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2IbaIBccf (Stiftet

O ange gögerfc bev ©eniuö, ef)e er 3lbalbert (Stiftet i>a& X)id)'

n^tettum gufprad). ^eneö ftf)itf)'a[baffe, baö fiijon ben Änaben

bcriiff, fo ba^ er forfan ficf) felbft in DTlufif unb ©effalt Der=

tpanbeln mu0, ift feineö nlcf)t geroefen: bic ®nabe, bie il)n

fidE) felbff erfd^Io^, erfor ihn fpät. 13at}venb mir bei anberen

Siii)fern ibre ^^Ö^nb, if)rc £cibcnfdE)aften, il^re ^r^ung^n ^^''

glüiff narf)Ieben, iff eß lE)ier eine bereifö fertige 2BeIf, bie ein,

wenn aucf) nid^f berubigfeß, fo bod) Dcrballeneö ^erj unö

befrf)reibt. ©ie ^prif, bic fonft baß ITun beö S)iii)ferö beginnt

— groar feF)lf (le nicf)f ganj, bod^ bebeufef fie menig unb

fc^roinbef balb: benn ein OTann in ber "JUitte beö Cebenö ift

e&, ber fid) anfii)i£f, ju erfinben unb gu erjriblen. „Singen

fann irf) nid^f, aber bcnfen, n?ie ber IDalb raufd)f", fagf

ÜBifÜD uon ffd^, unb biefeö JQovt bvüät ©fifferö gange Sidf)=

ferfdE)aft rein auö. 2)urd[)auö fd[)ien ibm baö <3ingen:Ä6nnen

unerläßlid^ für bie 'Jßoefie. 1)a^ev aud) ^ielt er )7dE), roie er eö

in ber anfrid^fig befdE)eibenen QSorrebe ju ben „©fubien" ein:

geffel^f, eigenflid^ md}t für einen 'Did)tev, fonbern fein 2Bunfrf)

war nur, „an gegönnten (Sfunben fidE) in Silbern unb Q3or=

ftellungen ju ergef)en, roie fie eben ber ©emüfölage gufagfen,

unb fold^e Singe §u Papier ju bringen, in ber 3ut>erfirf)t,

baburdE) einzelnen ©leid^gefinnfen eine beifere (Stunbe ju machen,

bie bann Dielleid^f n?eifertt)irff unb irgenbein fiftlid^ (5dE)Dneö

forbern f)i[ff".

Srci tiefe Steigungen E)aben ©fifferö ©irf)ferfum, baa in

feiner ©eele lange ungeroerff gefd^Iummerf E)af, tt)adE)gerufen

unb roie ^^en im DTtärd^en mit ©egenögaben bebad)t. 3"=

nädE)ft bie Steigung jur Dllalerei, bie, wie bei fo Dielen er:

jä^Ienben Sid)tern, Dor ber Poefie ba tvav unb tt)D{)f nie

burd^ ba^ ©t^reiben Doüig crfei^t n?urbe; fobann bie §ur

DTaturforfdE)ung, bie gleid^faUö bad ganje £eben burc^bauerte;

enblidE) bie, gu IelE)ren, bie, über ba6 bieöfeitige £eben l^in:

auö, hi& tief in bie 9?eIigion tranfgenbierte. ©er DTtaler,

^ovfd)ev unb £ebrer Qlbalbert (Stifter — tt>orin anberö foEItp
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n biefe bvti ®abm einigen, wtnn nid)t in btt Dichtung?

^mmpi- frbpii trnr ihm ihr J^rrricf) alö ba« höff>rtp nnrf) brr

DteliiVon cvfrf^ieiieti. Der frböiie :iliitj|Vnirf) finfö fpijifr c\ei]t'

Ifc^eii i'ebrer in &er ^euebiftiwevabtei von üvetnamünfler, tafi

Me Äim)'t „im 5ll^i^e t>ed Diei^ctf [Miiii^f, wae bie D{eUi;\ivn an

fid) bietet", blieb if)m unpeifli'fKn unb leurf;terp ihm für ba6

gonje @cf)affen Dor. Ser alfern&e JUann, bn ben „9Tac^»

fommer" frf)rie[\ tiMipfe ed nicf)f bef^er ju fnc^eii. Sie „Priefler

beö ©rfjöiieii" |7ii£> ibm öic ©ichfer unb „i>frmif(elii ale folcf)e

bei ben\ fteten 2Öed)|'eI öer .iln|'irf)ten über 2Belt, über DTlens

frf)eiibeftimmiiniv über D7Teiifrf>en|'d)irf|nI lm^ felb)! über QÖtU

Iirf)e 5)iiuie t>ad eiuig Dmiern&c in imö imö i>iiö allzeit ©es

fllürfenbe". 9Tur au0 großer @brfurrf)f oor ber eigenen Äun)l

— „bie r)ir{)fung ift bie reinfte unb börbl'te unter ben Äünften"

— fonnten )olrfn' reinften unb b6d»'ten IViftimgen l}ewov-

gel)en.

23c>n ber ^teligicn her, über bie (Sittt, bie ben DKen)'cf)en

an &ott, an bnö Q3nfer[nnb, an bie Jamilie, an ben Urfprung

binbef, über biefen Llrfprung, ber bae 551uf i)t, in bie c^anye

SRafur reirf)f (Sfifferö Welt, unb fie i)l roabrlirf) nicbt eine

geringe, roie balbferftebenbe 3i^iberfacf)er ee ]o lange unrDiber=

fprorbni behnupfen burften. Die ©elbftDerfeibigung, bie er in

ber iöorrcbe ju ben „3^un(cn ©feinen" führt unb barin

jtpifc^en gro0 unb (lein auf eine Fühne, neue Weife (5(f)atten

unb 5?irht abteilt, erfAöpft feiue^iDcgö bie gnnje ^flicbt, ber

(5fifter gebient hat. 3" ffinem leisten Werf, bem „2öitifo",

grmann er fftf) ba& ©ebief ber ®efrf)ic^te ju bem ber Statur,

be& menffhlirfH'u i?ebcn? unb ber Phantafie, weldy leWere* —

man benfe an bie DToPelle „2ibbiad" — bisher Diel ju tpenig

hod) gefcf)ä^t roorben ifl. ffö ift bie Jrurf^tbarfeit be« fpöten

©itbfertumö — bei donvab Jerbinanb DITeoer unb Xhecbor

Jontane ifl^ öhulirf) bcufbar —, bie f)ier fommerlicb frf>afft.

©er reife DJtann, ber fogleirf) iKeife« gibt, rpie muffen fTrf>

>I)m fpäte Piaben DerFlären! ?fXäti)fi ®oefbe« 3Ilteröiperfen be«
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fi^cn roir nid}t& üon bcr burd^gebicf)enen 2autetMt bcr diomane

uni) leisten drjäblungen 21balberf (Süftevä. Ißie biefeö firf) fo

erfüüen fonnfe, mu0 auö bem ®eiff unb £eben bcö Dllcnfrf)«!

erFennbor fein, bev einfam in einer flcincn (Stabt auö (5r=

innerung, ©nffagung unb 3Inf(f)auung ba& &d)6ne gebitf)fef

lE)af, baö mir beufc lefen unb ba& wolyl immer Don banfbaren

^crjen genoffen rrerben roirb.

„<<Jin ber DJtiftcrnad[)f0fcifc beö £änbdf)en0 Öfferreirf) jieF)^ ein

2öa[b an bie brei^ig OTeilen lang feinen Sämmerftreifen n?eft=

tvävtö . . . bi& ju jenem ©renjfnofen, wo ba& böbmiftf)e £anb

mif £)fferreid[) unb 53ar>ern jufammenftö^f. 'Dovt, tvie oft bie

^Tabcln bei ÄriffaUbilbungen, f<i)0^ ein ©eroimmel märf)figer

3Drf)e unb DJüifen gegeneinanber unb f(i>oh einen berben ®e:

birgöftotf empor, ber nun ben brei Canben meifbin fein IBah

be&b\au jeigf unb if)nen allerfeifö toogigeö ^ügellanb unb

fhomenbe Säii)e abfenbef. @r beugf, toic feine0glei(i)en öfter,

ben £auf ber Sergcölinie ab, unb fie Qel)t bann miffernad[)f=

roärfö Diele Xagereifen roeifer."

(5o beginnt ©fifterö erffer Q3erfurf), ben l^eimaflirfjen „^o^-

roalb" §u befrf)reiben, in beffen „roogigem ^ügcllanb" er ge=

boren morben mar. ERid^f eigenflirf) im 23Dl[)merrpa[b felbff,

fonbern in bem leifi>t hügligen QSorgelänbe, inmitten Don '^el-

bevn unb 2Öiefen, burrf) bie fi'tf) bie „braune (5tf)Iange" ber

DTtoIbau §ielf)t, umgeben Don 2Iiferffreifen unb bun!elgrünen

3^abelrt>a[bgruppen, liegt ber DTtarftfleifen Dberplan, barin

am 23. Dhobev 1805 21balbert ©tifter §ur 2BeIt fam. Saö
Heine ebenerbige .^auö ftel)t nocf), unb aud) ber (Stein Dor

bem Xor ift nod^ ju fef)en, barauf ber Änabe gefeffcn, alö

ber !peii)fubrmann ibm bie beiben ^ü^d)en mit 2^eer anftrirf),

tt>ie er ee in ber ®ef<i>ici)te „®ranit" ev^ä^lt. Unb toie ib>n

bamalö ber ©ro^Dater Dom S^aii^ meg in ba& ©orf, jum

Äird^Iein Dom guten 2öaffer empor unb F)ernaii) roeiter bman

führte, i^m £anb unb Serge ju geigen, ©efri^iri^te unb (Sage
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;u funken : fo au<i) tat et bn einfli(\e Xnabe, ia er jum tiid^tev

c\ewoitieu wm, mit feinen Cefern. ^Im feinem Üatevhaiie, ^a^

im „Jpeiöei>orf" suerft t}efrf;ili>ert i]t, leitete er )le ynn iliibiict

bn fernen ©er^e, beren man fcf)on an ber !DorfPirrf)e inne

wirb, liom Ihomc\<s\valt, ^nrnnf Witito» !Snrc^ruine noch

ftel>f, jiebt bev „t»nmnicri>i>lle ."Kneten" biö jnm '^lörfenftein

ben 2öeg, ben ölariffafl unb ^o^annne IBanberjug im „^orf>:

tlH^I^" befii^reibf. Um? loenn ÜOitifo nnf ber .C»öF>e beö ©uten-

ißnffei .»^liilfli* ^lui^fiimn hält, nni firb einen Prt fnr eine

fünftifle 55nti^ jn )ud)en, )o i)t ei ßtiftere 3"9f"^^'''^' '"'^

bem er in tie jsi'vne ber iBtilber nnöfpäbf.

"Dcv li}cilt> ift fein: bnö ift ifcxa 2i^irf>titifte, tpoo man in

Dberpinn für (Stifter erfemif. 2i^cire er im ii^alb felbft anf:

c^etpaci>fen, tie (rchnfnd)t iräre nnr als ^cimroeb ftböp:

ferifrb iicirefen. Cro nber nuip eö ihn fcbon nlö Ännben febn-

licf) bortbin c^e^oi-^en bnben. C5pnter ipanbertc er off hinein,

ganje Xiii^e pertränmte er nm See, in ber alten DJuine, nnfer

ben 2i^ipfeln, nnb baii Dianfcben ber Säume unb ÜOüffer

füllte ihm baö .*^cr^ fo überreirb, bnp allein anö biefer ?Ku)lf

ihm feine Pocjlien entftanben, bie er in ©täbten fd)rieb: fein

®eiff aber frf)aute immerbar mit bem (5ebnfurf)töblirf be«

Äniibcn auf i'ie ferniMi ii^albrüifen. ftarbbem er ben „.^od>:

tpalb" bi'cnbii^t, nnifue er iilcirf^ taß Xal ber ^id)tau be)d)vei-

ben, unb in ber „D^tappe", bie hemad) folgte, Derfanf er in

ben li^älbern gniij nnb fc tief, bnf^ nun \a]i nicbtö mehr iimr,

nlö büiS bninmrii^e Urlaub in feinen ^ahret^jeiten. dv mußte

bann feine phanta|7e gtringen, ber geliebten .^eimat ju ent-

fagen — vom „3Ibbia0" bi& ju ben „3iiH'i C?tbtrefteni" frbiU

bertc er anbere i.*anbffhaften, ipieiucbl ber „2Balbfteig" u>iebci-

einen 2öalb, tuenngleirb nicf)t ben Daterlänbifrben, prieö. ^m
„befcbriebciien Jännling" i]t er »lieber in Dbcrplan babeim,

im „Ü^albgängcr" nidu fern bai>on, im „Prefcp" fe^fe er,

um ber fd^önen ^vicbtau »rillen, bie „Dtarrenburg" ins i^er^

gangene ^nrncf fort. „®ranif", „Äalf)lein", „5ta^en)llber",
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„dXad)fommenf<i)aften" — jener 33Iiif Dorn ©erg jum ®ufen

2Baffer ^af fic gebilbef. gnblirf); im „2öififD", Derfii)DÜ ber

Si'cf)fer nod^ einmal im iöalblanb, unb fo tief, ba^ ^eufc unb

©efteni iF)m fdE)tt)anben unb Urjeif balag, ba norf) faum ein

^and fianb in ben 2öalbgrunbcn : bier rourbc alleö, roaö er

Don ber ^eimaf n?u0fe unb fannfe, §u bem grö^fen, um:

faffenbffen , enbgülfigen ©emälbe gufammengefe^f unb ba&

lef^femal ber S5f)mern3alb gebirf)fef.

3Iud[) in S'id^enborffö @ebid)fen raufif)f ber Walb nid^f ]o

roeifbin, nirf)f fo fiefauö in bic ©rünbc roie bei ©fiffer. Wo
immer man bei il[)m in ben 2Balb einfriff, i)t man fogleid^

umfangen Don bem Unfäglid^en, ba& biefem £)icf)fer bennod^

immer fagbar roirb: benn f(^Iedf)fl[)in nur, wa& feine Singen

feF)en, jeigf er unö, unb nid)f, inbem er ftef)enb ober ruf)enb

Umfc{)au hält, fonbern inbem er felbft in ben gefdE)iIberfen

2BaIb- F)inein= unb baf)inroanberf. ^ieju friff tiefe Äennfniö

beö £ebenbigen: feine 2iebe ift nid)t bloß bie beö ergriffenen —

aud) bie beö eingeroei|)fen, triffenben ^erjenö. Q3iel mu^ ber

Änabc ben ©ro^Dufer unb bie ©ro^muffer natf) ber DT^atur

gefragt f)aben; bie ©ro^muffer erjäf)[fe if)m aud^ bie (Sagen

unb dRävct)en beö £anbeö, aber in aüeö rauf(f)ten bie Säume
barein. 2BeIriE) eine Äinbl^eit in foId)em Sereirf)! 23iel gelten

ba bie Reiten beß ^al^rö unb bie Xafen beö 2Bet(erö. @in

(5rf)neefaU, n?ie er im „Sergfriffaü", ein .^agelfd^Iag, wie er

iv „Äa^enfilber" gefd[)i[berf wivb — roeld^e (5rfdE)üfferungen

ber finblirf)en ßeele! Unb in baä ©emut veidt)t auger ber

i?icbe beö Jpaufeö norf) eineö: bie geierlid^feif unb ber @d)auer

ber Äird;e.

£auter Unbebingfeö umgibt ein fo aufroad^fenbeö Äinb:

ber ^immel, bie Statur im 223ed[)fel beä ^abfteä, bai Spau&,

bie 2iebe, bie D'^eligion. 23alb tritt bieg, balb jenes bebeutenber

Dor: ©ro^Dater, ©rogmutter, bie dltevn weniger, bann roieber

ber £irf)terglan5 ber ÄirdE)e, bann ein 2Binter DoU (5rf)nee unb

@iö, ein überfunfeinber (Sternenbimmel, ein frembeö brauneö
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^äbd)m, taa urplöf^Iitf) auf einem 2Da(^hüqfI auftaud)t ull^

jur C*5tMV'''li" •riiC', i" nlli*^ nbrr rniifri^ni ^ip li^ipfcl über llII^

bie iiiijählitv'n iBl^l^t^n)'|Vl•, ipji* )ie pimi C'fii Jpäiit^eii binab örr

DTtoIbaii j^ubiäni^eit. ^lennorf) ift aiirf) biefed ni(f)t bad XieffHe.

0^0 iV'bt ein 3^iiirf)fti"irf einer C^elbffbicflinpbie (pfiffen?, bcixin ein

IhlViinii^ gefpüit ift, C't'r höher liet^t alfl bie Ü^alöqnellen

:

„Weit j^uriirf in bein leeren DTid)f« ifl etwae wie !20onne

iin& (fiit^ücfiMi, bdiS c\etvaUi(^ fnffenb, fnflf Dernichfeii?, in mein

2De)'en ^miic^ und ^rin nid)td mp()r in meinrin fünftii^en L'eben

glicf). Sie !)]terPmale, bie feftpebnlfen mur&en, )lnö: e« war

®Ian,;, es mnr ©emübl, e^ timr unfcn. ©ied mu(^ febr friif)

fleirrfcn fein, Crnn mir i|'t, nli^ (leqe eine hohe, roeite Jyinfler^

nii? iini ba» ^inc) herum.

„^ann n^nr ettvnö nnbereö, i>a<s fanft unb linbernb burc^

mein ^^nnere^ ^''UV ^^^ DTterfmal ifh e« ronren Äläncje.

„S'ann fdMimuun ich in ehraö ^ncbelnbem, id) ftf)iDamm

bin un£> iriber, eö rourbc immer rt>eirf)er unb treicber in mir,

bann rourbe icb irie frunPen, bann war nid}ta mehr.

„5)iefe T*emi:3"Kl" liei^en trie fecn= unb fn^enbnfr iu bern

^d)Ieiermeere ber iöerganc^enbeif, n>ie Ureriimenuiiieu eimß

Jöolfe«."

„2i^ic Urerinnerunt^en eineö Q3c>lfeö" — hier bämmert T^idy

fertum, roictrobi ee fpät rürfqebcreu mürbe. 3Iucf) tie 2BäIber

bämmerten ^o: ale bunPIe Rieden im (^iiblenben. Unb ba bie^

empfunben n?ar, eufftnub n^eber eine 53e|eliivuiq tpie jene erfJe

befl £ebenö: „®Ian5 unb Weirühl, bnnn rt>nr ni<^t6 mehr."

„J Cachfpmmenftboffen": ber Xitel ber fpöten HToDelle c^ibf

biiii meufi-blichc 0rnnbtbema nller T'irf)tunflen (Stifterd an.

©er (Stammbaum, ber beu DHenftben an bie 'i2Ibnenfcf>aft ge»

bunbeu hält, ift ihm iwdy über ben '•23äumen bee 2BaIbeö teuer.

(^id) felbft empfiinb er ali? ben 3n?eig einct^ riciloien (9efcbletf>ter-

baumd — 35aterd unb ber ^Ttutter tpirb banfbar (Jnräbnnng

getan, ehrenber bcd) vom ®ropPater, ber ©rc^mutfer, bem
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Urgro^Dafer bev\ct)tet, enblitf), im „2öififD", merben leMe,

bunfelffe Urfprüngc aFjnenb feftgefe^f : bie SBurjel beö Saiimeö

rubf im roeiten Srbreicf) beö böl^mifif)en QSoIfcö.

33om Q3afer, einem bürgeEÜrf) fiirf)figen Söebermeiffer mib

@efreibel[)änbler, ber in OTn^effunben gern ein wevtüoüee 23nrf)

gur ^anb nabm, mag ber (5of)n baö ®ebiegen=@frenge geerbt

haben, ba^ fcf)Dn in feinen @efirf)fö5Ügen ffef)f. Sie DItuffer

aber, ber „unergrünbliif)e (See Don 2iebe", beren „unerfc^5pf=

lid^e Jperrlid^feif" notf) ber 33ierjigjdf)rige berounberf, mu^ ihm

baii Äünfflerfum gegrünbef f)aben, baä bie ©ro^muffer Dafer:

Ii(i)erfeif)3, bie )o Diel gu ergöblen tvu^te, wie eö im „Jpeibe=

borf" unb in „Äa^enfilber" g^S^igf i\i, üef geforberf ^at.

©nem 23ruber rourbe er §um g^i^eunb; einer Qd^tveftet unb

i^vet Äinber n?irb Dielfacf) in ben Siii)fungen gebaif)f. ©er

frür)e Xoii beö QSaferö, ben auf einer Dieife, nahe 223elö, fein

eigener (5Iarf)0roagen erfcf)[ug, ](t)lo^ ben bamalß 5rD6Ifiälf)rigen

2lbalberf enger ber DTtuffer an, beren langes £eben — fi'e ffarb

erft jefjn 3af)re Dor ii>m alö 2trf)f5igiäf)rige — biefen 3ufammen=

lE)ang fo tief Derinnigf ^aben mn0, ba^ etwae DJütfgeroanbteö

im 2Befen beö 1)id}tev& baf)er erflärf merben fann. Sa0 er

felbft ben ©fammbaum ni<t)t forfbilbefe, tt>ar ber f)ärfefie

©d^merj beö DTtanneö, bem baß ©Detl[)efrf)e SBort: „2Ba0

fruchtbar iff, allein ift n?aF)r" alö bie ^Dd)ffe @rben[cF)re galt.

Unb tt>eil ilE)m bie ^orfpflanjung in Äinbern Derfagf blieb, jog

eö if)n immer bömonifri^er §um Urfprung giirüif, )d)ien if)m

ein fofcr 3Iff, wie bie ©efitaU beß £)F)eim0 im „^ageftolj",

]ünbb)aft, e& fei benn, er roirFe boc^, wie ber Pfarrer im „Äalf-

ftein" ober ber „2BaIbgänger", bilfreirf) inö lebenbige £eben

jum ®ebeit)en ber Äinbcr über.

„Sie ^am'Iic 'T^ ^i^ nafürlid^ffc, fcffeffe unb innigffe ÄDr=

pevfd)aft. 2lu0 ilf)r geE)f bie i^od^fie 2öürbe beö menftf)[id^en

©efi:i^lecf)fc0 unb bie greife QSoUfommenfjeif ber ©faaföform

l^erDor", ^ei^t eö in bem 2Iuffa^ über „unfere fiff[icf;e 25er=

befferung". 3(uf ihr rnf;en, roie eö ber „DTad^fommer" Ief)rf,
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Äuiiff, iBifTciifrfjnff, aUea meiifd)Iirf)e Zun. ©er bof)e Seflriff

i>on öer (*f)c, &en (Stiftpr nie auf^cflebeii, grbt tinmitfrlbnr

hiev hcruor. (*rfi:!)üffrrnb iriib im „iBnl&i^anger" bie XvoQit

C'cr fiii&prlc>fcn C?f)e n^'ä^'B^- -^'^ trubii ^ffl X^orfrö fab ringduin

J^rud)tbnifi'it ber Jlcfer n>ie ber DJtciifd)«!. ^V fi'efer er in öie

fTTotur finfab, um fo mebr fprberfc iT i>om JIlenfd)en, wiewohl

^l'm niiboif P)rliti)(en niitb pbliet^cu, ala 0}X\tQe)<i)öpf bie Ifr

füUuiu^ bi'ffeii, 11)00 Pflmige unb üer il>rfm tscfjöpfer erftafteii,

inbem fif pr^alfm, waa er mit if)rer @rfd)affung geplant.

£)er OTenfd) i|'t fi'in 3In0nabmegcftböpf bei Stifter. Ü^obl

ifl er ein 2i^nnber, ^od) mit allem ii3unber — un& bae fleinfte

(5anbförncf)en ift ihm ein« — unlösbar oerfnüpft. lÖer ben

DITcnfrfHMi Derffebeii will, mn^ ihn in einem 3iirammenbang

betiiirfitcn, bnrin bie fevnften Steine befangen )7nb unö ber

arm)*elig)le ^alm. illleö iff In @inem unb Q^ineö in oUem. 3'"

23Int aber )1inb trir oeibaftef. „(Ein breiter (rcbein, eine rote

5)ämmeriing" i]t frühe. 5)er unge()eure Cfrn)l ber (rtifter)'rf)en

2iiiffa)lfnng i>om D'Ken)'rf)en fonnte in feiner 3^'^ ba bae 35lut

für iiberfeblid> galt, nirf)t na(i)begriffen trerben.

^atte bie Dlatnr ben Änaben früf) ju \id) gegogen, (o ba^

er auf immer ein IBanberer unb ein Sefrad)ter fein mußte,

fo rourbe il)m balb aud) ber ®ei)t gebilbef, ein tpürbiger

i?cbrcr trar gur (Stelle, unterUMeö, erjog, befrf)nitt bem jungen

l5cf>6^ling allju luilbe Xriebe, beren mand)e ibm norf) fpät ju

f«f)affen gemarf)t babcn nu'iijen, erfd)loß ibm ORufif unb Sieb:

tung, bie ihn balb heftig einnahm, ein beimlirf)e0 J?efen be-

gann^ ein 5üerfuc^en, felbft ju bieten, baa bem S?ebrer uid;t

entging. 3Iuf feinen Oiat wiirbe bM ©tift Jlrem^münfter gur

weiteren 3ilbung0ftätte geipöblt: hier in'rbrad>te Jlbalbcrt

(Stifter fiebeii veidye ^abre, bie, loie er felbft befannte, glürf^

lifi)fte 3^'^ feinefl S?eben0.

3[n ber Senebiftinerabtei — tpie oft neimt er fie banfbar

fo in feinen (Schriften — lourbe ber C^runb gelegt ju feinem
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Sf)aiaffer. ©auernb rourbe in feinem ^crjen biß 3?eIigiDn al&

(Sl^rfunf)f Dor bem, waö obev, mit unb in iinö ifl^, beö ferneren

bie (5iffli[f)feif, bie 2^reue, bie £auferFeif, bie 3ud^f unb ©frenge

beö fägli(f)en ©ienfteö, ber baö 2eben ift, befeffigt. T)a&, tva&

an ©fiffer offerreid^ifd; ift, mürbe E)ier erlogen. £)fferreiif)if(i)e

Älofferfulfur ift havod, ©Ziffer freilid^ fcf)Dn einer ©enerafion

5ugef)Drig, in bie ber baroife dlb)\)ti)mue ni(f)f mel^r ffarf forf:

fd^roingf; immerhin mürbe er boDon bemegf, roie feine erften

(I*r§älE)Iungen offenbaren. Xiaä ^laf{ifii)e feiner £ebenömeife,

bie fpdfer }o weit ging, bie Ceibenfd^aff ganj ju Deiwerfen,

Dbfii)Dn ein mäd^fig finn[i(f)er 2Biüe il^n frieb unb bröngfe,

!ann auö ben Sinfluffen priefferlicf)er £e()rer, ber 23erfrauf=

tt>erbung mit bem ®eift ber 2Intife, bem ffreng eingeteilten

Xag, ben lf)ier ©[f)ule unb Äirdf)e §ur ^flici^t maif)fen, ab-

geleitet merben. „Sie frf)Dnften ©efül^Ie ber 2öal^rlf)aftigfeif,

ber ©ered^tigfeit unb ber ^eiterfeit" Derban!te er bem beften

feiner £eF)rer, P. piacibuö ^aü.

©amalö aud) tvat e&, ba^ er baö ©ebirge fennenlernte. Dft

rranberte er bal[)in. (Sein 3>mfTier lag fo, ba^ il^n am 7Rox=

gen burd^ö ^^nfter bie Serge grüßten. „2öie Diele ^eimlid[)e

®ebidE)te machte id^ bamalö, menn id^ abenbö allein unter

irgenbeiner 2Inlf)Df)e unter £)bflbäumen fa^ unb ber unenblidE)

garte D^ofeufd^immer über bie Serge flo^." 2IudE) '^eid)nen unb

Dltalen letzte i^n bie £anbfd[;aft guerft. dXie Derging Stifter

bie 2iehe ju ben 2I[pen: ij^re £inien crfdE)einen immer tpieber

im ©runb feiner Sid^tungen, §um legten unb fdE)Dnffen DTtal

im „9Tad^fommer".

3" ber ©tiftöbib[iotl)e! mar ed, wo ber fünftige Siebter

aud^ feine beutfdE)en 23orgänger fcnnenlernte. ©amalö marcn

Od^iller unb bie ©d^meijer (Saliö unb 3'Itatf)iffDn feine 2ieb-

lingc: eine Ir)rif(i)e ^Sorliebe, bie, mie fpäter in feinem 2Berf,

nid)t aUju lang anl)ielt. T>o(t) nid)t minber bejeid^jnenb ift and),

ba^ e& ein epifd^eö ©ebid^t mar, eine „©rünbung Äremömünfterß

burrf) XEjaffflo", mit bem ber 3""g''ng im ©tift jum erften^
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mal öffendjcf) herüortrat. @rfl dann fol^fra (t)rircf)r 9thid^.

Dbwchlwit Mpö iinb aIl^r^0 rpi)*|Vn, bleibt (eine ^uc^enb bennod^

für und ^uiiPel. (Sie wav bie 3i'9^"^ ^'»^^ Knaben unb ^ünglinqc»,

ber norf) unebrgpijjq, mehr bumpf ale flrrbenb, feinen Gräften

nnb XiiebiMi narfibnnt'^f, ju benen nur!) bie qeiftli^en nnb fnnjl»

Ierifrf)en9e[)eren; tooju ihn fenu^erj gebrängf, bleibt Dcrborgen.

2Denn er in ben '^evien beiniFain, faF; er rpobi bie& ober jenea

DTriibrf)eii, beffrn 3Mirf Um (rnf, n?ie er brcvnnenbe i'iebe oft

i}efd)ilbcrt. Dtidjt unn()nlirf) bem 3i"'öl'"n "" '>^'^Q^(iol^" > ^"
t>on ber UHuttev tpeg in bie ^rembe jie()f, mag rr bae le^te^

mal 511 ^n^ über bie ^^inyl ucid) bem ßtiff an ber 5treind

geipaiibert fein.

/Oon finj bie X)onau abwärta frng ein 5'''^ ^'"'^ fpäfen

Dffcberfagö beö ^i^b^^^ 1826 brei junge DTTäuner aue bem

2361>meripalb gegen 2Bien l)iuab, wo fie an ber UniDerfitäf

ftubiereu irodfen unb ba& ^eben ber Dtefibenj niifjulcben ge=

bacf)(eu, loie fcbr fle au<^ ju Jpaud unb im geiftlitf)en (Stift

bnoor geirarnt iporben roaren. „3In biefcm frhr fcfjönen DFtober:

tag alff |liegcn fie in DTußborf auö unb faf)en ficf) fogleic^

narfi bem birfcn Cuftbrebem um, ber immer über ber Qtabt

brüte unb 5trnnf()citeu auöheife — allein fie fanben i^n nicftt,

fonberu rcrfitö rrnren fci^LMie grüne 3erge unb linfö )d)öne grüne

3(uen, unb auö biefen ragte ein fonnenbegldnjter grauer, fein;

jacfiger 2urm empcr — ber Xurm Don (Santt (Stefan."

2Die fie bernad), auf biefen lui^altenb, gu 5"$ «n bie Qtabt

Famen, ftaunenb bie ©äffen burcf)n?anberten, wobei ea nid)t

fehlte, bafi fietfl rrieber i>or ©eirunberung f[i[lge|1anben wer-

ben mujite; n.>ie fie enblitf) jum ©tubentor f)inauö über jmei

Q3rücfen in bie freunbli4)c 25or)labt i^anbllrage gelangten, roo

alfpgleit^ bcfcblcffen trurbc, eine Ü^obnung ju furf)en; trie

fobann eine jirar eltrnö fcltfame aufgefunben unb nid)t min=

ber feltfam barin gefjaufl rourbe, bae ifl in bem ergö^Iirfjen

©ericf)t „üeben unb .^auebalt breier 2Biener ©fubenfen" in
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bem Suc^ über bau alte 2Bien ju lefen, barin unö ber junc^e

©tiffer mit einem berben ^umor üBerrafc^f, ben ber alfernbc

i)evnadi) ängfflid^ Derborgen I)ielf. (5fifferö i?eben in 2Dien al&

ba6 eines 2Banbererö, '^otfd^evä unb DQTalerö — noii) nid)t

beö !Did)fer0 — ift barin crjäE)^, ber ©rgäl^Ienbe aber, ber

mit fold^em Sliif ju fd[;auen, mit fold^er ©roj^e ber 2^reue

abjubilben Derrnag, i(t eö in einem l[)öd^fien (5inn: bem ©oetbeö.

Äcin in 2Dien geborener Sirf)fer l)at Wien fo gerelf)en roie ber

23auernfol[)n beö 23Df)mertt)a[bö, ber mie auf einem Serg auf

bem ©fefanöfurm übernad^fefe , ben ^Ttorgen l[)eranE)arrenb,

baä Srroad^en ber großen ©tabt ju fd^auen, ba& er bann narf)

bem (Sriebniö f(i)rieb, mit \olct) f)inrei0enber 'JRact^t beö T)eut-

lid^en, ba^ eö ben £efer ftf)aubert Dor fo ganj unb gar be-

roälfigfem £eben. Unb n?ie er ^od) F)inaufgeffiegen, fo audE)

ffieg er fief f)inab ju ben Äafafomben, beren fd)red&enöDDUe

Sefrf)reibung ba& gmeite DlteifferffüdE beö Siurf)eö n?urbe, in bem

tt)Dlf)I faum etwaö für 2öien 2BidE)fige3 auögelaffen toorben

iff : ^olföfppen, ©alonfgenen, felbfit 2Barenanfünbigungen finb

nid^f überfel[)en roorben. Unb ba^ ber 2öanberer audE) bie lieb^

IidE)e Umgegenb fleißig begangen baf, ba& fteht in ben „^elb--

blumen" fid)tbav, unb baoon er5äl[)[t F)eufe nod^ ber geliebfeffe

Dvt, ^inferF)ainbarf;, mif einer alten £inbe unb einem 5)enf=

mal, unb ba& l^aben audb Diele ber Silber evi^alten, bie ber

Sid[)fer, ber bamalö nodE) DTtaler wav, an foldfjen 2Banberfagen

§u feiner ^r^"^^ Ö^ff^'^ff^n-

31uf ber Unioerfitäf jogen bie !2öiffenfd^affen ber 3Tafur

unb beö ^immelö bae Jperg beü ©fubenfen me[)r an alö bie

ber üled)te, bie i^m oblagen. T)od> fdfjloß er roeber biefc nodf)

jene mit einem afabemifcf)en ©rab ab. "Die SumpfF)eif ber

^üngliugöjal^re l^ielf nod; oor, roiempf)! romanfifd^e, fif)rpär:

merifdf)e, ja überfd^n?engIidE)c ©fimmungen, geförberf aud)

burd) bie £eftüre ^ean ^aulö, burdE) Äamerabfd^aff, unab:

E)ängige0 £eben, baß Surgf^eafer, too (5[)a!efpeare bie fieffie

23egeifterung n?erf(e, ben ®ei^t ins Unenblid[)e brängfen. ©leicf):
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tpo^l Bleibt bie @i:f>tprrmu( der ^"3^"^ ^''" iiebeearmen, ()ei<

mafferiipii ^erjcii nicf)f erfpavt. diu flmPfr ffibenlmii, ^pr mV

bei Cr^tiftcr ri>i'i]i^ei)nd)t jrei&pii ^nrf, ftcllte, ob autf) frf)inerj:

i^aft, baß ucfprünglir{)c ©runbroefcn loip&cr f)rr. 5)a0 religiöfe

©pffibl tDiirbp*m'rf)( ln'pin(rnrf)tifl( — jdi'p F)prrlid) i>prfüiibef ea

fid) iiid)( in bei- i^roj^nitii^Pii (£icl)il&piniifl £>pr „Hnru>cttf)p in

2öien"! ^mtiipr mef>r na()mpii i?u)'t unb Gifer an bn dUaltuiift

511. (Stiftete 3^ilbpr niic jpupr ;]pif ffnb siirii (^roj^pii Xpü er--

{)alfpn. Daii lipbp flpiiip ®piiuiIöp bev }ki0\id)t ihui i'piiipr IQob--

nuiifl niif bpv l.'nnb|1tra|?p übpr bafl ©pipinfpl JUtilOipiipr 33or|"tobt-

bärf)er ]ac\t )o Dipl Pt»n bpr |'rf)Iic^(en, fpjlpii, (rpiipii 3lrt bpö

jmu^pii i)Kciifcf)pii, bip bpr bpö jinu^pit CHobprer in ben „DXad)-

!ornmpiifrf)aftpn" gpc^lic^pii \)c\beu miif^. (5tf)on bamnlö batfc

er bie iiiiermübliif) bmibrpprflirf) )ad)l\d)e ii^eifp, jii arbeiten,

mit ber fpin i)Jobprpr bau OJloov malt unb in bpr er \elb]t

feinen „iöifiPo" fhibierfp. (?r fübvtp genan Xac^ebiid) über bie

Dauer ber Jlrbeit an fpinpn 23ilbprn. (*(Iirf)e von i^nen Der=

Fauft er; bod) veid)t6 jnm Oebenduntprbalt nid)t, \o ba^ er

'J.Vipafftimben geben mn|^, luaö alles ihn bem llniüpr|ltätö=

ftnbium enfjipbf. Öfl irar bie hohe 21riftofratie, in ber er unter:

vid)tete: aud) bie)ei (frlebnia ift in fpinen J)irf;tungen, bie i\id)t

jum geringüen iTeil piup Qlbplöioelf oc»r|lpIIpn, trcbl mprfbar.

(?ine ^eit wav er ber i?pbrpr einet« tsobneö be? (rtaat^fanjlere

gürfteu Dlteftprnicb.

®prnp bpiifpii mir (rtiftpr früb in 'Pp^ip^ung ju bpn gpiiligen

DKönnem iOienö, mit bpnen er burrf) ben (rdjaufpipipr 2In:

fc^ü|, in be(yen ^aua er unterrichtete, in Q3erbinbnng geforn^

men fein mag. i.'pnau, 3Iuprfpprg, ©teljbamer, 3^'''''? f^b er

im litprarifrfjpu „ßilbprupn Äaffppbauö". ©rillparser, ben er

ftete aufß f)ötf)fle e^rte, nui^ er in einem (Salon, tPie er ee

aud) fpöter befdireibt, juerft begegnet fein: pö blieb pin frbönpfl

iöprbölfniö bpr iuerf)fplfpitigpn ^lrf)tung 5HMfrf)pn bpn bpiben

größten Z)icf)tern ir>|lerreirf)ö be)leE)en; in Briefen rebet @ri[l=

parjer Stifter alö feinen „t>erebrten 5«""^" ""• 3Iutf> DKu|ifer

I
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unb DItaler fcbUen nidt>t in bem gefcUigen Äreiö. IBalbmüUet

unb Saffingcr l[)aben ©fiffcrö 21ntli^ jener evften Ißiemv '^eit

in ©ilbniffen Bert>aF)rf.

2Benn ber ©ornmcr fam, tie ©abnö Derobcfen, biß (Sfdbfer

aiifö £afib fidE) gerftreufen, parffe aud^ ©fiffer fein D^änjel unb

fei)vte in bie ^eimaf §urüif, feine hieben rDieber§ufelE)en, ben

2BaIb tpieberju feigen unb aud) il)n §u malen, na(i)bem er fo

lange ^öufer unb ®ätten unb eine ftiüere, fanffere 3T^afur

nadf)gebilbef. ^lei^ig burrf;rDanberfe er bie ©egenb, am liebffen

aber fu(f)fe er bad SDrfrf)en J^icbberg auf unb balb immer

l[)äufiger. '^n einer 3Iquareüffubie ^at er eö gemalf, roic eö fd^on

im J^ügelfal um fein Äir(f)Iein baliegf, im Q^orgrunb Don f)oF)en

Säumen befc^ü^f, bie D?uinc ba^intev auf bem ^öl^enrüdfen.

21ber nid^f nur auö 2iehe §u ber 2Inmuf beö Drfeö pilgcrfc er fo

oft l^inüber. .^ier rpar e0, wo er, ein breiunb^manjigjä^riger

Diltann, baß DICäbdEjen fraf, baö il^n jäf) feftlE)ieIf burd^ 2iebe.

iSin Sid^fer ber 2iebe ift 2tba[berf (Stifter gemorben, ber

fü^en, finnlirf)en, bie ber 21nblid! eincö fd^önen 2Ingefid^fö,

eines fd^Ianfen 2öud^feö, einer abiigen, ffoljen 3ungfräulirf)!eif

im ^erjen fd^merjf)aff berou^f mad)f unb bie faum anbcrö

enben fann alö im Qjerjii^f. 3" ^^n ©id[)fungen freilirf; ift bie

ßnffagung am Snbe felfen, bod^ roirb fte, überall faff, einmal

Dcrfui^f, bann meifieuö überrounben. 2Bie lange bleibt IQitifo

ber ©eliebtcn fern ! 2öie fpät entbedft ber Jüngling beö „3Xad)=

fommerö" fein ^er§! Xiaä nun tvo'^l finb abtnblid^e Od^öp;

fungen eineö alternben, über bie£eibenfdE)aft ffegreidE) geworbenen

D!Jtanneö — ift aber ni(i)t biefelbe Äraff beö 2Dartenö unb 33er=

fagenö in ber „DHappe meineö Urgro^Daferö", im „21Iten

(Siegel", im „20a[bffeig", fogar in ben „^elbblumen" unb im

„Äonbor"? ^a, nid^t feiten, tpie im „Jpageftolj", erfennt ber

Jüngling lange nirf)t, ba^ er liebt. 9Tur tiefe (5innlirf)feit fann

feufd^ fein, din tief finnlidEjer 'Did^tev wav 21balbcrt (Stifter:

einen Feufd^eren alö il^n |^aben roir nidE)t.
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^aiiii td etwM Q3erürfe^^rl-e0 ^rbrii al6 bit Hiebt bt« ^üii^s

lmc\6 iiiiC» &fö Dnä^dicne in beii „?Xad)tc>mmenf(^aften" , bie

XüQ lim 2ng »*i^aIl^t•l im IDalb btc\ec\neu, grüpeii, vorüber

c^e\)tij, nlrf)t0 Derraten, tpir riiir beiligr ^lamrnr ii^re l'irbr in

bev (Seele niieiiiün&cr Dorbfilrni^cri, bia ein i^eft fie anf bie

iaubed)c\fte)te Weife jiifiinnnenfnbrf? „^^ve liebe Jpanö taftete

\eu)eit6 bev DJlauer binab, uni> ale fie mein >pnnp( erreicf)(e,

uon &fm id) bie 'Sebedtuuc^ . . . in bi\& Wrnö Qtle^t I)at(e, bielt

fie bie ^anb nuf meinen (rirf)citel unC» drütfte i(>n fanff ^ic^el•."

Sann — ein eigener JlbfaiJ ~- «rii'^ nfmefe nirf)t in &iefem

31n3enblirfe." — H>ie luer&en mantbnml Jlnffe befcbrieben, ba^

bem i?e)'en£>en nnrb bet 2lfem fo \iodt. „"Die reinfle, tpörmjle,

füßefte (Slanime i>e£« ilnffefl tpuröe i^efnbK", beij^t eö im „2Ilfen

CSiegel". DTrd) )pät, im „iCnß oon (5en^e", |fint»e( ber (^reitf

lind unDerI6|'ci)Iirf>er (Erinnerung die befeligenbe ^cbilberung

:

„'Da l'trcifte ettimi^ an mirf) tiM'e ein ^rauenPleit, jtoei roeib^

licf)e !2Irmc nmfd^Iangen mirf), uni> plöhlirf) füllte id) einen Äuß

auf meinen l^ippen. £)iefer ^uß n>ar j'o fü^ unb glübenb, ba^

mein gan;;eö 2eben baburcb evfd)üttext ronröe."

(9Ieirf)iDie bev junge iBitiFo auf feinem 2inftieg gum 'blöden-

(Hein baö D'nä&rf)en mit bem DJofenPranj traf, mag Stifter im

IBalb ^nnnp ®reipl jum er)lenmal erblirft baben. „3* babe

baß 'JRäbd)eii )o geliebt, ba^ ea ganj [)eU in mir und um mici>

iparb^ rocnn )lc mir na^e tarn", befannte er fpäter. ^m
„DTacf)fommer" ift, nun wohl mit einem nur erinnernden ^er=

jen nad>erjäblt, tpie es getpefen und geiporden i]t. 3"inier^in

bleibt aud) biefee böc^fi^e (Erlebnid Stiftern für und nid)t ppUig

durc^dringbar. „^d) hatte in meinen früf)eren dürftigen Reiten

ein febr frf)pnei3 DTTnddien gefannt", l^ei^t ea in ben „S^vei

(5rf)tpeftern". „^d) roeiß nirf)t, ob itf) ee liebte., wae man
lieben nennt, jenea Codern, Heiben und (Sprudeln, »pati id) au

meinen ^i^^ennden fab, tpar nicht in mir." lllbniid) in der (fin»

leitung jum „21lten 21>ien" : „^d) hatte einmal eine ^reundin,

fie tpar fet)r )d)öu, id) hätte mid) beina()e in fie perliebt: Per«
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bi0 aber bie (Sad^e unb lie^ mir nirf)f0 merfen. (Sie mar ein

tnilbeö, l[)Dif)fal^renbeö, aber aud^ mieber ein lf)er5lirf)eö ©ing . .

.

Dft meinfe irf), id^ mü0tc ii)ve fräftigrofen Cippen fo fehx

füffen, ba^ fie blufefen." 'Da& mu0 nun ni(f)f für (^'innr)

®veipl, mag e^jer für 2(malic DHDf)aupf gelten; fi(f)er gilt eö

für ©fiffer, ber bie männlid^fie Äunff Derffanb: fid^ §u Der=

fdE)n?eigen. „'^d) fenne ba& männlid^e 23erfd[)Iiegen in ber Sruff

anffatf ju flogen.

"

3n 2öal^rF)eif fdE)eint eö fo gemefen §u fein, ba^ ©fifterö

2iebe ju jenem DItäbdE)en nicf)t feft genug n?ar — bafür fprid^f

ein rDid)figer 23rief —,
ja ba^ bie £iebe erft fd^idEfaIf)aft rourbe,

als fi'e unglüdflid^ geworben roar. Unglüdüic^er 2tuögang i^rer

£iebe Derflärf ben Sid^ftrn oft unfrf)einbar glüdflii^en 23eginn.

©a (Stifter ba& DTtäbd^en Don ben dltern üevwe^vt rourbe,

leierte i{)n fein ©d^merj erff, roie tief biefe £iebe in fein .^er§

gebrungen roar. ©em etrigen (Stubenten, ber nid^tö befa0,

nirf)t einmal einen Erfolg feiner "Prüfungen, mod()te ber 35ater

fein Äinb nirf)t anDertrauen. 3m „^eibeborf" ift ber (Snffrf)lu0

beß 23aterö auögefprDrf)en : „3^re felbftgeroäl^Ite @teUung in

ber 223elt marf)t eö mir unmöglid^, §u n?iüfaf)ren/' 23itter

tt)ieberf)Dlt ber Sid^ter biefe& üöort, „unb im tiefen, tiefen

©d^merje toar eö n?ie eine judPenbe (Seligfeit, bie il)n loi>nte".

©er „tiefe, tiefe (Sd^merj" lE)atte if)n §um £)idE)ter gemadf)t.

21ber eine traurige ©nfidE)t i>atte er aud) gewonnen, unb fie

tt>ar fo entfdE)eibeub, ba^ fie feine erfte (Ir3äl[)lung, ben „5ton=

bor", lf)ert)orrief: „Saö 2Beib erträgt ben .^^imniel nid^f." @0

braurf)t ben feffen ®runb beö ^vbi)fi)en. (SelE)nfud[)t unb (Int:

fagung ift (Stifters erfteö X^ema. £ange burfte er nid)t an bie

2öälber ber ^eimaf jurüdEbenfen. (Sin 3alf)r nadf) ber Trennung

Don il^m i^aüe fid) bie ©eliebte einem g^remben Dcrmäl)[t. dluii

wanbte er fitf) ganj ab, feierte ber <Stabt fein 2Ingefid^t ju,

unb bie ^ugenb lag f)inter il^m wie ein fdE)mer5lid[)er (Sonnen:

Untergang, Dor ilf)m aber eine lange graue Sommerung.
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/#3lu^eroröeiifIitf) frf)tDQiineiifd)f !)ITenfrf)fn, (9eiiird uiiö dXat*

reu", )ac\t öei-23rieffrf)rciber öer „^plöblumen", „foUfen qar nid)<

l)eiratcii, nber &ie vv]te Hiebe äu^exfi hei^, \u)t bie jnrii erften

Äiiflif freibcn — unö öatm auf iin& öaüoii gel)Pti." 'Jlbnlirf) loirö

im „Hüiiölh" (geraten: „Wetui i>ev evfie üöonnefturj feer

l'it'be . . . i'orübfr i)'t, fo ift Der crfte (finbruif örr, ju fliebrii,

um bie ftiunuif Libeiiimri)t im (Jiufame ju tragen." Die (&iu-

famPrif aber — fo |Vbr (5tiftev vev\tani>, (ie audjudauern, mau

le]'e £>aiaufbin bie dou ungemeiner l*in|amfeit ergreifende

„OTappi" iiu'inctJ llrgrofjDafcrö" —, ba<s fcf)mer5erfüUfe ^erj ifl

i\)v am fii)led_)ti'|'ten getDücf)fen. „(5infam ruie ber Pom Xaue

geriffene 2lnfer im !JIteere, liegt mir bM ^erj in bex öruft."

Die eiiifamen Wcftaitcii bc& 3^b^ia0 un& ber 2?rigitfa mögen

bem i>o\i i!iebe Wefd)ie^^cnen i)amal0 in C>er ßeele erbäminert

fein.

(5ö ift oft gefabelt iDorbcn, bci\\ )\d) (Stifter faft uinnitteU

bar narf) i?em Jibfrf;ieö ülmi ber (beliebten mit einem, loie e«

;unäcf)jl fcf)ien, n^eniger geliebten 'JlXäbd)en Derbinben Ponnte.

3n einem ^uicf an ,yannt) gefteht er )elb)t bie 53en?eggrünbe,

bie nun wol)l nid)t tpegjnleugnen {Inb ab (Ieinlid>e ber ($iteU

feit, bee (5toIged, ber (5ucf)t, gu vergelten. 2)er ©inn für ©djön»

I)eit, jn bem er fitf) in ber DTouelle „Srigitta" bePannt l)at,

lie^ i()n ba& ungeic>6[;nlid) fd)6ne DKäbci)en 21(na(ie DlXoifaupt

tDäiflen, mit bem er benu aud), obfii^on erft ^ai^te i^evnad),

t>or ben 3IItar trat, llber bie\e &)€ ift piel gemutma^f wov-

ben. (fö frf)eint aber, baiß fie, plmi bem (rrf)mer5 ber Äinber^

Io|7gPeit abgefel)eu, ber alierbingd (rtifterd ganged fürbered

i?i*ben in <^(i)atten hielt, eine rcrf)te unb mürbige d^e mar.

'Jllt5 lue ein ^)aln perbeiratet iraren, erhielt C3tifter bie dXady-

vid}t \>m\ Jamipd früijem Xv>b. „OXun liebe irf; bid) groiefatf)",

fprarf) er ju feiner Jran m'b füfjte fie auf bie (Stirn.

„de gibt eine ebelirf^e l'icbe," loirb im „.ltacf)fcmmer" ge«

fagt, „bir narf> ben Sagen ber feurigen, getpitterartigen £iebe,

bie ben 97tanii ^ii bem 2i>eibe fübrt. alc» |liUe, burrfiauö auf»
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rirf)figß, fü^e ^veunbfd^aft aufgriff, bie übet aüeä 2ob unb

über allen Zabel evi)aben i(t unb bie DieIIei(f)f ba& (5piegel=

ilaxfte ift, wad menfd^Iid^e 35erl[)älfniffe aufgutpeifen l^aben.

(3ie ift innig Df)ne (5elbrtfuii)f, freut fitf), mit bem anbcrn gu^

fammen gu fein, fud)t feine Xage ju frf)mücfen unb ju Der=

längern, ift gart unb i)at Qleid)]'am feinen irbiftfjen Urfprung

an fid^" : biea finb 2Borte eineö ©reifes über bie d^e, bie if)m

wie ebler 2Bein immer flarcr unb golbener gebiel). 2il^nlidh

roirb im „31öalbgängcr" bie (5f)e gelobt, ja, biß ju einem @rabe,

ber fie für ben OTann gerabeju §um ©elbftjroetf crl)ebt, fo

ba^ für begrciflidf) erÜärt roirb, roenn ein ®atte, bem bie

®attin roegftirbf, aißbalb eine neue QJerbinbung eingelE)t, benn

„er fann feine ^äuöliiijfeit nid)t entbel^ren". 2Bie innig Stifter

unb feine ^rau im 2IIter gueinanber ftanben, geigen feine l^err^

liefen legten Briefe an (ie. „£>aö Jperg ber treuen ©attin, bad

^erg bed ©atten gang fein nennen gu fönnen/' frf)reibt er i^r

groei 3aF)re Dor feinem Xob, „in einem ^crgen fid) einjig unb

Df)ne dnbe geliebt gu roiffen, i\t borf) ba& fü^efie ©lücf biefer

dvbe, unb a\ie&, wad man an 2^aten unb ©efinnungen (i^

unterfängt, ift bod) gule^t eitel ©tüifroerf unb gliifmerf." 3"

i)Dd)ftex: @rF)abenl^eit ber ©attenliebe erl)eben ficf) bie rounber=

DoUen 23riefe aus ben „£aFerl[)äufern" Dom Dtooember 1866,

in bem er gange Xage mit bem (Schreiben an fie gubrad^te.

2In if)rem ^D(f)geit0tag banft er if)r feierlid^ unb religiös, „^cf)

liebe ©iif) jei^t roeit, meit meF)r, als ba 5)u ein groeiunbgroangig»

jäfjrigeö blülf)enbe0, unbefii)reiblirf) fd)öned OJtäbd^en warft, unb

Su liebft miii) alten D^Jtann mit allen feinen 2Bunberlid)feiten unb

©rillen mel)r alö ben jungen fröftigen, gleiif)fam Jpimmel unb

@rbe ftürmenben. Unb biefc £iebe roirb nid)t geringer roerben,

fonbern tPorf)fen, unb im ^ofi)alfev, wenn unö eines befif)ieben

ift, roerben roir DoUig eins in bem anbern unb gleict) fein."

(Sin Äinb tpar es, baS 2Ibalbert ©tifterS ©id^tertum entberft

\)at: 2In einem gi^ü^lingSDormittag bed ^ai)ve& 1840 ^atte er
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im (5d)waiieuberiypaTf, für fid) träumend, bjr evftm Otiten

bed „Äüiibüi" i^cfrf)iipben, war ^nllII ^11 einer bcfreunbefen

X)ivue gei^nni^cn, fiV bc|'ud)en; C>eren i6(^(errf>en )ah aiiö ter

Xa)<!^e öefl I3aftea ein laixQca Pnpier beruorragen, fing« rnf»

n?en5e(e fie'ö, frf>aii(e biiiein, Dciriet froblorfenö öle 2)irf)fnng,

un£> (Stifter: inu^te wohl o^ev libel )Vlbft ut>rle)'en, wafi ev (Icf;

Von einer Luftfahrt eines jungen )tol^ei\U}Xäb(i)eM autfgefonnen.

Daß tpuni)cr)ntne „ntnrf)tftnd'" mag nirf)t trenig auf öae We?

nu'it Der 3u[)üierinni'n gnoirPt babni. (^'vfclg erinufigf; ber

„Äon^Ln•" ipurbe ^u tfnöc geöirf)fet unb er)'rf)icn alebalö in &er

„IDiencr ':^]eitfd)tift" . i^wau^ic\ Wulöen Xünpeiitionalmünje —
fo viel betrug i>a& Jponorar — Ponnte man in i>cm fuappen

^auöbtilt, ^l•u (Stifter mit Priüatftuiiöen beffrift, ipobl brau«

rf)en. JXod) im felben 3"^^ enfflanöen öie „^elbblmnen" unb

bai „jTfeibeborf" . Stifter blatte fid) felbft alö erjinblenben Diti):

fer gefunden.

i^ünfun&örei^ig 3ahre mar er alt, ba er feinen tnabren ©es

ruf erfannt baffe. Die DItalerei, um bie er fid) fo innig befliffen

gemübt bnffe, muffte mm jurürffteben, aber lue fpeifte ihm bie

'Poefie. Dtur ein !)KaIer fcnnte biefei Jpimmelögemälbe anlegen,

mif bem ber „Äonbor" beginnt, gin ülXaler ift autf) ber Jpelb

biefer wie fo Pieler fpntererS>irf)fungen. 3lurf) bie „Jelbblumen",

(ftiftere berjliAj'te, bfgeifternbfte (^r5nl;Imig, finb weit mcbr

gemalt ald gebiif)fet. 2Die eine Dlliniafur Daffingere blirft

uns 31ngelaö 3Ingcfitf)f nn. Die 2Irf, i?anbftf)nffen jn befcbrei^

ben, i|'t bit-r uod) eine Ii>rifrf>:malerifrf)e, gefrf)ulf an ber fanf'

ten 5arbenF)armDnif ^ean ^auld, ber in ben beiben erflen

DToPellen — nicf)f eigentlich nacbgeabmf irirb, aber bot^ al&

gelifbtcö iöurbilb Dt>r)'rf>tpcbenb bleibt. iVpiteö 3Ibenbrpt ber

3ugenb ifta, baa f)ier nprf; fellg jur Sirf)tung mirb. Da6
.P>t)mnifrf)e, baa fo feiten bei (Stifter ift, in milbem Überfcbroang

lebt ciS iiod) einmal auf. &wa weun er eine DTad)t be--

fd)ri'ibt, ba er auf einen ber Ü^eftberge IBienfl ffeigt, „um ben

2age<tanbruH) über ber großen (5fabf ju feben": „wie erft
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(ad)te ein ft^rDarf)er £id[)tffrcif oufblüfjf, längö ber Donau tvei^e

'Jtebelbänh fd^immern, bann bie &tabt ficf) maffcnroeife auö

bem 3tarf)fbuffe F)ebf, feiln?eife anbrennt, feilrocife in einem

trüben ®olbiaudl)e fämpft unb wallt, feilroeife in bie graueffen

Jernföne ftf)reiM, unb roie ber ganje ^pian burif)fäet Don goIb=

nen ©fernen i(t, bie ba Don genffern bli|en, Don OTefaU;

bmi}ten, Xurmfpi^en, 2Befferffangen, unb wie brausen ba&

bla^grnne Sanb beö ^orijonfö )d)wad) unb fanff burd^ ben

^irnmel get)audE)f iff". TBo^l ift bie& eine geffeigerfe ßpratf)e,

aber jugleirf) bfc ber reinen Slnfd^aulid^feif, ber Ofifferß Äunff

juf)Dd[;ff bienf.

Ser fenfimenfalifd)e Qjorflang, ber ein DTarf)Hang ber

D'^ornantif iff, Fonnfc tt>eber Don ©fifferö breifer 2Befenöarf

nod) Don ber '^eit gebulbef roerben, bie fi'cf) auf lange Don

ber D'Jomanfi! entfernen foüte. 3[nbem ©fiffer fid) in fiel) felbft,

in feine Äinbl^cif, feine ^erfunft, feine 2BaIb[)eimat jurütf=

n>anbte, l>atte er jene 23ergangenf)eit für (id), Don ber ®riU=

parjer fagt, ba^ \ie, „weil Derflärf", ben Sid^tern gezieme.

23on ber roiUfürlid^en pf)antafie, bie immer nur eine DTtagb,

nie aber eine ^errin ber Äunft fein barf, M)vte er fitf) ab, um

erft alö DTteifter — im „'2ibbia6" — fid} i^rer mieber §u be-

bienen. Saö „^eibeborf" ift ber 21ngelpun!t in (Stifterö bid)-

terif(i)em ©d^affen. 3""! erftenmal fd()ilbert er l^ier auö

feinem eigenen Urfprung beroor. Dberplaner 2anbfcf)aft cr=

fdE)cint, DTatur erf(f)eint, wo Oorbem „©toff" unb „5t!unft"

geroefen, unb bie £eben0gefd[)irf)te beö T)id)fet& f^^bft, bad dnt-

fd^eibenbe feineö (Sd)id)al0, nur leid)t Dertpanbelt, roirb l^ier

mcird^enf)aft bevid)tet. ©tifter roar ftet& ein fubjeftioer, ein fi'rf)

^elbft befennenber Sirf)fer im ©inne ®oetF)e0, ber i^n mef)r unb

meF)r Don ^ean Ißaul löft unb für immer fein 'Qül)vet bleibt.

33or ©tifter ^atte eö (old)e 2Irt Dirf)tung !aum gegeben.

ß:ine DiToDeUe mu^te eine fpannenbe, frembartige, 5auberF)afte

Segebenf)eit Dortragen, fo rooUte eö bie D?omantif, unb aud)

^ean Tßanl, obfd^on er erfinbenb nid)t eben jureic^te, ftrebfe,
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mir mit dnöeren DHitteln, imrf) ^^efe^ OÖirfung. iSußerrt 0f»

frf^ebiMi iimr öic Jliift^nbc befl r>irf>(erd bi0l)er. X)amif bvad)

C? fiftci- im „J^ciöc&oif" mii» in ]o gut »nie ciUeii fpdteren 2iVrfen.

iBaö beöurffe M im ®rmibc tn „0\euic\feit" für ben 2)id)terV

r»n«i (^ic^f iimr ümii riid)t ba« llberrafAeiibe, foiibern - ganj

im Weift i>i'r -^^ibel - baö (rtcfiiie beö IVbiniö, bae im lei|'en

glug ber i?uft e\)et i)t ale im Q5Ii^ ober (ftürm, ©eine Jper»

fimff, feine Miiibbcif, feine £'anbfrf)aft wav ihm poefifrf). Unb

poetifd) nun- ihm bafl OTenfrf)eiiberj, baö in einem li^albfinb

fo l)eiiig frf)Iägt ruie in einem Xnifer ober ^pelben ober {^remb^

linii, tn-Icf^e 5'3""" ^'^ nnberen Siebter )o liebten. IBai aber

fann poefifrf)eu fein nlö bic märrfjenerjäblenbe @ro|^mntter beß

„.t^eibeborfö", (Stifter ^Ibnin, „in ber eine Dirf)tmigöfü[le ganj

nngctröbnlicber 2Irt oornbergelebt trorben loar, nngePannf

Don ber Umgebnng, nngefannt oon ber Sejü^erin, oorübers

gelebt in bem frfilerf^fen Wefni^c eineö Jpeibebanennoeibe«" ^ Unb

fo ift )le eö benn and), bie alß erfte nnb einjige beö Jpanfeö im

duM ben Sid)ter Derftef)f.

Sie „Iieblid;e grüne Jnbel be« 20albe«" bat (Stifter jum

erftenmal im „^orf>rDalb" erjäblt. 2Bie bae „jQeibeboxf" Im

33prgi*länbe beö QK^bmenralbö gelegen ifl, )o and) bebentet e«

nur ein i^mfpiel ju ber erften großen tstjmpbonie beö 2i5albed,

in ber alle« mit ber „garten Q3ertDunberung" fef?gefe^t ifl,

bnrd) bie Cfrftmaligeö gcfd>ant unb gefdiilbert Joirb.

Daß träumcriftbc Änabenalter beö ©idjterö, ba er um ben

See, bie Dinine, bie riefen iÖalbftelien gefrf)n?eift, bie J^öbe

ber brei (seffel unb beö Slöcfenfteinö erflommcn, bie 23äume

unb JMumen betiad)tet, bie Xieve belnnfd>t, ben Jlfcm beö

2Binbeö, ben ^aii(^ beö ÜDafferö, ben Suft beö .^arjeö inö

Jperj gegogcn: bier erftattet eö mieber, tt>aö eö bnmalö einge^

füinmelt unb nufgefpcid^ert. „(Seinen gaujen l'ebenflauf," fagt

ber ©id)ter oon ©regor, ber ibn felbft oertritf, „feine gange

©pcle bntte er bem iBalbe nad)gebicf)tet unb paßte umgefef)rt
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aurf) trieber ^o ju i^m, ba^ man fi'df) il^n auf einem anbern

(Sd^aupla^e gar nid)t benfen tonnte. Salf)er bidE)fefe er autf)

feinen (5cf)u^befol^Ienen fitf) unb feine @in6be in folif) trnnber:

IidE)er, jaubcrlE)affer 2Irf unb ©effalf Dor, ba^ fie aud} if)nen

ju rcbcn begann unb fi'e fiif) immer roie inmiffen eines DItär:

d^enö §u f(i)tDeben f\i)ienen."

3[m ,,^Dt:^tt)aIb" iff bie ^anblung nocf) eine romanfifc^e;

in ben erften Äapiteln lebt im Sluöbruif ^ean Ißaulfi 3irf

immer nocf) forf, fo eftpo, n?enn bie ©effalfen felbff liebeDoU

angcrebet roerben; in bem 2tugenbliif aber, wo bie D7täbif)en

im 2BaIbf)auö geborgen finb, ift e& bie ©prad^e beö 2Balbe0

allein, barin ergä^If roirb. 3"^'^'^ ^^^^ fi^/ ^^ ^'^ ®efd>idt)te

if)rem ^nl^ölf nad^ n?eiferfrf)reifef, mitunter n?icber Derlaffen —

bie Dltenfd^en bei ©fiffer belE)aIfen lange eine fenfimenta[ifrf)e

Dieberoeife, bie ev(t fpät burd^ eine umffänblid^ere '^ovm ber

Spöflid}teit unb ©enauigfeif abgclöft n?irb —, wo aber bie

3tafur — unb fie ift bie ^elbin aUer ©fifferfiJ)en (Sd)ziften —

eingreift, f(f)n?inbef fogleidf) jener ®eift, unb ba& 2Bir![idE)e ber

^PflanjenroeU, wie eö DDr[)cr fein ©idf)fer inne geworben, er=

fd^einf in einer ©euflirf)feif, bie al& eine le^te, ^od^ffe Xreiic

ber 31nfrf)aulid^!eif beglüdff. Saö bisherige ^ringip beö @r=

§äl[)len0 roar bem g^orfgang ber 3eif unferftanben, bie)e& ift eö,

roaö bie (5nfrc>idEIung ber ^anblung gebietet: wie man aber,

im 2BaIb roanbernb, ben 2Beg burdE) eine n?eife, freubigc

2öiefc aufgef)oben finbet, lä^f Stifter gegen ba& jeitlid^e ein

räumliii)eö ^rinjip tpalten unb Derbinbet eö, l[)ier nod^ nic^t

immer funftgered[)t, mit jenem. X)od} entfpri(f)t fd)on bie „23}alb=

roanberung" £efffngö g^orberung Don ber Sefd^reibung ooüauf,

unb meifferf)aft roirb bie @r5cif)Iung ©regorö burrf) bie majeftä:

tifdf)e drfd^einung beö ©eierö im ^immel, bie jugleid^ be=

beutenb bie ^anblung forbert, gerabe bort unterbrod[)en, wo

fie fpannen foU.

©tifterö Äunft ber ^Taturfd^ilberung ift, ftetiq n?ad[)fenb, im

crffen Surf) beö „2öitifo" jur 23o[IfDmmenf)eit gebief)en.
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'Dovt ifi baa räiiinltci>e Prinjip mit bem grbotmrn jritlici^rn

f)ninioiil|u'rf. JOniibern? i^üii Xfefe ^ii Xiefe, v>on ^or^oitf ^ti

J^orijLMit, wirb uid)t mir l'oiib)'rf)aft, wirb l'anö befrfjriebeii.

(5(1)011 im „J^agel'folj" roar bicfer ^^orgaiiq mk börf)ftem

Wlürf riiit^fbnlfeii rpor&cn. 3" ^"' „3^im(rn ^feiiipii" i)1 er

jnli'irf>fallö n^9CtlH'lI^c^ £\^lI^fcf)nft i\i nicht mel)r .*pi^teTl^ru^^,

loii^erii eine lIiienMitbfeif Don ®^ü^^fn imb fomif immer

roieber ©egenftanb. IBo frübpr nur Dinum war, ergibt flrf)

0110 bem .^intereinanber ber Dlniime imb ^lörbeii ein seitlitf)etf

DTtoment, bariii bcie räiimlicbc vergebt. Unb bariim toerben

bie 'Reiten beö ^'^breö, l'elbft bie beö Xac^e6, ba» 2Berbeii,

©ein, (Jntfcbirinbcn, im 3IUmäblirf)en, 33ornbcrleben nnb Q3er'

gangenfein bi^ in ba6 le^te fcbmer^licbe C^efiübl na(f)gebi[bef.

^n ber „DTarrenbnrg" oerlä^t 3^''" üPauI bie IDelt ©tiftera

enbgültig. Dtorf) i]t in ber (frjninbung ber Borgeftbitbfe, bem

Jibeifommiß, ber l'iebeflbegegnung, ba unb bort im (rprad)s

liefen fein ©eifl fnbibar, aber, rrie efl (Stifter« ^eimat ifl, in

ber bie frböne Crjäbltmg (picU, )o aud) regiert fie gnnj ber

2iVilb, ber bier )'d)on — ettoa in ber SIbenbfgene oor bem

2Birt0ban0 mit ben Sined)ten unb ^o[gfäUem — in „2Bitifoö"

2Bei)'e gefcbnuf ift. Der D'Tatiirfor|'rf>er, ber (Steine unb Äräuter

l'ammelt, roirb nunmcbr loieberfebren. ®0 i)l ßtifterö 3"9^"^
bildnid, Don bem er — tpie tooF)! fafi \ebev Siebter — nie fit^

ju trennen OermoAt bat.

3»oei große Xbemcn — aiij^er bem nie feblenben ber 2anbt

fd)aft — beberrftben biefe^ 2öerf : bai ber !^b|lammung, bad

mir ala Parbinalrei bei ^tiftev bereits erfannt bnben, nnb baa

be0 33e)'ifte0, ba& nun aucf) ein ftönbigefl bleibt. ISie viele

Seiten jTnb nirf)t, fa|'t in |amtlitf)en feiner (?)rf)riften, an bie

Sefcbreibimg oon 55e)lft(nmern, )ei eö fanbroirtffbaftliifjen,

fei eö ftäbtifcben, gcmenbct rt^orben! Dft madbt eö ein ganjed

Änpitel nuö, bo^ ein ©aftfreimb bem anbem fein ©ut jeigf,

bei beffen ^efcbreibung bie ©cnauigfeit be« Siebter? nitf)td
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ganj uncrrräl^nf laffen mag. ^n bem närf)ffen 2Bcrf, bcr

„URappe meineö Urgro^Daferö" — mif bem „Spod)tvalb" uiib

bet „^tarrenburg" im gleidE)en ^at}V i8/[i geftf)riebcn, DoU:

enbet jebod^ erft fpät —, iibevtvieg^t biefe QSorliebe, baß 3u=

ftänblid^c ju fif)ilbern, über ba& @cgcnftänblitf)c felbff; aUer=

bingö rrirb lE)ier, äf)nIidE) trie in ber £anbfd[)aff0bilbung, ba6

2Berben beö Sefi^cö, baö Sauen, gejeigf: wie fid) ba& ®ut

beö Dbriffen DerDoUfommnef, wie fid) baä ®ut beß 3Ir§fe0 mcl^rf

.

Örff in bem 31ugenbli(f, wo beibet 2Irbeif an ihrem Eigentum

§um (SfiUfitanb gelangt ift, DermäE)Ien fi'ii) bie £iebenben unb

Permäblen il^ce 23efi^fiimer bamif.

Surd^auö ift ©fiffer ein bürgerliii)er Sid^fcr. ©eine "^eit

\a ift bie ber bürgerlid[)en Äulfur, ber Sefi^ felbftDerffänblirf)

unb nofroenbig ift. "Die gro^e ^Poefie beö 23efi|eö, beö Saucnö,

©ammelnö, 5^^^^^^"^ I)affe alö erfter ®oeti>e crfannt: eö mar

aber meF)r ber abelige ©egriff ber Spevvfd)aft, ber i!)m — am

reinften in ben „2BaF)[Deripanbffii)affen" — Dorfd^roebfe; bod^

jeigf fi'c^, Dom 25afer ererbt, pafri5ifrf)=rDDl[)[{)äbige 2trf — am
beuflid^ffen in „^ermann unb T>ovotl)ea" — überl^aupf in

feiner JRet^obe, fein S^auö ju Derrralfen, ju erroeifern, ju er=

füUen. 'Sefi^ alö Diefultat ber 2:ätigfeif, roie eö ber „^i^uft"

am @nbe forberf, ift fittlid) geretf)ffcrfigf. Unfer IE)eufiger 33Ii(f

auf baö (Sigenfum fann ba nid)t me^x juffänbig merfen, gar

ritfjfen. 2IudE) in (Stifferö bürgerlicf)em 2Bof)Iftanböfinn iff ein

abligeö Slemenf, ba& wiv fd)on in feinem ©efuf)! für 2Ibfunff

unb Slutbinbung erFannf f)aben. Sie „Dlarrenburg" unb bie

„'JRappe", beibe auf bem ©ebanfen beö 23efi|eö aufgebaut,

ergeben jufammen baß für if)n 2Befenf[i(f)e: jene feine Dleigung

§um 2lbel, biefe feine 23Dlff)affigfeif, alö bereu Riffel ba^

Dornel^me, reinblüfige, geifffgc 23ürgerfum l[)erDorgef)f, beffen

(3prad>e ©fiffer alö erfter nad^ ®DetF)e gerebct, ja geprägt l)at.

T)ie 9Taturbirf)tung gebiel^ in ber „DTlappe" mit ber Si^fjü^

berung beö 2Binterö, beö ®lafteifed unb (5ii)neebrud^eö gu

einer £e^tmDglitf)feit ber OTeifferfd^aft, bie Stifter erff im
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„55crgWj7aU" überbieten tonnte. Wit fitf) bie ÜXootüe Im

3lii<Jinnp biö ^ti ^t•^ llinftn7ii"n eiuefl Oioxnane^ crroelfeif, fo

aiid) iriiö önviii £>i*r ii^ülö in einer 'löeife, Xiefe nn& 5nUe

fii!)f«, f)pr», fpürbar, &ie erft lange na(^{)er, Im „2öifiPo",

rpie^er eneirf^f l^l^•^c. „3rf) i'eriucii&efc alle jene ;]eif jum

&d)veibeu," befennf fein 'Jlvjt Don firi) felbff, „in öer irf) fonfl

in ben 5fI^ern gegangen bin, bie ©eroäc^fe, bie 3äume unb

bM &va» angcfrhniif nn^ betrat^tct f)abe", unb )pv\(i)t bamit

beu dgpnrlichrii lIr|Vii"ig beö (5fiftev|'tf>en £>irf)rerfnmö au^.

rÖie 2lnfgabe, i>if Jpcinuit ju i»eil>crriiii)en, tpar erfüllf. 21ber

5er r»irf>tcrgei)"t, geübt, erflarPt, erflninif über iMe eigene S^big«

feit bciS 35ili>enö, (St^anend, 2öirPenö, fcnnfe nirf)f rnhn. (*r

trar nnn in bein lJtan5e, in tpelrf)em il)in, fellfe er nirf)f bm^
iBicbcrboInng leiben, bie Pbanfa)"ie tuieber nottpcnbig mürbe.

Unb ]k Fiini ihm jnr .*pilfe imb führte ihn ans bem ißalb«

lanbc unb ireiter nod), ganj lucg Don Denf)'tf)Ianb, aufl (Europa,

über ba& (Sübmeer, baa er nie mit Qlugen gefel)en, in eine

rönn')'(f)e iTrüminerftabf bcr afrifanifrf)en 2Bü|'te, in ba& ^auä
bei 'gilben ilbbiafl, unb jeigfe iljm bie bunfle, frembe ©eflalt,

feine ^erPnnff, fein ®efd)lif, fein Unbeil, unb ed enfftanb

innerhalb bct^ jlrengen beuffcften ©ereirf)e0 jene jauberbafte

morgenInnbifrf)e "^n]el bev Otooelle oon bem 3"^^" 3Ibbia5,

bie ein löunber ber Äunfl unb ein 2Dunber ber DTtöglicf)Peit

ber Qlnberötoerbnng ift. 2Iud) in biefc Sirf)fnng greifen bie

Dnärf)fc ber Dtatnr entfrf)eibenb mit ein: ein 23li^ inarf)t bie

33linbe fcbenb, ein ©fi^ tötet fie. Sie ungel)cure $?eiben0geftalt

beö Qlbbias ifl - neben ber Srigitta, bem „.^ageftolj", bem

'^^füvvci im „Ä'ülfftcin", bem braunen DJtäbd)cn in „ÄaRciu

fllber" - (Stifteva einbringlirf^fter OUenfd).

©infam ffcbt ber „Jlbbiaö" im ^fahr 1Ö42, bem ^ahv ber

großen l^onnenffnfterniö, bie Stifter l)crnafb fo unerhört be-

frf)rieb. Vielleicht ift in feinem ganjen 2öerf nirf)t0 mei|ler=

bafter alfl bie)e ^eftbaltnng bei Phänomens, ba trährenb
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groeier dRinuten bie Sonne im ^oiibfd^aüeii Derfif)n?unbcn

blieb, mitten am XaQe bie 2öelt n?ie in einer at:^eronfifii)en

Jta(f)f fd)Webfe, nur firf)tbar burd^ bie ungel[)euren ^avben--

fd^eine, bie im unbebeiffen ^orijont jenfcitö ber Sonau enf=

Brannten. URif tpeltf) tiefer Df^aturfraft, roeld^ F)o!E)er (S[)rfurdbt

Dor bem ©5ttliii)en, ba& Q3Dr[id[)gef)en ber ^immelöerfii)einung,

iF)r Eintritt, ^uftanb, ^viiiflauf, bargeffeUt ift, fann niemanb,

ber ba& erfrf)ütternbe OTeifterroerf niii)t felbff gelefen unb fei

er Don ®Detl^efif)en 2tnfd)auungen ober 3^an "Paulfd^en

DQTalereien nod^ )o Derrt>DE>nt, Dorroegnel^men. dRit bang

po(i)enbem ^erjen lieft man ba6 fi'tf) Dorbereitenbc 2öunber, bei

beffen ^ern)irfliif)ung ber 2Item ftiüftef)en will, wie ber gan:

gen, beö £idf)t0 Derroaiffen Dtatur ilEjr £eben; bod^ frfjon befreit

ja bie ©rlöfung Don bem fd^redEIidE)en 23ann unb lä^t baä

^erj in freubiger (5d^neUc n?icber fd^Iagen. ©elingen fonnte

)olct}e& einjig einem £)irf)ter, ber oon fid) felbft auöfpredE)en

burfte: „Jveilid^ bin idE) feit Äinbl[)eitötagen Diel, id) möd)te

faff fagen, außfi^Iie^Iirf) mit ber DT!atur umgegangen, 't)abe

mein ^erj an ilE)re Qpvai^e geroöl^nt, Dielleid^t einfeitiger, alö

eö gut ift" 2Iber eine fold)e ^immeIöfdE)au reidE)t roeit über

bcn bloßen D^taturfinn inö @rF)abene ber 2öelf. Unter feinen

©emälben gibt c0 eine 2BoIfenftubie, merfmürbig ber 3cit Dor=

au0gefü{)lt unb gemalt, bmd)au& fd)on impreffioniffifdE) im

Sinn ber J^angofen, über fie f)inau0 jebodE) magifc^, roic nur

baa 2Bcrf eines DTtenfrf)en fein Fann, ber ben „Äonbor" ge=

bläßtet, barin fii)on tiefeö Söiffen Dom ^immel ftel^t. ^ebbel

al^nte faum, wie na^e ©tifter feinem Segriff Dom ^oI)en mar,

ba er il)n roegen feiner „Ääfer unb Butterblumen" ber ®c=

ringfdE)ä^ung au0fe|tc.

'Die großen ©d^ilberungen ber 2Büffc flangen nad[) in benen

bet ungarifdE)en ^eibe, bie „Srigitta" — nid^t nur babuvd) —

§u einer ^albfd^mefter be& „2Ibbiaö" madE)en. 233ie l^errlid^ fold^

ein Sonnenuntergang: „2tuf ber ganzen fdE)tDar§en (3rf)eibe

ber ^eibe wav bie 9?icfengIod!e beö brcnnenb gelben flammen^
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^e^ Jpiiiiiiie(0 (irfti'llt, )o fehr in bie '}Uic\eu ivoc^eub und )Tr

bel)er^frf)l'Il^, ^n|^ jr&efl 5)in9 bnr ffr&e frfjmarj iinö freinÖ

tvivb. Grin Winöhnlm 6pr Jpcibe ftcbf trie ein ^^nlPen c\e^eu bie

i^lut, ein iv'ti'c^entliri> i»oiülHT(ipf)pn&e6 Xiev jricfjnct ein )ci)war

j;^ca Llniv'bi'iitT auf den C^olbgmud, und arnir ^a(f>oldrr= und

C?rf)Iebenbü|'d)c malen ferne 2)i>nie un& 1ßa[äfie. ^m Djlen

fäni^t dnruj nnrf) tpeiiii^ni 'Jhii^rnMirfcn dnö frnrfite fnlte •J^lau

bei- nTa('i>t heraufjul'teicjen an und |'i'i)neidet mit trübem und

unönvrf)|'irf)tiiirm ©nnffe öeii ei9entli(i>en 01anj ber üuppel

&eö Jpimini'Iii."

£)ad '^.UoMi'm öer (*()e, baa frf)on i>orbev in ber fd)n?äd)eren,

bod) an uni>erfle^Iicf)en, unromantifci) janbert)aften Sjenen

reichen nioi'clle „2>aö alte (rierjel" ani^ei^anc^en, allein faum

beiPüItii^t irurben n?ar, er)'d>eint hier mit bem beö 'Be)it}ee ver-

mählt ui\b )o — buvd} biefea — ju einer 9lücfiici)en S^öfung gnrüif

:

geführt. Tiie märf>tiiie Wc|lalt beß männlicf) roerPenben Q3?eibe0,

inmitten ibrer Jlrfeifnerf)te, ()otf) gu ^00, »Diberfpricf)t innnerbin

bem ^ebanfen befl X)id)teva von bn üeibenfcf)aff0freibeit ber

DTafur: benn eine ftarPc @ebnfutf>t narb J?eibenftf)aff, bie ber

reifcnbe DKann mit immer gvöjierem Llnglimpf au0 feiner 2Belt

bannt, i>errät bie Srfinbung eine« folcben überlebensgroßen ®e-

frf)öpfe0. (?in erhaben tragiftf)er ^rnft rubt über bem Qid^voU--

jicben beö beroifrben Wefcbicfö, bciis nur erfinnen feunte, rt>er —
and) hier miberfprirf)t ber ^^erfaffer fid) felber - „ein einfatf>e0

unb großes ^erj" bat, toie er eö, von fitf) felbft efl oerneinenb,

alfl unumgänglicb für bcn Äünfüer Dorftf^reibf.

„Q3oII nnb frf)tDcr unb nnbörbar leife f)eraufgeboIt tpie ber

gefüllte (*imer, ben ein )larfer ilrm aus einem tiefen Säuern^

brunnen emporgetounben, )o fommf ber 0ebalt biefer Qv-

;äblmtg formfräftig unb gebeiblirf) bcri>or", fcbrieb @mil Äub,
Jpcbbels gr^unb, über „25rigitfa". 3iber tpieber unb rrieber

füllte fid) ber Cimer mit bem berrlicb)1en ®uf. (fs enf|lanben

im narbften ^abr - ifi44 - '^"' ^qäblungen „Der ^agejlolg"

unb „©er iinilbfteig", einanber fenmnbt burrf^ bie großartigen
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®efta.lfen einfamcr STtänncr. 2Ibcr tüä^reiib in jener ber (|lE)es

lofe feinem furrf)fbaren ®efd}i(£ ber 2{u0gefci^lDffenlE>cif Don ber

dXafuv, in ber er auf einer 3"f^^ !)fluf^/ ^^i^ Dämonie feiner

Unfrucf)fbar!eif überanfrDorfef bleibf, füf)rf bie §n?eife ®efci^id;fc

ben nid^f o^ne ^umor gefef)enen I)t)pD(i)Dnbrifcf)en ^'Jng:

gefeüen ju einem QBalbfinb, einem freuF)cr§igen Unfif)ulbön3efen,

ba& gleid^rooF)! in jeber 9?egung ffarFe, finge STafur iff, unb

le'^vt bebeutfam, ba^ ber „2BaIbffpig" in ba6 I)D(i)fte 3iel ^^ö

£ebenö, bie &)Z, münbe. 3""^ euffenmal roerben mir in einer

2)i(f)fung ©fifferö eineö ^umorö inne, ber nun roof)! — n?ie aüeö

urfprünglidb ^Perfönlid^e feineö 2öefenö — fel^r DerlE)aIfen roirb,

boä) in ©njeljugen erfreuenb bunf)brid^f; ja gerabeju eftraö

DJtoIierifif)e0 finben mir an ber ©effalf jeneö ^errn Xiburiuö

Äneigf, ben ber 2BaIb Don feinem 2öal^n, fron! §u fein, f)eilf.

Saö Problem ber @f)c fonnfe j^ier im ^inbliif auf b'\z DTafur

geloff tperben; jebocf) nur, na(f)bem juDor, im „Jpageftolj", nid)f

ba& Problem, fonbern bie furif)fbare Xatfaii)e ber d^elofigfeif

Dor aller 2Iugen geffeUf mar.

Äaum merflitf) aber gel^f §tt)if(f)en ben beiben — gleirf) bem

„3Ibbia0" unb ber „23rigiffa" mifcinanber t)erfii)n?iftofen —
(Stf)Dpfungen bk^e& '^)a\^xe& eine feine Od^eibelinie : ein le^ter

romanfifrf)er DTadbglanj überfrf)roebf im „^ageffolj" bie fanffc

©eftalf beö 3"n9''"9ö/ f^'"^ '^\e\)mutUx unb 3ieF)fii)rt>effer, bie

£anbfdE)aff, bie er burd^manberf unb bie ju ben ftf)Dnffen beö

Dirf)fer0 gel^örf, enblirf) aud^ bie ^nfel, ja felbff ben barfen,

fBrrigen, abfeifigen ®reiö. ^m „2öalbffeig" i^i bürgerlid^eö

2Befen Derfeffigf, nüd^ferner, genauer, fräffiger bie 23efd^rei:

bung, g[eirf)mol^I aber bie QSerirrung beö Xiburiuö im unbe=

fannfcn ®ebirg Don unnad^al[)mlid[;er, biö jur ißeÜemmung

narf)Iebbarer, hi& §um 2Irom ber milben ©räfer nadE)füf)Ibarer

Q©al)rf)eif. Scr „^agcffolg" mar ein @nbe unb mu^fe c0 fein.

„Sie ©efrf)[ed^fer ffeigen an ber langen Äeffe hi& ju bem

jüngften Äinbe nieber, aber er iff auö allen benfelben auögc=

filgf, meil fein ©afein fein Silb geprägf \)at, feine ©proffen
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nicf)t mit Ijinunferge^fn in btm Strome ber S*'*«" 6<if<«"/

ber Äiiibcilofe, ftirbt fclbft mff if)m, „ipäf;rfiib rr iii>rf; atmet

IIII& iiHihmib er norf) li'bt". IJlbcr in bcni ^el&en öer iint^flleii

©irf)tiiii9 lü(5( il)n ^ic .^polffiiiiiig Dorf) Jpic^^•l• auferftel)en; Me

9Tarf)fcf)riff rpfiiic^ftciiö mprf>fe er firf) nirf>t Dcrfagen, ,,ba^ öer

elnjige jlunimcr^ bno eirijige llbcl, ber eiiijige ^arm, ber tie

Qi)e OTtcixicia iiiib 2iburiiiö' getrübt ^at, bef)obeii" fei — öurtf)

bie ©cburt eineö Äinbcö. So erfaiiö eö ber Sitfjfer firf) felbjlt

jum Xrofi.

^[joii bcm ^nng 51'"^ 33nlb, in ben ihn bcr „2BaIb(leig"

n?iebcr l)ingelt'itet, Iciiftc i>ie "pi^aiitafle norf) einmal ben

5)iif)ter ab unb gab ihm bie fanfte, eble, mufiPalifcfje DToDelle:

„3"^^' ßrf^iueffern" ein, bie von ben IBaffein bea ©arbafeefl,

in be)^cn llferbergen fie großenteils fpielt, für baa ®ebätf)tnifc

einen bolben @ci)ein von Slau i>at. %bet bann t)ielt ed i^n

nirf)f mehr: in ba& Q5aterlanb, iiarf) Dberplan felbft, eilt fein

®eift beim, nnb bie Erinnerung an einen Xannenbanm uon

mptbifcf) großer ©effalt, in belJen (Stamm Diel £iebed5eirf)en

eingefrf)nitten |nib, rief bie @efcbirf)te Dom „!Sefc^riebenen

Xönnling" ^eroor, barin er ben Heimatort mit bem „^erjen"

ber !)3toIbau unb ben „bunfelnben großen unb flarfen IBaU

bungen" ringsum norf) einmal, mit neuer !2Infrf)auung, neuem

Slusbrud", mit neuer, unerfrf)öpflirf>er l^iebe, gefrf;ilbert bat.

JRit biefer DToDelle traren bie „(Stubien", unter tDeIrf)em

unfrf>cinbari'n C^efamttitel (Stifter alle biefe DorF)er einzeln unb

in .^^vftcn erfrf)ieni'nen !i)irf)tungen sufanunenfaßte, abgefrfjloffen.

d\id)t aufgenommen mürben „Sie brei ©rf;miebe i^red (5rf)irf

folö", „Ser IBalbgüuger" unb „"ProFopuß", foipie anberc

epifdje 23erfurf)e, bie norf) Dor bem (^rfc^einen beö leWen

Öänbrf)en0 ber „©tubien" (1850) gebirf)tet morben tparen

unb erft nad) bem Sobe (rtifters gemcinfam mit ]eincn fpäteii

JJtoDeUen als „(^rgäblungen" f)erau0famen, obfrf)on jüe Dorf)er

bereits in '^eit]<!^viften gu lefen gemefen roaren. 1)ie rü^renbe
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®eftalt beö „SBalbgängerö" nimmt (Stiftevä 2IIfer Dorauö:

ein Dltann, ben bie Äinberlofigfcif feiner @lE)e — bie angefügte

groeite unb mit Äinbern gefegnefe d^e bebeutet i^m roie bcm

£efer nid^tö — Don ben 37tenfii)en au0ftf)lie^f; ber in ben

2BaIb eingeigt unb im (Sammeln Don (Steinen unb Pflanjen,

im Unfermeifen eineö armen ^irtenfnaben fein ©reifenalter

IE)inbringt, roie in ber 2^at (Stifter alö 3RaturfDrfii)er, 2e^vev

unb (5rjäf)Ier feine fpäten 3'^'^'^^ DerleBt lE)at. 21ud^ im „'^to'

fopuö", einer 25orgeffaIt beö „9tarrenburggefd^[ec{)teö", rpirb

taä (Sd^mere ber &)e mieber betratf)tet: mit einer 3Qi^f'b^i^

unb Äeufd^f)eit, bie freilief) mancf)e0 unbeanttrortet laffen mu0,

tponatf) ber £efer fragen möif)te. 31ber fo wie aüeö, roaö ber

rounberbare DTtann frf)rieb, beglüdft aurf) biefeö fleine 2Ber!,

ba^ bie ©el^nfud)t, nod) einmal bie grüne ^id)tau ju loh-

preifen, gebiif)tet, mit (SdE)Dnlf)cit, D?einlE)eit, D^atur.

3n biefe 3^'^ fallen ferner bie 23efcf)reibungen beö £ebenö

in 2Bien, §unäd[)ft als '^eitunQ6auf]ät^e Derfa^t, bann aber

für ein (Sammelburf) : „2Bien unb bie SSiener" rebigiert, bau

(Stifter gemeinfam mit ^van^ (Ste[jf)amer unb Ä. d. £anger

F)crau0geben foüte. Salb aber (teilte fid) LlnDercinbareö jroifc^en

ben ©eiftern F)erauö, unb (Stifter avbeitete ba6 üDerf aüein. da

i[t bai alte 2öien beö QSormärjcö, baä I)ier jum legten unb

cnbgültigen DTlale gefif)ilbert rourbe: benn nid)t n?cnigeö jeneö

forgloö f)eitern £ebcn0 fiel bem ^a^v jum Dpfer, baö ben

tDo^l fd^on erregteren, immerlE)in bod} mäF)IidE)en ®ang ber

(5pDdE)e jöE) unterbrarf), bae 3'^I)rf)unbert in ein Q3Dr= unb

3T!ad^lE)er fc^eibenb, roie mir eö in unferer 3^'^ burd) ben 3Iu0=

brud^ beö europäifd^en Äriegeö erfa.l^ren [)aben. Sie 9?ul^c, mit

ber ein 25Iid! Dom (Stefanöturm auf bie mDrgenbIi(f)e, er=

n>ad)enbe (5fabt auöfül[)rlid^ liebeDoU bargefteüt; bie religiöfe

3[nnigEeit, mit ber bie Äarmod^e in IBien gefrf)ilbert; bie

Xreue, mit ber ba& geringfte Ceben unb S^reiben ber geliebten

(5tabt aufgejeidbnet morben roar, fonnte feinem ^erjen mel^r

gegönnt fein, feit 1848 burrf) bie ©eiffer gebrauft roar.
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2(to ;,fineii DJlami tea ^afti unb in ^ti^eit" t^at @tif(er

ffd) felbft in i>au ieut\v\ivbic\cn, fn hohem (^iiin llaatflrnnnni«

frf)en Jörief an feinen .iJeileßer (SnftaD ^ecfeiidft beseicfjnef,

öeii er om 2.>>. DKof 1O4Ö in Cinj ftf)rieb, jebeö Wort i^eute

wie bnninlö n"'''fl' ^fi"p"'^/ i>t»rleutf)fenb. „(B>o lanc^e öie

^eiben|'d)nft ]ovü)a)tet nn£> nie genng gegen beii ®egner getan

ju t)aben ineinf, tfl meine @timme nid)t Derne()mlicf) unb (Inb

Wrinibe nitf^f jngönglirf). ©eßhnlb bin irf) ftumm, bifl man

93teinnngt'n nber[)aupt )uA)t, nirf;t mehr blog OTeinungö»

genoffen." 2Bo^l mörf)(e er, wM n firf> &urd> (staata- unö

C<5efii)irf^föffu&ien ertuorbcn, „anf ten 3IItar beö iöaferlanbeö"

niederlegen, öod; fühlt er f\d) felbft nicf)t oon 3n''ffpn'f f««

imb roill barum mit bem Urteil guwarten. 5'rn hält er ficf)

oon benen, ^ie narh {Freiheit frf)reien, bafl Untoürbige, im

(^rnnb J)efpotifrf)e foIrf)er DTtenfc{;en erPennenb. „Dnrrf) Uber*

n>ad;img feiner felbft, bnrch fleißige« ©tnbiercn ber (fnglänber,

bie ^ie längfte @d)nle haf'f"/ ""b burc^ (Jrgrünbung ber Ur«

facf)en inanrf)er 01eirf)geipirf)t0anf[alten ber ®efrf)ir{)te fönnen

mir ben !t?ernrt»eg abPiirjen." 1)ie\e brei n?irf)tigen 2Binfe haben

bie polififrfjrn J^ührer bed bentfrfjen ^olfefl biö auf ben heu«

tigen Xag ungenn^t gelaffen. &ß ifl (3oet^ee DKeinung oon

ber Jrfihcit nnb ihren 3IpofteIn, bie (Stifter mit golbenen

Störten tpieber oertritr. Unb in ®oetheö 0ei|l i)l baä (5irf)s

obrocnbcn, tae '^utü($iiehc\\ beö ®eniufl ind 3"nere, in bie

T)id)tuuc\. X^ic i\>rftnbien jnm „lOitifo", ber bereite 184.5 ^^^

<Epüii ber D\ofenbcrge geplant toar, loerben mit bem ftrengftcn,

cmfigficn 5Iei$ im Cinjer D[ITufeum „nnter Kolben, iäften,

(5rf)toertern", im i?efen ber Shronifen nnb .^^iflorien betrieben.

®Ieicf)n?ohI Injät bie ©egenwart ben Qlnteil bea DKanned,

6taat0bürger0 unb 0ic^terd ntc^t erlahmen, ^'i^'"^!^ entfcf)ei<

benber bod) nbermiegt bie £iel>e jnm 3?nterlanbe, oornehmlic^

gu ÜMen. „OTtöge ber Jpinnnel bae fd)öne i.*anb nnb bie herr:

lit^c (Stabt befrf)ü^en, ba^ feine 25en?ohner, bie fafl ben

fc^önften Qd)a^ Don ®emüt unb .^erj unter allen beutfd^en
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(Stämmen ben>ai)tt t>aben, aud^ dlat, 2Beiöl^df, 32tä^igung

betvai>ven, ba^ fie (auf Beiben (Seiten) bie 2eibenf(^aft nid}t

F)Drcn mögen, bie E)ier §u 25efürd^fungen, bovt jur D?aif)c an=

fpornf, fonbern ba^ fie tt)ic enfjtpeifc Jreunbe anfangen, nid^f

mel^r baö Söfe aneinanber, fonbern ba& ®ufe §u feigen, unb

ba^ fo bie ©nigung, bie Q3erfDF)nung unb alö fd)önfte Xod^fer

beiber bie Äraff lE)erDDrge{)e. OelBff bie Xid)eii)en/' fe^t er

l[)Dd^E)er5ig lE)in§u, „bie unö auö 23erb[enbung unb 35erFennung

fo f<i)tt>eve ©funben bereifen . . ., foUen mir mit Q5ergeffen^eif

aüeö ®efd)ef)enen als Sriiber aufnehmen." 'ßtvat wei^ er red^f

guf, ba^ er Diel Derlangf unb ba^ fid) „ba^ DKenfd^engemüf

nid^f über ba& Änie hved)en" lä^f : aber, roenn nur ßlE)araffer=

feffig!eif unb @F)renF)affig!eif tt)ieberlE)ergeffe[It unb — n?aö Dor

aücm not tue — bie „unreifen Polififer" auögefrf)alfef feien,

tväve fd^on Diel erreid^f. 2öie niemanb eine \Xl)v mad)en Eonne,

ber fi{i> nid^f auf ba& Uf)rmadf)erbanbmerf t>ev(tei)e, foüe audf

in ©faaföbingen nur ber Äunbige baö SBorf fiil^ren bürfen.

„(Sfaaföfomöbianfen" fd^ilf er jene „fc^Ied^fen Sid^fer unb

ruinierten ©fubenfen", bie firf) Dermeffen §ur pplifif berufen

tvat^nen. „^d} fagfe einmal gu '^ebli^: 2Benn einmal eine

Seroegung auöbräd^e, bann beb)üte unö (3ott Dor ben ^jours

naiiften unb Profefforen."

(Ein ^al)V barauf roar bie D^eDoIufion niebergefdE)[agen, „ba&

3beal ber Freiheit auf lange 3^'^ DernidE)fef". ^^^^"^ T^id>t

D^efignafion, Dielmel^r ev^öi)fe& 35efennfniö gum (Sblen, ^ilf=

rcid^en fd^ien il^m jel^f geboten. Sie ^i^Igerung, bie Stifter

au& bem 3ufammenbrud^ §og, mar nun erft re(f)t eine für bie

D'Itenfd[)f)eit DptimiftifdE)e. „Qfö gibt nur eine DTtarfjt: Silbung",

fd^reibt er an JpedEenaft. „Sarum erzeugte fid) in mir eine

orbentlidbe frauEl^afte (5elf)nfud^f, bie ba fagt: 2affet bie Äleinen

ju mir fommen. Senn burd^ bie, wenn ber &taat i^ve @r=

giebung unb DTtenfd^roerbung in evleud)tete ^änbe legt, fann

allein bie ^Sernunft, bie ^veilyeif gegrünbet roerben, fonff eroig

nie!" ©aö ^beal ber (Sr§iel[)ung, baß ^ol>e ©eifteßfelb aller
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beutfii)en X>id)tev, jie^f auc^ if}n an. @(jf(rr arbrjfef einen

peiinueu 'piari einer D?efprm ber Q3i?lfö)'rf)ule ntiö. 21^^ere

päi>ai^ctgi|'c^e, ^ui'rf)aitt^ im heiifigrii (Sinn fcf>u(reformieren£*e

©rf)riften, im l'e|'t>n^cren (oldye, bie \~\d) mit ber IBilbung t>ed

Cünbi'üifcö befnfi'en, fcIi^en einanbcr. (5o flnrf i|1l ber 3i^i(Ie,

jn öicncn, jn riMifcn, ba0 er fid) mcc\,lld))t ra)d) pvaltiidy-

lebenbicje XäÜQhit n7Ün|'rf)f. Unter einem DHiniffer trie 0riU:

parjer ju nrbeitcn — „\vcld)e (SrligfeiC ! Xvoi} mnffrieller

dXot bietet er C>er D?civernng unfer an0brürflirf>em Q3er5ic^t

auf jebe @nflp(>nun9 an, i^n im lln(errit{>t0rpe)'en ;u uer»

tpenben. Jtad) langem JParfen — bei nirf)f geringen (Sorgen

um büö tnglirf)e l\'ben, bie ihn )'({)licßlirf) jnm bauernben Q3ers

fauf feiner „(Stubien" an ben QJerleger jtrangen — tpurbe er

vom Unferrirf^föminiffer P5rafen £eo Shim gum ^nfpeWor ber

oE>erö|'ierreii-{)ifrf)en 23t)IPiifi-f)ulen in i?inj beftellf.

^m „2Balbgnnger" trar iae erftemal ein 2ebrer in Stifter«

Dicf)tung erfrf)ii'ncn: fcithcr blieb ^ie\e 0V|1nU in feiner 2BeIf,

biß fie im ;,D^nti)fommer" in bem alten Jreiberrn Don Dtiefarf)

if)ren gro^artiglTfen 2Iii0briiif unb im „2Bitifo", in bem ©e--

fpräcf) jtpifrf)en bem (ifinfleMer unb bem Jüngling, i(;ren legten,

reinffen 2iPeiöbeitfiige^aIt gcfunben. Slbnlirf) wie in &oeti)ea

(Spätwevt übenoiegt in bem (Stifters ein f)of)er le^r^aftcr

Swed, ber fic^ bia in bie @pra(f)gebung burc()fei^t. Genauer,

lunfaffenber, PoUftnnbiger werben bie 18efr{)rribungen, ^e)V

ftellungen, öefpräc^e; gerabe biea aber fommt, \o langioierig

e& mitunter fd)einen unb aucf) mirfen mag, bem epi)d)en

QSBillen, ber ^Srcife oorfAreibt, ^n)tatten, fo ba^ in ber lat

im „IBitifü" unb in ben legten 3^oPe[Ien: „Ser fromme

(Sprucf)" unb „Ser ^u^ Don 6en|e" etmae von bem Älaf=

fifrf)en, ^omerifcben erjielt i)!, trie eö ber Dirf)ter mit ber

„Dl^appe tneincö llrgroßoatcrö" fo fe^r erftrebt hat.

3n ber fleinen (Stabt an ber Donau mo^nt (Stifter, fein

2Imt erfüllt er fbeng, unl>e|lerf)Ii<^, gerecht; bod) i)l eö f(f)tper,
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gegen bie 'Dumpfheit ber DTtenfif)en ju tpirfen, Der 2lbenb

bann gef)Dife ber 'Jßoefie, Llnb ba aud) biefe ppefie alö ein

®efd)cnf für bie Äinber gebaif)f roar — „ein 5effgefif)enf",

laufet ber Unferfifel ju ben „Sunfen ©feinen", bie 1853

erfrf)ienen —
, fo gef)örfe ber ganje XaQ be& Äinberlofen ben

Äinbern. 2öie ber "Pfarrer im „Äalfffein" fparfe unb baute

aud) er, eine Srüife §u fcf;affcn, fi'e Dor ®efaf)ren ju be{)üten.

2Iber eö n?urbe ein 23u(i), ba^ rooF)! Don Äinbern l^anbelf,

jebDii) faiim Don ii}nen gelefen merben fann. ©fiffer, ein DTtann

ber breifen, feftcn, männliif)en 3n"'9f^>^ ^1^^ F^er 2Irt ©e=

neigf[)eit unfä[)ig, burd^ bie — wie eö Srenfano, Xiedf, ^off:

mann Derffanben — ba6 jugenblid^e ^er§ erregf mirb. ©er

Einberiefe fannfe bie Äinber nid^f. ©aö mad>t bie (£r§äf)[ungen

ber „25unfen ©feine" fo rülE)renb. de finb in Wa^v't)eit, fo

wenig if)re 2^itel etwai übet fi'e befagen, ben ©feinen an diub>e

ber ©d^roere angeglid^ene ©tf)öpfungen, unb ffe finb wie jene

ebel, §ierF)aff, roerfDoU, eine ^reube bem Äenner, wie fie bem

ginber eine Dielcö erfe^enbe ©eligfeif geroefen fein muffen.

©aö poefifd^e Sereirf) ©fifferö wirb in ben ®efif)id[)fcn ber

„25unfen ©feine", bie §um Xeil in ben ^al>ten ber „©fubien"

Derfa^f morben roaren, nic^f überfrf)riffen, wol)l aber burd^

©onberjügc ber ßrfi'nbung, befonberö burdE) Sinjelgeffalfen,

wie ben armen Pfarrer im „Äalfffein", bie Äinber im „2ierg=

hiffall", um @nffri[)eibcnbe0, LInDerge^IidE)Cö gemeiert, ©er

PedE)fuf)rmann, ber bie ^ü^e beö Änaben mif 2eer beffreirf)f

unb burd^ bieö Unl^eil bem milben, fröffenben ©ro^oafer bie

fd[)6nen @r§älE)[ungen Don ber .^eimaf [)erDorruff; bie wei^e

2Bäfd)C beö armen Pfarrcrö, bie er DcrfdE)ämf lE)infer bem

3IrmeI feiner abgetragenen ®ett)anbung jurüdEfd^iebf; bad

gläubige „^a, Äonrab" beö Derirrfen D7täbd[;enö im ©dE)nee=

gebirg; bie ©ro^muffer, bie Äinbcr unb ba& braune OTäbd^en

auf bem S^erge fpielenb, plaubernb, fofenb: fold^eö ift, nit^f

gule^f burdE) ben güfigen Sllferöfon beö @rjäF)Ienben, fanff be:

glürfenb roie ein flarer, firf)figer 9'Tarf)fommerfag. DbrooF)!
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In &fr QSorrcbe, bem btbnittnbfitn Seffnnfnld, bae &tiftn

jui' Xiinft uni> jii (ith frlbft cibf^elrgt hat, bM (9rp^e bea

Üebeua uid)t im Weiimlfii^fii, fyii£»crn im 31Uinnf)Iiii)fn, Wc«

laffeueu, im „faiiftcn Wcfe^" erflürt ivitb — bie ergreifenbftc

iXet()tfcrtiivmc^, bie närfjft ©c^iUerö @eIE>)la&9rriijuii9 gegen

©LH'the je ein beut)d)ev ©icfjfcr ihmi (7cf) felbft er)1a(fef, )o

tpirfcn bcd) große D^otureifdieinnngen, ein ©rf)neefaU, ein

.^age(|'r{)Iag, tpefentlicf) an bet ^anMung mif, beren J^auptteil

»^ie^er — ^el ^fI)'fel•e, ipie ein frfjiuerer Xrnnm narf)b^ngen^e

„Surmniin" nußgeniMnmen — bie £a\\bfd)aft beftr^itet, bie

()einin(Iicf)e in „&va\xit" unb „Äaf^enjllber", eine bämoni)d)e

bev iliinuf in „5lnlf|'tein" nnb eine uid)t minder öömonift^e

öeö CZ-rf^neefnUeö im (Scbirg in C'em I)erilif()|1ten @ebid)t (Ztif-

texß, bem „23ergfri|l[a[I".

5)er 33cifa[I »rar grop, mif bem biefem ^e)1iy]d)eiit gebanfl

ipnrbe. 3i"" erj'tentnal ipnrbe (Stifter in eine frembe C5prarf>e,

baa J^cllänbi)'ii)e, überfctjf. ^iele Sirf>fer grüßten ii)n. Qicfyen--

borff lie^ ihm bnrrf) feine (Sd)\ve{tev, mit ber (Stifter in 23rief=

iDed)fcl ftanb; fagen, ba^ er ibn „nnter allen je^t lebenben

2)icf)tern am innigjlen liebe nnb oei:ei)ve". ßdjon frü[)cr hatten

ii)n periranbte Dlatnren, n>ie 3uft'"""' Äerner nnb Diobert Q5ti)u=

mann, if)rer (5rf)äfjnng Pcrllrfjert ; bev^gleicf)en ©rillparjcr, belJen

DKeinnng ibin am böi'f^ften galt, trie anti; (Stifter fid) ;n bem

„31rmen (Spieimann" alö ber erften DToPelle ber 3^'^ öffeutlid)

befannte. ^m CKaß, alö bie bid)teü]d)e lilnfgabe rpuAö, trat fein

päbagogifrf^eö ^"tf'^ffff Si'rnrf , anrf) begann bat^ 3Imt, baö

vieleß D\eifen nötig mad^te, bem !2llternben befd)tocrlicf) jn fallen.

Deimorf) blieb er bem ^ang, gn le()cen, getreu: in ber 3lbs

fiiffnng feiner 3^erii-bte nber ben t>beröfterreiifiifii)en ilun|l;

oerein nnb anberer Jhiffäije jnr .Hnnft nnb jnm i?eben, beren

2Beiöf)eit unb Qd^öuheit norf) fo gut ipie Derborgen j)l. 5öe=

bentenb ipeit feiner 3^'^ Porand i)1 (Stifters 3lnteil an bem

berrlirfjen gptifd)cn boljgefdjni^ten 3lltar in .Hefermarft, über

ben er einen langen ^eridjt perfa0te unb beffen Dieftanrierung
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feiner @infid)f unb Xattxaft ju banfen ift. ©ie Sefrf;äftigiuig

mff ben bilbenben fünften jog au(t) i^n felbff roiebcr §ur

DQTalerei. 31bcr balb nal)rn ein gro^eö 2Berf, barin er fein

gangeö 2[Befen gefammelf auöjufpredben gebad^fe, alle dXeU

gungen, ®aben unb Äräffe in 2Infprud^. 2I[ö jroeiunbfünfgig:

jäE)rigcr URann, im ^erbff 1857, beenbigfe er feinen erftcn

dloman, ben rounbcrbaren ßpäfling ©oeff)efd^er 2{uöfaaf, baß

unfaßbare 25ud^: „Ser ST^ad^fornmer."

(Sin (5Ä)cin Don D'Jofen, l^erbfflitf) bla^ unb IeicE)f, Dor fernem

blaffen, fd^roerelofem Sämmergebirg Ieuii)fenb, beffen Uber=

fd^neibungßlinien off ficfer bleiben alö bie F)öif)ffen ÄeIdE)c: tia&

ift baä dXad)bilb beö großen 23utf)eö, beffen ®efd[)ef)niffe, ©e:

fprä(f)e, 3Ttenfii)en fo fanff, fo ftiü, fo rein baF)ingel[)en roie

in ber dXatuv, in le^fen 23ergen, im tiefen ^immel ein ^Tatf)-

fommertag. £angfam Dergel^t bie "ßeit in bem cinfamen D^Jofen^

lE)auö, barin ein alfer DTtann waltet, gu bem ein junger DItann

Fommf, unb naif) unb narf; erlernt ber junge Don bem alten

DICanne baö£eben, fomol^I tad beö ©aftfreunbeö alö baß eigene,

ba& fid^ aud) alteröfanft an ber DergeF)enben Ceurfjte beö ©reifeö

liebenb entjünbet. £)lE)nc £cibenfdE)aft, toie eine ber !PfIan§en

beö 2e^vev&, tvät^ft bie 2iebe beö 3""9^'n9ö S" ^^f" D7täbdf)en,

baö ffd[) ffiU il[)m juneigt, rt)ie eine Slume fid) neigt unter bem

leidsten ©rudf ber 23iene ober beö galterö. D^^eine £uft rDeI)t

au& unb ein. (Sie ift rein im ^aterl[)aufe beö 3""9^'"9^/ f"^

ift rein im 2öagen, ber if)n inö ©ebirge füF)rt, unb fie ift in

l[)Ddf)ftem Dlta^ unb (Sinn lauter auf bem ©ute beö g^reil[)errn.

2IUeö £eben — au^cr bem ber £eibenfrf)aft, unb auri^ fie ift tief

in ber 2iebeöer5älE)Iung Dcrborgen : gro0eö unb geringeö (5ein

unb Xun ift n?ie in einem Friftaüencn ©e[)äufe f)ier bef(f)[offen.

3m „9T^arf)fDmmer" ^at (Stifter bie ©umme feiner ©fiftenj

gebogen. 2llle ©ebanfen, 2Bünfd^e, Steigungen, 3'^'^ feineö

Safeinö l>at er in bem ©efamtgebäubc feineö ®ei(te& mit Qe-

bilbet. ^ier erfüllt er fid) jcbe 2iebe: eine ibeale 2BeIt ift ^iev
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Qttoitftn, eine <3p^ärt brd ©lücfed tn üiefiQnation, bea f)rr&)l<

Ud)eu QlItiTtf ^el• 2IVi0l;cit iinb (Jnintnliinc^, aufl öer md)ta

DerbaiMit ifl aii0er öer üeibeu^ci)aft : ^e^Il if)r böfer 0ci)'t i)'t

tDo^l erfa()ren tporben. ®ebul5 tvivb gelernt Don der DXafur^

Dom i^on&tpeif. ©er Wärfiier uiib öer Ii)'tf)Ier t>erfre(en bie

beiden ©eifen be& tVbenö: Mc ber Dtadir, öie öee ®ei|1ted.

©a0 (Stetige ift bae (^rud^tbare; bad $rtid)tbare — nad}

®oet^c — baa einjig 2Bn^re. (Stifterö perfönlirf)e 53efrf)nftignn=

gen mit ber DTnfnr, ben (Steinen, ben '!^^|flnnjen , mit ber Üunfi,

bem ÄefermarPter JKtnr, bcr genau be)d)üebeii tpirb, mit

feinem (5rf;reibfi|'rf), ber gleirf^fallö im „iKarf)fommer" getreu^

lirf) flbge|'f{)ilbert bnfteht, jeigten i()m beiß jeitlirf^e 2Be|'cn aUer

J)inge nli^ ein tperbenbet», erfüllteö, trieber i'»ergef)cnbe0; ba()er

bemnl)te er ]id), i>aa (Sr)1rf>einenbe — nid)t ju DerPlären, aber

l'o ganj unb gor and feinem Dafein in feine Jlnnf{geftalt jn

überfeinen, t>a\^ bann bpcf) eine 55erP(ärnng, eben eine Xranö;

figuraticn, jiiftanbeFommen nui^te. Unb fo i)i ber „OXad)-

fommer" in jebem (Sinne eine £ran0|rigination alle« i?ebenö,

ein ^iib Don jener Q3DUenbnng, bie nur glücft, tpo @inne

unb 23Int nidjt inel)t trüben.

aibfunft, 25ef[^, OTatur, 2iebe, 9teinf)eit bed J^erjend, (?rn|1

beö ®eiffe?, ^efrf)äftignng nnt bem ©emöpen bia gur 'ßoü-

enbnng, 31bel, C?d;önhcit, (Ergebung, 2iVi0l;eit am (Jnbe: bae

ifi bie 2Be[t biefe^ ^ud)ea, bea mafellofetlen, baa feit ben

Diomanen ®cetlH'ö in unferer (5prarf;e erflanben. J)enn toie

eö innen, gleiii) bem binnen beö 'Pfarrera im „Äalfftein",

oi}ne gef)I lauter ifl, ^o au^en In feiner 6pracf)geftalt, bie in

ber Xat Q3olIPommenr)cit i)1: gang unb gar unb burc^ unb

bnrrf) frf;i3n. Sie 2i»enbnngen üfterreirf)ifrf)er Diebe, bie Stifter

tDD^I betDUßt beließ, Dbfcf)on |le bie ®rammatiF nid)t annimmt,

erlauben bie^e Gcf)önbeit noc^: benn anberd iDÖre jllaf|lf, rpaö

bod) lebenbigc gebilbete Dtatur ift. "Diefe DTatur ber Sprarf)e

mufjte D'Tie^ftf^e empfinben: f)ier i|l fein erftaunliif)eö Urteil

über ben „DtaAfommer", ben er bem tDenigen gugä^It, baa
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roürbig fei, „immer unb immer roieber gclefen gu tperben",

begrünbef.

Xief feiner ©enbung al& in ber ETtarf)fD[ge ®DefE)eö bemu^f,

F)af ©Ziffer fein 2Berf unternommen unb, jenen E)öd^ften, l[)ell=

ffcn ©fern feft im 3Iuge, ju feinem @nbe bur(f)gefüf)rf. Siö

§u ber 3Irf, bie ^Perfonen nur mit bcm ^Sornamen ober bem

Xitel §u nennen, folgt er bem QSorbilb beö „2BiIF)eIm DTteiffer"

unb ber „2Ba[)bertt)anbffrf)affen", bod) an ®eftf)Ioffenl[)eif beö

©efamfaufbauö überfrifff feine breife (Energie bie genialifcf)e,

bie fidE) über Äompcfifion unb 3'Jrommenl^ang E)inn?egfe^f.

„^rf) 'ttabe ein fiefereö unb reicf)ereö £eben, alö geroöl^nlicE)

Dorfommf, in bem 2BerFe jeid^nen rooUen/' fd^reibf er bem

QSerleger, „biefeö fiefere £eben ^oU. getragen fein burtf) bie

irbifif)en ©runblagen bürgerlicher (3efd)äfte, ber £anbtr>irffd^aff,

beä ©emeinnu^eö ber 2BiffenfdE)aff, unb bann ber überirbif(f)en,

ber Äunfl^, ber (Sitte, unb eineö 23Iitfeö, ber t>on reiner DTtenfd^;

Iiif>feif geleifef, ober, roenn (5ie roollen, Don D?eIigion gefüt)rf,

I)Df)er gelE)f alö blo^ nad^ eigenflid^en ©efd^äffen (weld)e il^m

aüerbingö DTtiffel finb), ßfaaföumroäl^ungen unb anberen

Äräffen, tT>eIii)c ba& me(f)anifrf)e £eben treiben." „Sie Äunff

ift im jDTad^fommer' alö (3d[;mu(f beö £ebenö, nid^f alö beffen

3iel gefd^ilberf", frf)reibf er an @idE)enborffö ©d^roeffer. „31Iö

3iel beö irbifrf)en £eben0 i(t in biefem Sud^e oft unb beutlid^

(Erfüllung aüer feiner Äräftc, guftimmenber Sätigfeit alö ©elbff=

beglüd^ung unb 23eg[ücfimg anberer angegeben." Unb aud)

auö biefen 2Borten, bie DoUig ®oetlE)eö ®eiff auöfpred[)en, erüärt

^id) dXief^fd)e6 3InteiI an bem ^nnern beö 2[Ber!eö, barin, roie in

wenigem anbern unferer £iteratur, ber Inbegriff ber beutfd^en

£ebenöaufgabe aufgejeid^nct unb Dorgeftaltet roorben ift.

rÖie abenblidf)e Speitevfeit feineö ^vei'^evvn Don S'Jifad^ n>ar

(Stifter md)t befd^ieben; feine dinfamfeit trug ilE)m nur eine

grud^t, bie freilirf) reirf)Iid^ : bie Äunff. ^id)f nur bie ©irf)tung,

aud^ bie URalevei '^af er in ben legten ^a^ven fortgeübt, mit
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jmrr ^ehanlid^ftit, mit a fie fn hm „9ta(^fominmf{f)afrm''

9ffrhll£»i'rf hat. 1)ie Worte, Mc tort über tie l'anfcfcfjnffö:

tnnlerei i^pfmjf fi"^ brürfni öao letzte ölütf fcefl aUeniJ?eii

Jperjeiifl aiifl. 3" ^f"' ®ro0uafcr &er @rjä(>(ung „J5er 2DaI&«

bniiiiu'ii", ^cl• ftid in )id) leibet, weil er \id) von nieinniii>em

um feiner felbft willen geliebt glnnbf, l)abeu win tJtifferö

QlKerebil^nid rü()renb Dor und. @^ liebt if>n aber ^aa rpiI^e

3]tö£>rf)en, ^^(» er alö ein »t>abrer l?e()rer ersieht unb in öein

trir i>n0 LlibilC» feiner l]iehtcd)tev 3"'""'^ erblirfen öürfen, ipie

fic aud) frfjün in „5ln^en|1ilber" ala „bvaunea DKäödjen" auf=

c\etaud)t war uub wieder, inörrf>enbaft, yerfc{)iuunC>en iß. ©er

ßelbfhnorö biefer 3"'''^"^ •" ^^^ Sonau — ipie frf;on üorf)er

ber Xoö if)rcr (5rf)n?e|1ter, öle (Stifter gleirf)fa[l0 gu fi^ Qe-

nctntnen hatte — toiet^ ihm bentlirf) ben unbeirrbaren 2Bi[Ien

^e0 (f^d)iiffald, ba\i er finöerloö, cinfam, fein unb bleiben

muffe. Ungrmad) im Jlmt unb in ber Literatur — bie Jträu:

Pinui burd> .*3ebbel uertrnnb er nie — ; Q3er)limmung über Me

uneiquiifliii^en pc<Iitifd>eii 3"f*'J"^' '•" ^nterlanbe, beffen

Wei^enfa^ jn Preußen ibm, bem ®renjbeuffd>en, befonberö

nabeging, jmnal er überbieö jebe 2Irt l'^tuift penoarf, Porjüg-

lid) aber ben ifrieg als barbarifd)efte 23rutalität ber DJtenfd;

l)eit ha\^e, ob aud) feine (Jinfid)t hier ein (5d;iperpermeiblid)eö

gugeben nutzte: alled bie)ea fd;Io^ (Stifter nod) me()r in fid),

unb fo jog er einen immer engeren ^reid um fein J^aud,

barin er nur für feine '^vau, feinen .<punb, feine Mafteen,

feine 23ilber unb feine ^oepen lebte. 21ußer ben „JtadjFonnneu:

)d)afteu" unb bem „QUalbbrunnen", beibe 1864 erfd>ienen,

fd)rieb er noch pvei IJrjäblungen : bie farbenfdiöne P)efd)id>te

Don bcin „Äu0 dpu (r^enye" unb ba^ PÖUig Ieibenfd)aft0lofe,

füf)I fonftruierte iwvelii)ti)f^e £luavtett „©er fromme ©prucf)",

jene pon einer legten lebenbigen Erinnerung an 3"gp"b, .^raft

unb Stiebe füJ3 burcbglübt — ipie ein tiefer Oiubin leud)tet ber

I)eimlid)e Äu^ burrf)^ ©unfel beö näd)tlid)en ©anged —, biefe,

bem „Dtad)fommer" folgenb, bod) fdjon ganj tpinterlid), wie
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flareö @iö fpdfefter, erftarrfcftcr 9?uf)ß. ®crn mag er biefe

legten SToDcIIen §ur (?rF)Dlung Don bev ungel[)curen %vbeit ge=

fcfjrieBen haben, bie i^m bmd) bie 2IIfer0jaI)re bii eben ved)t

Dor bem Xob In i|)rer ^^on l^ielf: bem geroalfigen dloman^

wevi be& „2Biei'fD".

tSjie tveitefte Greife |^af bev ©from an feinem 2Iuögang. 'Dem

Derglcid^f fi'dE) feUcn bie ^vaft beö Sic^fcrö, bfe fi'tf) el^er „Der=

jüngf" n?ie 25erge ober ©ome, bie §um ^immel fkeBen. din

fold^eö 2I[ferön?erf n?ie ber „IQitito", einzig in ber beutfd)en,

f)af nur in ben „Äaramafojf" ein, freilief) fel)v anberöarfigcö,

STebenbeifpiel in ber SBelfliferafur. ^n^ Delta breier 2Irme

foüfe firf) ber bie ^üUe nid^f melf)r faffenbe (Sfrom in bie Un=

fferblicI)Feif ergießen, aber nur — roeld^ ein „nur" !
— ber erfte

üTeil beö geplanfen <^po& ber „9'^ofenberger" rourbe DoÜenbef.

Siefer erfte iXeil iff ber breibönbige f)ifforifif)e S^oman, ber

um bie Oeffalf beö Sl^nl^errn beö Dtofenberger @efd^Ieii)feö,

beö £erf)en IBitito, gefponnen n?urbe. Dlte^r alö nur ein

Dtoman: eine umfaffenbe, DoUige ^eittviebevevweiSunQ, ein

(ipo& beö bol^mifcfjen ^erjogöfriegeö im brei3el[)nfen 3'^lf)r=

f)unberf, n?alf)r^affig eine bol^mifcf)e 3^"^^/ profflifc^ erroeiterf

burcf) bie ©arffeUung beö Canbeö, ber ^a^veö^eiten, ber ®e=

fd^eF)niffe auc^ au^erl^alb ber großen Xafen. 2öer nur bie

„©fubien" unb „Junten ©feine", ja felbff aud) ben „'JCad)-

fommer" fennf, ift immer nod^ ni(f)f !unbig beö gefamfen

Sid^ferfumö ©fifferö: tt>ie ein ungelE)eureö ^od^gebirge über^

ffeigf fein Ie|feö 2Ber! alle& Q3Drf)ergefane. Daä 2ieblid^e, ba&

(5d[)Dne, baß 9^afurlE)affe, ba& 35o[I!ommene fogar, alö ba&

tt)ir ben „DTad^fommer" unb mand[)c ber SloDeUen angefprDcf)en

^aben: eö roirb in ©d^affen gerürff burrf) ba&, tva& im „2öi=

fiFo" DoUbrad^f n?orben ift. ©enn f)ier i)at fid) bie Iß^antafie,

bie iE)m fonff nur bienen burffe, mit ber lebenbigen 3Infrf)auung

DermäE)[f: alö ein neuer Did)tev frf)uf ©fiffer feinen erften

l[)iftorifd^en D^oman, ben einjig roirüid^en unfereö ©d^rifffumö.
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„^n allen mrinrn fxü^nen &a^tn'*, beUnnt et grgrii

J^erfeiinff, „habe irf) ^e^ trtoff mef)r o&er miiiJ'fr atifl mir

l'elbft flcborcn, er flpji ^ül)cr foint feiner Jenn aii0 mir in &ie

Seöer. ^ier aber ift ber ßfoff ein gegebener, tit "Perfonen un&

t^re .^atiMiiiii^en (>iibeM nii)u*r mir eine ^erec{)(iivnig, )ie find

tpirflirf; gcioefen, unt» irnr jene '^ovm öie tev 2Birflid;fei(, fo

mu^ bie, in weld)e ici) fie bringe, bie der 5tunfl fein, rpe(cf)e

alß lDhflid)teit erfrf)cinf, obne ed fein jn biirfen; benn bie

rpirfliii)fte 2iJirfIirf;feif märe in ber 5tunft ungenie|5bar." (5r

mu^ bie $orm für feinen Qtoff uid)t erfinben, aber finben,

unb bicö ^o'^ten freut ihn rnif ber i^reube ieä OXatuvfov)d)ete,

luenn er uiibeFnimtc i>ber längft uorf^anbene @rfc{;einungen

entbecft. „DKeine ®efcl)icf)te toar längft ba, irf> enfberfe fie nur,

unb bfl arbeite irf; mit einer £u)l, bie irf; früf)cr nie gcPannt habe.

2)arnm ift mir öfter, alö ^ätte irf) früf)er nur gefrf)ipärmt

unb bid)tete \e^t. "Die ©riechen l^atten baa 2öort jtoiico (irf>

marf)e) für J)irf)ten. 2öie be^eirf^nenb! @e|lalten mu^ man
marf;en, nirf)t 2Bor(e."

5)ie &e]talt beö ÜOitifo i)1 ßtifterö ^beal beö DKanneß:

rein vom IBefen, ber ®ererf)tigfeit bienenb. ©er 3tnabe im

„23ergfriftall", ber Jüngling im „^age)lolj", ber ülrjt in ber

„DHappe" : ffe finb Vorgänger, jüngere unb ältere 33rüber

ÜDilifüö. Ser Singe fäl>ig, bie obliegen, gleicftpiel ob eö

bie ^Pflege eineö Pferbeö ober bie 5ü[)rung eine« Äriegeö ift,

bod) and) feineö Jperjenö fä()ig, bae, ohne ju jögern, baa

^e^te vom Unrerfjten fc^eibet unb banarf) Xun unb Waffen

vid^tet, fc^Iirf)f im ®ei)l tpie im (Srfc^einen, treu ber @arf)e,

bie gur eigenen erhoben i|l, im toabren ©inn ber DJebenöarf

feinen DKann ftelleub: fo wü\\)d)te (Stifter baä fünftige ®e--

fc{)Ie(i>t, ala be]\en 25orbiIb er ben ernflen frf)n>eigfamen Dieiter

im i?ebern>am0 frf)uf, ber in feinem 2öalb ifl, waa er am -^ofe

be& ^crjogö i)t: ein ©iener beö iXerf)tcn. üla ein politifrf)efl

2Jermärf)tni0 an bie beutfd^e ^ugenb tpar ber „2BifiFo" ge»

bad)t; ba^ ed nirf;t bei^ev^iQt R>orben i|l, ben^eifen nid)t nur
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bie fed)pQ 3alt)iß beuffif)er (3e](i>i(i>te, in benen bicfeö Surf) -

„Dcrgriffen" roar.

din 2öerE bcr ©ebulb ift biefe 5)id)fung, ein XriumpE) jener

31rf, §u fc^affen, bie fid; bcm 2öad[)0fum ber ^Pflanjen unb

©rjc angegliii)en ^af. "^eit mirb in 9?äumen, D^aum in 'Reiten

Befd^rieben. 2Baö ef)ebem £anbfd^aff n?ar, iff nun £anb. 1)a&

crffe Sud^ beö „SSififo" iff bie erftf)Dpfenbe SarffeUung beö

gangen SDf)mcrtt)aIbeö Don ipaffan an&, mol^er IBifito

in bie ^eimaf reifef. .^ier ift bie £icf(f)reibung in ber Sc=

roegung nad) Ceffingö äftlE)efifif)er 25orfif)rif( mufferlE)aff erreid^f.

2Iud^ ba& innere Söl^men biö "Prag roirb fo gefc^ilberf. Sie

©onau eröffnet bem auf bem ^^op ^a^venben ba& Dffcrreid[)ifd^e

£anb bi& §um Ceopolbßberg. 9?aum l^infer 9?aum erfd;einen §u

laffcn, nirgenbö ben Jporijonf bauernb ju frf)Iie^en — blaue,

bämmerDoUe dlüden merben immer nod^ erroanberf unb Der=

fmfen inö QSergangene — : biefe Äunff täufd^f bem Cefer t>or,

als burd^roanbere er felbft bau £anb. Unb eö iff biefelbe Äunff,

bie fo ben Qjerlouf ber @efd)idE)fe, 3^'^^'^"^" "i" ^eitvamn,

DergelE)en lä^t.

3Iud[) in ber ©arffeUung beö OTicnfrf;en, foroeif fie feinem

iXalcnf gegeben mar, unb obroof)! er ffc im IE)iffDrifii)en D^toman

für minber n?idE)fig ah bie 2Biebergabe ber @efc^irf)fe erflärfe,

alö meld^er er biß gum Äleinlid^en, ja LInbid^ferifdE)en bie eigen=

finnigffc Xreue lE)ieIf, evfui)V ©fifferö Äraff eine ©feigerung,

bie nun tvoi)l bie ©renken beö Xi)pif<t)en nid)t butd^bvad),

immerlE)in aber eine 2ÖudE)f beö ^Perfönlid^cn ergielfe, n?ie fie

DorF)er nirf)t guffanbe gefommen roar. 2!BdI[)1 iff ba& ^bealifie--

venbe in ber ^Itenfc^engeffalfung fein ÄunffroiUe gemefen, Don

bem er nie abgen3irf)en n?ar; eö lag aber aurf) nid)t in feinem

'Vermögen, ben DTtenfd[)en DÖÜig roal[)r nad[)§ufd[)affcn : benn Dor

ben ©ämonen beö ^ergenö, bie er au& bcm eigenen wo^i fannfe^

lenffe er ben 33IidE ab. %ud) bie feinblid^en 2SIabpfen unb

£ed^en Dcrferf)fen feine gan§ Dertt)erfli(f)e (5adf)e: (ie iff nicf)f

bie rcinlidE) xed)te, aber lange nod) nirfjf eine anredete. 'JRandy
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mal, in einer ^ebenfic^iir, n?ie bem ftf^ioarjen Äraudfopf, &er

fcie Tpfevbe liebt, wivb im äu0em (Srfcfjeinen ein J^nbiDiÖueUefl

ficf)ibai-. Ißie bie c\T0^en ^reefen öer E>öf>m>f(^'ii OIlal\d)ule,

bie gur ^^eit btfi IQitilo begann, miifen ^ie D{n(0Derfammlunc;en,

beren Ippif nur 3""fl'"'n'/ ^Hiinner luib ©reife fennf, öie

l?üneinnII^er imifiöniMiri^ buvd) bit '^avbe bt6 ©eiranbed, 5efl

^arettiS, bev ^ebev, be& Jpaareö u^^ 3\ir(e0 inifer)'(f)ieben trer»

fcen. X)ae aber hat beu c\vo^en einfältigen (Seift epifcijer iCorjeit

:

nn fcaöDTTeer erinnert bie)e& lPie^er^)oIfe C5icf)erf)eben einer ®eftalt,

fi^'öcinn Cprerf^en, (:?irf)fel'Jicn, einer nn^ern bai Wort i?üffen, bie

befc{)ricbcn rpirb, ficf; erbebt, fprirf)t, fid) fe^t, bev närf)f1en baa

IBovt IcilJenb. ^ier i|l ©rö^c &er (5piP, bie feinem neueren

Dicf)ter fo iyc\h'idt i)i. IBa^r^aft timr Stifter i>er Siebter

feineö l'nnbcö getporijen. ^om bäuerlid)en über ben bürger=

Utf)en juin abeligen ÜRei^fdyen tvav er in feiner !Dici)tung butd)

bie (Stäube etnporgeftiegcn : nun gelingt ihm ber föniglic{)e

in ber [)errlirf)en ©cftalt beö liJIübieilaip.

Stur in ber tiefen, fc^tpeigenben @infamfeit, in ber ©tiftrc

feine leWen f'[nF)re lebte — in Cinj unb in ben i?aFer^äufem

naF)e Paffau, ber i?anbfcf)aft bed „2i3albbrunnenfl" —, fonnte

ein folc^rd IDext, barein nid)td Don ber eigenen ^eit reichen

burffe, gebirf)tet roerben. Einmal tpurbe er in feinem ^aM
eingefrf;neit, eö bnuerte lange, bie bie lÖege tpieber frei rour:

ben — ba fcf)rieb er bie i}ertUd)en Sriefe an feine ^vau, ba

gebie^ bad 20erf in ben langen ßtunben bea Xageö unb n?oF)I

au(^ ber Dlarf;t. ^on bem Jlriege 5n?ifci)en Öfterreitf) unb

!).^rcugcn tpanbte er, n>ie por jeber i?eibenfrf)aft unb jebem ©Öfen,

bie 3(ugcn nb — ben ©rfjmerj barüber freilief) permoif)te er

nid)t ju Peririnbcn, aber ben DKunb Derfrf)Io(3 er, fprat^ nir^t.

©er Ärieg, an bem fein 2Bitifo teilnahm, tvav einer ber ©e-

recbtigfeit; bem biente er ald (5broni)l. J)er iCrieg feiner 3fi^ ent«

fprang ber 6ifcrfurf>t, bem DKatf)t()ang, bem böfen (5toIg ber dbre.

©a^ feine Q3atedanb£«Iicbe nn bem (frfolg ber öfterreirf)iftf)en

2ßaffen f)ing, muffen roir nitf)t er)l gn>ifrf)en ben 3^'''" öer

m.



48 2I&aI5ert (Stiftet

Srfcfe au6 jener 3^'^ lefen. 3Iucf) biefe ^alfung ©fifferö i(t

eine ©DeflE)efi:l^e: ©n ^ab>v nad) ber Ä5niggrä|er (5ci^Iaif)f ift

ber le^fc Sanb beö „233ifi!D" erfd^ienen.

1845 tt>ar ber erffe ©ebanfe an ba& 2Berf in feinem ©eiff

aufQetauf^t, 1848 mürbe cö §um 3'fl gerDäf)[t, feif^cr immerju

gearbeifef, crft nad^ bem dlüdttitt vom 2Imf — 1865 — !onnfe

ber 1)id)tet fi'c^ ganj bem „2öififo" rpibmen. Samalö rrar eö

fd^on ein franfer DTtann, ber lE)ier mül^fam fii)uf unb fügte;

ober bie reine ®efunb|^eif beö 2öerfö Derräf in feinem 3"9/

roaö ber (5d;rei6cnbe — roie off! — an iüual unb URattiQteit

niebergcfämpff F)aben mag. 3" ^^n £aferl^äufern am ^u^e beö

Sreifcffelbergö gemann fein 2Bi[Ic fo Diel (5rf)einerl[)Dlung, ba^

ber „2öififo" ju dnbe gebicbfef n?erben fonnfe. Q3erfDf)nenb

ift, ju benfen, ba^ eö feine ^eimaflanbfi^aff n?ar, in ber er

fein le^feö 2Ber! gefrf)rieben. 2Iuö einem Dltalerfagebud^ @fif=

ferö roiffen roir, ba^ er arf)f Canbfd^affögemälbe geplant i}afte:

bie 23ergangenE)eif, bie ^eiferfeif, bie ©el^nfud^f, bie Bewegung,

bie D?uf)e, bie ©nfamfeif, bie 2öelE)muf, bie (5eier[idf)!cit. @ö

finb bie Xugenben feiner Sirf)tung geworben, in jcber feiner

(5r§äl[)Iungen malten fi'e, alle gemeinfam aber, mit h^od^ftev

Äraft unb (3d[)5nf)eit, im „2BitiEo". Sie neunte, beren ber

Sid^ter bebarf, bie ßeibenfc^aft, fel^It bort mic lE)ier.

feoIdE)er Harmonie beö ©ciffeö, tt>ie fiie Döüig unb ooUfommcn

im Äunffmerf errungen unb alö ba0 oberfte 3'^t ^^ö £ebenö

baucrnb unb ol^ne 2Banf geglaubt unb geforbert mürbe,

miberfprid^t greü bie Siffonanj biefeö 2^Dbcö. 3" ^^^ erffen

©tunbe beö 28. ^onuarö 1868 gefrfjaF) eö, ba^ ber Don ben

unertragboren @cf)mcr§en feiner Äranff)eit, beö unl)eilbaren

Ccberfrebfcö, ©efolterte, feiner (Sinne nid^t mefjr mäd^tig, Dom

'Sett au& nadE) bem dlad^ttifii) taftete, baB D^afiermeffer, baö

boxt lag, ergriff unb fid) bie Äe^Ie burd^frfjnitt. ^n feinem

35Iuf fanb bie lf)erbeigeeilte ®attin 21balbert ©tifter l^ingeffred!t.

9'lod^ fonnte ber Priefter bie le^te £)Iung fpenben, ber 3tr§t
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aber md)t mrhr Spil]e biiiu^eii. Die Xotenmaeft, dir bn 7M\b*

I)niicr Dtiiit poii brni Weild^t (^eiiütnnu'ii, Ixif rö n(ö ein ab«

geiimgerf««; |'rf)iiinli\i, hci^bciuecjenöeö i.'ci£>cn0iintii[^ rrlnilteii.

'Daa tiefe 'iDovt bea 'Dii!f)teva bcr „ilufj;ric{)nunqeii btt

teilte i?miri&ö 53riiicic", &n^ \ebev üou 11110 (einen rii^eitrn

Xoi> ftfibe: wiv fül)lcn, bci^ e& ein Wcvt bev Wai}vi}eit fein

tnii{^, iDie aber foUeii tpir ed bei (5(if(er glauben? Unuereiiibac iß

iiiclbfinwvb mit feiner religiöfen nnö jTttlirf)en 0efinnunq.

Dln)'en^l•l•, )unIbetl^nbelIi^er (f'fhrnerj allein fonnte bie jähe

^anblnng begeben laffen, (tatt bever and) wiv lieber an*

nehmen nwd)teu, ircran bfe ncrf) lebenden Dberplaner ^er*

irandten feftljniten, ba'ft bet Qlnögang be& Ceberfrebfeö, bev

immer 23Infan0bn"itf)c er,^eng(, unö nid)t Cclbilmorö ben Xob

)o fnv(i)tbav c\cmcid)t habe, '^ebcd) )elbfi bann wäre (Stifter

nid)t feinen „eigenen" Xob geftorben. — ^at er aber and) fein

eigenem i?eben gelebt? @rfrf)üttert fril)len ipir, baß biefe ^rage

nid)t rein jn bejal)en i)l.

©eiraltfamfeit geF;t ^evoov aua biefem Xob. ©etraltfamPeif

rpar (Stifter tief im Diaturgrimb eigen. 3il0 5tnabe Ponnte er

Xiere unb DItitfc{)üler peinigen; nod) aia 3üngiing freute ibn

ber DKeifenfang. Siefc böfe Äraft mußte fid) feibft umjtpingen

§um (Suten. 2(ber f\e blieb — ob and) gegen fid) feibft gefebrf

— immer bod) ©eiraltfamfeit, freilief; eben burrf; fold;en Hampf
tpürbig ber 'Palme, bie baa (5elbftopfer lo^nt. ®etpaltfatnPei(

war fein 'Sev^id)t auf bie ©eliebte, bie vafd>e .^ocbjeit mit ber

anbern, bie (Ehe, ba& ganje i?cben beö DHanneö unb ©reifed.

Sic Unterbrürfnng ber ©inne, ber i?fibenfrf)aft, bed 25öfen, bie

fein ©eift Don ben DKenf^en forberte: il)m feibft trar fie gu

feiner (Ittlitlicn 2Irbeit nnerläßlirf), unb fo tvitt f\e folgererf)t in

feiner Äunft jntage. Die 0efcf)lo|yenl)eif Don (Stifter« innerer

®e)lalt mad)t and) fein iiwP fe)l unb fd)tvev wie feine ge^

liebten (Steine. !2?enn LM'ele i()m nirf)t0 abgetoinnen (önnen,

liegtö an biefer — nic^t gei)ligen, aber gerabeju p^pfift^en —
(Srf)ti>ere, bie ja feinem ®efid)t unb feinem Äörper bie in bie

I
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Ic|fcn 3a|)re eignete. 2Iucf) in feiner (Spraii)e erfenncn roir

bieö 2Ingeftongfe, ba& in bcn frül^eren Raffungen ber „©tubien",

in benen nod) ein freiere^ ^ev^ fid) giBf, roie eß fiilE)If, nicf)t

mer!bar ift. 33i0roeilen Dcrgrijf fid) biefe ©croalffamfeif im

Xon; ba^ gcfii)af) borf, roo ein Cieblid^eö bargefteUf rocrbcn

foUfe, baö bann ni(i)t felfen inö all§u ©cfäüige gerief, woran

iebocf) — bie Xabler beö ©enfimenfalen bei ©fiffer mögen bieö

beben!en — ber ©efd^maif ber 3^'^ unb bie Dfterreid[)ifif)e 3Irf

beö Siebermeierö mit (5d)ulb fragen. 2tber l^eroifd^ aud^ if^t

fold^er (Selbffjroang, fold^e fiegreid^e Uberminbung. 2Bie ilE)n

bie 23cfiegung ber Äranff)eif burd) ba6 2Berf neben ©exilier

ffeUf, fo aud) bie g[Drreirf)e D^ieberringung beö eigenen Xrübcn

bnrdf) ben 2Bi[Ien jum dblen.

3ÜÖ ®ema[ffam!eif gegen fi^ felbff l)ahen toir ©fifferö 23e=

mcifferung feineö ßebenö unb feiner Äunft fcfjmerjlitf) begriffen:

wa& übet ift biefe ®ett)alffamfeif am @nbe anbereö alö 23er=

jroeiflung? Sie Xaf, bie i^m ba& £eben enbigfe, roar ber erffe

unb le^fe S)urcf)bruif) biefer ^erjrtJeiflung, bie er im .^erjen

nieberge|)alfen feit bcm Xage, ba er bie ©cliebfe unb mif ii)r:

fein eigenfIidE)eö £eben Derloren l^affe. 2Ber nid)t QSerjroeiflung

am ©runbe ber reinen 2BeIf ©fifferö, in feinem fd)önen Elaren

(Stil, feinet (5elf)nfud^f narf) 25oü!DmmenF)eif gefcf)auf, ^at

bie letzte Xiefe beö D'Itenfd)en n^ie beö 5)irf)fer0, ber mif einer

Xaf ber @eIbftDergeffenlE)eif ben ganjen müf)feligen geiffigen

2tufbau feincö ©afeinö roieber jerftören mu^fe, niif)f ergrünbef.

2lber ba bie Äunff immer ba6 unfferbliti)e 2^eil beö Äünftlerö

beroat)rf, fo bauerf in if)r bae 2lbbilb beö (Srbaufen, roic in

einem feiigen, tiefen, Haren 2öaffer gefpiegelf, unserftörlid^,

unDergänglid) forf. —

^inber frfjriffen in langer ©d^ar bem ©arg Ooran, ber am

30. Januar 1868 um ^e^n Uf)r Dormiffagö jum Cinjer 5rieb=

f)Df geleifef rourbe. ß"f)eDDr fie borf angelangt waren, begann

e& §u fd^neien, unb alöbalb fo bid)t unb reiii), ba^ ba6 fdfjtparje

©alE)rfud[; ganj unb gar bebcd^f rcar Don bem reinen ®ru^
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brt Jpimmeld. 1)ev (^ei]t feiner ftf)6ii)leit Dirfjtunn, ^« „33ern«

friflallfl", fc^ipebte über beiti Zottn.

1>od) bie 2iVIf iHTiv'jK fif)iiell. 3Il0 "il-^fer .Kfiri^i^ir luui)

gtrei ^ii^icii ^iiö Wrab bi')'iirf)cii tivn, \vu\\te ibm Inii^e nie:

man& eö jii seijicii. tfiiMirf) foiib er „ein böijerned Äreuj, luir

fle auf Dürffirrf)böfen )1tc[)cn, über bein fnhlen Jpügel", ^orn^f

fiaub, ia\^ ()ier ein (£rf)uliüt begroben liei^e, ^effni ©eele &ott

qnäbig fei.

KDpät über bie gebübrenbe ^tit, bie ber DTad>rub(n ringe:

I)alten toiffcn ipill, Poinmt alfS t>ev lefjte öer großen öflerreitfji-

frf)en S)irf)(er bc»> vorigen 3Qbi1)i'i'öer(0 2^^alberf ©Ziffer ;u

feiner 2Dürbignng; nid)t gule^t banf bem liebenden iBerbe^

eifer Jpennnnn 25al)rci, bcö cigentlidien Urbeberö ber ^teuhcr-

nnflgabc &i't^ „Witifo" im ;^nfch^crlüg. JIucf> feine i>er|lreuten

2lnffä$e toerden nad> unb nad) n>ieber gebrudPt, unb fo frefen

jii ben ©egenftönbeu ber HTiidir immer bebcnfnng^foller bic

beö Wciffeö, loirb in bcm T^ic^tev ber l'anbfrf)nft imb beö

2£^albe0 ber i^ctrarf)fer ber ^Dinge ber 9Kenfcf)en offenbar.

2Ber Stifter fennt, tpei^, baj^ ihm bie "Phnntafie tuenig

galt, bic ü^abrbeit, bie ltatfärf)Iirf)Peit beö l'ebenbigen alle»?,

jleiner uerfr{)önernben ^üge, Peined Dagen, ()albgefül)(ten 3Iud<

brncfö ift fein reiner, (Irenger Qiei\i fähig. Sarnm ja ergreift

er bort am mciftcn, wo er über bie gegebene IBelt binani^gebt.

Sarum n>of)nt feiner Diebe, feiner OKabnung ffetd ein e^r^

furcf)tgebietcnbe0 "Patboti inne. 3In foIrf)er ©rünbigPeif, folrfjer

Xreuc I)af bie ^M>rafc niemalö teilgebi>bt.

2Iu0 ber Sirbtimg t^tifterfl tritt feine 2BeItanfcf>aunng her;

por, fie berührt firf) mit ber ©riliparjera in ber erhabenen

JtonfeiiHitioitüt, mit ber bai: iKerf)t nnb bie (Sitte jn ©rnnbfeften

beö i?eben0 erFlärt »werben; |7e gebt über ©rillparjer F)inan£i

mit bem feften unb frommen Slicf auf bie Dieligion, bie

(Stifter» .*pörf)fte0 feit je loar unb |let0 blieb. £)ie ©effalf beö

2Ditifo, fromm, wa^r, treu, bem Dietf)t bienenb, e^t, Hart,

L
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laufer, gleid^ bcr SXatuv, au& bev er ftammf, ift (Stiftev^ 21&'

bilb, tüie D^ubolf ber ^weite ©riUparjcrö ®eiff am(pvid)t. Ser

£iE>eraIiömu0 Statte Qtiffev nidbf, tt>ie bcn meiffen anberen

jcifgenD)'fifif)en ©iif)fern, mif bem ©laiiBen an bie greif)eif baö,

roaö über unö iff, gu erfe^cn DermDrf)f. @ö gibt roenlgeö in

ber beiiffc^en £iferafur, waB fo burd^ unb burrf) gläubig ift

toic (Stifferö ©(griffen. 2Bir fül[)Ien bei if)m, ba0 bie 2öelf

georbncf i\t, ba^ jebeö ®ef(i)affene, Äreafur unb DKenfd^, feine

il^in burd^ ®otf jugeroiefcne (Stelle ^af, buxd) bie eö feine be=

fonbcre ©enbuug, feinen befonberen 2öerf, fein befonbereö

fifflid^eö 2Befen empfängt, ©er ^fünfll'ng in ber ^oüeüe „Ser

Äu0 Don ©en^e", ber beginnt, fi^ in bie 5Drfrf)ung ber URoofe

ju Dertiefen unb immer melE)r formen unb Slrten erfcnnt, biö

er felbft i}iet in biefem fdE)einbar geringen Xeil ber ©d^öpfung

ba& Unenblid^e a^nt, bvüät gleid^faUö ©tifterö "^bee Don ber

2öelt au0. IBie 2öitifD im 9?erf)t, erblirft er in ber 3Tatur bie

fefte ©a^ung, bie un0 orbnet. 2IUe großen Sid^ter — OopJ^oHeö;

Sante, (3f)aFefpeare, ®oeti)e, ^ebbel, Softojeroöfij — f)aben bie

2öelt als eine l^ierardE)ifif)e Drbnung gefd^aut. (Sie aüe l)aben

bie Freiheit für ben DQXenfd^en nid[)t gan§ §u forbern geroagt.

2öie nun folite ein DTtann fo ftrenger 21rt jur Äunft ftelE)en?

diejenigen ©eiftcr, benen ba& (5ittlid[)e alö ba& .^od^fte beö 2e=

ben& galt, f)aben, roir tüiffen eß Don piato, D'touffeau, Solftoj

l[)er, bie Äunft Dermorfen. ©agegen ^ai bie S'^eligion faft aller

^Söüer ber (£vbe ftet& bie Äunft gefud)t, um fid^ mit ilf)rer

^ilfc ben ©innen unb ber 21nfd^auung ber D']Tenfdf)en beutlid^er

mitzuteilen, .^ier i(t ein fd[)n?ierige0 Problem, um ba6 tvit

heutigen eben je^t im Äampf begriffen finb. Ser ftarfe etl^ifdE)c

2Bi[Ie, ber bie feciale Seroegung unferer 3^'^ bröngt, mag,

abffraft unb rational, tpie er ift, bie jrDedEIofe ©rf;Dn^eit, ba^

freubige ©piel, aber au^ ben tragifrf)en ©d^cin nur ungern

gelten laffen.

2BalE)rf)aft erlofenb fcmmen ba ©tifterö SetradP)tungen

„Über bie Äunft unb iEjre 2öirfungen" unö §u ^ilfe. 3f)m ifi
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Me JCuiift — toiebet tiiib ipieder betont er bie]e tvid)tic\e (fr<

feniitriiö — bi\6 S^ochfte uc\d) bev 0{eUc\io\i imö önfl )niiilicl>e

DIliftcI ifea i3ittUA)i'\\, nit|"rf;aiiJirf) jii tucrbeii. „Der UHif)re

5tünf(Ier bringt o[;iie iOiiJeii bad ®6ttlicf>e, tpie r0 ffc^ in feiner

Seele fpiei^eU, in fein 2i^erf." (Stifter roeip, ta^ &afl !Drania^

2)ad ^il^, bie DJlufit, bev Xau^ aui bet Dvelic^ion getronnen

njorben fmb, er rpeiß, ba^ ÄnnfJ fo lange 2Ber( behält, aia

bie Äünfilcr ^iencn. S)er f)errlicf;c 2Iuffah über „(Einige Urfarf)en

be& ÜJerfnliö i>er Xun|l in C'er ©egentoart" trifft DDrn()nenber:

roeife auf unfere iyeutiQe Derjtoeifelfe l?age ber Ann ft ju: öenn

— biencn nnfcre iUuiftlcr aud) norf)? „Sie Äunft loie jeöed

Jpo^e Dcilangt If^ainmluiig, ]ie üerlangf, bafi bct (3ei)i, bex

baa ©eifrige befrnrf)tet, im ®ei)ie ruf)t. Wo aber ift f)eute

Gaminliing, wo i)t D?ni)c? . . . 'JlUeß ift 25etpegung . . . 2Bie

füll i>ü ein Söerfenfen in )id) fclber, wie foll ba ein Jlrbeiten

bed ©eifieö in feinen liefen über bie DTtenge fommcn? ©ie

tpirb innner rü[)fti>iiflirf)er, |1ie luirb itnmer )1innlirf;er. Der @e--

nujj ift ba6 3iel, tuonnrf) gejagt witb, bev @enuß, &er )o leidet

wivb wie ba& '^i^l)r:eu auf bev öifenbahn. 2In ©tätten, wo
bie jtnnft am öffe|len an bie ^Kenge tritt, in X^eatern unb

^üd)evu, fucf)t man nur bie llnter()a(tung, nnb Xi^eaiev nnb

Sürf)er bequemen fid) bimi, nnb bie bof)e OHufe, bie Jreunbin

bee ^ol)eu U}Xei\)'d)eu, bie 2BoI)ltäterin beö menftfjlirfjen Ode-

fc^Iec^teö, Der^üUt if)r Jpaupt unb trauert. (?d i|1 möglief), baf

fid) bev ßinnengenu^ not^ )leigert imb bci^ bann ipie ge«

iröbniirf; (Sfcl unb Uinfebr eintritt." 2Iber (5tifterö fejler

©laube blieb nie bei ber ^lage ru[)en. Qx )a^ Doraud, maJ
©nteö naii)fcmmen mu^, ja er forberte gerabe in folc^er 3^'^

von ben ®uten, ba^ f\e nid)t ablaffen, i{)r Wert fortjutun.

„3n biefer 3?«^ ^o){e fid) feiner, bem @ott Äräftc gum fün)1=

levi]'d)en JperuiHbringcn Dcriieben ^af, entmutigen nnb arbeite

in r)6I;eren Äicifcn, Den feinem ©eiffe bcfeelt, mutig fort, tuenn

aucf; bie QlnerFennung nur oon @ingetpei()teren tommt unb

ber i?o{)n in feinem 23etru0tfein liegt."
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'JRit 2Ibfid^f '^abe irf) bicfe ©fcUen fo auöfü^vlii^ wiebev-

gegeben. ©er ^us^n^ mu^ eö libcrlaffen bleiben, ob fic fold^en

diät notf) ju f)Dren roillenö ift. ^aben I)eutige ©id^ter nid)f

baö Dlta0 beö 2(nfef)n0, beffen fi'e bebarf, fo DerneF)rne fi'c bic

©fimme beö Dcrgangenen 1)id)tevßf beffen 2Be[f fceilidE) nid)f

mef)r DÖÜig bie it)rß fein fann. Slber ba6 (Sroige, fo gering fein

2^eil an unferrn Xun unb £affen fei, Derbinbef if)n mif unö.

DJaufd^en benn feine 2BäIber nit^f nod^ i)eute fo wie ifjm?

£iegf nicf)f ba& £anb unfcrm Sreifeffelberg noc^ lE)eufe fo

ba, wie eö 2[Bififo gef(f)auf, ba er emporftieg unb ba& 'JRäb-

d^en mif bem Äranje ber ^Jofen fanb? (Stvömt ni(i)t bie

©onau Don Paffau naii) Jöien roie an bem XaQe, ba Witiio

auf il)r l^inabful[)r, feine JRuttev §u befu(f)en? Unb ber ®eiff

ber DTtenfd^en : foüte er ein fo burd^auö anberer geworben fein?

2Bir glauben eö nicbf. dß fi'nb Säume gcfätlf morben, aber

bie 2[ßälbcr bauern fort. @0 fi'nb Säume gepflan§f roorben,

aber bie alfe (5rbc wäi)vt fovt, unb bie alten 2öinbe burif)faufen

bie neuen 2Öipfcl. Slitfen roir auf ba& ^effoerbürgfe: e& wivb

unö F)inn>egtrDffen über ben 23erluff beö hinfälligen. Saö
'galten wiv nid}t; aber maß um anoerfrauf ift, gilf cö gu be=

tt)al)ren.
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CS^n beifolgenben Q3erfu(i)en roirb bein Publifum eine (5amrn=

,^^ lung lofer 23Iäffcr Dorgelegf, bie fi'df) ju Dcrf(f)iebenen

3cifcn Don meinem (Sd)veibtifd)e Derloren Ratten. @ö lag

eigenflid) nie in meiner 2IBfiif)f, alö ©i^riffffeller anfju^

frefen, fonbern trie bie meiffen DKenfdE)en eine £ieblingöfpielerei

l^aben, ber fi'e ficf; §ur (5rE)eiferung l[)inge6en, fo liebte id) eö,

an gegönnten ©funben mfd^ in Silbern unb QSorffeüungen §u

ergelE)en, wie fi'e eben ber ©emüfölage jufagfen, unb foIii)e

Singe §u Rapiere §u bringen: aUein mie cö mif jeber 2iebt

Fjaberci gel[)f, ba^ man fi'e nämlicf) immer roeffer freibf, fo ging

eö aurf) ^ier. Sie 3^'^ ani ©d^reibfifd^e marb enblidf) bie liebfte

unb getDiinf[f)feffe, unb n?ie jebe F)eim[id[)e 2iebe gule^f eine

offene roirb, tt)irb eö au(^ bie ©ii)riffffe[Ierei — unb i(t man
einmal ^o weif, ba^ man mel^rere jerffreufe Släffer in ben

^änben beö "Publifumö roei^, fo iff ber ©tfjriff ein gang leid^tev,

ba^ man fic fammelf unb ein Sucf) barauö mad^f, ob mif

d{ed)t ober Unred^f, tt>ei0 ja ber 35erfaffer felber nie, ba er aus

feinen 2lrbeifen jule^f bodE) immer nur baö ©erooüfe l^erauös

liefef, nid)t ba& ©eroirffe. 3Iuf bie^e 2Beife enfffanbcn folgenbc

©änbe, unb auf biefe 2Beife tt>ünfdE)f ber 25erfaffer, ba^ man
i^t (5rfdE)einen enffdE)uIbige.

3Iuf eine DorfeiIlE)affe Suf'imnienffeüung ber 2Irbeifen l)abe

irf) nid^f gpfonnen, fonbern idE) Iie0 fie fo folgen, tüie fie enf=

ffanben fi'nb, ba^ fie bem, ber baä SudE) feiner SurdE)fidE)f trür=

bigf, geige, ob ein g^orffdE)riff §u bemer!en fei ober nidf)f. "Die

5eF)Ier, roeld^e mir burd^ jugefommene Urfeilc befannt getporbcn

finb, l^abe id^, foroeif id) fi'e einfal^, ju oerbeffern gefudE)f, ba

idf) ben ganjen (Stoff umarbeifefe, — bie anbern, bie irf)

nicf)f einfalE) ober beren QSermeibung au^er ben ©renken meiner

Äräffe lag, finb freilidE) ffel^en geblieben. 2Iuf (5dE)riffffe[Ierfum

mad)t ba& ^orliegenbe feinen 3InfprudE), fonbern fein 2Bunfd^

ift nur, einzelnen DItenfd)en, bie ungefälE)r fo ben!en unb füf)[en

wie idE), eine leitete ©funbc §u madE)en, bie bann üieüeid^t

tpclferrpir!f unb irgenbein fittliii) @dE)Dneö forbern F)ilff. ^ft
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birt ^edini^en, bnnn i'|l ber ^wect biefer ©läMer erreirf)(, unb

fie möt^fii ppicvfTf" lucriJcn — ffl borf) fi'Ibj^ bi'c l^IliIIJl'lI^)^e

Xat ber Wegeiuimif ci(]ni(lirf) nur ein 23üiigeri"ifie ber 3i''ii"ff

unb trfrb abQebvod)cu, fotpfc biefe 3"'""ft fertig 1)1 — a&er

ebenbnnun gp|)f niicf) nlii)f bnö Plfiiijle jlönirf)cn Dcrloicii, bnö

tu ber ©egciiiDnrt ein iual)rl)üf( ®n(e0 fe^f; benn ber ganje

Q3au ber Sioigfeif ru^t mit ouf biefem ^övnd)en.

Unb tnörf)fen bie Dorliegenben (Srfniffen nnr bie flcinj^en aufl

fülrf)cn ficinen Äörndjen en([)al(en, bann bereut ber 33erfaffer

nicf;t bie 3eif, bie ev auf i^re 3lbfüffung Derroenbef, unb nitf)(

bie ®efü()Ie, ipcmlf i()n ©oft tpn[)renb ber 2Irbeif belohnt i^at.

2Dlen, im JRai 1843 31. ©fifter.
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ein ^la^tftüä

Um groei Ui>v einer fcf)önen ^unimoni>nad)t ging ein Äafcr

längö beö T)af^fivfte& unb fif)aufe in ben D^Ronb, ©aö
eine feiner 2Iugen, Don bem ©fralE)Ie beö 9T!arf)fgeffirneö fii)räg

getroffen, erglänjfe roie ein grüner ^tttvifd), ba& anbere wav

fif)tt)ar§ wie ÄüdE)enped^, unb fo glo^fe er jule^f, am @nbe ber

©ad^fante ankommen b, bei einem g'enffer j^inein — unb irf) i^ev

au&. Sie großen, freunblid^en 9?äbev feiner 2Iugcn auf micf)

I)effenb, fd^ien er befremblirf) fragen §u rooüen: „2Baö ifit benn

baS, bu lieber, alfer ©piel= unb ©fubengenoffe, ba^ bu E)eufe

in bie fpäte '3la(i)t bein ®efitf)f §um ^enffer |^inauöl[)älfft, baö

fonff immer vot unb gefunb auf bem weisen Äiffen lag unb

vu^iQ fcf)[ummerfe, roenn idf) hei meinen DT^ad^fgängen gelegent:

lirf) Dorbeifam unb lf)ineinfi^aufe?"

„(5i, Xraufer," erroiberfe idE) iE)m auf bie ffumme ^i^age,

„bie "Reiten ^aben fidE) nun einmal fel^r geänberf, ba& fie^ft

bui — bie n?ei0en Äiffen liegen unjerFnifferf borf auf bem

Seffgeffelle, unb ber ^SoUmonb malf bie lieblid^ flirrenben

(5enfferfrf)eiben barauf, ftatt ba^ er in mein fd^Iummernbeö

2Ingefid[)f fdf)iene, rDeIcf)eö ®efidf)f id^ bafür ba am ©imfe in

bie DTad^f l[)inauö[)alfen mu^, um bamif fd^on burd^ brei 33ier-

feile berfelben auf ben Jpimmel §u fd^auen; benn an bemfclben

wivb F)eufe ba& felfenftc unb foüfte ©efh'rn emporffeigen, tva$

er je gefeiten. (5ö tt>irb jroar nid^f Ieurf)fen, aber menn nad^

25erbienff gerid^fef mürbe, fo iff efroaö in ilE)m, ba& ffraf)[en=

rcicf)er iff, alö ber DTtonb unb alle ©ferne gufammengeredfjnef,

beine glänjenben 2Iugcn md)t ausgenommen, Q3erel[)rfeffer.

"

(5o fagfe idE) ungefcilE)r §u bem Äafer, er aber brel^fe feine

2lugen, al& oerffänbc er meine Diebe, nod^ einmal fo gro0 unb

nod; einmal fo freunblid^ 9^9^" midE), ba^ fi'e n?ie ©[immer»

fd^eiben IeudE)fefen, unb bie ©eife feines tveid)en g^eüeö gegen

meine Jpanb frümmenb unb ffemmenb, i)ob er foforf fein frau=

lidf) ©pinnen an, wäl)venb id) fovtfu^v, mit i^m §u fofen:
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„UHan fie^t Diel in einer lanqen JRonbnai!^t, bad loirfT tu

tvi\Jeu, lieber, weiui ^ll foiifl 7^evbad)tunc^ec\eifi bcfi^efl; ober

\itl)e, irf) luufjfc f£« \\'Hi)t, ba irf) nie 3^'^ hatte, eine fo ret^f

Don ^erjen nnjufif)anen, oüein in biefem J^arren un& (Schauen

nnr^ boiii .^»irnini'I, nnnifn(Iid) ba bev c\eboffte Weltfövpev

immer nid)t fam, hatte id) DJlu^e genug, ben üebenalauf einer

grnbling0nnrf;t gu fingieren."

"Da aber aded wal)r i)l, waa irf) ba meinem lieben '^veunbe

^inje eröffnete, fo fe[)e irf) nirf;( ab, «rnrnm irf) eö nirf)( aurf)

einem norf) liebern D'nenfrf)cnauge eröffnen, bem einfl biefea

^latt Dorfommen fönnfe, ronrnm irf) uid)t fagen folKe, ba^

mirf) ipirflii-f) ein närrifrf)eö nnb nnglürflirfieö 33erf)ängni0 nn

biefeö ^enfiev httete imb meine 23liife J?ie ganje ÜXad)t in bie

2nfte bnnnfe. da wili fa(l närrifrf) ^ein, nber jeber fn^e aud)

bei mir hier oben, roenn er Dörfer ba& erlebt ^ätte, tpoö irf).

Sie ^eit tvav jäf) iric 53Iei.

Ceiber tvav irf) frf)on piel jn früf) F)eraufgef!iegen , nlö ffrf)

norf) bnö leibige 2IbenbgefnmmeI ber OTenfrfjen burrf) bie ®affen

frf)Ieppfc nnb eine tinniberlirf)e Silfonanj bilbefc jn bem lieben

DKonbc, ber bercifö mi( rofenrofcm 2Ingcftrf;(e borf brüben

2n7ifrf)en jmei mäc^figen D'i(iurf)fängen lag nnb anf mdne jn^ei

^enfler F)ernber^rfii?fe.

QUImn^Iirf) pnppfe firf) benn bot^ aüeö, waß OTenft^ \>ei^t,

in feint 3Tac^(bü[Ien ein, nnb nur bie 9?ufe ber (5rf)Iemmer

fönfen hie nnb ba ^erniif, loie )7e if)ren fpäten 9Türf)ftreg nad)

.^anfc furf)ten — bann l}ob jene 3^'^ Q"/ bie bie 'pt)iIüfopF)en,

5)irf)fet unb Äater lieben, bie 7ta^t)tille —mein oierpfofiger

Jreunb i>at eben nirf)f ben nbelflen ©efrf)maif für bie ^eit

feiner (Spnjiergönge. — "Der ülXonb hatte fid) enblirf) Don ben

5)ärf;ern gelöfef nnb fianb borf) im ©lau — ein ©länjen unb

ein flimmern nnb ein £eiid)ten burrf) ben ganjen ^immel be«

gann, bnrrf) alle 2PoIfen id)o^ (Silber, üon allen 23Ierf)bärf)ern

rannen breife ßfröme bei^felben nicber, unb an bie 23Ii§abj

Iei(er, Sürf;fpi^cn unb ITurmfreujc roaren gunfen gefrf)Ieubert.
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Sin feiner ©ilberraud) ging über bie 5)äcf)er ber roeifen (5fabf

wie ein (5(f)[eier, ber auf ben l^unberffaufenb fdE)[nmmernbcn

^ergcn liegt, ©er einzige ©olbpunff in bem DTlcere Don (Silber

wat bie brennen be Campe brüben in bem S)acf)ffübii)en ber

armen 2Bafcf)frau, beren Äinb auf ben Xob liegt.

©0 f(f)Dn baß alleö wav, fo rourben tod^ bie ©funben eine

narf) ber anbern länger — bie ©d)affcn ber ©dE)Drnffeine l^affen

fitf) längff umgefeF)rf, bie filberne DTtonbFugel roUfc fd^on bergab

auf ber §n?eifen .^älffe i^xeä bunflen ©ogenö — eö mar bie

fDbIicf)ffc ©fillc — nur i^ unb jeneö £ämpdE)en road^fen.

2öaö id) aber furf;fe, ba& erf(i)ien nicf)f.

3ti>cimal frf)riff .^injc über bie 5)äii)er, ol^nc §u mir §u

Eommen. Sie gro^e (Stabf unfer mir, in ber unbeuflid^en DTtagie

beö DItDnbIidE)fö f(f)roimmenb, lag im fiefften @if)[ummer, alö

foüfe man fie afmen [)6ren — aber aurf) ber .^immel an ber

gefut^fen (Steüe blieb glänjenb einfam, tüie er bie gan§c dXad)t

geroefen. 3"^ F)arrfe fort. && mar, alö roürbe eö mit jeber

DTtinufe lauflofer. Ser DItonb 'jog firf)flic^ ber jmeifen ^alb-

fugel §u; eine Jperbe Cämmerroolfen, bie ficf gegen ©üben auf

ber blauen 2öeibe gingen, rourbe leife angejünbef, unb felbff

ferne 2DDlfenbänfe, bie fdE)on feif 2(benb unfcn am 2Befflf)immc[

f(f)Iummerfen unb fiid^ bel)nten — unb lange in uufere 3Tad^f

\)ixiein bie ©onne 2Imerifa0 n?iebergefd^ienen lE)affen, rt>aren er»

Iofif)en unb glommen nun Dom DJtonbe an, unb burd^ il^re

©lieber fio^ ein fanffeö, bla^^eA £id^f, alö regfen fi'e fidE) leife.

©a fdE)lug ei §rr«ei LIlE)r, unb .^inje !am. dt wax mir in biefer

9T:adE)f orbenflidl) bebeuffam geroorbcn. @ö enffpann fid^ ba&

ffumme ©cfprädl) mif iF)m, ba6 id^ anfangö biefeö Slaffeö be=

ridE)fefe; aber freilid^ bauerfe bie Unferl)alfung mif ilE)m nid^f

lange, ba tt>ir beibe beö 3'T^'^9^rP^'^'^^ '^'^'^^ mübe n?aren unb

jeber gu unferm ®efdE)äffe übergingen: er ju feinem i?uffrpan=

beln, ict) §u meinem einförmigen ©d^auen.

2)aö Cämpd^en ber 2Bitroe n?ar mifflerrocile au0gelöfrf)f

roorben, bafür fürd^fefe i6), ba^ ba\b eine gan§ anbere Campe
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aiic^rjüubef rperbrii ivurbe; denn im Dflen fnx^ bereif« ein

Me l'uff, bii^I)er ft> iparin uiib tü&c»Jiii[)iiv matf;(e jT^; auf; &enn

id) füljWe eö fcf;tMi jipi'iinnl Pü[)I nufl DKor^fri f)er an mein ®e«

fii-{)( u>c|)cn, uiib bnfl Dinufcfjeii ber JrüJjIiiigögctuäfyer tpurbe

beii(Iid) upn beii Sergen l^erübcigefiaiiieii.

"Da auf t'nunal, in einem Iici)(en ©ürfel bed Jpimmeld, ben

jiuei lange üBoIfcntninber jtDi|*ff)en fic^ liejicn^ wav mirfl, alö

|'rf)iuebe langl'am eine bnnfle 6d)eibe — irf) griff rafri; nm tae

gernrol)r nnb fc{)tDang ea gegen jene ©feile be« '^ianamenti —
©ferne, 2üc>lFen, Jpinnnelöglnnj flafferfen burrf) baa Db'\ettio

— id) ad)tete il)rcr niii)f, fonbern \ud)te angftuoU mif bem

©lafe, bia id) plö^lid) eine große, fcf)iparje ^ugel erfaßte unb

feflbieU.

'illfo ift cö ricf;fig, eine 23orau0)age trifft ein: gegen ben

jarfen, weisen grüf)l)immel, fo fc^ipad; rof erfl roie eine Pfirficf)«

bln(e, jeid;nc(e firf) eine bi'beuJenb grofje, bnnfle Äugel, uns

merflici) enipürfrf;ipebenb — unb unter il)r an unfirf;tbaren Jäben

()ängenb, im ©lafe beö Dit»I;re0 jitternb unb f(f)tranfenb, Hein,

loie ein ©cbanfenjlricf) am ^immel — taa ©rf)iffc^en, ein

gebugcneö 5tarffnblatf, büö brei DKenfrfjenlcben frägf unb fie

noc^ por bem grübrute I)erabfd)ü(teln fann, fo naturgemäß,

ipie auö ber ÜBoIfe baneben ein DKcrgcntrüpfcn fällt.

ßontelia, arnied, perblcnbefeö Äinb! möge i>id) ®ott reffen

unb fc^irmen!

^d) nm|3fe tae Oio^v ipeglegen; benn cö «purbe mir immer

grauiger, bajä id) burrl;au0 bie ©frirfe uid)t feljen fonnfe, mif

benen baö ©cf)iff am 23allc>n hing.

3)t nun aud) bie gipcife Xat)ad)e fo gen?iß ipie bie erfte,

bann lebe ipo^l, bu mein »*perj, — bann fannfeft bu unb liebtefi

bn baa frf;6nftc, gro|^l)cr5ig|'te, leic{)f|7nnigffe ÜBcibü

3rf) mußte borf) baß 9ic>l;r tpieber nel;men; ober bec 23alIon

ipor nid)f mel)r fitfjfbar, n?al)rfrf>einli(f) ^offc il)n baß oben

jener 2Öolfenbänber aufgeniMumen, gegen beffen ©runb feine
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3eJii)nung Derfif)tt>anb. ^d} wartete unb fud)te bann nod)

lange am ^Immel, fanb aber nfrf)tö melf)r.

DTtif felffamcn ®efü[)Icn bcö Unroiüenö unb ber 3Ingft legfe

ii} ba& 5ernroF>r n^eg unb ftavvfe in bfe £üffe, bfö enbliii) eine

anbere, aber g[ülE)enbe Äugel emporffieg unb iF)r ffral[)Ienbeö

£fii)f über bic gro^e, l^cifcre ©fabf auögc^ unb auf meine

genffcr unb auf einen ungel^euren, Haren, l^eifern, leeren ^immel.

X a g ff ü «f

rÖer junge DTtann, auö beffen Xagebut^e baä 35orffeF)cnbe

morflitf) genommen rourbe, n?ar ein angel)enber Äünftlcr, ein

D'Italcr, nod) nid)t DÖUlg jroeiunbjroanjig ^a^ve alt, aber

feinem 2Infel^en natf) F)äffe man if)m faum ad^t^e^n gegeben.

2Iuö einer güUe blonber JFiaare, bie er nod) faff fnabenf)aff

in Cotfen frug, fal^ ein unbefrf)reibIidE) freu|^er§igeö (3efid)t lE)erauö,

tvei^ unb vot, Doli ®efunbf)eif, gegiert mit bcn Srftlingen eineö

Sarfeö, ben er feF)r liebfe unb ber ünbifdf) fro^ig auf ber Dbet-

lippc {a^, — groei bunfelblaue, f(f)tt)ärmerif{f)e 2Iugen unfer

einer ruj^igcn ©firn, auf ber nod^ atle Unf(f)ulb feiner Äinbl^eif

rool^nte. 2Birf[iff) F)affe er aud^ auö ber (?infamfeif beö 2öalb=

lanbeö, in bem er ergogen tvuvbe, aüe ^ergenöeinfalf feineö

Xaleö unb fo Diel 2Biffen, alö bei feinen ^ol^ren übev^anpt

moglid^ ift, in bie gro^e, [afferlf)affe ©fabf gebracht.

Unb fo fa^ er früF) nad) jener ilE)m merfroürbigen dXac^f,

bie et oben befd)vieb, auf feiner Sad^ffube, bie nad^ unb nacf)

VoU n?armen URovQenlid)f& anquoü, rüifgelel^nf auf bie ^o'^e

2ef)ne eineö fud^encn, alfmobifd^en ©effelö, be& un5älE)Iige gelbe

3TägeI im Jrül^Iid^fe einen gleipenben ©fernenbogen um i^n

fpannfen. Sie ^änbe vui>ten in bem ©d^o^e, unb bie 2Iugen

fd[;aufen auf bie leere Ceinroanb, bie Dor ilf)m auf ber ©fajfelei

ftanb, aber {ie fanncn nid)t auf Silber, fonbern in il^rem tiefen,

fd^roermüfigen g^uer ffanb ber 2Infang einer £eibenfd^aff, bie

büffer= feiig in bem ^erjen anbrannte unb fro^ig^fd^ön in ba3

finblid^e 31nf[i^ traf — auf bem unbefd^riebenen blatte bic crffen
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bejv'tine, Doli <5eUc\feit unb Unruhe, aber feiuabliegenb doii

ber fiit'Mirfjcn ^iifel feiner Äinöl)eif.

3)ie Ciebe ift ein frfjöner (5ngel, nber oft ein frf)öner üTebed«

engel fi'ir baö gläubige, bcfrogne ^erj!

Sein 9rtatf)fgenoffe, Jpinje, ber Äafer feiner JRietafxau, lag

auf bein breiten {^enflierffiufe unb fr^Iief in ben (Strahlen ber

DKorgeufouue. OXid)t weit baoon auf ber Seiii)mmQ eined

Sfjerubfl lag ba& 5ernroI)r. Unten in ben Oaffen färmfe bereifd

bie ^nbufiric einer grojjcu ^nupff!abf, forgenb für ben ()eut{gen

junger uub für bie I;eutige Üppigfeif.

2Bäf)renb nun ber Äünftler fo faJ3 in feiner engen ^Dat^flube,

bie ihm ber ^irnmel eublirf; gang mit (Sonnengolb angefüllt

[)ntte, begab prf) auberfltpo eine anbere ©jene: Fjorf) am gir^

mamente in ber ©inöbc unbegrenzter Cüftc fcf)tt)ebte ber Ballon

uub fül;rte fein (5rf)iff(f)eu uub bie füljnen DKenf(f)en barinnen

in beul loefenlofeu Dgeaue mit einem fanften £uft(1rome weft-

wäüe. 9?ing0 auögefforbene ßtiüe, nur jeittoeife unterbroif)en

burrf) baß garte Änarreu beö Saffetö, roenn ber DjltiMub an

feinen 2Bäubcu )ivid), ober burd; ein Faum ^örbareö ©eufjcu

in bem feibeneu SautperP. 2)rei DKeufrfjen, ebenfallö im tiefften

©cf)U?eigen, fa^en in bem (3d)iffe, bia an& ilnie in birf)te ^elje

geI)üUt uub boppelte grüne (5ci)Ieier über bie ®cfic^ter, Surd)

einen berfelben frf)inmierten bie fanften Umriffe eineö fd;önen,

blaffen Jrauenautlil^eö mit großen, geiflDoUen, jagenben 2Iugen —

uub fomit ipar aud; bie iweife Xatfad)e rid;tig, tpeld)e ber

näd;tlid;e Seobad;ter ber 3iuffaF)rt oermutet i)atte. 3Iber n?ie

fie f)ier fc^iffte, roar in if)r nid)t mef)r jene Fü^ne Cornelia gu

erFenuen, bie gleid) i^rer römifd;en 9Iamen0fd;tDefler ed)aben

fein tPülIte über if)r ®e\d)led)t uub gleid) ben F)elbenmütigen

(5öf)nen berfelben ben QSerfud) roageu, ob man nid)t bie ^öanbe

ber Unterbrütfteu fprengen möge, unb bie an (Td) rvenigfiend

ein 23eifpiel aufftellen tPoUte, ba^ aud^ ein 2Beib fid) frei ers

Floren Fönne Don ben millFürlic^en ©reugen, bie ber f)arte
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DTtann feit ^al)vtaufenben um fie gebogen f)affe — frei, ol^ne

bod) an XuQenb unb Hßeihlicl^teit etoaä ju Derlieren. ©ic mar

nfd^f rnelE)r, roaö fi'c faum noif) Dor einer E)alben (Sfunbe ge=

roefen; benn aUeö, aüeö n?ar anberö gcmorben, alö fie fid^ ge=

bad^f f)affe.

3n frülE)effer Dltorgenbämmerung, um jeber unBerufcnen Se=

obad^fung §u enfgeE)en, roarb bie 2Iuffal[)rf Deranffalfef, unb

mif lE)od^gef)Dbencm ^erjen ffanb bie frf)Dne Jungfrau bahei,

al& ber Saüon gefüllt rourbe, faft nidE)f bänbigenb ben Hop:

fenben Sufen unb bie af)nungöreid^e Srroarfung ber Singe,

bie ba fommen foüfen. Sennod^ tvat eö ein banger Singen»

blidE für bie umftef)enbcn 2ieiIneF)mer, alö ber unfd^einbare

Xaffet §u einer riefenlf)affen Äugel anfrf)n?oü unb bie mädf)figen

Xaue ftraff fpannfe, mit bcnen fie an bie dvbe gebunbcn roar.

(Selffame ^nfttumente unb 95DrridE)fungen rourben gebrad^f

unb in bie gäd^er bed ©d)iffeö gcfd)naUf. din fd^öner, großer

DKann — fonft tvav er fanff, frDlE)[idE) unb rooE)Igcmuf, ^euie

bla0 unb ernff — ging Dicimal um bie 3'Itafd[)ine F)erum unb

prüffe fie fteUenn?eife um ii>ve XüdE)tigfeif. Snblid^ fragfe er

bie ^ungfi^aU/ "b fie auf if)rem 2Bunfd^e bej^arrc, unb auf ba&

^a fai) er fie mit einem felffamen Slitfe ber Serounberung an

unb fül)rfe fie el[)rerbiefig in bafi ©dE)iff, bemerfenb, ba^ er if)r

nid^f mif 2BieberlE)D[ung ber 2Barnungcn läffig fein rooLIe, bie

er il^r fd^on Dor Di'ergel^n iSagen gemad^f, ba fie biefelben oF)ne

3it)eifcl tt)Dl[)l überlegt i)aben roürbe. dt marfcfe nod^ einige

DQtinufen, unb ba feine Slntroorf erfolgte, fo ffieg au(^ er ein,

unb ein alfer Dltann n?ar ber le^fe, fie ^ielt i^n für einen er«

graufen, tt)iffenfd^affliii)en ^amulud.

21[Ie roaren fie nun in SereiffdE)aff, bie 3Itafrf)ine in Drb=

nung. @inen 33IidE nod) tat Sornelia auf bie Säume be&

©arfenö, bie im DQTorgengrau Dcrmummf uml^erfltanben unb

§ufal[)en — bann erfd^oü aui bem Dllunbc il^reö Segleiterö

ber 9?uf: „91un la^t im Dramen ©offeö ben braDen Äonbor

fliegen — loft bie 2^aue!" @ö gefrfjal), unb von ben faufenb
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un(T(f)tbaren Sinnen ^er £uft Qefa^t unb QebxänQt, erbitterte

ber DticfiMibmi ber Stuc\A unb frfjtpanPtc eine ©efunöe — önnn

^a(i)te aiiffteii^enb jog er önö (5rf)iffrf;fn loa vom müüeclicf)en

©runbe ber (irbe, uub mit \ebem Sltemjnge an 6cf}neUi9Peit

gctrinncnb, |'rf)o0 er enblirf) pfeilftf)nell fenfretf)f in ben DKorgen»

ftroin beö Cidjtö empor, unb im DKomenfe flogen aud) auf

feine SDöIbung unb in baa £aun>erf bie ^'i^'n'""' ^^ DItor»

genfonne, ba^ Cornelia erfcf)caF unb meinte, ber ganje Ballon

brenne; beim toie glü[)enbe (5(äbe fcf)nit(en firf) bie Cinien ber

(Sd)nme auß bem inbigoblauen Jpimmel, unb feine Diunbung

flammte loie eine riefen()afte @onne. Die jurücftrefenbe @rbe

n^ar nod; gan^ fc{;tparj unb unenttoirrbar, in ^inftemiß Dec<

rinnenb. Weit im ^Dellen auf einer Sliebelbanf lag ber er>

blaffenbe ^^tonb.

(So fcf)tpebten ffe i^öi^er unb ()ö()er, immer mel)r unb meF)r

an Dviinb)1ic()f geroinnenb. 3'^^' «^^rj^"/ """^ i>ieUeiif)f auif)

bad britte, alte, poti)ten ber ©rö^e bei 2lugcnbliifd entgegen.

1)ie @r()aben^eit begann nun allgemac^ i()re Pergamente

auöi'inanbei-juroUen — unb ber 55egriff beö D'Jaumeö fing on

mit feiner Urgetoalt ju rt>irPen. Sie (5d;iffenbcn [liegen eben

einem 2ircf)ipcl Don 2DoIFen entgegen, bie ber @rbe in bem<

felben 31ugenbliife i^re DTtorgenrofen fanbten, ^ier oben aber

tDei0frf)immembe (Jiölänber traren, in ben furd)tbar blauen

Särf)en ber Cuft frf)tDimmenb unb mit @(i)(ünben unb (Spalten

bem (5cf)iffc entgegenfiarrenb. Unb roie fie näF)er famen,

regten unb rüf>rfen fiii) bie (Sißlänber alö treibe, traUenbe

Stebel. 3" biefem Slugenblitfe ging auf ber @rbe bie (5onne

auf, unb biefe @rbe rourbe toieber weithin |lrf)tbar. da war

norf) baö gett>o{)ntc DTtutterantli^, tuie roir eö Don f)of)en

53ergen fel)cn, nur lieblicf) frf)ön errotenb unter bem Qtrai}len-

ne^e ber OTorgenfonne, toeirfje eben aud) baä genftcr bea

5)arf)ftübif>enö Dergolbcte, in bem ber arme junge D^Iteifter

„2Die weit, Soloman?" fragte ber i?uftf(f)iffier.
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„^a(t DItonfblancö .^öl^e/' anftvovtete ber nlfc 'JRann, ber

nm anbern Siibe beö ßrf)iffd[)enö fa^, »"^c»|)l über Dicrje{)ns

fnufeiib gii|3, ^Itplorb."

„60 fff gut"

Sornclfa ftiF) bei biefer ^ete bef)iiffarn über ^Borb bes

@rf)i|fe0 unb faurf)fe ilf)re 33Ii'(fe fenfrecl;f nieber biivrf) ben [iifs

ticken 3lbgrunb auf bfc liebe, Derlciffene, nunmel[)r fc()immernbe

@rbe, ob fi'e etwa befauute ©feilen enfbecfen möge — aber fiel;e,

alleö n?ar fremb, unb bie Derfraufe '}Bol)ulid)feit berfelben ruar

(d)on nid)t mel)r ficf)fbar, unb tnifl)in antf) nic^f bic^öben, bie und

an ein feureß, fleineö 5IeiM;en binben, bas tviv ^eiinnf nennen.

2Bie gro|3e @cf)affen ^ogen bie 2öälbcr gegen ben .^orijonf

t)inauö — ein tpunberlirf^eö 53nutt>erf Don (Gebirgen, n?ie tpim«

meinbe 2BDgen, ging in bie 25reife unb lief gegen fal;Ie ^lecfen

nb, rt)a^rfd[)einlirf) ®efiilbe. 3tur ein ©frorn toar beuflid) fid)U

bav, ein büuner, jiffernber ©ilberfaben, roie ^ie oft im (Spät*

[;erbffe auf buuHer ^eibe fpinnen. Über bem ®anjen frf)ii'n

ein fonberbar gelbeö 2id)t gu ftf)iüeben.

"iBie fie H)ve 23Iiife tuieber jurüifjog, begegnefe fie bem

ruf)igen 2Inge beö £orbö, an bem fie fi(^ ev^olte. dt fteüfe

eben ein Xeleffop jurcrf;f unb befeffigfe ed.

©ieö nun toar ber ^Xoment, in iDe[i{)cm »Dir ben 23aUDn

frafen, ab rDir und auö ber &tube beö Äiinftlerö enfferufen.

(iv jog, tt>fc rt>fr fagfen, mit einem fanffeu Cuffftrome tpeff«

wävt&, oF)ne treifer 511 ffeigen; benn fd)on über ^roanjig ÜIH--

nuten fiel ba& £lued'fi[bcr in ber SRüf)re gar nid)t mel)r. ©ie

beiben DKänner arbeifefen mit fE)ren ^nftvumenten. Sornella

brütffe fid) tiefev in i^ve ®ewäubev unb in bie (Sife i^ve& &i(^eä.

Sie flie^enbe 2uft fpielte um i()re 2o\:icn, unb baä '^al)iieuQ

wiegte fid). QJon if)rem ^erjen gab fie fid) Feine D^erf^cnfrfjaff.

Sie ©fiUe mürbe nur iniferbrorf^en burcl) eiufönige 2aute

ber Dltfinner, »Die ber eine biffierfe, ber anbere fd)vieb. 2Im

.^orijonfe taud)ten je^f in nebelf)after J^rne ungel^eure f(f;ims

mernbe ©c^neefelber auf, bie fid) ßornelia nirf;f cnfräffeln



XoQUüd 69

tonnte. „6« Ifl bafi 'Mittelmeer, DerfF)rtrt ^räulein," faqte

l^oloman; „wir wollen hier mir notf) rlidge üuffprobni in

iinfere ^äd)er fcfjppfcii unb ^l> ßleffrijifäf prüfen; bann follen

(5ie ben ©pfegd norf) im'cI fcf)öner rff)en, nl(f)f rne[)r filbfni,

fonbern rrlc Iniifer bli^rubcd W0I&."

!IPnhrpn^^^fff^ ^atte öpr \unc\e 2uft((i)iffer eine T^^iole mit

flnrfftn Äoffee gefüUf, Jn iuiiiflöfrf)(en Half c^elec^t, l}atteWaf{er

auf t>en ÄnlP gencfTen imi) fo bie glüfyigPeif getpörmf; bann

gc)? er etXDaa Dtiim bnj^ii unb rei(f)(e ber Jungfrau einen

2^frf)er befl f)ei^en unb erl)ihenben ©etränPcö. 35ef ber großen

Änlfe fübUe fie Me tDo[>[(äfigc 2BirPiing aiigenblicflit^, lufe ein

npuefl Cebcn, burcf) if)re DTerDen flipj^cn. 21urf) bie OTänner

rrmiFen. 2)nnn rebefen fie leife, unb ber jüngere nicffe, ^Irr«

niif fing ber ölfere nn, ©nrfe mit ©anb, bie Im ©rfiiffe fJanben,

über Sorb ju leeren. Ser itonbor tpiegfe fici) in feinem T^abe,

unb role mlf ben prächtigen ©t^tpingen feine« D'Iamendgenoffen

heb er ffrf) langfnm unb feierlich In ben f)örf)|len !Ji(F)er — unb

hier nun nnberfe fic^ bie ©jene f(f)neU unb überrodhigenb.

S)er erf!e Slltf Sonieliaa war rpleber auf bie drbe — biefe

aber mar nirf)f meF)r baa rpoI)Ibe!annfe Q3afer()an0: in einem

fremben, golbnen D?aucf;e lobemb, (aumelfe ffe glei(f)fam ju^

rüdP, an il;rer äujserfien (Stirn baa DITi»eImeer wie ein ft^malea,

gleißenbed ©olbbanb fragenb, überfcf)mlmmenb in unbefannfe

pl)anfafiifrf)e DJTa)Jen. (Jrfrf)rocfen manbte bie 3"ngfrau ii)r

2Iuge jurücF, alfl f)äffe fie ein Ungei)euer erblirff — aber autf)

lim bafi (Sd^iff herum mallfen weitl)in meiße, bünne, ffrf)

bel)nenbe unb regenbe ^eicf)en(üc^er — Don ber @rbe gefel;en —
Löilberfrf)öfrf;en beö J^lmmelö. — 3" blefem ^immel flof) nun

ibr 25licf — aber fiel)e, er toar gar nii"f)t me^r ba: baa gange

iMmmeIßgemöibe, bie frf)öne blaue ®Iocfc unferVr drbe, war

fin ganj frf)tparger Qlbgnmb gerporben, ol)ne DHaß unb ©renje

in bie Uiefe ge^enb, — jencö tabfal, baa wir unten fo geban!en«

loö genießen, mar F)ier oben oöUlg Perfdjrounben, bie ^üüe unb

glu( bea £id)tea auf ber frf)6nen Srbe. 2Bie gum ^oF)ne n>urben

L
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alle ©ferne fid^f&ar — n?in§ige, Df)nmdii)fige ©olbpunffe, Der=

bren butd} bie iDbe geftreuf — unb enblidf) bie ©onne, ein

brolf)enbe0 ©effirn, DE)ne 2öärme, DlE)ne (5frat)Ien, eine f(i)arfs

gefd[)niffenc (Sd)eibe aud roaUenbem, bläl[)enbem, roei^gefti)moIs

jenem DTtefaUe: ^o glo^fe fic mit Dcrnidjfenbem ©lange auB

bem ©(f)Iunbe — unb boif) nid^f einen ^aud; beö £id[)fe0 feffs

f)altenb in biefen roefenlofen 9?dumen; nur auf bem Saüon

unb bem (5tf)iffe ffarrfe ein greüeö 2id)t, bie DItaftf)ine gefpen=

fHg Don ber umgebenben ^Xaf^t ah^ebenb unb bie ®eficf)fer

fofenarfig §eid[)nenb, tvie in einer Caferna magica.

Unb bennod^ — bie Iß^antafie begriff eö Faum — ben»

notf) roar eö unfere jarfe, liebe 2uft, in ber fie f(f)ifffen
—

biefelbe £uff, bie morgen bie 2Bangen eineö ©duglingö fä=

d)elt. Ser ^aUon fam, n?ie ber 2IIfe bemerffe, in ben

obern umgefeF)rfen ipaffafffrom unb mu^fe mit für(f)fer=

Ud)et ©d^neUigfeif balf)inge{)en, tva& ba& ungemeine ©rf)iefs

l[)ängen beö ©rf)iffe0 beroieö iinb ba6 gen?alfige ^iütteln unb

3erren an bem Xaffef, ber beffenungead^fef feinen fförfern

2aut gab alö ba& 2öimmern eineö Äinbeö; benn aud^ ba6

dleid} beö Älangeö n?ar E)ier oben auö — unb rocnn ba& ©d^iff

{i<i) von ber ©onne roenbete, fo roar niä)t&, nict)t6 ba alö bie

enffe^Iic^en ©ferne, n?ie ©eiffer, bie bei Xage umgel^en.

^e^t, nad^ langem ©rf)rt)eigen, fafen firf) §tt>ei fdE)neeb[eid^e

Cippen auf unb fagfen furd[)ffam leife: „DItir fdE)rDinbeIf."

OTan l^örfe fie aber nid^f.

©ie fdf)Iug nun ben "Pelg bid^fer um fid^, um ben fd^üffe[n=

ben ^ieberfroff ab§urDeF)ren. J)ie DTtönner arbeifefen norf) Singe,

bie fie gar nitf)f Derffanb; nur ber junge, fdE)6ne, furdE)fbare

DItann, beud^fe cö iF)r, fd^o0 jumeilcn einen maieffäfifrf)en

33Iid! in bie gro^arfige ^infterniö unb fpielfe birf)ferifd^ mif

©cfal^r unb ©rö^e — an bem 3IIfen roar nidE)f ein einjig 3c'rf>cn

eineö Slffcffcö bemerfbar.

üXad) langer, langer "ßeit ber 3[5ergeffenl)eif neigfe ber 3""9'

ling borf) fein 2IngefiicI)t gegen bie Jungfrau, um nadf) il^r §u
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fp^rn : fie ober fcf>aufc mit ftilien, rpa()nfiiiiiigfn 2Iu9Pn um fid},

iiiib auf i()ren l'ippcn ftanb ein Iropfen TMiit.

„Soloman," rief öer 3""g'i"9/ fo ffarf er efl ^ier Dermot^fe,

„Soloman, toir mü)Jcn nie^ert^eljen; bie 2abi) ift fef)r unwohl."

©er alte DKann fianb anf Don ^en ^"r^i''""'*"^"' ""& faJ)

!)in, eö irar ein 23Iicf ooU firaf)Icnben ^ovned unö ein tief

entrüfieteö 2in(li^. OTit überrafrf)enb flarPer (Stimme rief er

aiifl: „3^ b^^' *^ ^"^ 9pf^9^ Dtirf)arb, baß 2Deib erträgt ben

Jj^inuncI nii^t — tie Unferne[)mung, bie fo viel Foflete, 1)1 nnn

iinooUenbet; eine fo f(f)öne ^ai^vt, bie einfaif)fte unb ruE)igf!e

in meinem ganjen 2eben, geF)t nmfon)! oerloren. 2Bir müljen

freilief) nieber, baa 2Beib fiirbt fonjl f)ier. £üfte nur bie

Wappen."

ÜXad) biefen 2Borten fa^ er rtjieber nieber, Flammerte fit^

an ein Xan unb gog bie J^lten feines OTantelö jufammen; ber

Jüngling aber tat einen iäl)en3ug an einer grünfeibnen (5rf)nur—
unb loic ein DJiefcnfnIPe flie^ ber Äonbor fjunbert ÄInfter fenf^

xed)t nicber in ber tuft — unb fanf bann langfamer immer

mef)r unb mefjr.

2)er Corb ()iclt bie o[;nmäcf)tige ßonielia in ben 2irmen.

^Blumen ftüdP

^d) roeiß nitf)t, roieoiel 3pit )eit ber i?uftfaf)rt oergangen roar —

ba war eö roieber eineö DItorgenö, ef)e faum ber Xag graute,

ba^ ber junge ÄünfHer mieber auf bem aItmobif(f)en (Seffcl

mit ben gelben DTägcln fa^ unb irieber auf bie gefpannte

iJeinrt'anb fcf)aute: aber bieömal mar fle nirf)t leer, fonbem mit

einem großen fFijjierfen 23ilbe prangenb, bae bereits ein fc^roerer

©olbraljmen umfing. 2Die einer, ber [)ei^f)ungrig nad) Xaten

ifl, arbeitete er an bem "Silbe, unb n?er iFjn fo gefefjen F)ätte,

wie er in (5elb|lt>ergeffenbcit bie Qiugen über bie gemalte i?anb=

frf)rtft ftrömen lie^, ber ^ätte gemeint, aus i^nen müife bie

2Bärme unb 3ärtlicf)feit in bae ©ilb geflojjen fein, bie )o un«

Derfennbar unb reigenb aM bemfelben traten. Dft ging er
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einen ©tf)riff ^uvüä, mit flugem 25Ii(fe ba& ©an§e prüfenb

unb roägcnb; bann warb mit leud^fenben 2tugen bfe Qlrbeif

forfgefe^f. @ö i(t ein ftf)6ner 21nblicf, roenn ber (Sngel ber

Äunft in ein unBerou^feö, reijenbeö ^ünglingöanfli^ ttitt, baß-

felbe Derüärf unb eö Dl[)ne 2Il^nung beö Sefi'^erö fo fcf)Dn unb

fo roeif über ben 2Iuöbru(f beö Xageö empDrl[)cbf. JpeUer unb

E)eUer f(f)ien bie ©onne in baß ®emaif), unb in biefer ©fimmung

wat e&, ba^ ein Siener gegen D^Riffag ein Derfiegelfeö "Slätt-

cf)en braif)fe.

2)er Jüngling ri^ eö auf. „®uf, id) merbe fommen," fagfe

er, unb ein l[)ei0eö diot lief auf feine 2Bangen, ber 3^"9^

eineö ©efüE)Iö, bae er in ber fiefffen ^alte feineö ^erjcnö Derborgen

rDü{)nfe unb in le^fer 3eif gar unmufig unb unmiüig nieber=

gefämpff ^atte.

Ser ©iener ging — ber ^üngl'ng aber malfe nun nid)t mel)z.

Um 5el[)n LIlE)r beö anbern Xageö, in fcineö ©d^roarj ge=

fleibcf, ben Ieitf)fen Jpuf über ben blonben, DorqueUenben 2oäen,

ging er auö ber (Btabt, bie langen, lid)ten ©äffen ber QSorffabf

entlang, bid er §u bem (Eingänge eineö fdE)Dnen £anbl[)aufeö

gelangte; borf fraf er ein, ffieg bie breite, fommerIiif)e Xreppe

l[)inauf unb öffnete bie glügeltüren gu einem großen ©aale Doli

Silber, .^ier l^avtte er unb lie^ fi'd^ melben. 9Tad^ einer 3^'^

tat fid) eine 2^ür gegenüber bem dingangc auf, unb eine ält=

Ii(f)e grau trat F)erauö, bie i^m fogleidE) mit mütterlicf)er greube

bie Jpanb leidste unb fi'e l^erglicf) brütfte,

„©eF)en 6ie nur l[)inein," fagfe fie, „gei^^n (5ie I)inein —

©ie roerben faff mit 2Ingft erroartet. SldE), ©uffaD, n?aö ^ahe

icf) gelitten! — ©ie l^at eö roirflirf) auögefüE)rt; bann n?ar fie

franf — fie mu^ füri^terlid^e Singe gefeE)en f)abcn, fie mup

fel^r roeit, fe^v weit geroefcn fein; benn brei 2^age unb

dXcid)te bauerfe bie D^Jütfreife. — (Seit fie genefen, ift fie gut

unb fanft, ba^ eö mir oft rounberbar inö .^erg gc^t; aber fie

fagt Don jener &af^e auii) nijf)t ein leifeö, Icifeö 23}örtd^cn.

®e^en ©ie nur l[)inein."
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Sfr^üngUng Ifatte mit fcüflerer OTlrnc jiigel)6rf; fr fc^tpfeg,

iinb bie OTiVne iPiiröc mir nt»rfi büflcrpr.

(fr fcf)riff fcer Iiae 511, öffnefc füc iiiib Drrf(f)n>anb F)i'nfer

berfelBen. 2)afl 3"^'"fr, in bem er fitf) mm befanb^ rpor gro0

mib mlf bcrn fi'in)leii ßiiine eingeri't{)fe(. 3In einrm Jfiifffr beö«

fdben^ mi«eii in einem IBnlbe frember 25lnmen, fnf? eine junge

!Dame. ©ie mar in einem roci^en ülflaöPIeibe, bef^en fanffer ®Ianj

(it^ ebel abf^ob Don ben bunfelgrünen 25Iä((ern ber Äamelien.

Sie mar aufgeftnnben, alö ber junge DTtann eintraf, unb

ging iF>m freunblirf) entgegen. Q?ine ©eflalt über mittlerer

fflrof^e, ooll jener F)oF;en ®rajie ber Q5ornef;men, aber aut^

voll jener böigeren ber (Sitte, bie ben 0'Kenfrf;en fo fcf)ön mac^t.

3(i^r 2(ngeficf)t mar geifiüoU, bIüF)enb, aber beute bla^. ^tvei

groj^e frfjmarje 2Iugen frf)auten bem ÄünfHer au& ber ißläfye

cntiiegen unb grüf^fen iF)n fremiblic^.

@r aber fai; eö nicf;f, ba^ ein [eifeö Sing Don Demütigung

ober ÄranFi>eit in i^rem 2Befen jitterte — fein .^erg lag gebannt

in ber Q5ergangenl)eit, fein 2{uge mar gebrüriPt unb troi^cnb,

©neu lIRoment mar ©fille.

„2Dir ^aben unö lange nit^t gefe^en," fagte fle meitf); „icf)

mar auc^ ein menig PranP."

(5r fagte auf i^re Qlnrcbe nic^fö, fonbem Derbeugte firf) nur.

„Sie maren immer mo[)I?" fragte ffe.

„3«^ "'ar tDo[)I/' antroortefe er.

din großer, Dcrmunbernber ißlirf flog auf i^n — aber fie fagte

nirf;tö, fonbem ging gegen bie Äamelien, mo eine (Staffelei

ftanb, rüdPte bort etwaa, bem Pein DJücfen not tat; fleüte etwaä

Suretf;te, bae ohnebieö rerf)t flanb; faF) in bie grünen Pflanjens

blätter, alö (iid)te ffe etwaa — unb Pam bann mieber gurüdP.

dv f!anb inbeffen auf bemfelben ^le^e wie einer, ber ©efeF)Ie

ermartet, ben ^ut in ber .^anb unb feinen Drt nirf)t um bie

25reite eineö .^aareö oerrürfenb.

©ie Same atmete unb fragte bann enb(i(^ flt^ groingenb

norf) fanfter: „Sackten ©ie roof)I aiid^ bie 3pit \>n an unö?"
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„^cf) öarfjff off"/ fflg^f ^r mit unbefangener ©dmme, „an

Sic unb an unfere ©fubi'en. 3^|f roerben n?DE)I bie garben

auf bem Silbe gar ju fel[)r Derborrt fein."

9T:un aber roirb fie purpurrof unb ffie^ itei^ ^etauä: „DTtalen

wk."

Saö üiot beö 2tnfli^eö trar im raf(f)en Umroenbcn fF)rer ®effa(t

nur f)infer ben ©(i)Iäfen fi(f)fbar geworben, unb ben fiefen Unmufö=

bli^ beö2Iugeö i)atte nur ber (Spiegel aufgefangen. (So n?ar ganj

beuflid^ unb fd)on il^r Slnjug i^atte ed gezeigt, ba^ fie nid;( l^affe

malen rüoUen : aber roie er nun ben ^uf abgelegt, an bie (Staffelei

getreten, bort ein Jatf) geöffnet, Dltalergeräte f)erauögenDmmen

unb ffel[)enb bie garben auf bie Palette geftellt — unb wie fie

allem bem mit großem, fdf)n?eigenbem 3Iuge §ugefel)en l)atte —

unb roie er iE)r bie Palette artig reicfjte: fo brüifte fie vafd)

ben einen Ürmel ii)ve& 21tla0geroanbeö jufammen, empfing bie

Palette unb fef^te fi'ii) mit unfägliiijem ©tolje nieber.

dt ftanb IE)inter ilE)r, auf bem 31ntli^e nidE)t einen ^aud^ oon

(Erregung jeigenb.

Saö DQTalen begann. Sie ä[tli(f)e g^rau, bie 2Imme ber

jungen Same, ging ^eittoeife ab unb §u.

©er junge DItann alö £e|^rer begann mit flarer Stimme

fül)l unb rut)ig bie Beurteilung beö bereitö auf ber £einroanb

25orF)anbenen unb tat biefeö (3eftf)äft lobenber unb fürjer alö

fonff; bann gab er ben pian für ba&, roaö nun bem Silbe

jundcf)ft not tue; er nannte bie erforberlic^en Sione unb bie

garben, auö benen fte §u mif(f)en feien.

(5ie nai)m unb mifd)te.

„®ut," fagte er. Sie 2^öne rourben nun in einem Sogen

auf ber Palette nebeneinanber aufgeffeUt — ba& 31lalen begann,

unb bad "^immev wax totenffiU; nur, roie eine ©rotte burd^

faüenbe Kröpfen, fo roarb eö burrf) bie ge[egentli(f)en 2Borte

unterbrorf)en : „®ut — roörmer — tiefer —." 3^atf) unb nadf)

tonte autf) bieg nid)t mel^r; mit bem langen ©tielc be& pinfelö

jeigte er, roaö ju oerbinben roar, roaö §u trennen; ober er fe^fe
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plö^Iicf) ein 2id)t(i)en ober einen ©rucfer ifin, wo to not tat

uiib fie ea nlrf)( wac^te.

2Ba0 er gctpollf, hatte er errelif)f; aber »er {^n nun ge»

feben l}ätte, wie er fein ft^öneö ülnfli^ f)inrer if)rem D?iicfen

einfnm cmporFjob, ber bätfe ben leifen, I)ei^en (3cf)merj bcmerfr,

^cr in bctnfelbcn fc^rpnmm — aber fTe faf> (Itf) nitf)t um, unb

fonft iparen rinyti nur i5ic blinben 20änbe.

2öie ^o oft ber ®cifl beö ^^wiefpalte gtpifdjen ÜRenfd^en

tritt, anfongö ab ein fo flcineö, roefcnlofefl Sing, ba^ )le ee

nid)t feigen ober nicf)t ircrf fjalfen, cö mi( einem JF)au(f) bea

DKnnbcö, mit einer galfe beö ©etoanbeö megjufegen — roie eö

bann F)eimlirf; wäd)ft unb enblirf) ab unangreifbarer 9?iefe

roolfig, bnnPel jtpifrf^cn ifjnen ftel)t: fo war ee autf) f)ier.

Sinfteud, ja in einem fd;önen £raume n?ar eö iE)m geroefen,

ald giffre aurf) in if)r ber Einfang jeneö E)ei^en 2Befen0, baB fo

bunfel über feiner Seele lag, einflenö in einem fcf)önenXraume;

aber bann mar il)r ©folg wieber ta, i[)r grei^eitöftreben, iEjr

2Bagen — alles, aUe« fo ganj anberd, ale if>m fein fc^ürfjfem

n>ac!)fenbe(5, fci)tr>ellenbed ^erj fagfe, ta^ eö fein foUe — fo gang

anberö, ganj anberd, ta^ er plöl^Iitf) fnirftfjenb alles F)infer fid)

geworfen unb nun baflanb roie einer, ber oerad)tet — unb roie fie

Immer forfmalfc unb autf; nirf;f eine Oeifenberoegung i^ree

^aupfeö mac{)(e unb aurf; uid)t ein 2Bort fagfe: ba preßte er bie

3äl)ne feineö OTunbed aufeinanber unb bad)te, er ^affe biefea

Weib red)t inbrünjliglirf) ! — Unb roie (Sfunbe um ©funbe bea

Q3ormi(tagö flo^, — roie er i^ren 2I(em \)örte, unb roie borf) Feine

©efunbe etroaö anbereö brarf)fe, alö Immer baife\he !öilb: —

ba rourbe eö frf)roiil Im 3'"imer, unb auf einmal — er wu^te

nid)( roarum — trat er an baB Jenfter unb fa\) f)inau3. ©0

roar branden flill roie brinnen; ein traurig blauer Jpimmel gog

über reglofe grüne !5äume — ber Jüngling meinte, er ringe

mit einer %efenfrf)lange, um fie gu gerbrücfen. ^piö^llrf; roar eB,

alö höre er l)inter ficf) einen bumpfen Xon, roie roenn efroaö

niebergelegt roürbe — er fa\} um: roirfllt^ roaren Pafeffe imb



76 T)et Stoniot

OTalcrffab roeggelegf, unb bie ^un^ftau fa^ im (Stuh)le rütf:

geleljnf, bie Beiben ^änbc feff Dor iE)r 21nfli^ brücfenb. (Sincn

^Jfomenf frf)aufe er auf fi'e unb begann ju beben; — bann

ging er leife näf)er — fi'e rcgfe fidf) nid^f — bann norf) näl;er —

fie regfe fic^ nid)f — er l^ielf ben 2Ifem an, er fa^ auf bie fd^onen

g^inger, bie fi'tf) gegen bie Slüfc beö 3tnf[i|eö brüiffen — unb

ba faf) er enbÜcf), roie queHenb 2Baffer groiftfjen iE)nen üov

brang — mif einö lag er auf feinen Änieen Dor ii>v. URan ers

§äf)If Don einer fabell^affen Slume ber 2öüffe, bie ial[)rclang

ein ftarreö Ärauf roar, aber in einer DR'ad^f briii)f fic in Slüfen

auf, fie erfii)riiff unb fif)auerf in ber eignen ©eligfeif — fo

wav6 f)ier: mif 2Ingff fud^fe er unfer il^ren Rauben empor in

il)r 2Ingefiif)f §u fdE)auen; aüein er fonnfc e& nid^f f^l^pn, —

er fud^fe fanff ben 2Irm gu faffen, um il^r eine ^anb l[)erabs

jujiel^en; — aUein fie lie^ ben 2Irm nic^f. T)a pre^fen feine

Cippcn ba& IE)ei0e SBorf f)erauö: „2iebe, feure Sornelia!"

©ic briid^fe i^re ^dnbe nur nod^ feffer gegen baß ©efic^f,

unb nur norf) F)ei^er unb nur nod^ reiif)IidE)er floffcn bie tränen

f)crDor.

3[)m aber n?ic roar il^m benn? 31ngff beö Xobe& wav

eö über biefe Xränen, unb bennodf) roUfe jebe tt>ie eine l^erlc

iaurf)§enben ^nfjüdfenö über fein ^er§ wo ift bie (5d[)Iange

am ^enftet l[)in? n?D ber brüdPenbe blaue ^immel? — (Sin

Iadf)enbe0 ©eroölbc fprang über bie Ißelt, unb bie grünen

25äume roiegfen ein DTCecr Don ©lang unb ©d^immer!

(Sr i)atfe nod^ immer il^ren 2Irm gefaxt, aber er fud^fe nid^f

mel)r, il^n lE>erab§u5iel^en — fie roarb ruljiger — enblic^ ftiUe.

DE)ne ba& 21nfli^ gu enfl^üUen, fagfe fie leife: „(3ie F)aben mir

einff über mein ben DHännern nad)gebilbefeö £eben ein Jreunbeö:

roorf gefagf ..."

„l?affen wit ba&," unferbrad^ er fie, „eö rpar Xot^eit, 2In:

ma^ung Don mir ..."

„Stein, nein," fagfe fie, „idf) mu^ reben, id) mu0 3F)nen

fagcn, ba^ eö anberö roerben roirb ad^, id^ bin bod) nur
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ein avme^, frf)tuaiJ)e6 Weib, wie fd;iparf), wie arm felbfl gegen

jenen greifen^ f)infnlligfn O'^Tann (le erfragt den J^immel

nid)t\--"

^iex jlücffe fie, unb iDieber woüteii Xränen fommen. Der

Jüngling jcg nun il)ve J^änbe F)ernb; (7e folgfe, aber öer erflc

23liit, öeii l'ie auf H)u tat, mcid)te (le erfi-{)icrfen, öa0 plülrjlirf)

bie Xränen ftodtew. 2Ble toar er Dertpanbelf! 2Iii0 ben Cotfen

beö Äiuiben frf)aiife ein gefpannfeö, ern)le0 DTtänneranf«

li^ empor, frf;iinrncinb in bein fremben ©lange beö (ieffien

5ü{)lenö; — aber aiid) )ie iimr anberö: in ben ftoljen, bunflen

©onnen lag ein 33lidl ber ficffien Denuif, unb bie)e bemütigen

ßonncn i)üf(e(en beibe auf ilym, nnb fo wcici), \o liebveid) wie

nie Eingegeben, l)ilflc'0, roiUenloö — fie )af)en |7cf) fpracfjloö

an — tie F)ei0e 2ol)e beö ©efü()le0 wel)te — tae J^erj war oF)ns

mächtig — ein leifeö Qlnficf^jic^en — ein fanffed folgen — unb

bie Sippen fc{)moIsen f)ei^ jufammen, nur notf) ein uube'

ftimnifcr l'auf ber (Stimme — unb ber feligfie 31ugenblirf jtpcier

DHcnfd;eii leben it»ar gefommen unb — Dorüber.

Der Äranj aus ©clb unb dben^olj um if)re ^äupfer i^atte

jlrf) gelöfef, ber gunfe lüar gefprungen, unb (7e beugten fütf)

anöeinanber — aber bie Jpäupfer blicffen fid) nun nid}t an,

füubern )al)cn jur @rbe unb rparen fiumm.

dXad) langer, lauger ^Paufe waQte ber Jüngling guerfJ ein

2Borf unb fagte gebömpff: „Sornclia, wae foUnun biefer 2Iugen<

blicf bebeufen?"

„Daß ^öc^l'fe, rpaö er fann," enoiberfe fie (T0I5 unb leife.

„2DoF)I, er i|l baa (Srf)önfle, wae mir ®ott in meinem

ücben Dorgejeitf)nef," fügte er, „aber f)in(er ber großen (Delig^

feit i)l mir \e^t, alö ftänbe ein grojier, langer (5cf;mer§ —
Sornelia — wie werbe ic^ biefen 21ngenbli(f uergelJen lernen?!"

„Um ®ott nid)t," fagte fie erfif)rocfcn, „©uffaD, lieber,

einziger greunb, ben allein itf) auf biefer rocifen @rbe hatte,

alfl id) mid) Derblenbet über mein @efd[)Ierf)t erfjeben n^ollte —
mir tvollen ibn aud) nid)t uergeffen; icf) mn0te mid) Ea)Jen,
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wenn id) eö je fonnfe. — Unb aud) (Sie, betDalf)ren @ie mir in

CieBe unb 2Bal[)rf)eif 3^i^ 9^D0eö, fcf)Dneö ^cr§."

@r fd^Iug nun plo^Iid^ bie 2tugen §u ilE)t auf, ev^ob fi'rf;

Don bem (5i|e, frat Dor fic, orbenflid) '^o^et geroorben, roic

ein ffarfcr DItann, unb rief: „QSiellcid^f iff bie^eß ^erj reid^er,

alö idf) felber roci0; eben fommf il[)m ein ©nffd^Iu^, ber micf)

felber übevvafd)t, aber er iff guf: meine Dorgenommene dleife

trete id} fogleid^ unb §roar morgen f(f)on an. — ^"^ ^(^^^

norf) an ta6 neue ©lütf niif)f glauben — iff eö cfroa nur ein

Dltomenf, ein 25Ii|, in bem groei ^crjen fi'd^ begegneten, unb

iff cö bann lieber dXafi^f? 2a^ unö nun felf)en, roaö biefe

^ergen finb. ^Serloren !ann biefe DTtinufe nie fein, aber

wa& fie bringen roirblV ©ie bringe, roaö fie mu^ unb fann —

unb fo gen?i^ eine (5onne brausen ftei)t, fo geroi^ roirb fi'e

eineö Xageö bie grurf)f ber l^eufigen Slume beleud^fen, fie fei

ifo ober fo id) wei^ nur eincö, ba^ brausen eine anbere

2BeIf iff, anbere Säume, anbere £üffe — unb id) ein anbercr

DTtenfd^. D Sornelia, F)ilf mirö fagcn, roeltf) ein munbcrDoIIer

©fernenE)immcI in meinem ^pr§en iff, fo feiig, [eudE)fenb,

glänjenb, alö foUf id) if)n in ©d^opfungen außffrömen, fo

gro0, alö bad Unioerfum felbff, — aber aii), id) fann eö

nid)t, id) fann ja nid^f einmal fagen, roie grenjcnloö, roie un=

au0fpredE)[idE) unb roie emig id) ©ie liebe unb lieben roiU, fo=

lange nur eine ^^^fer bie\ei> .^erjenö f)alfen mag."

ßornelia roar im lE)Dd^ffen ®rabe erffaunf über ben 3ung=

ling unb feine ©prarf)e. — ©ie tt>ar mif iF)m in gleid^em

2IIfer, aber fie mar eine aufgebIülE)fe, DoIIe ©lume, er fonnfe

§u§eifen faff norf) ein Änabe f)ei^en. — Serou^f ober unberou^f

l^affc fie bie ^\ehe Dorjeifig auö i\)xn gelod^f — in einer DTtinufe

mar er ein DHann geroorben; er rourbe Dor il^ren 2Iugen

immer fd)hnex, roie ©eele unb £iebe in fein ®efid)f fraf, unb

fie \cd) i\)n mit (5nf§üd!en an, voie er oor il^r ffanb, '\o fdE)Dn,

f\^ fräffig, fd[)immernb fc^on Don fünffigem ©eiffeöleben unb

fünffiger ©eiffeögrö^e, unb bod^ unfrf)u[big voie ein Änabe
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unb unhttvu^t bet QÖUlit^m flamme ®enie, bie um frinr

6if)clfel fpifUe.

(5ecle Fann nur (Seele lieben, unb ®enie nur ®enif enfjünben.

(Someija loar nun autf) aufgeftanöen, fie ^a((e ii}xe f(f)önen

Slucjen ju l()in ctnpori^efr{)In(^cn, unb alli'0, tonö je gnt unb

ebel unb fc{)ön tpar in i(;rrm 2eben, bie unbegrenzte (^ülfe eined

guten ^erjend lag in i()rem £äcf)eln^ unb (Te n>u0te rd ni(f)(

unb meinte ju nrm ju fein, um biefeö Spet^ Io[)nen ju Pönnen,

ba& (irf) ba por i()r enffaltcte. dv aber Derfprnc^ fi^ in biefem

DHomcntc innevlid), ba^ et ringen tpoüe, folange ein ^aucf)

beö J?ebfn0 in if)tn ^ei, bia er gei)leögrD^ unb tatengro^ Dor

allen Dltenfcfjen ber ©elt baflel)e, um il)r nur oergelten ju

Fönnen, ba0 fie il)r ^errlicf) £eben an if)n E)ingebe für Pein

anbereö "Pfanb, alfl für fein ^erj.

(Sie tPüren mittlerweile an baa J^nftcr getreten, unb fo fef)r

jebeö innerlirf) fprarf), fo ffumm unb fo befangener tcurben fie

äu^erliii).

de i|1 feltfam, rofe baa ©emüt in feiner Unfc^ulb ifl: wenn

ber erfie ÜDonneflurj ber erflen 2iebe auf ba&felbe fällt unb

nun vorüber ifi — fo i)T ber erfJe ©nbrutf ber, %u fllel>en,

fclb)l oov ber ©eliebten gu fliegen, um bie ftumme Übermacfjt

in0 (5infnme ju tragen.

60 i^anben autf> bie beiben an bem J^nf^er, fo naf)c an-

einanber unb borf) fo fem. Sa trat bie 2lmme ein unb gnb

beibe ficf) felbjl mieber. dt Dermc>rf)te e&, von feiner Dieife

unb feinen planen §u fpretf)en, unb alö bie 3lmme fagte, er

möge bcd) aucf) ftf)reibcn unb bie ©ebirge unb 2Dälber unb

Duellen fo fcfjön befrf)rciben, wie er oft auf (Spasiergängen

getan l)übe, - ba fiveiftc fein 53li(f fd)eu auf Somelia, unb

er fa^, wie fie errötete.

3llö enblic^ bie Qlmme mieber abgerufen mürbe, nal)m auc^

er fad;te feinen J^ut unb fagte: „Sornelia, leben (5ie tpoF)l!"

„Steffen <5ie rerf)t glüiflic^," antwortete fie unb fe^te ^iw
ju: „Qd)veiben (Sie einmal."
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(Sie F)affe nftf)f me^v ben ÜRut, nur noä) mit einem 2öorfe

bie Dergangene ©jene gu berül^ren. (Sie getraute ffd) nid^f §u

bitten, ba0 er bie Dieife auffi^iebe, unb er nidE)t ju fagen, ba0

er lieber I)ier bliebe, unb fo gingen fie auöeinanber, nur ba^

er unter ber Xüv noii) einmal umbliiftc unb bie liehe, teure

©effalt fdE)amDDlI neben ben Slumen fielen fab>.

2IIÖ er aber brausen mar, eilte fie vafd) Dor iF)r 3Itarien=

bilb, fanE Dor bemfelben auf bie Äniee unb fagte: „DQTutter

ber ©naben, DTtuttcr ber 2öaifen, F)Drc mein ©elübbe: ein be=

mutig fif)Ieif)teö Slümd^en mill icf) l^infort fein unb bleiben,

baS er mit greuben an fein ftf)Dneö Äünftlerl^erj fteife, bamit er

bann triffe, wie unfäglid^ itf) H)n liebe unb emig lieben rrerbe."

Unb roieber floffen iF)re 2^ränen, aber cö roaren linbe, marme

unb feiige.

©o trennten firf) §um erftcnmal jroei 3Itenfd[)en, bie fid^ ge=

funben. 2Ber roei^ e&, roaö bie ^u^^unft bringen roirb? Seibe

finb {ie unfd^ulbige, überrafd^te ^er§en, beiber g[ül[)enbffcr,

einjigffer (Sntfd^Iu^ ift eö, baä 2Iu0erfte §u roagen, um nur

einanber n?ert §u fein, um nur fi'df) §u befi^en, immerfort in

(5n?igfeit unb (5rt>ig!eit.

2ld^, il^r 3Irmen, fennt if)r benn bie .^errlid^feit, unb fennt

il[)r benn bie Xüdte beö menfdE)Iidf)en .^erjenö?

g r u rf) t ft ü tf

JlCanif)eö 3alE)r mar feit bem Obigen Derfloffen, allein eö

liegt niii;tö baDon Dor. — 2BeId^ ein ©Iijf)en, n?e[d^ ein Äämpfen

jroiftfjen beiben roar, roer n?ei^ eö? 9Tur ein gan§ fleineö

iBilb au0 fpäterer 3^'^ 'f^ "^"^ ^Q/ tt>el(i)e0 id; gerne gebe.

23Dr einigen ^QJ^^^^n •^'^'^ ^^) '" ^an'ö unb lE)örte einmal

gufällig beim 9?eftaurateur einem F)eftigen (Streite §u, ber fid}

über ben ^or§ug groeier Silber erj^ob, bie eben auf ber 2Iu0=

ffellung roaren. 2Die eö §u gel[)en pflegt, einer prieö baä erffe,

ber anbere baö jroeite, aber barin roaren alle einig, ba^ bie

neue 3eit nid^tö bem 2if)nlid[)eö gefej^en btabe, unb rraö bie
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ganje IZBeU nur nocf) mef)r reisfe, tpar, ba^ fein DTtrn fd)

tpuf^fe, Don rpem bie Silber feien.

„3^) fpimc ben ÄnnjUer," rief ein langer Jperr, „eö Ifl &er>

felbe bU\\\e OlXami, ber uoritjen tsomnier fo oft auf bem

Xurme von ÜXotxe-Xiame tvav unb fo oiei f^witQ. Sr foll

\eM in ©übainerlfa fein."

„T)a& 23ilb ift v>on Dltonfarb," fagfe ein anbcrer, „er will

nur bie Welt äffen."

„^Q/ baö nmlf clninnl HTToufarb," frf)rie ein biitter, „bie

®emälbc )mb bnnun mit einem falfrf)en DTamen i)erfeF)en, fage

icf), tueil lle Don einer f)o()en ^anb finb."

einige laci;fen, anbere fcf)rien, unb fo ging efl fort, Ic^ aber

begab mirf) Dom Dicfiaurateur auf ben (Salon, um tiefe ge=

priefcnen ©fücfe ju feFjen. 3^ f'^"^ fJ^ leitfjf, unb in ber

Xat, fie machten mir^ cbenfo betroffen rcie bie anbem, bie

neben mii: fianbcn. (fö roaren jn?ei DTtonbbilber — nein. Feine

DKonbbilbcr, fonbern toirflirfje D'Konbnätf)fe, aber fo bicf)terifc^,

fo gef)aurf)t, fo trunPeu, toie icf) nie foIrf)e gefeF)en. 3'^f"'^'^

ftanb eine gebröngfe ©ruppe baoor, unb eö rpar mevfroürbig,

tpie felbft bem DKunbe ber unferflen 5l!Iaffen ein 9?uf bea (5nt-

jüifenö eutfu^v, wenn fie biefelben eiblirftcn unb oon bieferDftatur

getroffen tpurben. ©aß erfte roar eine gro^e &tabt Don oben

gefehen, mit einem ©crrimmel Don .^öufent, Sürmen, ^atl)e=

bralen, im D'3tonblic{>te fcf)rt>immenb — ba& ^weite eine Jlu^partie

in einer fd)wülen, eleffrifrfjen, molfigen Sommermonbnac^t.

„©uftaD Dl . . . au0 2)cutfcf)Ianb" flanb im Äataloge, unb

man fann benfen, roelc^e DieiF)e Don Erinnerungen plö^Iid; in

mir auf^urften, ala id) „©uffao" loa — itf) fannte nun ben

.^nnfller fe^r tPoF)I. — 2Ilfo auf biefe Weife, baä)te id), ifi

i>ein ipcrj in (Erfüllung gegangen unb \)at firf; beine 2iehe ent-

faltet! 2Irmer, getäufrf)ter DKann ! — 3Iurf) bai roerben unfere

i?efcr DerfteF)cn, joae ffcf; bamala ganj Pari« ala eine ©eltfams

feit unb 5tünftlerlaune erjöWfe, ba^ nämlirf) auf jebem Silbe

eine Äai^e Dorfomme — ber c[)rlic^e, gute ^inje.
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3[fi> blieb faft bi& §urn (Sd[)Iuffß unb faF) nun audf) bie

anbern Silber an. 2Il0 id) auf meinem dlüdtveQe burii) bie

(Säle roieber an ben jroei ©emälben DorüBerfam, bemerffe id),

wie ein ©aleviebiener einer Same, bie boDorftanb, bebeufefe,

ba^ fi'e gef)en muffe, roeil geftf)lDffen roerbe. Sic Same gogerfe

nod^ einen Dltomenf, bann löffe fie ii)v 2Iuge Don ben ®e:

mälben unb roanbfe fii^ §um ©e|^en — nie tt>urbc irf) Don §tt)ei

fd^oneren 2Iugen getroffen — fie lie^ ben (3cf)Ieier überfallen

unb ging boDon.

34) fonnfe bamalö nid^f al^nen, roer fie wav, unb crff F)cufe,

narf) einer D^eil^e Don ^db>ven, Dermag id) ju bcrid^fen, ba^

bie Same nad^ jenem SefudE)e in bem ©alon nad^ if)rem

S^aufe in ber (5fra0e ©f. .^onore ful^r, ba0 fie borf in i^vem

@d^[afgemadE)e bie ^enftett>ox:l)äna,e nieberlie^, bie .^änbe über

ilE)rem Raupte gufammenfdf)Iug unb bann iE)r 2IngefidE)f tief in

bie Äiffen beö ©ofaö brüd^fe. 2öie gutffe in i|^rem ©el^irne all

ba6 leife g^h'mmern unb £eudf)fen biefer unfd^ulbigen, feufd^en

Silber, g[eirf)fam leife, leife 2Sorn?ürfc einer (Seele, bie ba

frf)roeigf, aber mif £id^fftra][)[en rebef, bie tiefet bringen, bie

immer ba finb, immer IeudE)fen unb nie Derflingen, roic beriXon!

!Pariö tvu^te eö nidE)f, qIö jeneö Xageö feine gefeierfffe

(5d)DnI)eif in feinem ber ^iihl erfdE)ien, bie ©d^önFjeif, meiere

taufenb ^erjen enfjünbefe unb mit faufenben fpieffe — ^ariö

mu^te eö nid^f, ba^ fie gu Spaufe in i^vem Derbunfelfen 3iinmer

fi|c unb ^ilfloö fiebenbe Xränen über il^re 2Bangen rotten

laffe, Xränen, bie ii)t faft bad led^genbe ^er§ gerbrürfen

roollfen; aber eö trar Dergebenö, Dergebcnö! ©elaffen unb

ialt ftanb bie DHad^f beö ®efrf;elE)enen Dor il^rer ©eele unb roar

nie unb nimmermelE)r ju beugen — unb fern, fern Don if>r in

ben Urgcbirgen ber Äorbilleren roanbelfe ein unbefannfer,

ffarfer, Derad^fenber DTtenfdf), um borf neue .^immel für fein

ttJallenbeö, fd[;a|fenbeö, bürffenbeö, fd^ulbloö gebliebene^ JFierg

ju fud^en.
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QTV^an Icgf off cfroas bem Dltenft^en gut £aff, tporan

«y A L cfgcnflid^ bic Sl^emic alle ©d^ulb l^af. @ö ift offen:

bar, ta^, wenn ein 3ICenfti) ja rocnig URefalle, §. S. (gifen, in

fein Sluf befommcn l^at, bie anbern Slfome gleid^fam barnadE)

Ic(f)§en muffen, um, bamif oerbunben, bad (f)emifd^ l^eilfame

®Iei(f)gert>id[)f F)erffenen §u fonnen. S^tur mi^Derftcl^f aber ber

fo fdE)Iimm Scgabfe meiftenö feinen S)rang, unb [tatt inö

Sluf ftf)Ieppf er unbeholfen bie ÜRetallc in feine ©fube unb

in bie Ääffen unb greift i)\etbei gang ungefi^idEf nacf) ©über

unb bergleid^en. 2Bir lE)ci0cn ben armen (3dE)eIm bann einen

@ei§F)al0; — fei'ö um ben DTamen — aber üexad)ten foll man

il^n nitf)f fo [eitf)ffertig, alö fei er felber fd^ulb, waß fid^ bod^

offenbar burd^ bie Xaffac^e roiberlegf, ba^ gerabe ber ed^fefte

barunfcr alleö l^apiergelb i>a^t unb burrf)au0 nid)t nadf) '^infen

txad)tetf fonbern ba& einfädle, reine, fdE)Dne OTcfallgcIb auf=

l^ebf unb f)iifef.

2Inbere 't)aben anbete QSerroanbffd^affen, lieber Xitu& ! 5. iß,

id[) unb bu, benen man eö übeInalE)m, ba^ fie bie ©amen, unb

barunfer triebcr bie fd^önffen, oft unbillig anffarren; — aber

bei mir roenigffenö iff cö nirf)t abguffellen, roeil id^ fogufagen

ein (5dE)ön^eitögei§I)aIö bin. 34) ^^^^ ^^ \^¥ ^^i^t^^^, t^ie mid^

ba& Sing fdE)on alö Äinb Dcrfolgte, tpo id^ oft um lid^te

ßtcind^en raufte ober alö Änabe mit bidPen, rotgeweinten

2Iugen Don bem 2;aubenfd[)Iage l^erabfam, in bem irf) ftunben=

lang gelauert ^a^, um bie fdE)Dnften SRomane ju lefen, bie

mein feligcr 'Satev gar fo fel[)r Dcrbot, n?eil er eö lieber l^atte,

ba^ id) ba& Quae maribus unb folrf)e0 3^"g lernte, road id^

jtDor aurf) tat, fo ba^ ii^ baß Sing ber £änge nad^ l^erjufagen

Dermod^te; — aber idE) i^atte eö millionenmal lieber, roenn id)

midf) auö einem fi^onen 9?itterbudE)e abängftigen !onntc ober

roenn mir einmal — idE) i)ahe {eitbem baß 2Berf nid)t mcF)r ge=



Primel 85

(efeii — gerabeju baa Jperj bvad), ba 2ubwiQ btt @(rriige

fofojct feine n>iinber)'rf)öne, iiiifrf)uIiMiie (.Gattin f)inncf)fen Iie0,

bie blü'ß Derleitm^e^ lunr uub bie niemaiid reffen Foiinfe nid

irf); bev Jd) au6 bem 9ucf)e bie gan^e (5rf)Ird)figfeif if)rer

geiribe gelefen l)atte, aber ung(üfPIi(f)errpeife dreif)undrr( 3a^re

ju fpät.

;Damal0^ bo id) biß jur lei^fen (5eife auf Steffiing bnufe

unb fraiife unb enblicf) feine Farn, rieb icf) mic^ fafl auf Dor

(3c{;merj. Qlud jenem unbeiuo()nfen, (laubigen Xaubenfcf)Iage,

XitM, frug irf) tpunberfame, liebe ®efü[)le biö in bie fpäfeften

3eifen uieineö i?eben0 [)inüber unb tpurbe nac^ ber .^anb für

unb für Fein anbcrcr; innner fu(f)e irf) norf), bilblirf) gefprod;en,

foIrf)e £aubenfrf)Iäge, fpnnne und; au6 bev ©eroerförpelf (00

unb buf;Ie um bie 23raut bea @rf)6nen.

greilirf) rcerbe irf) f)ierbei nirf)f reirf>; aber mein Q3effer, ber

3nefallgeij()nl0, fümmerf firf) aurf) nirf)f um @t^önf)eif. —

Sie ©inge jnib eben gang enfgegengefei^f; nur Pönnen mir

und beibe bie @arf)e nirf)f au0frf>lagen, roeil baa 2eben feinen

Dreier mef)r rperf i)'t, (obalb man unfer ßfreben barauö roeg:

nimmf. ©arum follfe man eö jcbem laffen. Feinen fremben

DKaßfiab unb Ieirf)fferfigen Sabel an unfer Xun legen, roeil •

man bie (5^emie nirf)f ein|'iief)f, X>a bin id) milber unb frf;reie

nirf)( gleid) 3^^^^, toenn mein e[)rlirf)er Doppelgänger einigen

gttjecfmä^igen junger leibef, roeil noc^ eine Prac^ffumme

jurücfjulegen i)t, bie feiner (Sammlung jur wa^ven "^ietbe ge»

reirf)en roirb; — aber er unb anbere füllen bafür aurf) nirf)f

murren, roenn irf) Oelb unb ®uf nlrf)f ad)te, in Äonjerfe,

unfer ben ©ommerbimmel, in S^eafer, ^Bilbcrfäle laufe unb

bie Dinge anf)5re unb an)el)e, befonberö aber gern bie 2Iugen

in lieben, feinen, jungen tveiblirf)en ®efii:^ftf)en fterfen Iaf]e;

eö ifl ja Feine (5elbftfurf)f - rpaf)rlit^ Feine. Daß i)'t

eben baß Fomifrf) 21rgerlirf;e bei und ©eij^nlfen, ba^ bie anbern

und fo Diel (5elbfifurf)f anbid)ten, träF)renb roir bod) (er unb

irf;) nur bie reine Jorm anbefen unb ben ftofflirf;en ^efl^
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enblid^ immer jemanb anbcrm laffen, — er frdlid^ ettvad fpäf

unb ungern, nämlid^ bei feinem £ebenöenbc, — idE) aber jeben

21ugenbliif unb mit größter ^eiferfeif.

3(^ n?ill aber \e^t Don biefer QSergleid^ung aufE)Dren unb

bir anbere £)inge in biefem Xageblatte berirf)fen. ^d) ^abe

mein Dltobell roiebergcfe^en. (Sie ift nod) immer biefelbe, 2Iu0

3ufa[I ^a^ i(f) fie mif il^rer DJlutfev in bie 2lnnen!inf)e geF)en,

unb i<i) ging bann audE) f)inein. ©ollfe idE) fie l[)ier öfter fef)en

fonnen, fo roiü idE) fudE)en, mir il^re 3"9^ 5" fltel^Ien unb in

einer gIüdEIidE)en ©funbe auf bie £einn?anb ju roerfen; bann

fenbe idE) bir ein D'Kiniafurbilb baDon für beine (Sammlung

fd^öner D'KcnfdE)enfDpfe. SSicüeid^f fann idE) bir gteirf) §tt>ei

crlefene ©füd^e fcnben; benn Slfion Derfprad^, ba^ ic^ in ben

näd^ffen 2^agen bei feiner gamilie eine ber größten (5d)Dn=

lE)eifen fel)en folle — ja, bie grö^fe, roie er unumrounben cr=

ffärfe, roeld^e bie £uff innerf)alb ber DItauern 2Bienö afme —

unb ba^ er eö fo Deranfitalfen rpolle, ba^ i<^ unDermerff iE)r

Silb in meine D'Kappe befomme, ba fie au^er anbern faufenb

Xorl^eifen aucf) bie befi^e, nie einem DItalcr fi^en §u roollen.

(Sie ift bie Derfraufe ^reunbin feiner X6d)tev, benen ffe, wie er

fagf, ben Äopf ebenfo albern madE)e, wie ber ilE)rige ift. ^ef^t

fommf ffe nidE)f, meil iF)re Xante franf ift. ^'^v QSorname iff

Slngela, roeld^em ^Sornamen fie tvoi)l förpcrlid^, aber nid^f

geiftig enffpredE)en foU. 9tun, id^ bin neugierig — toll tväve

eö, roenn fie meine 3Infife märe.

^od} mu^ id) bir fagen, el^c idE) fd^Iie^e, ba^ id) geffern

lüieber einmal red^f fpajieren roar, fojufagen unenblirf), auf

allen Canben IE)erum, um ^eerfd^au über alle (5dE)önE)eifen ju

E)alfen, über lebenbe unb leblofe. Sa maren bie \id)ten, Haren,

glänjenben £üffe mif ben tüunberlid^en Slprilroolfen DoU

©onnenblidfen — ba& "^ittexn ber anbrüfenben 2en§tt>drme über

ben nod) fii)n3ar5en gelbern — bie fd)önen, grünen (Steifen

ber 2Binferfaat ba§n?ifcf)en; — bann maren bie röflid^ fal^Ien

2BäIber, bie an ben Sergen l^inanjielE)en, mif bem fanffen.
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bie c^e\^ui}tcn OJlei\)d)en tvanMnb, ble fo gern bie evfien

ß(ral>Ieii bev frf)trarf)cn i?eiij|üiiiie unb ber reinen 2uft genießen

wollten. (Sine DJluüev fal) id) mit lue^veveu frf)önen Xöd)tevxi,

bie |'e(>r junc) toaren uiib in allen 21bfhifungen bid gur ^inb'

heit [)erab auf ben lieben, runben 2ßani^en baß Diot ber Uns

frfjnlb unb ©efuubbeif frut^en, weld)ea Diot nod} röter n>urbe^

alö id) fie uni>erfebenö aublicffe. — ^d) l)abe biefe ©affung

(5d)ani ^o gern — gleid))am roffeibne Q3or()ünge jief)^ bie

junge (fieele plö^Iic^ Dor bem fremben 3(uge über, baa un«

berufen »rill f)ineinfeben. 2Iucf) DItänner faf) irf) uiele, aber

ii>euig üon lOerf; — nur einen fanb ic^, ber micf) feffelte, einen

feF)r jungen DKann; er geicf)nefe bie %uafid)t in ein @eben!buc^^

unb id) fal) il)n mit OTlu^e an — ein ©efirfjf Doli (5rn)t unb

(3üte, mit fingen, unfc{)ulbigen 'JUigen. dr )d)enfte mir Peine

SlufmerFfamPeif, unb itf) ging enblid) meiter. Da ba^te i^

fo, wie benn ©off mif ben Linien unb formen beö D'Kenf(f)en«

angcficbtö ]o eigen unb am tounberbarfien ben @ei)l ber

(5d)ön[)eif oerbanb, ba^ rpir fo mif 2iebe ^ineinfeben unb Don

Diübnuig getroffen rrerben; — aber !ein DKenfc^, bac^fe id^,

tann eigentlicf) biefeß n>unbcrooIIe Xifelblaff ber (Seele )o oer^

fte{>en ald ein ^ünftler, ein ed)ter, red)ter, wie er und beiben

off im 3^palf t>orfrf)tt>ebfe ; benn ber ÜBelfmenftf) frf)auf nur

oberfIäcf)Iid) ober felbfifücfjfig, unb ber iöerliebfe Derfälftf)f,

nur ju fel)r am irbifcf)en ©efc^opfe f)angenb: aber ber reine,

einfältige DTteifler in feiner 2Ber!ffäffe, tagelang benfelben jrc>ei

2Iugen gegenüber, bie er bilbef unb runbef, — ber fiebf ben

Ringer ©otfeö auö ben tcten färben rt>arf)fen, unb wae er

bot^ felber gemad)t l)at, frf)einf ihm nun nid)t bloß ein frembed

®efld)t, fonberu aud) eine frembe (Seele, ber er 2Icf>tung fcf)ulbig

ift, — unb öfferö mag eö gefc^eben, ba^ mit einem Ieicf)fen

ungefäl)ren 3"9 bea ipinfeb plöPJitf) ein neuer (Ingel in bie

3üge tritt, baoor er fa|l er)d)ridt unb oon Gc^nfuc^t über»

Pommen roirb.
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ferner baä)te id^ an ©alerien, reo bic klugen unb 2Bangen

Idngff Dcrgangener ®efd[)IcdE)fcr noc^ immer iF)rc greube unb

if)r 2öel^ ergä{)Ien — bann baä)te idE) an unfer eigneö

©ferben unb an ben ©Ian§ berer, bie nadE)her fein roerben

unb in bem ^orffpinncn beöfelben biiffer fc^önen ©cbanfenö

gog id^ bie fanffen Jäben planlofen ^fjanfaffcrenö um mein

^aupf unb über bie gro^e, ffiUe £anbfd^aff Dor mir, — irf)

ging l^erum inö 2Beifc unb Greife unb Iie0 Don ©eban!en unb

!piE)anfafien Fommen, maö ba woüte. 2Idf)! ein fanffeö dben

liegf im DItenfd^enI)er§en, unb eö b[iil[)en barin leud^fenbe unb

bunEIe Slumen. DTteinc gert)Dl[)nIid^e 5rülE)[ingöfrauer (teilte fid^

ein. 3^^ '^^'^ niif)f, ob bie fd^onen allererffen griiblingöfage

aud^ anberc traurig mad^en. ^ft es etwa bie 9?uF)e nadf) ben

2[Binferftürmen, bie lödfjelnb in ber ungeF)euern Slöue liegt,

unb barunfer aud) rulE)ig bie tote dvbe unb bae fd^roarje

Saum gifter, ba& beö Äeimenö lE)arrf — ober iff eö pF)pfifd^cr

©nflu^ ber roeid^en £uff nad^ ber 2BinferE)ärfe ober beibeö? —
235eiflE)in über ben Jporijonf Ungarnö fd^roeiffen trübe, ggs

beF)nte (Streifen — ber 2Ibenb fam enblidf) — ein tt>ei^[idf)&r

9?aud^ tranf bie (Stabt ein — ^rül^Iingöabenbbünfte befd^mu^ten

ba& ®oIb beö .^immelö, unb ein bumpfer, roter iXJTonb Mmpfte

(i^ langfam f)erauf. — ^d) aber bad)te unb bact)te (o

gel[)t es immer — unb fo gel^t e& immer.

33 e i I d[; e n

25. 2IpriI 1834

^eute iff toeit^in I)eiterer .^immel mit tiefem ©lau, bie ©onne

frf)eint buvd) mein geöffnetes g^enfter; bad brausen frf)aUenbe

£eben bringt flarer IE)erein, unb irf; F)öre ba& ^vufen fpielenbcr

Äinber. ®egen (5üben ffeUen fidf) Eleine SBoIfenbaUen auf, bie

nur ber {5rüf)Iing fo fd^ön färben fann; bie DKetaübäd^er ber

Qtabt glänjeri unb fd^iUern, ber ^orffabtturm tüirft golbne

gunfen, unb ein ferner ITaubenffug lä^t aus bem ^lau ju^

jeiten tueipe ©c^roenfungen uortaud^en.
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!2Däre id) ein QSogrl, id) fäiic^e ^tute oi)nr 3iufi)6reii auf

icbein 3n>P'fl'/ '^"f jp^Pin S^^nnpfo^I^ auf Jp^w ©tf)oUe, nur

in tehxem Käfig — uiib beiinod) ()af rnid) der QIrjt in einen

gefperrt iiiib mir Q3eivriviiig utiteifagf; beelyalb fil^ id) nun

bü, bcni 5'*"0»^r gegenüber, unb fe[)e in ben teng I)inan0, Don

öcm ein (Stürf gütig ju mir {)ereinPc»nnnf. 2Iuf bem Jenfter«

gi'lunfe fUcIjen Xöpfe mit IVuPojenpflänjrf^en, bie firf) Dergnüg»

lid) foniien unb oibentlirf) jebe (SePunbe grüner luerben; einige

3»i>eige au6 beö Dtadjbnrö ®ar(en ragen um bie Qde unb

jeigen mir^ tvie fvo^e 5tinber^ i^re Meinen^ Iid;tgrünen^ un-

frf;ulbigen 53läffrf)en.

3iDci alfe 2Dünfrf;e meinet ^ergend flehen auf. 3^ möchte

eine üöoljnung Don groei großen 3'minfrn l>aben, mit woi^U

gebol)nten 5"^^^'^^"/ ^^^f benen Pein (5fäubcf)en liegt ; fanff

grüne ober perlgraue 2Dnnbe, barnn neue ®erä(e, ebel, maffiD,

antiP einfad), fd;arfPanfig unb glänjenb; feibne, graue 5enffer=

Dor()äuge, rt>ie ma(f gefd)liffene0 ©lad, in Pleine 'galten ge:

fpanut unb Don feidvärfö gegen bie Ollitte ju jiefjen. 3" ^^'"

linen ber 3'nimer tDären unge()eure Jenfter, um i?id)tmajten

hereinjulaffen unb mit obigen 35orf)ängen für fraulirf)e ÜXad)-

mittagöbömmerung. DJingfl im JpalbPreife ffänbe eine 23Iumen:

tpilbnid, unb mitten baün fä^e iä) mit meiner (Staffelei unb

Derfud)te enblid) jene färben ju erfjafiijen, bie mir eroig im

®emüte fdjtoeben unb nac^tö burd) meine Iränme bämmeni

— ad), jene ÜBunber, bie in 2ßüffen prangen, über Djeanen

fd)roeben unb ben ©otteabienfl ber 2l[pen feiern I)clfen. 2In ben

2Bänben F)inge ein ober ber anbere Dtuiöbael ober ein @Iaube,

ein fanfter ©uibo unb Äinberge|ld)td)en Don Düturillo. 3"
biefed Papbod unb @Iborabo ginge id) bann nie anberd, al6

nur mit ber unfd>ulbig|}en, gldngenbften (Seele, um ju malen

ober mir )on]t birf;tcrifrf)e ^^fle ju geben, ©täuben nod) etrva

jtrifd;en bunPelblättrigen Xropengeroäc^fen ein paar roei^e,

ruhige DHarmorbilber alter ^eit, bann wate freilief) beö Q3rr-

gnügend le^tea 3'^' ""^ ($nbe errettet.



(Sommevabenbd, wenn id) für bie Sluinen bie ^enftex öffnete,

ba^ ein 2uftbab ^eveinftvöme, fä^e id) im ^weiten 3immer, bas

bae gemeine 2BDF)ngel^äufe mif Xifd) unb 25cff unb (5cf)ranf

unb ©d^rciBfifdE) ift, nät^me auf ein (Stünbd;en 23afer ®oeü)e

ju ^anben ober f(f)riebe ober ginge l^in unb roieber ober fä^e

roeif weg Don ber Stbenblampe unb fcf)aufe bnrd^ bie Qe=

öffnefen Xürfliigel nad) 'Jf!>apl)oä, in bem bereifö bie Sommerung
anginge ober gar fd}on !)7tDnbenfd^ein roäre, ber im ©egcn=

fa^e §u bem frübgelben (Srge meines £ampenIidE)fe0 fd)öne,

wei^e Cilienfafeln brausen auf bie 2Bänbe legfe, burd^ bad

®e§roeig fpielfe, über bie (Sfeinbilber gliffe unb (Silbermofaif

auf ben ^n^boben fef^te. ©ann fteüfe id) roof)I ben guten

^^efraffor Don graunE)Dfer, ben id) and) f)äffe, auf, um in ben

2id)t' unb Jlcbelauen bei DTtonbeö eine \)a\be ©funbe ju

roanbeln ; bann fnd)te id) ben '^UTf>itev, bie ^efia unb anberc,

bann unerfdfflid^ ben ©iriuö, bie DTtiIrf)ftra^e, bie D^ebelfletfen

;

bann neue, nur mit bem ^o\)te fid)tbate Dlebelfleifen ; gleid);

fam buzd) faufenb Jpimmel jurüifgeroorfene DKild^ffra^en. 3"
ber exi^abenen ©fimmung, bie id) I)äffe, ginge id) bann gar

nid)t me\)X, roie id) Iciber je^f abenbö tun mu^, in ba& ®afi-

fjauö, fonbern . . .

1)od) bieö fü\)tt mid) auf ben §n?eifen 2Bunfi^: nömlitf)

au^er obiger 2BolE)nung Don groei 3'mmern nod) brei an=

fto^enbc ju ^aben, in benen bie aIIerfd)Dnffc, lE)oIbcffe, liebes

Dotlfte ©affin ber 2BeIf il^r !papl^oö 'b)ätte, and bem fie ^n-

roeilen f)infer meinen ©fuf)! träfe unb fagfe : biefen Serg, biefeö

2iöaffer, biefe 3tugen '\)afi bn fd)ön gemad^f. 3" biefer 2lu^er:

orbenflid^en ilE)reö ®efii)[ecf)fö ginge ic^ nun an jenem Slbenbe

f)inein, fül^rfe fie F)erauö Dor ben 5raunF)ofer, jeigfc i\)x bie

2BeIfcn beö ^immelö unb ginge Don einer §ur anbern, bii aud)

fie ergriffen roürbe Don bem ©d^auber biefer Unenblid^feif —

unb bann fingen begeifferfe ®efpxäd)e an, unb wix fd)auten

gegenfeifig in unferc ^erjen, bie aud^ ein 3Ibgrunb finb, tt>ie

ber ^immel, aber aud^ einer Doli laufer £irf)f unb 2iebe, nur
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einige OXebelfledte nbgered)iief; — ober tulr gingen bann ju

i()rein 'Pinnoforfe biiirin, günbefen fein 2id)t an (benn ber

OTonb giff)! breite (fJtiönic bei^felben bei ten ^en^tevn (jerein),

unb fie fpielfe l)evrlid)e DITojarf, bie fie oudtpenbig tpei^, ober

ein Cieb von (5cf)ubei(^ ober fdjtoärmte in eigenen P!)anfaflen

t)enini — id) ginge auf unb ab ober öffnefe bie @Ia0türen, bie

auf ben 23nlfon fül^ren, (rä(e l)inau0, lie^e mir bie Xöne

narf)rmi)'rf)en nnb fcibe über ba^ nnenblirf^e ,^unPengetpimmeI

auf allen 231ät(ern unb 2BipfeIn nnfereö Wartend, cbi-r tprmi

mein Jpauö an einem See ftänbe

31ber, fief)(l bn, fo bin id) — ba wad)fen bie gtuei Ü)rni|'il)c,

ba^ fie mir am ^nbe fein Äönig nu'[)r i>erroirfiicf)en fönnte.

greiliif) tpöre allcö bad fe^v i^immlifd), felbfi roenn Dorberf)anb

nur bie jmei 3""'"^^ ba tpören, aud) mit etwae geringern

53ilbern ; benn bie ^errliif)c, bie icf) mir einbilbe, tpöre ja of)ne=

bie0 nid;f für mic^ Ieibenfc^aftlirf)cn Dltenfd^en, ber id) fie viel*

leid)t täglirf; uerlef^fe, n>enn mid) nid)t etwa bie i?iebe ju einem

DÖUigen fanften (fngel umtpanbclte. 3"'^'^lT"' Q^^r fi^\>^ id)

nod) l)ier unb i^abe OTitleib mif meiner ©e()aufung, bie nur

eine aU^reinjige (5tube ift mit jtoei 5^"!^^^, burd) bie id) auf

ben grübling l)inau!.ifd)aue, ju bem ic^ nid)t einmal i^inaue

bavf, unb an 2BipfeIn unb 0ärfen ifl aud) nid)ta J^inreid)enbeö,

au^er ben paar 3n>eigen beö ÜXad)bavd, fonbern bie ^öE)e ber

©tube über anbern 2öü()nungen lä^t mid) tpo^l ein faftfamed

ßtüif ^iminel erblirfen, aber aud) Diaud)fänge genug jmb

mel)rere S)äd)er unb ein paar Q5or)labttürme. ©ie füblidjen

2Bclfen ftellten fid) inbe)"fen ju artigen Partien jufainmen unb

gmpinnen iinincr liebere unb tpärmere färben. 3«^ ^^^^h ba

id) fd)ou nid)t i^inaua bavf, einige abju|le[)Ien fud)en unb auf

ber Ceinipanb aufjubemül)ren. 3*^ fd^üeb baa Dben^

ftebenbe l)eute morgeni» unb malte fa)l ben gangen 2ag i?uftj

ftubien. Qlbcnbö begegnete mir ein artiger 23orfaU. 2Iutf)

moralifdjen unb fogar gufälligen (5rfd)einungen ge^en mand)*

mal i()re 9Korgenröten porber. 6d)on feit Dielen 2Dod)en iß
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mir bie Sßfannfftf)aff eineö jungen Äünftlerö Decfpcod^en

rporben. ^eute rourbe er alö Äranfenbefutf) Don pvei ^rmnben

gcbrad^f, unb ficF)e ba : eö mar berfelbe junge, fiijone D^Ttann,

bcn idE) Dor groci Xagen auf betn ©pajiergange, ber mir mein

je^igeö ^alöroel) gugog, gefunbcn F)a«e. ^"^ erfannfe il^n

augenblicflid^ unb roar faft Dculegcn ; er gab fein 3piii)ßn, ba^

er auf ben ©pajiergängcr gca(f)fef l^abe, ber fo breift in fein

®efidE)f unb ©fubienbut^ gefd)auf lE)af. Ser 35efutf) roar ein

fel)r angenel)mer, unb bie ^itte um 2öieber|)oIung mürbe gu-

gefagf. ©ein S^amc ift 2oti)ax ©iffon unb fein Dorjugöroeifeß

gatf) bie £anbftf)aff; bod) foU er aurf) fclE)r glüiflic^ porfräfieren.

5tlcinn?in§iger '^entunfel

2g. 3IpriI 1834

(Sin Xagebud^ ift eigenflid; nur für ben gülf)rer beöfelben an--

fprecf)enb, unb id) mü^fe birf; ftf)[ecf)f lieben, mein Zituö, trenn

id) biif) erbarmungöloö burii) aUe 2^age meines Äalenberö

fd^Ieppfe. 2I[ö wir an jenem 31benbe auf bem 9?igi, miffen

unter falten O^ieifebeifpielen Don Snglänbern, beibe jmar fo arm

iDie Äird)enmäufe, aber toU unb luftig genug, %bfd^ieb&fefte

feierten unb in unfrer £90! erft unfre DTamen taufd)en rooüten,

bann aber biefeö fogar gu bürftig fanben, fonbern Derfprad^en,

unfer ganjeö fünftigeö £eben auö§utt)e[f)feln, b. i). unö gegen=

feitigc gert)iffenl)afte £agebüii)er §u fenben — alö aüeö bieö

Dorfiel, fonntc c0 bocf) unmöglidE) fo gemeint fein, ba^ irf) bir

jeben faf)[en Zag, übevmad)e, ber miii) in biefer ^auptftabt

überfällt, meldte ^aupfftabt mir oft fleinftäbtifd^ genug unb

abgefd)abt DorEommt gegen bie freie, geroaltigc dlefiben^fiabt

ber DTatur, infonberlE)eit ba mir beine ^Pprenöenreife ganje

^rad)teinbrütfe überfenbet. Su bift n?oF)I nod> ber alte ?tarr,

unb ein l;iefiger greunb ober, beffer gefagt, nur ein Sefannter,

bcn id) unlängft erroarb, Slnfelm 9?uffo, fagte, id) fei aud> ein

großer, aber unfd)äblid^er, b. l). für anbere, mir fclber aber

beftänbig im 2ii^te. (So fann fein, unb menn bu eine ftici^=
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faltige 35efrf)rfibung einrt UTavrni auftrefbf?, fo feiibe fie

|'r{)Iciinig)'f ; ^nll^ Infjt jld) b« ®flrf)e r()er enff(f)eidrn — bi««

her tpii(?(e irf) Peine. 53Ieibc fürerfl nur öer liebe, gute,

treue unb |'cl)ön[)eiföbegeifierfe ÜXavr, al& tt>eltf;en irf) bid) fenne^

nnb irf) irill biii) einige uu'llionenrunl uiet)r lieben^ ab die

nnbern gefrf^eifcn 2eute. <3cnbe fleißig "Pprenäenfnge unb jüme

uid^r, loeuu i)ir unfer i?i;cner ©pcbifeur Don mir ein 'Päcfrf)en

fenbcf, in bencn nit^f jeber Xüq ein ®ej7ii>f jelgf — es {)a(

eben uiii)t jeber einet».

X>iffi?n roar ipöbrciib ber3pit roieber bei mir, unb mir gefielen

uuii )o, bn0 tuir uid)t nur Dolic brei (Sfunben Perplnuberfen, fon»

bern auf bm erften DJXai, faUa eö meine ©efunb^cif julä^f,

einen (Spasiergang Don einem ganzen Sage Derabrebefen.

2(rf) \)abe rid)fig jeneö DKäbrfjen in ber 2Iimetifirrf)e roieber»

gefcf)en; fie gel;t fäglid; um sef)n Ln;r baf)in in Ceg^eifung

einer alten grau, bfe id) für if)re DKuffer Ijalte. ©u tpürbefl

bicf) iiMuibern; ganj eigen 1)1 ber ru(>ige, gro^e, fromme 33Iirf

ber blauen !Jhigen.

(Sie roöre, n>ie ic^ anfangö fcf^erjte, in ber Zat ein antifee

DKobell. 3tlö irf) fie ber ©äffe entlang frf)reiten fai) nnb if)r

narf)bliifte, barf)fe irf; : fo mü^fe ein alfgrierf)ifrf)e0 Dltarmor:

bilb au0gefel^en F)aben, bM ma'nbeln fonnfe unb 2Iugen ge<

i)abt i}ätte. 1)a famen mir allerlei (SpintijTerungen über fTe:

irf) mörf)te j7e einmal beten feF)en; aber nirfjt in ber Äirt^e,

IDO fie bie 3Iugen mit ben 3Bimpern falt Derf)üUf, fonbern

joenn ffc in ibrem 3"Timer einfam ©oft banft ober um ^b-

tocnbung eineö cntfe^ilirfjen 2öef)e0 bittet; — ober irf) möd;te

fie in J?icbeöfreube fd)wävmen fe^en ober im @rf)merje bM
2Iuge auffrf)(agen — ober taugen — ober eine ©ebirgöparfic

marben — (arf)cn — if)ren 33ogeI fofen — eine fleine C5c^ii)e|ler

belehren; ober tpeiiii fie Xee bietet; tociin ii^v et\vM feF)r Pomifef)

erfrf)eint — unb )o toeiter — unb fo loeiter.

2I|ton tt>iU 5^ilber aue ÜM'enö Umgebungen oon mir unb

finbef fie immer fef)r frf)ön, roenn ic^ i^m auc^ norf) fo febc



(nadE) meiner alten Unfugenb, wie tu fi'e nennft) bie §ef)Ier

barin aufbeife aber fiel[)e, 2iifu0, i'dE) mu0 eö ja tun, fonff

meinen fürroalE)r bie £eufe, ic^ fe[)e bie gef)Ier niif)f ein unb

wolle mid) nid^f beffern alfo er jünbef bie 25ilber immer

fd)ön, unb roir fi'nb in Doüer 31rbeif — it^ mif Dllalen unb er

mif 21nDrbnungen, bie iif) immer nidE)f befolge, ^m 2Iuguflt

roirb eine 21Ipenreifc gemarf)f, unb Dieüeid^f berebe idE) 2ot^at

aufi) bagu, roenn nämlirf) ber 33erlauf ber 23c!anntfrf)aff mif

iF)m fo glüdPIid^ fDrfgef)f, wie ber 2tnfang iff. 2!Bir rooüen ben

©ro^glorfner beffeigen. 3"'^ (Zn^lu^fe nodE) cinö: bu i^aft

brei^ig SuEafen angeroiefen ; ic^ l^abe fi'e et^alten. da l>at fiä)

h}ievbei bie £äd^erlid^feif ereignet, ba^ mein Äonfingenf, näm=

lid^ bie -^älffc meiner bie0mDnafIidf)cn ©nfünffe, roeld^e bir

gebüF)rf, gerabe ebenfoDiel befragt. 2a^ unö alfo in ^ufunft

liebet ©egenred^nungen marf)en unb blo^ bie Ubevfd)ii{fe fenben.

3d[) glaube, mir erfüllen fo unfern Siruber= unb XeilungöDer:

frag auc^ unb mif roeniger llmftänben.

£ebe wo^l unb bleib mein freueö 33ruberF)er§.

Saß I)eufige XagebudE)b[aff ift nur biefer Srief an bid^;

aber i^ bai^fc aud) nidE)fö alö bid^. £ebe rool^I!

©loiftnblume
3. ÜRai 1834

^d) '^affe eigenflirf; Feinen D[Renfd^en auf ©offeö ganger grüner

(ärbe — aber ba ift ein junger OTann, ber mir nad^gerabe ju=

roiber mirb, roic bie ärgfte meiner ©ünbcn. dt ift ein ^e-

gegner, beren faff jeber einen B)af, fo wie id) il[)n ; ob aber ber

anbern i^ve aud) fo emfig unb unermüblirf) finb, baran ^weifle

id). ®el^e id^ in ben ^rafer, fo fif^t er auf einer 23au!, fliege

id^ Don ba inö Sebeberc, fo gel^f er fd^on am ERennroege

l^erein. 223enn bir efroa in ben ^Pyrenäen ein langer .^err twr;

fäUf, ber !ein .^alöfurf) umF)af unb fd^Ied[)flE)in ben DTtpIorb

fpielf, ber ift eö unb fein anberer. @ö iff mir, alö fud)e er

mid^ orbenflid^. (gnfroeber iff er ber eroige ^ube ober jener
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üiei^enbe, beffen yXamt überall ftt^t, ober, roeil biefn Qtftovben

fein foU, fein C9eifl. Qe w&xe ba« Q5frnünfflgflf, tpfr QTÜ^ten

und gegenfeüig f)pfllcl).

3(i) i>ätte mfci) rppnigrr üBer i(>ii aufc\el)aUen — aber am
erften OJlai, bn irf) inlf S?off)ar Don Sornbarf) &en fo ftfjönfn

2Öeg narf) ^niinbnrf) mnri;(e nnb eben bovt nnfoni, war er

nud) ba, jeborf) juin ©lüife gerabe im begriffe, in ben IßaQtn

ju fteigen gu einer ©nme, bic ftf)pn barinnen fa^ nnb — flelle

bir Dor — mein 0rierf)enbiIb anö ber (5t. !2InnenFir(f)e roar.

de fa^ nod) bie alte, frf)öne grau bei ibtr, i^ve getp6f)nlit^e

23egleiferin, unb bann eine junge, ft^IanPe ®efialt, bie aber

einen ganjcn 2BoIfenbrucf) Don ©rf)Ieiern über bem ®e(7rf)te

i)atte. Wie tommt er nun gu biefer?

Sa^ n?ir alle !H3irf0leufe fragfen, roer bie 31bfal;renben

roören, roar fel)r natürlirf); ba^ eö aber niemanb rpu^te,

ärgerliif).

2Bir blieben fa)t ben ganjen DTar^miffag in bem lieblirf)en

Xale, unb alö id) tvie gur (Spielerei bie 2Birföfrau, ein mittel:

jäbrigeö, gufmüfigeö ®efid)t, In meine DTTappe ^eid^nete, fo

läcl;eUe fie unbeholfen Derfrf)ämf unb meinte, rocnn ic^ unb

ber anbere Jperr in unfere 23üt^er ba ®eficf)fer unb £eute

abmalten, fo blatten wiv um jroei ©tunben frül)er fommen

follen, alö norf) bie ^wei jungen Jröulein ba waren, bie roäreii

ber OTü^c mert geipefen; benn Don allen ßtabtjungfern fei

noc^ Feine fo frfjöne bageroefen, wie OJlild) unb ©lut, unb fo

freunblicf) toic jroei (Jngel — aurf) ber junge ^err fei fanft unb

ftille, roie bie anbern alle ni(f)t, bie auö ber (Stabt Fommen
(au^er uns bcibcn, bie iviv aurf) rec^t gutberjig auöföben), unb

bie alte grau i^abe fo Diele ^r^ube über bie jungen Ceute, ba^

fie immer läd)le. Sie gute 2Birt0frau n>urbe jutraulirf) unb

freute fid), ba^ fie i^r ®efid)t in bem frfjönen, großen 5)urf)e

l)abe neben ben frfjönen Jröulein unb Dornel)men J^erren, bie

n>of)l alle norf) barin roären — babei fal> fie neugierig bie

DTtappen au, ba^ id) fie il>r enblirf) auffrf)lug unb ifyx QEr«
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ftauncn auf ba6 l)6d)fte tvieb, ald ^ie i^r eigeneci Spauß fanb

unb bie Säume um baöfelBe in netten ^atben unb bic 25crgß

unb ben ^immel mif IeibE)aftigen £ämmerit)o[fen (wie fie fic

nannte) unb nod^ bagu Ceufe, bie unfer bem 31pfelbaume früf)-

ftütffen — bann auf anbern Släffcrn il^ren .^unb, bann ben

Äned)f mif bem @cf;immel, ben blinben 3iflE)ErfpieIer, ben ^ad)

mit bem ©fege ufro. Saö l^äffe fie nfe geglaubt, meinfe fic

;

benn in biefe 23u(f)er mif bem fd^neeroei^en Rapiere paffen

eF)er bie präd^figen ©fabfl^äufer unb fd^önc (Spaziergänger

unb D^eifer unb 2öagengüge. ©d^abe, ba roären norf) leere

Siläffer genug, unb auf einem roürbe bie ©efeüfd^aff biefer

fd^önen f^J^äuIein red^f guf ^la^ ge|)abf E)aben, unb au& bem

^enftev ber ©afffhibe Ratten tüir eö red^t Ieicf)f abmalen fönnen,

wie {ie an bem roci^en Xifdfje miffen auf ber 2Biefe frül^=

ftisfSten unb fd^erjfen. ©ie rounbere ficf) nur, ba^ l)eute, alö

am erften DTtai, jemanb ba f)erau0ge!Dmmen fei, ba ja aüe&

bei bem grül^Iingöfeffe im Prafer fein tt>erbe. 2Bir Iad)fen unb

fagfen, ba^ eö unö felber l)inreid^enb freuen roürbc, n?enn mir

bie gmei Sngel fonferfeien fönnfcn. „2Ber n?ei^ eö," Derfe^fe

bie 23irfin, „Serg unb Xal !ommen nid)t gufammen, aber bie

^menfc^en."

ii^awol)l," lad)te 2ot^av, „wiv rooUen fogar §uuerfirf)flid[)

F)Dffen, ba^ gerabc biefe §n?ei ©ngel, roeldEje am erften DIlai

anno domini 1834 in ^aimbad) frül^ffüdEfen, bereinff nod^

unfere ^^^auen roerben unb mieber eineö ftf^önen Xa^eä in

unfrer ©efellfd^aff frü^ffüdEen roerben. 2Baö meinen ©ie ba^u,

^err ÄoUege?"

„iXopp," rief irf;, „aber mir mu0 bie LInDerfcf)Ieierfe bleiben."

„Die anbere ift nocl^ fd)önev," rief bie 2Bivfin.

3dE) meinte, ba^ fei nid^t möglirf;, unb [;alte mid; an ba&

®ewiffe.

„©ut," fagfe 2otl)av, „Don l)eute binnen bvei ^ai>ven, grau

2Birtin, ruften ©ie ein roadfereö 5rül;ftüdE unb !}7tittag3maf)I;

benn mir rüerben ben ganzen Sag mit ben gmei S'ngeln, unfern
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lieben, red)f)'cf)affenen &i)efrauen, in Jpaimbarf) jubringen. ^d)

nehme in ®otte6 dXaiuen bie 33er)'(^Ieierfe, öa icf) feine von

bi'iiJeii v>ou 21nije|1irf)( feiuie unö mid) gaiij niif ^e^ ®e)"cf)innrf

unferer grau ÜDirtin üerlaffe."

„Unb ii-I) bogegen", fiel ic^ ein, „ipill bie)e befaqtt grau

Ißiitin jurn 2liibfnfen an biefen Xag rerf)f fauber auf ftf)nee«

rpel0e0 !papier malen unb in einem fc^mutfen ©elbrabmen

iiiifbiingen."

^i, büö tpöre für (le alfe '^rau Diel gu Diel @^re, Dermeinfe |ie,

unb übrigens fünnfe irf) fo eUvaa leid)t Derfprecf)en, oi}ne beö»

tDegen mein Jarbenjeug anfmarf)en ju bürfen, ba jiDei roIcf)e

luftige Jrterren gcroiß ol)ncbied fcf)on jeber eine gräulein i?iebfle

in ber (Statt l)aben rpürben, bie fd>on unter ben frf)önen

(3efirf)fcrn beö 33ucl)eii fein toerbe.

2Bir faben unö beibe an unb larf)(en : benn n?abrl)aftig,

feiner l;a((e nid)t Im geringflen ein berlel 20efen aufjntpeifen.

— Übrigen« fingen roir jirel baim felber an, bie ©ac^e tpeUer

aufiijumalen, unb birf)tefen ben groei ^ulbinnen eine unaudfpreci):

liclje (Se\)n\ud)t narb unö an, ftiejjen bie ©läfer an, liefen fie

bDc{)lcben unb enftparfen piaue, il)nen ben Ql)e\ianb gu Der:

fü|3"i.

'JXad) Xifii>e rourbe ge5clrf)net.

(spät evft, alö frf)tni bae 3lbenbrot an allen Sergen l)ing

unb im jungen Sucf>engriin Don l?aub gu £aub neben unö

F)üpffe, gingen tviv feiig burtf) ble £oubonifrf)en Einlagen nad)

^aberöborf, roo tt'ir übernad)fefen, rreil rpir am anbem Sage

Sicrgarfenparflen malen »pollten, roogu unö 2oti}ax ble ©:=

lüubniö auögeipir!( baffe. DTorf) beim (?infrf;lafen necFfen mir

unö mif ben Q3orgügen unferer neuen l?iebcf)eu ein guf @fücf

in bie ^ad)t l)lnein unb fpinfiflerfen über ben (Jnglänber, ber

ein QInbefer gu fein brol^e.

löir frf)liefen fcfl unb geid)nefeR am gtpelten DTtai füc^fig

barauf Idö unb rücffen meilenipeif in gegenfeifige Sefannffc^aft

unb 5reunbfrf)aff hinein.
1
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3c^ l)ätte bie Qad^e gar mö)t evtvä't)nt unb fi'e getpf^ ^eufc

fcf)Dn Dergeffen, rocnn fd^ ffe eben Dergeffen l^nffr. 2Iber m
meiner närrifif)en ^l[)anfaffe nimmf bie Jpolbe orbenflidf) eine

rüF)renbe !)Ilicne an, blo^ weil wit fo lange Don ih)V gerebef

F)aben, roeil itf) ffe bir gar befif)rieben unb weil fi'e luftiger^

roeife niti)f ein ©ferben0rt)Drfrf)en baDon wei^. 2Iber in ber

Xat, ^0 ift unfre (Sinbilbung unb meine erff DoUenbö: menn

roir einen ^Itenfd^cn in na^en 23erl^ä[fniffen mif unö bid^fen,

fo roirb er unö faff lieb, befonberö roenn er ein fd^öneö

'iJRäbd^en ift unb roir eben fiinfunbgroanjig ^'^'^'^^ '^^^ rt>erben.

3(f> Qei)Dve ba §u ben Starren, bie fo felE)r auö bem ^äuöd^en

fi'nb, ba^ ffe am ßnbe bie (5aif)e aud^ gar norf) glauben.

DTeuIirf) §. S. gefd^al) e&, ba^ idE) einem armen Xeufel burrf)

mä^igeö 2ob §u einer 23cbicnffung lE)eIfen foUte — anfangö

lobfe id) aurf) gett)iffenF)aff unb empfal)! orbenflidE) — aber

enblid[) ging id) immer meifer, biö er ein gän^Iic^eö ®enie n?ar.

3cf) erftaunfe in ber Xat, wie irf) fo t>ie[ Xalenf unb Äraff

biölE)er fo roenig bead)tet l^aben fonnfe. dt beFam aud^ ben

1)ienft unb mirf) ah greunb unb ©önner baju. Dlteiner

einfügen ©eliebten roirb biefer 3^9 i^on mir luftatten fommen,

— aber ba fe^e id^ fd)on, ba^ bu Derffotff fein roirft unb faum

bie .^älffe glaubff, roenn idf) fie bir Dormale aber fiel^e,

Xitu&, glaube, roaö bu wiilft — wad fann benn am @nbe ber

arme STlenfcE) Don einem anbern 9T!ebenmenf(f)en abmalen, fid)

felbff DorffeUen, — lieben ober lf)affen — alö ba6 ^ilb, bae er

fi<^ Don if)m §u mad^en oerfielf)f, ba ba& ^<^ beö anbern fo

roüffenroeif bon iF)m gefrennf iff, wie iaum IQeltfi^fteme, bie

wit bod) buvd) ©läfer auö il^rem .^immel §iel[)en?

2affe mid) bem ©ebanfen narf)lE)ängen.

(5eif ber erffen Äinbl^eif, roieoicl faufenb Derfd^roimmenbe

©eftalfen oon fleinen ®eban!en, 2If)nungen, — bann f)aIbgeborne

SidE)fungen, Sräume, ^been, Äleinobe oon (Smpfinbungen,

mögen ba& lange £eben eineö D'Tlenfcf)en burd^roanbeln, DF)ne

ba^ Äunbe baoon roirb! — D'Ilan benEe nur an baö innere,
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immeiilofe ©ctvimmri bed em>ad)etiden 3""9l'"9' " <*" ^'^

lonc^eit fräiiinriibeii, i*rinnprii&rn, tporffarqrri Xa^e be^ eins

fl^;Iuln^lel•^^eIl ©reifet^ — nii Me \!iebeataiy ber frfjamDoUeii

3ungfrau^ an bie innere, unan0c)efproc^ne XvaumtxytU p(>an«

fafiercirber IL^eiber überhaupt, bie buvti)c\änc\ic\ me\)i mif (Stnp=

finbnni^en i^aubelu, ol)i\e immer bne 0l6rf'rf)en berfclben jur

J^anb ;u ^aben, wae wit ()in9egen ()äufiger Pönnen unb (un.

3n bem veid)ften wie ärmficn DTtenfrf)en gcf)f eine !BibIioff)ef

Don ©irf)fiiugen gu Wrabe, bie nie erfrf)ienen finb — nur and

ben brei @tanjen, bie er I)eraudgab, marf)en n?ir ein Urfeil

gufammen unb fagen : fe()f, bae ift bev 2)irf)(er. Unb glürf-

felig ber, bcr ein Dl)v \)at, aud) nur bie brei @fangen recfjf ju

l)pren unb fid) ein frfjönefl ©ilb ju macf)en — fo f)af er bann

eine )d)vne 2BeIt: es gibf aber 2eute, bie aue ben tcenigen

^nrbeuföniern, bie bem anbern entfpringen, nur graben bilben

— unb bicfe bcbnure icf) — fie fagen freilief), fie fennen bie

ÜDeU, aber eß i)t nic{)t wa^v, fie befennen nur tpiber ÜOiUen

if)r fleineö 3""^'^^ ""^ i)aben norf) baju eine ^etxrvelt.

Q5or bem ^oI)l)'pipgpI unfrer (Sinuc ^ängf nur bae ^uffbilb

einer Welt, bie tpabre i^at ®ott allein.

Xitue ! Siefer @ebanFe l^at micl) emfl gemacht ! ! 211« n>ir

auf bem Diigi, umgeben pon bem 31benbglüf)en ber 2IIpen,

ftanben unb 3lbfrf)ieb nabmen, alö mein DJtunb an beinern

brannte, ald n>ir und an bie Srufi brücffen, ba^ mir meinten,

fte muffe fnirfrf)en — tvaa i^atten tviv ooneinanber, unb trie

na^e luaren roir unö? —

@in @iriud faubfe ^wei einfame (5(raE>(en, unb biefe rourben

auf einem nnbern (Sirius gcfeben — aber ee toaren jroei 23elts

förper, unb eine 2Burf)t pon l'eben (rügen )le ungcFannf buri^

if)ren oben ÜDelfraum.

Oft unb eft, roenn itf> bie etrigen (Sterne fal), biefe glän=

jenbcn Stopfen, üon bem iiu|icren, großen 2PcItenojeane auf

baß innere, blaue ©löcflrin bereingefpri^t, baß man über und

3fnfufiondtierc^en gebecft \)at - wenn irf) fie fab unb mir auf
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if)nen bafi)te biefeö Unma^ Don Ärdffen unb 2Bir!ungen, bie

gu fel)en unb ju lieben fcf) F)fenieben en?ig au0gefrf)lDffen Bin,

fo fül)lte id) mid) füri^fedirf) einfam auf ber ^nfßl „@rbe"

unb finb benn nitf)f bie ^ergen ebenfo einfam in ber

3infel „Äörper"? Äönnen fi'e einanber melE)r gufcnben, alö

mantf)en ©fral^I, ber norf) bagu niif)f immer fo freunblicf)

fünfelf, als ber Don ben ftf)Dnen ©fernen? 2Bie jene ^er§en

beö ^immelö burd) ein einjigeö^ ungeF)eureö Sanb Der=

bunben finb, burrf) bie (5ii)rt>erEraff, foUfen aucf) bie ^erjen

Der (ärbe Dcrbunben fein burd^ ein einziges, ungel^eureö Sanb
— bie Ciebe aber finb (ie eö immer??

"^Xodt^ finb Äriege, notf) ift O'Jeidbfum unb 3Irmuf.

2Baö i)at benn ber unergrünbIidE)e 2BerEmeiffer Dor mif bem

©olbforne, Dltenfcf), baä er an einen roüffen gelfen flebf, bem

gegenüber ber glönjenbe ©anb einer enblofen Äüffe fd^immerf,

ber ©aum eineö unenfbecffen 2BeIffeil0? unb n?enn bereinff ein

3Xafi)en f)inüberfrägf, n?irb ba nitf)f efroa mieber eine neue,

ftf)onere ^üfte l[)erüberfc]^immcrn?

3(i) tüei^ nur baä eine, Xituß, ba^ iif) alle DTtenfd^en, bie

eine 2BeUe biefeö DIteereö an mein ^erj frdgf, für bied furjc

Safein lieben unb fd^onen iDiü, fo fel^r eö nur ein 3?lenfrf)

Dermag — id^ mu^ eö fun, ba^ nur ettvaä, ettvaä Don bem

Llngef)euren gefrf)elE)e, rooju mid^ biefeä ^erj freibf . — ^df) roerbe

off gefäufcf)f fein, aber id) roerbe roieber £iebe geben, aud^

roenn iä) niif)f 2iebe glaube — nit^f auö ©d^roöd^e tperbe id)

e& fun, fonbern auö !pf[iif)f. ^a0 unb 3^^"^ S" liegen ober gu

crtoibern ift ©dE)mädE)c, — füe überfelE)en unb mif 2iebe jurüd!:

§u§a{)Icn ift ©förfc.

(äö iff fief in ber STiad^f, lebe tvo^l, gufer, geliebfer DItenfcf).

3*1 a d^ f D i I e

II. DItai 1834

©d^on roieber mu^ irf) bie 3fTadf)f ju ^ilfe nelf)men, unb roer

wei^ eö, ob iti) fie nid)f DerfdE)reibe, biö bie f)e[Ie 3Korgen=
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bämmerung 2)urd> meine ^enftec fc^einf; in biefer 9et>ubnien

@(iniiniiiii^ ifl an Peiiirn ^>4>Inf jii briiPeii. Und follfe icf)

fönrf)t Ulli) InHjfrlirf; im [)6d)|1en (Sinbe feiu, — lifuö, bir

iiiu^ mein J^erj offen liegen — aber ed i(1 ge|'ci;tre[I(, fcf)trär--

nienb unb geniu^fnm uerrniff. 3rf) fpielfe nnb ftf)erjfe in

Jpoimtmrf) ini( yi'ipiffi'n 2Bnnfrf)en unö 33erf)ölfmn'nj, uui> bn

^immcl l'traffe mid) mit einer uerPc()rfen ®eirä()run9. ^öre

nur. ^d) wei^ uid)t, ob öamalfl, alö n?ir bcibe jug(eicf) in

löien rporen, in ber OHitte beö Porabieögarfenö ein ftfjroarjer

er()abner (Spiegel auf einem lln(erfa^e nngebrnrf)( tpar — öen

©arten Penn)! bu — Purj, je^t ifl ein füli-()er Spiegel ba, und

ein 2eil Der (stabt, bie grünen 25änme un& ber D^afenpla^

Dor berfclben unb ber Dting ber 25c»rftüb(e fle^t in niebliif)er

ÄIein()ei( barinnen, burrf; bie Srfjtuärje bea (Spiegele in einer

2lr( S)ämmerungöbü|'ter frf)ti)immenb. 3in biefem (Spiegel flanb,

alfl miif) ^eiifc miffagö, wo fafl gar Peine DTtenfrf^cn in bem

(darfen finb, meine geti>ü()nlid)e 5rü()Iingöfpagierfucf)f Dorbei--

fü^xte, ein 2Deib, burd; if)ren Sau, ben icf) nur Don rüdwäüa

fal), grc>J3e ßrf;önbeit i>erfpred;cnb, unb fal) ^inein. 3"^ ^I'^^

)lel)en unb 5eid)nete mit ben 21ugen bie trirPiid) au0ne()menb

fd)öne ©cflalt — be0f)alb roar id^ fefl entfd)Ioffen, au(!fy il)r

2inge|ld)t 511 fe()en. 3td; fJedte mid) ruf)ig r)in(er fie, um i{)r

2i3eggeF)en gu erroarteni benn mid) if)r gegenüberjullcllen, mar

id) nicht breift genug.

'JKii fte inuner unb inmier )le\)eu blieb, malte id) im ®e-'

banPen bie Iäd)erlid)e ©ruppe, bie mir bilbefen, unb f)ierburd)

Pam mir ber DKut, jle gum UmfeF)en ju jroingen, nömlid) ic^

fagtc plp^ilid): „G?ine tpabre Untenreltbeleur^tung fd)webt über

bie)em PIciuen ÜXad)bilbe." 6ie faf) aud) um — unb i(^ praUte

fflfl jurürf . 33on meiner Äinb()eit an n?ar immer ettvaa

in mir, irie eine fd)iuermütig fd)öne Sichtung, bunPel imb

f)albbeiüu^t, in ©d)ön[)eit0träumen f\d) abcnüf;enb — ober )oü

id) eö anbera nennen, ein ungeborner Sngel, ein un()ebbarer

Q(!^a^, ben felber bie OlXiifit nid)t [)ob in biefem !2iugcn<
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bilde F)affe id^ bad Sling itvei ©pannenbrcif meinen 2Iugen

ffd^fbar gegenüber. —

Tßat fi'c fo uncrme^lid^ ftfjon?

34) n>ei^ eö nidf)f, aber eö tvav mir roie einem DTtenfiijen,

ber in bunfler dXad)t roanberf in Dermeinflirf) unbcfannfer ©e=

genb — auf einmal gef(f)iel^f ein 23Ii^ — unb ffel^e, rounberbar

Dergolbef ffelE)f fein Q3afcrF)auö unb feine Äinbeöffuren Dor ben

2Iugen.

(Sin Sliif Don mir roar eö, ein einziger, ein E)eftiger, ber bic

ganjc 1)id)tunQ biefeö 2Ingefirf)fö in fi'if) fii)Iingen tvoüte— bann

fc^neU ein §tr>eifer unb briffer. Sie fa^ mid) ernff unb unDer=

roirrf an unb [ie0 bann einen biä)ten (3rf)Ieier l^erabfaUcn. 3"
mein 2Ingcfiii)f flog bie brennenbe DJöfe ber ©d^am, ba^ id}

i[)r aufgelauert ^atte.

Db id) in fie oerliebf rourbc? — DTein, in biefe mar id) e6

feit meinem gangen 2eben fd)on geroefen.

(Sic ging langfam, roie eine ffolje ©üblänberin — rt>ie jene

3enobia, bie Königin ber 2Büffenffabf — ju einer ©ruppe ^erren

unb (grauen unb mifii)fe fftf) unfcr fi'e — unb id}, auf einmal

uncnblicf) oerarmf, fd)vitt au6 bem ©arfen, unb al& id) bie

©feinfreppc in bie büftre ^tabia^a\\e lf)inabffieg, maüfc mir bai

Dorl^er erfcf)roifene ^er§ erff xed)t auf, unb eö rourbe mir, alö

foUf id) fi'e DE)nc ^a^ unb o))ue ©renken lieben. @ine 2(l[)nung

foIif)en ©efülE)leö Dermag 35eeflE)ODen §u geben, roenn er bir ben

fc^önffen unbefannfen ©emanf auö beinem eigenen Jperjen

I)ebf unb if)n bir glänjenb unb Iiif)ferfprü^enb Dor bie 2{ugen

I)älf.

'^d) ging nod^ fef)r lange in ben lärmenben ©äffen unb

auf ben '^afieien E)erum unb fudE)fe erff, alö fd^on a\le £afer=

nen brannten, meine Qtube unb frug ba& neuern?orbenc ^ilb

mif F)inein.

©iefe i\t ei.

2IUe, bic mir fonff fo fel^r gefielen, felbff bic auö ber 3Innens

fird^c — fie finb gar nid^f mel[)r.
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Unb nun erfläre mir ein Srbfnmrnfd) bie ^eftic^teit tinee

foIcf)en Sinbnicfpö. da ifl im Cebeii frf)on öfteta bagrfvrfrti —

nurb jipifrf)cii DHnnii mib DKann tpcir ea fdjon. ^(d) bin Pein

Äinb, önö firf> übcirnfi1)en löfjf, irf; bin fein Ißeirhliiu], ber

ficf) ®t'fü[)Ic uoilüflt — tac 2ebeu \}at mirf) luacfrr burcf)9e-'

rü((cl( — nber ihr Cfifd;einen in bcm Äreiö meiner Q3or)leUun=

gen loiifte tuie ein Dviß in biefelben. 3f^ ^^ f'" ßrf)ön^ei(0s

einbnicF^ ben id) nnr Deifenne? — tt>ie etwa alle ©emdibe,

DJtufffen, ©ic{)(nijgen find; tuerben, \obalb efirnt» 2ln|^erorben(s

Iid)ed biefer 3lrt an nnfci- ^ecj tri«? - 2iber it^ faf) ja D?nf.

faele, ®niboö, Sorrc^fliDö — fie ipnren rounbeifdjön, aberanberd.

3ti) fal> nngeirö{;nlid> fd)6nc 2ßciber unb fül>lfe etwaa an--

bereö. — 2Iber &d)önl)eit wat ea \a nid)f, waa eben mktte;

benn id) erinnere mid) Peincö 3"9pö 'l>ifö 2lngefTd)fe»J, felbfl

trenn id) alle DTerDen bed @e()irnd martere; nur bae eine, ba&

ganje ©ilb liegf auf i^nen, wie eingebrannt bem Spiegel meiner

'ilugcn, m\b wenn id) fie beibe fd)lie^e, fo fel)e id) e« nod)

immer üor mir fr^toeben. ^d) fann nid)f fagcn, ba^ id) fie

liebe; benn man liebf ja nur, wae man Pennt — unb bod) ifltV

ala wäne )"ie Der ungejä[)Ifen 3o[)ren in einem anbern (3(eme

meine ®atfin gemefen.

©inb baa 2Bed)feIfei(igfei(en ber ®ei|ler, fmb ee (Seelen^

iiHihIi>enpnnbffd)af(en? 3)^ ^ 9ii"S'"^f DTarrbeit?

D £itu0, Xituö! ba gebe id) in meinem 3"nnier auf unb

ab, brau)J5en am ^immel liegf eine fd)n?ere, tparme ÜBoIPen»

nad)t, gang ruhig, ganj ruf)ig unb id) gerinnen bin ein

heftiger, fd)rt»ärmerifd)er Xov unb frage mid) felber in ein im»

nier l;ci|3creö ©efüf)I F)inein.

3d) mag nun 3Iftcnö Der|prod)ene 21ngela gar nid)t einmal

fel)en unb iperbe aud) gar nid)t F)ingeF)en — mir efclt Dor ben

fogenannten (3d;LMil)eifen. lüarum Id) mid) um fie gar nid)!

roeifer erPnnbIgtc? — id) tpei^ eö nid)( — aber es fd)ien mir fo

unti'cfcntlid) unb nid)t jn meiner (5mpfinbung geF)örig, ba^ ic^

auf ben ©cbanPen nid)t verfiel, unb je^f mad)e ld> mir boc^
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^ovwüvfe, ba^ id) eö nirf)f tat. Su tDirff woi}l lä(i)eln, ba^

id^ wiebev einmal au^er mir Bin; aber fief)e, eö ift l^errlidE) um
ein fd^märmcnbeö, F)Dd^n?anenbeö J^erj — cö finb boö 3Iugen=

blitfe, in benen mir unö DE)ne 35orn?urf lieben bürfen — autf)

bie dla(i>t fHmmf §u ber ^eiev. ^d) ^abe ben ©d)reibfiftf) an

baß Jenffer gerutff unb baffelbe geöffnef, unb ffernenloö fd)aut

fie §u mir F)erein; aber felbff fo iff fie großartig, befonberö

tt>enn, roie eben, am ^immel gel[)eime D?üffung ift. de fd^Iägf

jtt)6If Lll^r, Fein Cüffd^en gef)f, bie 2en§nad^f"rDirb immer ffiüer

unb n?drmer, immer felfner fommf anö £)F)r baä fd)n3ad^e

D'jDUen Derfpöfefer 2Bagen au0 mand^et fräumenben ®ai[(e,

unb am D'Janbe beö ®efi(f)f0freifeö ledigen bie ©rfHingöbli^e,

n^ie flüdbfige Äuffe ber 5ItiffernacI)f.

^ä) tvav anö '^enftet gcfrefen.

Su gro^e, weite, bämmerDoUe (5fabf unter mir, ruF)e n?olE)[

— aurf) ilE)r Spev^, ein lebenber, flopfenber, fiilf)[enber Pun!f

unfer ben anbern faufenben, poä)t fd)[ummcrnb in einem beiner

^öufer. Über aü bie Some unb Palöffe unb Xürme breifef

fiii) ffumm unb eleffrifcf) ber ©eroifferbimmel unb brüfef 5rud)ts

barfeif. ^n ben 2BDl^nungen berDItenftf)en gelten bieSräumeauö

unb ein, unb bie dXaä)t förberf il)X 2öerf. ßrff |^affe fie über

aüe £)äcf)er fanff ba& gro^e Xud^ be& ©d^Iummerö auögebreitef,

unb als fie aUeö jur 9'?uf)e gebrad)f unb baß ©d^roeigen !am, bann

löfte fie l}od) über ben Cagern ber begrabenen Dltenfc^en Don il^rer

erl[)abcnen XrauerfaF)ne fad)te eine ^alte na<^ ber anbern unb

lie^ biefelbe enblidf) fi^roer unb breif Dom ^immel nieberlf)ängen.

3c^ falE) norf) lange §um Jenffer 'ttinauß, unb eä ergriff midE),

ba^ nun nid^f ein £auf erfonfe in biefem 35ulfane menfdE)lidE)en

2^reibenö — felbff bie 2uft ftanb unberoeglirf) ffiü. ©nbliif) fd[)Iug

eß ein LIlE)r morgenö, unb eß toav, alß i}ätte biefer eine Älang

bie F)ängenbe ßaroine geloff; benn gleidf) nad^ bem ©Iorfen=

fd^Iage roaUfe frf>Iaftrun!en burdE) ben gangen ^immelöfcfjleier

baß evfte tiefe, fdE)road^e ©onnern, wie ein Xraumreben ber

fdE)Iummernben {5rül[)ling0nad)f.
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\t

60 xu\)et tpo^l, alle DKenfrf>fn^frjfn — unb au^ bu, unbet

!annre<J S}>er^ in beiuem fd)6iien 53iifen, frfjlimimre wolyl —

uiiö niirf) i>ii, ^eö fernen lieben Dieifen£>en, frljUimmre n>oi}l\

ÜDiefen boif 0bar(
12. DlTal 1834

!i)ie 9Tarf)( i)"l porübevgeivinfleu uiiö l)at mantf)rrlei geändert.

33t)m .^hnmel i)at (Tc bic perlen bcr '^xuA)tbavhU l)erabgc»

frf)üttef nnb i()n gnnjlirf) rein gefegt, bü0 er mit bem flaren,

frül)en DTtorgcngelb ju mir I)ereinf[ef)t — bie (5rf)ornfleine unb

naffen Dörfler fcfjncibcn ficf) frfjarf gegen i{)n, unb bie füf)I(

Cnft regt bie 9^nr{)barjtT>eige nnb ftromt jii meinem offen ge

bliebenen ^^nfter l)crein. - 3cf) frf)reibe norf) im 23ctte.

!2Bnö ift eö nun mit bem D}tenfcf;en, trenn er beute biefer

\]i unb morgen jener? Jlurf) mein ^erj, »oic ber ^immel, i^

frifrf) unb Püf)I unb fu(f)t fi'^ auf geftem ju befinnen. 2Ba«

i)l»j nun toeiter?

Jpnf bie 5Iafrf)e 9iübeii[;eimer, bie irf) geffern gu meinen

9riarf)teinbilbungen getrunfen, bie (Seele )o doH ©ebnfurf)t an*

gefcfjioeUt — unb ift fie l)eute leer, )o wie bie 5Iflfrf)e, bie bort

fo luefenloö auf bem £ifc{;e ffe^t, ba^ baö D7Torgenlirf)t f)in«

burrf>fc{)eint'?

2Dn0 ifld nun loeiter?

(lin pradjtooller 33Ii^, eine ft^öne 9?aPete, eine audbrennenbe

2Ibenbr6te, ein iH'rl)alIenbeö 3'^urf>S«'"/ f'ne gef)örte ^nrmonie,

ein au0frf)iiMngenbe9 Penbcl, unb tper wei^, roafl ea

norf) alleö i^.

OTein Jperj ift Praftooll unb jebe '^ibex bnrnn gefunb, — unb

bu batiit \d)cn l;eute auf (5cf)erje redjnen, lieber Xituö; benn

toenn aud) bie jauberift^e 21rmiba norf) im @piegel meined

^fnnern ]d)webi, )o i)l berfelbe bot^ ein fe)1er, blanfer ßtabl«

fpiegel, nirf)t bnö roeirf)e Sing Don geftern. ^orber[)anb

bleibt jie ald (Stubie, ale neue ^unjlblüte ba, ala frf)öned "^ilb

im Dbeon, tvo bie anbern flehen. J^eute mu^ no^) Derfurf>f
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werten, ob id^ öcn dinbvuä nid[)f in garben I)erfteIIen Fann,

um mir feine reine &f^on^eit in alle 3u!unff lE)inüber ju reffen.

T>a fäüt mir nun ein närrifd^er ©ebanfe ein. 2luperDrbenf=

lid^ f[f)tt)ärmerifdE)e DItcnfifjen, ©enieö unb ETtarren foUfen gar

nid)f F)eirafen, aber bie erfte 2iehe äu^erff F)ei^, juff biö §um

erften ^u{{e treiben — unb bann auf unb boDon gel[)en. 2Barfe

mit bem 3'^'^"^/ ^'^ ®rünbe fommen. Ser 'Slavz nämlid) unb

i)a& ©cnie unb ber befagfe ftf)rt)ärmerifdE)e D!JTenftf) fragen fo

ein .^immelöbilb ber ©eliebfen für aüe fiinffigen 3^'fen baDon,

unb eö roirb immer lf)immlif(f)er, je länger eö ber !pf)anfafie

Dermälf)If iff; benn bei biefcr i\t eö unglaublid^ guf aufgel;oben;

bie Llnglü(flicf)e aber, ber er fo enfflie^f, ift eben aud^ nirf)f

unglürflid^, benn folii)C l[)errIidE)e D7tenf(f)en tt)ie ber glü(i)fling

weiten meift fpDffftf)Ic(f)fe (SF)egema{)[e, roeil fic über Diergig

3al^re immer ben erffen Äu^ unb bie crffe 2iebe Don i!E)rcr

grau Derlangen unb bie baiu gel^örige ©Inf unb (3d)n?ärmerei

— unb rpeil er iE)r nid)f burrf) bie glucf)f fo gutüiber mirb, tpie

er eö ab @f)emann mif feinen Saunen unb Uberfif)rt>engliii)=

!eifcn wütbe, fonbern fic fieE)f aud) burii) alle 3u^u"ft >'" 'l)m

ben liebenöroürbigen, f(f>Dnen, geifiDoUen, ftarFen, gDfferg[eid[;en

3Kann, ber fie geroi^ ^öd)ft befeligf E)äffe, roenn er nur niif)f

frül)er forfgegangen roäre. Unb iff eine foIcf)e pf)anfafie=(£^e

ni<i)t beffer unb beglüifenber, alö roenn fie beibe im ©d^tpei^e

beö 2tngefid[)f0 an bem ^i^dfje ber (5F)e fragen unb ben Der=

l^a^fen 2Beii)felbalg ber erlDfdE)enen 2iebe langfam unb ärgere

lid) bem ©rabe F)äffen enfgegenfdE)Ieifen muffen. — "Sei ©off,

XitM, ba id^ aud) fo ein (5füd! eineö pt)anfaffen bin, fo wäre

id) imffanbe, n?cnn irf) bie Unbefannfe je fönbe, mid^ immer

fiefer l[)inein5uf(ammen, unb roenn bann einmal eine ©funbe

Dom .^immel fäUf, n?o i^x Spev^ unb mein .^er§ enfgünbef,

feiig ineinanber überffürmen bann fag id^ il^r: „'Jlun

brüd!en wir auf biefc .^errlirfjfeif norf) ba& ©iegel beä Xven=

nungöfd[)mer5e0, ba^ fie ooUenbef werbe, unb feigen unö eroig

nid^f melE)r - fonft wixb biefer 21ugenblid! burd^ bie folgenbe
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Wtäc\l\d)teit abgenül^f, unb mir fragen rlnfl unfer ^erj Der*

c^eblid) nnci) i()m; ^l•mI aud) in öer (Erinnerung ifl er Derfälfrf>f

UII^ abiir(lecf;f." (5o fpröcfje irf); benn mir grauf ta, foUfe idj

niirf) ciiuiial öie 3f^l)' i«*npr 0ef!nUcn i^on (i^eWuten Dernief)ren,

tt)ie irf) i>iele fcnne, t>ie mit aiidgeleerfen .^crjen blof? nebenein«

nnber (eben, bie eined fürbf und &a0 andere i{)m ein frf>6ne0

Ceirtjenbet^ängnifl DeranftüKef. ^inimel! lieber eine erf)fe un«

glürtlirf;e (H)e, nlö fcirf) ein 3tpiffcrbiiic^.

3UIe DTlillionen 3""nfrti"Pn Quvopaa i)abe irf) f)ier gu @eg«

nerinnen, rceil (7e meinen, cille Fünffigen Himmelreiche tpürben

ja önrrf) einen folrfjen (iut)d)lu^ frcitrilfig beifeite gefteUf, unb

biefe müfjtcn gerabe jeW erft ved)t ange[)en, ba bie 2Iuf)'rf)rift

an bem Xore frf)on fo ft^ön getpefen fei — aber tae 'Pvad^ttor

fübrf nur ju off in einen artigen Sorten, ber fic^ in (Steppen

Derflarf)t ober leiber oft in einem (Sumpf Derge[)t.

®ro^ muffen gtpei ^erjen fein, bie bem leife nagenben S^i>n

ber 3IUtnglirf)Feit nic^t Untertan, firf) in ein reirf)eö Ceben frf)auen

Inffen, wo bic (Srajie tdglirf) in einer anbern ©eftalt auf bem

XF)rone )l^t; — gro^ muffen ffe fein unb o^ne ©ünbe. Dann

bürfen ffe getrcfl eingeben burrf) baa üprac^ttor; für fie fuf)rt

ber (Sorten inö Unenblicf)e.

@in närrifrf;er ©ebouFe ^edt ben anbem au0. @in folc^ed

a^epaav — nein, jroei, brei, Dier foIrf)e d^epaave möd)t id)

an einem fi^önen See baben, j. S. bem Xrounfee, ber fo

reijenb au0 fd)6nem ^ügellonbe ine ^orfjgebirge iiel)t. "Dort

baue irf) pvei, brei fanbl)äufer fo|l oItgricrf)ifrf) einforf), mit

(Säulenrei[)en gegen ben (See, nur burrf) einen frf)6nen 33Iumen:

gorten Don ibm getrennt. 3lu6 bem ©orten führen gehn breite

DTTormorfiufen ju if)m f)inunter, wo unter Rollen bie Ääf)ne

ongcbunbcn finb, bie ju $?uftfo^rten bereitftehen. ©er ©orten

bot ®Iaö[)äufer für bie Sropengeirörhfc — fie flnb gong oiiö ©[od,

mit eifcrnem ©erippe, nur öu^erlirf) mit einem J)rohtgitter

gegen ben ^ogel überfponnt. — Qlurf) gonj glöferne ©öle

fehlen in ihm nid)t, ba^ man tpie in einer üoteme mitten in
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bez ^arabfefe0auöffcf)f fcf)tt>ebe. 33on bem ©arfen trieber auf

§eF)n ©fufen fteigf man jum £anbbaufe, baö ben ©nfrefens

ben mff einer ©äulenrnnbung empfdngf. Siefe 9'Junbung iff

burc^ ®Iaö §u f(f)[ie0en, I)af an ber ^inferroanb (5i|e, unb

ringö fte^en bunfelblöffrige Xopfpflanjen, ale tia finb: Dleanber,

Äarnelien, Drangen ufn?.

3tüifi:^en biefen glönjcn DTtannorbilber. 3u ben ©eitcn

biefer ^alle unb über ilE)r finb bie ^immev, §u benen breite,

fanffe, lichte treppen mif ©fanbbilbcrn füF)ren. Saß ebene

Sac^ i{t gan§ mif 23Iumen, Säurnrf)en unb (5i|en bebeiff.

^on if)m ragf ber aftronDmifif)e ©aal empor, 2lu(f) ein paar

©piegeljimmer bürfen nitf)f fel[)Ien, — Don bem {5"^E)cben biä

jur Secfe ©piegelebenen , im QSieleif gefteUf, mit oeränber;

[itf)em STeigungöroinfel, ba^ man im luftigen Jpumor bie 2Iu05

f:(i)t buri^einanberroirrcn unb ftücftoeife jerroerfen !ann. Ser

naturroiffenfif)aftlic^e ßaal ift l)inten im Saumgarten. 2Im

Jpaufe rürfrodrtö bilben pvei ^lÜQel einen .^of mit - nirf)t

©täUen, fonbern — '^immevn für bie Xiere, bie faft öngftlid)

rein gel)a[ten roerben. DItan I)egt bereu allerlei, unb jebe ®af'

(ung i)at il[)ren geräumigen ©pielpla^. Ser Dbft-- unb ®e=

müfegarten ift feF)r gro^ unb liefert burif) gute Pflege genug

unb erlefeneö Dbft in bie 2Binterbef)äItniffe. "Parf iff feiner,

roeil of)ne]^in einer ba ift, ben bie dXatux meilenweit um^er^

gelegt l^at mit (5een, ©fromen, Sllpenmöffern, Dltatten, Reifen,

2Bä[bern, ©rf^neebergen uftt). — nur mit funftlofen !Pfaben

unb 9?ul)eplä^en roirb narf)gelE)Dlfen , aber nur anwerft oor«

fiif)tig, ba^ \a nicf)t0 DerHeinlit^t roerbe. Sie einzelnen £anb=

I)äufer — benn bie @IE)epaare finb bie beften greunbe — finb

burrf) ©öulengänge oerbunben, in benen im ©ommer bie

Drangenfammlung fte^f.

3n biefem S^uöfulum nun rpirb gelebt unb eine ©d^6nF)eitö=

tpelt gebaut. T)et .^immel fegnefe bie 31nfieblung mif 2BeIts

gütern (Jonft i)ätfen fie bie £anb!^äufer gar nirf)t erbauen

fönnen), unb Feiner ber Dltdnner ift an ein fogenanntcö ®e«
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frf)aff gebunben, tae ll>m tie aüfrfd)önftfn itbtne\ai}n tPfg«

fti%t imb bnfl ^rr^ ei(i>(ct, )'p|l^fr^ je^rr weib)t ffiiie Xäfjt^ffif

um- &cm 21llcrfr{)önfteii imb fiitl)(, foDicI an ihm l|l, ba« D?firf>

^l'r Q.^ciiiiiiif( oiif (SiNmi 511 cjnmbfii. 2Cifl'cnfrf>afr unb Äiinft

iL'fibeii flcpjlfflf, unb jebc rof)e i?eibenfrfjoft, bfe firf) öii^erf,

hilf ^^mbniimnig aua berii Xuöfiilum jiir ^ola^e. Äurj, flu

iro[)iTö ©öffcilebpii befliiuif in Mcfer grcf^nrtit^en OTafur unter

IniitiT flcff^cn, faiifrcii OKcnfrf^eii. 3(ucf) für il)rc e(mn Pominenben

iliiibcr jft mir iiirf)( bange; jle loeröcn frf)on recf)( erjogen irerben.

3d) gi'bc ()in nnb bitte bie 6()elen(e um befl ^immclö millrn,

fip möd^tcn mirf) bei firf) leben, malen inib birf;fen laffen, ale

.Hcbiimann beö 23ilbe0 meiner getrennten 'i^ciwbia, bie if)rer-

feitfl tpieber anberötpo mit meinem iöilbe In geifliger di^e lebt.

Du fiel)ft frf)on barauö, Xitnö, ba^ id) fel)r balb über«

frf)niippe.

2iber ber ©ebanPe Don ben i?onbf)äufem Ifl nirf>t neu — nur

bie trefirlirf>en C^-^epanre habe irf; erff jei^t bortl)in DerfeW.

Sie i?anbf)änfer finb )'rf;on feit 1830 fertig, b. l). id) )ud)te

ben pia^ baju an«, ala id) Im befagten ^aljre ben ^uÜ,

2Iugufl nnb (September an ben Ufern biefeö Seeö 5ubratf)te.

3d; lebte banialö abirerfj^'clnb fnft an allen fünften feiner

Umgebung unb oft ganje Xage auf il)m felber. ^a, id) mu^

nur meine ganjc &d)n>äd)e eingefleben — itf) malte taa Xvaun'

firrf^ner Ufer bajumal unb bie fertigen ^öufer bereits l)inein.

6ie ftei^en ber tanbfrf^aft trefflirf) ju ©efit^te. 33t>m Xraun«

ffeiner Ufer gefe^en, finb fie roei^glänjenbe fünfte, aber bem

Dtäl)erfd)iffenben tvad)]'en lieblitf)e (Säulen aiie bem 2Büffer

unb flattern umgefel)rt, roic leichtfertige ©änber, in bem

frf)n?anfen (Spiegel. @d finb il)rer mel^rerc gejeic^net tporben,

unb ein 23iUiDnär, ber fie ettra auf ba& gro^arttg)le audfübren

rooUte, fann täglic^ bei mir bie pianc unb ©emälbe einfef)en;

ja id) wäre erbötig, bem DTTanne norf) mel)rere, bie bi& je^t

nur In meinem itopfe )mb, auf frf)öne0 Srijtolpapier ju

iperfen.
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Srtun, ^veunb, ba id^ au0gefcf)rDärrnf, ftei)e i^ beiiier legten

grage unb Älage Diebe, ba^ id) nämlid^ inimer in 'piE)anfafien

unb (Späten l^eruinjagc unb in meinem 2!agebud^e nitf)fö Don

meinen perfDn[itf)en 23erF)äIfniffen anmer!e. — £iebffer, ii^ F)a&e

aber gar feine perf6n[i(f)en Q3erlE)ä[fnif]'e. DJleine ©eele bin

id), b. F). eben jeneö fpa^ige, pl^anfafierenbe Sing, ba& neben=

l^er off roieber gerüf)rfer ift, alö Huge 2eute leiben fönnen.

üBiüft bu aber auc^ Don ber Raffung biefeii ©ingeö efmaö

roiffen, ^o htotf^e nur: Dier Xreppen ^oä) liegf eine (Stube —

(Sf^veib', 2öol^n=, ©if)Iafs unb ÄunffgemadE) — Iäcf)er[itf) fie|^t

eö brinnen aus! Sid^fer, ©efd^id^ffd^reiber, !piE)ilDfopF)en, aucf)

OT^aflE)emafifer unb DTafurforfd^cr liegen brD)'ii)ierf auf bem un*

geheuren ©ii)reibfifd^e — bann D'Jed^enfafeln — ®ri|fel, g^^bern,

Dlteffer, ein Äinberballen — mein Heiner ^unb braudE)f i|)n

§um ©pielen — ein gibibuabed^er, ^anbfcf)riften, Sinfenfleiffe —
baneben groei biö brei ©faffeleien in Doller D^üffung; an

ben 2Bänben Silber, auf ben g^nffern 23[umen unb norf)

eigens eine DTtenge berfelben auf einem ®efteüe; bann eine

®eige, bie id) abenbö peinige, unb ringö ©fubien, ©fijjen,

^Papiere, Folianten — Juggerö (Sl^rcnfpiegel beö (Sr§l[)aufe0

ÖfferreidE) mif (3fidE)en — bann nqd^ anbereö, tporauö bem

(äinfrefenben foforf !Iar roirb, ba^ E)ier geIelE)rf gelebf trerbe

unb ein ^"nggefeUenffanb fei, in rt)el(f)em eine gro^e 3InjaF>I

©ulben \al)xau&, jaF)rein nid^f ba ifi, tvo aber: Äünfte unb

2Biffenfd)affen blül[)cn unb an ®efüJ)Ien ein n?al^rcr Überfluß

l^errfd^f. — ^ier nun lebf bein greunb unb Derlegf fid^ auf bau

(3ä)öne. dv lieft eine DItenge 23üd^er, läuft fpajieren — ja,

ber Unglüdflid^e gel^f off brei Xage fpajieren unb gelangt

jum (3d)neeberge, roaö bann gur Jolge f)af, ba^ er mieber

brei Xage §urüdffpa§ieren mu^; aber er tut e& gern unb be-

reift ba gerabe bie beffen Pfingfffeffe feineö J^erjenö. Sann
malf er fleißig an QSormittagen — bann tvo^nt er roieber einen

Xag in einer Silber; ober Siid^erfammlung — mad^t abenbß

23efud^e ober gc^f gar in eine @rf)enfc, wo ein Äränjd^en Don
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Sefannfen iPocPrr plaubem unb alle 20<fTrnfcf)aftfn f)and<

habtn — ober er nimmt fffn ®erdfc jiir J^anb unb (Tijt

ii)ocf;eiiIniui auf beii 35cri^en um 2i^len f)eriim unb trlll borf

bic Oldtiic nbfontcrfpjcii. 2öemt |7e einen ober ben anbern

Jipelben im Xi)eatev nuffüf)ren, fo f\t}t ber fro()e Äauj ftfjcn

i>iel ju früf) bnrinnen — manrf)ed Honjerf faun er foum er«

lunrfen; in bie Dyev unb in bae QiaUett Qvht er gar nirf)f,

ber Cfinfeifige — unb in biefem 2Iuc^cnblirfe ipirb er häufig in

ber öemälbenuöffcllung unb im ^.Virnbicögarfcn gefef)en. ^u
mnnrf)en ganulicn hoben ]ie if)n lieb, unb er gel)t off f)in; in

nnbfin fönncn jüc if^n iiid)t ganj gut leiben, unb er gef)( auc^

I)in, locnn er j7e gleich burcf) Derfrf)robcne ©cgriffe nrgerf.

9Tun, irf) benfe, f)ier I)afl bu per|'önlicf>e Q3erf)ältniffe ge»

nug — aber ba irf) einmal im Si'ö^ ^'''"/
f*^ fahre irf) fort,

^efannte ^abe irf; eine DKenge, rporunter jroei fa)l ^reunbe

finb^ — fot^ar unb ber broUige alte (Sngfänber 2Iflfon. 6r

fcf)eint mit mir einen "pian ju ^aben — er f}at überhaupt für

fein i?eben gern ).Mane - irf) loei^ Stt>ar nirf)t, waa für einen, aber

ba^ ein folt^er in DoUcr ©lüte fle^t, Ieurf)tet roie ein ^ei^en*

feucr ciiia feinem ganjen 2Befen. Äein DKenfc^ auf ^rben

reitet unb orbnct fo gerne alö er. „3rf) bitte (?urf) flehentlich,"

fagf er, „laffet nur micf) gerpähren unb oerberbet nitf)t0;" —
bafür, loenn man ihm bie <5ad)e überlädt, barf man aber

aucf) vedyueu, ba^ fie biö ins fleinf{e meificrf)aft i)t — nur barf

e& nirf)t0 2yirf)tigeö fein; baß Derpfufcl)t er. (5r überrafcf)t

aucf) gerne unb l)at feine .^eimlirf)feiten; nur irei|? man fie

immer meift au0 ben 6rf;ilbn?arf)en, bie er mit 2Ingft um bad

Weheimniö )1eUt. (Sein JP>erg i)1 wie ®oIb, unb iff) fenne

mel)rere S^ig^e beö anfprucf)[ofef!en Sbelmuted oon ihm. '^m

übrigen reitet er unterfcf)ieblic^e StecFenpferbe unb tut feiner

Hoppe jnhrlicf) ein paar (5cf)ellen unb faubereö Peljioerf gu,

toaö H)m iDoF)[ bu unb icf) am toenigften oerargen Pönnen,

bencn getoi^ berlei ®Iod?en unb ©treitroffe nit^t ausbleiben

loerben. Unb am dnbe ifl mir ein phantafiereic^er ®reid mif
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feinen paar §ugeE)Dri'gen 9TarrI)eifen lieber, alö jene er[ofif)enen

DQTenfdben, bic fiii) Dorgefforben fi'nb unb il^ren Äörper tvie

tia& leere Jatf) ber ©eele I)infriften. ®cgen mirf) iff er Däfer=

lid^ roarm unb miU mein ®Iüif maif)en, ba er mid^ mirflid^

melE)r liebf, alö idE) eö Derbiene; er frauf mir nämh'd^ beö

®ufen nid^f n?eniger alö aUeö gu, tt)aö mid^ mand^mal fel)r

befdE)ämf; bal^er, roenn iE)n anbere £eufe feiner ©gen^eifen

roiUen unleiblirf) fiinben ober läd^eriid^ marf)en, liebe id^ il^n

bafür Don ganzem ^erjen — unb fann ftunbenlang mif if)m

fpagieren gelten unb il^n gen?äf)ren laffen, wie er feilö erjäf)!^,

feilö ^piane barfuf, teiiß Derrporrene Ofiidfe feiner 25ergangen=

F)eif l[)erbeifdE)iebf unb im naiDen gorfplaubern — roeil er fid^

Dor mir gelE)en lä^f — argloö eine n?af)re 9?umpelfammer eineö

^ergenö auffuf, n^orin ^piunber unb Äleinobien liegen, bie nur

niemanb georbnef l^af, roeil bie einzige ^anb, bie eö fonnfe

unb ber er eö mif gebulbigffer 2iehe überlaffen 't>ätte, längff fd^on

im ®rabe liegf, — bie feiner ©affin, beren leife, fdE)öne ©d^riffe

in ber piunberfammer pff beuflid^ fidE)fbar roerben, roenn ber

3ufaü ba& eine ober anbere unnü^e Xud) Don if)nen abliebt.

'Diefe meine (5rf)Dnung feiner ©genfümIidE)!eif mag ii^m oft

'^alb flar Dorfd^roeben unb eigentlidE) ba& 23anb gmifd^en unfi

fein; benn ba& 2(ner!ennen feiner Xrefflid^fcif feile idE) mif

Dielen feineö Umgangö — jene (5dE)Dnung mif wenigen, ©o
guf ift er gegen miif), ba^, wenn id) fo fd^Ied^f märe, feineö

QSermogenö f)albcr einer feiner ^wei 3Itäbd^en Hiebe DDr§u=

I)eud^eln unb fie §u gewinnen, er freubig fein ^a ba§u fagen

ttJÜrbe. DlE)neF)in roei^ 2Bien nid)f anberö, alö ba^ irf) in bie

bebeufent fd^öne unb norf) ba§u geiffreid()e 2ucie, bie älferc

feiner Xöd)fev, Derliebf fei unb beöF>aIb fein ^auö befudE)e.

DTlan ma<i)t mir arfige SlBorfe über meinen ®efdE)madE unb

lobf lE)infer meinem D^JüdE'en meinen Sered^nungögeiff unb mein

Llnferl)anbelfa[enf, mif bem idE) ben 23afer geroinne.

©onberbar iff mir nodE) eineö, n?aö idE) lE)ier anmerfen mu^,

ba^ id^ micE) nämlidE) fdE)Dn feif einiger '^eit mif einem ^e^e
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Don ^einilit^Peiten umc^ebrn fu()(f/ deHrn ^äbtn irf) off fid>t'

Bdr Dor mir ju i^aben tvül}ne, unb mrnii ic^ banacf) greife,

ft) if! ni(f)fö ba. (Se]taUeM von 'Re^euUim] fi"^ jiitpeilen in

meiiiein '&eveid)e, ipieDerbolen fitf) uiib Deilieren firf). 2Dünfd)e,

bie id) nie au(!>c)efprDd)pti ^abe, finbe id> off in meinem 3i'nmer

DenpiiFlic{)f. D'Tacf)fragen n?erben geholfen, 35e)1eUungen ge«

n}ad)t, iHMi ^rrien id) md)t wei^, für loen, unb ]o anbere

Singe, bie id) fü[)Ie, aber für ben 31ngenblicf nit^f barflelleii

Pann.

Da& Qlllerferfefjrfefle ifl aber bafl, ba^ meine unbefannfe

ßü&Iänbi'dn, bie ftolje 3enobia, nirf)f0 loeniger ale eine Qüb--

Innberin i|7, fonbern bie ruf)7fcf)e (^ürflin J'''^'*'^- ®'^ '^•1^

blf^ bmd), unb ^wav au0 granPrcirf) Pommenb, n>o fle mit

iF)rem ©etnablc bnö ©reib if)rer ©Ifern befuii)fe, bie bcrf oor

t>i«Ien 3[a(>ren auf eine geioalffame unb gefjeimniSDoUe 2Beife

umgefommen fein füllen. (Sie trirö in einigen Sagen nad)

Peferflbnrg abicifen, um bie borrigen 0efelIfcf;affen ju oer-

I)enlicf)en, njo |le mif il)rem ©ema^le baa frf)önfl[e Paar fein

foU. 2BoI)er id) bie& alleö toei^? ^a, norf> me^r

tt»ährcnb icf) \)iev frfireibe, liegt if)r anwerft gelungenes fleinet

2tbbilb neben bem Rapiere auf bem (5d)reibtiftf)e. Dtiemanb

anberd nämlic{) R>urbe mif bem Qluffrage beglütff, ffe (ebenda

gro^ gu malen, alö Jreunb S?ofF)ar. @r malfe fie in ihrer

2Bc()uung unb färbfe firf) ^eimlirf) bad fleine Silbrf)en gu«

fammen, ald einen @(i)6n^eif0bieb|la[)I, unb lief fogleic^ gu

mir, um bannt meine !Parabiedgarfenfrf)ön()eif, Don ber ic^

ihm erjählfe, au0ju)lerf)en.

20ie fHaunfe er, alß id) i^m fagfe, bie fei ed eben — unb

beibe rounberfen trir unö über ben SufaU. ©r Dcrfrfjafffc mir

fpafer fogar, baß irf) bae große ©ilb felbfl feF)en Ponnfe, gu

toeIrf)em 3>oerfe er ein 3Käbrf)en ber gürflin mif ®elb unb

Picbcötoorfen befia^^. "Die Qlibeif toar frf)ön, unb obn>ohI

er fagfe, baft, ]ie nid)t von loeitcm an bae Urbilb reiche, fo

nMeber()oIfe firf) boc^ an mir fa)l biefelbe SBirPung, roie ba«
I
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malö Dor jenem erf)abnen (Spiegel, dr ergö^fe jüd^ I)pr5liif) an

meinem eleffrifd^en ^unhn, teilte eö aber nicf)f im minbeffen,

obrool^I er jugab, ba0 biefe 3Irbeif bie fti)5nffe SeIol[)nung

feineö ^infelö fei, bie er je ju lE)offen F)abc, unb er woüe nun

re(f)f gebulbig Diele ber l^ä0litf)ften ®eficf)fer natf)bilbcn. dr

f(f)enffe mir baö fleine ©emälbe, unb irf) beroal^re eö alö

Sen!mal ber fonberbarften 233irfungen unferer pF)anfafie auf;

benn bie Jürffin foU ^att unb Falf fein unb Don bcm ed^feffen

2IF)nenffDl5e befeffen; — i<i) aber i^atfe aüe 2Bei(i)lf)eif unb ®üfe

ber frf)Dnffen (5eele in bie 3ügc biefeö Silbeö getragen. — 2Benn

fie längft in if)rem Sterben iff, bann nelE)me iif) erft ba& Silb

red^f lE)er unb bid^fe ilE)m aüeö an, roaö mir nur immer

beliebt — id^ roü^te ni^t, wer mirö wei)xen fönnte! ®ufe

OTac^t, Xitu&\

*

himmelblauer (5 n § i a n

3. 3uni 1834

KDeit bem jmölffen DTtai gab eö gar nidE)f0; aber baB @nbe

biefeö DTtonafö tüar eigenfümlid^ 9^nug. Saß 22>efter i)atte

ffdE) lange gufammengegogen, unb 2In5eidE)en unb 2öal^rfagungen

unb 2IlE)nungen unb alleö ging DDrF)er; nun ift eö ba — id)

bin Dediebf, unb, bei ©off! i(^ nel^me mir Dor, eö ganj un«

mä^ig §u fein unb ben Sedf)er füd^fig rafdE) l^ineinjufrinfen,

in ben fie unö baß E)immlifd^ fü0e ©iff tun.

.^ore midE) — idE) roiQ bir aUeö fdE)reiben. 2Im legten D'Itai

mar idE) bei Slffon gelaben unb ging l^in. "Die Paftoralfinfoni«

rourbe Don laufer feurigen 25ereF)rern beö toten DICeifterö Dor^

trefflirf) auögefülE)rt. 34) f''!^ '" f'^'" ©d^reibffübdE)en, in ba&

feine anbere 55eleud^fung flo^, alö eine fanfte Sommerung

auö einem britten 3inimer, in meIdE)em Dier bid)t beieinanber

)tei>enbe £ampen auö matt gefrf)Iiffenem ®Iafe bie DTtild^ il^reö

£id^teö ergoffen. 3tn biefeö ferne 3'nimer erft ftie^ ber (Saal,

roo bie DTlufi! unb bie ®efeü{d)aft tt>ar; id^ mar alfo fo gut

roic allein. 3Iuf bem n^eid^en, meinen (Samte biefe& Cid^teö
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nun wallte tie (Sinfonie 311 mir f)rrrin iiii^ bracf>fe aüe ^br)Uen

unb ÄinM)eif«i(räurnc mif, imb je mehr fie fd)Woü unb raufrf)fr.

Hin fp mehr jop fic i^Ieirf^fnin r^oI^^c J'j'^bfu um bciQ ipcrj.

20ie i\i i>ie)e 0}hi\it rriii unb fifflic^ fl'9^ii ben Iciii>(frrti9eii

^ubel unfcrer meinen Oprni! 2Iuf tinbrflrcftrn, rpri^en Xau--

bcii|'ci)ii>iniien peht |7e (Tet^rcirf) in bie (Seelf.

3tf) tüiirc v^ne tveiteree mit i^rem Qnbe forf()rgangen,

tpenn biea auf eine anbere Weife mög(icf) gerrefen it>ärr, ato

mitten buvd) alle %uve\enbe, beren ©rüf^e, {'fragen, 2Inreben,

®utenad)ftpünftf)e ufrr. mir unangenehm rparen. ^Derle^feXon

tpar Derl)aUf, unb fogleic^ ging branden ein Traufen an unb

ein (5ef]elrürfen, unb ein leibigeö Xanjen begann, ^m £ampen--

5innner tpurben gnr (5pielfi|1rf)e geftellf, imb bia ju mir hfrein

brangen bie (Streifenben. ©pfort f)pb für mirf) bie fange«

roeile an. @mma, bie jüngere Xod)tev 3I)tpn0, njpüte, id} foUe

tanjen. ^)<i) enribcite, ba^ id) md)t flarfer ®eifl genug fei ju

fpld)en Übergängen, rpie unfer 3ungfrauengefcf)Ierf)t, baß bid)t

an !8eethpi>en baß Sanjen nid)t Peracf)te. „5)pcf) i]t jemanb

aue bem ©efc^lerfjte fo flavf," fachte @mma lächelnb, „unb

fpgar 5rt.>ei |lnb cö. i?uric unb i^re a[trpmifcf)e Jreunbin, bie

(Sie i)eutc tpcrben fcnnen lernen, — ber rt»eiblirf)e Qato ppn

lltifa — pber ppn tpp — fie (7nb fpgar in ben ©arten h'nabs

gegangen. Übiigene," fügte (Te bei, „mir hat bie ©infpnie

fe{)r gut gefallen; aber je^t gefallen mir fämtlicf)e ITönjer

aud), unb id) fann mit meiner ^mpfinbung nid)t fp breit tun,

wie mit einem fteiffeibenen ©ctpanbe, unb tt^ie bie anbem, unb

fp abe, .^err 21riftptcle0." (Sie fnicffte ernfthaft unb fd)webte

fünplicf) jn>ifcf;en all beu Älippen ber (5pieltiftf)e roie ein leichted

ga^rjeug l)inau0 in bie ropgcnbe (?ee beö Xan^fac\W&.

ÜXad) bem ©arten ^ätte itfy wo\)l aiid) ein ©elüfte getragen,

aber it^ muffte ed nun aufgeben, um bie gn>ei l^runbinnen

nicht JU flören, bie ihn tt»ahrftf)einli(f) für ganj unbefucf)(

hielten. 3"^^ ^^^^ baher, toie getpphulitf)^ Dicifen burc^ alle

3immer unb burcf> bie ©ruppen bann an, unb alßid) im ^Bebienfrn«
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gimmer bie ^ulfe unb dle)te ber ©infoiiie wie ein iai)lee geuer»

rperfögerüffe antraf, ^atte id[) eine 2Irf (5dE)mer5empfinbung,

wie bei tem 21nbli(fe dneö abgebrannten ^aufeß. 21uf bem

^lüiftDege gerief idE) 5roifcf)en bie 2BimpcI unb gähnen melf)rcrer

!Pn^F)aubcn, bie gufammcnffafen unb Derleumbefen.

„33eibe", l)öxte irf) fie fagen, „finb im ®arfen, unb fie mari^f

bie L'ucie noä) ju berfelben unnafiirlitijen (5'gur, wie (ie felbffen

iff.
— ®ott genabe bem ^OTanne, ber eine fold)e Derfd^robene ..."

Dlteljr F)Drfe unb wollte itf) niii)f F)5ren.

3Irme 21ngela, bieö i{t nun feif einer fleinen Fjalben (Sfunbe ft^on

bie gtpeife \)avte 21u^erung über bidf) — nocf) baju an beinem DTa^

menöfagc — fo batf)fe irf) unb nai>m mir nor, fobalb fie l^erauf=

fäme, {ie mir jeigen ju [offen unb fi'e gcrabe recf)f mif 31u05eirf)nung

ju bel[)anbeln, namenflid) auä) um bie !|)u^F)auben ju ärgern.

3tf) fraf roieber unter bie Xanjenben — aüeö — bie E)erum=

fliegenben ©eftalfen, bie glüf)enben 233angen unb ffralf)Ienben

3Iugen ber D'Ttäb(f)en, baö 23ergnügen ber §ufe|)enben DRisftet,

felbff bie fpielenben .^erren — aüe& nimmf nun in meiner dv
innerung eine rü^renbe ©effalf an. ^d) wevbe ben ®runb an=

geben. 2Il0 id) nämlidf) {attfam wie ein ^rrftern unfer biefen

2DanbeIffernen l[)erumgef[f)rt)eiff roar, liep id) mid) enblirf) l[)äuö=

lid) nieber Dor einer 9'J{)einrt>einf[afc{)e, bie mir Slfbn immer

au6 QSorliebe gibt, unb rief einen 23e!annfen f)erju, ber eben=

faüö ein grembling in ber Xan^- unb (Spielwelt wav. 2öir

gerieten inö ^laubern, wä^venb ber 2^an§ brausen f(i)Ieiffe unb

fdE)tt>irrfe unb raufc^fe. Unfer Xif(^ wav gleiif)fam ein 2anb=

^i^ au^evi)alb biefeö (5tabfgerDÜl[)lö; benn er ftanb im ©d^reibs

ftübd^en, ba& aber je^t beleut^tef mar. ^m 3™mer baneben

unb im briften, im £ampcn5immer, fa^en lE)artnä(fige 2ÖF)iff=

gefeUen. 2öir F)atfen bereifö bie jmeife S^afd^e angebrD(i)en

unb I)anbelfen ben 35irgil ah, bie mufifa[ifrf)ffe ^ufe ber

D'tomer, alö fi'dE) folgenbeö ergab. DTtein 'Jtad^hat prieö feine

3arfE)eit in ber finnlic^en DItalerei, in ber er faft an bie ®rie=

(i)en reid^c, unb fagfe bie ©teile alö Seleg:
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Tempus erat, quo prima quies mortalibus acgris

Incipit et . . . et . . .

Qlber wcber er iiorf) id) UMi(?fcii beu fdyvtitn 'ßera jti &ube

— ba fpraii) iiiiglaublicl; fanff ritip ii>rj[)(irf;r (Stimme hiwtet

mir:

et dono divum gratissima serpit.

3rf; fnf) neugierig iitn, unb — lege ben gröf^fen !)na|?flab an

mein (5rfd)recfen — bid}t l)lnfer meiner @fui)lie()nr dn bn
&eite i?iiiienö, von unferer i?ampe frf)nrf be(enrf)(ef, f^webt

bae (^e|lri)f nii£« ^em PnrnMcögnrfen — bcxefelbe eble, fünfte,

unbefd)reiblic^ frf)öne 3lngefirf;f in bev erften 23lüfe ber ^iigenb,

biefrlben 'Jhigeri, gtpci (Sonnenrnbcr, nur önrüber bämmemb
bie Iiiugen, feinen Ißimpern, trie DKon&e0Prcif)Ien. ^d) war

aufgefprungen un£> ftarrfe fie förirf)t an, tDä(>renb fie mif tiefem

Purpur übergoffen tmirbe.

„@o fd;Iagen (Sie mid) überall aua bem ^elbe, ft^öne

{^cinbin/' fngte meiji JTTnd^bnr, ber aurf) aufgeftanben mar

unb fid) artig Iäd)clnb uerbcugte; „aud} im Q3irgil jlnb 6ie

mir überlegen."

„Jpier fül)re id) ^bnen", fprad) l?urie, „meine licbfle

greunbin auf, bie längft i>erfprod)enc 2Ingela" — unb bann

ju if)r gemenbet — „bie^ ift bev befd^eibene 3Ilaler ber Um«
gebiuigen ÜOienö."

2öir uerbeugten unö gegenfeitig.

StHein ^ad)bat fpvad) fogleid) barein unb benahm fid)

überhaupt tpie ein 2^efnnnter 21ngelaö.

3iu biefem 31ngenblirfe trat and) 31)lon F)erbei, unb in fei»

nctn 2Ingefid;te tpar ein 2Beltmeer Don (^reube ju feben über

bie gönjlid; gelungene UbciTafd)ung, oon ber er allefl unb

jebeö auf feine D\cd)nung ]eMe, wae an DiatlofigPeit in meinem

©efid)te mu^tc fid)tbar getpefen fein, greilid) Ponnte er ben

©runb meiner Iäd)erlid)en 'iWegenbeit nid;t a(>nen, bie mid)

immer von neuem erfa^jte, trenn id) |le anfaf) unb bie in mir

(jerumringeuben @eftalten in eine erträgli(i)e Drbnung }U



ii8 5eI&£>Iumcn

bringen Derfuii)fe. Siefc alfo ift bie Derfcf)rDbene 21ngelü, (le

ift aber aurf) bie ^ürffin — unb roer ftanb benn nun Dor bem

^Dii)fpiegel — n?er ift benn ba& Icbenögro^e 25ilb, roer ba&

Heine 21bbilb? unb 2oti)av fi|f I)öUifii)ern?eifc auf bem ^od)-

fd^roab unb malt boxt STafurffubien unb Eann feinen Xeufel

aufflärcn — roenn er nitf)f gar felber im Komplotte fteiff unb

fitf) §u guter 3^'^ '^^f "nb boDon gemad)f ^at. ^m gangen

golbnen £amme n?Dl)nf ja bie gürftin, menn ffe nid)t fif)on

baDDngefat)ren ift; ba<S wei^ \a gang 2öien, unb ba^ fie Don

bem jungen DQTaler au^erorbenflid^ getroffen rourbe, crgäf)It

audE) gan§ 2öien — unb ba^ iif) ba^ lebensgroße Silb felber

im golbnen £amme fai), fd)on im 9ta[)men, ftf)on an ben

25Dben ber S^Ieifcfiffe gefd)raubf, meiß itf) mit ©offeö ^ilfe

aui^, — unb E)ier ftef)f fie im einfacf)ffcn Äleibe unb läd^elt

midf) an! — 3n meinem 3inimer — roenn eö fitf) niif)t unfer=

beffen in eine ÄoI)Ie oermanbelf ^at — liegt ba'i Üeine Silb,

auf bem ffe aw^ ftef)f! — Sann bie feltfame i?age l^ilft il^r

autf) nod^, mirf) jum Starren ju matten, baß nämlid^ jroeimal

ba'&fz^t ungerDDf)nIic^ frf)Dne 3Ingeficf)t aUemal b\^t oor mei=

nen 2(ugen in ber £uft E)ing unb jauberte, ftatt ba^ eö orbent=

lidE) in ber beut[i(i)en ©elE)roeite gefeffcn tt)äre gu oerffänbiger

53etrad^tung unb 2Infcf)auung. Unb aüe mad^fcn fie fo un:

fii)ulbige ©cfiif)ter, alß rräre auf bem gangen ©rbboben fein

trübeö 2BäfferIein — ober gelang bem 2IffDn b'\z\z^ DTtal eine

meifferlE)afte ^Serroirrung? 2Benn nur b\t ^"rffin notf) bo. \\t,

\\i n?arfe id^ morgen faufenb ©tunben Dor bem golbnen £amme,

ba.^ icf) ffe au0falE)ren feF)e, unb 2\K\t — benn ba^ £eufeld;en

dmma fagf niif)tö — muß l^eute notf) DJebe unb 2tnfroort

ffelf)en. ©ne foX^z 2IlE)nIid^feit gmifd^en gn?ei n?ilbfremben

!JRenfdE)en iff gar gang unmoglii^; ba& muß id^ Derfte[)cn, ber

id) frf)on über l^unbert 2lngefid)ter malte.

©0 barf)te id[) ungefäl)r in bem 2IugenbIidPe, alö \6:) Oor il^r

ftanb; roaö irf) aber gerebef f)abe, roeiß idE) nidE)t mef)r. @r»

fprießlid^ muß eö nid[)t gemefen fein; benn ffe rourbe fid^tbar
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Dertrirrf unb rrröfrfr tviebtvhoU, iinb Qucit mad}te {mmrr

größere klugen.

Slftoii fprong und allen wie ein (flieget bee Spimmeli bei, ale

er tie OXad}vi(i)t btad)te, brausen fte^e nllcö nnfc^eC'ecft iiiiö man

watte f(f)on auf un0 jum @peifen.

'iluf bcm 20cijc in« Jafeljfmmer iinl)in er inirf) am Qlrin,

mä[)renb bie jipei fcfjönen 9]lQbcf)engrftaI(en uor und gingen,

unb flü)texte mir inö D()r: „J^ab icf) ^Fjnen mit bieder tae

SCott^ept Derrürt'f? — unb fie wirb ^[^nen fogar ju einem Silbe

fi^en, iDeini eß £uden gelingf, ffe DoUenbd ju überreben ; benn

nur i()r, als Jrcunbin, roolle fle ein 23ilb üon f^t^ alö Slnbenfen

übeclaffen. X)ann n>irb |7e gleid; lebendgroß gemacf)t; bie

3lleibi*ipcr()äl(niffc tt)äf)Ien @le felber, unb icf) flefje 3()"^" ^^'z

unb trenn ipir jle überreben, baß fie 3l>""' S" ^u()"i ""^ ®Iütf

baburd) i>er{)clfcn Faim, ]o erlaubt fie auc^, ta^ baß !öilb in

bie 3Iu0)leUung barf, unb bann ifi 3^r D?uf gegrünbef, greunb.

Siefe i)t einmal ein ©egenftanb, buicf) ben fid) ein itünftler @f)re

geroinnen fann. Sie ganje !TRännerfcf)af( ift Perloren, roenn

)ie baa 53ilb anfrf)auf, unb oerlicbt ffrf) bei biefer ®eIegenF)eif

aud) In ben Äünfller, unb bie 2Beiber roerben foforf alle oon

2fl)nen gemalt fein rooUen, roeil fie meinen, ffe tuürben bann

aurf) fo l)übfrf) au0feF)en unb fo pTad)tvoU jroifc^en bem ©olb»

rahmen fl^en. 2Bären ©le nur le^te '^eit nid)t )o l)ül0ftarrig

geroefcn — )7e i)at fogar einige DJTale nad) ^i}nen gefragt -,

fo Ratten ©ie ffe fcf)on löngfl fe^en Pönnen; benn mein pian

roar eö frf;on Dorn 2Binter F)er, 3l)nen mit il)r ben Q3erf[anb ju

jerrütten. 21ber es ift nid^t aller Xage 2Ibenb - id) fönnte

3^nen noc^ allerlei ©Inge fagen; aber gegebene JDorfe muß
man halten — man muß ffe halten."

OTlttlerroeilc gelangten loir an ben £ifrf), unb er fe^te mlrf) if)r

gegenüber. DKeineD?uhe roar burc^ ben ®ang jiemlid) E)crgefieOt,

unb Id) ]'a^ DoU ®elaffen{)eit jrolfd)en jroei fd)önen angerolefenen

2lfd)nad)barinnen nieber, um mein ©egenüber and) einmal mit

Drbnung unb Q}er)1anb ju betrati)ten unb über felbed ju ritzten.
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2Iber gefäf)rliii) blieb eö; benn fdbft \et}t, in bicfer "Profa

beö 2Infrf)aucnö — ba& Jpimmelöbilb fe^te gar eine Xaffe mit

D^inbfuppe an ben D'Kunb — Derfpürfe irf) borf) gleic^ beim erffen

©liefe rt)icber efroaö Don jener 3QuE>erei, mic Dor brei 2Bo(f)en

im 'Parablesgarfen. ^d) fpratf) balE)er mit meiner 3taif)bann

re(f)f0 über baß auöerlefene 2Betfer; bann mit meiner dXad)-

barin Iin!ö aud^ über baö auöerlefenc Wettet — eö ift aber aud^

tpirflirf) auöerlefen, roic eö b)ieT feit bem ^^^l^" iön nicf)f ge;

tpefen ift; fo fagen bie 2Beinfenncr — bann a^ irf), reirf)fe

Xeller I)erum, mifrfjfe mirf) in ®efprärf)e unb Derlegfe mirf) über=

E)aupf auf bie Unbefangenl)eif. 2lffDn fal^ Derfrf)mi|f auö.

DTtan fprarf) über bie ©infonie unb ftriff. ^d) mifc^fe mirf)

ein. 2Iuf einmal, miffen in bem allgemeinen ©raufen, fonfe

roieber bie unglüiffelige, fanffe Iafeinifrf;e ©fimme, aber bieö-

mal beutfd). — £)\)ne 23erjug lagen meine 2tugen brüben unb

begegneten einem großen, unfrf)ulbig fd^önen ©lidE Doli DItänner=

ernffeö. ©ie fing eben an, ben armen £ubn3ig gegen §n?ei dlf;

Iirf)e grauen §u Derteibigen, bie if)m Überfpannfl^eit unb Q3er=

roorrenfjeif Dortrarfen. ©n alter ^err mit fd^neetrei^en paaren

— er \,atte ba& OSioIoncell gefpielt — ftimmte il)r hei unb er:

eiferte \\6) jugenblid[) für feinen £iebling, wofür il^n ba& frf^önffe

2Iugenpaar beö ©aaleö einigemal red^t tod^terlid^ lieb anfa!^.

Ser eroig alte ^aber, in ben man allezeit gerät, n?enn man

Don 23eetf)ODen fpridE)t, oh er ober '^oyuxt t>Dr§u§ielE)en fei,

entfianb au6) I)ier unb roarb mit Spa\i Derfoc^ten. 2IÜe Samen

roaren DItojartiftinnen unb ein großer Seil ber DKänner —

3(ngela \ianb für ©eetf)ODcn, unterftü^t Don bem greifen 23ioIon=

rcüiffen unb mir. £ucic mifdE)te firf) nit^t ein ; aber (Smma felE)r

f)eftig für DQTojart. 21ber eö n?ar Don beiben Seiten wenig §u

geroinnen ; benn gleicE) nod^ bem erffen 2[Borte bemdrf)figte fid^

baA mit ffarfen ^erren hefe^te ©übenbe beö Xif6:)e& ber g'^age,

unb eine lärmenbe Äriegöfurie brar^ loö. ©ogleirf) fd[)rt)ieg

2tngela, unb nur g[eirf)fam fiä) entfrf)ulbigenb unb ban!enb,

roanbte fie \\6) §u mir unb fagte: ,,^6) bin nidbt Äennerin
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genug, um anberd ab nad) mrinem ümbtude ju urtriliu; aber

micf) rci(i( efl I>in, tt>o, trie in 5er ÜXatux, großartige Q3er«

ft()tpenbnng i)'L DHojnrf feilf mlf freuuMicf)em 2ingrficf)re

unfc{)äf^bare ßbelfteine an» uut fr^eiiPf je5em etwae; 23eet»

{)OPen aber fitürjf glcid) ciiietn UOolfcnbrud) vou f^uroeleu über

baß iBoIf; bann hält ea fid) bie ^änöe vor ben Äopf, bamif

ed nirf)r blutig gefrfjlagen ruirb, unö ge^f am (?nde for^ o()ne

ben fleinften Sianmiifcn erl)aftf)f ju J)aben."

DITir n?ar baö Uifeil aiiö ber (Seele gefproc^en ; aber id^ wav

eigentlicl; nid)t imftaiibe, etwae rerf)f gu genießen, tpeil ea in

mir ncd) immer burrfjeinanber ging unb mir niemanb guf)*(eF)en

!onntc, ba^ irf) nicf)f jeben 21ugcnblicf mif ber ^ta^e {>erau0<

fal>re, ob fle benn ganj unb gar unb oI)ne toei(ered bie ^ürfiin

gobor {ci, bie mit i|)rrm ©emaf)Ie narf) D?ußlanb gehen roerbe,

um borf bie £eute ju bcsaubern; aber biea ift ja unmöglid),

benn fie iff ^ucien«i 3ugpnbfreunbin, unb id) werbe fie biefen

©ouuncr malen ; aber bennocf) \\t fie mif jeber £inie unb Jör»

bung bea 31ngcfic{;(eö mein fleinea 2Ibbilb, baß id) oon 2ot\)at

ev\}alten ^atte. 'Diefe Doppelgängerei fing nun an, efroad Un«

l^cimlid;e0 gu getoinnen. 3^ mußfe f\e mir hier unb gugleirf)

beim golbnen £amme ober gar bereife in einer polnifcfjen ^er«

berge fd)Iafenb benfen. Sad bePlagen^tperte (5ffen naf)m aud)

!ein @nbe, unb ba ber ^freif not^ immer beffig tpö^rfe, )o

fonnte aurf) fein feniünftigeö 3Borf auffommen. 1)e6\}alb blieb

mir md)t& übrig, alö ba^ id) (le mif 'iJRii^e befraci)fefe.

Xifuö, |7e i)i roahrlit^ unb n>a^rf)affig unbegreiflicf) f(f)ön,

gumal im Prolril; ba geicf)ncf firf) bie )'(f)önfie Cinie in bie Cuff,

n>e\d)e bai 2öeIfaU befüi^f unb bie man oerfuc^f roirb, firf) nur

einmal bafcienb gu benPen. Jpinfer ihr roar an ben ÜBänben

bunPelfamfneö ®et)änge, unb bei jeber 2ßenbung fdjniff firf) bae

I)cllbeleurf)fcfe 2Ingefirf)f au6 rabenfrf^roargem ©runbe. 3" unfern

3cirf)enbüif)cm ijl biefe Üinie nod} nirf)f; fie f^ammf aua ber

frf)Dnflen "^eit beö alfen 'Perifleö — unb roenn fie firf) bann

plo^Iirf) gu bir tpenbef unb bie beiben 21ugen auf birf) vidftet,
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in bcnen etwa& Xrculjerjigeö uiib ©djrpärmcrifrfjeö iff, fo roirb

baö Silb trieber ein gan§c0 ncucö, unb auö ber 21nfife fpringt

eine romanfif(f)e ©f)afcfpearcögeffalf. 21>enn unter bem eine

fDriii)fe unb Derf(f)rDbene ©eele Don 3Ilbernl^eif tvol)nt, wie

2IftDn unb jeber Don if)r fagf, fo ift eö bie frf)merjlid)fte ^ronie,

unb itf) mDif)fe bann ben 2Ipo[I Don 23elDcbere gerfrümmern ; benn

wa& i)at benn ©d)DnI)eif bann für eine 23ebeufung, alö ba^

fie gerabe^in nur ®rimm beö ^erjenf« aufrül[)ren mag? 2Iber

idf) glaube eö nun unb in droigfcif niii)f. 3^^ roollfe nur, bu

Eönnfeft fie fel)en, mein 2;itu0 ; eine £aff bunfler ^aare, barauö

f)erDorIeuc^fenb bie roei^e (Stirn DoU (3ittlirf)feif, abelig ge=

fd>niffen Don §roei feinen Sogen, unb barunfer bie §tt)ei unge=

n?Dl)nIiif) großen, IaDafd[)roarsen 3Iugen, brennenb unb lobernb,

aber mit jenem !eufi^en Dltabonnenbliife, ben id) an feurigen

3Iugen fo felE)r liebe, fifffam unb rufjeDoü — bu roürbeft wab)--

nen, in biefcr Älarl)eif muffe man bie auf ben ®runb ber

(Seele bliifen Eönnen — unb roenn fie mit bem tt>eid[)en, flugen

OTunbe botf) fo blöbe [äd^elf, fo meint man ^aUaS 3Ift)ene alö

Äinb ju fel)en.

2Bie irf) iF)r fo gegenüberfa^, fif)rt>oII mir i)a6 ^erj tve^-

müfig an unb fel^nfud^föroeid), unb iif) i>atte baß ®efüF)[, E)infer

allem biefem berge ficf) DicUeicf)f ein felfener ®Ian§, bem fiif)

fein DlRann nalE)en bürfe, alß nur mit bem fd^önften ®eiffeö=

fcf)muife; fic aber ftei}e unter: ber DTtenge n?ie eine grembe,

beren (5pratf)e man nitf)f !ennf. ^^^^"f'^^^ "^"^ '1^'^^ (SrjieFjung

pon ber gert>Dlf)n[i(f)en abgert)irf)en fein ; benn in all ii)vem Zun

tvav ein geroiffer ^ufä^nitt, ber etoaö grembeö i^atte. Sieö

gab iE)r einen (5(f)ein Don Unbel^olfenf)eit ober 3iererei — be--

fonberö ba fie, wie oft pebanfifd^e ®elel)rfe, §un?eilen gerabeju

gegen alle geroDll>nlid^e 3lrf oerffie^, roie eö ba0 feid^feffe ®änö:

(i)en nid}t gemarf)f i^ätte, wäl)xenb oft ein (S(f)immer l^erDor=

bratf), ben fveilid) iia& ®än0d[)en audt) md)t ma[f)en Fonnfe, ja,

il^r Derargfe. DTtir erf(f)ien fie baburd^ nod^ reijenber, tPie jene

Xropenblumen, bie bem erffen ^ölidEe beö S^lorblcinberö fremb-
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arfig^ ja (äcf)rrl{cf) finb, bem öftren Srf(i>auer abet immer titfytf

rjfcf)er tper&en uiib iie fernen IDunber if)red f)eJ0en ^atexlanbta

erjnF)Ien.

(^()ampa9ner fcim; benn von 21flon0 6i^ fc^DÜen beffen

^egrü(^imgöfcf)üffc, iiiib halb, ba jene ftf)lniif)1en aller ®ldfer

riiiflö gcfüU( toareii, tönte e«: „J)er DTamen0(a() \)od)\" 6ie

jUanb auf unb baiiPfe; ein Knäuel von ®Iäfern brängte fi4)

an il)reß, um anjiifio^en; fic ftanb milb, n?ie eine OTärfprerln,

unb Iii'j3 ben QBimrorr über fid) ergcljcn. DKanrf)e Pamen jiDei-,

breimal, um an§u)loßen, id; n>ei0 uid)t, i^reftpegen ober roegen

bee Gbampngnerö. (*nblirf), toie alleö iu ber Welt, naf)m au<!^

biefca ©locfciifpiel ein ^nbe, unb [le fefttc if)r ölaö nicber, oi)ne

einen Xropfen ju foften.

'Hud) anberc (5prürf)e brari)pn IO0; man |1anb frf;on (eiljreife

an bem Xi]'d)e, — ba tarnen jioei fcf)önc 3lrme Don rücfipärtd

um fie gefd)Iungen unb jogen (le füffenb in eine Umarmung
unb in einen ©lürfipunfii) — S?urie roar ee — aud) Qmma tarn,

unb Diofa unb iUnra unb üina, unb luie \ie alle i^ei^en : autf)

bie Derleumbenben "Pu^hauben, unb jogen fie in 2Dünfc^e f)inein

unb oon bem Xi)d)e i)inipeg.

©einem armen greuiibe mar e« nun, ale i)ätte man alles

2id^t auß bem (Saale forfgefragen, in roeirfjem eö bercifg luflig

unb lauf ju merben begann. 'Did)te ©ruppen fafen ficf) um
bie ö^'^Ül)'' öufammen, unb alle rebefen, wie bie Sipoflrl am
Pfingl'tfejle, in laufer fremben 3""gen, ba^ ein eitel ®ebtauie

unb ©efaufe tpurbe. (5in junger Dltann mit bem ritfjfigfl ge:

geic^neteii JInge)lrf)fe, maß irf) je jaf), ft^riff auf mirf) mit feinem

®Iafe gu, um anjullo^cn. „3Iuf ^i^r )d)önea ©egenüber!"

fagfe er; „mir gipei atlein jlie^en Por^er mit i^r nid)t an."

311fo l)atte er es autf) bemerff — id) l)abe woi}l gefel)en, roie

er n\d)t an^ie^, — vieUeid)t nuö bemfelbcn ©runbe tpie id), txyeil

id) i(}r nämlid) nid^t aud; nod) gur ^nft fein wollte.

din neued Xangen jubelte brausen IO0, pom @(>ampagner

nngejünbet^ unb trieb feine t)od)ge(>enben 2Dogen t)erein in ben
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trüben (5d)tpemmteid; ddii hieben, ©treffen, £aAen, (3rf)erjen,

ba^ ein fofenbeö DTteer um bie Diäten to(i)te.

3cf) )tanb auf, unenblid^ erleid;ferf, ba'ß id) üon bem Xif(i)e

[o0gefd[;miebcf fei unb bem finnDern?irrenben Älingen unb

(5ii)Ieifen unb (5d}Weifen unb dleben unb Siraufen enfflief)cn

Eonne. URein 2öeg fül[)rte burtf) ba& Xannimmev, unb eö fam

mir Dor, alö feien bcr ^Paare nod) einmal foDicI geroorben unb

aU tpürben fie ofjne &ibe melE)r, roie fie von einer foUen ©aloppe

E)erumgefc]^Ieubcrf rourben, immer frf)neller unb fi^neUer, n?eil

einer, ber auf bem armen !piano n?ie mit Äeulen l^ämmerfe,

ben Äreifel roie gur 2u(t immer bac(f)anfifd^er bze^te, Dom

gieber angeffeiff unb aüeö anfteifenb. 34> f)afii)f2 mit ben

2{ugen natf) ©efiii)tern, unb wie bie URäbd)en Dorüberjagten

mit bem roilben 2öangenfeuer, unfcf)Dn, mit ben l)avfvoten

2Int[i^en, fo fürcfjtete id^, autf) il)reö in bem ^uftanbe gu feigen

— aber cö roar nitf)t barunter, ^d) wav wie aQemal beim

31nbliife fofdfjeö Überfd^äumenö bb^cr £uftig!eit traurig ge=

roorben unb ging gerne roeiter.

3m Campenjimmer enbliif), wo nod} bie Äartcnruinen lagen,

ffanb fie, aber eingeroiifelt in einen 25a[Ien Don J^^eunbinnen

unb ^finbinnen, bie ©Iu(f wünfd)ten, unb Don DTtännern, bie

ben S^of mad)ten. — (3o |^at benn i)eute %fton, wie jener Äönfg

im (Soangelio, bie SBIinben unb 2al)men unb bie ganje 2öiener

©tobt unb ben ßrbfreiö §u biefem geffe eingclaben, ba^ bie

DTtenfd^en fein @nbe nelf)men roDÜten ! ! 3"^ 9'"9 n*"^ oj^'^^r

in baß näd)fte 3immer, wo enblid^ blo^ brei traren, bie 2angc=

roeilc F)atten, unb id) fe^te mitf) bort in einem 2Bin!cI alö

Dferter nieber.

34) wat unfäglid) traurig unb fonnte mid^ ber tiefften

(5ii>rt)ermut faft nid)t etwel)zen. ^d) faf) burcf) bie Xüren in

alle 3immBr jurüif, bie id) burd;roanbelt IE)atte, unb lub meinen

armen 3Iugen bie 2aft aller Silber berfelben auf: ben fernen,

fd)rt)arjen ®runb ber iXRdnner im Xafelgimmer, unbeutlfd),

roogenb unb im £ici^terraud)e fd)rt)immenb — auf biefem ©runbe
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Qtbvei^t, Qttvkbelt, gqagt bn wei^t Xrani brr Qaloppt, frinrr*

fri(0 tDie()ec jer|'cf)tii(teti ^urcf) die (lebenden ®efialten nnd

®ruppen im närfjfien 3"'""'^ i^exwävta — durc^ die roieber

mand)e ganj im Vordergrund tvandelnde (3t)ialt bald eine

fcf)rparje, bnld eine n^eiße i.'inie gog — und auf dicfen Wufi

von '^^ildeni und (färben, noc^ daju roanfend und wallend in

einem befäubriiden l?icf)frrglan5e, $eicf;nefe jlcf) i[>re ©eflaU, die

einjig rut^ige, toie in die loimmelnde, jiffernde 2uft eine Uebli^,

fefte 5ata DJtorgann.

beider fam nun 2l|1ton ju mir ^erein, der mitf) fud^te, und

fing ju reden nii. Cfr glönjfe Don 2Bein und ^reude und unfer<

F)ielt )lcf) nac^ feinem 2Iuödrud'e „föftlid)". (fr fagfe, trenn er

reden dürfte, fo fönnfe er mir Dinge fagen — Dinge — aber

ed merde fiif) alled, alled aufflären, und ta irgendein anderer

UReu^d), den er nirf;f nennen dürfe, ft^on einmal Derrürft fei

und dad eigne Unglüif wolle, fo wette alle ÜOelt fe()en, da^

fein pian, Daniel 2Ifionö pian, der be)le roar und von 'iilpha

bi& Omega in (Erfüllung gel)e. TSad QIngela be(re|ffe, muffe

er bemerken, ba^ ed eben fein 2Dunder fei, rpenn id} mid) in

fie Derliebe; daö fafen fcfton febr Diele; aber ein gro^ea loöre

c0, rocnn ffe fid) in mid) perliebte — bae tat f\e nod) nie. (fr

traue mir gn?ar Diel ju, wa& QBeiberbergen getoinnen fönnr;

aber jTe fei aud) nid)t wie andere 2öeiber, fondern il)r i?ebrer

l)abe il)v allerlei Singe beigebracht, bie feltfam und ungemöbn:

lid) feien — für eine gute ^auöfrau tauge )~ie gar nid)t, weil i^t

alleö und jede« ^raftifc^e fe()Ie — \ebod) fie wäve frfjon abjus

üd)ten, ba fie in allen D'Tarrbeiten, moju ffe fid> gelegentlid)

roende, mit der mu)lerbafteften Ordnung und mit größtem

©rfolge Dorgc^e; nur feien leider bad Dinge, die alle nirfjfa

nü^en und gegen ^erfommen und ^raud> feien. „Unter und

i^cfagt: fie fann gar nitbt einmal focben. 2lber oerlieben ©ie

fiii; immerl)in." (fr roollte mid) durc^auö b'"<3"öfül)ren, aber

irf) lehnte ee entfcbieden ab und roar fro^, ab er endlicf) Don

dannen ging. !)JTittlertDeile entfüi)rte der Xanj eine (^reundin
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natfy ber andern Don 21ngela, unb fie ftanb ^ulet^t nur nod^

mif einem OTanne im @efpräcf)e, bemfelben jungen, fc^onen

Dltanne, ber mif mir auf if)re ©efunb^eif angeffo^en ^affe.

2Iurf) ßmma )d)tvittte einmal burrf) bau £ampen§immer in ben

Xan^, ber unauff)örliif) tollet unb foUer f)ereinf6nfe.

Sa ttat ber QSioIonccüift ju mir unb fing an, über ^eeU

E)DDen §u fpreii)en unb über ben gufen XaU bee fc^önen,

fremben ^räuleinö in Seurfeilung btö greifen aller Xonbirf)fer.

Saß fcf)Dne, frembc (^^äulein ^atte fi(^ inbeß auf einen

Sitpan niebergefe|f, unb ber fchöne, frembe ^err ffanb Dor il)v.

DTtein [RadE)bar gerlegfe miffen im Älingen unb (Singen ber

Xanjmufif !unffgcreif)f bie !pafbraIfinfDnie unb jog mid^ bocf)

jule^f ins '^nteveffe, weil er auö bem Xon(iüde (Erinnerungen

jurücfrief, bie fid) eben je^f an mein gemifferfd^roüleö ^erj roie

(Sngelöflügel legten, meil fie wie reine 2idfNfffral[)Ien abffanben

Don ber rofen 'Pctf)fa(fel ber Sanjmufif, bie eben brausen in

jubilierenber (5inneöluft gef(f)roungen n^urbe. ^d) fp^ad), enb-

lid) E)ingeriffen, einige E)ei0e SBorfe über bie (Sinfonie, unb ala

meine @mpfiinbung in ber ©fimme erfennbar geroorben fein

mu^fe, brüiffe mir mein begeifterfer DT^adjbar, wie ein Äinb ge;

rü^rf, beibe Jpänbe, unb mir fam bad Jpaarfilber auf feinem

fcf)Dnen ©reifcnF)aupfe boppelf cfjrroürbig Dor.

2Iutf) er ff^ieb enblirf), unb alö icf) aufblitffe, roar aud^ fie

unb il^r (Sefellfcf)after forf, oielleic^t gar jumSanje; aud) meine

©enoffen, bie bvei langmeilenben ©efellen, n?aren Derf(f)rounben,

unb ba& 3inimer ftanb ganj leer; nur aue bem ©piegel gegen=

über ffarrfe mein eigenes 2Ingefid[)f.

Sa fa^ id) nun unb wu^te buvdiauß ni(f)f, wa& in ber

näcf)ffen 3^'^ S" ^^^ f^'" n?crbe.

©nblidf) ging id) wiebet in ba6 Xanjjimmer, ob if)r benn

niif)t aud) ba& fangen anberö laffe, alö ben anbern. DItan

fülE)rfe je^f eben giguren auö, roaö id) viel liebet fef)e, alö

baä leere (Saloppjagen — aber fi'e n?ar nirf)f bei ben ^iQUten. Sei

einer alfen grau fa^ fie unb rebefe äu^erff freunblid^ mif ii>t.
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3c(> n>riß e0 nid)t, waß inid) brtin fo yxubevifd^ binbtt. ^n
ibren Qliu^rn — in brr !2irt, fie ;;ii heben ober ju fenfrn ober

[)iimnium*n jii fnfffii in Md)(erifrf)er Dtiibe — in bfin OTtunte,

ipi'iin oiif ii)in baß i'id>f beö l.'n(f)pln0 nufi^rl)! — felbfl in ber

.^nnb, öie eben \et}t wie rin »Peines ^JIpfelblüfriiMnff nuf if>rern

fcf)»rcirjfeibiieii Jtlcibe Inc^ in allem, in allem ifl ein 6(ü(f

nieiri^Li etc^uen Jperjend, mad mir hier nur unfäglicf) reijenbrr

iinb innic^er jtir Qlnfcf)ntnin9 fnm.

3ci) niiifl tiM'eber in bnö leere 3""'"" jnrürf. fraget mirf)

itii{)f, tuarum id^ benn eine fp gro^e, feierlicf)e, unabiveidbare

Sinpflubun^ in mir jiirürftrnq — irf; trei^ ea nitf)f. Unter allen,

bie ba ficubig Ijüpftcn unb frcubig jufaf>en, i)t nur ein eiujig

^erj, mein ^erj ifl ee, ba& bifferlitf) toeinen möd)te. (Sie

ift ber iinfd)ulbige ©egenflnnb, ba^ eine G^mp|finbung in mir

emppi fd;ii»oll, ungel)euer, ricfig, wo^i- unb ipel>mütig^ pertpaift

iinb einfam in bem ^erjen liegenb — mir tpar, ala i^ätte i(f)

biöber Feinen greunb unb feine ^reunbin gel)abf!!

(füblich mar ber £anj aus, unb bie evi^i^ten Paare fluteten

l)erein.

fjeht mu^f itf) i?niipn rpieif)en. ßie trat auc^ ju mir,

2lngc[a unb bie f)ocl)atmenbe (finma am .iirme führenb.

!XDie ganj anberd ftnb bie ÜDorte, bie man einer geliebten

®c)l[aU in ©ebanfen fagf, alß wenn fie bann por uns tritt unb bae

buinme .iperj erfci)rDrfen jurürffuift unb eine Jlarfiheit porbringt.

@mma fagte, id) iei l)eute ber unerträglidjfle OTenfch; au^
Curie fanb mirf) perfJimmf. 3^^ enffcf)ulbigte mid), ba^ irf)

Micf)t tanje unb alfp nid)t& gum allgemeinen ^3ergnügen bei'

tragen fönne. 21ngrla fagte, ba^ |le mid) fd)on lange au0

meinen ^Silbern unb aus beu ^efcf>reibungen Penne, bie if)re

jtpei greunbinnen ppn mir macl>ten, unb ea fei gar nit^t frf>cn

luMi mir, ba^ id) ihr fa)l abfTthtlicf) außtpid) ; — icf) errötete heftig

unb fonnte cö gu feiner @ntfcf)ulbigung bringen, ^nbeffen

fomen n>ir ;u einem (5i^; alle brei festen f\d), unb ic^ blieb

ppr i^nen (teilen.
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„^e^t muffen ©ie aber fef)r off fommen", fagfe Curie, „unb

unferc liebe ^rcunbin fennen lernen; fi'c ift eö rt)o!)I ein menig

rocrf." Jpierbei fal) fie biefer lieben ^reunbin gärflitf) inö 21nflii|

unb naF)m i^ve wei^e ^anb.

„Unb er iff eö aud) erfd)re(flicf) wett," enfgegnefe dmma;
„benn er ift ber liebenöroürbigffe ^ebanf, ber je einem URäbd}en

£?angeix>eile madf)fe." UnDerjüglid^ nalf)m fie aud) meine ^anb,

ii}ve ©d^roefter djfenb, unb legfe alle Dier ^änbc aufeinanber,

fo ba^ meine auf SIngelas fam, unb benfe bir, 2^ifu0 ! bieg

mar mir peinlid) — icf) jog fie faff unarfig gurücf. 21ngela

§og il)re autf) roeg unb legfe fie wie banEenb auf bie (5if)ulfer

£udenö unb F)ob babei, wie eine grie[f)ifdE)e "Priefferin, baß

fcE)Dne Jpaupf.

piö^liii), alö fie meiner !p[)anfafie ba& ©ilb einer anfifen ;prie=

fterin bof, fiel mir iE)r£afein ein, unb icf) griff l^affig narf) biefem

®efprädE)öanfer mif ber Siemerfung, ba^ eö roof)! ein felfner g^aU

fein möge, ba^ ein "JRäbd^en ben 2Sirgil in ber Urfprad^e lefe.

»3" gar feiner foUfe man ben langroeiligen DJtenfif)en lefen",

meinfe bie eroig bareinfpred^enbe dmma.

„3IIö nur in ber Urfpraii)e," enfgegnefc 21ngela; „roeil felbff

in ber beffen Uberfe^ung brei 33ierfeile verloren gef)en unb ba&

vierte feelenloö bleibf." Sann, §u mir gcroenbef, fu[)r fi'e wie

enffcE)uIbigenb forf: „^ä) fann aber aud^ feF)r roenig; mein

güfiger £elE)rer crgäbife mir eine fo fd)Dne ®cftf)id^fc Don ben

Xaten ber alfen Reiben, ba^ id) iF)n baf, mirf) autf) i^ve ©pratf>e

ju lel[)ren, il^re (Seele, wie er fagfe. (Sr faf eö, unb id) lernte

auf biefe 2Deife ein roenigeß."

„31Ifo Eönnen ©ie aud) ©rieii)ifd)?" plai^fc icf) l^erauö, fie

mif offenen 2Iugen anffarrenb.

^ungfröulicf) erröfenb unb faff crfrf)rDifen burd^ meine ^aft,

fagfe fie Derrounbcrf : „3fa" unb fa'^ mid) oerlegen an.

@mma, bie einen ^nftinff E)af, ju red^fer 3eif broüig ju fein,

fagfe : „©ie lernf no4> bie XaEfif, roenn ©ie i^v einen DICeiffer

auffreiben."
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„ÜDarum nid^t'i" rnfgrgnrfr iUiigria; ,,n>rnn man nid^t fo

tvauvic\ t^er^r^ müf^fe, öng r* tinffr Dpniüiiffigrn ®ffd>öpffn

ncrf; eine |ülrf)e 2Di|'|'eiifrf)afr flebcn fann."

„jQobe (rf) efroaö Unftf;icflicf>fö gefagt?" fragte fif plo^d)

Curien, ipaF)rfcf)einIlrf) n>eil fif an mir tie äu^rrflr Q3rrrpunbrrung

mcrf(p unb nlcl;( beuten Fonnfe.

Die fanffe 2ucie naF)m nun baß TDoxt, indem (Te ben frü^ft

um Sliu^elaö 3TndPen gcfrfjlungenen 3Irm ^erabjog unb bit

fcf)LMie ©ruppe aufI6)1e unb fagfe: „(Sie muffen nämlicf) er«

fahren, ba^ unfere (^reunbiti nicf)t in QQE^ien erjogen rporben ifl

unb aurf) nirf;f Don einem OTüime, ber mit unfem Sitten fel)r

einücrftanbcn tpöre. Wenn (Sie und nirf)t fc^on geraume 3^^'

{)er fo feF)r Dernarf)Iäffigt Ratten, fo Ratten 6ie i^n fennen gr«

lernt, ba er bie le^te ^cit fafi täglitf) in unfer J^auö Pam ; aber

eine feiner eirigen Dieifen füF^rte if)n mit feiner (5rf)tpcfter nac^

^ranfreid), vom wo er Paum vor @eptember jurücf fein mird.

©er 55afer l)at iF)m Don 3^nen (o piel ®ute& gefagt, ba^ er

3F)re !Sefanntfcf)aft Derlangte. 31ber er mu^te abreifen, ef)e

bieö beroerPftetligt tperben fonnte. (Seine (5rf)ülerin fennen (Sie

jei^t in unferer 21ngela; feiner Xante iperben mir @ie fpäter

porftellen; auf iF)n unb bie ©rf)n?efler aber mülJen (Sie bia jum

^erbfte tparten. ^^ bin ber DoUjIcn llberjeugung, ba^ ^^x

(5ucf) gegenfeitig feF;r gefallen werbet.

"

„D, id) aurf) ber PolI)1en/' fprarf) @mma brein; „ba rvivb

ein i?eben Io0gef)en, närrifrf)e £eute bie JpüUe unb JüUe: Sic,

er, feine ßrf)n7efter, gräulein DTatalie, 21ngela, id), bie järtlirf)e

(Srf)rt)e)ler £ucie beginnt aurf) frf)on, ber 33ater obenbrein, —
bie "piane foUen firf) freujen unb mehren unb Deripirren; tpir

muffen norf) meF)r folc^eö 3^"9 ^erbrifrf)affen — (Sie l)aben \a

ba einen neuen greunb angetporben — l^i^on, glaub i^, ^ei^t

er — ben (Sie fo feF)r lobten — ber tpirb bot^ aud) einen ober

^cn anbern (Sinn c»erfef)rt [)aben — biefen bringen (Sie — unb

in ben üPprenäen reift aud) einer, ben (sie neulich (obpofaunf

t)aben : ber mu^ audf berbei, unb menn ber Q3ater fo forf<

k
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fammelt, bann erleben tvk bic licf)fe greube: auf dv^abeni^eit

t>etlec\f, Überfd^n?cnglicf)feif gcfrieben — unb gule^f 2ieb unb

^eirafen aüev Drfen unb 2Begen : ©ie miif), 21ngela il)ren

£ef)rcr, nein, ber i(t für fie ju ruF)ig : fii) ben 2eb>vet, (Bie

bie 21ngela, 2ude ben £Dff)ar, 9T:afalie ben fpanifci)en 9?eifen=

ben nun, i'c^ bcnfe: bann finb alle unter Sadf) gebradE)f."

Cucie, bie feif bem Xobe ber DRuttev eine 2Irt fanffer 35or=

munbf(f)aff über ben jungen 2BiIbfang übte, Derroieö ilE)r läcfjelnb

ii}te unartige Übermüfigfeif. 3" ^^" Iebf)aften ]ugenbli(i)en

2Iugen glängfe foeben ein neuer Übermut; aber in bem 2Iugen=

blitfc ffob eine ganje ©preu Don meinen D7täb(f)en f)erbei, ge:

folgt Don jungen DTlännern, bie aüe über ben ©d^Iu^tang unter»

F)anbelten. (5mma tvat fogleirf) mitten brinnen, ^ielt furje

@taatö=25erfammlung0reben unb ftimmte unmittelbar barauf.

3n biefem 21ugenbliife ergriff iif) bie ®eIegenF)eit, enblitf) ein:

mal mit meiner Parabieögartenbegegnung ^erDorjufommen —

Dor dmma rnoUte i(^ nid[)t. — ^d) eviäi}lte etn?aö Iügnerifii>er=

weife, ba^ es n.^al^rf(f)einlid^ eine ruffif(i)e gürffin geroefen fei,

bic id) unlängff im ^Parabieögarten Dor bem f(f)tt)ar§en ^od^;

fpiegel fa^ unb bie mit bem gegenroärtigen ^räulein bie üoü-

ftänbigffc 2II)nIid^feit l)abe, bie itf) je auf @rben gefunben;

barum F>abc c0 mitf) fo fel^r Dern^irrt, alö id^ E)cute biefelbe

©effalt unb baöfelbe 2Ingefiii)f F)inter meiner Stu^IIef)nc fa^

unb fogleicf) alö ^^^eunbin £ucien0 unb Smmaö aufgefüf)rt be=

Eam. „Unb", frf)fD^ icf), „boppclt überrafcf)cnb roar mir ^i)V

2(nbliif, roeil icf) neulid^ burd^ 3"f'^fJf ^'n lebenßgro^eö Silb ber

gürftin ju felE)en be!am, auf bem fie in einem frf)roar5feibnen

Äleibe fci^, gerabefo rpie (Sie F)ier eineö anl^aben; ja, roaö mir

beinat)e (5tf)redE einjagte, roar norf), ba^ (Sie aud[) baö fleine

golbne Äreujif)en fragen, tvie jene Jürf^in mit einem abge=

bilbet ift. 3"^ befi^e ein fleineö 3ftad)bilb Don bem ©emdlbe,

wo all bau norf) jeben 2Iugenblid! §u fel)en ift."

Seibe (5tf)rt)eftern fal[)en firf) feltfam an, alö id^ biefee fpvad) —

3Ingcla aber mu^te biß §u £obe etfd^toden fein, benn fie ftanb
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wti^ wie rinr grfünd)fr 2Donb da unb tvanftr; mit unbr^ol«

fener Q3et(e()fn()cit fuc^fr fle bad äu^rrfl firinr 5lrfujd)rn in

i[;rem 23u)'en ju bergen - eö geianc) - eine (ffPunbc nur wave,

fie bejtrnng ficf)^ iiiib bie rrnften^ fcf)6nrn 21ugrn auf mid)

iirl)(cnb, fprarf) 2lngpla, ba^ fie mit Meftr ^ürfiin niifyta ge=

mein l)abe; ici) möge fte imr ald ein riiifad^rd D'Käd(f)rn ans

fe{)en uut> be[)anbrln, bad nie einen libelebvief geE)ab( f)abr/

norf) je einen ^aben werbe.

„Qlu^ex ben (ilienn^ei^en brd aUerf(f>önften unb liebflen

^erjcnö, baa auf biefer (5rbe ftf)Ing("; rief üude mit fonber^

barer 9iü[)riing, bie mir für biefe ^eran[a|Jung ju ^eftig Dor<

fam, unb fü^fe fie auf bie !2lugen nnb furfjfe (Te ()inrregju<

gicf)cn ; allein eö »rar nid)t möglirf), benn In bemfclben 2iugen>

bliife erfd)ien ein DKann unb erinnerte £ucien an i()r Q3erfpre:

tf)en, bie britte 5'9"r mitjumarf)en — unb — fo Ifl ber DTtenfcf)

— in \)c>d))tev ^cnoirrnng unb dXot tut er uod) immer eljer

ba& (3rf)iifllcf)e alö baß Diente: Curie Iie0 fid) in ber ^Betäubung

fort3ie{)en; fie fanb baa IBovt ber OBiberrebe nid}t, unb bie

grembe flanb Derln)Jen in i()rer fo feltfamen Erregung Dor bem

Jremben — aber )c tlav cd tpar, ba^ ich irgenbein unl)eimlid>

@onberbared getroffen ^aben mu^fe: fo flar mar rd aucf>, ba^

in bem Qlugenblirfe feine (?pur mehr baoon In i()rem QintliAe

übrig mar. !2Bie id^ nämlicf) beflommen fd^eu in baßfelbe

blicfte^ mar baa fanfte Üiot mieber in bie Dörfer lilienmei^e

ÜBange gefloffen, unb baa gro^e 21uge fai} freunblicf) auf mirf),

ala fie bie 2Dorte fagte: „ÜRit ifl nitfjt unmot)! gemorben, mie

©ie etma benfcn fönnen, fonbem, mie ed wo\)l öfterö bei

ÜRei\fä)en gefcf)ie[>t, eö 1)1 plö^Iicf) ein fcf)r mitf)figeö ^reignld

meined bebend eingetreten, unb baa ^at mir bie finbifcf^e @r<

regung gemaifjt, bie (rie gcfc[)cn f)aben."

OTir mar biefe rut)lge 3Iufric^figfeit bei einer (5atf)e, bie \ebe

anbere oerborgen, ja, gerabe unter llnmo^Ifein perborgen lyätte,

fonberbar, jum minbe|len neu; id^ blieb ba^et befangen flef>en

unb fagte fein .Ißort.
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„^d) tvezbe jc^t foÜQel^en," fagfe fie imd) einem 21ugenblitfe;

„aber üotl)et mu^ icf) 3^"^" "'^'^ fagen: ba0 iif) eö geroefen

bin, biß ©ie an bem erF)abenen ©piegel gefeiten f)aben — nannten

(Sie ni(f)f i>ie Seleui^fung eine Unferroelf0be[cucf)fung?"

^a, ']a, id) nannte {ie fo", antroorfefe id) fceubig, ab roir

bereifö im ^inauögef)en roaren, roo (ie fitf) bann Derneigte unb

roieber gu jener ält:li(f)en grau ging, bei ber id) ffe l^eufe fd^on

einmal gefel[)en Ijafte. (Später, alö ber 2^an§ auö n?ar, fai}

id) fi'e notf) einmal f)inter einem Q!3Drf)ange in £ucienö 3Irmen

unb Fjeftig mit if)r reben — bann fa^ id) fi'c nidE)f mel^r; benn

fie wav fortgefa[)ren — nur ein ftf)Dneö, liebeö, fü^eö Silb

ftf)rt>ebte mir im Jpauptc unb im ^ergcn.

211)0 roar eö bocf) ffe geroefen!

2Beld) fcI)one ©rö^c unb DQlilbe faE) idE) bamalö in i^rem

2Ingefid^te; roie wa^v i)atfe meine dmpfinbung gerebet! nun

i)t fie fort; bae dloüen if)rer D^^äber f)Drte icf) l^erauf; id) l^örfe

eö mit bem ^ergen ; if)r Silb ftf)roebt norf) in bem ©etrin-e, bad

um mid) iff, unb itf) ftet)e roie ein grember in bem (Saufen.

(Gütiger, f)eiliger ®ott\ rt>eIdE) fanfteö, fd[)öneö gül)lcn legteft bu

in beö !}Itenf(f)en (Seele, unb wie gro^ roirb fie felbff Dor bir, menn

fie greube füf)It, in ein frembeö .^er§ §u fd)auen unb eö gu lieben,

roeil fie rpei^, bo^ biefeö ^erg fd)ön fein roirb. — Sieö nennen ffe

Unnatur, roaö toie ein einfad) ßid^t ber (Engel um il^r .^aupf fliegt.

greilid), roeil ffe biefen ©d)ein nid)t fennen unb ffc^ bafür

nur armfeligen DKobefiifter l[)inauffteifen.

3d) ging aud) balb nad) Spaufe unb fd)rieb nod^ biö fünf Llf)r';

bann legte i^ mid) erft nieber unb fanf in ein Derroorreneö^iräumen.

@rbraud^
4. 3uni 1834

(So greifen immer fonberbarere D'Itenfd)en in mein £eben — cd

iff, alö foUte id) mit lauter auölänbifd)cn Singen umringt

roerben. ^d) wu^te eigentlid) bi&^et gar nie rei^t, rcaö ein

Stabob ift, unb mei^ eö nod) nid)f ; aber bod) foU id) mit einem
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gufammrnrommfn, imb 'äfion (aQt, ba^ hieß mein Sebene^lüd

grünben trerbf ; - nun, irf) bin neiigieri'n - fr (a^t nirf)f, tpi'e?

- übevb)aupt niii^ man mit mir irgen&ciii (3ei)timnie ijabrn;

i(f> rnerfe e& an l'urien unb @nima — aber id) fann ed n{4>f

ergreifen — mögen fiie immeiF;in — aber felffamertprife, »ie man

oft Dorgefa^fe Meinungen über bae 21u0fe()en nnb ben S[)a«

raffer Don DKenf(f)en f)at, bie man nie faF), fo geht ed einem

autf) off mit 2Borten imb 35egriffen. ©iefeö „Ttabob" ifi fo

ein üBorf für mirf) geroefen feif meiner ÄinbF)ei(. 3*^ flellte

mir barunfer immer einen DKann Dor ^wifd)en fünfjig unb

fecfjjig 3a{)ren, gut erE)nIten, braunen 21ngefirf)t0, ein farbige«

Xud) um ben S^ah, einen ^ut mit breiten Ärempen, einen

(icf)ten, meiftenö gelben 9?ocf an — einen iJHann, ber in irgenb:

einem ^nbien Pflanjer tpar, alle feine D^Teger ()intangegeben

unb nun in (Europa olel ®olb geniest unb grob i)t.

3fl biefe Sefcf^reibung falfc^, \o bitte id) aüe um Q5er=

jelljung, ble fid) babnrtf) gefränPt füF)Ien; benn it^ Fenne Peine

(5cf)ulbefinition eines D^abob — ja, fogar ber DTame mar mit

oon ieF)er fa)l Iäcf)erlirf).

21ffon fagt, biefer OTann unb ii!^ gleid;en unö in i?aunen

unb ©utl^erjigPeit rt>ie ein QQßafferfropfen bem anbern — wäre

id) nur blefc 3^'^ b^^' ""^ ^ H"^ auöbrücfte, nirfjt immer auf

fo auöfrf)n?eifenb langen 31u0flügen geroefen, ba^ id) unter ben

()unbert DItalen, bie er ii}n ju mir geftf)feppt, ju treffen gerocfen

roäre, fo fönnte bereits aileß in Drbnung fein; aber fo ^abe

ber STabob fort gemußt, unb atlefl ftfjiebe ficf) auf bie lange

San!. Ss feien noc^ ganj anbere Singe ba^inter, bie er mir

nicf)t fagen bürfe. „Diefer JJTabob," rief er aua, „fo ganj oor«

trefflief) er fünft iff, gel)ört unter bie Dltenfc^en, bie immer ooü

pon "Planen flerfen, tüaö mir fo Derf)a^t ift, roeil ffe auf feinen

ü(at ^orcn unb einen nicf)t0 marf)en unb fugen \affen, wenn eö

aud) fonnenflar bejjer n?äre."

Cleber Situs! 2Benn ber D^abob^ role IF)n 2Iflon nennt,

ettva fo ein D^lTann ifl, ber um fein gutes (Selb aud) ein JRä-
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cenaö fein mill, fo »irb ba& 2ÖDl)bernei)mcn Don furger Sauer

fein; benn itf) meine, ba^ hei einem folrfjen ©eebär, wie i<^

mir i|)n Dorfitelle, nirf)f Ieid[)f geiffige Sulbung DDrlf)anben fein

tpirb. 2)a^ eö übrigeaö ber gute Saniel älfton mit feiner ®üfc

nnb Pfiffigfeif, roomif er ben ®efül[)Ien in bie (Sd}ul>e i)ilft

unb greunbfrf)affcn übereilt, unfäglirf) guf meine, bin id^ DoU--

fommen überzeugt — \ebod) bei aU. ben ©efci)äffen, bie er fii^

immer jum ^eile ber D7Tenfd)l[)cif auf ben Jpalö labef unb

roofür if)m niemanb banff, tappt er off §u; eö gel^f il^m, roie

mir einff als Änaben, ba i^ gefangene ©cf)mefferlinge unter

©läfer einfperrfc unb mit bem beffen 9?inbf[eifcf) füfferfe.

di^e id) ]d)lie^e, mu^ irf) bir noii) ben 25erlauf mif bem

fleinen Silbe er§älE)[en. 3Itan ^at mid^ bei 3Ifton bringenb gc=

beten, eö §u bringen ; id) Derfproif) eß auf meinen nätf)ften ^e--

fuif). Sa id) nun beö anbern Xa^ed Fam, E)ielf mit^ ber Siener

im QSorjimmer auf unb fagfe, er muffe £abt) £una rufen.

(Sie !am unb bat mirf) mit iF)rer eigentümliii) geroinnenben

£eutfelig!eit, if^ möd)te i^v ba& Silbci)en einlE)änbigen, fie roürbe

eö ju red)ter 3eif vorbringen. 2Bir traten §u @mma unb 31ngela

ein, bie im Sefu(f)jimmer roaren. ©ogleicf) l^eftete fi'e if)re

großen 2lugen aufluden unb fagte: „9Tun, jeige nur!" ,,2iebe

21ngela, ein roenig fpdter n?irb eö bocb beffer fein", meinte

£ude mit bittenbem ©liife.

„@ö wivb rt)oE)I fpötcr fein roie je^t," entgegnete 21ngcla;

„aber roenn bu eö roünfc^eff, roill id) märten."

3ögernb reid)te 2ucie ba& Elfenbein i>in, unb roie ein ^feil

^d)0^ 21ngelaö 31uge barauf unb barüber meg auf ben ©piegel;

bann erblaßte fie — Curie fal) nid^t ba& Silb, fonbern bie ^teun-

bin an unb l)ütete jeben 3ug berfelben. @mma flog f)erbei,

unb ben überrafd)ten £ippen entfuhr ber leife Slusruf: „2Ic^

©Ott, roie treu!" unb fogleid) fd^ fie 21ngela an unb id) aui^.

Wie eine fd)neeroei^e diofe wav aud) i>eute mieber ilE)r )d)öned

^aupt; aber nad) roenig 21ugenblidfen roarb eine purpurrote

barauö, unb fo ftanb ffe ba, jitfernb Dor innerer Scroegung,
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bie j7e ficfjflirf) ju bemeiffern flrebre. Waa iae mit bem 33llbf

bedeuten mag — ®ott faiinö tvi^en !

^d) c\iuc\ augeiiblicflirf) (n bae OXebeWf^imwev uub fnf) gum

Jcnfter ifinaua. 3" ^f'" ^tc»" '"'r ferln ffcncn ®einotfje l)ob

nun ein lan^ets Oieben unb (^lüflern an, ba^ id) beinahe I)in:

flnbörfe; Irf) trnrc (^crne forft^cgangen, rrpiin ^nö 3iinmer einen

31u0gang gehabt f)äffe; aber enMirf) miirbe irf) biirrf) l^'mmaö

(Stimme gerufen, unb ru^ig, xvit Itf) fif gen>öf)nlirf) faf), baf

mitf) 31ngcla, ihr ein DTarf^bilb biefee 23ilbe0 nehmen ju lajfen.

UJXit .^aft (rüg itf> ihr ba& Urbilb felber an; fie nal>m ed nur

unter ber iSebingung, ba^ fie mir ein 9Tac{)biIb baoon jul'teUen

laffen bürfc.

3rf; ging e« ein; bae !öilbcf)en lag fnbe« Derfe^rf auf bem

aTebenfirrf)e.

©ejtpimgene ©efpräc^e roollfen nun anf)eben; allein id) fü^ltt,

ba^ irf) [)eufe halb gelten mn|Je, unb irf) ging.

6rf)n?ar5rofe ^önigdferje
26. 3uni 1834

Qofl ein DTTonnf, merfe irf), ifl DerfIo|Jen, o^ne ba^ irf) eine

3eile für birf^ aufgefegt — efl i)l fein iCergefTen auf birf); aber

e« rpar feine 3^'^ 8" bem unerfräglirf) langfamen Srf;reiben

übrig; im Äopfe habe irf) bit^ me^r alö je. ©elb|l f)eu(e fann

irf) in ber 6rf)nc[ligfeit nur ein paar 2I»orfe f)erfeP,en ; aber not^

biefe Wot^e frf;Iie^e id) einen eigenen Sag für birf) am, um
bir alleö ju frf)reiben. @0 mar irgenbein ©eheimniopoüee ober

ßrf)mer5[)afte0 ober fonfl efrraö — furg e« mar eine feltfame

35ett)egung im J^aufe QI|lond unmitfelbar nac^ jener 3^'^ ^^^

irf) bfl^ 23ilbrf)cn übergeben F)affe, man fümmerfe firf) menig

um mirf), fonbcrn [)affe mit eigenen 2lngelegenheifen gu fun —
bann mar alled mieber gleirf) unb ruf)ig — mie ein <Sd)atten

mar eö oorüber, ben eine IPoIfe mirft, bie man nirf)f fleht —

mir fann eö gleirf) fein; benn es rourbe bann eine heilere, flare,

liebe ^e'it — irf) fomme nun, fo mir frül)er gar nirf)f, ebenfo
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je^f fäglic^ in 2Iftonö Spauä. — ©aö 2eben bea dRenfd^eu ift

faft, wie man eine ^anb umfelE)d ; cö ift biefelbe unb bod^ ganj

anberö — ein rul^igcr Umgang evoffnete fid), ein f)cifereö ©nf»

gegenfornmen, unb \e^t finb 25erfräge gemarf)f, ba^ «)ir. DJtufif

matf)en, lefen unb DItalerei treiben moüen; eö mu^fe gleiif) bie

beffimmfe 3^'^ ^'^S" Dermeffen werben; benn eö gej^orf mif §u

21ngela0 Q3crfd^rDbenlE)eifen, ta^ fie aüeö naii) ber ffrengften

3ei(einfeilung tut. (?mma, bie roieber aüeö §eifIoö fuf, b. F).

roie eö eben ber 21ugenbli(f bringt, rooUfe mit ber ^Pebanferei

Derfd^onf bleiben, roie fie fagfe, unb befd^b^, babei §u fein

ober niif)f, n?ie eö eben ii)V ^nnereö füge. Slffon, ber fonff

DieIIei(f)f fforfe, reifet §um ©lüife fel^r Diel; ber 2Ir§f ^at eö il[)m

Derorbnef, unb infolgebeffen gerief er auf ben ßinfaü, fiitf) für

einen PfcrbeFenner ju F)alfen, traö i[)n fäglid^ ffunbenlang auf

bie ^lä^e füfjrf, wo dieitev unb ^ferbe gu fe^en ffnb unb über

©aftung, ^cuer ufro. gefprorf)en roirb.

3Iu^er biefer 3^'^ ^'^ ^'n^ig ^i^b unb fc^on iff, IE)af fidE) aud)

efmaö anberö begeben, n?aö einen feffen .^alf unb Diele greube

in mein Ceben bringt: ba& 2Imf nömlid^, in ba& mid^ WDi)U

meinenbe J^eunbc bringen ttJoUfen, um jene (5rfdE)einung an

mir bargufteUen, bie man geffd^erfeö Safein nennf, ift mir

glüdPfeligerroeife abgeftf)Iagen roorben, unb alö i(i) mit bem lieben

Sefc^eibe in ber Xaf<i)e nad} ^aufe fam, fo tt?ar eö nid^f

anberö, alö ^üpffen mir meine färben entgegen unb fa^en mid^

noii) einmal fo freunbliif) an : bu fennff baß ©IdödE)en mit bem

Ultramarin; eö faf) mit feinem ^euevblau wie ein tiefer .^ar»

monifaton auß, — ber "Purpur roie fiebeölieber — bie ©rün mie

fanfte glöten — ba& SRot n^ie iErompetengefi^metter, unb fo

weiter. 3^^^ "'•^ '4> "'t^^ 'ti^'^^^ ^"f 2Ibfa[I unb gelonie finnen,

i^r lieben, treuen, l^erjigen 23afa[Ien, biß id) ftevbe, unb bann

tpirb fd)on im S^effamente ftei>en, ba^ mit eud^ bie ^anb eineö

närrifrf)en ^i^eunbeö, ben idE) je^t norf) nic^t nenne, ein E)eitereö

Silb auf meinen ©arg malen foU. 2Bir bleiben beieinanber

unb ^antieten nun erft rerf)t mit 2Bonne unb mit 2uft, feit eö
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gett)i0 ifi, ta^ 11110 nun nitfjf« meljr auf tiefer dtbe frrnnen

fann, wie \voi)lc\etraute Übfcleute, tie ber Xot nur fc^eibef.

Daö er|1e füllen teiue n>unber|'tf)6iicn (r fi^^en fein, n>ofür

id) bir faufeiib Danf )l^c\e•, fie freuten mirf) unenMid). 2Blr

\)abeix bcreifd jtpei c\vo^e Xafeln mit bern jnrfefHen qrauen

®run5e bereifen laffen, tporauf mir (7e au0fü()ren merben;

iotl^av ben OTonf ^erbu unb itf) ben frfjiDorjen See, beffen

Sftanien irf) in beinern (5rf)reiben nicf)f lefcn fonn unb ben bu

beffev 9efc{)rieben jpieberf)oIen mac\ft. de foll bafi ev]te unb

fd>ön(l[f 5^11 werben, fobalt mir Don unferer ^eife jurüif f?nb.

Cotl)nr i-jehf näinlirf) mit, unb narf) ber 3"riicfPunff tperben

n>ir jufünunen «»phnen unb in einer (Stube arbeiten, waa föf!«

lid)e ©funben geben foU; benn irf) fange an, biefen DlTenfcfjen

ungemein ju lieben, unb wenn crft auc^ bu juriidP fein toirft,

bann foll bai wal^ve, (d)öne 5fünfderleben ange{)en unb nid)f0

getan roerben, alö nur lauter ©rf)6nefl - unb fonfl lauter (5pa^.

2Bir niü)7en untreigerlicf) alle brei unter einem Satfje rt»oF)nen,

unter einem 'Dad)e arbeiten, mit ©lürf unb i?u|l narf) bem

,$örf>flen flreben, jebe Qd)mad) Don unfl flogen, jeben ^unb

fri)neU einanber mitteilen, ein £iebd)cn feiig im Jperjen tragen

unb brei Jpönbe ju frf)öner, fcfter, uretoigcr iJTTännerfreunb:

frf)aft jufammenfngcn. Wävefl bu nur erft ba, ba^ bu ben

fanftcn 5?otf>ar fäf)efl unb feine frf)önen 33ilber: bu roürbefl if)n

balb mehr lieben alö mirf) felber.

3rf) bin i)eute fa)l fo Inffig, al0 roären mir meine Jarben

ganj neu gefrf)enft tporben, wie bamalfl, ba mir mein Q3ater

in unfer abgclcgeneö 2Dalbf;an0 bad erfle ^avbfäft^en brarf)te

tnib mir jeigfe, ipie man mit ben prärf)tigen Xäfeldjen 9?eiter

unb Jpirfrf)e unb (Solbaten anfärbe — befonberö für bie ^irfrf)e

i>atte irf) eine Q5erliebe, unb trenn bu einmal meine alte DUuttet

befurf))!, fo !annft bu auf bem 6rf)eunentpre norf) Diele ge»

(ungene ©eifpiele fel)en, fd)ön giegelrot unb üon l)orf)grüncn

J^unben l>eftig Derfolgf. 3(rf) bin roieber jum l)eitem Äinbe

geworben unb möchte mit Cufl ^ute norf) DJeiter unb ^irf4>e
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färben — unb irf) fuß oucf), weil idE) jle bem Eleinen (Sanbi (bem

(SöifUthen her 2eute, wo fcf) §ur DItiefe bin) geben fann, ben

fie auf brei Xage glüdflirf) mad)ex\.

©er ruffifcf)en gürffin ^abe irf) Dor bem golbnen 2amme

vovQewavtet; irf) faf) fie aud) au0fal[)ren — tt>al[)il)affig, alö ob

2lngela, wie fie leibt unb lebf, in bem 2Bagen fä^e. — ^ef^t ift

bie ^ürffin längft fort, aber 31ngela nod) ba. T)aß Heine Silb^

if)en faf) id) fcif ber 3^'^/ ol^ irf) mir eine fd[)neUe ^opie baDon

mQcf)ie, roeber bei 2lfiton nocf) bei i^r.

(5Dnncnfd)cin ift brausen, alö roärc er eigenö red^f feierlid^

beffeUf, unb eine fiefbunfleSIciue ift am^immel, feftlic^ mel)enb

wie (5rc>nleirf)nam0fal^nen, unb ^lülbf^mmer auf allen ^ügeln

prangenb, leud)tenb, funfelnb, ba^ id) nocf) E)eufe bie i^albe (Sfabf

umfreifen mu0. ^d) will meinen ©fiff unb ftf)Dne0 Rapier nel[)men

unb nad) Sornbad), 2BeibIing unb wei^®ottwo nod) F)in manbern.

Ser lange Sngidnber, mein ert)iger 3"^^^/ begegnet mir ju

meiner Ji^^ube aud) fd)Dn feif 2BDd)en nid^f me^v. 2Baffer:

färben nel^me id) in bie Xafd)e, unb in SBeibling am ©adE)e

tt)iU id) §u DTtiffag effen, unb borf im Äaffanienfd^affen male

id) für ©anbi ^irfd)e unb D^eifer, um einmal ein Äinb §u fein

unb einen red>fen ^^P^^^^^QB I)erum§ubringen.

^eufe fdE)reib id} nid^fö mefjr, — morgen ein 2Beifcrc0.

©panne bir ®ott aud) einen fo glänjenben (Sommer über

beine 23ergc, roie er un^ l^ier tut — i<^ erlebfe nie fo anbauernb

fd[)Dneö 2Beffer — unb ein ®IüdE ift& für unfereinen, ba^ 2Bien

fo Iieblid)e Umgebungen i)at.

3Iber je^f mu^ i^ foxt, olf>nc 2Biberrebe.

2ebe mit ®ott.

SE>rcn preis

27. 3uni 1834

Um gmölf Uf)r in ber dlat^t tarn id[) erff gurütf unb bmd)te

greube, (5ef)nfud)f, (3ebi(^te, DItübigfeit, ^irfd^e unb SReifer

genug xiad) Jpaufe, Säume unb ^äufer obenbrein.
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@ben tvirb aüta geordnet unb dann gti @anbi getragen,

^er Tiube wiib mir ottentlid) lieb, roeii id) i()m eine ^rtutt

5ll^l*llPe, iiiib icf) iuad)te weit mehr, alö id) anfangs ia(i)te,

uui> Füiiiittr uiOeiitliri; iitri)( auf()ören, alß id) einmal daran

roar, cbiDo[)I alle Äellner ^u)d)auten. 53eiläufig, Xitua, — et

mnji eine c\vo\]e '^xeute fein, Äinder jn f)aben, nnb icf) roürde

ein dXaxv mit iljiien, ritte ücrgnügt auf einem ßferfenpferbe

Ulli) i)inge mir allen @rn)'te0 eine jlindertrommel um.

de ift i)eiite (Sonntag, und id) wiü if)n, wie icf) oerfprac^,

ganj für dirf) anöfd^iepen nnd dir eine OTenge anffd)reiben

nnd fd)ildern. ©onntng ift I)ierorfö der Xag der l'andaußflügc,

nnd wass in der 1i}od)e am 2BebftuF)Ie de« i?eben0 fend)te, gibt

fid) am (Sonntage der greude und roomöglid) dem ^ande f)in

— und an diefem Xage gilt der 23cr0 in feinem DolIen ORa^e:

Ergo omnis longo solvit se Teucria luctu ;

Panduntur portae :

und aiia den expansis portis ftrömt 2Dien l)inau0. ©o roill

id) denn aud) auf den geftrigen (Spaziergang l)eute tuicder

einen wad)en, aber nur ganj allein mit dir, b. f). id) wiü ein

©tüif li^iener 2BüId bemobnen und au& der einen oder andern

35aumgruppc einen ging -örieffauben an bid) abfertigen. 3^
trage gu folc^em !BeE)ufe tragbares @d)reibgeräte mit mir, ba

id) 5U artig bin, an did) mit 531eifeder 511 fd)reiben; judem mu^

alleö, wac an did) loöfliegt, gemiffenl)aft in mein E)ie)lge0 £age=

buf!^ eingetragen tperden.

©tudiere dir nur fleißig den "pian Don 2Biend Umgebungen,

den id) dir fandte, denn du toirft nod) viele (5pajiergänge mit

mir tun müjjen, ei^e du da bift — und noc^ mef)rere, roenn du

da bifl — und eö ift der URühe wevt: ftiüe £äler, ganj abge:

fd)ieden — 2Baldeinfamfeit mit ganjen 2Dolfen oon 33ögeln,

die den blauen .^immel an|mgen — 21u0f[cf)ten ine .^oc^gebirge

— felbft (3d)lud)ten mit flinfen 2BäfJerlein, als roärell du in der

IBildnifl, nid)t etwa eine bis jioei DKeilen oon einer der leb:

l)aftcflen .^auptftädte ber aQBelt. 33iele, felbff hier ®ebome.
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fennen bie eigenfliti)en @ii)ä^e ni(f)f, weil fi'c nid)t weit Don

ben ©pajierroegen abgclE)en, bie man il^nen üBeraU 6aF)nf ; aber

ba mu^ man abfeifögel[)en, wo'^in bev (Sd)Wavm nid^f Fommf;

bovt i(t ba6 Qd)6nfte, unb idE) wiü biä) f(f)Dn F)erum5erren,

tDcnn bu nur einmal ba biff; bu wei^t, itf) F)abe ein eigneö

Xalenf im 2Iuffinben foItf)er Singe. Unb noi^ ba§u ber IE)eurige

Sommer, en?ig fd)6n, fo ved)t für bie Xiiii)fev, DTtaler, (Spaniers

gelber, 2öcinfrcunbe.

(5uc{)ß auf beiner Äarfe DItariabrunn, bann roirft bu finben,

ba^ boxt ein 2BaIbgebirge beginnf, ba& mit bem9Torifif)en21Ipen:

juge gufammenlE)ängf unb F)icr 2Biener=2BaIb genannt wivb. 3"
einem fd^malen Xale, welii)ea redfjfö Don bem ©orfe 2BeibIingau

über eine 2Biefe l)ineinlauff, fü^f in biefem 21ugenbliifc bein Jreunb

an einem f)Dl5crnen Xifif)d)en in bem fd^önften Surf)enfdf)affen unb

fd[)reibf biefeä für biif). g^rcilidE) ftel>t neben bem iSinfenfaffe

aud^ ein (5IäfdE)d[;en Dl^u^berger; benn ba& UngelE)euer eineö

©efcUftf)aff0n3agenö lE)af unö etwaä geräberf, unb roenigffend

id^ mu^, tt>ie ber barml^erjige ©amarifaner, auf bie §erfd^[a=

genen ©lieber baß 2abfal beö 2Beineö gießen, unb biö je^f

fun!fe id) offer ben 3rt>iebadE alö bie g^ber ein. (5ö gcl^f mir

roieber roie aüemal, roenn id^ unenblid^ Diel §u frf)reiben n?ei0,

ba^ id) Dor ^üüe beö (Stoffen gar nid)t anfangen !ann unb

mid) bläffern?eife in LInbebeufenfjeifen umfreibe, gIeidE)fam baß

Äöftlid[)fte, Cabenbe auf§ufif)ieben, roie einen auöerlefenen dXad):

fifd[) — unb am (Snbe Fommf ber 2Ibenb ober ein 9?egen ober

ein ^efud^, unb id) fann ba& "^udetwexf nur ruE)ig in ber

Safd^e laffen. (5o ging eö mir taufenb 3TtaIe.

Surd) meine Sut^engroeige, bie ein l[)ereinfpielcnber ©onnens

ftraF)! in grünes geuer fe|f, feFje id) auf bie bämmcrnben Jars

ben ber Xiergarfenroälber; I)6F)er l^ängf in bem 2aubwevt baß

blaue ©mail beö .^immelö, in faufenb ©füd!e §erftf)niffen, roie

laufer 25ergi^meinnidf>f. Sin g'"? fi^^ögf ju meiner 9?cd^fen

faft Ieibenfd)afflirf); auö bem Dom 2BaIbe abroärfö licgenbcn

2öirfögarfen Derlieren fid) einzelne @fimmcn Don £eufen E)er:
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auf, bie fiü()|1lüdlni iinb firf) f)rrumja9rii; bie Sirnr fummf,

ein golbner galtet tvei>t i>orfl&er, flal)lblaue ^Ue^en fonnen f7cf)

auf tev Xifd)ede, laln^,bemc^e 5)inge fcf)rei(pn auf ber Sanf

uiiö nuf Hicliiem "Papiexe, unb ringfl um inirf> Tec\t, brängf uub

ticibt faufenbfarfjefl Cebeu In faufeubfac^en ©rflalten; ^nPrln'

beö ®efi:!)meibe ruf>rf (Irf) im 0iafc, auf bem 2Begc unb auf

23flumftünimcn; geficberfe ^''milicu lärmen burt^einanber, unb

©onntagöglotfeuläufen founnf über baa ©ebirge. 2)ie 3tt>f«9e

flüftern nid)t, aber ein melobifcf)e0 Summen frrf in ihnen Don

faufcub 2Dffen, bie Im ßonnenffrable fpielen unb arbeiten,

uub biefeö forfgefjenbe Gummen bienf ala garfer ®runb, auf

bem firf) bie anbere DTtorgenmufiP gelfenb mac^f.

31n bie)em Der|lecf(en 2BaIbtifcf)e fi^e id) unb will lf)n Bf0

narf) !?Ki((ag bewohnen, nid)tO um mirf), ale bie DTTilllonen flelner

DIti(iraIbbc»DDl)ner, bie bereits alle an l()re ®efcf)äf(e gingen —

unb jtpei liebfte ©cffalfen, bie id) mir auf ben gangen Xag ge»

laben ^abe imb bie id) ftill überall mit mir l)crumfüf)ren roill

:

bid) unb fie. 2Bcun ja von bem außen fcI;tDärmenbcn 33oIfe

einer f)ereint>erfrf)Iagen ipirb unb ben fremben OTann an bem

abgelegenen Xi)d)e fitzen ficf)t unb iwd) baju frf)rciben unb bie

l)unbert @atf;en ringiium ausgebreitet, fo gef)t er fd)Dn fachte

Dorüber, roeil er ben ©onberllng nid)t ftören mag.

2öie aber foU Irf; nun beginnen, bir biefe Sage ^er abjufcf)il=

bem? Sinbc alle bi0f)er Don mir crl;altenen 'Papiere jufammen

unb ft^reibe auf ben LImfrf)Iag : „Qllte ®efc^irf)tc" — bie neue, bie

romantifrf)e, beginnt mit jenem ©alle bei 3IfJon. Xitiiß, eineXem-

pell;a[le, toeit uub ungeljcuer, l)at iid) In meinem .^crjen aufge^

baut, unb Irf) trage einen neuen fellgen ®otf barinnen. 2Bärefl

bu nur ba ober ipenig|len0 Pot^ar, ber auf bem .^orf^fc^roab ober

©rf)uecberg (Stubien marf)t; benn fo i)abe Irf) feine Seele gum

Umgang, b. f). Irf) ^abe eine iTRenge, aber alle taugen nlc^t

ba^u, ba^ man oor i^nen ein !inblfrf)eö, fengcö^cr5auöfcf)ütte —

unb fo trage irf) ed frf)on n>orf)en[ang ooU unb a[)nung0reirf)

In ben tofenben ®affen f)erum, ober trenn mIrf) biefe brüdPen,
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fo fuif)e id^ taö ^teie unb beffe eö in ben (5rf)affen eines Saumed
unb f)onf)ß feinen Kläffern, bie fid) (5ommermär(f)en er§äf)Ien

;

bann roirb eö fo rul^ig unb fanft in mir, roic (Sonnfagö auf ben

(gelbem. — Dber id) lefe eine 9Ta(i)f auö, in bcr id) auf einen

ber 2öeffberge 2öicnö fteige, um ben XageßanbrudE) über ber großen

(Sifabt §u fel[)en, n?ie erft fad)te ein frf)roaif)er £icf)tftreif im Dffen

aufblül[)f, Idngö ber Sonau roeifjc DTcbelbönFe fd)immexn, bann

bie Qtabt fitf) maffenroeife auß bem 9Tacf)fbuffe i^ebt, feilroeife

anbrennf, feilroeife in einem trüben ©Dlbrautf)e Mmpff unb

wallt, feilroeife in bie graueffen ^evntone fd)veitet, unb roie bcr

ganje ipian burii)fäf Don golbnen ©fernen ift, bie ba Don

genftern bli^en, Don DTtefaüböd^ern, 2^urmfpi^en,2[Befferffangen,

unb tpie brausen ba& bla^grüne Sanb beö ^orijonfö fd^roatf)

unb fanff burcf) ben ^immel gef)aud^f ift.

Unb roenn id^ nid)t mit ber Jtafur umgeF)e, fo fi^e id) §u

Spaufe unb arbeite an meinen Xafeln — off fef)e id) fie ffunben;

lang an unb l^abe baß ©efül^I, alö foUf id) rDunberfii)Dne Singe

maif)en — ba Fommen mir bann Xröume Don glönjenben £üffen

unb fd)önen SBoÜcnbilbern barin, lieben fernen bergen unb

if)rem (3cl^nfutf)f0blau, roie ^eimroel^gcfül^Ie, Don fonnigcn %h-

I)ängen, Don 2BaIbe0bunfeI unb füf)Ien 2Bäffern brinnen unb

Don faufenb anbern Singen, bie fid) nid)t ex\)afd)en laffen,

fd^affenF)aff unb fröumerifd^ buri^ bie (Seele jiel[)enb, n?ic 35or:

maF)nungen Don unenblitf)er ©eligfeif, bie balb, balb fommen

muffe. Sann male id) unb \affe ba& Sing fo gelfjen, n?ie eö

gel^f, unb eö ift mir, 2!^ifuö, alö finge manrfjeö Silb an, mir

ju gefallen.

En'arf)miffag0 enblid^, rpcnn fid) bie ^it^e milberf, gcl[)e id)

lum ßffen, n?a0, wie bu trei^f, bei mir im (Sommer feE)r roenig

ift, unb bann in ein n?ol[)lbefannfe0 QSorffabfl^auö, burif)fd^reife

feinen ^of unb frcfe in ben ©arfen, wo §rt>ei ftiUe unb ywei

fd^elmifi^e 2Iugen, £ucienö unb (Smmaö, mid^ roitlfornmen

E)ei0en unb §u einem Dteffor Don 2Ipfe[baum laben, ber fein

©d^affengefprenfel auf il^re meinen Äleiber, auf ben ©anbroeg.
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auf Sffrf) unb (Seffel fTreuf. Sort fjarre frf) bann rul)ig, bitf ber

f«iJiiMirf)ffp nIIer©ommpr|l[rof)[)üfe biirt^ bnijlifber Qtwanbelt

fommt Ulli» bann aue ihm ju uns ein fonnenftfjönrt 21n(lj(j

fcf)auf, ein 2lnfli5, baö fitf) fäglirf) fiefer unb fü^er in meine ©efk

l'cnft. UOcnn fie bann ben ^uf iref^Ict^f ober tnif bem qrünen

25anbe an bcn 23aum F)äng( unb nun fo baftei}t, tie ernfien

fingen freunblirf) auf uns gerirf)(ef, bcn fanffen DTatfen Dor«

gebogen : fo i|l eö eine frf;öne atti)d)e DIlufe, tie und grü^f,

bie im iopi|}en ÄIcibe oor und fte^t unb bie Uöangenrofcn, bie

ii^r oon ber ^emegung angeblül)t finb, fanft Drrglü{)en lä^f.

@nblirf), mein "^^plabeö, bin id) boif angelangt, roo^in icf)

bod) eigentlicf) mi( meinem ganjen i)eu(igen oorgeriii)feten Xage,

mit meinem 'lBalbti{d)d)eu, mit allen (Einleitungen unb allen 2Iuf<

l'iiM'ebungen gang allein gielfe — bei iF)r. HTun ^abe irf) eucf)

beibc neben mir, unb irf; toill eurf) ben ganjen XaQ nitf)t enflaJXen

imb ein tpal^reö ©ötterleben führen, i^r foÜt mit miteinanber

bcfannf werben unb eurf) loorfer lieben.

dlid)te ftört unb ^inbcrt unfl l)ier; ber ©onnenftreifen auf

bem Xifrf)e rürft uid)t nöber, fonbern ift ganj roeg; ber ^inf

frf;ireigt, bie fleine ®efeUfrf;af(, bie gegen meinen !pia^ ge:

loanberf Pam, ging befrf;eiben Dorüber, unb ein einlabenbeö

Sommern i)! überall jrt»ifrf)en ben (Stämmen, nur l)ie unb ba

gefrf)ni(fen Don einem glänjenben (5treiflid;(rf)cn, baa tvaulid)

l)erübcrfrf)aut. 3frf) fal)re alfo fort:

dfl i\t xed)t lieb von ii)v, ba^ fie, felbft roenn bie Xante mit-

fommt unb obtpol)l für unfere frfjönen unb tt>iffenfrf)aftlirf)en

©il^ungen beftimmte (Stunben feflgefei^t finb, immer frül)er

fommt (ic^ natürlii^ oF)ne^in immer oiel gu frül;), ba^ norf)

einiges ©efprärf) oorl)er l)in unb toiber gel)en fonne. X)aß

Surf), auö bem biefen 3lbenb gelefen rocrbcn foU, liegt frf)on

feitroärtö unb geigt ben grünen ©nbanb, ben alle iSürf)er aua

3l|lon0 (Sammlung unb auc^ 2Ingela0 i^ve l)aben; aber Pein

3'Itenfc^ barf efl e{)cr aufmacfjen, ald bid bie ©tunbe frf)lägt,

tpeil rt)ir alle ba& leibige 35orau0nafrf)en nit^t leiben Pönnen.
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2öenn aber bann bev ®lD(fenfdE)Iag fällt, bann wirb bei bem

eingelegten 3^"^^" geöffnet unb im reinen Srguffe bad abge^

ffetfte gelb burcf)gangen, wäi)venb aUeö ©fritfen, ©fiifen,

STläl^en unb anbereö tt)eiblicf)e Cücfenbü^en ruE)en mu^, roeil

bie 2Iugen auf bem SSorlefenben unb bie ^ergen im 'Sud^e

finb. ßmma ift nid}t immer babei, 3If(on nie; er ift frol^, roenn

er fort fann, n?eil mir unpraftifif)eö 3^"9^ lefen. 31ber feine

^reube lE)af er bod) an unferm Xrefben, unb ba& QJergnügen

muffen n?ir il)m laffen, ba^ er unö für unfere 2Biffenfif)affen

ein „^rptaneum" fi^uf unb unö bamit überrafd^fe. @r F)af

eö unö allen ju SanFe gema(f)f. Srei 3'mmer doU ©arten;

grün unb ^appelfdEjatfen l)at er bafür eingeridf)tef. Q^on bem

31pfelbaume füf)rf bie Xreppe lE)inan, unb lieb unb l^eifer ift eö

in ilE)nen, n?ie bie Äunft; bcnn fi'e feF)en über ben ©arten auf

nod^ melf)r ©orten unb auf bie Serge, unb täglid^ lobert bei

ben großen ^^nffern bcr 3tbenbbranb beö ^immelö F)erein, bann

fif)ie^en ©olbflammen über ba& ©laö ber Süif)er!äften unb

if)re grünfeibuen QSor^änge; auf bem ÄlaDiere unb ben papieren

tt>an!en 2aubf(i)atten unb !purpurli(f)ter, unb enblid^ auf baä

wei^e Äleib unb in ba& 21ntli^ ber ftf)Dnffen ©eftalt rpirft er

ein gonjeö, fanfteö Xabor Don rofenfarbener 25er!Iärung. —

2Benn nun mitten unter bieö bie 2Borte emeö großen Xoten

tönen unb bie Segeifferung anfängt, ilE)re gitfi[f)e §u bef)nen:

bann ffel)t [ai^te in brei ^er§en ber ©eift empor, ben ber Siif)ter

rufen roollte, unb Derfif>eud)t ba& laffenbe ©efpcnff, 2lirtägli(f)=

Mt. 2öenn am ben fd[)n?ar§en 3^'^^" al[mä{)[id^ ficf) bie @e:

ban!en f)eben, bie einff ein gottäF)nIi(f)eö Spev^ gebadet — bann

l^abe id) ein 21ngefiii)t gegenüber, ein 21ngefiif)t, gefpannt Don

2Iufmerffam!eit unb ©mpfinbung; ad^, unb id^ liebe eö mit

gagenbem ^ergen; benn eö tüirb bann unnennbar fii)Dner. ©er

reine Semant fitt[idf)er ^r^ube lE)ängt in il^ren 3Iugen, unb in

iF)rcn 3"9^" bIülE)t ein rDeid)eö, gro^eö ^er§ — aber mir tritt

fie n?ie ein unerreidE)barer ©tern, Dom ©elE)roI)r Derfolgt, in

nod^ weitere unb norf) tiefere ^immel jurüd!.
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2lucf) Ciicie Drrflärt i()r 2Defrn in ^r^ (3fra()(ni biefee fcf>dnni

rpfiblirf)rn Wciftrö, unb miß ihrrm fl(nnrrn tpöcfjfl orbent(id) täc\U^

fid)tbavev eine f)ö^erc 0e)lalf heruor, an bev bie Wei^e bw rrnffen

©frcberiö fiff)flirf) tpfrb ; beim fi' ^^"9 f'^?''" ff'' länger [)er mxtn

21ni^pla0 Üeitmic^ an bie 2Bif|'ciifr{)af(eii ber UJläuuev unb exoberi

(id) freuMii ein ^i*lb nntf; bem anbfrn. &elb]\ bie linbifd)e Qmma
wkb eingcfrf)üd)fert von l^rer Dorauefrfjrpiteiiben ©rfjroefler; fie

mag eö ti>p!)I fübipti, bnf? |)iiifer &eni pcbanflfcfjen Ärame, rpfe

fie iF)n ncnnf, wo^l me^v ftede, als |le ai)nte unb manrfjer jlrf)

gern beii 2Infcf)ein gäbe; brnn baß bvüdt ben anbevn ewiQ. ~
J)aö 2Biffen ftellf ben DTtenfcf)en glänjcnber mifer feine 53rüber

gnn'icF; irie einen fremöen 'löeifen, i^or bem man Sf)rfurtf)f \)a{.

Ser ©ebanfe, ba^ xv'\x ^iait beö gebräu(i)Iit^en unerfprie^s

[irf)en 23efui-f;ipefen0 einen geiftigen Umgang eröffnen foUen

tnif ben größten D}tfn)'rf>en, lebenben unb fofen; ba^ rvix an

ll[>nen unö ergeben unb t>ox uns felber liebenfltperfer rrerben

mögen, ging Pen 31ngela aus, ber jebeö Peere fremb ifl; barum

fie auc^ in jenem Umgänge, ber unfern 3""9frQUP" eigen ju

fein pflegf, linfiftf) unb unroot)! ift unb eben barum Don ben

23efurf)en gef)a^f unb Derfpoffef roirb. Unfer £un toarb frf)on

Xcegefprätf), unb man finbef eö lät^erlirf), annm^enb ober fjei^f

unö !J.>^anfnf(en — aber e0 tut nirfjfß; benn eö iff ein ganj

anbereö, mein Xi(u0, einen fclfnen DITenfcfjen ju Jpaufe unfer

feinen Dier ÜBänben allein unb fliU rregjulefen unb taufenberlei

ju übergeben ober ibn Dor geliebten J^ergen gleicfjfam lauf reben

gu l;6ren, firf> gegenfeifig fein QSerflänbniö ju permiffeln unb

an ber fc(}onen (^reube in (^reunbedaugen feine eigne gu tnU

günben unb reiner unb begeifterfer ^inroaden ju laffen. Se:

geifterung tt>of)nf nic^f in einfamen ©fubierftuben, fonbern nur

ber 5Iei^; fie fcf)tt)ingf iF)re £oI)e nic^f in 2Buflen, fonbern

unfer 33öIFern; nirf)( oon einem einjigen, fonbern pon faufenb

^äupfem loberf fie empor — aber immer '\\i eö einer — unb

felfen ffnb foIcf)e — ber b'\e Jarfel ftf)Ieuberf, ba^ (Te ben Srenn»

floff faffe. 2Bir nennen iF)n bann ein ©enie.

I
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©clbff Don bcn tpeid)en £oifen beö feif)5cl^njäf)rigen Äinbeö

@mma fpielf iF)re golbne flamme; benn alö neulitf) eine ©feile

gelefen mürbe, ungefä[)r fo laufenb: „3^r großen, feiigen ®ei:

ftcr, bie roir betrunbern unb §u benen mir bcfcn, menn ber

DJtenftf) fein ®Iütf roegmirff, meil er cö Heiner aii)fef als fein

^er§, fo ift er fo gro^ als if)r!" unb alö in jebem 3Iuge ber

Seifall glängfe, fprang fie auf, unb in ben fif)öncn braunen

Äinbeßaugen fd^immerfen bie Xränen — fie ftanb neben mir unb

blitffe mirf) liebeglüljenb an; it^ roar felbft fiefgerül^rf unb

rou^fe nif^t, wie eö gefcf)a^, ba^ id) fie an mitf) 50g unb Doü

2iebe meinen Dlltunb an bie Äinberfnofpe ii)xev £ippen briitffe

— fie brüiffe f)ei^ entgegen unb fii)Iang bie 2Irme um meinen

3ta(fen. @0 mar nur ein DTlomenf, unb gleid^ barauf ffanb

fie wie eine !purpurrofe glüf)enb Dor (5ii)am ba, bie Xrdnen

not^ in ben 2Iugen. Unö allen ftf)ien fie in biefem 31ugenbliife

fein Äinb mej^r §u fein, ^d) mar im I)Dd[)ften ®rabc Derlegen

:

ba ttat 2ucie §u unö, naE)m meine Jpanb unb brüiffe fi'e red^f

f)er§Ii(f), malE)rfd^einIid^ um ßmmaö unb mein unfrf)iiflicf)eö

2^un §u Derfd^leiern ; — bann fü^fe unb Ijerjfe fie bie (5d)meffer

unb fagte mieberf)Dlf: „S)u liebeö, gufeö, I)effigeö Äinb, fie|^ff

bu, melif)e ©emalf bie 2Borfc eineö URenfd^en ^ahen fönnen?

Unb ber, meld^er biefe fagte unb nocf) anbere frfjone, bie in

biefem 2iud[)e ffel^en, mar ein einfältiger ipfarreröfol^n auö

Siapcrn, ber ial)relang ungefannf mar unb nid)t& t>atte, alö

fein eigeneö unerf(f)DpfIiif)eö .^erj, baß nun auf bie cnffern=

teffen 3Itenfrf)en unb auf bie enffernfeffen £änber roirff, mie

^rebigten ber 2IpDffeI unb !propI)etcn."

Surd^ bie Xränen fd^on mieber läd^elnb, fagfe @mma gu

il^r: „Su felbff biff aud^ fo eine 'PrDplE)efin unb fannft baB

"Prebigen nidE)f laffen unb benfff gar nidE)f baran, ba^ anbete

audt) ein ^ev^ I)aben, baß feine ©efiil^Ie fo gut l^at, mie i^r alle,

mcnn man aud^ biefelben nid^t fo gelel)rt fagen fann mie if)r."

3tad^ biefem S^ifd^enfpiele lafen mir — £ucie mar bie 2Sors

leferin - nod[) ben 21bfd)nitt ju @nbe, unb feit jenem Xagc Der«
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fdumf dmma feine eingige 35or(efiing, ja, fie fing fogar an, OTe^«

fünf) jti lernen.

OXad) fülrf^fii 31benben gc[)e icf) bann im mllben QSoUmonb»

frfjeine, ben juii* eben {)aDen, mit einer fa)l unfi:i)ulbigen, l)od>=

Yönenben (Seele burcf) alle möglic{)en Umtpegr in bir &tabt

juriirf.

3nr DKufüf finb aud) beflimmfe Xage auöerforen. ©a^ aber

ta von feinem bb^en ^crnbfcf)ü(fen ber 3To(en tie Diebe fein

fnnn, bec^reifft bu; fonbern ta mirb an bae ^lanoforfe ge«

fe)fen, jebe ©teile bed Xonfifirfed geprüft unb um ib)V ®efül)l

gefragt, roobei jebefl feine Dlteinung abgibt, roeil fie Dorge-

tragen gu roerben Derlangt; bann forfcf)t man narf) ber (Seele

beö ©anjen unb pa^t if)r bie ©lieber an — bann ^o lange

prcbcn, biß n\d)t mel}t bie fleinfte 2Iu0füF)rungöfrf)irierigfeit

Dor^anben ifl — bann eined fcf)önen 21benb0 brauft ein 'SeeU

I)ODen burrf) bie 5cn|ler ^inaud.

Einmal trar )d)on DcKe ^("l^'^i'nientalmullf; meiftend aber

tt>irb er Dierf)änbig auf bem ^iano Dorgetragen.

QIngela ifl auc{) hier n^ieber bie DKeifterin unb bef)anbe[t baß

^[nftrument fo fröftig n?ie ein Oltann. 3^^"^ 2ef)rer [)ierin mar

berfelbe OTann, ber fie aurf) in bem anbern unterritf>tetc. 5)ann,

wenn fie Dor bem 3")^""'^"^* H^^ 8^'^' '•" neuer ®eifl in

bieö feltfame 2Bcfen ; fie roirb orbentlitf) größer, unb roenn bie

£öne unter il)ren Ringern Dorquellen unb biefl unbegreifliii)

überfrf)tpenglicf)e XonI)erj, 35ect{)Open, ficf) begeifiert, bie Xore

aufreiht Don feinem innem tobenben Unioerfum unb einen

©turmtrinb über bie (Stfjöpfung geE)en lö^t, ba^ fitf) unter if)m

bie 2BäIber ®otteß beugen unb roenn ber roilbe geliebte

iHtenftf) bann tpieber fanft rpirb unb binfcf)mil5t, um 2iebe flagt

ober fie forbert für fein groj^cd Jperg, unb roenn f)iprbei if)re

Jinger .über bie Xaften geE)en, faum ffreifenb, wie ein Äinb

anbrücfen tpürbe, unb bie guten, frommen Xöne toie golbene

dienen au0 ben Dier .^änben fl'^d^"' i'nb brausen bie DTacf)--

tigall barein fd^mettert, unb bie untergeE>enbe @onne baß gange
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3immer in glommen unb Sli^e fe^f — unb if)r gerülE)rfe0 2Iuge

fo grD0 unb lieb unb gütig auf mid^ fällf, alö tväve ber Xraum

wai)T, aU liebte fi'e micf) : bann gef)f eine fd^öne greube burd^ mein

Jperg, roie eine DJtorgenröfe, bie fidE) auff)e[If — bie Xone roerben

tpfc t)on ilE)r an midE) gerebefe 2iebe&tvovfe, bie Derfrauen unb

fIeF)en unb aüei fagen, maö ber iJItunb Derfrf)tt>eigf.

(5Dlcf)eö Xun unb fold)e g^euben reinigen bad ^er§. 2Bir

|lteE)en bann alle Dier am ^enftev, wie laufer ©efd^roiffer, bie

feiner (Sc^ranEe gegeneinanber bebürfen, treil fein 2DunfdE> ba

ift, eine §u überfpringen, fonbern nur cinfadf)e £iebe. Unb

roenn id^ forfgeI)e, fo gcfd^af) eö ftf)on, ba^ fie mir freiwillig,

£ucie unb 2tngela, bie liebe ^anb lE)inreid^fen, bie 21ngela fogar

^erglid^ brüdfenb in bie meine fügfe, mit liebeDoUen, fiif)Ien

2Iugen mirf) anblid^enb unb fagenb: „Äommen (Sie morgen

nid^f gu fpäf, unb gelten ©ie ^eufe in hin ®aftf)auö me^r."

Sie i)at nämlid^ einen faft übertriebenen ^a^ g^gen biefe Stns

ftalten. Unb in 2öalE)rlE)eif, 2^ifu0! feit irf) fi'e fennc, iff eö mir

felber fo; mid^ roiberf ba& fd)ale Unterl^aIfung0furf)en unfägs

[i(^ an, unb lE)ier iff eö jiemlic^ tvie in jeber großen ©tobt im

(5dE)tt)unge, unb fogar eine 21bfrf)iebörebe Ijaben fie, bie fagf:

id^ roünfd^e ^f^nen gute UnferlE)aIfung. — 34> Glaube, ein

Sauer meineö ©eburtötaleö )d)ämte fid^, roenn man biefe

2Ibfc^ieb0rebe ju if)m fagfe, ba er firf) UnterlE)aItung nur

erlaubt, aber 2Irbeit für el^reuDoU anfiefjt. ^ä) werbe ba-

l^cr au^er bem iXItittageffen unb mandE)ma[ abenbö, bem

alten 2Iffon julieb in einem ©arten, nie in einem ®aftf>aufe

gefeiten.

&eit jenem ^aüe fi'nb nun Dier SBod^en, unb id} fef)e fie feit

ber ^eit täglid^ — unb bennod^ trei^ id^ Don iF)ren geroDf)nIidE)cn

Q5erl)ä[tniffen nid^tö, ja nid^t einmal il^ren Familiennamen,

fonbern nur, ba^ fie bei Dl^cim unb Xante rool^nf, bie alle

2BeIt DF)eim unb üTante ^ei^t unb bie fei)t rcid^ fein foUen.

Sen DlE)eim fai) idf) nie, bie 2iante fd^on öfter, eine gutmütige,

aber unbebeutenbe alte '^tau, beten ®effdE)t id^ fd^on mu0 irgenbs
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wo gefe()rn i)aben; aber id) fann butd)au6 ni(f)t i^nauabtin^tn,

no. @e^r neugierig bin itf) duf if>ren üe()rer. ^m ganzen ift

mir aber gar nld)t jiirmife, ale follfe icf) um 7tä\}evea über fie

fragen; genug, fie i^ ba unb fd)ein( von tem gütigen (5c^icf<

fale mir angenä()ert n>orben ju fein, auf ba^ fein ^erg Drr>

geffen werbe unb feinen 2InfeiI an 5'^eube jugefeilf erhalte.

DKeine (Stellung gegen fie ift ruhig, tpic ee narf) ber 'Jlufregung

infolge iF>red erften !HnbIt(fd Faum ju ertparten rpar; aber fie

ift fo,, jebed (5tf)arfe unb ^arte entfernt j7e von fitf), ober eö

entfernt ficf> felber. DTteine ©mpfinbung ift fnnft unb füll, unb

ed brängt mtd) nid)t, fxe ihr gu jeigen, ja, fie fäme mir ent<

rt)eiF)t Dor, tpenn fic drtoiberung oerlangte.

2|in (Souuner i)t fie meiftenö rpei^ gefleibet, unb i^re Äfeiber,

abn?eirf)enb oon ber je^igen DHobe, reitf)en Df)ne 3IuönaF)me

biß gnm Jpalfe. 3"^ glaube, ed täte mir tpeh, trenn icf) if)re

narfte ©rfjulter fä^e — tpafl icf) boc^ bei ben ^unberten, bie

{ie täglicf) unb gern jur 6cf)au tragen, iihi)t anftö^ig finbe.

£ucic trägt efl aucf) fo, 6mma nicf)t, icf) glaube aufl 2Biber:

fprucf)«gei)'i.

(5ief)e ba — ber Siener bringt fcfjon mein heranfbe)1elltea

DItittageffen — nun, ba i't)v jtrei, bu unb fie, ala (3cf)einn?efen,

nicf)t0 braucf)ct, fo bleibet mittlern^eile I)übfcf) artig auf ber

^oljbnnP fl^en, inbeö icf) auffielen unb ein wenig F)ernmfcf)auen

unb ben i?crliegenben falten traten unb ben fcf)önen Galat

effen »rerbe. 5)ann tpollen roir weiter faf)ren unb ben Dlefl

beö Sageö gemütooll oerroenben. 2lber fort roaret iF)r,

ala id) DTteffer unb ©abel l)inlegte — bic ®e|1alten mit wirf:

Iicf)em ^leifd)e unb ©lute, bie um ben £ifc^ ffef)en, ^aben eucf)

Derfcf)^ucf)t. — DTun fef>r balb baa 2öeitere; für jeftt lebe tpohl,

guter £ifuö; 2If<en unb jtoei ^erren unb feine JItäbd)en unb

31ngela (bie förperlicf;e) — ba& ftei^t aüea oor mir unb lad)t

micf) auö, ba^ fie um mein Q3or^aben gewußt unb micf) hier

überfallen f)aben. 3(c^ mu^ mit ihnen fort. DTterfc bir, reo

ipir in unferer Wefrf)icf)te geblieben finb.
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rclrmer ^i^eunb ! Su '^aft lange roarfen muffen — unb i)eute,

mit weld) gang anberer Smpfi'nbung fa^re id^ forf, alö id) bas

malö begonnen.

®ibt eö eine £iebe, bfc fo gro^, fo unerme^Iid^, fo enbloö

fflU i(t, tvie baö blaue ^irmamcnf? ©ie flö^t eine fDlrf)e ein.

D mein Xituö, mein guter, mein einziger Jreunb ! mit mir iff

eö nun auf alle droigfeif enffrf)ieben. JRein werben fann fi'e

nie; roaö rDoUfe aud) ber ernfte, ruF)ige, gemüfögeroalfige (5l[)erub

mif mir? 2Iber lieben mif bem Unma^ aller meiner Äräffe —
lieben hi& an taä dnbjiel meineö Cebenö barf itf) fie, unb fo

xva^v ein ®ott im .^immel ift, iif) will e& aud). (Sie i\t ba& reinffe

unb I)errIidE)ffe 2Beib auf ßrben. IBaß fagfen ffe ba oft für

ein alberneö TRädein : bie tt)iffenfd[)aftlid^e Silbung jerftöre bie

fif)öne, garfe 3ungfräu[id[)feif unb bie dXaioetät unb bie .^er§=

innigfeif unb fo Weiter? — ^ier ift bo(^ eine Söiffenöfiiüe, an

bie roenig DTtönner reitf)en, unb bod^ (tehit eine ffrafjlenreii^e

Jungfrau ba — \a, erft bie xe6)te, ernfte 3""9fraU/ auf bereu

©firne ba6 Q3oUenbungöfiegeI leudEjfef, eine erblüf)fe, felbftbes

rou^fe, eine mürbeDoUe Jungfrau, Dor ber §agf)aff jeber (5rf)mu|:

gebanfc Derffummen muß. — dure 3ungfi^äu[icf)feif unb 2Beib=

Iiif)feif, bie micf) fonff fo entysdte, ift nur erft ba& QSorbilb

unb bie 31nlage ber rerf)fen, unb neben biefer fte\)t fie faft tvie

3ummlf)eif ba — unb ffe iff eö aud^, toeil ffrf) an ffe ber 23er=

fül)rer roagf. 2Im Äinbe enfjüift ba& £aUen, aber ber Änabe

mu0 reben lernen, ©elbft bie geiftDoüften D7läbrf)en meiner Ses

fannffif)aff, roenn ffe neben il^r fffib, werben orbenflidf) ar'mfelig,

unb wenn ffe ben D'Jtunb auftun, fo ift eö boif) nur jeneö „2IÜ=

tagöei ber ©nfalt", waö ffe legen, ^eihft ba& 3T:aiDe, 2öeib=

[irf)e, 3ungfräulirf)e an i^nen erfcf)eint mir gemati)t unb un=

natürlirf) ober unreif neben bem cinfad[)en gelaffenen (5irf)ge^en=

laffen 21ngela0, bai feinen 3lnfprut^ unb %uftvanb marf)t unb
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bo(i) evtaimt wirb ala tit ^öiiJc^in. (Sa muß ein rfrfrnf>af(rr

(Sei\t c^ewefcn fein, ber bieff« ll^eib rrjücjfu f)o(. ^d) bin fif

bei tiH'item nid)( lucif — aber jebe andere Dermng id) jc^f

aiici) i\id)t me()r jn e[)elid;eii, treil id) ffr nid)t gu lieben

oermag, unö fo trill irf) i()r 23ilb betraf>ren ald bafl frfjönflle

(^^eiftcitlcinub, >pa0 niii* in biefem l'eben begegnete. (Sin

tirfer dviift jT^f mir im J^erjen, unb fie ^ob feitbem wif

^l•^ tnniuf)e jpnei erfrnmiifcn gcttliif)en WrfiiiUen empor, bie

eiiift mein )cl)nfürf)(igfeö Jperj bei>ölPcrten unb bie icf) aber in

^ie £iefe finfen Iie0, meil id) fie für ipefenlofe 'Pi)ai\tome ^ielt,

mir tnpiuer Gel^nfnrl)f nngel)6renb; aber fie hat aiirf) bergleicfjen

unb bctc( fic ru[)ig nn, oI>ne fid) wcitev umjiifebcn, ob if)nen

ein J^aU juFomme im äußern ©emerboleben ober nicf)(; genug,

in i()rer ©eele, ber moublicf) fallen, toanbeln ffe tt>ie bie ()oI)en

(Seflnlfen in ber ®efd;irf;(e — unb bnher finb fie. 3^^^ b*^^

man bie Jpeiligfeif ber p[)an(afTe, bie unfere @rjief)er eine ^e<

trügerin ueimen, md)t oerleibef, unb ffe i}at beffen Fein J^ebl;

ober il)ie bringt ihr aud) nur heilige ®c)laUcn. D7ti( einem

leifen Diucf, nüt einem I)armlofen 2Borfe, ba& wie 3ufoII au«

i[)rer inncrn 7Be\t flang, ruft fie oft in meiner ein ganjed toU

geglaubteö 53oIf wad), unb itf; cifenne, ba^ bae]'elbe ja Dor

längfter, längfter 3«^'^ '" f^iir ge^errf(f)t ^at unb geleutf)tet, —
unb wie oiel mng man bei meiner i>crPef)rten 6rjie[)ung getötet

haben, roaö nie mel)r eine 2BieberauferfleI)un g feiern Pann

!

HKan raufte bie 33Iumen ciuß' unb nmrf)te fe^r nii^;lirf)e0 .^eu

barnud. 3" 'nancf)cr Äinberbrnfl blü^t ein Oieid) ber Äleinobe

auf, F)cimlic^ unb ^crrlid) rrie jener ©tf)a$, ber, tocnn man fo

burrf) bie i?anbff{)aft gel)t, fern in ber Hltittagöfonne gliijert,

in bie er ftid cmporgetautf)t i)'t, unb mit (5(f)tt)eigcn unb reiner

.^anb gcl>oben it>erben fann, oor bem ©ünber aber auf immer

unb emig oerjTnft. Unb tvenn eiiift jemanb biefe ©(ätter follte

ju ®ef\d)t bcfommen, ber beu (3d)a^ nod) bcit, fo oerbüUe er

ihn Dor ben (5pie|3gefe[len — aber einfl einer lieben, großen ©eele,

i'iner unfd^ulbigen toie er, ^ülle er aüee auf unb fc^enPe if)r aUedl



©iel)ft bu, Xituä, ba& ift e&, roaö bie ISelt an if)r bie 'Bet-

fii)vobexii)eif f)ei0f. 2Ba0 fle fed)jlg ^ai)ve fef)en unb roaö i^r

Q3afcr unb ©ro^Dafer aud^ fc^^S'g ^°^^^ gefel[)en l[)aben, baö

ift iF)nen baö StafürlidEje, roie Der!elE)rf cö aud^ fein mag, —

unb tvev fiii) bagegen auflehnt unb ein DTeueö Bringf, ber ift ein

grembling unter ilEjnen, ein 2Iufrüf)rer gegen bie S^afur.

2idE) will bir notf) einigeö Don il^r erjäl^Ien, ^öve mir gütig

§u, mein Sifuö.

Srffenö n?ei^ fie Catein unb ®rieif)if(f) — ba6 granjofifd^e unb

@nglifcl)e roirb iF)r ni(f)t übelgenommen. 3*^^'^^"^ ^^^^ f'^ f"

Diel DQTatl^emafif, als §um QSerftänbniö einer aUgemeinen OTatur:

le^ve nötig ift; \a, fie mci^ notf) mel^r, roeil fie bie ©fernfunbc

DerffclE)en roolltc unb nun roirflicf) Derffel^t. Srittenö, ba^ fie

Sü(f)er über ©eelenfunbe unb Srtaturretf)t ftubiette, tvavb für

Iäif)er[i(f) erflärt, fie aber meinte, fonft bie 2öe[tgef(f)itf)te nid^t

Derftel)en §u fönncn. ©elbft in pl^i[ofopf)ifd^e ©pfteme ffedEte

fie bcn Äopf — nur gegen !pi[)9fioIogie tt)eF)rtc fie fi<^ ^att-

nädPig; fie fürd^tefe ^evftövuuQ ber fdE)önen innern 2BeIt. —

Df), bie iff ja gelef)rt, ein 2Iu0bunb, fagen Diele il^rer URit'

fdE)tt>effern, aber idE) glaube, eö ift bei Dielen dleib, bei Dielen

2iefdE)ränftf)eit — bie D'Itänner fagen, baß muffe fabc fein —

unb bennoii) fdE)rumpft ber, ber eö fagte, in i^rer ©egenroart

jämmerlid^ ein, menn auc^ nur 2IUtägIid^eö gefprodE)en roirb.

3d^ berounberc iE)ren £eF)rer, mic id^ bir fd^on mel)rfad^ f<^Qte,

ber mir biö längftenö im 2Iuguft Derfprod^en mirb, bcnn er n?ar

eö, roeld^er if)ren fd)6nen ®eift in bie erften .fallen ber 2Biffen=

fdE)aft füf)rfe unb il^r bie Silber biefeö '^fi&tempela beutete.

©arum ift il)V bie 2Biffenft^aft (5^muä beä ^crgenö geworben,

unb bae ift bie größte unb frf)Dnfte URad}t berfelben, ba^ fie

beu DJtenfd)en mit einer lE)eiIigenben ^anb berüE)rf unb iF)n alö

einen beö lE)oI)en 21belö ber DItenfrf)F)eit auö i^rer ©t^ulc lä^t

— freilid^, bei anbern bleibt eö bürr liegen, tvie bie glänjenben

©inge, bie ein diabe in fein '3Xeft trägt unb auf benen er bann

blöbfinnig fi^t.
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Sie ©prad)en Irrnte fie in ber Älni>{)elt - We 2Di|T(mftf)afffn

Don ibiciii jrpölftfii bie in baa jn>etiin5jroanjlg|T[c ^ahv (Jo

alt ift jle jcl^f) unb Don bn norf) immer fort; — tvae S5irf)fung

ift, (rieb utii5 treibt fie ihr ganjed i?eben. 35u roirfl rpobi

uid)t fragen, wo fie bie '^eit f)ernimm(, ba bii eö felber war]i,

ber mir 'i3erfrf)ipenber guerf! biefefl Foftbare @ut jeigte, roie

jum ©rjlaiinen ergiebig ee fei, rrenn man efl Tid)fig einteilt

unb fein 2eiIi-I)cii be^felben t6nd)t roegtrirft. ©od) toirfl bu

begreifen, roieuiel 3^'* f^' l)aUe, tveiin id) bir aua i?urien0

D!2Tunbe bevid)fe, ta^ fie eine DKenge nid)t tann unb nid)t

lernte, wci0 uid)t ju Fönnen jebed DKöbchen 2Bien« fnr eine

ßd)anbe fjalfen roürbe. 3"m 7}ei)].''iel: (5trirfen. @ö roar mir

ein 3ube[, ale i^ bae \)öxte. D, biefer erolge ©trirfflrumpf^

an bem nnfere ^(""nf'^'^"^" nagen — es gibt nicf)f0 obere«

unb ©eiftlofereö, alfl bad unenblid;e 5prfbo[>ren unb baß 3"'

fc^auen eined unglücfliif)en DTtanned. TBo^l trirb ed jule^t

jur ®ett)ol;nF)eit, unb (Tie Fönnen fo frf)ön unb frei beuFen, ob

(le ilrirfcn ober ni(f)t — aber ee ifl nirf)t mafjr; benn n>el«f)c

fofibare 3^'^ Derlernten fie an bem Sing unb Derlernten babei

ba& fd)üne, freie SenFcn mit, tveld)ea ©euFen übrigenö bei

jeber fortgefe^ten einförnngen Äörperberoegung immer ettpad

Den bem 2Defen biefer 23en)egung annimmt. Srfparniö ifl ed

in ben meiften Janiilipn ai'^) nic^t; benn fcnfl müßten fie fidj

fDlgeretf)terrt>eife aud) bie (Sd)ui}e marfjen unb ncrf) anbere

teurere (Sad)en — aber wo ^rfparung not tat, hätten bie

Xör^ter etwaa Seffereö lernen Fönnen, um fid) bamit ©trumpfe

genug unb all bie teuern ©ac^cn obenbrein ju oerbienen. ©ei

iF)rer fel)r einfad)en 2Irt, \id) 5U Fleiben, erfpart 31ngela mehr,

ülfl fie für ©trumpfe tpirb ausgeben muffen. (Ju l)t Unglüif

genug, ba^ bei bem Unfinne beö QJerfc^tpenbenö, ber fid) ber

2BeIt bemärf>tigte, obnetjin ein fo großer Seil ber UIlen)d)en

ocrbammt ift jur lebent^Iangen 2Irbeit beö ^örperö, ba^ er

Faum ^eit i>at, jum ^irrimel ju f(f)auen, roie er fo fd)ön blau

ifl. Daju \)at und ®off nic^t gemac{)t, unb 3i^()rtaufenbr
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trerben Dergel[)cn, biö tüir nafürlirfjer, b. ^. geifh'g refdE)er unb

förperlfcf) einfaii)er roerben.

ferner i>a& ©fiifen, Don bem il)t 2e'^vev fagfc, eö fei bfe

fünbenDDÜfte 3^'f^^'^r'^n?^n^"n9i ^^nn ^Qö enblfc^ ferfige ©ing

fei fein Äunftocrf; iff eö fctjon, fo ift ba& QSorbilb fd)ulb,

nid^f bie 3Tatf)rnad^erin; mcift aber bleibt eö I)infcr bem miftel«

mä^igffen ©emälbe jurütf unb fann fold)e0 aurf) feiner Q3er=

fcrfigung gufolge nid}t erreid^en, foftef aber fo Diel 3^'^ unb

URü^e, ba^ man mif berfelben ein roaE)rer Äünftler in g^arben

tt>erbcn fonnfc — ferner ale ®eräfe bienf bie ©tiiferei nitf)f,

ba §u Diel 3^1^ unb ®elb baran ^aftet, alö ba^ man fie fofort

Df)nc Umftönbe gcbrauii)en fonne, ba man ^Polfter, Xeppid^e

uftv. feF)r gefd^macfDoU l^aben fann unb um rpeif geringere

URü^e unb !preife. ©aö DTtad^en — unb bieii ift ba& Xvaw
rigfte — gerod^rf aud^ nii^f ba& geringfte (lrfprie^Iid[)e; benn

man benfe, roieDiel fd[)6ne ©ebanfen unb Smpfi'nbungen fonn;

fen in ber 3^'^ buvd) baB ^erj ber Jungfrau gcf)en unb iE)r

geläufig roerben, n?äf)renb fie gufammengebeugf unb ein=

gcfnidPf bie med^anifd^e 2Irbeif Derrirf)fef unb in ben gefärbten

üDoQfnäueln roirffc^affef. ^a, biefeö langfame, fofe dXad)--

ffedE)en Don ^ovm in gorm Deröbef baä ^er§, unb ber ®eiff

roirb bumpf unb leer. Sie dXa<i)n>elt roirb einmal ffaunen,

ba^ bie XDif)fer ber au0ge§eirf)nefften ®efc^Ied;fer brei 25ier:

feile ii)vex ^ug^nb auf fo geiftlofeö Xun Derroenben fonnfen,

tpoburrf) ein 3"^'^^^i^^'ng Don Äunfteer! unb 'PrunFftüdE jus

ffanbe fommf, baran ba& Q3erbienff eine DItiüion @firf)c tvav.

Sann roeld^er 9Tad[)feiI für bie ®efunbl[)eif, roenn ber blü-

^enbe, brängenbe, freibenbc 3"9^"^^^^P^^ §ufammenge!nirff

roirb unb in einer ©feüung ftunbenlang üetl)axvt, bie i^m uns

nafürlidE) iff unb im ©fer ber 21rbcif noif) unnafiirlid^er ge;

mad)t roirb burdE) Dermel[)rfeö ©üd!en, burd^ bad 2InbrüdPen

beö 9'JaI)menö an bie 'Svuft unb berg[eirf)en.

2BirfIii^, Xitu&, baä)te irf) au<i) oft, roenn idE) fo eine ^olbe,

auffnofpenbc ®effalf über ben 9?aE)men l[)ängen fd^: — bu
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liebr^ arme '<muinr, man ^at einen finflem Xopf über deine

J^erjblötfrr (^pftüijt, bn^ bu nid)t6 wei^t Don £iift unb

ßonne; — ti»enn bu fiatt öeffen bie^e 3''^ burrf) in bie ©(rnf)Ien

gefteüt tpürbeft^ bie aua fo Dielen großen .^erjen ber 33er<

gaiu;)enl>eif auf uu6 I)erüber(eiirf)(en : tpie ipürdefl bu baran

deine 2Miite eiitfaUen Füniien! — n>enn bu ^atl defjen in den

^autf) ®otte6 geflcUt rpürdeff, der Don 23ergen ju ^Bergen

tpebt: tpic ipürdefl du die großen, frift^en Slöffer deiner

©ecle auftun und frof) erffaunen über die (5rf)ön^eif der 20elt!

greilicf) fngen die ©u(en: „Qlber eö freut un«, folrfjefl ju

bilden und dann unferer ^ändc 21rbeit in der lieben Q[Bo[)nung

ju crbliitiMi und unö gu ficueu, rpeuu jTe dem ®erdfe gur

3ierde dient, und unö an den 2DerPeu einfienß in die fd)öne

^ugcndjeit gurüifgugäljlen."

„^l)v i^icben, Jpolden!" fag irf) dagegen — „ja, bildet nur,

aber gleii^ nocf; etipaö ßc^önereö, tpeun H)v )d)on den Sil«

dungöfrieb ^abt — etwM, bae norf) ba^u Ieirf;(er iß; — lernet,

dajB eö ein ©tf)a|fen gibt, ein ßrftfjaffen dc0 eignen ^erjenfl,

25ildung dicfcö frf)önen Äunfiftücfeß, 'ilufammlung und &'gen«

mac^ung der größten ©edanfen, rpclc!;e erljabene (3terblitf)e

Dor und gedaif)t [)aben und und ala teured @rbftücf i^inteu

ließen; ja, lernet, daß ihr Ieirf)t in der mähren Äunjlt etwae

gu madjeu perfte[)en tperdet, roaö auö der freien (Seele quillt,

nicf)t ala 2Iftertrieb einea fremden Stamme«, und n>oran il)r

alö an einer oiel frf>önern 35Iumenfetfe in eure ^ug^nd jurürf»

ge^en fönnet. JBenn if)r mir aber Porljalfen fonntet, efl freue

eud) nun einmal fo und nid^t anderd, und die (^reude fei der

3ipeif: dann widerlege irf) eud) nid)t me^r; denn eö muß
2eute geben, bie an derlei ^reude ^aben, roeil )le eine bösere

nirf)t ()aben können, und i^ erinnere mirf), einmal mit Diüht

rung einer geifteöfr^tparf)en ^rau gugefeben gu f)aben, wie ea

il}T innige Jreude marf>(e, oiele blaue und grüne Steine auf

den Xifd) gu jählen und pon i^m auf die !23an! und ipieder

auf den Xifd) und fo meiter."
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Sann f)aben jüc ein anbcreö ^aubettvovt, mit bem fi'e fi'd^

fragen unb aüeö abferfigen: bfe ^äuölid^feif. ©iefe ^äuö=

[lif)feif aber ift ein ^infriften an Sänbern unb jiram, ein

Drbnen ber ^auöbäüe unb Xafcin unb ©efcUfi^affen unb ein

unnöfiger ^runf an Äleibern unb ©eräffiürfen. (5^cilii^ Fjaf

ta eine grau famf ber ii>t beigegebenen Dienerfd^aff genug

§u tun. 2Benn aber ^äu0lidE)!eif nur f)ci0f: 2Bol^nung, ÄIei=

ber, Qpeife in orbenflid^em ©fanbe ju erl^alfen, fo mag ^ie

aUerbingö ein Xeil unb jroar ein fleiner 2^eil beö roeiblid^en

Sierufeö fein, ber aber fo Ieiif>f ju erfüllen ift, ba^ §u bem

großem unb F)DF)ern nod) ^eit genug übrigbleibt, ba ol^nel[)in

in biefen ©ingen 'JRuttev DTafur bie greife ©nfadE)lf)eif toov=

gefi^ricben ^at unb bie 21brpeidE)ung burrf) Äranff)eifen aller

3Irf beftraff. Siefe le^f.e ^äuölid^Feif h,at 2lngela in F)ol[)em

®rabe; benn {ie i(t immer, obgleitf) einfaii), boci) biii jum

©genfinne rein unb cbel gcfleibef, unb ju ^aufe, wo ^ie bk

Dberleifung fül)rf, foU. e& immer auöfel)en roie in einer Äapetle.

©neu anbern frfjonen Seil ber 2öeiberpf[idE)f aber erfüUf {ie, wie

n?enige i^rer ©cl)rDeffern : 23ilbung beö fünffigen DTtufferl)er5en0,

Don bem man nitf)f roiffen fann, ob niif)f ein ©ofrafeö, ^pa^

minonbaö, ©racd^uö als tpel^rbfer ©äugling an bemfelben

liegt unb bie erffen ©eifferflammen Don il^m forberf unb for=

bern barf. 2Bie nun, roenn fi'c ber ©enbung md>t gett?aii)fen

träre unb ben ©eifteöriefen §u einem dXevo unb DcfaDianuö

Uerfommen lie^e? Unb ber erffe Sru(f in baä weiii)e ^er§

gibf il[)m meiff feine ©effalf für £eben lang.

@nblid^ felbft ^Vorbereitung unb (Erfüllung ber DItufferpf[icl)f

fd^lie^f nic^f ben Äreiö beö 22}cibe0. ^(t eö md)t aud) um
fein felbft willen ba9 (Sfeljen il^m nidE)f ©eiffer= unb Äörper^

reitf) offen? ©oU eö nitf)t tt>ie ber DTtann, nur in ber 2öeife

anberö, burd^ ein ftf)Dneö ©afein feinen ©if)Dpfer Derl[)crrli(f)en?

— dnblit^ ^at eö nicf)f einen ©äffen §u beglüifen, unb barf eö

iE)m ffaff beö f(f)Dnen ^erjenö eine 2Bir(fd^aff0ferfigfeit ^u-

bringen, bie geiffig genug ju fein glaubt, roenn ^ie nur un:
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fr^uieXg ifl? X>ae ifl bn Xned)t, bn fein Xalrnf in bat

(3d)Wei^tuci) v>ev(\vabeu hat.

D Xituül Sliigela ^at mir bie klugen geöffnet über 2Brrt

iinb Sebeufung bea TDeibta. — 3^ fd)aubexe, weld)t ^üüe

von (Jeclfiiblüte fniib bleibt; wexm bie 23c)1terjogenen bciftel^en,

uid)te in der ^anb alo ben dürren ©(engel bev 2Öirt|'rf;nffIi(^5

fi'it iinb baa leeve, frfjncetiu'iße ^latt bet oiigebonien Unfc{)uli),

niif bnö, wenn uid)t me\)v bai DTtufferniige darauf fällf, wie

[i'irf)( ein fci;Iecf)(pr (Satte obex ^außfremib feinen ©cf)mu^

fcf)reiben fann — unb bie @uten merfen e0 lange nid}t ober

erft, wenn eö v' fpii' 'f^/ 'f)n tpegjulöftf^en. 3Inbere rrerben

freilief) nntcirid)(ef, aber obige« 33Iatf roirb bann eine bnnfe

ÜJÜiufierParfe von unnü|.en Äünffen unb l^erfigPeifen^ blr man
imorbenflirf) unb oberfläc^Iicf) barauf malte.

&& ift ein fdjiucreö Sing um bie re«f)fe, ed)te SinfaU unb

9'Tafurgemä^f)eit — jumal je^t, roo man bereif« f(f)on fo tief

in bie ^vve Qefal)ven i^.

23ie mancfje n>arme unb großgearfetc (Seele in biefem ©e»

frf)leif)te mag barben unb bürfien, folange fic Icbf — blo0 an»

getpicfen an ben Xanb, ben i[>r bcr ^err ber C5cf;öpfung feif

2[al;rtaufenben in bie ^änbe gibt.

Sorf) geiuig i}ievon.

2äd)evh(!^ ift eß oft, bie ^eitere, überfr5()[icf)e Smma i()r gegen^

iiber firf) bemiiF)en gu feigen, iSänber unb Äleiber unb (Stiefereien

unb bcrgleirf)en geltenb gu marf)en. (Sie lö^t fie in allem ge^

irnbren unb ifl fieta milb unb freunblic^, unb am @nbe mer!t

bod) ba6 Heine, F)0(f)errötenbe Xro^föpfc^en, ba^ es tpiberlegt ifl.

Db eö 2lngela al)nt, wie fehr irf) fie liebe^ wei^ id) nid^t,

nbiT Derrnute eö — nur in il)rer einfältigften 9iatürlicf)Peit fennt

fie geroi^ ben (Stad;el nid)t, ber eroig leife fortfcf)mer3enb mir

im Jperjen fi^t; benn eö freut fie, in mir einen il)r gleirf):

gelHimmten 3]tenfrf)en gcfunbcn ju i)aben, unb ab folc^en

liebt fie mid) aud) unb jeigt e« unDerl)o()len Dor allen — felbfl

neulid>, in einem Ärcife Don grauen unb iJItännem, rcfctjte fie

k
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mir Dl[)ne Umftänbe bie S^anb, bie feiner Don bcn 2(ntt)efenben

je ju berüF)ren waQte, unb fagfe, ba^ fic fel^r erfreuf fei, ba^

iif> gcfommen. 34) nierffe eö beuflid^, n?ie mifleibig man

biefe LIngef)6ng!eif mit anfaE). IBiv reben off ffunbenlang

mifeinanbcr, unb fad)te gelE)f bann ein Xor nad^ bem anbern

Don ben inncrn Silbcrfälen auf; fie tvevben gegenfeifig mit

greube burd^roanbelf
;
ganjc 2öänbe Doü queüen Dor unb fcfjroärs

mcn, unb n>enn bann plD|Iicf) manrf)c ©öfferform Dorfpringf,

längft gel^cgf, gefrdumf unb geliebf im eignen ^nnern — unb

roenn nun ba& Soppelfleinob jubelnb fjerDorgejogen roirb —
unb enblid^ immer mef)rere unb fd^önere berlei fommen, fo

ftei}t autf) in ilE)rem 3Iuge ein fo frf)Dner ©fral)! ber greube,

ba^ fie il;n Dcrgi^f §u bergen unb if)n alö argloö liebeDoü in

ba& meine ftrömen lä^f. Saö ift ba& ^o^e einet nafurgereif)f

enfroiifelfen ©eele, ba^ jeneö franfe, empfi'nbelnbe unb felbffs

füd^fige ©ing, wad tviv 2iebe §u nennen pflegen, wa& aber in

ber Xat nur ©efii)[cd)fö[eibenfd)aff ift, Dor if)r fid) fi^eu dcd

frietf)f - unb baä ift ber 2IbeI ber red^fen 2iebe, ba^ fie Dor

faufenb DTtiüionen 2Iugen offen roanbelf unb feines biefer

2lugen fie §u ffrafen roagf.

Cudenö ®eift ift i'^t am ocrroanbfeffen ober oielmel^r, eö

mögen eö Diele fein, jeborf) fie rourben nit^f wie biefe §u iF)r

f)inangebi[bef. @mma, trie feE)r aud) nod) ein Äinb, jeigf

bod^ fd)on ©puren, wie unrt)iberfte[)Iid^ ba0 gelaffen forf^

tpirfenbe Seifpiel eingreift. X)a^ man eö roagf, in geroiffen

Äreifen, ja faft in allen, ben (Stab über 21ngela §u bved)en,

wirft bu woi)l begreifen; unferer tt>eiblid[)en 3^'^ f^^^i fi^ gu

roeif Dorauö — ja fogar, ba nie ein ffarfer ober gar funbiger

2Iffeff an if)r fid[;fbar roirb ober jeneö 2Iuffreifc{)en ober ^crum-

fpringen, roaö DTatur unb £ebF)affigfeif fein foQ, fo nennf

man fie falt, fie, in beren 2tuge aücin, mcnn eß in irgenbeinem

SIugenblidE §um QSerfünber if)reö 3""^^" roirb, in einer (Se-

funbe mef)r Sid^fungöfüüe liegt, alö in bem ^erjen anberer

baa ganje 2eben l^inburc^. ©iefe 2Iugen Derrieten mir aud^
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etwaa, tvaa it)r ORunb Di0t)rr t>erfd)ipir9 — ndmlicf) r« i|l mir

üii0er allfin jJiinMffl, bo0 ir9PIl^cf^ 2DeJ) in ihrem i?ebfn liecjf u^^

bei 9eleflciitlid)cr ^rrei^ijufl auf if>r Jjperj ^rücff; ^r^^ in ebenbirfen

iUiic^en {a^ id) frf)on ein paarmal^ gufällig enec\t, nur (3(eii:i))am

burcfi^leifcnb iinb frf^neU belcimpft, einen (irfen, beuflirfjen 53lftf

ber Xrauer unb 2Bel)mut, wae um fo mel)r toirff, ipeil fie ficl)(«

lirf) einen foltfjen Slugenblicf gu Dermeiben furfjf ober unferbrücff.

3ti) fcifrf)e nicf)(; aber efi erfc{)recf(e mirf>, ald irf) fie Dor?

gejlern abenbß am 3lpfelbaume lefenb fanb; irf) mar ungel^örf

nä()er gekommen, unb ald irf) fie grüßte, f^^Itid ^in erfrf)rod'enr0

3luge jn mir empor, ia& offenbar nirf)t gelefen ifatte unb bod

ju )'rf)nen in bie größte greunbIirf)Pei( überging.

21ber fei ea genug — mer ftellt mirf) aud) jum 2Bäc^(er if)rer

Qlugen auf?

(Sine DTarr()eit oon mir mu^ irf) bir norf) melben^ lieber

Xitud. ÜBenn mir biefer Xage ()er irgenbein DTtann mit einem

fpanifrfjen 9?o^re begegnet unb bem ©olbPnopf barauf unb

ein tofftinbifdjefl ©ejlidjt mac^t, fo jage id) mir (5rf)reifen ein,

ba^ e& bereift mein DTabob fei, mit bem it^ gerfa[Ien a^erbe;

benn 2lffon Pünbetc i{)n nun guoerläffig in „balbefter 'Salbe"

an, unb er loerbe auf meine '^ufunft ben entfrf)eibenb|len Sin:

flu0 f)aben. 3"^^ oerlange aber nirf)t im gering)len einen berlei

Einfluß, ^m übrigen mu0 ber D^Tabob balb Pommen unb ber

&nflu^ balb beginnen: benn fonft trifft er mirf) nirf)t meF)r

f)ier, ba mir, 2oti}av unb irf), unfere ©ebirgöreife, Don ber irf)

bir frf)on einmal gemelbet gu ^aben glaube, längfiend in oier:

ye^n Xagen antreten merben.

Cebe iDof)l!

Q3ergi^meinnid)t unb IDoIfdmilc^

2. 2Iuguf{ 1834

3^) hitte bid), bleibe bei beincm ^orfa^e unb fomme balb;

benn irf) braurf)e birf) l)ier, trie nie in meinem gangen £?eben.

3ti>ei 2)inge finb l)ereingebvorf)en, bie aÜed änbern unb alle«

L
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5erbreef)en. 2oü}av iff bereifö gurüif, unb auf übermorgen ifi

ber ^pcftoagen nad^ Önj beffellf. 3(ngela0 Cef)rer iff jurüif —
aber itf> faf etoaö, unb iti) erfüllt etwaö, ba& mitf) auf eroig

um biefen erfelE)nfen Dltenfd^en bringen fann unb mu^.

^d) bin in 33ern?irrung ; aber bennotf) rt)iU i(f) Derfutf)en,

bir alleö in ber Drbnung §u ft^reiben.

3Im brei^igffen ^uli abenbö ging id) §u 2IffDn. ©ie roaren

aüe in ©ornbarf), foüfen aber {eben 21ugenbliif fommen; id)

ging inö OTufiEjimmcr, um il>te diüätunft abjun>arfen. 21ngela

fa^ am ipiano, unb au0 ber 3lbenbrDfc ftrömfe mir eine ^eU

teve Xonfluf entgegen, alö idE) einfraf. (5ie ffanb fogleid) auf,

ba fie miif) crbliiffe, unb fam mir mit einem ffral[)lenben ©e;

fiii>fe entgegen, mclbenb, E)cufe morgenö enblirf) fei i|)r teurer

(^reunb unb £elE)rer ßmil gefommen, unb morgen narf) Xifd^e

bürfc id) feinen ^infel me^r berüFjren, fonbern muffe gleid) in

2Iffonö ©arten erf(f)einen, ba wette er, ber DF)eim unb aüeö

ba fein, unb ^ie muffe bie greube l[)aben, groei Diltcnfri^en, roie

er unb icf), miteinanber befannt ju matf)en, „unb iE)r werbet

euif)", fe^te fie l^inju, „im 5^uge liebgeroinnen unb bann nie mel^r

Doneinanber laffen fönnen; baä wei^ id) fo geroi^, alö eö geroi^

ift, bog idE) frf)on über eine (5tunbe l^ier auf bie böfe 2ucie roartc."

^i)v ®efid}t fdE)immerte redE)t im eigent[idE)en (Sinne Don

innerer ©eligfeit, unb mein ^er§ roar fd^IedE)t genug, ben

DTtenfd^en um bie greube in biefen 2Iugen §u beneiben — fieE)ff

bu, roieoiel beffer ffe ift, ah tviv aüe. — ^ätte fie bieö mein

f)ä0lid^eö ®efülE)I nur Don ferne geaE)nt, fie i)ätte gen?i^ il^re

greube mäßiger gegeigt — aber fie traut mir gerabemegö ihr

eignes fc^öne^ ^et^ §u.

D Zitußl ^e^t, wie irf> baoon f(i)reibe, quellen bie Srnp*

finbungen jener merfroürbigen ©tunbe roieber in mir empor,

jener ©tunbe, bie id) F)erDDrrief unb eroig, eroig, acf), eroig nit^t

Dergeffen roerbe fönnen.

3dE) fagte i^r, ba^ irf) ved)t gern fommen roerbe, fe^te aber

l)in§u, ba^ bie SeroiÜfommnung feF)r balb in einen 2tbfd^ieb
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übergeben wtvte, ba ir^ mit freund £ot{)ar in einigen XaQtn

eine D?eife nnrf) bfm ffllotfiirr arifrefen werbe. — ©enfe Mr,

£ifu0, wie mir irnrö, bn bei bie)en 2ßorfen if)r ®e)icf)f, no4>

rbfii leud)tenb von bev ()öi{))len ^reiibr, auf einmal mit Xobe6*

bläffe liber^ocjen ipuibc!

„IBie laiiflc bleiben (5ie auö?" fragte jle.

„3n>ei Ollonate," fagfe irf).

„Sann finb roir bei 3(>"r OlücffeF^r fcf)on in ^fön^^'^/"

erwiberte |1ie leife; „in Dierjel^n Xagen ge[)en »pir auf immer

fort unb tperben am ^ura rpofjnen."

Dtun wat bev 6cf)redPen an mir: ld> flarrfe fle {u lobe be-

troffen an.

„2ßu^ten 6ie baa nitfjt?" fragte fie.

„2|rf> nirf)t, fonfl ^ätte irf) bie Üieife i>erfrf)oben."

(Sie fcf)tDieg, unb ic^ aud) — es roar ein peinlich f(f)tDÜler

Slugenblicf. !Die QlnFünbigung meined @ntfci)Iuffed, ba^ id)

\a meine D'Jeife aufgeben Pönne, l^ätte alleö gelöfl; aber ea

moUte ft^on fo fein, tole efl roar. — ^d) fagfe niif)t0; mir

tuurbe, ala liebe id) fie feit einer einzigen @ePunbe miUionen»

mal mel)t al& je — irf) begreife je^t gar nirf)t, roarum id) beim

baa Wovt nirf)t fagen Fonnte, ba^ ic^ gar nirf)t reifen rooüe —

fonbem eine (Stimme lag in meinen Di^xen: „DTimm je^t ben

3lbfrf)ieb Don if)r, in biefer ©efunbe nimtn ben 21bfc^ieb; bcnn

e« roirb feine mef)r fommen, wo bu aüein bi]'t mit ber ge»

liebtcften, frf)ön)1en, freunbIirf)|Ten ®eflalt beined Gebens, bie

mm auf etoig, en>ig unterfinPt; morgen fle[)e irf) wie ein Jrem»

ber, n?ie ein ®efrf)iebener neben iF)r irf) roei^ nlc^t: roar

efl biefe (Stimme, mar eö Q3er[)ängnifl, roar eö fonfl etwas —

Furj, irf) n>ei^ nid)ta me^t oon bem 2Iugenb(iife, ala ba^ id)

mirf) fc^mergendtoilb oon ibr abwanbte unb baburc^ aurf) in

i^r bie Srregung emporjagte — unb ba^ id) bie bittern 2Borte

audflie^: „^a, \a — fo ift ea — irf) follte mein J^erj an nirf)t«

E)ängen - an gar nlrf)t«; benn in ben Pprenäen roirb

frf)on aurf) eine ^ugel treffen; o gen>i^ ~ gen>i0!"

I.



ig2 Jclbblumen

3(i> tücnbefe micf) nid^f um unb ffarrfe in baß 35Iuf bee

3Ibcnbf)lmme[ö E)inauö; fi'e regfc ffd^ aud^ nfd^f F)infer mir —

tpal^rf(i)einli(f) roar fic crfif)rDifen — ba traf ein Siener 2Iffon0

l^erein unb niclbefe, fein ^err l^abe ben 2öagen gefif)i(ff unb

laffe baö ^räulcin bitten, bamif in ben 3Iugarfen ju fal^ren,

wo man fie am ©ngange erroarfen roerbe. 3IIö er abgegangen,

njonbfc iif) micf) um unb fud^fc fdE^eu ilE)r 2Iuge — fie ffanb

nod^ auf bemfelben ^leäe, unb iF)te 35Iidfe rourgelfen auf bem

Soben. 3'^ fonnfe nid[)f reben, fonbern ging §tt»eimal im

3immcr auf unb ab', bann leife ju ilE)r trefenb, fagfe id^ fanff:

„Sa cö nun einmal unDermeiblid^ iff — ba eii bodf) einmal

fein mü^fe, fo geffaffen (Sie, ba^ idE) ^l^nen f)ier, mo n?ir aüein

finb, baß 2tbfdE>icböroDrf fage; benn üov ben Dielen ©lidEen

DermDdf)fe idE) eö nidE)f
"

Sa lE)ob fie auf einmal bie jroei 2Iugen auf, gro0 unb

bunfel auf midE) geridE)fef unb Don ettt>a& umbüfferf, roie Don

einem fif)n?eren ©dE)mer5e — bieö lorffe pIo^IidE) aud^ ben gan:

jen (Strom be& meinen ^erDor. — (50 ift ja eine alte (3(f)Dn=

l)eif beö DJlenfd)enf)er§enö : ©d^eibcnbe lieben fid^ am lE)ei^eften,

unb alleö (Sd^öne unb alleö ®ufe, roaö fie fid^ in langem 3"'

fammenfein getan, pre^f fid^ in ben Ie|fen 2Iugenb[idE — „Ü,

2Ingela," rief idE), „liebe, liebe ^r^unbin; idE) fann \a bie £)be

nidE)f faffcn unb nidE)t fragen, ba^ nun ein ganjeß langes £eben

Dor mir liegt, in bem ©ie nid^t finb — nid^t melE)r bie E)oIbe

(Stimme, baä liebe 2lugc, ba& gute ^er§ — ©ie finb fo gut,

fo gut unb je^t ift aüeö au&\"

2IudE) burdE) ilE)rc gange ©eftalt ging eine (5rfdE)ütterung unb

2IbfdE)icb0tt>elE>mut, bie immer roud^ö unb immer me'ttv iF)r 2In=

gefirf)t entfärbte — aber fdE)neeb[eii:^ rourbe fie plD|Iid^, unb

pIo^IidE) megtreten mu^te fie, alö idE) bie 2Borte fagte: „2Baren

(Sie mir benn audE) nur im Hcinffcn, nur im roenigffen gut,

b. F). anberß gut, alö (Sie eö ja aUen DnenfdE;en, felbft ben

bofen finb? - 2I(^, idE) roei^ crff je^t, wie unauöfpred^IidE) lieb

(Sie mir getpefen — adE), fo unau0fpredE)Iid^ lieb!"
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@fr ftanb am ^rnfier in Unrn(fd)Ioffrni)ri( unb Xränen

'tpanffnb - mir trat vvv 'Sewtc\imc\ iinö (?rrfnunn ''''' 'Sielt

t>crgaItc^^^ ; nur bae C9Iu(auflc bet iintevQe^enben (Sonne,

mat mir, ale fähe iiH) e« brausen ;n>ifd)cn bfn grünen S"'''-

gen lieqeti unb eine Wefinft mi( ®oIb l^efnumpn, bie bier vor

mir ftniib unb mir )o imprim-^Iirf) bebciiffam getoorben mar.

3rf) n>ei^ niii)f me^r, wie furj, roie lang bfefe 3''tl<i9'

bauerfe — oov mcinrn Qliic^en fd)tvebt nur immer not^ bnö fo

n?eirf)e, fo gütige 31nge|iirf)f ber fonft iuimer fo ruhigen ©efialt,

bai %nc\efid)t, mit bem fie fitf) gu mir umn7anbfe — bie oev-.

ifaltnen Xränen irnren ^erDorgebrocljen, (7e ober (rocfnefe bie-

felben fd;neU unb fd^te mit gefammelfer ßfimme: „^d) wei^

ee \a erfl feit einer DJTinufe, waa irf) tpei^ — gegen ©le mu^

iff) aufrirl)(ig unb wal)v fein; (Sie ffnb efl and) immer gegen

mirf) — irf) tuei^ nid)t, ift efl guf, luaö irf) (ue, ift eö nirf)t gut;

aber irf) folge meinem ©efüf)Ie, baö mir fagf, ic^ muffe efl

(un: — irf) gebe 3f)nen gern, gern mein Jperj, unb irf) wiü

(Sie lieben, folnng irf) lebe." (Sie i)ielt einen 2lugenbli(f innc;

bann aber, gleirf^fam erleirf)ter(, fe^fe fle norf) bie 2Dorfe f)in»

gu: „3rf) nui^te eö fagen, ba efl fo i)l unb ba (Sie fragten;

aber ba efl nun gefagt ift, fo bürfen ©ie aurf) für alle 3"'

fünft barauf bauen."

2(rf) fianb fprarf)lo0 bei i^r; in bie großen, fd)önen Singen

rraren n?ieber Xränen getreten, unb freiroiUig, of)ne 3'^rerei

unb gütig burrf) bie Xränen läcftelnb, reirf)te fie mir bie .^anb,

narf) ber irf) frf)ürf)tern langte — irf) beugte mirf; barauf nieber

unb brüdPte meine £ippen barauf: fie aber, rpelrf)e meinte, fie

nu'iffe nun rerf^t treu[)erjig gegen mirf) fein, legte unbeholfen

il)re anbeic ^anb auf mein jQaupt — ic^ glaubte, mir ^aben

beibe in jenem Qlugenblicfe gegittert.

^rf) n^cij3 nirf)t, wie es toar; nur ba^ irf), i^re J^anb immer

fefter gegen mirf) jiel)enb, faft er)1irft fagte: „2öie, roie nur in

ber 2DeIt fann irf) biefea ©lüif begreifen unb orrbienen? D
aingela, o 35rüut, o ©aftin!"
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(Sie guiffe bei biefem 2Borfe auf, unb fid^ fanff loömac^enb,

fpracf) fi'e fel^r evnft: „@d mu^ eö ja aud^ fein — fo mu^ cd'

fein, id^ werbe gern unb mit ^reuben 3i)re ©affin rperben;

aber eö ift nod^ ein DQTenfdE), bem icf) aüeö fagen mu0 — unb

er iff gut, fo guf, n?ie @ic fid) faum DorffeUen fönnenj aud^

er wivb fidE) feF)r barüber freuen. DÜTorgen werben mir »ieber

baDon fpted)en."

D Xitu&\ Su aF)nft nidt)f, roic feiig bk(e^ reine ©olb ber

3TafürIidE)feif in meine ©eele flo^. @ö offnefe fid) ein roeifeö

Parabieö Dor mir, unb l)atte id) jemalö in meinem £eben

einen ^immel §u erroarfen, in jenem 21ugenbliife n?ar er mein.

©nige DTtinufen ftanben roir nod) nebeneinanber am ^en=

ftev unb falE)en in baö Slbenbrof, bad langfam auöbrannfe,

unb fprarf)en nid)t6; — bann, als n?ieber, gleid)fam mal^nenb,

ber Siener eintraf, nal)m fie iF)ren .^uf unb fagfe, fie rooüe

nun in ben 2Iugarfen faF)ren, aber idE) möge fie nid^f bal^in

begleiten; benn fie trürben fonff tpieber fagen, bad '^abe fid)

nid)t gefdE)irff. ^d) führte füe an ben 2Bagen, unb ba id) if^v

fagfe, ba^ idE) meine dleife gang aufgeben rpoUe, freufe fie eö

fidE)fIidE), unb bie Jpanb nodE) nadE) ilE)rer 2Irf f)erau0reidE)enb,

fagfe fie: „Äommen ©ie md)t fpäfer, alö um Di'er LIIE)r." Sieö

roaren ilE)re le^fen 2ÖDrfe, unb bieü war ilE)r le^fer 23Iitf — mer

lE)äffe bamalö gebadE)f, ba^ ea baö £e^fe in biefem Ceben fein

roerbe! ^od) fdE)n?ebf ber 35IidE Dor meinem 2Iuge, unb nod^

Hingen bie JBorfe in meinen iDl^ren.

3dE) will DerfudE)en, bir ba& (5nbc nod^ §u fd^reiben, n?ie eö

fid^ begab.

3dE) ging, ba mir ba& letzte 9?ab ilE)reö 2öagenö enffd^roun:

ben tt>ar, Dor bie ©fabf ins ©rüne. ^c^ wav wie ein 2^räu«

mer, tpie ein Xrunfener, faff nidE)f erfragenb baii ungel^eure

©lud! — unb alö id) fdE)on §u .^aufe tt>ar — alö idE) ol)ne CidE)f

auf meinem Sofa fa^, malte id^ mir biefed ®Iüdf nod^ feiiger

in bie jinffere, roimmelnbe £uff.

D, idE) Xor! id) Xot\
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2Cuc^ om anbem XaQt, ale id) nwad)te, mu^tt evfl einige

3eit i>erflie|?en, elje i'rf) eö mir trfeber )tüdwei(e flarniad)eii

leimte, wa6 feit geftcin mit mir gefdjeljen.

(£0 tpar erfl Dier U^r; id) aber ftanb auf unb ba^te, id)

rrode beii Dltorgcn im "^^teien genießen. Dltcin ÜOeg fül)vte

iiiid) in ben ^nrf Doii (5ri;6iibrunn, alle 3't>f'gf l)ingen voll

OTToigcngefön ber 33ögel, tiiib ganj fern über beii lüarpatl^en

l'iaiiö ber fniiftblaiic Duft eines OTorgciigfirifferö, unb bie

l'uft Derfprnd) etwas mehr olö einen geiüc>l)nlid; fdjönen Xag.

^u fennft ben Dbelid! im faiferli(i)en ©arten; I>infer it)m

erhebt fiii) eine PIcine bufd;ige 2BiIbni0, bie id) fef)r liebe. Ded»

l)alb lenffe id; meine &d)ütte bortf)in - ea roar faum fünf

UI)r morgend uorüber; in bem ganjen "ParPe tpar Pein ein«

jiger OTenfd) ju fe^en, alö nur bie 6d)iIbiDad)e am &d)lo^e.

Died)t0 uor bem DbeliiiP ift eine nad)geal)mte römifd)e Dinine

um ein melünd)olifd>e0 SBalJerberfen f)erum, in weld)em aller»

lel bunte Sierdjen unb 2Ba fferpflanjen fd)ipimmen. 33or bies

fem 2Baffcr fai) id) jirci D'nenfd)en fleF)en, einen DItann unb

eine Srnu; )le ftanbcn nu't bem DJürfen gegen mid), ala blid-

ten ffe infl lönffer; aber balb erPannte id^, ba^ ffe mitein:

anber fprad)en. ^d) bad)te, f\e i)ätten nJol)l aud) bie DKorgen:

ftunben getpäl)lt, roie id), um einfam ju fein; beöl;ülb rpollte

id) jüe nid)t ftören, fonbern fd)lug ben (5eitenpfab ein, ber jur

©runnenn9mpl)e fül)rt, um uon bort in meine 2Bilbni0 l)inauf=

jiigclangen. 21uö OTeugier blirfte id) von oben I)erüb nod)

einmal burd) bie 3'^('>g^ i^^f ^<i^ ^aar unb fanb ee in ber

tran[id)ften, fü^eften Unterrebung fie()en, ja, er legte einmal

fogar beibe .^änbe auf il)re (5d)iilfcrn unb 50g fie fanft gegen

fid). Q3on ben 21ngefid)ten Ponnte id^ nid)t6 fel)en, meil meine

9tid)tung gegen jle ju fd)ief roar. ®r geigte oon rütfroärtd

eine fd)öne t^effalt, ganj in (5d)ipar5 gePleibet; feine 33en>e»

gungen n?aren fo fein, alö gel)öre er ben l)öd)|1en 6tänben

an; oon il)r fa^ id^ nur Xeile bed tpei^en ^leibed, ba er fie

mir fafl ganj becfte.
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©nen 31ugenbliif nur itätte eö noii) beburft, unb iii) rodre

roeifergegangen ; aber gerabc in biefem 31ugenblitfe 1E)d& fie i^M

^aupt empor unb geigte mfr burtf) eine 2Benbung i^v boUeö

®cfiii)f, unb bcnfe bir, eö n?ar 31ngela!

3ii) ifci^ nirf)f me|)r, tpie mir rourbe — ftf) n?d0 es cigenfs

lief) nod) niti)!:, trie mir ift — aber irf) roiU jcbe Smpfinbung

megroeifen unb nur er§äE)Ien, wa& fi'd^ roeiter ergab. 3"
meiner ^ug^nb gefd^al) eö einmal, ta^ iif) mif einem DTteffer

im ©picie meinen 33ruber in bie (Seite ftaii), unb alö fogleiii)

ein bunfler SIufbadE) ba& ÄinberlE)embIein ne|fe unb ber rofe

gleif ricfig n?eifer tt>udE)ö — bamalö Derjtreifelfe idE), F)ielf mid^

für einen DTlörber unb rourbe ol^nmäd^fig — fpäfer, alö ber

Sruber Derbunbcn unb idE) QetveiSt wav, fragte man mirf), wie

mir geroefen, unb idE) fonnfe es in meiner Äinbereinfalf nicbf

anberö außbrüdEcn, alö ba^ idE) fagfe, ba& ^ev^ (ei mir (te^en

geblieben, ber Jpimmel fei fünfter geroorben unb DoU D'Jegen--

bogen unb l^ätte mid^ jufammcngebrütff; aber baß Spev^ lE)abe

auf einmal einen (Sto^ g^fan, unb bie ^Jegenbogen feien t>ev-

fdE)tt)unben. ©erabe fo, mein Xitu&, wav e& mir in biefem

3Iugcnb[irfe roieber. ^<i) erinnere midE) beuflid^, ba^ idE) eine

3eif gar nidE)f0 falE) als garben, unb audE) ben ©fo^ bcö .^er^^

genö fpürfe idE) beuflidE), n^oburd^ bie garben DerfdE)tt>anben.

2Ilö fidE) bie ©egenftänbe Dor meinen 2{ugen roieber [offen unb

fid^ begrenzten, ffanbcn audE) bie §tt>ei ©eftalfen roiebcr ba —

id^ fal) flar bie großen, fdE)roar5cn, fd^önen 2Iugen, mif benen

fie il^n fo aufridE)fig anfdE)aufe, wie geffern mid^. (So italf fein

©fräuben: fie tt>ar ed.

2ie|f rebefe er, unb fie falE) ilE)n unoertpanbf an; bann rebefe

fie, unb er lE)DrdE)fe — bann fd^ien eö roieber, alö fd^roiegcn fie

unb fdE)aufen räffell)aff in baß 2Baffer, tr>ie id^ fie gefunben

^affe. 3dE) mu^fe eine (SeFunbe bie 2Iugen fdE)Iie^en - bann

offnefe idE) fie roieber. @ie lE)affe baß 2tnfEi^ je^f roeggetrenbef,

unb audE) Don ber bloßen ©effalf roar cö, alö fioffc nodE) ber

ganje betörenbe '^aubev nieber unb bie ^olE)eif unb bie Un*
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f(f)ulb^ womit fie mid) befielt ifattt. 31n ii>m tvav, tvie ic^

fd)Dn gefaf^f [)nbe, ifiie 'iirf ^evxfd^aft unb <5irf)erf)eif bft

hi>[)fn (5(nn&e. — (Einmal jlrccfff er ben 2Iitn aud; fie fd^niiegfe

\id) etxvaa nablet gegen i()ti unb bot} baß jQtnteKi^aupt jurücf

wie eine, bie etnptnfrf;nue; er nber fn'immfe iwit '^ein^eit ben

audgeftiecffen 31rm jiirüif unb enbete bamit, ta^ er bie ^anb

auf Jt)r ^oupt legte, gleic{)fam mit 3Är(licf)fei( bit gefci)ei(e(fen

^cinre ftreirl)elnb, beim fie rrnr bnrbanpf, unb ber woi}h

tefnnnfe (5(roI;E)n( Ijing an i()rem linfen 21ime. T>ann wen*

beten fie fid); icf) faf) nod) i()re ^anb in feinem 2lrme (irgenb

— ein birbtbeinnbfer UIinenn|l fiellfe firf) bnnn jn?ifcf;en mic^

nnb \ie — bann ]'al) icf; nocf) toei^e Äleiberftücfrfjen j»t>ifd;en

bem ©aumgiffer frf)imniern unb bann nid)ta meF)r. 34>
blidPfc xwd) länger, aber bie Stelle blieb leer, unb ed wcir^

alö fei ber gange ©arten leer. 5)er roeijge, einfame Obeliöf

geic^nete fid) gegen bie bunfelblaue SBanb bea Dftgetrifterd,

baß inbeö langfam beraufgejogen n?ar — eö it>ar fcfjiDÜl c^e^

trorben — fein Q3ogeI fang niel)r in bem üparfe, unb ic^

brürftc meine <5firn fefler gegen ben ©tamm ber 2Ifagie, an

ber id) fa^.

D Xitue, ein ®efü()[, {o ^ä^lid), ba^ id) mid) fafl t>ers

ad)tete, hod) in mir f)eranf, — aber bennod) n?ar es, alö riefe

jebe 2Iber in nnr, baß ®efüf)I fei geredet!

2fci^ blieb lüften an ber !Pi;ramibe unb brütete, wie ber Q5or«

mittag, ber fein ©emitter braute. Jtid)t ein ^älmd^en rüE)rte

fid), unb ber ganje ©arten roartete gebrücft: über i[)m flanb

fd)tper nieberf)ängenb bie üöuc^t (lummer, roarmer, bicfer

QGPoIfen, bie fid) rüfteten unb mit leifen Diegungen burd)ein=

anberfd)cben. DKein 2Inge ftarrte entjünbet [)inauf, unb bem

^crjen taten orbentlid) bie armen fleinen, glänjenben ^löd-

d)en wel), bie aiiß bem bunFcIn Knäuel Dor^ingen — gleicbfam

gerettete fd)öne ÄinbI)eit<!igebanFen in einem bumpfen ^ergen —
unb immer bicfer unb fd)rt>erer mürben i?uft unb 2öoIfen; im

fernen £)flen ging in fd)iefen ©treifen fd)on ber rötlid) graue
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(3(f)Ieier be& 9?egenö niebcr — ba tarn ber 2ßinb geflogen unb

ber Sonner, roUenb i'iber alle Wipfel beö ©arfenö; gro0e

Xropfen fielen, unb fomif löfte fi'c^ bie ©fiUe am J^immel unb

aud^ in mir. ©n frifdE)eö 9?aufc^en tt>üF)Ife in ben Säumen

unb mifif)fe ®rün unb (Silber buni)cinanber, unb in mir rafffe

fic^ ein feffer, förniger (Snffchlu^ empor unb gab mir meine

©tf)neUfraft roiebcr, nämlid^ ber (5nff(f)Iu^, ffgleii^ ab§ureifen.

— gal^re rool^I, 2Irmiba, — bad)fe id) — fa^ve wol)U ^ä) ging

narf) ^aufe; ein prad[)fOD[Ier D^Jegen raufd^fe nieber, unb id)'

freufe mirf), je foüer er um meine ©d^Iäfe raffclfe unb je

naffer iif) rourbe.

Sen DJeff beö 2^ageö, alö idE) mirf) umgefleibef l)atte, üev-

bvad)te ic^ mif PadEen, tt>ar abgefperrf unb lie^ nicmanbcn

§u mir. Sen £ofF)ar F)affe id; berebef, ba^ trir am anbern

Xage, ba& iff: ^eufe abreifen. 33on ber gamilic 2Ifton naf)m

id^ fd^rifflid^ 31bfd)ieb, roeil id) 31ngela borf §u treffen fürd^fefe.

^d^ fagfe in bem 23riefe, ba^ mi6) am legten ^uli um fünf

UF)r frülf) am Dbeliöf ju (3d)önbrunn efroaö betroffen i^abe,

roaö eö mir unmoglid) mad)e, if)n perfönlid^ §u feigen, ©ei meiner

3urüdffunff roerbe fid^ DieUeid)f mandf)eö aufflären; an bie

liebe Cucic unb Smma gab id) Diele ®rü^e auf.

STod) einö mu^ id) bir melben. 31nfelm Diuffo, ein ©efannfer

Don mir, ein falfer plf)i[ofopl^ifd)er ®efe\le, begegnete mir §u=

fällig auf ber ©fra^e unb f)ing fii^ an mid) unb fagfe mir

nebft Dielem anbern, id) mdd)fe mid) in ad)t neF)men mif

meinem roeiblid^en Umgange; benn ba& URäbd)en, bem id^ fe^v

viele 2Iufmcrffamfeifcn erroeife, fei ffabfbefannf alö bie ®c=

liebfe beö Snglänberö ®rafen £orreI. ^d) banffe ilE)m füF)I für

bie Jiad>nd)t — fie war mir nun faff gleid)gülfig.

Unb nun, Xifuö! 2Benn bu beine .^erreife befd)Ieunigen

fannft, fo tue eö, id> bitte bic^, tue eö; of)nebieö bangf mir

off felE)r für bid), roenn ic^ Don ben 21bfd)eulid^feifen lefe, bie

ber fpanifd)e Sürgerfrieg ergeugf. £ebe rooF)! für F)eufe! ^n

OT:ünd[)en friffft bu ©riefe, bie bir fagen, n?o bu mid^ finbeff.
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ffd rl>ir^ Öorf) l)eutc etpjg iiici;( jel>n Uf)r, ipelrf)cr ölorffn»

fd)In9 lind) riiMic{) au6 Mrfer @(ab( bringt. 31llr0 ijl grcrbnef;

£c>(()ar gel)( bernm 31bfrf;icb npl>mrn, un& icf) gcl)e ft!)c»n (auffn&=

niol in nieineni 3imnirr auf unb ab. 0\un, rd trirb ja bod>

c\ud) ved)alle\i unb DcrFlingen, ipi'e fo fiele« Derf)an(r unb per»

finng. Dtur bn|l baß finbi|'d;e .^erj fid> fo mag aufregen unb

fid) uon feinen 2i?aIIungen Girigfei( Dorfpiegeln, unb trei^ cd

^od), wie nod) jebe ^öetpegung beöfelben au0fcf)tpang unb Drr«

ging. Dber hat eine (Jnfjüifung über eine ßeele Dor ber über

bie A Sinfonie etwa» Porauö? ßinb uic^f beibe blo^e 2I?erfe

ber (5d)önl)ei(? 3Id) ®o«, ble A»6infonfe blieb frf)ön!! ©feljfl

bu, baa iftd, ba^ ee ^been geben barf, glänjenb unb f)ötf)ften

2Ibcl»J, unb ba^ fie fo I)öf)nifd) bürfen mißljanbelt trerben. &e-

täufd)te 2iebe, geäffte 21nbetung ifl ein alfed UUäxd)en, — bod)

barüber f\d) gu bannen, iß flöglid) unb fcftioarf) — aber efl

gibt einen großem (fdjmerg, ben Sd)merj oerlomer (Seelen,

unb ber meine loäre berfelbe, n>enn id) fie aud} nur blo^ ge<

Pannt hätte, ettra alö OTufter, ®attin — unb bann ben rt»ib:

rigen gierten an bem liMinbenoerFe gefeiten blatte. Üöenn blaue

£üfte, buftige 25erge, fd)öne 2BoIfen in meinem 2Iuge fdjmeben

— irenn ber ^Donner unb bie ^lotenßimme an mein D\>t bringt

— unb bie6 alleö Wa^t^eit au^er mir b^ben barf: n^arum

lügt baa JPverj in unö? — 2Denn ba& wal}v ifl, wae meinem

Xierc in]aQt, Fann bae böbnen, toafl micf) oergöttert? (Sie

felbft, tro^i ber fd)nöben DKißftimmung, l)at eö mir toieber ge^

jcigt, toaö und bae eigne .^erg ale Fünffigen unbeFannten

JPjimmelöfobn Perfprid;t, bae mu^ toabr fein — ee mu^ wal^x

fein — nur bae ©urf)en Fann in ber rafd)en XrunFenbeit oer«

feblt trerben.

(5omit - fabre looblü 3n gtoei (Stunben gebt ee auf ben

!poftrt>agen unb bann in @cUee ureroige, fdjulblofe Serge.



lyo Jclbblumen

'Jß uvp uvto te& 5ingcrl)üflein

£in5, 3. Sluguff 1834

ö Xituä ! tvad finb benn cigcnflid^ brei Xage ? — unb treirfje

D]TadE)f f)abcn ffe auf bcn DItßnftf)en! — 3ürne nur nid^f; fd^

tDci^ aUeö, tpaö bu fagflt, unb E)abe bdnen diät befolgt, cE)c

bu ilE)n Qah^t 223enn id^ bidE) in bcr ©fabf £in§ getroffen l^äffe

unb bu i)ätteft alle meine frülE)ern £agebudE)0bIäffer gelefen

gclE)abf, fo roäre bein Dxat, nidE>f n?a!^rfdE)einIidE), fonbern gemi^

biefex geroefen: „3IIbred^f, geF)e auf bie "Jßoft unb gib ben

legten "Pfennig bafür E)er, ba^ man bid^ ßiltigf^ nadE> 2Bien be=

förbere; — bann tritt Dor fic unb fage: ,3df) bin ein gef)e|fer

Xov geroefen unb brei Sage lang ein fdE)Ie(f)fer 3]Tenfrf).'"

©o gefd[)ieF)f eö aud^: irf) bin in finbif(f)er 9?aferei nadE)

£in§ gefal^ren, unb nun ift ber ^poffroagen mieber beffeUf;

morgen um fünf Ui)T gel)e id) mit ilE)m nad) 2Bien. £off)ar

ift einoerffanben unb »irb ad)f Xage in £in§ roarfen, biä \6)

felber tt>icberfomme ober ein Srief. dx roei^ aüeß unb erfdE)raE

faft über bie 9?üdPfi'd^f0lofigFeif meineö Q3erfalE)ren0. Srft einen

Xag DorE)er fagfe ^\e biz 2öorfe: „Sa eö nun gefagt ift, fo

bürfcn (Sie für aUe 3u^"nf^ barauf bauen", unb idE) glaube

frf)on am anbern Dltorgen barauf ben D^affd^Iägen ber böfeften,

blinbeften £eibenfif)aff meF)r, alö ber gangen flaren (5ittlid[)feit

iFjreß 2Befen0, bie mir ^o lange Dorlag — einer £eibenfdE)aff,

bii berülE)mf i^t roegen ilE)rer 9'?oE)eit unb iE)rer £rugfdE)Iüffe.

(Sic, an allem, roaö gut iff, ^o meit über mir, gab \\d) mir

als Sirauf unb oertraufc mir, mir unbebeutenbem f)Tlenfd)en,

ber id) nod^ Dor menig 2^agen jeben DTfann für fie §u fd[)lerf)t

F)ielf — unb in ber erften !probc ffnfe irf) fd^on fo fd^mad^DoU

tief, ^d^ fdE)äme midi), fo fnabenl)aff gel^anbelf ju l)aben.

(5iferfü(f)fig §u werben, alle 2Belt Dor ben Äopf §u fiofen unb

auf unb baDon gu faf)ren! (Seiten mir ben ^a\i. umgefel^rf:

roaö ttJÜrbe fie getan E)aben? (äntroeber (ic F)ätte gar nid^tö

gefagt, ober ztxva, roarum iö) ^o geijig bin unb eine grcunbin,
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tie id) fo Utb l^abe, i\)v vtynntl^altt; ea wätt \a f^önev, wenn

ein DITenfrf) mc^r im 3unöe fei, ber jlcf) iinfrrd Cebend unb

(5(reE)fnö frciic. 3c^ idiU tea Xotee (Herben, tvenn fic nlrf)(

fo (]cl>aiibel( f)ä((e. 3rf) fnnn efl iiitftf (rochen, ncl), id) fann

eö nun iiicfjt tragen, biß ber gebier gufgemn(f)( i'flt — ed rrar ja

nirf)f DHil^frnuen, DJti^frnucn trar eö ni'c^f, nur qanj blinbe,

|f>ru^eInbcGiferfuc{)f, nnb efl foll bnß erfte nnb let^teülXal fein, bn^

ein folcf) böfefl 5)ing in mein J^erj tarn — e« überrafcf)fe mirf), unb

in ber gänjlirf)en DXeubeif ber ©at^e tpu^fe irf) mitf) nidjf ju nehmen,

D Xltuö, bicDveiie i]t nocf) nagenber, als bie Siferfutf)( felbfl; F)ilf

mir nur bie ßfunben erfragen, bie noc^ bia gur 2Ibfa()r( finb —

ad), unb erjl bie giuanjig langen (Sfunben ber^abr^" 3"^^^

rt^id id) bie ganje ^ad)t an biefem Xifd)e Derfrf)reiben, um

mid) anjuFIagen. 2lurf) Der)lanbe0loö war fc^ ganj unb gar

— ij't eö benn nic^f fonnenflar, ia^ eö if)r f)0(i)Deref)r(er 2e^vet

war, mit bem jle bie OTorgenflunbe wäi^lte, um iF)m oUeö ju

jagen, — ihr Jr^mib, Don bem fie ei gar nid^t ertoarfen

Fonnte, mid) \\)m 5U jeigcn — rcie j7e jubelte, tpie roir unö

Derflef)en unb lieben werben? — Unb nun! unb nun!! ^af, er

fic umarmte? Sun 23rubcr unb (5rf)tpe)1er tai nie? '^\i\)ven ei

nid)t aud) anbere 33erf)ä[tniffe f)erbei? 21l0 ic^ einmal ber

33raut eineö meiner ©tubienfreunbe auöeinanberfei^te, tPdrum

er ffe i>erlaffen mußte, unb a\& fie über hie böfen Q3erleum:

bungen, hie fein S^et^ Don it)rem trennten, im außgelaffenfTen

©tf)mcr5e Derging: naf)m itf) ffe ha nid)t, felbfl gerüF)rt, in hie

2Irme, brüdPfe ffe an mein Jperj, fa^te if)re ^änbe, tröflete ffe

unb Derfprarf), alleö inö ©Ieirf)gert>i(f)t gu bringen? 2Bie töricht

nun, roenn er auf hie\e Umarmung wäre eiferfürf^tig geworben

!

Snblir^, jeber @rfcf)einung ge[)en if)re '^eid)en Dorber unb

imii)ber, unb jebe drfrfieiuung muß umringt fein Don DTacb»

barn unb 33ertDanbten. 'Slie \ie\)i hie glü()enbe QlbenbwoIFe

cingeln unb gefcf)nitten an bem 6tf)eitel beö b(auen DTtittag«

bimmelfl. @benfo i)1 biefer Dcreingelte Q3errat mitten in if)rem

anbem feben eine Unmöglirf)fel(, ein Unbing, eine Ungereimf>
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f)ejf. 2Bic mu^fe fie meine 3'JDF)cif befremben unb ftf)rncr§en,

(le, i)ie mfr geffern aüeö gab ! unb bfe 3^1^ bie 3^'^ gef)^

fo langfam. 3Iber fo ift eö, rpenn unö einmal ber 9T!ebcIgeiff

ber £cibenfdE)aff unb UnDernunff umbüfferf : bie näc^ffen DKiffel

erfennen tpir ni(f)f mel^r. 2öaö F)arre id^ aud^ beö (Silroagenö?

— 2Baö l^inbcrf mii^ benn baran, foglcid^ ein 5'T'^erf(f)iffd^en

ju mieten unb fo Diel Sauberer baju, alö F)incingef)en? Ser

DItonb [te^t am ^immel, baö 2öaffer gelE)f Doli — roie off

F)Drf id^ fag^n, fDld;e £eufe fönnen in einer '3Xad)t Don ßing

nad^ 2Bien faljren id^ tu6, id} fuö!

® i n ff e r

£ins, 8. 3Iuguff 1834

JSjer beö ©rächen ^ä^ne fäef, ber E)offe nitf)fö @rfreuIidE)e0

§u ernfen." @ö ift aüeö auö, unb idE) bin felbff fd[)ulb baran.

3EdE) bic^tefe mir einft am Xraunfee ein fd^öneö Xuöfulum, auö

bem jebe Ölu^erung ro^er £eibenfdE)aff QScrbannung nad) fid)

§iel)f — je|t lE)abe idE) mirf) felbff burd) fold^e £eibcnfd[)aff Don

einem fdE)önern 2^uöfulum Derbannf. ©ie mu| eingcfel[)en lE)aben,

ba0 fie firf) in mir irrfe — unb fi'e ^at fi'df) aud) geirrt.

3d) mietete bie ERuberömänner; fie flogen beinahe mit mir

bie Sonau entlang, unb icf) tr»ar fd[)on um ad)t Ul^r früE) beö

Dierten 3tuguff in 3tu^borf unb um neun LIE)r in 2Iffonö

ÜBol^nung. dr aUein n?ar ju .^aufe. 31urf) ilE)n l[)abe id^ faff

Dedorcn. dö ging mir tiefer §u ^er§cn, alö id^ je aiixite, wie

idE) bemerfte, ba^ felbff biefer DItenfdE), fonff bie lautere ®üte

gegen miif), nun ernff unb fcf)eu unb falt roar — aufgeft^redEt

auö feinem ©lauben an mid^. dt er§dlE)[te ruF)ig unb oE)ne

QSorrourf, ba^ 31ngela mit il^rem £elE)rer bie ^Itorgenftunbe

gen)älE)It lE)abe, nadE) ©d^onbrunn ju fahren; autf) bie Xante

unb bie ©(f)rDeffer fmb babei gen?efen; nur gingen fie ent=

fernfer, unb ba lE>abe ^ie ilE)m ilE)r 33erlE>äItniö §u mir geoffenbart.

Seöfelben Xageö abenbö trar aüeö in feinem ©arten, unb

man roartetc ucrgeblitf) auf midE), unb alö er, in ber ©eforgniö, icE)
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fti tvant, einen Tiienev fenbete, fo ()abr biefev meine 20o()nung

t>erfrf)Ioffen gefiinbeii. OHein llbfd)ieb&brief f)abe aüeß auf«

geflärf. Qlnc^cla lyabe fnft eliUMi halben Xac\ geweint, bann

abev ficf) anfgcriff)(e( uub gebeten, man möge ja nur rerf)(

balb abreifen. &ie fe(b|7 padte mit großer D}u()e unb (Stille

H)ve ßarf)en, unb geftern finb fle alle nad) ^vanheid) abge«

gangen. DTiir bie Siener parfen nod) einige 2)inge unb folgen

if)r nürf). l5ie ^a( Don mir fein Wovt mel)r gefprod>en. Curie

unb (5mma (inb in ^re^burg.

3ci> frf)lenber(e bie groei glüfjenben JunPen, ble mir bei feinem

35erir{)fe in bie Qliigen |liegen, feifioärfö unb fd)üUeUe iF)m

l)eftig bie .^anb, fagenb, ba^ id) getpi^ nic^f fo fcf)letf)t fei,

ald alled fd)eine, unb ba^ id) nun in bie ©ebirge gehe. Qtmae

freunblirfjer burrf) meine unüerPennlirf)e Diene, fragte er um
meinen Dieifeplan, unb irfj fagfe iF)m benfelben — unb alfl id)

fortging, fußte er mid) mo^l toieber, aber nltf;t fo i^evj^lid) ald

fonft, tucnn id) nur auf einige Sage Derrei|le.

Unb nun f\^e irf> roicber in berfelben Qtube meinet ®a)U

I)ofed In £inj, oon ber id) Dor furgem mit folif)er ®lut unb

folcf)en .^Öffnungen nad) 2Bien geflogen — aber alles i)l aue

— unb trie anberö, toie anberö als norf; Dor jrt'ei Sagen i)!

mein ^erj! - da ifl aua, ea l^at firf) beruf)igt; aber n>ic be--

ruhigt? ©leidjfam gelaffen entgroeigebrüdPt liegt eö in ber

©rujl. — Sie DTatur, baa einjige Unfrfjulbige, i\t freunblirf)

wie immer — meine Jenffer gel)en auf ben Canbungßplai^ unb

ble Sonau. ©er Sagejtlärm 1(1 oerflummt, buvd) bie ^enfiev

fc^roimmt bie laue Qlugufluönarfjfluft l^erein unb frümmt mein

2lrf)t, an bcm id) frf)reibe, unb trögt baa 9?aufcf)en beö ©tromed

mit F)erein unb fein !piätfcf)ern an ben (5if)iffen, bie beiliegen.

— Srüben fcf)lummert bae DTtonblic^t auf ben alten 2Balb=

bergen beö DKüljlPreifed, unb bie 2id)tet ber Q3orflabt Urfa^r

fhredPen lange, rote, jitternbe (Säulen In baa SBaiJer. (So ftill

unb milb ifl alled brausen, ald fei ringdum lauter @lüif. Qa

ift auc{) ringsum; nur ^ie unb ba ge^t einer in ber 2Delt, ber
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fiif) burd) Llngef(f)iif ba& eigne ^crg jerqueffd^fc. 33Dn I)cute

an roiU id^ ein gufer Dltenfd^ rocrbcn, fo guf, ba^ nid^f ein

Xierd^en Don mir leiben foU. (5ö freuf mid^ Don if)r, bap flic

bcn ^i^eunb, an bem fi'e fid^ geirrf, enffd[)[offen beifeifeffeUfe

unb ben ©d^aupla^ il^rer 2^Drf)eif fd^neü Derldpf. ^'^'^ •5'^'^S

geF)f gen?i^ nodE> fd^öner auö bicfer Prüfung. (Srf)abe, bap itf)

felbff baö fii)öne, n?iert>ol^I unroaF)re Silb, baö fie firf) Don

mir gemad^f l^aben mag, fo grcU jcrftorfe! 233er einmal Qelbft-

morb Derfud^fe, ber gelE)f {)infürD unl[)eimlid^ unfer ben übrigen

^Itenfd^en l^erum, unb tt>er fi(^ Dor reingefiffefen 2öefen einer

milben £cibenfd^aff überlößf, ber begeF)f fitflid^en ©elbffmorb

unb erregf bie ^uv<i)t, ba^ er n?ieber einmal ba&felbe ©piel bes

ginne — unb 2iebe, baä garfe ®ett?ebe auö 2Sernunff unb ©iffe,

gerfförf er ja gang nafürlid^ burd^ fold^ beginnen, gang nafürlirf)

!

Dltorgcn geF)f bie dieife von i)iev übet ©feier, tvo roir mif

groei D{eifcgefälE)rfen, ölfcrn Sefannfen Don mir, jufammen=

treffen roerben, mit benen id^ eigenflid^ biefe D'Jeife fd^on löngft

Derabrebef i)atte. 3"^ trcrbe bir Don ^eit §u 3^'^ "^"^ einem

unb bem anbern Dtte ein Slöffd^en fenben; aber cö roäre rei^f

lieb unb fd^ön Don bir, roenn bu Diel elE)er fömeff, alö bu t>ot^aft.

Äennft bu nic^f ein 2ieb Don ^uftinue Äerner: „Saö 2IIpcn=

F)orn"? @ö i(t, wie einet immer, tvo er gel^f unb (te^t, bae

2IIpenF)Drn feiner ^eimat leife, leife Hingen i)6r:t unb eö i^n

malE)nf, alö muffe er fogleidE) nadf> bem @lfcrnF)aufc aufbred^cn

— eben roirb eö in einem 3immer neben bem unfrigen Don

einer au^erorbenflid^ fd^önen DTtönnerftimme gefungen -- ad)!

DItand)er i)at eine Jpeimaf, an bie ilE)n ein ert>ig fönenbeö 2I[pen=

l^orn erinnern n?irb! aber er Dermag fie nidE)f mel^r gu erreidE)en,

adE), nict)t mel^r §u erreid^en. 2Bd in ^ufunff efroaö ®ufeö unb

@dE)Dneö für mid) erbIülE)en roirb, rocrbe id^ eö jufammenflie^en

laffcn mit intern fd)önen, geliebfen, fd^roergefrönften Silbe, unb

bicfeö 33ilb ttjerbe id) freulid) burd^ mein gan§eö£eben fragen, dö i(t

guf, ba^ 2otl)av um mid^ ift, biefee fröffigc bid)tevi{ct)e .^er§

eö tpirb fdE)Dn allcö gel)en!! 2ebe tvo^l, lebe faufenbmal tvo^U
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Cieb f r n 11 pii frf) II I>

Qliiffef, 15. 2Iugufl 1834

\Si i^ i)eute (Sonnfag tiiib aud) nitf)t me()c Diel bavon übrig.

2(rf) tt>ill ihn gröpfeii(ell0 jum Stf)reiben an birf) orrmmben.

2Bir fu()ipn Don ßtcier biö Kircfjborf, um pon boxt abenta im

OTonöfcf^cine naii) ©rf)nrnffein ju gef)en. Sie gmei anbern

Sfgleifer imfcrcr 9?cife finb ein junger X>oUov bex 2Irjneifunbe,

^o)e]' Siwav, uni> ^fibcr ©totiberg (fein 55errt»cinö(er ber

(trafen). 2öir blieben fnft einen ganjeu iJTntf)miffag in Äirrf)«

borf. CofF)nr malte baa Äremöfal, unb 3Jlbor unb irf) fa^en

im Schaffen ber 31pfelbäume bia fünf Ubr, ba fam Cof^ar

mieber, unb ber 3Iufbrurf) tpurbc befrf)Ioffen ; aber ee fehlte

ber SoPfor. 2luf ber ÄegcIbaF)n roar er gefef)en roorben; aud)

in ber 23irf0ffube, im ^ofe, felbfl im ©faUe — unb \et}t wav

er nirgenbö ju finben. ßrfl um fc(f)0 Llfjr Pnm er mif leud)-

tenben 2Iugen unb erjäf)lte, ba^ er beim 2Bir(e 23runmaier ge»

rtjefen — ein ^ieiferoagcn höbe i^n F)ingcIotft^ ber auf ber @affe

ftanb unb pröif)fig tpar. (?ine blutjunge Dame mit nur einem

5)iencr I)abe im 2Birfögar(en geroarfef, bid if)re groei Scgleifer,

bie gu gen?iffen ^fenroerfen in bad Xal gegangen roaren, gu«

rürtfämen; — mit biefer Same f)abe er bia \et}t ftreifen muffen

unb l)abe flrf; in fie t»erliebf. 55er Soffor i]t ein broUiger, fefjr

lufliger SOTenftf). ©: a^nt nii^t im leifeflen mein fc^mered

fraurigeö ^erg; er fcf;rror ba^er Iarf)enb, er n?c[Ie ben börfeflen

@ib ablegen, ba^ bie ^ej-e 2Bi^ ^abe unb unfer ben braunfien

paaren bie bunPelblaueflen 31ugen — ja, fie feien fafl Deilc^en^

blau, wa& groar gefei^tuibrig fei-^ benn in ber gangen 3t>f>Iogie

fämen Feine fofrf)en Dor; aber |7e l}abe )ie unb fei felbfl ein

ÜJlu)lev ber unfolgericfjtigflen Unlogif.

^n ©cbamfiein — ic^ h^be bir einmal gefagf, ba^ irf) einen

DQTenfrf^en E)abe, ber mir überall begegnet — einen Snglönber

^ie^ irf) H)n — in (5rf)arnffein fa^ er in ber 2Birf0f!ube, ato

tt»ir eintrafen. 3^ erfrf)raf fa)t über biefe felffame £aune brt
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3ufa[Iö, fpäfer aber fnüpffe id) fogar ein ©efpräd^ mit ii>m

an unb fanb flE)n gar niif)f fo übel, unb alö er unfern S'Jeifes

plan evfu^v, fo frug er fi'tf) jum 33cg[eifcr an, rocnn tviv eä

nfif)f übelnähmen, dö rpurbe einmüffg angenommen.

2Bir bratfjen jefüitf) morgens auf, nafüdic^ aÜefl gu 5"^-

£ofF)ar n?irb Don ©funbe §u (5funbe ^errliii)er: roie bie reine

2IIpennafur in feine ©eele fäüt, fo bveitet er fte l[)immlifrf) au&

auf feiner ßeinroanb, ^ei>e ©fubie. Don ber man meinf, fie

fei bie beffe, roirb Don ilE)rer 3^arf)foIgerin überfroffen — unb

er tx»irb fif)tt)drmerift^ begeifferf für bie Serge unb 2öoIfen unb

(Seen, roie für eine ^^iG^^bgeliebfe.

(Sin fii)öner 2(ugenblitf toar cö am greifag nat^mittaQ, ba

baä fleine Xal Don .^abenau fii^ievt mürbe, ©er piai^ ift

munberbar lieblic^: eine f)eifergrüne 2Biefe in fanffen 2Be[Iens

bilbungen, ved)t& ein bunfler 2BaIb, l)intez bem eben eine

2BoIfe jroei frf)neen?ei0e Xaubenflügel ^erauffrf)[ug — Dor unö

bie ti>unberlid[)en gelfen beö 3IImfeegebirg0, unb linfö tief jurütf

ber gro^e unb fleine 35riel, bie Hinten .^äupfer in finfitrer

©Idue babenb — fein ßüffd^en — blenbenber ©onnenfd^cin.

'Jtad) brei ©funben Dltalenö ffanb tofl^ar auf, unb feine

2Bangen glöngfen roie bie eineö Derfd^ömfen Änaben. 2IÜe

ttjaren enfjüiff; nur ber (Snglönber fal, auf ba& 23Iaff, ol[)ne

eine (Silbe ju Derlieren. 2Bir blieben nodE) lange unb franfen

auö unfern ^Jeifeflafd^en. Ser Soffor blieö auf feiner ©foif=

flofe, 3ri^'"^ ^''9 'fTi ®rafe auf bem S^üifen unb breitete bie

3Irme auöeinanber. ©er roeid^e, ffiUe, F)ei0e ©ommernad^s

miffag F)aucf)fe niif)f unb brütffe fidE) fiefblau in feine Serge

nieber. ©nblid^ 9'ngen roir n?eifer §u ben Ufern beö 2(Imfeeö

unb an iE)m forf biö §um (See^auä.

3cf) fonnfe nid}t& malen unb n?erbe eö n?alE)rfif)einIid[) auf

ber ganzen 9?eife nid^f fun fonnen; benn ber gro^e, ber brüifenbe

@ii)merj über mid) unb ba& DJtifleib mif il^r, ber unftf)ulbig

©cfrönffen, liegen roie Sergeölaffen über meine Sruff gebecff

unb fei}en micJ) au0 ber ^Xatuv an, alö fjöffe fie ein bunflereö
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Xrouerc^rrpanb anQtltc^t. 60 fafi i^ aiid), ob rpir unt in

bem ßcrf)aufe e\uc\eüd)tet Ratten, wo wir übet Ttad^t bltiben

wollten, unb ale alle wiebex auf ©pajiertjänge fort rparrii,

fo fii^ icf) aurf) Dor bem J^aiifr auf tev Tiant ut\b faif biefr

23erge on^ bie ich müev ganj nnbern Uinf)äiibrn ju fef)fn

()offte. @ie ftonben ba in mübrr XaQe»tui)e, unb bafi fpäte,

fül)le 7{ad)mitiaQ0lid)t lag auf ihnen, fad>fe aufw&rtfi glim«

inenb. 3m (5ee fr{)Iicfen bie bellen unb in ber l'iif( bai

Sc{)0. 3^^''^" P^^ '""^ ^'" ""^ 3"^'^" ""^ ®rietf)enlnnb unb

Qimerifa unb bie ganje )d)öne ^ugel unb bie DKeere barauf

unb bie Pnlmentuälber — unb bnß id) all baa nie in meinem

i?cl>eu luerbe feigen föniien.

UlXein DIeifeburff braniife, rrie fo off — irf) ffanb nun aurf)

auf unb ging oon bem ©eehaufe forf infl Ungemiffe ^erum

unb )cnUe mid) in meine träume. 'Die 9Ta(ur ^ielt 31[>cnb:

feier, bnö (5onnenlirf)( frf)ri(( nur nod) auf ben i}öd)fien Gpi^en,

bie Ciiff wavb immer loeHcnlofer unb ftitler — irf) ging fübf

ipörtö gegen bie Jelfen — ba war e&, nlö ob ba& (id)o, baa

(aufenbfäUig in biefen 25ergen frf;Iüf(, fraumrebefe unb etwaa

ipie ©locfenföne lallfe; — aber ©lorfen Pönnen J)ier[)er iF)re

5tlänge nirf;( fenben, ba ber Or( fief einfnm im ©ebirge liegt

— irf) ging immer irciter »oeg i>on bem ^aufe. da gibt eine

©tille, — fennft bu |1ieV — in ber man meint, man mfiffe bie

einzelnen Ditinuten l)ören, tpie fie in ben Ojean ber Sroigfeit

[)inimtertrppfen. — (Sben i>on eiuig fortpolternben (Stdbten ge«

fommen, a>nrbe mir biefe (Stille faft gefpenftig, unb irf) loar

erleirf)tert, ala enblirf; gegen 31benb in ber SnnfelE)eit ein leitetet,

fü^Ier .P»nud) an mein ©efirf)t we^le unb fid) jtrei 53Iätter an

einem Grf;Ie[)enftronrf;e neben mir rüf)rfen, aber obne ju flüfiern.

3rf) ging fpät in baa ^aua gurticf. (5ie Ratten frf)on gu 3ibrnb

gegeffen unb mid) unb ben ßnglönber oergeblirf) enrartet.

®Ieid> nad) un& finb norf) jtrei Jrembe gefommen, unb biefe

unb bie anbern finb alle auf ben @ee l)inaud. Den @ng[änbrr

glaubte man bei mir. 34> S'^B ^^^ n>ieber fort, unb al0 i(^

1
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gegen ben ©ee tarn, tonnte idE) fie nid^f erbliifen, tüeil eö

f(^on ju fel^r bdmmerfe. 3^^; ffie^ einem 3äger auf, ber mfr

fagfe, er tvavte auf ben Q^oHmonböaufgang. 34> tt'oüfe nun

baöfelBe fun unb [egfe mid^ ju ilE)ni i'nö ©raö unb lie^ mir Don

il)m erjä^Ien; unb tpic fi'd^ feine ©e6irg0märdE>en gleidE) 3ifl^ßr:

Hängen enfroirfelfen, frf)aufe irf) fräumenb in bie plf)anfafHfdE)e

©unfelfjeif, in ber bie ©ebirge H)ingen, in immer ftiüere unb

größere DKaffen fdE)meI§enb, unb auf ben ©ee, ber ffefö ffarrer

unb f(f)n?är5er tparb unb nur l^ie unb ba mif einem fd^rpad^en,

ungeroiffen £idf)fd^en aufjudffe. Unb immer fiefer fanf Sierg

unb Xal unb (See in bie bunflc, frf)Iummerige 2uft Dor mir

gurüd! — eine unfäglid^e 3BeI)muf mar in meinem ^erjen —

ber ^äger fd^tt)ieg enblid^ aud^, unb id[) F)örfe \e^t beuflirf)

2ot^at unb beö ©offorö fd^öne ©fimme Don bem (See I)er

gebämpff fingen — bann einen !piffoIenfdE)u^ unb ba& barauf:

folgenbe ©eroiffer beö dd^o, ba& bie Serge unb ben (See im

ginffern burd^einanbern?üF)Ife unb in Greifen roüfe unb fi'rf)

mä^igfe unb befdE)tt)id^figfe unb auömurmelfe; fein 35erjitfern

marf)fe mir bie £anbfdE)aff nur nod^ unben?eglirf)er, trie einen

fd[)rt)arjen Älumpen, ber in §ad!iger £inic ben filbergrauen

^immel abfd^niff. „©ef)f einmal auf ben D^JöHberg", fagfe

mein Srtarf)bar unb jeigfe mif bem J'^S^'^ '" ^'^ '3Xa<i}t f)inau0.

@in Iid[)fer @df)ein ffanb unten an bem be§eid)nefen Serge —

bie DTtonbeöaurora roar eö; i(^ glaubfe, er felber roerbe \e^t

auffteigen; aber nur ber (3rf)ein Homm längs ber ffeilen Äanfe

beö gelfenö, ber orbenflid^ fi^wav^ gegen biefen ©d^immer

ftanb, biö ber Dllonb enblid^ gerabe auf bem ©ipfel beö

©feines roic ein gro^cö gj^eubenfeuer empDrftf)Iug gu bem

Jpimmcl, an bem fd^on alle ©ferne lE)arrfen. @r frennfe fid^

fobann unb fc^n?amm wie eine loögebunbene bli^enbe, tt>ei0:

gIülE)enbc ©ilberfugel in ben bunfeln 2Ifl^er empor — unb alled

mar lf)ier unfen roicber l)eü. unb flar. — Sie 23erge ffanben

roicber aüe ba unb troffen Don bem meinen nieberrinnenben

2id)fe, ba& IBaffev frennfe fid) unb mimmelfe Don ©ilberblidfen,
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ein 2id)tveQeu ging in ben gongen Sergfrffrl nieder, und jede^

feuchte ©teinrfjen iinD \ebe& fauige @xäad)en i^atte feinen

Junten. 2Iurf) baö C^rf^iff der greunöe erblicffe irf) je^f, unö

ein Dier|limmiger D'}Tännert)pmnii0 begann darauf, und der

®efang roogfe gedämpft, ein &d)0 fcl;leifend, Don dem ©ee

t)erüber und jog ffc^ dann ferner und Derflang — dann ein

mattet 3aucf)5en — dnö 9?ollen ferner piflülenfrf)üffe, und

^n^n ipieder die DTtondeöfiillc.

3()r 2hige, diefer fcf)pne ^Kond f^rer ^erjenflfonne — wo
mag diefea nun aufblidfen ju feinem @d>roeflerge|llrne de«

^immelö? D, il)r frfjönen Jelfen und du, ftf)immernde«

girinamenf! WaB i\t jtr>ifrf)en beufe und jenem 3Ibende Dor

jrtJÖlf 3(a^ren, alö irf) daö erflemal an diefem Ufer fland, ein

unfrfnildiger 3""nling PoH ungebändigfcr .(poffnungen und ein

unerfd)öpflid;f0 lOcIfineer i>on 33er(rauen in dem Jpergen

!

2Die Diel l^at firf) feitdem geändert — tpie Diel ^abe it^ geirrt,

gefündigt und gebüßt, und wie frf)arf einfam bin irf) f)eufe

gegen dnö IBcgen und 2BnIIen Don ©eftalfen, die mirf) damal«

umgaben! 31ber ein Oie]t ift geblieben, ein 53oden, auf dem

die ©lumcnpbuntafle geflanden: die fe(le, fcf)önf)cit0licbende

(5ecle i\t geblieben — und manrf) frf)tMierer ©lumentpald fann

einft roiedcr darauf emporfproffen — er fann ja not^ fproj^en

!

„®ei)t frf;Iafen, lieber ^err," fagte plöi^Iirf) der^äger gu mir;

„3!>r ^Q^^ morgen einen roeiten 2Beg, und ee roird i^eitev und f)ei^

fein — irf) Derlaffe ^urf), da mir der IWtond frf)on F)orf) genug ift."

3rf) frf)Iafen geF)en? Daju n?ar irf) Diel ju betpegt. ^E«^

ging den ©ee entlang, Don dem je^t Diuderfrf)Iäge ()erfamen

und bald darauf daö ©rf)i(f ^^^ greunde. OM^*"^ fprang

beraufl und jubelte und fagte, eö fei eine @ötternarf)t, und der

Softor bedauerte mirf), ba^ irf) nic^t mit ju (Schiffe gemefen;

an diefem einen der jtoei angefommenen fremden i}abe er

einen wa^ven ^und getan; er [Inge einen unDergIeic^Iirf)en 2enor;

der fei nod^ immer abgegangen; l?ot^ar0 Stimme fei dorf) nur ein

23ariton ; nur frf)ade, da0 die 3'^l><f/ ^*« öfr fremde nntgebra4)t.
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In ber (£ile in bem Jpaufe Dcrgeffen roorben fei. (5ie gingen alle

bem ^aufe ju — icf) nid)f ; benn tvo fie iF)r (5d)iff anlegten, be^

merffe id^ ein jnjeifeö fleineö, mit bicfem rooüfc i(^ gan§ aüein

auf ben @ee F)inauöfal[)ren. 3*^ banb cö leicf)^ loö unb ffic0 ab.

3T^un tt)urbe eö ttjeif um micf) — bie 23ergc fcaten jurütf

unb ffanben gro^ ba in licfjfnebligen ©cf)[eiern unb fanft in

fräumerifd^er 3Ttagie, unb iif> fc^roamm auf bem fd)6nen,

glaffen, flimmernben ©emenfe, unb bei jebcm 9?uberfrf)[age

rann flüffigeö ©über um mein (Sii)iffd)en. 3Iu0 bem (5eel)aufe

fc^aüfen noif) bie Sieben meiner 9'?eifegefäl[)rfen, biß ftf)Iafen

gingen, unb ah eö immer meE)r unb enblid^ ganj ffiü gcs

roorben unb ber Dltonb fii)on faff im (SdE)eifeI feiner blauen

^alle ffanb, ba ^ovte id) mieber gu meinen Raupten bai leifc

feltfame £äufen : aber eö roar, ald fielen nur einzelne £öne un:

enblicf;fern auö ber £uff— bann fii)ien C0 Don bem (5ee§u fommen,

bann Don ben Reifen — bann fii)n?amm eö roieber F)dc^ am
^immel — id) lie^ ba& dlubet ffnfen unb baö 2öaffer an bem

(Sd)iffd)ei\ auöfäufeln unb f)ord^fe I)in — feine ©loife, eine

3iff)ßt n?ar cö; bie i?aufe fainen Don einem fif)n?ar§en !pun!fc

au& bem ÜBaffer; nur ba& @tf)D ^atte mit ben Älängen (o

rounberbar gefpielf. ^d) ful^r (o leife alö möglidf) nälE)er; bie

iXönc roiegfen ffcf) unb fd^roollen unb n^urben ein ©eroimmel,

unb plD^Iic^ fang eine Dltännerffimme barein. ^d) erfannfe

bie DTtelobie: eö n?ar bie (5cf)uberffd^e über ba& ©eelieb oon

®oefl)e — beutlid^ famen bie 2Borfe f)cr: „2Biß ift 3Tafur fo

F)olb unb guf, bie midE> am 23ufen F)älf" . . . ^d) irre nid^f:

e& wav biefelbe (5fimme, bie bai 2IIpenE)Drn Don ^uftinuä

Äerner fang. DKein Äal^n n?ar nod) im 3"9^ ""^ 9^'^^ ^^^^

D'^ubern näf)er; id) fonnfe je|f bem ©efange Wovt für 2Borf

folgen unb folgte mit ffeigenbem ^ergen :

3Iug, mein 3Iug, tt)aö finfft bu uieber?

©olbne 2^räume, fommf il^r roieber?

2Ceg, bu Xxaum, fo ©olb bu bift;

.^ier auc^ 2ieb unb £eben ift.
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3c^ fonnte ntd)t anbrr«: id^ lir^ bit Xränen in bie Qliigrn

ff figen, &a^ feerOTonb jiffernb unb jerblifjenö örinnm frf)ronnPff

- 0, mein Xrauingoiö trat i^tute aud) ftfjon Iängflrn0 rpieber«

gffommfn — irf) t)ermot()fe rt aber nirf)f rprggumrifrn unb gu

fagfn : „Jpler aud) £ieb uub Ceben i)1." ©n^ Cieb ging fovt

iinb tDuröe gio^ iinö fiomin, ex]d)ütternb eiiifad), wie im

Mirrfjenflilc Dorgefragen - It^ regte mirf) ni(f)f in bem Äa()ne;

aber nlö cö geeiibef unb nur norf) bie 3i^^frföne, biefer tpaF)re

iliiE)reigen ber DberenrifUftfjen 2IIpen, forfbaiierfen unb i^üpften

iinb gitterten im 2Becf)feIgefange mit ber 3IIpentorf)ter &d)o:

fuhr id) rnfrf) näF)er unb evbiicfte einen ÄaF)n, roie meiner tpar,

nnb brinnen fa^ ber @nglnnber, ober DieImeF)r er lehnte vor

einem 35rette, worauf er bie 3'tf)er [)atte. ©eine D?nber lagen

bei i()m auf bem 6d)iffe, baß bei ber 6tiIIe bed 2Da(]er« auf

einem iiiib bemfelben "fünfte ftebieu blieb. ÜIIö er meiner aw
fidjtig rpurbe, fltreute er gleid()fam norf) ein paar J^änbe DoU

Xöne wie ©olbförner nber ben (See uub )ai) mid) fdjtreigenb

an, ber id) feinem ®efid)te fa)t auf ©pannenroeite naf)e ge--

Fcmmen roar. Jfrf) war fef)r Derlegen, wae id) fagen foüte,

alö ic^ ba& wivHid) fd)öne 2Inge(id;t, Dom D7tonbIirf;te bt-

]d)ieneu, fragenb auf mit^ ge{)eftet fal). „^err," fagte irf)

ciiMirf), „id) ftöre (5ie wolfl? Sie genießen frf)ön biefe auß'

nel)u\enb fd;öne D'tad)t."

„(Sie ftören mid; nid)t," antroortete er; „id) barf)te mhr

roo[)I i)alb unb F)alb, ba^ 6ie ober Siffon auf ben (See ()er=

au0fal)ren mürben, 2113 id) nömlid) meinen Äaf)n ablöfete,

fa^ id), ba^ an ber (Stelle norf) meF)rere angebnnben lagen,

bie oieKeic^t anbere benüljen fönnten. Die 3'^f>pr, bie irf) ()ier

[)abe, gel)ört gar einem ganj fremben DTlen frf)en, ber fie im

©ee^aufe liegen gelaffen ^atte, ab alle auf baB USaffev i)in*

au0ful;rcn, um gu fingen, id) naF)m )7e; benn in folr^ fd)6ner

dXad)t, bad)te id), bürfte )7e nid)t gu .^aufe bleiben. 2Iuf 6ie

roar id) beinahe geroi^ gefaxt, ba^ 6ie fommen tpürben."

„2Iuf mit^ roaren 6ie gefaxt?" fragte i^ erflaunt.
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„^a, auf ©ie," fagfe er, „unb ba^ ic^ aufn(f)fig bin: iä)

evwattefe (Sie fogar F)ier. 3"^ fenne ^'^'^^ ©emüfölage — ftf)

rofü nid^f 5uruiflf)alfenb fein — ba (Sie nun roirflid) ba finb, fo

laffen (Sie und lE)ier ben erffen ^anbfrf)Iag geben, wo uns nid)f

bie 3Iugen aü biefer DQTenfd^en umgeben." — 25ei biefen 223orfen

reitf)te er bie ^anb über ben Sorb feincö &d)iffeä E)erüber

unb fuF)r forf: „233ir fennen unö eigenflicf) f(f)on lange; iif)

bin ber ^^cunb, id^ Eonnfe fagen Sruber eines 2Befenö, ba&

©ie Dor nid^f langer 3^'^ f^^''^
liebten."

„@mil?" rief id).

„^a, (^mil," antoorfefe er.

„Unb ©ie fud[)fen mitf)?" fragte iii) in lE)Dd^ffer (Spannung.

f/34) f"*^^^ (Sie," ertt)iberfe er.

2öie Don einer freubenDoIIen, fd^merjenöDoHcn 2IlE)nung

burdE)flDgen, fprang id^ auf unb märe im (SdE)aufeIn meines

(Sd^iff(f)en0 balb in ba6 2Baffer geffürgf.

Sann mit einem (Sprunge n?ar id^ in feinem Äal^ne, unb

roir lagen uns in ben 2Irmen — irf) faff in ein frampff)affeö

@d^Iud[)jen auöbred^enb — er mid^ feff unb lange an feine

DTtännerbruff brürfenb.

©nblid^ liefen roir loö unb blid!fen unö in bie ®efidE)fer —

Itvei DOTeufd^en, bie fidE) lange fud^fen, geifh'g längft bevü'^vten,

\a jürf) liebfen unb fogar forperlirf) fdE)Dn fannfen unb nun

fid^ fo felffam fanben.

„Sa itf) (Sie nun gefunben," fing er roieber an, „fo laffen

©ie mirf) eine freunblic^e 'Sitte tun : faffen ©ie QSerfrauen ju

mir — unb bie erften i£age feine ^vaqe um Singe in 2Bien."

©rf)on fein (Srfd^einen unb 2Iuffud^en roar ©eligfeit unb

greube für mid^, unb iä) ft^Iug gerne ein. Unb nun erjä^Ife

er mir, ba^ er gIeidE> erfannf, eine unoerffanbne 2BaIIung

l^abc roal)rfrf)einlid^ ein fonft redE)feö .^er§ beirrt — er l)abe

mid^ gefud^f; er IE)abe fogar in £inj eine dXat^t im 3'nimer

neben mir gefd^Iafen, oE)ne eö ju rpiffen, unb erff Don 2Iffon

l[)abe er brieflid[) crfaF)ren, ba^ id^ in 2öien geroefen, tvad iF)n

i
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au^erorbexUlid) erfrrurf unb mid) grrecf)(frrtig( ifabt; — Don

'Jlffpu piiMiif) l)abe er tneiiieii iKcifi'plan nfal}ven, unb infolge«

2»e|'ffii l)abe er mir in C5cl)aniftein vovQewaxtet.

„Sllfo fmb nicf)f alle nad) '^vauttel^'f" fragte id^.

„9tein," antwortete er; „n?ir wollten e«. Qlber ba irf) immer

(^eiPo[)nf bin^ über feinen ju urfeilen, e[)e irf> if)n fenne; ferner,

ba bit @ad)e fo viel auf bae (Spiel fet}te, fo befd)lo^ icf) —
trenn ninn efl nurf) auförinqlic^ nennt — 3bnen nnrf)5nreifen,

um ba JU fe[)en unb ju fii)auen, roo bie andern abfTtf)rlirf)

blinb fiub. ^d) mu^te (Sie \a futfjen, tuir ben ©fein ber

ÜDeifen/' fuhr er lät^elnb fort; „oov meiner 3lbreife trar

irf) mit 3Ifion getüi(} 5eF)nniaI bei 3^nen, of)ne (Sie je ju

freffen."

„X)ev ÜXabob?" fuf)r irf) {)eranö.

„(So i)ei^t mirf) 3lfion immer iregen meiner on[inbifrf)en

®eburf," eniM^erfe er.

„D (3ott\ o ®ott\ wie bae alles cinfarf) gemefen lodre,"

rief irf), „unb irie eß je^f geroorben iftl"

„i'affen (Sie nur baa," fachte er, meine .^anb nebmenb, „irf)

liebe (Sie frf)on lange unb rerf)f Don ^crjen ..."

„fKrf) F)abc ©ie oere[>rf," unferbrarf) irf) if)n.

„'Datan taten (Sie ju oiel," fagfe er, „unb bie Duelle, bie

iMifere gegenfeifigen ©cfü^Ie oermiffelfe, mag rooE)! beibevfeita

ein roenig parfeiifc^ geroefen fein. S?affen ©ie nur jcben

jtummer, unb geben ©ie ber jungen (^reunbfrf)aff ein Heined

Dterf)t; bie Q3erjei^ung Don einer anbern ©eife n?irb wa^v-.

frf)einlirf) Diel leid)tet ju er(;aUen fein, alA von 3Ifion unb mir.

^et}t laffcn ©ie unü jufammcn ein ©fücf reifen — unb Der:

frnuen ©ie mir ein roenig."

„®ang unb mit DoIIem Jpcrjen!" rief irf) au0.

„2lmen," fagfe er, „unb nun reifen mir jufammen unb

lernen and) unfere Jpfj)^^^ ein toenig fcnnen. 3?or allem ifl

einer guf3umarf)en, nämlirf) ^^ven ^a^n aufjufuc^en, btn

©ie beim Überfpringen in mein ©rf)iff rregge^o^en F)aben."
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Ool^in naF)rn er ein diubev, unb iif) aud^ einee. Ser Äalf)n

tpar balb gefunbcn unb an ben anbern angef)ängf, unb bann

unfer üevfd}iebenem ©efpräd^e fulE)ren wir faft nodf) eine ©funbc

auf biefem 3auberfpiegel lE)erum unb gönnfen unfern ©eelen

^riff, fo nad) unb nacf) bie erften gäben gegenfeifiger ©e'

fannffrfjaff anjufnüpfcn,

D tvie fd^ön, unb wie anbcrö alö Dor gtpei ©funben ffanb

ber !}TtDnb je^t am Jpimmel, fitf) neigenb gegen bie Seifen, bie

im 2Ibenb fltanben — lE)erabfeF)enb auf ein erleid)ferf J^er§ unb

ruF)ig filbern forfglönjenb, roeil fid^ alleö unb jebeö auf ber

dvbe frieblid^ löfen muffe — unb fei eö auif) in bem ®rabe!

3Tacf) Dlliffernad^f gingen mir fd^Iafen, unb aurf) l[)ier im

engen ^immev flo^ baö milbe 2i(i)t unb geid^nefe auf bem

^u^boben ba& rul)ige genfferfreuj. ^li) fd^aufe eö fo lange

an, bi& bie OTtDl)nfDrner beö (5dE)Iummerö auf mein Jpaupf

fielen, — meine OTtuttev, meine ferne ©d[)tt)effer alö iSraums

geffalfen ein;, jroeimal Dor bem fd^on i)0.\b DerF)ü[Ifen ®eF)irne

vorübergingen — unb bann ber feffe, ruE)ige ©df)Iaf fam.

Lim Dicr Ul^r weäte unö ber g^ül)rer, unb fiel^e, nod^ eins

mal falE) id^ ben l^eufigen UJlonb, ber mir fo lieb geroorbcn

roar. 2Iuf einem gegarffen Slod^e beö 2Beffen lag er Dor bem

XaQ evlöfd)enb, mäl^renb im OTorgen bie D'^öfe flammfe unb

auf bem (See bie langen Slfenftreifen Don meinen Stebeln

rooben. 25iö roir frül^ftüdEfen, unö anfleibefen unb rüffefen,

l^affe bie (Sonne fdE)on alleö inö Flare gebrad)f, unb ber junge

Xag bli^fe freunblidf) auf allen Sergen. 3"^ rounberfe mid[),

ba^ bei (See fo Hein fei; ba& §auberifd)e 9tarf)flid[)f ^atte mir

alleö in feinen (5d()Ieiern auöeinanbergerüdEf unb Dergrö^erf.

3d[) f\i)aute mit frifd^em DTtorgengefüf)! norf) einmal ben

(5dE)aupIai^ ber Dergangenen 9tadf)f an unb prägte mir ba&

©ilb biefeö liebgeroorbenen (Seeö in mein Jperj, um eö lange

ni6)t batauö ju laffen.

^^on bem fogcnannten luftigen Drfl falf)en n?ir ben ©ee nod^

einmal, bann rüdProärfö alle Serge bi& (Spital. Sie anbern



Gitbfraucnfi^u^ 185

roarfen (3xü^e unb pfiffe giirücf ; — id) faf) auf baa 2lugr bt§

närf>tliff;en (Sänc^erö, — rd lac^ in mllöem Srnfle über btt

!2Iu0|7c{)t uub wav freiiniMicf). 2otl)av malte, bie anbern fangen.

da i^ eine niäcf)(ige tote Wilbnia, biircf) bie mir gingen, ein

©feinmccr, iiiib am ganjeii ^immel fein Wöltd)eu; fein ^au(i)

regte fid), uub bev DHitfag fanf blendenb unb ftiirnm unb

ffra()Irnrpir^ in bie brenncnöen ©feine. Sie g»»ei ^vembtti, bit

Dem 21Iiiifi'e biß 31uffee mit um gef)en »pollfen, finö (rfn bietende,

unb ber eine bat in Ieic{>(finniger £uftigfeit an f)iinme[blauem

93anbe feine 3''(>^ uml)ängen unb ge^f fingenb unb pfeifenb

bind) baß ®eflippe. 2Bir miffen bereifö, bafi er In ÜOien ein

2iebd)en l)at, baß i^m baa blaue 23anb gegeben.

Um a^t Uf)r maren mir in 2Iuffee.

Dbtt>of)I förperlicf) befrfjtperbeDoIi, loar eö bod) geiffig ein

fd)önev 2Danberfag geioefen, ber fjinfer mir lag. 25ielc taufenb

Serii()rpunffe fanb irf) an G?mil unb fonnfe freubig anfnüpfen.

2IIIe jene (linfacf)r)ei(, aller @mff unb alle ©luf, bie id) an ii)t

)o liebte, i|1 aud) in i^m, aber nod), ftf)ien eö mir, na(ürlid)er

unb freier I)prau0gebilbef — felbfl £oti)ax erfc^ien etwae meib-.

lief) gegen i^n, unb bie (Stubenten ftf)eufen ihn wie einen

profcffor.

^or großer (Jrmübung gingen mir fef)r früf) fd)lafen unb

befcf)loffen, ben anbern Sag, eben ben F)eufigen, !)ier ^u^u^

bringen. dXad) bem ^vül)^tüdte fairen mir bei ben ^^nftem

auf eine 2Irf piai^ f)inau0; es mar micber ftf)ön, ja ber .^immel

\}atte ein nod} blauered Sonnfagögcmanb angefan, unb bie

Sonne ftraI)Ue fefflirf) gefc^mürff. Ser T^la^ t>or bem .^aufe

mar faubev gcfeF)rf, auf ber ©anf unten fa^ ein uraltem

VRüttevd)en, fc^ön angelegen mie ein ^inb, baa man QonntaQä

pu|f; ein nefteö OTäbcfjen ging Dorüber, ben Srafen jum
©äcFcr fragenb, unb gegenüber oov einem Jpaufe ftanben bie

Ceifermagen in einem 2BinfeI gefcf^oben, unb ber ^a^n \lanb

barauf unb fräbfe feinen OTorgenruf I)inaud. ^anbleufe in

if)rem gcierfagöanjugc famen, unb au0 ben Xälern erfrfjicncn
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gepu^fß 2ilpler. Um neun Uf)r gingen mir alle in bie Äird^e

unb n>of)nfen bem ©offeßbienfife bei. STatf) bcmfelben, alö bie

Canbleufe Dor ber Äfrtf)e ffanben unb bie getanen nacf) ^aufc

trad^fefen unb gefii)mütffe D'TtäbdE)en I)erumfaF)en unb ber

!Pfarrer Dorüberging unb allcö bie .^üfe abtat: ba maF)nfe ed

mid^ I)eimn?el^müfig, roeil mir cinff in meiner ©fern Xale bau

alleö fo tief feierlitf) erfd^ienen rpar. 2t[ö tt>ir nod^ aM beu

genffern falE)en, fo erblidPfen mir burd^ bie ruijigcn ©efi'Ibe

überall bie I)eimEelE)renben ÄirdE)gänger unb fonnfdglid^en

©ruppen, bie an ben Sergen flommen. DKeine ^Jeifefreunbe

gingen nad^ bem Sffen alle §u bem ©runbelfee — id^ nid^f,

roeil mir unroolE)! rourbe unb idE) mirf) ein n?enig auf bad ^ett

legte. @0 rourbe balb beffer, unb itf) frf)Iief ein. 2II0 idE) er:

wad)te, fa^ dmil an meinem ©effe. ^<i) tvav befrembef, ba^

er fidE) meinefroegen ba& QSergnügen Derfagfe, ba felbft meine

{^reunbc meinen 3uffanb unbebenflid^ fanben. (5r l}eftete bie

fd^önen 2Iugen auf mid^, inbem er fagfe: „2Bir finb uns ja

nidE)f fremb; aber id^ ^ätte eß aud^ QCQen einen gremben

getan — ja, in einem 2Ba[be 2Imerifa0 pflegte i<^ einmal einen

fremben Jpunb, biß er genaö — unb bann freilid^ nidE)t melE)r

Don mir ging. Übrigenö fi'nb bie, bie mit ^fl^n^n fin^/ ^^^^

greunbe nidE)f, fonbern nur Sefannte, au^er 2ot'b)av, beffen

fd^öne Slumenfeele (Sie fidE) bemaIEjren muffen."

2II0 idE) aufgeffanben n?ar, fdE)rieb er 25riefe unb id) ba& oov

liegenbe Slaff an bidE;, biß eß fcE)r fpäf abenbß n?ar.

@ben fommf alleß Don bem ©runbelfee gurüdE. @ß foü fe^r

fc^ön gemefen fein. DTtan fulE)r auf bem ©ee unb tanjfe fo:^

gar im (5celE)auß. ©er 2öiener ©fubiofuß bid^tete ein 2ieb unb

trug eß auß bem (Stegreif Dor, bann fangen fi'e ein DItdnner=

quartett auf bem (See; ber Softer Derfd^o^ ein ^ulDerF)orn

Doli ^uber — unb anß .^cimgelE)en badeten fie erft, alß, n?ie

ßotl^ar fagte, (See unb gelfen im 3Ibenbe loberten unb ringß==

um ba& EIangreidE)e £uüen unb ^aud)ien ber (Sennerinnen

lE)aUte unb auf bem @Im ein greubenfeuer brannte.
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S}>aü\ta1>t, I7.31iiguf) 1834

iSmil ttdffiiett mir auf brin TDeQt von SluiJee nad) ^aü^abt

freitrillit^, ba^, tucnn icf) indiic 9?ei|'e abPürjcn tpollf, alkö,

tPQö iiücf) uon 23efoigniö in meinem ®emü(e fei, fitf) Diel

Mrjer ind Plave bringen laffe. „Qlugenbliiflid) tviü id) um<

Pef)ren," fagfe irf); „ber ©rofjgbcfner f)af bei meiner innrrn

llnriibe jebcn 2Derf für mit^ obnbietJ frfjon Inngfl Dedoren."

DTnr eine 2Borf)e, bat er, folle id) ii)m in ^all\tabt f(f)enfen;

er ^flbe bie\e '^itte einer eigenfinnigen ^erfon Derfproc^en, bie

er mir bnlb i>t)rfüf)ren tperbc unb bie mic^ aucf) rpolle Pennen

[enuMi.

Wk fnmi'u frü^ gp"ug in ^pa[Iftübf on, um bie (Sinlabnng

(Smili3 annei>men ju fönnen, mit i(>m in ber ©ofaumü^Ie ju

effen. lir, 3)'ibor, ber Soffor, £off)ar unb irf) fuE)ren in einem

^ai)ne bal)in. 2iuf ber ®a|Je Dor ber DKü^Ic (Itanb ein frfjöner

D?eifetDagen, unb ber ©offor behauptete fogicirf), ea fei ber«

{elbe, bell er in itirrf;borf gefcF;en ^abe. — 3" bemfelben

21ugenbliife i)üpfte eine grüngefleibefe Same auö bem J^aufe,

unb mit ben 2Borfen: „®ott grü^e birf), @mil!" na^m (le

unfern ©egicifer frf)Ierf)fireg bei bem Äopfe unb füf^fe ihn ^evi'.

lirf) — unb als ffe aucf) unß grüßte, beute bix meine Üben

rafrf)ung, tpar ea biefelbe Same, bie irf) einfl mein ®rierf)en<

bilb Don (5t. 3(nna naniife, biefelbe frf)öne, blauäugige Same,

beren 2Iiigeilrf)( irf) oft in ber 3Iniienfird)e ftubierfe unb bie irf)

narf)träglirf) einmal in ^aimbarf) mit @mil fai^ — alfo mar
bie anbere Q3erfrf;Ieier(e bamald o[)ne tüeitered niemanb anberd

gerrefen ald Singela, unb bie alte ^rau bie Xante.

aUic ber 2Bi^ beß ^ufalla jutücilen fpi^'g fein fann.

(Jmil ^eüte und bie Same als feine 6rf)tt)cftcr Dor. Sie

Derbeugte firf) frf)elmifrf) gegen ben f)örf)ft perlegcnen SoPtor.

(?in ä[tlirf)er DTtann Pam mit umgebunbenem (5peifcturf)e f)er«

au0 unb rief unter unö : „dXa, ba finb \\e, aber bu ^a|l lange
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Watten laffcn, geffern ben gangen Xqq fa^en roir E)icr, unb baa

finböernmlebcite Serge. Su mu^f einen anbern2Bagenf(f)a|fcn."

„DE)eim," entgegnete (Smil, „roir faxten ol^nebieö für bieö^

mal nid)t tiefet in bie Serge. S^afalie tviü nur, ba^ wit ein

E)ißif)en in .^aUffabf Derroeilen."

STofalie grüßte unö alle notf) einmal alö 9?eifegefäl)rfen bed

Sruberö, unb bann ging eö an baä DTtiffagöeffen unb an ba&

!piaubern, unb jeber fagfe nad^ Xifd)e bem anbern, ba^ ilE)m

bie junge Same auönelE)menb gefalle.

9Tad[)miffag fulf>ren roir in jroei Ääf)nen nad^ ^aüfiabt

jurütf unb tiä)teten unö in unfern 3'nimern ein, fo gut eö

ging. 2ot^at wkb !pun!fe beö ©eeö malen.

ig. 2Iuguft

35er§ei^c, ba^ id) jrt>ei 2!^age an biefem Slatte nid^tö fd^rieb:

cö trar feine 3^'^- 3'^and^e 2Bienerin roürbe eö iibelneljmen,

ba^ eine junge Same mit ben g[än§enbften braunen .paaren, bem

tiefften, ftf)roermütig funfelnben 3{ugenblau unb bem ebelften

®efi(f)te, ba^ norf) baju üoU. lautet 23Iüte unb .^ulb ift — ba^

biefe ©ame {o allein (nur ein DItäbrf)en l^af fie §ur Sebienung)

mit jungen DTtdnnern im ©ebirgc E)erumgel[)en fann; aber

3^atalie tut ba& alleö fo fdE>Dn unb einzig, ba^ man eö ganj

in ber Drbnung finbet-, übeti^aupt ift fie, tt>enn eö möglid)

tpöre, bie itveite 2Iuögabe Don 21ngela, biefelbe fd^öne fittli<i)e

®ra§ie unb, idE) glaube faft, biefelbe Silbung. 2Bir Dergingen

bie gangen gmei Xage bud^fföblid^ im greien in ben ©ebirgen.

23. 2luguff

da ift bereits ber fedE)ffe Zqq, ba^ roir in ^aüftabt finb.

gmil I)at ^nfttumente in bem 2Bagen gehabt unb ffellte

mand^mal pl^pfifalifd^e 'Betfu^e an, wä'b)tenb ber 'Dottot unb

2jfibor baä @if)o mübc fingen. Ser Softor bleibt immer norf)

i)iet, meil er in 3tata[ie roirflirf) Derliebt ift, unb 3fibor, n>cil

il^m bie gange ©ad[)e Qpa^ mad)t.
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Qoti^ar ift nie bei um. (Sr malt ben gangm Xüq unb

bringt von feinen pi'nfamcn 3QP^^^f^lnqen jfben Olbrnb t)imni>

lifdu-re 25ilöcr. (^r ift orbcn(Iirf> üe^Dn^^rU Jn bie]ev fd)6nfn

iBergroelJ ;. fein 2Ingefirf>f ifl vettlärt, fein gan,;^e0 !2Befrn Hingt

ll^^ frf)ti>cbt, unb er fpric^f nie anbcrö ala in 23i(b»rn.

@efteni abentß Dor @if)Iafenget)en reid)te mir @niil bie

Jpanb unb fngfe: „2Bir finb im flaren, 25ruber; frf)en! bem

(^igenfinne bcr (Sd)tve)iev notf) ein pnnr Sage." (?r nennt

niid) öfter frf^erjtpeife bi\, abn icf) Fonn es nid)t über bad Jperj

bringen, i^n im dmfte barum ;u bitten.

D Xituö ! mir i)1 feltfnm im Umgänge biefer jirei OTenfrf)en,

bie fo einsig trefflirf) finb. (5mil ift überall ()orf) unb fd)ön,

ipie eine gro^e, ruF)eDoHe 21Ipe: fie fäugt Kräuter unb Slumrn,

trägt rpebenbe 2BäIber am ^ufen unb baß leucfttenbe ©letfrfjer:

filber; — botf) trci^ fie'ö nic^t, unb über ihr Jpanpt ift baa

fcf)öne jarte £)nftblau ber !2Inmut audgegoffen. ITTatalie ift

baöfelbe, nur alö fei e& norf) burd)f[rf)tiger, wie Don einer (5eeö

fiä(i)e jurücfgcfpiegelt. 3" 2Bien, umgeben Don ben fjunbert^

taufenb faftern unb Torheiten ber 2eu(e, tvav icf) oft felbfl

nicl;t gut; in biefen S?anbfc^aften, unter biefen OTenfrf)en

jrirb mein 2öcfen immer flarer unb fefter, unb felbft ber fanfte

(Srfjmerj, ber notf) immer in bem J^er^en ff^t, fiei^t Derfc^önemb

brinnen, rcie jene Xröne, bie man oft mitten in Äril^allen pnbet.

2]penn eö bem Softor gelänge, D^ütalie ju geminnen, fo f)at

er in feiner 23Iinb^eit ben (5tein ber 2Beifen gefnnben. (St

mag eö füblen; benn er ruirb immer f(f)euer gegen fle.

ÜBir finb nocf) immer in ^allftabt, unb ed ifi, ah follte baa

fo fortrt>äf)ren. dXid)t eine (Silbe fachte noc^ DTatalie oon

21ngela, unb irf; fcrfere bie ßacf)e in meine Söru)t, »pie in ein

ef)erne0 (3cf)Io^. — 2ebe mol)I! DKorgen roieber iwei Seilen.

24. 3Iugufl

^eute morgen« natf) neun Uf)r fafi icf) mit bem ^emro^re

auf bem JpaUfläbter 5lircf)()ofe unb fa^ hinunter auf brn @re.
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dt tvatf md)t eine einzige 2öcIIe, unb bie Xl^ronc um iE)n

ruE)fen fief unb fonnenl^eU unb einfam in feinem feud^fen @rün —

unb ein (3ii)i|fif>en gliff lE)eran — einen f(f)immernben ©frcifen

jieFjcnb. — 3"^ ri(f)fefe baö ^Jol^r barauf unb fal^ — eö n?ar,

alö frdume idE) — 2tftDn mif feinen ^Käbd^en fa^ iii). g^^ff ein

Jpinabftürjen roar eö Don ber Äirii)e in ben iDrf, unb eben

fh'egen fiie alle auö — ber nlfe ^err in meine 2Irme, jubeln b,

freubeDoU — dmxna, lad^enb, fprang l^erbcl unb fagfe, ba^ ffe

in intern gangen £eben nod) auf Feinen D'Itenfd)en fo jornig

geroefen fei, als auf mid^ — unb 2ude reidE)fe mir löd^elnb bie

S^anb unb fdE)roieg unb roar freunblirf) toie immer. (Sie finb

in '^{<^l unb werben nod) Dier ÜBod^en borf bleiben. 2öir

trafen alle in bie obere l^olgerne ©aftffube, bie bie 2Iuöfid^f auf

ben ©ee biefef, unb nun ging eö an ein S^agen unb an ein

@r§äf)Ien unb an ein @ffen unb Srinfen — unb fein 22}orf

Don il^r. ^m 2(nfrf)auen biefer gcliebfew DKenfd^en unb

greunbe tüurbe mir 31ngela tviebex fo lEjei^ lieb, wie in jenen

fc^önen J^agen, ja, nod^ unenblidE) f)ei^er unb fef)nfudE)f0DDlIer;

cö ift, alö fönnfe idE) nid^f leben, ol)ne ffe nur einmal nod^ §u

feE)en. ^ebe DTtiene, jeber £auf, jeber Slidf jog eine D?eif)e

jener cingefunFenen 2^age lE)erDDr, bie fo fief unb ^o felfg guriidf^

ffanben, alö lögen fd)on 3a^re bajmifdE)en — aber l^eufe famen

fie alle, jene Xage, roieber unb ffanben fo lieb unb oUbeEannf

Dor meinem .^erjen.

.^unberfmal wollte idE) fragen, unb F)unberfmal DermDdE)fe

id^ eö ni(i)f. ©ic muffen mir eö in ben 2Iugen Icfen, aber

Feineö ermöFjnfe il)rer. ^a, alö eö enblid^ 2Ibenb gemorben unb

ffe aLIe abfuE)ren unb midE) redE)f freunblidE) nadE) 3f"^I einluben,

überroölfigfe midE) faft ber Unmuf; - idE) ging auf unfer 3im=

mer, unb in fiefem (3dE)mer§e IeE)nfe idE) bie (5drne an ba&

genfferFrcuj unb ffarrfe E)inunfer. — ©er le^fe 2Ibenb oerglomm

auf ben 35ergeöF)äupfern, unb an iE)ren fdE)rt>arjen 2Bänben

I)ing bereifö bie 9T:adE)f. „3fE 3^"^" unroop?" fragte eine un--

fäglid^ fanffe Stimme {)infer mir. @mil mar eö, ber fdE)Dnc
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D?trnfcf), un5 nie 9licf)en feine '.Jiugrn fo ff()r benrn rinrd

Sni^cltV — „Jtid)t& ifl mir," antwovtete irf), „ald i^v tut mir

alle ju fel)r loef;." - „2öii- rverben ee nun nidjt me()r fun!"

füQte er fanft unb bat micf>, i^n auf einer DTacf)(fci^rf auf

bem (5ec ju begleiten, unb bort (rufl er mir iae brüberlid;c

5)u an. 31Iö trlr gurüifgefcljrf »raren, cjab irf) i^m mein Xage»

buc^^ tpeil idf i()m Don nun an DöUige Dffenf>ei( frf^ulbig ju

fein glaubte.

25. 2Iugufi

!Der geftrige !21benb i}at eine ^olge ge()a&t; bie aüee lö|lr.

DTntnlie bat mirf) freute, ffe ein tpenig in bM (Btvubtal ju be^

gleiten; bort aber bat (le mirf) um 3Iufnierffamfeit, fie mü|Je mir

rtmad er§ä[)Ien, bad lang fei — unb bann ev^ä^lte fie mir folgenbed:

„3n ben blutigften Sagen ber ^vanpfi\^en D^eoolution

flo\) nebft oielen anbern aurf) (fbuarb 97torud, aua Softon ge^

bürtig^ rocil ll)m ®efaf)r bro()te, au6 Ißavia, wo et ^anbeb^

f)alber anfäf)lg roar. Gr ging narf) £)ftinbien, njo er einen

Sruber hatte, unb rourbe bort jum reirf)en DKanne. ©eine

,srau gebar i()m narf) langer finberlofer @f)e [)intereinanber

LMer ßöbne unb jroei £örf;ter; aber nur ber ältere (Soi^n unb

bie jüngfle Soc^ter lebten. 5)er Änabe roar 5e[)n, baö DTtübrf)en

jttjei 3o()re alt, alö DTIoruß ftarb. ©ic OTutter, eine Pariferin,

fonnte if)r QSaterlanb nirf)t Dergejjen; be0f)alb, mit JF»iIfe bea

23ruber0 if)reö cerfforbencn ®atten, machte fie i^re ^abe be«

meglic^ unb ging narf) ^arid, baa in§n7ifrf)en ausgetobt l)atte.

ßö tpar im 3af)rc 18 17. X)aa neue üparifl gefiel ber alten

Same nirf)t mef)r, unb ein frf)önefl £anb()au0 In ben (Seoennen

follte ihr Diu^epla^ roerben. dv rourbe e«: benn norf) in bem^

felben ßommer flarb ffe. ^et}t 50g aurf) ber Dl)eim fein Q3ers

mögen au0 bem ofiinbifrf)en Raubet unb ging nat^ (^ranfreirf)

auf badfelbe ^anb{)au0 unb uerioaltete au^ bie ^abe feiner

Itvei 23rubcri3finber ale ^orniunb.

„J)er Änabe irnrbe balb mit einem 2el}rev nad} Tßaria ge»

tan, unb baa OJtäbffyen erhielt eine driie^exin. 2II0 er jrpolf



^ai>te alt tvav, gefcfjalf) e0, ba^ er mit feinem @rjielE)er auf ber

9?ei'fe nacf) bem £anbF)aufe in eine ©d^enfe ber SeDennen trat,

QSiele £eufe gingen auö einer Kammer auö unb ein unb madE)fen

traurige ®cfi'd[;fer, unb alö er aud) lE)ineinging, fai) er einen

fofen DTtann liegen, mit jungem, blaffcm (3efid)te unb einer

Greifen ©firnrounbe, auö ber Fein Sluf mel)r f[o0 unb bie

ffluber au0geroaftf)cn roar. Über ben 2eib tvav ein tvei^eß Xud)

gebreitet. 2IIö er fidE) crfcf^roifen n?egrt)enbefe, fai) er auf einer

jroeifen San! eine grau liegen, bi& auf bie Sruft gugebeiff;

biefe aber unb baa 2Ingefi'tf>f roaren tvei^ wie Wad)i unb

rt)unbcrf(f)Dn, nur in ber ©egenb be& .^ergenö roar ein rofer

gleif, tt)o, wie ffe fagfen, bie SIeiFugel |^ineingegangen fei,

2Baö aber ben Änaben gumeiff jammerte, tt?ar ein etwa ^wei-

jäE)rige0 Äinb, ba& bei ber ^xau fa^ unb fortoäF)renb bie

roeißen QBangen ftreirf)e[fe. Scö DTtorgenö ^atte man fi'e etwa

eine i)albe DTteile tiefer im 2BaIbe bei einem umgeftürjten unb

geplünbertcn 2Bagen gefunben. Saß "JRäbf^en fei unDerle^t

unter einem Raufen fi^[edE)ter Kleiber gelegen unb ^atte ein

fel[)r Üeineö golbneö Äreujrf)en um ben bloßen Jpalö F)ängen."

„21ngela!" rief id) —

„^fl/ unfere 21ngela!" errpibcrte fie unb fuFjr fort: „(Smil

ging §u bem DQTäbd^en unb liebFofte eö; ba Idd^elte iE)n bie

Äleine an unb fagte £aute, bie nid^t franjöfffii) roaren. Scr

Änabe begelf)rte bae Äinb mitjunel^men, unb ba man ilf)n unb

feinen D^eim fannte, fo n?arb fi'e il^m ol^ne n?eitereö über=

[äffen, biö fie Don i^ren 2Ingel[)Drigen jemanb gurücfforbere.

(So bra(i)ten bie jroei DTtönner bai Äinb auf ba& 2anbi>au&.

Jtie ^at fid[) aber jemanb me^v um bie 2öaife gemelbet. ©ie

roarb fofort meine ©efpielin unb ber ßiebling dmilö. (Sooft

er auf Sßefutf) ba war, ber oft DTtonate bauerte, le^vte er fi'e

35utf)ffaben !ennen, Slumcn unb ^^i^Iter nennen unb erjä[)Ite

i^r dRävd)en. ©ie ^otd^te gern auf il;n unb begriff rounber»

ä{)nlid) unb liebte if)n aucf) am meiffen. Sann fagte er if)r

Don fernen ßönbern, in benen er geboren roorben, unb Don

i



3a(^rian 193
,

«

ben (d)önen OJlenf^en, tit boxt tPof)nrn. !21uf einmal Deriangfr

er felber imcf; £)(1inbiVn. 21IIe 2Bfrfc übrr biefta 2anb, bit er

{)ab[)aff tperben foniife, (aö er burcf) unb enfjünbefe |7d) immer

mef)r unb mel)r, ja, ate er (m näif)f!en 3a[>re Don Tßaria fam,

vebete er gtim ßrffaunen bee D^eima giemllrf) guf bie ®prarf)e

ber 55ral)inaiicn. 3" benifelben 3a()re )lnrb ein ^nnbeldfreuni)

in ^altutta, unb biea ma^te eine üieife bea Di^eima nad)

3iibien nötig. @inil jauc^jfc über ben Xob bta unbeFnnnfen

Jreiinbfö, lueil er mitburffe. T)ie dJläbd^en tarnen unter bie

Db^ut ber Xante.

„©erf)ö 3nhrc blieb er aua, unb ala er jurücffam, mar er

ein DJlünn, ftarP unb gütig. 3iu(f) baß unfcfjeinbare jlräutlein,

3lngela, wav eine fcfjöne 2BunberbIume getporben, {0 ba^ er

betreten mar bei i()rem 3Inb(i(fe. 2Bir jlebelten bamald nad}

2Bicn über. @r untcrnal;m nun au0fcf)lie01icf) unfere driiei^unQ

unb ergog fiif) felbft babci. @r fing bie 2Biffenfcf)aften an unb

bicf)tete uns nebenbei inbifcf)e D'ITärrfjen Dor, DoU fremben Suftö

unb frember färben. @r prebigte unb IeF)rte nie, fonbern fpracf) nur

unb erjnblte unfl unb gab uns 25ürf)er. 2Bir lernten tro^DItdnnem.

T)ie 1)id)tev laß er Dor. (So tourben mir unö na<^ unb narf),

ipie bie 3a^re oergingen, immer gleirf)er unb für Quvopa eine

21rt frcmblänbifif)er ©c^auftüife — aber bae ^erj, bie (Seele,

glaube id;, i)at er an ben redeten Drt geffeüt — nun, (Sie

Fennen ja jei^t alle brei. @inmal ging er mieber fort unb wav

jtrei 2(ahre in QlmeriPa. 2110 er jurücffain unb 31ngela rpieber

f)errlid;er unb fd;öner fanb, fo erfor er |7e gu feiner Sraut;

aber er fagte nichts ju ifjr, fonbern befd)lo0, ba^ fie nun noc^

mehr alö früF)er unter DKönner, roomöglid) bebeutfame, Pöme

unb cttoa frei roöble. — 3"^pö begann er fie immer mef)r unb

me()r gu lieben^ ja, er lebte red)t eigentlich um i^retroillen —

ffe liebte ihn aud) unter aüen Dingen biefer (5rbe am mei|len;

aber dmil bcbtauptete immer, fie liebe i^n ala Sruber. Sa i()m

ii)t ©lücf baä ^ö^\te wav, fo wollte er if)re 5reif)eit unb llnbe»

fangenl)eit nlc^f Im geringflen beirren, fonbern, um i^rem J^ergrn
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allen unb \eben dxaum ju geben, nat)m er fiel) Dor, nad) ^tanh

veid) ju gel)cn, wo er o^uebieä 25ermögenögefif)äffe ju orbnen

i)atte, unb micf) mifjunel)men. 34> ["^9^ 31)"^"/ ^'^ ""^'^ ^^'^

ftf)Dnffe 31ugenbliif meineö £ebcn0, ba iä} biegen l^crrlid[)en

D[Renftf)en 2Ibfd^ieb ne^menb Dor 3lfton ffel^en fal^ unb il[)n

bringlid^ biffcn lE)Drfe, er möge 21ngela Ifeben unb ftf)ü|en;

er möge bie beften unb ebelffen DTtänner in il[)re DTäF)c füf)ren,

ob fi'e ni(f)f einen tväb)le, ber eö Derffänbe, iifveä ^erjenö roerf

gu rnerben. ^ä) roeinfe; 2lfton fabelfe fl[)n lE)effig, unb ba aUeö

nid^tö f)a[f, fo fd^Iug er (Sie Dor. dmil billigte cö, unb roir

reiften. 34) '^'^^^^
f'^'^'^ 9^5"^"^/ ofö roirgurüdffamen unb 2Ingela

in ©dljönbrunn alleö er§älE)lfe — nod^ melE)r gürnfe itf) aber,

ba id^ 3l)re 2Ibreife unb ^effigFeif erful^r. — 3IQe roaren n?ir

gegen ©ie, nur Smil nidE)f, unb roaö audf) mir alle — 3Ingela

mar nie im diäte — tva& aud^ mir alle über 2lufbringlid^!eif

unb über 2Begmerfung fagfen: er badete anberö unb reifte

3l)nen narf). — „2Bcn fie fo lange gead[)fef F)af," fagfe er,

„ber Derbienf nid^t, ba^ man il^n fo bel)anble unb cljne meifcreö

ipegmerfe." Unb fo l)af er (Sie gefud^f, fo ^at er (Sie gefunbcn

— unb fo ift er nun entfd^loffen, 3^^"^" f^'" 2ieb(teä §u geben.

„Dl;un aber Derjeil)en (5ie, ba^ mir <Sie fo lange in JP)alI=

ftabt aufgel)alüen l)aben; mir liebfen ©ie moljl fd^on frül^er,

aber burd^ 3'^'^^ (äiferfud^f gefd^redff, bat id^ ben 23ruber, ba^

er mir erlaube, l)ief)er gu fommen, bamif idE) bod^ aud^ mit

eigenen 3Iugen fäl)e, an roen er unfere 2lngela lf)ingeben molle.

3d^ las buvd) dmil ^^v 2^agebud^, unb biefeß tilgte ben legten

bofen (5un!en, ber in mir mar — mie ^^nen ja bie f>eutige

Unterrebung geigt. — ©ie finb ein guter DlCenfd^, bad genügt

mir: maö ©ie fonff finb, mag bie Dltänner angelten. T)a6

2^agebudE) iff bereitö an 2lngela abgefenbet — jürnen ©ie nii^t,

idl) l^abe e& fo angeorbnet; benu unter unö ift e& Qitte, ba^

unbefrf)ränfte 3lufrirf)tig!eit l)errfd^t. (?mil ift ber hefte unb

ffdr!ftc DItenfd[). (Sr opferte freubig jeben 2Infprud^; er liebt

©ie unb mill ba& ©lud! feiner ©d^meffer grünben. dXod)
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^ülfte re 3I>"^" 8"^ ^erft^^^^i0 bienen, bafi mein Q3niber

i?er Wiaf l'oircl i|1; DJtorufl, (Srafcn uoii i?oirfI rporen iinferr

Q3orfal)icr, nber rolr (Tiib nur iie jlnuflcnfe DJtoruö. 3" 2öien

jft man c()tie unfev ^utuu ia^uitetc^efcimneu. de wirb 3f>nrn

\eM aud) ein c^eiDiffer (5n^l 3^^^^ X(\c\ebuA)ß i'eiftöiiblicf) fein.

3n t^ctpiffem ©iunc tpar fic immer ^milfl ®elicb(c.

„3Iiirf) ibrp .^pcifimft bo( firf) im Deri^ant^encn (Sommer auf»

qeflnvf, uub &e waven bie eii^ciiflirfje Q3eranlaffung bajii. 6ie

ift bie f]'^^'^''"n^Ü1)'^i'r'f^'^ ^^^ riiffifcbeii ^firflin 5c»öor, ber fie

)d)ou alö Äiiib ]o nl)iilirf) irar, tafi ihnen ihv ®rcßi>ater Heine

i^ulbne Kirn5cf)en mit Derfc{)iebener ^ejeid)nunq um|)ing, ba^

man (le imfcrfrfjeiben fönne. Sie ('^iirflin trurbe bei if)rem

(%p(3t»afer erjci-jen, bcffen i?iebling fie war nnb bcffen ^rbiii

fie treiben \ü\ite; 21iigeln aber, bie, trie irir jcf^t roiffen, eigent:

lief) Qllefanbra ^eifit, blieb bei ben &tevn unb n>urbe auf jene

unglürfffligc Dieife mifgeiiomnien, wo beibe ein fo frauriged

(Jnbc nnljmeii. D3Tan F)ieU in D?u01anb 3lngela für tot, unb

erft im Dergangenen @ommer, ba bie ^obot ben @cf)aupla^

beö DTtorbcö ii^rcr ßl(ern befurf;(e, exfai) fie auö ben bortigen

gcri(f;tlirf;i'n 'Eingaben, bü(3 unb wo il)ve Qd)We)'tev lebe. Sie

ful)r foforf narf) 2Dien unb feilte ibre ®efanbtfcf)aff in 23etpes

gung, um bie ücilorne (5rf)tpef{er aufjufinben. ^^ve @rjnf)Iung

auf icnein 25alle bei 31ftDn, ba^ (Sie bie Jürlifin imParabieögarfen

Qe)el)en, ba^ 2otl)av fie gemalt lyabe, ba^ fie ein golbned 5treuj«

cf)en trage, ipie QIngela, unb ba^ fie if)r fo äl)nlid) fei, l^at

pvav nid)t auöfcljliefjlitf) bae ^rfennen bemirft, wo^l aber bie

3liinühcrung. ©ie (Sd^iueftern faF)en f\d) in 2Dien, unb eö rpor

bieö ein bittrer Xag für 2lngela. 1)ie Jürftin forberte, ba^

2ingela binfcrt ben Umgang mit biefen Dltenfrfjen abbved)e,

unter benen fie fid) bi6l)et „umtvieb"; „fie l)abe nid)t weiter

nct, alö üufgelefcned ginbclfinb bei berlei OHen)d)en gu Der»

bleiben, Don Sllmofen gu leben ober ettoa gar oon einem noc^

fibnöbcrn £oI)ne." 31ngela vid)tete ffrf) H^gen biefe QlBorte auf

unb tcied \ie entfci;ieben jurüif. unb ba bie ^üvflin baxauf be<
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l^arrfe, fo meinte ülngela rpol)! einige bitteve Unmuföfränen,

aber enffagfe, n>ie eö in iF)rer enfftf)iebenen DTafur liegt, lieber

bcr neugefunbenen (5if)rDe)ler, bie fold^eö forberfe, alö unö, bie

roir bod) eigenflirf) bie QSerroanbfen i^reö ^erjenö geworben

finb. ©ie wieß aurf) jeben 3tnfrag F)infid)fli(i) beö QSermögenö

Don fiä) — fie E)af aurf) nic^f nötig, einen 2tnfprurf) §u marf)en;

benn meine unb d-mild ^abe rourbc frf)Dn längff in brei gleirf)e

Seile gefeilt, unb Stngelaö Xeil iff il^r gerid;flirf) jugefid^erf, ba

roir ja alle brei ®efrf)tt>iffer finb unb c0 emig bleiben rooUen." 3lE)re

21ugen brarf)en in Srönen auö, alö fie baö fagfe unb F)in5ufe|fe:

„DTtorgen roerben (Sie ffe feljen, nnb beffo früher, je roeifer (Sie ii>t

enfgegenfal^ren. ©ie tüirb ^eute abenbö narf)@munben fommen."

3(^ roar erfd^üfferf unb gerüF)rf unb bat fogleid^, alö tt)ir

jurüdüamen, ben Sruber @mil, mif mir auf§ubrerf)en unb nirf)f

ju rul^en, bi6 wiv ^eute norf) ©munben erreid^f Ratten. @r

fagfe eö ju. Saö (5rf)iff ftcF)f bereifef. £ebe rooE^I!

£ i I i e

^aüffabf, 26. 2Iuguff 1834

XXnb nun l^abe irf) meine 31ngela tt)iebergefel[)en, auf eroig

meine 2Inge[a! ^eufe finb mir alle, @mil, 2IffDn, feine DItäb=

dE)en, 21ngela, Dlafalie, 2ot^at unb id^, biö tief in bie dXad)t

beieinanber getoefen, unb obtPolE)! eö fpäf iff, {0 mu^ idE) bof^

norf) ein ©füd! mcineö lärmenben, freubefunfelnben ^ergenö

an bi[^ abfenben. D fomme nur, fomme nur — ba& finb

Dltenfd^en ! ! Su fel^left norf), unb bie ^äufer am Xraunfee —

bann märe ja ber fd^onfte, einft fo närrifrf)e Xraum erfüüf;

bae ©dE)merffe i(t überrounben, bie DItenfrf)en finb ba\

dXut in Äurge fann irf) bir efroaö fenben — in ®enf roirff

bu mieber ein 23Iaff finben, ba& le^te. — Sann eile mif 2öins

bcßflügeln narf) 2öicn.

9T:un efmaö Don bem 2öieberfef)en 21ngelaö. — D Xifuö!

fomme nur, ba^ bu fie felE)en fannff, bu fie^ft bie reinffe,

fledEenlofeftß Cilie!
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Wix Pallien abcii£)0 in ^miiiidrii an! I21(rm(i>0 ging id) mit

Q?niil bie Xveppe ()inaii auf if)t 3»"'f"fr — "ur öfr brigrgrbrne

Wiener luar ba iiii5 fagfe, (Te fri ini( i()rrrn D7Täbcf)en läng0

bed (5eed gegen 21Itniüii|'ter gegangen. !2Dir gingen eilig narf)

— meine iliu^eii fanden fle halb, ^m geiDoF)n(en rpeißen Sileiie

rvaiiDelte |'te laiigfain Dur un0, baa 3In((iQ auf ben aben2>:

glüf)etl^en Xcamiftein gericf;(ef. Äaiim groel ßdjriUr n>aren

tuir nur nod) i}iutev i\}V, alß |7e fitf> unifaf) — arf)! ganj fo

fd;ön, mie id) gebaif)f f)affe, roar if)r ^Sene^men — nur eine

©efunbe ftorffe f\e, bann, nur Jreube, &ie frf)6ne, bie f)errä

licfje Jreube, ber (5d)mud bei D]tenfd;eiiangeficf)fe0, glönjfc

au0 if)ren 2lugen, alö fie unö bie ^änbe xeidfte — ttid)t eine

Qlbnung eiiieö Q3orn?urf0 in ben beifern DQTienen.

„^d) l;abe unred;f getan, 2lngela!" fagfe id) jiffemb, inbem

id) tl)re ^anb ^ielt unb in i^re 2iugen fa^. ^afl i()ren Sruber

c>ernad)Iäf)1igenb, tpanb(e jle (id) gang gu mir; unb meinem

©liefe üoU ©anffmuf begegnenb, fagfe fie: „Jti^t unred)(

fafen @ie, nur übereilt geurteilt \)aben (Sie unb fic^ ret^t Diel

2BeI) bereitet - id^ roill eö burd; nod) me()r 2iebe gutgumac^rn

fud)en, ba^ id) bie Urfad)e tuar."

„3tein!" rief id), „id) fann nur burd) bie grengenlofefle

Ciebe ft!^wad) Dergelten, ba^ einmal bittere Xropfen burd) mid)

in biefe 3Iugen ffiegen — unb, 31ngela, ic^ roill eö aud) Der«

gelten, folange in mir ein ^aud) beö liebend i]!."

„Hiebe Derbrid;t nic^tö," antiportetc fie, „fonbern nur ber

^a^ — unb ^iebe Pergilt nid)t, fonbern nur bie ®ered)tigfeit. —
2iebe i(l ba, weil fie ba i)i, unb beglücft fo ®eber »Pie @mp>

fänger — i^ bin erft redjt glücflid) gerporben, alB id) 6ie fo

liebgctponncn. i?affen @ie mir aud) bie Sropfen; )le tparen

nid)t bitter — unb id) gäbe fle je^t butd)aua nid)t mei)r gurücf.

dinea aber lyaben ©ie gu büßen, ba^ (5ie mir bie 5^'"^^/ ^'p

id) mir felbftfüd)tig gubereifen iPoUte, Perbarben; näm(id) eud)

beibe einanbcr im Xriump^e gugufübren unb gu fei)en, rpie

(5d;ritt um @d)ritt einer ben anbern an fid) zeigen witb — unb



nun fommen fie beibe unb f)aben am 21[mfee bie fd)Dnfte 3Xad}t

gefeiert, wä^venb bic arme (5cf)rDeffer ficf) in 2Bien mit 2lF)nungen

abquälen mu^fe: wo roerben fie \e^t fein, roaö rt>erben fi'e

fun, roieDiel n?erben fie fi^on gefprotf)en l>ahen, wie gefallen

fi'e ficf)?..."

„2Iber nun fei ^erjlicf) unb taufenbmal gegrüßt !" fiel (Smil

ein; „i)iev l)aft bu beibe, unb befratf)tc fie nur, wie fie fif^

fd[)on guf finb unb eö fäglirf) nocf) meE)r tt>erben rooUen, unb

nun gelf)en roir nid[)f mef)r auöeinanber, S^afalie unb bie 2Ifbn0

unb trir unb, geliebf eö ®off, nocf) einer, nämlitf) 2ot't)av —

ba& foU. ein fd)öne& 2eben geben, roie cö in ben Sraunfec*

IE)äufern Qebid)fet roorben iff."

3ii) crrofefe, roeil mir einfiel, ba^ fie foeben mein 2^agebutf)

gelefen lE)abe. @ie füF)Ife e0 augenbliiflicf) unb fagfe freunblid^:

„2öcnn trir in ben ©aftf)Df !ommen, merbe idf) 3^^"^" '^^^

meine geF)eimfiten (5(f)riffen einF)änbigen."

Ser crffe 21ugcnbliif roar nun überffanben — roir gingen

roeifer ben (See entlang, unb immer Iei(f)fer unb immer trau«

Ii(f)er löfefe fi\^ ba& Sanb bcr Diebe, bi& alleö mar roie einft,

trenn it^ mit iE)r mand)e (sfunbe fo recE)f in ben bicf)fenf[f)ffen

©d^roärmereien f)erumtr>anbelte. ßmil mar mir feine frcmbe

(Störung, ilE)r D|)neF)in nirf)t, ja eö n?ar, alö gef)Drte er ebenfo,

wie er ift, baju. £>ie D?eben rourben immer rpörmer unb be»

geifferter, unb bie ^erjen gaben fiä) immer reiner unb unDer»

i)ülltev. Srei glij(flitf)ere D7tenfif)en mDcf)ten an biefem 2lbenbc

geroi^ nid^f in ben DJlauern ber reigenben Uferffabt geroefen

fein. 2Bir gingen erft in unfer ©aff^auö, alö fdE)on groei

(Sternenf)immel Ieurf)teten, einer über, einer unter bem (See.

3IIö @mil unb id) in unferem "^immev rraren, trat id) an bad

genffer, ba& auf ben ©ee fa^, unb bat ®ott fonff um gar

nidE)tö, alö : er möge mir bie ©nabc Der[eif>en, biefem tt>eib[i(f)en

2Befen ganj fo Dergelten ju fönnen, wie fie eö Derbient. di^e

wir f(f>[afcn gingen, tat id) etwaö, wa& feit ^c[l)ten ba&

3IIbernffe n?ar, roaö id) erbenden fonnte. '^d) trat nämlitf) be=
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tlominen ju (Smil unb fagfe, ba^ id) r0 für mrinr !PfIi^^ l><il^^

il)m ju eröfftieii, 5ag meine Q3enn6gen0iimflän&e geringe feien

iiiib id) feiner S'^f^f^^'i^^n^r baffer nnr ein feljr bef£I)ei^enefl

2oa anbieten Pönnc — unb eö brüdfe micf> biefcr (Sebanfe fcf)on

lange l)er

@r faF^ tnid) befrenibef an, bann {ac\te er Iäc()e(nb: „Sa

ifaft bn bir einen netten 3opf in bem alten (Europa geflocf)fen

unb f)ängfl if)n bir f)eute abenbd Dor mir et)rbac an — unb

ftef;ft t'Q, i)a^ irf) tid) auislad)en foU! DTirfjt rt»aF)r, roenn bu

in ben (Zce fäUft nnb eitrinfen loiUff unb id) jiel^e bicf) mit

änijerfter ®efal)r meiiiefl bebend i)evaM, fo banfefl bu mir,

unb eö freut bic^, unb bu erfrf)einft bir nid)t gebemütigf —

aber tpenn icf) fage: ta& ©lütf unb ber ^lei^ meined Q3ater0

I)at nur fo oiel jugefüfjrt, ba^ id) unb anbere ein fd)6ned Q3er»

nunffleben füf)ren fönnen, n>ie eö (Sott narf; unferer Cage for»

bem Pann, unb trenn irf; fage, ba liegt )o Diel übrig, ba|3 rofr

efl gar nic^f i>erbraurf)en tonnen, bleibe ba, gönne uns einen

QInteil unb ®enu^ an beinem ©eiflealcben unb Deripcnbe von

bem, wai fonft unnü^ baläge, foDiel bu roilljl, ju immer

iDciterer 21u0bilbimg biefed beineö ©eifteölebenö — nimm lilnteil

an bem, tvaa tpir gefeUig begiinien roollen, unb an ben Xaten,

tpoburrf) wiv bae D?eirf) bea ®uten ju ertüeifern ftreben moUen;

wenn irf; bie]eß alleö fage, fo (T^eft bu ba unb fn()Ift bid) Qe

brütft — iparum? roeil fic alle i[)r i?eben lieber für ben anbern

magen, ala i()r ©elb; meil allea mitteilbar i^, nur (ein 33ec:

mögen — außer in QKmcfen — , unb rreil )le biefea mit (Stplj

unb ^o geben, ba^ ber Empfänger gebemütigf tpirb. QlDenn

ein (^reunb ein übermäßigem Q3ermögen mit bem anbern bürf<

tigeren Jr^^nbe teilt, fo frf^reicn fic, baa fei eine nngef>eure,

frfjöne Xat — bamit aber befennen fie nur bie gange einge:

tpurjelte C5rf;ler^tigfeif il^rer ^lb)i)ud)t. ^aben birf) bie breißig

Dufaten beineö Xitiie beleibigt? ober ihn unb bi(^ baa, ba^ if)r

euer (Srtporbcncd in ^älften aneinanber mitteiltet? dB ^at eud)

nirf)t beleibigt, n:>eil if)r eud) jurücferflattef — alfo, ivenn ic^
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bid^ QU0 bem (See gebogen ^ätte, bann mü0fc id) auö 3arfs

f)cif lE)ineinfaüen, ba^ tu micf) »ieber lE)crauö5Dgeff? 2Dir fi'nb

eincjamilie; baburrf), ba^ bfrf) Slngela Iiebgeroonnen ^at, tvittft

bu in tiefe gamilic ein, unb biefe ^Q^n'^'^ f)^^ f" "nb fo Diel

®üfcr, unb fo unb fo Diel fällf auf eutf) beibe gerabe in ber

2Irf, rt>ie roenn bu etoa eine DTtiUion Don einem ruilbfremben

D^eim geerbt ^ätteft — ober fül^Ift bu bitf) aud^ gegen ben

Derbli(i)cnen Dlfjeim unfcrfänig? 3ftiii)f - roeil @rben IE)erfDmm=

lief) ift, anbereö nicf)f. ©a^ 21ngela bir jl[)r ^erj gab, ba&

ift eine (3abe, ba& ift ein reineö ©efdE)en!, baö bu in Semuf

annefjmen magff, unb wo bu auf ^S^rgelfung finnen fannff,

menn es anberö moglid^ ift, etwas fo ^o^e& ju Dergelfen.

f/3'^ Derad)fe felbft ben DTtann, ber, roenn er ein reirf)e3

2öeib l^eirafef, foforf jebeö ®efii)äff fal^ren unb fid^ Don iF)r

ernäljren lä^f aber mirb bein ©freben in aü unfrer fdf^onen

3ufunff nirf)f roeif melf)r roerf fein ab ba6, roaö bir l[)ier §u=

fällig enfgegenfommf? X)o<i} genug, eö Iie0 bir naio; aber itf)

i)ahe ed Don bir nitf)f erroarfef, ba^ bu mit biefer 2aft ange=

fal^ren fommen roirft. 2Bir rooüen es ben 'JRäbd)en Derl^eim=

[id)en: fi'e müßten bid) außlad^en."

„(5o t)Dre einmal auf!" rief idE) auö, unb in ber Xat, Xituäl

eö Farn efroaö ©d^amröfe über midf), roic er bie Singe fo gc=

[offen einfadE) enfroidPelfe. — 2Bie forid^f roeif finb roir bod^ in

unferer 3luöbilbung frf)Dn in Unoerffanb unb Unnatur F)inein=

gefalE)ren

!

„2otf)ar fä^eint berfelbe 3T:arr §u fein," ful^r er nad^ einer

2BeiIe fort; „er quält fi'rf) firf)tbar ab — unb bennocE), alö ber

Xioitov DTatalien ben ^of marf)fe, fonnte fie nirf)t0 ©ligereö

tun, alö i^r ^er§ an bie frommen, fdEjonen Äünffleraugcn

£otI)arö n?eggeben — irf) ^abe eö gleic^ bemer!t; er nid^t, fon=

bevn er ringt unb malt, unb malt in jebeö Silb beuflirf)er feine

Ciebc lE)inein. 9Tun, eö roirb ffd^ finben. Saburd^, ba^ DTatalie

biefen DTtenfi^en rräf)[te, l^at fie ilE)rcm fd^onen QBefen bie Ärone

aufgefeilt, unb bann, 2llbrec^t, follen beine QSiüen auferffe[)en,
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rpenn anteva 9{aiim gu if)iirn gu brfommrn ifl. Q3ringe nur bald

aud) ben XHu6."

Die !Bemer!un9 über üot[)ar war mir nic^t neu — i(i) ^affr

|]e in der (StiUe aiicf> fcf)on gemacf;^ und mein Xdgebuc^ mu^

i^tn eher ^orfrfjub a(ö Qlbbiurf) c^efnn b^ben.

feilte fubrcii »pir frfjün um Dier U(jr frül) über ben See,

in der £ambatf> n^arfete der 2Dagen, und n>ir Derlebfen ade

den {)errlir{)cn Xag in 3fcf)l.

üBir bleiben norf) drei Wod)en in dem ®ebirge, und dann

ge^t e0 ivieder Dorlöufig nad) Wien.

©undeirrbe
ÜDien, i8. 6epfember 1834

^d) mu^ dir nod) dies 35Inf(rf)en fenden, el)e icf) dicf) an

meinem Jperjen l^abe. da freut micf) etipofl gar gu fef;r. !21flon

^at ed gipar allein geordnet, der 'pian aber ging Don allen

aua. Dllein 'Papboö, mein dldorado, meine groei 3immer, wie

id) fie eiu)t t)id)tete, fuib leiblyaftiQ und in 2Ba{)rF)eit da. 31|lon,

der Dor greude um Doüe dreißig ^al)re jünger i)l, und Smil

polten micf) beute in meiner Qtube ab und führten micf) ^in.

Siefe 3p''p" fcfjreibe icf) fcbon da. Sie Staffelei, die Tropen«

pfiangen, die 23ilder, die ©tatuen, die grauen 23orf)ängc, die

®eräte, daö gernrof)r (aber eö ifl ein piö^l), alle«, aUe«

iff da, und tpie icf) {o recf)t freudig war wie ein Äind und

dem guten, freudigen 2I|lon die .^ände drücfte, matf^te er |lcf)

(od, ri^ eine unbemerkte Xapetentür auf, und da()inter |1and

läcf)elnd Qfngela und 2ucie, und D'Tatalie und 6mma, und f)inter

ihnen die drei 3'"""^^, tpie fie getpünfcf)t tpurden, mit dem

piano und der ©ladtür und dem ^alFone und dem ©arten.

2ine D7tödcf)en Iacf)ten und freuten jlcf), und aOe mußten den

alten 2Iftün füffen; denn er allein i)at alle« gemacf)t und ord«

neu lüffcn, und fein 2Iuge durfte rö früher fef)en, alö f)eute.

@ine Xafel ffand in einem der Simvnn gedecft und bereitet,

taa ^af)I gu empfangen, dad i^tute ^ier in meiner 1Do[)nung
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eingenommen mcrben foU, — unb 2Ingcla i)at taö gange D7taE>I

gerüffef. — ©ie fann alfo bod^ aud) fDdE)en — o Xifuö! mic

f(i)Dn, roie unfäglirf) reijenb lä^t ber lE)Drf)geiftigen ®eftalt bie

Ifcbe 2Birflidf)feff, bie ©rf)ürje, bie ©dE)Iüffel, baö i)au&müttev'

Iicf)e 2Iuge unb bie l^DE)ere SBangenrofe Don ber Seroegung

unb 2Irbeif ! — (5ie roar felbft fo fe|)r freubig unb neififdE), ba0

fie orbcntlitf) irbifdEjer rourbc unb id^ ben Diltuf befam, bei

einer gelegenen &etunbe il^re 2öange gu füffen, roaö irf) nie

geroagf F)affe; fic litt e& ol^ne 3ifrerei, faF) mirf) an unb enf=

eilfe, 2oti)av unb 3TafaIie finb aud) ein ^aar. — D Fomme
nur, fomme, ba^ id[) bidE) nur einmal faffen !ann unb faff

an mir gerbrüdfen; fonff roerbe idE) nDd[) Dor greubc närrifd^,

^immelörööd;en
2öien, I. DTlai 1835

rSjie ®unbelrebe mar ta& le^te 2^agebud)blaff 2I[bredE)fö, unb

ba& ^immelörööd^en iff ganj Don mir, b. f). Don bem

©ammler unb @rjäf)Ier ber obigen Släffer — unb ba& ^immel0=

rD0d)en ^ätte mit ^uq eine QSorrebe abgegeben, roenn nid;f

aüeö baburd) berrafen n?orben märe. 'Deelfolb folgt eö je^f

gleid)fam alö 9^ad)rebe unb enff)älf roieber eine ©efd^id^fe,

2Im erfiten ^ai anno bomini 1835 ^'^^ S" ^aimbat^ ein

großes grnf)ffüd!. @ö roar ba : erffenö ein junger, fd)Dner, f)Dd)ff

geiftDoUcr DQTann mif ernffen 2Iugen unb mutigem 21ntli|,

2IIbred^f, ber (3d)reiber obiger glättet; an feiner (Seife mar

2Ingela, fein n)DlE)[gefraufeö @f)ert>eib, eine Doüenbefe DTtinerDa.

3fem ein groeifeö jungeö d^epaav: 2ot^at unb Stafalie;

2IIbred^f §eid[)nefe fie in feinen 23Iäffern oF)nebieö fel^r guf.

Xerfio: (Smil unb £ucie, fein @f)epaar, fonbern gute ^reunbe.

gerner ein fonnoerbrannfer, feurig blitfenbcr DQTann mit mel^r

£odPenn3aIb alö 3"P'^fi^ iDIpmpiruö, aber etwaB Hein unb

ffdmmig: ber Xituß auB ben ^Pprenden. ^'^m jur (Seife fa^

— nid)t fein IBeib — fonbern ^unsf^au (Emma, frif(^ l^erum:

blidEenb, Doü fro^iger (5efunbl)cif, ifem Dnhl unb Xanfe;



S^lmmtl0tb*(f)tn tej

unb lule^t 2(f!on, ;n bem firf) fein tveiblid^n (Brfponfr üov

fanb, man mü^te nur bit TDixtin rt^nm, bie freudig unb

Derfcf)äm( In(()pIII^ hentinqiiiq unb aüe ^änbe üoü ju tun unb

if)red 2Bunbeiiiö ll^^ Wcfeivicnö fein (?nbe ^affe; benn gonj

oben am dnbc beö Xifcf)efi, im fc^önpen ®oIbra()men prangenb,

fielet il)r febr gelungeneö 5lonferfei auf „ fcf)neen>ei0em "Papiere"

in neffeu '^avbew auögefül)rf, wie eö '2llbved)t in ber 01ocfeu=

blumc uerfprorfjen hoffe.

©0 roar nlfo jener @rf)er5 fdjon in einem 3(af)re in QvfüU

lung gegangen, nur Derfef)rf. 2ot\}av \)atte baa ®rietf)enbilb

unb 21Ibrerf)( bie Q3erfrf)Ieierfe gewonnen. Unb bem bamaligen

ßrf)er5e julieb iDurbe ba& l)eutiQe '^rül)fl{idi Deranla^f, um bie

25oraudfagung fo wai}x ale möglief) ju macf>en.

3(rf) fa^ jeucö gefegnefen Xageö aue purem blinben 3<'faUe

in ^aimbad), unb biedern ^ufaÜe DerbanPf ber üefer bie ganje

obige ®efrf)irf)fe; benn, wei^ (Sott, wie ee fam — bie £eufcf)en

alle gefielen mir fo fc^r, unb icf) etwa if)nen aurf), ba0 ficf)

eine ©efannfft^aff enffpann, unb bann gar ein DKi(if)nenfaf)ren

unb foforf eine näF)ere bid ^^ufe forfgefe^fe 5r"'nb(irf)feif unb

ein fraulirf)er Umgang, unb lieb wäre eö mir, trenn id) eine«

fcf)önen Xageß bie IiebE)pIbefte (5nuna jum 21I(are füf)ren Pönnfe.

Jtod) einen diät füge irf) in (5«f)neUe bei, beoor roir fd^eiben,

nämlicf)

:

„2Ber etwa biefe 3«>< |>fr Cufl f>af, ben Iraunfee gu be:

fu(f)en, ber roarfe noif) groei ober brei 3aF)re, trenn ed angef)t:

benn bann finb bie jioei tpunberfc^önen Ünubhöufer fcf)on fertig,

bie ganj narf) 2Ilbrecf)f0 2Ingabe am XraunPirc^ner Ufer toerben

aufgefüf)rf tperben, ate 2BoI)nung ber obigen ^rü^flüdPgefell:

frf>aff — trenn nid)t bid babtin ein anberer "pian gefaxt tpirb, efn^a

am ^ura ju tpohnen ober in Dleufeelanb ober fonjlmo, wa«

lUMi fo überirbifdjen Äöpfen nirf)( gu tvunbern tpöre."

Unb fo, lieber i?efcr, gehabe blt^ tPO^)!!!!
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Die Jpeibe

CS?m eigenflfrf)en <5ume beö IBovteB ifi eö nid^f eine ^eibe,

,„^ tvobiin idE) ben lieben £efer unb 3"l>örcr fül)ren roill,

fonbern tt>eif Don unferer ©fabf ein traurig Iieblid)eö ^Icifd^en

£anbe0, bai fie bie ^eibe nennen, tt>eil feit unDorbenflic^en

3eifcn nur furjeö ®ra0 barauf routf)ö, ^ic unb ba ein ©famm
^eibcföljre ober bie Ärüppelbirfe, an beren D^inbc gumcilen ein

2BDliflD(f(f)en lf)ing, Don ben roenigen ©lijafen unb '^ieQen,

bie leittveife l^ier fjerumgingen. ^^rner wav nod) in §iemliii)er

Verbreitung bie 2öa(f)oIberffaube ba, im rueifern aber fein

anbrer (3ii)muif meE)r; man mü^te nur bie fernen Serge ^iev-

\)ex. redE)nen, bie ein tt)unberfdE)6neö blaueö Sanb um bai matt-

färbige ©eläube jogen.

2öie eö aber beö öffcrn gel)f, ba^ fieffinnige DIlenfrf)en ober

fDld)e, benen bit STafur aQerlei ti)unberIidE)e !Diif)fung unb felf:

famc ®efüF)le in ba& ^er§ gcpflangf F>affe, gerabe fD[if)e Drte

auffutf)en unb liebgeroinnen, roeil fie ba il)ren Xräumen unb

innerem Älingflang nacf)gel[)en !önnen: fo gefd^alE> eö aurf)

auf biefem ^eibeflecfe. DItif ben 3'^9^" ""^ Sd^afen nämlid^

Eam aud) fel[)r oft ein fd^roarjäugiger Sube Don gel^n ober

groölf '^a^zexx, eigenflirf) um biefelben ju F)üfen; aber roenn

\\^ bie Xiere jerftreufen — bie ©d^afe, um bai furje, rpürgige

®ra0 §u genießen, bie 3'^9^" !b'"9^9^n/ f^^^ ^'^ 'f^i ©runbe

!ein Tpaf\er\be& guffer ba voax, mel^r il^ren Sefrarf;fungen unb

ber reinen 2.u\i überlaffen, nur fo gelegenflid^ ben einen ober

anbern xvei^en (Sproffen pflüdPenb — fing er ingroifdfjen

an, SefannffdE)aff mif ben allerlei 2Befen §u madf)en, xvel^e

bie S^eibe l^egfe, unb fdE)Io0 mif iF)nen Sünbniö unb ^reunb:

fc^aff.

(?0 »ar ba ein eitva^ er!)abener ^unff, an bem fid^ ba&

graue ©effein, auä) ein !}Itifbefi^er ber Speibe, reid^Iid^er Dor:

fanb unb fidE) gleid;fam emporfdf)ob, ja fogar am ©ipfel mif

einer überf)cingenben piaffc ein Dbbad^ unb eine 3?ebnerbüf)ne
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bilbete. %ud) ber Wa^olbtt brängte fic^ hld^tn an blefem

Drte, fid) bteitmad)ei\t in Dieljrpcfiv'nerSibflammimg unbi^ipp*

fd)af(, i\eb\t maud) fdjüiiblumigcr X)i)tel. Tiäume aber waren

Qetabe ()ter weit unb brrif feine, weshalb eben bie ÜUtidfic^f

weit fcf;öiipi- war, ala an anbevn 'Punfteii, Dorjüglirf) gegen

Cf^übfu, wo bae ferne Q2ToorIanb, fo ungefunb für feine ©e-

tuul)ner, fo f(i)6n für bad entfernte Siuge, blaubuffig ()inau0<

fii)ipanini in allen 3ibfinfungen bcr Jerne. DTTan f)ie^ ben

Drf ben 3{ü0berg; auß tyelrfjen (Srfinben, ifl unbePannt, ba

hier nie feit D'Kenfrf)enbefinnen ein "Pferb ging, wae überhaupt

ein fnr bie .*3i'ibe ju Poftbareß ©nt geioefen ipöre.

OXad) biefem fünfte nun tpanberte niifer fleiner ^^reunb am
allerliebfien , tuenn aud) feine "Pflegebefohlenen tpeit ab in

i()ren 23crufi3gefrf)nften gingen, ba er au6 ©rfa^rung n?n^te,

bnp feincö bie (Sc]'eüfd)ait oerlicp unb er fle am ^nbe alle

irieber Dereint fanb, toie rpeit er aud} nad) i^nen furfjen mu^te;

\a, ba6 @ud)cn roar if)m felber abenfeuerlirf), oorgüglirf), menn

er rueit unb breit roanbern muffte. 2Iuf bem ^ügel bee 0(op

berget grünbete er fein £Keirf). Unter bem überl)üngenben

iBIocfe bilbete er nacf) unb nad) burcf) mancf^e 3utat unb buri^

mü^ci>oUc0, mit fpi^en ©teinen ben>erf|1[eUigteö 2Beg^ämmern

einen Qi^, anfangs für einen, bann füglit^ für brei geräumig

genug; auc^ ein unb ba6 anbere ^a^ n^urbe Dorgefunben

ober {)ergerirf)tet, ober anbere bequeme ©teilen unb 2BinPel,

»rohin er feinen leinenen .Ptcibefatf legte unb fein 25rot unb

bie unjäl)ligen ^eibefcf)äi^e, bie er oft l)iel)er jufammentrug.

®efellfrf)aft roar im Übermaße ba. 25orerfl bie vielen großen

33lörfe, bie feine 25urg bilbeten, ihm alle befannt unb benannt,

jeber anberd an ^avbc unb ®e|lcf)tdbiibnng, ber unjäl^ligen

Fleinen gar nic^t gu gebenFen, bie oft no(f> bunter unb farben-

fenrigcr iporcn. 5)ie grof^en teilte er ein, je narf)bem fie il)n

burcf) 3lbenteuerlirf;feit entjürften ober burcf) ©cmeinbeit ärger:

ten: bie Fleinen liebte er alle. Sann roar ber 2Batfj)olber, ein

rt?iberfpenffiger ©efelle, unübertvinblicf) jö^c in feinen ©liebem.
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tüenn er einen föftlfd^en, tt?olE)Irietf)enben ^ktenftab follte fa^ven

laffen ober Tßla^ marf)en für einen anjulegenben 2öeg; — feine

%(te ffarrfen rings Don Stabein, ffro^fen aber aud^ in allen

3tt'cigen Don ©oben ber @lE)re, bie fie \at)tau& \db)tein ben

reidE)Iirf)en ^eibegäffen auffifd^fen, bie millioncnmal Dltiüionen

blauer unb grüner 23ecren. Sann tparen bie rounberfamen

^cibeblüm(f>en, gluffärbig ober l^immelblau brenncnb, §n?ifcl)en

bem fonnigen ®raö beö ©eftcineö, ober jene ungäl^Ibaren flei=

nen, groifd^cn bem 2Batf)oIber fproffenb, bie ein roei^eö (5rf)näbel=

d^en auffperren, mit einem gelben 3ünglein barinnen — audE>

mand)e Srbbeere roar f)ie unb ba, felbft groci ^imbeerffräud^e

unb fogar, jmifd^en ben ©feinen cmporroad^fcnb, eine lange

^afelrufe. Söfe ®efeüfdE)aff fehlte rool)! aud^ nid)f, bie er

Dom 23afer gar wo^l fannfe, roenn fie aud^ fd^ön roar, §, S.

F)ie unb ba, aber fparfam, bie ©nbeeren, bie er nur fd^onfe,

meil fie fo glängcnb frf)tt)ar§ roaren, fo fdE)tt)ar5, tpie gar nidE)fö

auf ber gangen ^eibe, feine 2Iugen aufgenommen, bie er frei=

lid^ nis^t fcE)en Eonnfe.

^aft foüte man oon ber lebenben unb beroegenben ®e:

fellfd^aff nun gar nid^f meE)r reben, fo oiel iff fdf)on ba; aber

biefe ©cfeUfd^aff iff erff DoIIenbö auögegeid^nef. ^(^ will von ben

faufenb unb faufenb golbenen, rubinenen, fmaragbenen Xievdtfen

unb 2[Bürmdf)en garnirf)fö fagen, bie auf ©fein, ®raö unb^alm
flcfferfen, rannten unb arbeiteten, trcil er Don ®o[b, D^ubinen

unb ©maragben nod^ nidE)fe fab), auger n?aö ber ^immel unb

bie ^eibe guroeilen geigfe; — aber oon anberem mu0 gefprDdt)en

roerben. Sa n?ar einer feiner ®ünff[ingc, ein fdE)narrenber,

purpurflügliger ©pringer, ber bu|enbrr>eife Dor il^m aufflog

unb ffd^ roieber l^infe^te, n?enn er eben feine ®ebiefe burrf);

reifefc — ba roaren beffen un§älE)[bare QSeffern, bie großem

unb fleinern Jpeufd^redfen, in mi^farbigeö ®rün geHeibefe

^eibudEen, luffig unb raftloö jirpenb unb fdf)Ieifenb, ba^ an

©onncnfagen ein giffernbeö ®efinge längö ber gangen ^eibe

roar, — bann waren bie ©dE)nedPen mit unb o^ne ^äufer,
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braune und grfhriffe, getpölbte unb pfaüe, unb fit gogen filbrme

Strafen über baß JP)fibegrad ober über feinen $iij(>u(, auf ben

er ffc gerne fe^fe — bann bie gliegen, fummrnbr^ ^mQcnbe,

piepenbe, blaue, grüne, glaoflüglige — bann tie J^ummel, bie

fi^^Iäfrig vovbeiläutete — bie (frf)inel(erlinge, befonberd ein

Ficincr mit l)inHnelbInnen glügeln, auf ber Äef>rfei(e filber«

i^iau mit gar anmutigen !2iug(ein, bann nod) ein Fleinerer

mit {5'"9^'" ""^ ^'^^' 3Ibenbr6te — bann enbliti) toar bie

21mmer nnb fcing an Dielen @teUen; bie (^olbammer, bat

9?otfe{)lrf)en, t'xe J^eibclerrfje, ta^ Don '\\)x oft ber ganje J^immel

Doli ÄirrfuMimiifif ()ing; ber Siflelfinf, bie ©roömürfe, ber

jtiebif^ unb anbere unb tpicber anbere. QlUe i(}re Dlefter lagen

in feiner D7tonarcf)ie unb tpurben aufgefu(i)t unb he\6)üi^{.

31urf) manrf; roteö 5flbmäu0rf)en fof) er fcf)Iüpfen unb ^6;)onU

fein, n^enn ed plöt^Iicf) ftille()ie(t unb ii)n mit ben glänjenben

erfifjrocfenen Üuglein anfaf). 35on 2BöIfen ober anbem ge«

fä[)rli(^en 35pfeipirf)tem mar feit Urgeiten aller feiner QJorfaf)ren

feiner erlebt »oorben, mantf)e0 eierfaufenbe 2DiefeI aufgenommen,

baß er aber mit '^niex unb ßrf)ipert Derfolgte.

^(nmitten all biefer Jperrlicf)Peiten flanb er, ober ging ober

fprang ober fü|3 er — ein f)errlirf)cr (5of)n ber Speibe: and bem

tiefbraunen @efirf)ttf)en üoll ®üte unb Älugl)eit leurf)teten in

blihenbem, unberou0tem ©lange bit ped^fd^roarjen Qiugen,

Doli i?iebe unb Äül)nf)eit, unb reit^Iicf) geigenb jene« gefa(>r<

DolIe (Clement, rvaß \\)\\\ getDorben unb in ber ^eibeeinfamfeit

ju fproffen begann: eine bunfle, glutenfprül)ige !pi)antafäe. Um
bit ©tirne roar eine üBilbniö bun feibrauner J^aare, funfilc^

ben 21>inben ber (5Iärf)e I)ingegeben. QBeim eö mir erlaubt

iDÖre, \o tpürbe irf) meinen Liebling Dcrgleirfjen mit jenem

Jpirtenfnaben au0 ben [)eiligen '^ik6)txxi, ber aud) auf ber

^eibe Dor 33efl)lel)em fein ^erj fanb unb feinen ®oU unb bit

Sräume ber fünftigen Äönigögrö^e. 2Iber fo gang arm, toie

unfer fleiner greunb, it>ar jener ^irtenfnabe gewi^ nid)t; benn

bed gangen lieben Xaged Cänge ^aüt er nid)te, a\a ein (ü(f>tig
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(Stüdt fcf)tDar5en Srofeö, troDon er unbcgrcifliif)ertt)eifß feinen

blül^cnben Äorper unb ben noii) blül^cnbern ©eift näl^rfe, unb ein

Elareö, fül)le0 2Daffer, baö untx>eif beö S'^o^bergeö DorquoU, ein

^rünnlein füUfc unb bann flint längß ber ^eibe forfeilfe, um,

mif anbern ©d()n?effern Dereint, jenem fernen DItoore gujugel^en,

beffen tt>ir oben gebacf)fen. 3" Quten "Reiten waren aufi) ein

ober §n?ei ^ieQeufäfe in ber Xafif)e. 3Iber ein 3fta|)rungömiffel

lE)affc er in einer ©üfe unb ^üV^e, wie eö ber iiberreidE)ffß

©fäbfer nidE)f aufroeifen fann, einen gangen D^ean ber l^eiN

famffen £uff um fid) unb eine, ^avbe unb ©efunbl^eif rcifenbe

£i(f)ffüUe über fftf). 3(benbö, tpenn er F)eimfam, n3oF)in er

feF)r roeif ^atte, to(i)te if)m bie DTtuffer eine Dltild^fuppe ober

einen fDftIirf;en ©rei auö ^irfe. ©ein Äleib tpar ein l^albs

gebleicf)feö £innen. 2Beifer l^affe er noif) einen breiten ^il^^ut,

ben er aber felfen auffaf, fonbern meiffenö in feinem ©c^Ioffe

an einen ^olgnagel l[)ing, ben er in bie gelfenri^c gef(f)Iagen

lf)a«e.

Sennorf) roar er ffefö luftig unb wu^te fid^ off ni(f)f §u

l}alten Dor ^voi)finn. QSon feinem ÄDnigöfi|e au& lE)errftf)fc

er über bie ^eibe. Xeih burrf)§Dg er fie roeif unb breif, feilö

fa^ er l[)Drf) oben auf ber ^laffe ober 9?ebnerbülE)ne, unb fo

weit bai 21uge gef)en fonnfe, fo weit ging bie pE)anfafic mif,

ober fie ging norf) roeifer unb überfpann bie gan§c gernftdEjf

mif einem g^abenne^e Don ©cbanfen unb ©nbilbungen, unb

je länger er ^a^, befto bi(i>tet famen fie, ^o ba^ er off am

@nbe felbft olE)nmäif)fig unfer bcm 9Te|e ffeiffe. ^uxd)t ber

©nfamfeif fannfe er ni(i)f; ja, roenn reii)f roeif unb breif fein

menfd[)[iif)e0 2öefen ju erfpäf)en rrar unb niif)fö alö bie l^ei^e

DKiffagöIuff längö ber gangen ^eibe gifferfe, bann fam erft

retf)f baö gange ©eroimmel feiner innern ©eftalfen bal^er unb

beDÖlferfe bie Speibe. 3Xi<t)t feiten ffieg er bann auf bie (Stein:

platte unb ^ielt foforf eine ^rebigf unb dlebe — unten ffanben

bie Äonige unb D?i(f)fer, unb ba& 23oIf unb bie JpecrfüFjrer,

unb Äinber unb Äinböfinber, ga^Ireid^ roie ber 6anb am
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DHeere; er prebfgfe 35u^e iinb ^Mti>nmc^ - unb alle (aufc^frn

auf iF)n; er bpfri)rieb il)nen &ad ©elobfe ^anb, üex^ie^, ba^ fie

A^plbenlofpii tun rrür^i'ii, uub wüufd^te ^ule^t md)t» |'e()iilicf)rr,

ala öa)^ er aud) norf) ein QlBiinöer jn luirfen veTmöd}tt. :Dann

ftieg er ^e^nle^er unb füE)rfe fie an, in bie feniflen unb ent^

legenj'ten Xeile ber JQeibe, wo^in er roof)! eine Q3lertel|lunbe

jn gef)en i)atte — geigfe if)nen nun bM ganj^e Canb ber Q3äter

unb nahm eö ein mit ber 6rf)ärfe bt& (i)d)n>ntea. Sann
tpurbc rö unter bie ßtämmc auec\etviU uub jebem bafl feintge

gur QJerteibigung angeti>iefen.

£)ber er baute ^abi)lon, eine fmd)tbave uub avitläufige

(Stabt — er baute |7e aue ben Meinen (Steinen bee D{o^berge0

unb DerFünbete ben ^eufd}recfen unb Käfern, ba^ ()ier ein

gctoaltigeö D\eic^ ent)ltef)e, bnö nirtnanb übertpinben Fann ala

6pru0, ber morgen ober übermorgen Fonunen trerbe, ben gott-

bfen Äönig 23elfa3ar ju gücfjtigen, roie efl ja Saniel längfl

Dorbergcfagt F)nt.

Dber er grub ben 3orban ab, b. f. ben ^ad), ber Don ber

riucUe flo^, unb leitete i^n anberer 2Dege — ober er tat baß

alleö md)t, fonbern entfrf)Iief auf ber offenen ^läd)e unb He^

über fit^ einen bunten Xeppid) ber Xräume »peben. Sie

Sonne )ai> if)n an unb lorfte auf bie fcf)(ummernben !2Bangen

eine Diöte, fo fdbön unb fo gefunb, roie an gezeitigten Hpfeln,

ober fo reif unb Fröftig, roie an ber J?id)tfeite ooUFömigrr

J^afelnüffe; unb roenn fie enb(irf) gar bie t>eüen großen Xropfen

auf feine ©tirne gejogen ^atte, bann erbarmtt if)r ber ^nabe,

unb fie a^erfte i{)n mit einem f)ei^en Äuffe.

(5o lebte er nun maud)en Xac\ unb mnncf)cd ^ahr auf ber

^eibe unb tt>urbe größer unb ftärFer^ unb in baa .^rj Famen

tiefere, bunFlerc unb ftiUere ®en>alten, unb eß wavb il)m wei>e

uub fef)nfüii;tig — unb er wu^te nid)t, wie if)m gefcf)a[). (Seine

Cirjicl)ung i^atte er DoUenbet, unb tvaß bie J^eibe geben Fonnte,

ba& l}atte fie gegeben; ber reife ®ei)l fd^mac^tete nun nad>

feinem ^rote, bem üBiffen, unb baa J^erj nad) feinem
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TSeine, ber 2iebe. ©ein 2Iugc ging üBer bic fernen ©uff«

ffreifen beö DTtooreö unb nodf) tt?eifer E)inauö, alö muffe borf

brausen efroaö fein, tpoö il)m feE)Ie, unb alö muffe er eineö

2^ageö feine Cenben gnrfen, ben Qtab nel[)men unb roeif, meif

Don feiner ^erbe gef)en.

Sie 2Bicfe, bie Blumen, ba6 ^elb unb feine 3If)ren, ber

2öalb unb feine unfd^ulbigen iXiertf)en fiinb bie erffcn unb

nafürlid^ffen ©efpielen unb (ixiiel)ei beö ÄinberEjerjenö. Übers

la^ ben fleinen @ngel nur feinem eigenen innern ©offe unb

l^alfe blo^ tie Sämonen ferne, unb er roirb fii^ n?unberbar

er§ieE)en unb Dorbereifen. Sann, roenn ba& fvud)thave ^erj

F)ungerf natf) 2Biffen unb (3efül)len, bann f(f)lie0 if)m bie ©ro^e

ber 2öelf, beö DHenf(f)en unb ©offeö auf.

Unb fomif lagt unö 2Ibf(f)ieb nef)men Don bem Änaben auf

ber ^eibe.

Saö ^eibe'^aua

(Sine gufe 2!Begeffunbe von bem D^ogberge ffanb ein .^auö

ober Dielmel[)r eine roeifidufige .^üffe. (Sie ffanb am dlanbe

ber ^eibe roeifab jeber ©frage menfd[)IidE)en ^erfel^reö; fie ffanb

gang aUein, unb ba& £anb um fie tvav fclber n?ieber eine Jpeibe,

nur anberö alö bie, auf ber ber Änabe bie Siegen F)iifefe.

Saö ^auö wat gang auö ^olg, fagfc groei ©fuben unb ein

.^inferftübd^en, aüeö mif mäd[)figen, braunf(f)roargen Srage^

bauen, baran mand^ g^fffrüglein lE)ing, mif fd)6nen Xvitih

fprüdE)en bemaU. Sie Jenffer, Iiif)f unb geräumig, fallen auf

bie .^eibe, unb ba& ^auö roar umgeben Don bem ©falle,

©dE)uppen unb ber ©tf)eune. @ö roar aud^ ein ©örflein Dor

bemfelben, roorin ©emüfe n?udE)ö, ein ^oIunberffraudE) unb ein

alfer 21pfelbaum ffanb — roeifer ab waren nod^ brei Äirfd^=

bäume unb unanfelf)nlid^c ^flaumengeffräud^e. diu Srunnen

flog Dor bem Spaufe, KI)!, aber fparfam; er flog Don bem

f)o]^en, ffarfen .^oIgfd[;affe in eine Äufe nieber, bie auö einem

eingigen Jpeibeffein ge|>auen n?ar.
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3n biefern ^auff mar rt fel)r fInfam gfn>orb«i; rö n>of>nren

mir ein alfer Q5a(er nn& eine al(e ORutter öarinnen unb eine

norf) altere ®rp^mnr(er - nnb alle rraren fie traurig; benn er

n?ar forfgejogen, toeif in Mc Jrembe, ber bae ^aiid mit feiner

jugeniMirf^cn ®eftalt belebt \}atte unb ber bie Jr^ube aller roar.

grcilirf) fpicite norf) ein fleinefl 6rf)roeflerlein an ber XürfrfjtpeUe,

aber (Ic ipar norf) gar jn flein unb tpar norf) ju (örlrf)f; benn

f[e frngfe eroig, tonnn bcr Sruber gelij- trlebcrfommen werbe.

2öcil ber Q3afer Jelb unb üöiefe beforgcn mu^te, ^o wav ein

anberer '^iec\enfnabe genommen roorben; allein blefer legte auf

ber .P>cibe 'BogrIfrf)[ingen, trieb Immer fehr früF) narf) ^an|e

unb frf;Iit'f gicirf) narf) bem 3lbenbcffen ein. 31Ue 2Bffen auf

ber ^eibc trauerten um ben frf)6nen, locfigeii ^naben^ ber von

il)nen forfgejogen.

(5ö roar ein traurig frf)öner üag getpefen, an bem er fort=

gegangen tpar. ©ein Q5ater tpar ein Derftänbig fliller OTann,

ber if)m nie ein (5rf)eltti>ort gegeben i}atte, unb feine DTtuffer

liebte if)n rrie ihren 2Iugapfel; — unb aud il)rem ^er^en,

bem er off unb gerne Iaufrf)fe, fog er jene 2Delrf)heif unb

p^antaffefrille, bie ffe i^atte, aber gu nirf)tö oertpenben Ponnte,

alö ju lauter bliebe für if)ren SoF)n. Sen Q3ater el)rte )1e ale

ben Dbev^etm, ber firf) Xagunb 3Tarf)f fo plagen müfle, um
ben Uiitcrl)ült ^erbpiäufrf)affen, ba bie ^eibe farg tvov unb

nur gegen grc^e DHülje fparfaine grürf)fe trug unb off bie

nirf)f, tpenn ©oft ein I)el0e0 2|aF)r über blefclbe f)erabfanbtc.

5)arum lebten ffe In einer friebfamen (5F)e unb liebten firf)

pf[irf)tgetreu Pon ^erjen unb flanbcn elnanber In Diof unb

Äumnier bei. T)er Änabe Pannfe baljer nie ben giftigen ORel-

tau für Äinberl>er5en: Jpaber unb Si^"'/ a"(5Pr rocnn ein

(lö|Vger ©ocf ^frrfal fliftete, ben er aber Immer mit türf)figen

Püffen feiner '^aiifi gu "Paaren trieb, tpaö baa b6fe|le Xier

Pon i^m unb nur Pon Ibm allein gutmilllg litt, roeil eß tpobl

wu^te, ba^ er fein 33efrf)ül^er unb 5UPerfirf>tllrf)er ilamerabe

fei. X>ev Q3afer liebte feinen @of)n wo^l auch unb gerp|0 nl(f>t
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minber al& bie URutfev, aber narf) ber Q3crfd^ämtf)eif gemeiner

©fänbe jeigfe er biefe £iebe nie, am roenigften bem (5olE)ne —

bennod) fonnfe man fie ved)t gut erfennen an ber LlnruE)e,

mit ber er auö unb ein ging, unb an ben Sliifen, bie er f)dufüg

gegen ben D^o^berg tat, wenn ber Änabe einmal gufäUig fpöfer

Don bcr^eibe fjeimfam alö gert>Df)n[id^ — unb beraube tvu^te unb

Fannfe biefe 2iebe feE)r mof)!, roenn fie fiel) aud^ nitf)f äußerte.

33on folc^en (Elfern I)affe er feinen 2Biberftanb gu erfal[)ren,

alö er ben ßnffdjlu^ auöfprad), in bie 2Be[f ju gel)en, roeil er

burtf)au0 niif)f mel)r gu ^aufc gu bleiben Dermöge. 3°/ ^^'^

33afcr F)affe ftf)Dn fcif langem roal^rgenommen, n?ie ber Änabe

ficf) in Sinbilbungen unb Singen abquäle, bie iE)m felber Don

ÄinblE)eif an nie gefommen roaren; er l^ielf fie beö^alb für

©eburfen ber ^eibeeinfam!eif unb fann auf beren 21bl^ilfc.

X)ie 'JRutter: i)atfe jroar niii)fö ©elffameö an ilE)rem (5Dl[)ne be=

merff, roeil eigentlich DE)nel[)in il)r ^erg in bem feinen fii)Iug;

allein fie roiUigte bod) in feine 21breife auö einem bunfeln 3[n=

ftinFfe, ba^ er ba auöfü!f)re, maö il)m nof fue.

^od) eine ^erfon mu^fe gefragt werben, nid^f Don ben

Altern, fonbern Don il^m: bie ©ro^muffer. @r liebfc fie

jroar nidE)f fo wie bie URutfev, fonbern eF)rfe unb (d}eute fie

Dielmei^r; aber fie wav eö autf) geroefen, auä ber er bie 2In=

fange jener graben §og, au& weld)en er Dorerff feine Reibet

freuben webte, bann fein ^er§ unb fein ganjeö jufünffigeö

©cf)iiffal. 2Beif über bie ®ren§e beö menfii)Iirf)en £ebenö fi^on

F)inauögcfcf)riffen, fa^ fie wie ein (Schemen l)infen am ^aufe

im ®arfen an ber ©onne, eroig einfam unb croig aüein in

ber ®efe[Ifd[)aft ii)xet Xoten unb jurüiffpinnenb an il^rer innern

eirig langen ©efif)id^fe. 3lber fo, wie fie bafa^, wav fie nid^t

ba& gert)Dl[)nIidE)e Silb unl^eimlid^en ^od^alfcrö, fonbern roenn

fie oft plö^lid) ein ober ba& anbere if)rer innern ©efd^opfe

anrebefe alö ein lebenbeö unb Dor il^r roanbelnbeö; ober tüenn

fie fanft läd^elfe ober betete ober mif fitf) felbff rebefe, rounber=

fam fpielenb in 33lDbfinn unb Sii^fung, in Unoerffanb unb

J
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©eifHedfüüe: fo leiste fir Qleid)fam, mir eine m&^tlc^e D(uine,

riirftomfö niif ein bpiirtrürblf^Pö Dnfeln. ^a, bcr !)Henftf)pn=

feiiiier, ireiiii l)\ev je eiiirr t)er9efctnmpn wöve, mürbe atid ben

rrenigen ^lit^en, bie nocf; qelegentlicf) auffuhren, leidet erfannf

bnbcii, bn^ l)\ev eine ©icf)(un9öfüUe i^ang unc^erpöbnlitber 2Ir(

Don'ibergelebf trorben tuar, ungcPnnuf von ber Umgebung,

ungefannt Doii ber 23efirjerin, Dorübergclebt in bem ftf)Ietf)fen

®efä^e cineö Jpeibebanciryeibee. ^hxe gemüfrcicf)e Xod)tev,

bie ORiittet bea Änaben, wax nur ein frf)tuarf)e0 21bbilb ber«

felben. ^aa alte Weib i^atte in ii>vem ganzen Üeben voll

barfer 2Irbeifen nur ein einjigeö Surf; gelefen: bie Sibel; aber

in biefem 25uii) Inö unb bid)tete fie ficbenjig 3''(>'^^' S^fJ^ ^<^'

fic ed gmar nirf^f mebr, Derlangfe aurf) nftf)f mefjr, ba^ man
i^t Dorlefe; aber gange !propbefen)leUen fagfe ffe off lauf ^et,

unb in ibiem ÜDefcn tüor 21rf unb 2Bei|e jenes iöurf)ed aud=

geprägt, fo ba^ ^elbft jule^f i^re gerDDbnIicf)e D^eberoeife etwad

grenibeö unb gleirf)fam D'KorgenIönbifrf)e0 jeigfe. Sem Knaben

ergäbUe fie bie ^eiligen ®efrf;icf)fen. ©a ]a^ er nun off an

Gonnfaguarf;miffagen gePauerf an bem Jpolunberfhraurf) — unb

toenn bie -löunbcr unb bie Jpelbcn Pamcn unb bie füt^tet-

Iirf)en @rf)Iarf)fen unb bie ®offeögericf)fc — unb trenn fiel) bann

bie ®ro|3muffer in bie !Begei|1[erung gercbcf unb ber alfe ®ei^

bie Di}nmaA)t feines Äörperö übern?unben l^atte — unb roenn

fie nun anfing, guriiifgefunfen in bie Xage i^rer 3ugpn^/ niif

bem toelfen Dliunbe gärflicb imb fc^trärmerifrf) jii rcben mif

einem 20efen, baß er nirfjf faf), unb in 2Borfen, bie ex niif)f

Derjlanb, aber fiefergriffen inffinffmäßig nacf)füblfe, unb trenn

(le um ffc^ alle gelben ber (^rjäblimg Derfammelfe unb ibre

eigenen ^erftorbenen einmifrf)fe unb nun alleö burcf)einanber

reben Iie0: ba grauefe er )id) innexlid) enffei^Iicf) ab unb um
fo mebr, tocnn er fie gar nic^f me^r Der)laiib — aüein er ft^Io^

alle 2ore feiner Seele toeif auf unb lie^ ben pl)anfaffifrf)en

3ug eingeben unb naljm beö anbern Xagd ba& gange @efümmel

nnf auf bie .^eibe, wo er aUed roieber narf>fpie(fe.
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©iefcr ©ro^mutfer nun tvoüte er fein ^oxl)ahen beufcn,

bamit fie i'^n nid)t eines £ageö sufäÜig Dermiffe unb fitf) inner=

lid^ fränfe, als fei er geftorben.

Unb fo — an einem früE)en DKorgen ffanb er neben ben

S'Ifern reifeferfig Dor ber Xüt, fein bürffig £innen!Ieib an, ben

breiten Sput auf bem Raupte, ben 2Barf)oIberftab in ber ^anb,

umgel)ängf ben ^cibefaif, in n3elrf)em groei ^emben waten

unb Ääfe unb Srof. ©ngenälE)f in bie £iruftfofcf)e l^affe er

ba& roenige ®elb, roeld^cö ba& Spauö DcrmodE)fe.

©ie ©ro^muffer, immer bie erffe n?a(f), fniefe bereifö nad)

ii)vez &itte inmiffen ber "S^iefe an ilE)rem ^oljfd^emel, ben fie

balE)in getragen, unb befefe, Ser Änabe roarf einen Slitf

auf ben ^eiberanb, n?eIdE)cr fd^n?ar§ ben lid^fen ^immel fd^nitt,

— bann txat er §u ber ©ro^muffer unb fagfe: „£iebc DTtufter,

irf) gel)e \e^t, khet tt)Dl>I unb befef für mid)!"

„Äinb, bu mu^f ber ©d^afe atzten, ber Sau iff §u frül^ unb

SU tüi)U"

„dXifi)t auf bie ^eibe gel)e id[), ©ro^muffer, fonbern weit

fort in baö i?anb, um §u fernen unb fü(f)fig §u roerben, trie

idf) eö (?u(f) ja geffern aücö gefagf '^ahe."

„^a, bu fagfeff e&," ermiberfe fie, „bu fa^teft e&, mein Äinb

— iif) l^abe bidE) mit ©if)mer§en geboren, aber bir aud^ ©aben

gegeben, yu roerben, tt>ie einer ber ipropl^eten unb ©eF)er —

liei)e mit ©off, aber fommc roieber, ^i'^cobuö!"

^acobuö f)affe ilE)r (5oI)n gel^ei^en, ber aud^ einmal forfge:

gangen, Dor me^t ab fed)jig ^a^xen, aber nie roieber §urütf=

gefeF)rf mar.

„DItuffer," fagfe er norf) einmal, „gebf mir (Sure .^anb."

(Sie gab fie ifjm; er frf)üffelfe fie unb fagfe: „£ebf woi^l,

lebt wo^l"

„2Imen, 3Imcn", fagfe fie, alö l^orfe fie gu befen auf.

Sann tranbfe fic^ ber Änabe gegen bie (Elfern; bae .^erg

wax ii)m fo fef)r cmpDrgefif)rDD[Ien — er fagfe nid^fö, fonbern

mif eins lE)ing er am .^alfe ber DTtuffer, unb fie, F)ei^ roeinenb,



tü^te il)n auf beibe ÜOangen unb fc^ob i()m nocf) ein ®elbfiucf

tu, bflö fjc einft alö "PafendffrfjenP empfauc\en unb iimnet auf«

gel;c»ben hatte, adein er nn[)tn es iiitfjf. 5)em Q3a(fr reirf)(e er

blo^ hie ^aub, weil er fid) nfc^f getraute, i^n )u umarmen.

Diefer mntf)(e ibrii ein Äreuj auf bie ©tirue, auf ben iJHuni)

unb bie 23rn)7, unb ala hierbei feine rauf)e JP>anb gifferfe unb

um ben l^avten DKunb ein l)eftiQea 3utffn ging, ba ifielt fid)

bev Änabe nid)t mef)r. DKit einem Xröncnguffe tparf er firf)

an bie 25rn(l bcü ^Jaferö, tuib bej^cn linPer 21rm umframpffe

j^n eine (SeFunbe, bann lic^ er if)n loa unb ft^ob l^n wovtloa

gegen bie ^eibe. 'Die DHuffer aber rief if)n notf) einmal unb

fagfe, er möge bod) aud) baä fleinc (rrf;roffferrf)en gefegnen,

bie man in i^rem ©efflein ganj Dergeffen i)abe. 2)rei ^reuje

macf;fe er über ben f(f)Iüfenben @ngel, bann frf)riff er ftf^nrll

()inau0 unb ging trol^ig rortrörffl gegen bie ^eibe.

©0 gle^e mit ®ott, bu unfcf)ulbiger UJlenfd), unb bringe

nur ba& Äleinob roieber, wad bu fo Ieicf)t)innig fortträgfl!

2IIfl er an ben Dlo^berg gefommen, ging bie (Sonne auf

unb fd)aute in jtDei treuf;erjige, juDer(lc^tIirf)e, aber rotgemeinte

'jlugen. 2Im .^eibeF)aufe fpiegelte fic (7cf) in ben Jenflern unb

an ber ©enfe beö 33aterö, ber mä[)en ging.

1)00 .^eibeborf

'i^ea erflen 2Ibenbd toar ed öbe unb oerlaffen, unb ben beiben

Altern tat baa .^erj toeb, alö ffe in ber Sommerung beß (Sommerö

ju 25ette gingen unb auf feine leere (5i-f)IaffteUe fafjen. Um ben:

felben DItenfcf)en, ber DieIIeiif)t eben je^tnorf) auf bürrer^eerfhra^e

ronnberte unb Don feinem bead)tet, ja oon ben mei)len oeracbtet

rourbe, bracfjcn faft gtoei naturroF;e Jpergen im entlegenen .P>eibe:

^aufe, ba^ fie it)n Don nun an, toieüeid)t auf immer entbel)ven

follten; aber fie brücften ben (Sc^merjin ffrf), unb jebeö trug i{)n

einfam, rocil eö ju fd;am{)aft unb unbeholfen mar, ficf) gu äußern.

31ber ed Fam ein gn>eiter Xag unb ein britter unb ein oier«

ter, unb jeber fpannte benfelben glängenben .^immeIi)bogen
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über bie Speibe unb fuiiMte niebev auf bie ^enftev unb bae

altevQvaue 'Dad) beä ^aufed ebenso freunblidE) unb lie&Iiii), roie

alä er notf) baQetvefen wav.

Unb bann famen lieber Xaqe unb wiebev.

Sie 2Irbeif unb greube beö £anbmannö, burrf) ^al^r^auf^nbc

einförmig unb burif) 3al>rfaufenbe norf) uncrfif)Dpff, jog auti)

^iev gcräufd^Ioö unb magifd^ ein (SfM il[)rer uralten Äette

burd^ bie ^üfte, unb an jebem iE>ret ©lieber l^ing ein Xröpflein

35ergeffenlE)eif.

Sic ©ro^muffcr trug nad^ wie t>ov il^ren ^oljfi^emel auf

bie 2öiefe unb befefe baran, unb ffe unb Hein D'Itarff)e fragten

fäglirf), mann bcnn gelif fomme. Ser 25afer mä^ete D^oggen

unb ®erffc — bie OTuffer mad^fe ^äfe unb banb ©arben —
unb ber frembe 3'egcnbubc trieb fäglid^ auf bie ^eibe. 'Bon

gelif tüu^tc man nid)tß.

Sie ©onne ging auf unb ging unter, bie S^eibe rourbe wei^

unb ttJurbe grün, ber^olunbcrbaum unb ber 2Ipfclbaum bIüE)e=

fen Dielmal — Hein 3KarfE)c n?ar gro^ geworben unb ging mit,

um §u lE)euen unb §u ernfen, aber ffe fragte nid^f mel)V, — unb

bie ©ro^mutfer, eroig unb unbegreiflirf) Fjinaußlebenb tvie ein

Dom Zobe Dergeffener DItenfdE), fragte aurf> nidE)t mel^r, rueil

er iE)r entfaüen mar ober {i(^ §u i^ven f)eimIidE)en !phantafie=

geftalten gefeilt i)afte.

'Die gelber beö ^eibebauerö befferten fid^ nai^gcrabe, alö

ob ber ^immel feine ©nfamfeit fegnen unb ilE)m Dergelten

rPDÜte, unb eö n?urbe ilE)m fo gut, ba^ er fd^on mand[)en ®c=

tveibefaä aufiaben unb mit fd[;önen Dd^fen fortfülE)ren fonnte,

tt>ofür er bann einige Xaler ©elbeö unb 3teuigEeiten Don ber

2BeIt brausen lE)eimbrad^te. ©nmal fam audf) ein ©d^reiner;

gefeUe mit feinem 2Banberpadfe ju QSater dliflad, bem ^eibe--

bauer, unb brarf)te einen ©ru0 unb einen Srief Don gcHf unb

fagte, ba^ berfelbe in ber großen, meit entfernten ^aupt(tabf

ein fd)mu(£ex, fleißiger ©tubent fei, ba^ il)n aüeä liebe unb

ba^ er gar eineö XaQeä Äaplan in ber großen Som!ird[)e tven
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i>eu Hnmte. !Der (Sd;rcinerge)'eUe wuvte übet JXad^t im J^eibf

(>aufe gut gr()altcn uub Iie0 eitel (^rcii£)e junitf, ala er &e0

(inberii Xoged in eutQec\eiuy]et}ter 0\iA)tum} von bamien jog.

'0 fam e6, ba^ \ebe6 ^ai}t ein» ober jtueiinal ein Wanbert'

iiiiinn £>eii Uimueg über bie Jpeibe mai^te, bem frf;6nen, freunb'

liif)pii, bniibfnmrn Jünglinge juliebe, bex gern einen ©ruß an

fein liebeö DTtüfterrf^en frfjiifen wollte, ^a fogar einesmalö

Fam einer ge|'tf)ri((fu unb Fon (erfeite baa Jpäu6rf)en famt bem

^Brunnen unb |5''fbers unb 21pfclbaunie.

21ucf) anbere il^rrniiberungen begannen auf ber ^eibe. da

Famen einmal Diele Jperren unb Dermalen ein ßtütf JP>eibelanb,

baa )eit OTenfc^engebenfen Feinea ^errn Eigentum gen?efen

mar, unb eö Fam ein alfer Sauerömann unb jimmertc mit

Dielen (5öl)nen unb l^cuten ein Jpaud barauf unb fing an, ben

Dermeffenen Jlecf urbar ju ma(f)en. @r l)atte frembeö Äom
gebrnd;!, baa auf bem ^eibeboben gut anfr^lug, unb im närf):

ften 3al)re trogte ein grüner dil)rennjalb gunärfjllt an i>ater

D^iFlaö' Se|7hungen, wo nod) Im Dorigen 5rül)linge nur S(f)Ief)en

unb i?iebfrauenfrf)u^ geblül)t l)atten. 5)er alte Sauer mar ein

freunblid)er DKann, ein DItann Dieler Äenntniffe unb teilte gerne

feinen üiat unb fein 2Biffen unb feine ^ülfe an bie fruFjern

^eibebett>of)ner unb l)ielt gute 3Taif>barf(f)aft mit 33ater STiFlaö.

(Sie fuf)ren nun beibe gar in bie ©tabt, DerFauften bort il)v

©etreibe weit beffer, unb am OetreibemarFt Im golbenen 9?offe

iDoren bie ^eibebauern mol^IgeFannt unb iDof)IgeIitten.

3^01^ unb narf) Famen neue QInfiebler; aud) eine ©tra^e

rourbe Don ber ©runbberrfc^aft über bie ^eibe qeba^nt, )o

bafi nun manrf)mal beö 2Bege0 ein DomeI)mer 2Bagen Fam,

beßgleirhen man notf) nie auf ber ^eibe gefef)en. 3lud) befii

alten 33auerö ©ül)ne bauten )id) an, unb einer, fagte man jlcf)

inö Dl)r, merbe rool)l fcfjön DQTartl)en0 Bräutigam merben.

Unb )o, el)e Rieben 3al)re inö üanb gegangen, flau ben frf)on

fünf .P»äufer mit (Ställen unb ©Aeunen, mit ©iebeln unb

©ä«i)em um ba6 Heine, alte, graue J^eibel)aufii, unb Jfiber unb
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22Jiefcn unb 2öcge unb S^iun^ S'^Ben foft bi& auf eine OSferfel--

ffunbc 2Begcö gegen ben O'jD^berg, ber aber nod^ immer fo

einfam mar roie fonff; — unb am !panfrafiuöfage '^atte 'Batei

3tiEIaö bie greube, §um 9?fd^fer beö ^eibeborfed geroäE)U ju

roerben, — er ber crfte feit ber Srfd^affung ber Welt, ber fold^

2Imf unb 2Bürbe auf biefem ^letfe befleibcfe.

Ißietev roaren 3'^l>'^^ ""^ ^^^^^ Dergangen, bie Db^tbaum-

fc^Iinge, garfe ©fangen, n?ie fie ber alfe Stad^baröbauer ge:

btad)t unb an 3^iflaö mifgefeilf ^atte, ffanben nun fdE)on alö

n?irflid^e Säume ba unb bratf)fen reiif)e ^vud)t unb mand;en

©onnfagöfrunE an Dbftoein. — Dltarf^e mar an ?taif)barö

23enebi!f Derl[)eirafef, unb fie trieben eigene 2öirffdE)aff, — X)ie

^eibe mar roei^ unb mieber grün gemorben; aber be6 33aferö

^aare blieben mei^, unb bie URuttev fing bereifö an, ber

©ro^muffer älf)nlid^ §u merben, meld)e ©ro^muffer addn un=

Dermüfüidf) unb unDeränberliii) blieb, immer unb emig am
^aufe fi^enb, ein fräumerifif)e0 Uberbleibfcl, gleiif)fam alö

marfe fic auf geliyenö D?ii(ffelE)r. 2lber g^elif f(f)ien, mie einff

^acobuö, Derfd[)olIen §u fein auf ber ^eibe. ©eif brei ^ai^xen

fam Feine Äunbe unb !ein 2Banbcrömann. — ^n ber Jpaupf:

ftabt, moF)in gar Senebift gegangen, um if)n §u fud^en, mar

er nid^f §u finben, unb im 2Imfe fagfen iF)m bie Äangleifjerren

auä einem großen Sutf)e, er (ei au0er £anbe0 gegangen, Diel=

lei<i)t gar über ba& DTteer. Ser QSafer ^öüe fd^on auf, Don

!E)m §u rcben; DTtarfl^e l^affe ein Äinblein unb bad^fe nidE)f an

il^n, bie ^eibebörfler !annfen i^n nid^f unb liebfen if)n audE)

niö)t alö einen, ber ba einmal baDongegangen; bie ©rD^muf=

fer fragfe nur bismeilen nad^ ^'^cobuö: — aber baä ÜRuttet'

l^erg trug iE)n unDermifd^f unb fd)mer5l)aff in fid^ feit bem Xage,

alö er Don bannen gebogen unb an il)rem 23ufen gemeint F)affe

— unb ba6 D2tufterF)er§ frug if)n abenbö in baß ^auö unb

morgenö auf bie gelber — unb ba6 D'7tufferlf)erj mar eö aud^

allein, ba& iF)n er!annfe, alä einmal am Pfingfifamöfage burd^

bie 2IbenbrDtc ein milbfrember fonnoerbrannfer DJtann geman=



tnt Farn, ben @fab in ber ^anb, ba« fKänjIein auf brtn

DJüdPen, un& jUeben blieb Dor bcm S^tibei^auft.

„gelif!" - „OTurfcr!"

(Sin ©rhrel unb ein l5fiirj an ba& JP>cr5.

5)ad DlTii(fcr()crj ift ber frf)6nne unb nnDpdierbarfle !pia^

bed 6Df)ne0, felbft trenn er frf)on graue ^aare trägf — unb

jeber i)at im flniijcn 2BeUalI nur ein einjigeö foIcf)ed ^erj.

2)ad a[fc 2öeib brac^ an ii)m fafl nieber Dor (5rf)Iurf)sen,

unb er, Dielleirf)t feit 3aF)ren feiner Xröne me^r gen>of)nf, lie^

ben Scirf) feiner Qüi^en firömen unb hob fie ju |7cf) auf nn'b

brürffe fie unb ftreitf)cke i()rc grauen ^aare, uid)t fe^enb, ba^

Q3afer unb @c{;«pe)1er unb baö ()a[be ^Torf um fie beibe )laiv

ben.

„gelij-, tncin Selij-, roo Fommfl bu benn ^er?" fragfc ffe

enblicf).

„Q3on ^priM^^'f'"/ ^i'^^^i/ ""b Don ber ^eibe beö ^orbanö.

- (Bott grü^ (:futf;, ^afer, unb ©off grii^e Surf), ©ro^mufs

(er! ^e^t bleib irf) lange bei eud), unb geliebf efl ®ott, auf

immer."

(£r frf)lo0 ben giffernben Q3afer and ^erg unb bann bie alte

©ro^muffer, bie fafl fd)aml)aft unb bemüfig beifeife )1anb —

unb bnnn norf) einmal ben Q3afer, ben frfjönen, alfen, braunen

Dltann mif ben frf)neerrei0cn Jpnnren, ben er mif norf) blrf)fen,

buuFeln CodPen oerlaffen I;affe unb ber boppelt licbenötoerf ba*

flanb burrf) bie unbehnlflirf>e Q3erlegen f)cif, in bie er bem flaff*

Iirf)en @oI;ne gegenüber geriet; — ba6 DHufferberg aber, jlc^

ibreö immer unoerjäl^rbaren DJangefl bemn^f, jeigfe nic^fö bem

2il)nIirf)eiJ; fie fal^ ni6)t feine ©eftalt unb feine Äleibcr, fon-

bern il)r 3Iuge I)ing bie ganje 3^'^ "^Pr an feinem 2lnge|lc^fe,

unb efl glänjfe unb fnnFelfe unb frf;önmfe faff über Dor grcube

unb Dor ©(olj, bci^ Jeliy fo frf)ön geioorben unb fo ^errlirf).

dnblirf), alö firf; fein ^erg etwae gefäffigf, fiel ibm flein

DKartf)e bei., er fragte narf; ibr, unb fein 3(uge furf)fe am ^o-

ben um[)er — allein bie DKutter führte i^m ein blülfenbea Weib
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Dor, mit t)e[Ien, Blauen 2Iu9cn, ein 5tinb auf bem 2lrme, tt)ie

eine Dltabonna, bercn er in QBelfcfjIanb auf 23ilbern gBfel[)cn —

er crfannfe im Äinbe !Icin D'ItarflE)e, bie dJluttev beö Äinbeö

gefraufe er fiii) aber niff)f ju füffcn, unb aud) fie ftanb Blöbe

Dor if)m unb faF) if)n BIo^ Ifebreid^ an — enblid) grüßten unb

fügten fte fid) Ejerjinnig alö ®efdE)mifter, unb ber eE)rIid[)e 25e=

nebiff reid^fe il)m bie ^anb unb fagfe, rpie er il^n Dor jroei

3af)ren fo emfig in ber unge'^euerften ©nffernung gefudf)f 'b/ahe.

„Sa roar itf) im Canbe 2igt)pfen," fagfe gclif, „unb ^i>t

ifättet mid^ audE) borf faum crfragf; benn icf) rt>ar in ber

2Büffe."

2IudE) bie 25auern unb if)re 2BeiBer unb Äinber, bie fidE) Dor

3tiEIaö' Jpaufe eingefunben i)aften unb eI)rBar neugierig l[)erum=

ffanben, grüßte er alle freunblirf), lüffefc ben 9?eifelE)uf unb

reidE)fe ii)nen, oBroolE)! unBeEannf, bie ^anb.

(SnblidE) ging man in ba^ ^au&, unb nadf) ^eibefiffe gingen

Diele 9ta(i)&arn mif unb roaren babei, wie er ©efrf)enfe unb

2ieridf)fe auöpadEfe. 2{uf ber ®af{e rourbe eö ftiUe, bie DJten=

fd^cn fudE)fen nadE) borfigem ©eBraud^e geifig ilE)re ©d^IafffeUen,

unb bie rofen ^PfingfirooIEen leud)tetm nod) lange über bem

©orfe.

©er ^eibeBcrt)ol[)ner

Xtnb alö beA anbern 2^ageö bie eisten (5DnnenffraF)[en glänjfen

unb bie ^eibebDrfBett)oF)ner Bereifö im ^eftpu^e gerüftef roaren,

um §ur fernen Äircf)e §u ge[)en: fo ivav einet ber Seroof)ner

mel^r unb einer ber ÄirdE)gänger mef)r. Sie 9tadE)f l^affe e0

mand()em Dertt)ifdE)t, ba0 er gefommen, aBcr ber OTorgen Brachte

iE)nen roiebcr neu ben neuen ^efif^, bamit fie fi(t) baran ergD^=

fcn: bie einen mif il^rer DTeugierbe, bie anbern mif il^rer £ieBc

— atle aber l)atten eine unffrf)ere (5dE)eu, felbff bie Slfern, n?as

eö benn märe, ba& ilE)nen an i^m §urüifgebradE)f roorben fei,

unb dB er nirf)f ein frembeö Sing in ber übrigen ®Iciif)IE)eif

unb @incrleif)eif beö Sorfcö märe.
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(Sr aber ftaub |'d)on aiiQetleiiet, und jtpar in dem leinrnrn

^eibefleide uni> beni brelfpii Jpiife >in (^rcirii unb f(i>auff mlf

bell grofu'ti/ glängeiibeii, faiifteii .ihigeii um fiA), ala bie OJlut-

ter ju il)m trat unb il)n fragte, ob er aucf) in bie Äirt^e ge(>en

luerbc ober ob er mübe fei unb ©off ju ^aufe Derefjren

luolle.

m34> ^i" "'f^^ mübe," aiitioorfcfe er freunblicf), „unb ic^

tpcrbe mlf eurf) gef)en"; beim er faf), t>a<ß bie DKuffer gum

Äird)ciigeF)eii aiigejogen rrar unb ta^ aud^ ber Q3afer in feinem

©onnfaginoife aua bem ^aufe fomme.

5eftlirf)e ©luppen geigfen fiel) f)ie unb ba auf bem 2Inger

befl Dorfes; maii(i)e fratcii näber unb grüßten, anbere ()ie(ten

firf) Derfrf)ämf gnrürf, befonberö tie 07läbd)en, unb toieber an»

bere, weld)e gu ^aiife blieben unb in ber ^eflfagfleinfamPeif

bau Dorf ()üfen muffen, flanben unter ben ^audtüren ober

fonfiiuo unb frf)nufeii gu.

Unb ald iiocf) ppngfifau auf ben .^eibegräfem funfelfe unb

glängfe unb als bie ^illorgenfüblc wel)te, fe^fc jlcfj frf)on alle«

in !i5ctoegung, um gu rerf)fer 3p't anguinngen — unb fo füfjrfe

benn ^eli^ ba6 alle !2Beib an feiner ^anb unb leitete fie fo

gärtlid) um ben fanften ^eibebü^el ^inan, wie f7e einfltend iE)n,

ba er nod> ein fd;ipatf)er Änabe roar unb ©onnfagö Dormit=

fagö bie S^^Q^ ""^ ^cl>afe gu ^ciufe laffcn burfte, barnit er

I)inaudge()e unb bad Wort ®ottea ^öre. Der 25ater ging In«

nerlirf) erfreut baneben, bie anbern teiffl Doran, teilö ^inten.

(Jnblicf) irar bie letzte ©ruppe biiifer bem 53ü[>el i)erf(f)tpunben,

bie 3tarf)ftf)auenben traten in iljre ^öufer gurücf, unb furg

bnrauf toar jene funfelnbe dinfamPeit über ben Sä(f)ern, bie

fo gern an l)eitem (^onntagoormiffagen in ben oerlaffenen

Dörfern ifl; — bie ©tunben rüdtten trorfener unb l)ei^er oor,

eine bünne, blaue D\auc^fäule ftieg i}ie unb ba auf, unb mit«

tcn in bem ©arten befl Jpeibe[)aufe0 fniete bie ^agere ©ro^s

mutter unb betete. — Unb wie enblrrf) narf> fiunbenlanger

C5fiUe biird) bie bünne, weid)e, ruhenbe ^uft, re>ie ea )ld) gu»



224 ©ad Speibeborf

roeilen an gang befonbcrö fd[)tt>dgenben 2^agcn gufrug, bet ferne,

feine Son eineö ©löifleinö fam, ba fnicfe manii)e ©cffalf auf

bcn D^afen nicber unb fbpffe an bie Sruff; — bann n?ar eö

roieber ftiüe unb blieb ffiUe bie ©onnenffral^Ien fanfen

auf bie ^äufer nieber, melE)r unb melf)r fenEre(f)f, bann roieber

f(i)räge, bo^ bie ©(Ratten auf ber anbcrn (Seife roaren — enbs

lief) fam ber 3^ad^miffag unb mif i^m alle Äircf)gcinger — fte

legfen bie fd^onffen Äleiber unb Xüd)et Don bem erE)i|fen Ä6r=

per, fafen leid^fere an, unb jebeö ^auö Dcr§eF)rfe fein DDrge=

vid)teted ipfingffmal^I.

Unb roaö roar eö benn, roaö il^nen an ^elij- juruifgebraii)f

tüorben roar, unb trarum ift er benn fo lange nic^f gefommen,

unb wo ift er benn geroefen?

©ie tt)u^fen eö ni^t.

3n ber Äird^e roar er mif gemefen; — faff fo finblitf) ati'

bäd^fig tt>ie einff ^atte er auf bie StBorfc beö "pdefferö gel^ord^t,

fanffmüfig tpar er neben ber URuttet nad} ^aufe Qehi>vt, unb

menn bann bei Xifd^e ber SSafer baä IBoxt naf)m, fo bratf)

gelif ba& feine aufmerffam ab unb l)ötte ju — unb gegen

31benb fa^ er mif ber ©ro^muffer im @rf)affen beö ^olunber:

bufd^eö unb rebefc mif i|^r, bie il>m ganj fonberbare unb um
Dcrftänblid^e ®efd^idE)fen DorlaUfc unb roenn bann fo ben

XaQ über bie DTeugier ber 3Ttuffer in fein 2Iuge blidffe, ^alb

feiig, t)alb fd)merjenreii^, roenn fie nad^ ben einffigen tt)eidf)en

3ügen forf(f)fe — il^ren elE)emaIigen l^ei^ern, frcuF)er5igen, fdE)Dnen

^eibe!naben fudf)fe ffe unb fie^e, fie fanb iF)n aud):

in leifen ©puren tt>ar baä Silb bcö guff)er§igen Änaben ge=

prägf in bem 2lnfli§e beö Dltanneö, aber unenblid^ frf)5ner —

fo fd)ön, ba^ fie oft einen SIugenblidE bad^fe, ffe Eönne nidf)f

feine DIluffer fein; — rnenn er ben rulE)igen (Spiegel feiner

2Iugen gegen fie rid^fefe, fo Derftänbig unb fo güfig — ober

menn fie bie 2öangen anfal^, faff fo jung wie einff, nur nocf)

Diel bunfler gebräunf, ba^ bagegen bie ^ä^ne wie ^^crlen

IeudE)fefen, biefelben 3'^'^"^/ ^'^ fd)On an bem Jpeibebuben fo
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uiircf)iilMn iinb flcfuiib i^ei^Innjf — imö um )ie benim norf) ble»

felben Ii(rbliii;eii £ippen, tie aber \et}t reif unb mannlicf) ipdrrn

iinb fo frf)ön, al& follfe fo^Ieitf) ein fü^efl Wort tarau& l^etvov

gef)en, fei'ö öer i?iebe, fei'ö bcr 55flef)riin3

„(5r i)'t gut geblieben," jaucfjjfe In lf)r bnnn öaö D'nu(fer()er5;

„er ifl gut geblieben, roenn er ourf) Diel Donie()tner If! ab rohr."

llnb iu ber Xaf, eö mar ein fol(f)er ©Innj feuft^er dieini^eit

um ben DKnnn, ba0 er )'elb|'t Don bem rc»[;en ^erjen beö ^elbe«

loeibed erfnnnf unb geehrt tpurbe.

üPflö lebte benn In lf)m, i>aa lf)n unangerührt burcf) bie

2Be[t getrogen, ta^ er feinen Äörper ald einen Xempel rolebers

bva^te, wie er l^n einfl aue ber (JInfnmfelt fortgenommen ?

(Sie mußten eö nlc^t; nur Immer heiterer unb fafl einfältiger

legte ftci) fein ^erj bar, fo lole tiie ©tunben bea ruf)lgen ^eft-

taged nad) unb narf) oerfloffen.

@pdt abenbö erjählte er ll)nen, ba alle um ben melden,

buchenen Xlfrf) fa^cn unb aucf) 3Itarfl)e mit lljrem Älnbe ba

wax unb !Sencbl!t unb anbcre DTac^barn — er erjäF)lte ll)nen

Don bem ©ebbten i?anbe, roleerbort gen?efen, ttjieer^erufalf'n

unb 53et^le^em gefef)en ^abe, wie er auf bem labor ge»

fejyen, firf) In bem ^^rban gen?oftf;en; ben ©Ina! l)abe

er gefel)en, ben furrf;(bar jerflüfteten ©erg, unb In ber 2Büfte

ift er getoanbclt. — dt fagte lljnen, mie feine gejimmerten

£ruf)cn mit bem ^Poffboten fommen »pürben; bann roerbe er

lf)nen @rbe jelgen, ble er aufl ben ^eiligen Räubern mltgebratf>t

— aucf) getroifnete Blumen l^abe er unb Kräuter aud jenem

£anbc unb Ju^trltte befl .P>errn, unb trag nur Immer bort bae

dvbteiä) erjeuge unb bringe — unb Diel l)elliger. Diel f)ei^er

unb Diel einfamer feien jene gelben unb SBüfÜen, ate blel)iefige,

ble e^cr ein ©arten gu nennen — — unb tpie er (o rebete,

fallen alle auf it)n unb f)orchten — unb \ie Dergaßcn, ba^ ea

ßc^lafenöjelt Dorüber, bafi bie 2Ibenbröte längf! oerglommen,

ba(^ bie (Sterne emporgejogen unb in bit^ter @cf)ar über ben

Däfhern glaubten.
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'ßon (Stäbten, ben DJlenfi^en unb if)rem 2^reiben '^atte et

niif)fö gefagf, unb fie !)affen nid^f gefragt. Sic 2Borfe feincö

DKunbeö fafcn fo tPDJ^I, ba^ if)ncn gerabe baö, wa& et fagfe,

baö 9?eci^fe beu(i)fe unb fi'e nfif)f natf) anberem fragfen.

!XRarff)e frug cnblid^ baö fd;Iafcnbe Äinb fort, Senebüf

ging oudE), bie 3ftatf)barn enffernfen fiel) — unb nodE) feliger

unb notf) frcubenreitf)er alö gefton gingen bie (Elfern §u ^effe,

unb felbft bet 'Sätet badete, gelif fei ja faft n?ie ein ^rebiger

unb ^rieffer beö ^errn.

2tud^ auf bie ^eibe mar er gleidE) nadf) ben ^ei^rfagen ge=

gangen, auf feiner 9'?ebnerbüE)ne roar er gefeffen; bie Ääfer,

bie fliegen, bie galfern, bie ©fimme ber ^eibelerif)c unb bie

2Iugen ber gelbmäuöcfjen roaren bie nämlid^en. (Sr fif)n3eiffe

E)erum, bie (3DnnenftralE)[cn fpannen, — borf bämmcrfe bae

Dltoor, unb ein ^ittetn unb ^itpen unb (Singen unb

wie bet 33afer il[)n fo manbeln fai), mu^fc er ffd^ über bie

bünnen, grauen Jpaare fal^ren unb mit bet frfjroielenDoUen

^anb über bie 9?un§eln beö 2Ingefid^tö ftteid)en, bamit et ni(f)f

glaube, fein Änabe gelE)e nod) borf, unb eö felE)Icn nur bie

3iegen unb @rf)afe, ba^ eö fei roie einft unb ba^ bie lange,

lange 3^'^ nur ein iXraum getpefen fei. 2Iutf) bie 3Tad)barn, mie

er fo Xag nad) Xqq unfer il^nen manbelfe, wie iF)n fd^on alle

Äinber fannfen, wie et mit \ebem berfelben, aurf) mit bem

E)ä^Iiii>en, fo freunblid^ rebefe unb wie et fo im £innenfleibe

burdE) bie neuen gelber giug - glaubten gang beuflid^, er fei

einet Don il^nen, unb bo<^ wat e& aud) toieber ganj beuflid^,

tt>ie er ein n?eif anberer fei al& fie.

dine Xat muffen roir er§älE)Icn, ef)e wit rt)eifergef)en unb Don

feinem £eben nod^ entoidEeln, waä Dorliegf — eine Xat, bie

eigenflidf) geF)eim bleiben foüte, aber auögebreitef rourbe unb

it)m mit einö atle Jperjen ber ^eibeben?olE)ner gewann.

2llö enblid) bie gegimmerfen Xrul[)en mif bem !Poffbofen in

bie ©fabf unb Don ba burdE) ©cfreiberoagen auf bie ^eibe ge=

fommen roaren, al& et batau& bie ©efd^enfe l[)erDorgefud^f unb
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auec^eteilt, alö er tall|V^^erlcf DHcrfiPÜrbic^M flfS^fl^: 35Iumfn,

gcöern, (Z>teiue, ÜOnffeii - uiib nlleo geiiiu^ betpunbert tporbpii

tpar, — trat er 5e5|clbeii Jocjefl abeiibö jii bem 23afer In bie

Wintere itnmmpr; nlö er t^cfel)en ^atte, ta^ berfelbe f)lnefnge»

gniu^i'ii iiiib, »i>ic ev i^i-iii taf, fi4> '" ^^" Fjineinfnllenben Jlifber-'

ftf)a»en gefeilt ()a(te — er trat bcflommen f)iiipin unb fachte

mit füft bebeiiber Ofimme: „Q3afer, ^l)v habt mid) auferjogen

iiiib mir £icbeö gefnn, feif irf) lebe — id) aber i^abt eö frf)Iet^t

ucrgoken ; beim id) bin fortgegangen, ba^ ^h^ feinen ®ef)ülfen

@urer 2Irbei( l)attet unb ©nrer (Sorge für DJTutter unb @ro^«

mutter — unb ala irf) geFommcn, roarfct ^^t mir nitf)t0 Dor,

fonbern rraret nur freunblirf) unb lieb; irf) fann eö nirf;t Der«

gelten, al& ba^ id) dud) nirf)t mel)r perlaffen unb (Surf) norf)

meF)r pere^ren unb lieben tpiU alß fonfl. (3o Piel 3aE)re mußtet

fll^r fein, ohne in mein llluge frf)ciuen gu fönnen, tpie eö (?urem

Jperjen tPü[)Igetnn ^ätte^ — aber irf) bleibe je^t immer, immer

bei iiud). — Üllcin ipeil mirf) Üud) @ott aud) jur J5>ülfe ge«

boren n^erben lief?, fo lernte ir^ brausen allerlei 2Bi|Jenfrf)aft,

n?obnrrf) irf) mir mein 25rot oerbiente, unb ba irf) roenig

braurf)te, fo blieb maud)ea für Surf) übrig. 34) bringe e«

nun, baf? ^hv eö auf @uer Jpauö roenbet unb im 2Ilter gugute

befommet, unb irf) bitte dud), Q3ater, nel)mct eö mit Jreunb«

lirf)feit an."

Der 3llte aber, I)orf)rof, jitternb Dor (3rf>am unb por Jreube,

ipar aufgefprungcn unb toieö mit beiben Jpönben tie barge--

botenen Rapiere pon (Urf), inbem er fagte: „Wae fommt bir

bei, ^eli^"^ 3rf) bin fo erfrf)ro(fen, — ta fei ®ott Por, ba^

Irf) ble Qlrbelt unb DHül)e meine« Äinbee nel)me — ad), mein

(Sott, Irf) {)abe bir ja nicbfö geben fönnen, nirf)t einmal eine

anbere (5rjiel)ung, alö ble bir ber .^err auf ber .^eibe gab,

nlrf)t einmal bai fromme ^erj, ba& bir Pon felber gefommen.

— Su bi^ mir nirf)(ö frf)ulbig — bie Äinbcr finb eine (Botte&:

gäbe, ba^ tpir fie er5lel)en, n?ie eö ll)nen frommt, nirf)t tpie eö

unö nü^t; — vex^ei^e mir nur, ^elif, irf) i)abe birf) nirf)t er«
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5i'el)en fönuen, unb botf) fd^einf eö mir, bift bu fo gut gc;

tDorben, {o gut, ba0 itf) Dor Jreubcn roeinen mD(f)fc"

Unb faum lE)affc er baö IQovt [)erauö, fo brarf) er in lautet

2öeincn auö unb taftete ungefd;icEf nad^ S^^i'' •'panb. — Sieffr

veid)te (ie; et tonnte fi'd^ nid^f l[)elfen, er mu^fe fein 21nfli^

gegen bie ©d^ulfer beö 25aferö brücken unb ba& grobe £ud>

beö 9'?D(feö mit feinen l^ei^effen 2^ränen ne^en. Ser Q3afer n?ar

gleid^ mieber ftiU, unb fi'tf) gleitf;fam frf)ämenb unb benif)igenb,

fagfe er bie IDovte: „Su biff Derffdnbiger alö mir, ^eli][.

2Benn bu bei unö bleibff, arbeite, tva& bu tpiUff; id^ Derlange

nid)f, ba^ bu mir ^ilfft — ba ift ja SenebiEt unb feine Äned^fe,

roenn cö not fäfc; aucf) ^abe id.) ft^on ein drfparfeö, ba^ idE)

mir im 2IIter einen Äned^f nelf)men !ann. — Su aber tpirff

fdE)on cfroaö arbeiten, tx>ie eö ©ott gcföUig unb tpie eöred^t ift."

gelif aber baii)te in feinem ^er§en, er roerbe bod^ in 3"=

fünft, rrenn eö nötig (ei, liebet in bet Xat felbff unb burd^

&iffung beö eben Dltangelnben beiffeF)en, bamit if)m baö ^er§

nirf)t fo roel^ täte, wenn et bem Q5ater gar nidf)t0 ©uteö bringen

fonnte. 3IdE), baö Seffe f)at er ja fdf)on gebra(f)t unb rou^te

c0 nidf)t, baö gute, baö überqueUenbe ^erg, bau jebem, felbff

bem ger)ärtetffen QSater ein freubigereö Äleinob iff, alö alle

®üter ber dtbe, weil eö nid^t £ol^n nadf) au^en iff, fonbecn

2oi)n in ber tiefffen, innerffen (Seele.

1)et QSater tat nun gleirf)gii[tig unb mad)te fid) mit biefem

unb jenem im 3'nimer ju tun; faum aber roar gelif f)inauö,

fo lief er eiligff §ur DTtutter unb er§äl[)Itc if)r, rraö ber ©ol^n

F)atte tun rooUen — fie aber faltete bie ^änbe, lief t>ot bie

.^eiligenbilber ber (Stube unb tat ein ®ebet, baä f)alb ein

greoel ffürmenben (Stolgeö, f)alb ein San? ber tiefffen Semut roar.

Sann aber ging ffe l)in unb bteitete eö auö.

S)aö roar nun flar, ba^ et gut wat, ba^ et fanft, treu unb

roeirf) roar, unb ba& fallen fie aurf), ba|3 er frf)6n unb [)errlicf>

rt>ar; — beö roeitern forfc^ten ffe nirf)t, rt>aö eö fei unb tuaö

eö fein werbe.
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(5r aber c\iuc\ \)n uiiö (ie^ fit^ weit öiniif^fii oon öem ©orfe

entleihen, auf ier S}>eii>e ein (5tüd iau^ee juriirffeii uii5 beQaun

iwit vielen 'ätbeitern ein fleiiienied ^aua ju tnidfttn. — X)a0

eö {iri3|Vi" ireröe, nlö rr nlleiti bnuidye, fiel allen auf; aber

al6 eö Im Jpeib)le feidVj irnr, nlö e& eiiigerid;fe( iinö gefdjmürft

rpar, E>(S09 '^ ^^^ 9leic{)iuo[)( allein^ uiib fo vevQinQ bet Ißintev.

&^ Pnm ^l•r blütenreid)e ^vnl)linc\ — iinb Jelij* fo^ in fetiiein

Jpanfc auf i>ev Speibe inib ()errfd>te toip ein\'t über alle if)re

®ef(f)6pfe unb über all bie l)o^en, ftiUeri ©eflaUeii, bie fie jeQf

bei>6IftTfen.

IBaa war ed benn aber, waa ben (£[(ern unb OXadjibaxn an

i^in jurürfgcbrarf)t roorben Ifl?

Sic tpii)?fen eö niii>t.

2|i^ aber ipei|3 ed. @in ©efc^enf ijl i^ni geroorben, baö ben

DQTenfff)en f)od))'telU unb iE)n bocf) üerPannf niarfjf unter feinen

Srübern — iaü einzige ®e)d)eut auf biefev iitbe, baa hin

DJtiMifrf) von )id) weifen Pann. 2Iuf ber Jpeibe i^atte efl bd

gönnen, auf tie ^elbe niu^tc er eö jurücffragen. 23ei luem

eine ®ö(ttn eingePe[)rf i)l, läcf)elnben ^ntli^ea, fd)öner als alled

3rbifii)e, ber Pann nirf;f anberö fun, ab i^r in Demut bienen.

Samalö irar er fortgegangen, er rou^fc nid>f, loas er

tpcrbcn iDÜrbe — eine JüUe Don Wiffen l)atte er in \id) ge=

fogen : eö tvar ber näc^fte Surjl geroefen, aber er tpar nid)t

geftillt; er ging unter D^tenfrfjen, er fucf)fe fie oöIPerioeife —

er l)atte greunbe — er ffrebte fort, er ()offte, roünfcfjtc unb

arbeitete für ein unbePannted 3'^^ ~ felbjlt nac^ ©ütem ber

2BeIt unb narf; Se)l(^ tratf)tete er: aber burcf) alles dvlangte,

— burcf) 2Diffen, 3Irbeiten, DItenfrf;en, (Jigenfum — n>ar eö

immer, ala fcf)innnerc roeit gurüdfliegenb ettvad, ipie eine giän»

genbe 0\nhe, wie eine fanfte ^infomPfit i)atte fein .^»erj

bie Jpeibe, bic unfcfjulböpolle, liebe jlinb{)eit0f)eibe mitgenommen?

ober mar ed felber eine foIrf)e liebe, fJille, glänjenbe ^eibe? —
— (5r ]nd)te bie 2Bü)1en unb bie ^inöben be& Orientö, nicf)t

brütenb, nitfyt tiauernb, fonbern einfam, rul>ig, Reitet, bic^tenb.
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— Unb fo trug iF)n biefeö fanfte, ftiüe DIteer §urü(f in bie

©nfamfcif unb auf bic ^eibe feiner Äinb^eif — unb trenn er

nun fo fa^ auf ber 9'?ebner&ülE)ne wie einft, trenn bie (Bonnen-

fläd^e ber ^eibc Dor il[)m jifferfe unb fi'dE) füUfe mif einem ©e»

roimmel Don ©cffalfen roie cinft, unb mantf)e barauö iE)n an»

fif>aufen mit ben ffillen 3Iugen ber ®efdE)id^fe, anberc mif ben

feiigen ber 2iehe, anbere ben roeifen URantel großer Safen über

bie ^eibe frf)Ieifenb — unb trenn fie erjäl^Ifen Don ber ©ecle

unb intern ©lüife, Don bem (Sferben unb tpaö naii)F)er fei,

unb Don anberem, tpaö bie 'JBovte nid^f fag^n fonnen — unb

rnenn eö ii>m tief im 3nnerffen fo fromm mürbe, ba^ er off

meinfe, alö fäl)e er tt>eif in ber £)be brausen ©off felbft ffelE)en,

eine rul^ige, filberne ©eftalf: bann trurbe eö il^m unenblid^

gro^ im ^erjen, er rourbe feiig, ba^ er benFen Fönne, roaö er

bad)te — unb eö tüor ilfjm, ba^ eö nun fo guf fei, wie es fei.

Sie blobffnnige ®ro0muffer roar bie erffe getoefen, bie il^n

erfannf E)affe.

„@ö finb ber ©oben eine Llnenbliif)!cif über biefe dvbe auß-

geffreuf n?orben," I)affe fie eineö Xageö gerufen, „bie^almen

ber ©efreibe, baS ©onnenIirf)f unb bie 2öinbe ber ©ebirge —
ba finb ^Jtenfd^en, bie ben ©egen ber ©eroäd^fe ergiel^en uiib

il)n auöfül)ren in bie Xeile ber (Srbe; eö finb, bie ba ©fragen

§ic|^en, ^äufer bauen; bann finb anbere, bie ba& ©olb auös

breifen, ba& in ben ^erjen ber D[RenfdE)en toäd^ff, ba& 2Borf

unb bie ©ebanfen, bie ©off aufgclE)en lä^f in ben ©eelen. dr

ift gcroorben tuie einer ber alfen ©eE)er unb ^ropl^efen, unb ift

er ein fold^er, fo F)ab it^ eö Dorauögemu^f, unb id) fjabe iE)n

ba^u gemaif)f, roeil irf) bic Äörner beö ©urf)eö ber Söürfjer in

il^n geworfen; benn er tpor immer toeid^ wie 2Baci^ö, unb

l[)od^gcfinnf toie einer ber gelben."

Sie ©ro^muffer n>ar eö aber audE), mif ber er fid^ allein

met)r beftf)äffigfe, alö alle anbern mif ilE)r; er tpar ber einzige,

ber fie ju flüffigen Dieben bringen Fonnfe, unb ber einzige, ber

i^re dieben oerffanb; er laö i^t oft au& einem ^uc^e oor, unb
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bie f)»iiber(iüf)rige ßtfjülerin f)oirf)(e einfic^ auf, unb in if)rem

2liiflcfid;te tuaren (5onncnIid;ter, ala Derftnube jle bafl (Selefeiif.

C5o luiir ier 5rül)l'"9 vergangen, fo tparcn toieber Pfing|lcn

gefDinmeii: — ober wie tparen efl Mcömal anöere 'PflngOcn

ala uor einem 3*^()<^'- ^'"^ bopprlfe furd)fbare Q(i)wüle (ag

auf beibeU; auf bem Sorfe unb auf ^elif, unb bei beiien

iöfete )id) tie @ci)rvüle am PfingfÜage — aber tPie Derfcf)ieden

bei beiden

!

34) will nod), el>e mir von feinem einfacf)en üeben )(i}eiben,

Diefefl le^(e (Jrgebniö, bnö icf) trei^, erjä[)Ien.

2Benn er fo mand)inal Don ber Jpeide fam unb burd) bat

Dorf ging, ®cfd>enfe für bie ^inber feiner ©if)n?eficr tragenb,

ß(einrf)en, U7lufd)eln, (5t^nerfenf)nufer unb bergleirf)en, bie

i^ocfcn um bie l)ob>e ©tirne geroorfcu toie ein Äriegt^gotf, unb

bod) bie fd^ioarjen 21ugen fo fe^nfud)tdDoU unb f(i)mad>fenb

:

bann luar er fo fdjön, unb ea trug ii)\\ n>ol)l mandje Sime
ber ^eibe alö i)eimlid;cu 3Ibgü(f im Jperjen oerborgen, aber er

felber ^atfe einen 2Ibgo(t im J^erjen; — einen einzigen PunPt

fü^en, heimlid)en ®lüde6 l)atte er aM ber !ZOeIf getragen, ald

er H}ve Qlmfer unb DIcidjtümer ließ — einen einjig fü|jcu Puuft

burd) alle 20üffen — unb i^eute, morgen, biefer Xage foUfe ei

fid) jeigen, ob er fein ^aue für ffd; allein gebaut ober nid)t.

- 3IUe Äraff feiner ©eelc l}atte er ju ber TMtte aufgeboten,

unb mit 21ngft harrte er ber 2Int«Dort, bie etoig, en?ig gögerte.

2BohI Pam Pfingften näf)er unb näf)er, aber gu ber (3d)ti)üle,

bie unbcfannt unb imfidytbav über befl 3""9''"9^ .^erjcn {)ing,

gcfeUte j1id> nod) eine anbere, über betn ganjen ©orfc brof)enb,

ein ©efpenft, baß mit unF)örbaren ©cftritten nal)te; — nämlid)

jener glängenbe Jpimtnel, ju bem (^elij' fein inbrünfliged !2Iuge

erhoben, al& er jene fdjtoere 25itte abgefanbf l)atte, jener glän»

genbe Jpimmel, §u bem er oielleic^t bamab ganj allein empor>

geblidPt, wat feit ber 3^'^ n>od)enlang ein glänjenber get

blieben, unb n>obl l>unbert 2lugen fd^auten nun ju ihm ängfli«

lid) auf. (^elif, in feiner d'rioartung befangen, ^atte ea nid)t
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bemevtt; aber eines 9Tarf)miffag0, ba er gerabe von betreibe

bem ©orfe jiiging, fiel if)m auf, wie benn f)euer gar fo f\^öne&

TQettet ^ei; benn eben ffanb über ber Dcrroelfenben ^eibe eine

jener prärf)figen @rfd)einungen, bie er woi)l öfferö, audE) in

morgenlänbifcf)en Zöüffen, aber nie fo fd[)5n gefeF)en, nämliti)

baö 2Baffer§iel[)en ber ©onne: — auö ber ungel)euren ^immelö-

glocfe, bie über ber ^eite lag, roimmelnb Don glänjenben

Wolfen, ftf)offen an Derfrf)iebenen ©teUen maieftäfifrf)e ©fröme

beö £itf)feö unb, auöeinanberfaF)renbe ©fragen am ^immel0=

jelfe bilbenb, fif)niffen fie Don ber gebelf)nfen ^cibe blenbenb

golbne Silber l^erauö, n?äF)renb taö ferne DKoor in einem

fi^n?acf)en miltf)itf)fen ^ölE)enraud^e Derfii)roamm.

(5o roar es biefer Xage off geroefen, unb ber E)eufige fif)lD0

jlcl) tt>ie feine Q^orgänger; nämlii^ §u abenbö roar bei .^immel

gefegt unb §eigfe eine blanPe, l^od^gelb frf)immernbe Äuppel.

gelif ging ju ber ©d^n?effer, unb alö er fpäf abenbö in fein

^auö 5urü(ffelE)rfc, bemer!fe er auc^, rt>ic man im ©orfe gc=

flagf, ba^ bie ^alme beö Äorneö fo bünne ffanben, fo jarf,

bie rooUigen 2iE)ren pfeilrec^f emporffrecfcnb tvie of)nmäd[)tige

2an§en.

21m anbern Xage roar eö fii)ön, unb immer f(f)önerc 2^age

famen unb f(f)Dnere.

2I[Ieö unb jebeö ®efüf)I oerffummfc enblicf) Dor ber futd)t-

baren 2Ingft bie fäglicf) in ben ^erjen ber DTlenfd^en ftieg.

Jtun waten aufi) gar feine 2BoI!en meF)r am J^immel, fonbern

emig blau unb en?ig milb läd^elte er nieber auf bie Derjroeifeln^

ben DTtenfd^en. 2Iuif) eine anbere (lrfif)einung fa^ man [e^t

off auf ber ^eibe, bie fitf) wol)l früf)er aud) morf)fe ereignet

F)aben, jebocf; Don niemanb bead^fef ; aber je^f, roo Diele faufenb

unb faufenb 23Iitfe fäglid^ narf; bem ^immel gingen, tt>urbc

fie ald unglücfrpeiöfagenber ©puf befrai^fef: nämlid^ ein

2öa[beö= unb ^öf)enjug, jenfeifö ber Speibe gelegen unb Don

if)r auö burif)auö nirt>t f;i£;tbar, ffanb nun offerö fel[)r beuflit^

am ^immel, ba^ iF)n nid)t nur aüeö fal^, fonbern ba^ man
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(Tri) bir eiiijeliieii Dti'icfrn iiiib ©ipfrl $11 iiriinen iinb jti jeigrn

Deiinod)fe - uiib ipfiui eö im ©orfe I)ic^, r0 fei tpic&er ju

fe()eti, fo ging allco F)itiaii0 iiiib faf) e0 an, und ed blieb

mnricfjmal ftimbeiilang lieben, biß ee fdytvanUe, (7rf) in i?än=

gen: mid 23reitenftreifen ^oq, flcf) jerftücffe unb mif eind t>er>

fcf)tpanb.

Sie Jpeitelcrrf)e war perfturnmf; ober bafür tönfe ben ganzen

Xag unb aud> in ben xvavmen, (aulofen D^äd)teu bae en>ige

einfame 3'iPf" ""^ 2De^en ber ^eufrfjrecfen über bie ^eibe

unb ber 2Ing)1t)'rf)rei beö Äiebi^. X)a0 ^infe QQÖäfferlein ging

nur me\)v wie ein bünner (Seibenfaben über bie graue ^läd)e,

unb baß ^om unb bie ©erfle im Dorfe ftanben fa()(grün unb

roefenloö in bie Cnff unb erjn[;I(en bei jebem ^autf)e berfclben

mit Ieici)(fcrfigem Dinufrfjen i[)re innere £?eere. Sie 23aums

frü(i)fe lagen (lein unb mi^reif auf ber (Srbe, bie Glättet waren

ftaubic\, unb Don 331ünilein tt>ar wA)te mef)r auf bem D?afen,

ber firf) felber tvie raufd;enb Rapier jtüifcfjen ben Jelbern f)injog.

(5« mar bie äußerfte ^eit. URan fleljfe mit ^nbrunfli gu

bem uerfrf)Ic>ffenen ©etuölbe beö J^immclö. 2Bc>f)I ftanb rpieber

manrf_)cr ÜBoIfcnberg tagelang am füblirfjen ^immel, unb nie

nocf) mürbe ein fo ftofflofeö 5)ing roic eine Wolte Don fo

Dielen Qliigen angefcf)aut, fo feF)nfüc{)fig angefrf)aut alö f)ier —
aber iiHMin eö 2Ibenb mürbe, erglühte ber ÜDoIffnberg pur:

purig ftf>ön, jerging, löfete firf) in lauter munberfrf)öne jer^

|lreute DIofen am ^'"namente auf unb perft^manb — unb bie

DJtiUionen frennblirf;er Sterne befei^ten ben ^immel.

60 mar ber J'^eitag Dor Pfingften gePommen; bie roeirfje,

blaue fnft mar ein blanfer Reifen gemorben. 23ater D^iflaö

mar narf)nnttag0 über bie Speibe gefommen, bad Särf)Iein mar

nun aud) Derfiegt, bae ©rafl biß auf eine X)crfe Don frf)al:

grauem ^il^e Derfrf;iDunben, nirfjt Jutter gebenb für ein einjig

Äaninrf)cn; nur ber unDermüftlirfje unb unDerberbIirf)e ^eibe*

fohn, ber mi^banbelte unb Derarf)tete Otraurf), ber 2Barf)Dlber,

ftanb mit eiferncr Sluflbauer ba, ber einjige Icbf)afte Jelbbufrf),
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ba& grüne Sanner ber Hoffnung; benn er bot freiwillig gerabe

l^euer eine fo[(i)e JüUe ber größten blauen ©eeren, fo über:

f(f)tt>engIiDf), n?ie ficf) feineö ^eibeben?D[)nerö ®ebädE)fni0 enf=

finnen fonnfe. — @ine pI6^Ii(f)e Hoffnung ging in 3TifIaö'

Raupte auf, unb er baii)fe alö Diid)fev mit ben 2IIfeffen beö

©orfeö barüber §u rafen, roenn es nirf)f morgen ober über=

morgen fitf) änberfc. dv ging n?eit unb brcif unb bcfratf)fefe

bie Srnfe, bie Feiner gefäef unb auf bie feiner gebad^f, unb

er fanb fie immer ergiebiger unb reirf)er, fii^, roei^ (Bott, in

weld)e ^etne crffreifenb — aber ba fielen ilE)m bie armen taufenb

Xiete ein, bie babuvd^ roerben in Jtofffanb oerfe|f fein, n?enn

man bie Seeren fammle : aUein er ba^te, ©off ber ^err n?irb

i^nen ftf)on eingeben, wo^in ber ÄrammeföDogel fliegen, ba&

diel) laufen muffe, um anbere Dtal[)rung §u finben.

'Da er l[)eimtr>ärf0 in bie gelber !am, nai>m er eine @(f)oüe

unb §erbrü(ffe fie; aber fie ging unfer feinen ^änben n?ie

Äreibe auöeinanber — unb baß ©efreibe, Dor ber 3^'^ greiö,

fing fd^on an, fiid^ gu einer fauben drnfe §u bleid^en. 2Bd1^[

ftanben 223oIfen am ^immel, bie in langen miltf)n)ei^en ©freifen

faufenbfafrig unb Derroafd^en bie ©laue burd^ffreiffen, fonff

immer 23orbofen beö 9?egen0 ; aber er fraufc ilE)nen nid^f, rocil

fie ffi)on brei 2^age ba tt>aren unb immer lieber DerfdE)manben,

als mürben fi'e eingefogen Don ber unerfäfflidf)en Släue. 2Iuri[;

mand^ anberer ^auöoafer ging F)änberingenb jroifd^en ben

gelbem, unb al& e& 2tbenb gett)orben unb felbff gerffürffe ®e=

roiffer um ben 9?anb beö ^origonfeö ffanben unb fid) gegen=

feifig SIi|e gufanbfen, — fa^ ein Don ber ©fabf l[)eimfaf)renber

Sauer felbft bie l^albgefforbene ©ro^muffer miffen im 5^Ibc

!nien unb mif emporgelE)obenen Jpänben befen, alö fei fie burd^

bie allgemeine 9Tof ju Serru^ffein unb Äraff gclangf unb als fei

fie bie ^Perfon im Sorfe, beren 2Borf Dor allen ©elfung lE)aben

muffe im ^^nf^'^^

Sie 2öoIfen n?urben bid)tev, aber bli^fen nur unb regnefen

nirf)f.



Der S^tlttbtmof^ner 935

Wie Q3afer UXitlM jn>lfd)en 6le 3äune bog, begegnete er

fehiein (5oI>np, iin£» fu'he, biefer ging mit (rniirigem 2iiigejTrf)(e

einiger, mit weit tvamic\eren\, alö jeöer aiibeic im i)orfe.

„®ii(eu '^benb, gelii/' fagfe ber 'ßater 511 i()m, „gibfl bu

beim bie ^cffiimig gtiiij auf?"

„2ßclc^c ipüffimiig, OJatei-y"

„®ibt eö benn eine anbere ala bie (SrnteV"

„^[a, Q?atcr, eß gibf eine anbere; — bie ber (*inte toirb in

grfnUnng geben, iiie nnbere nid)t, ^d) will efl Surf) fngen, irf)

felber ^abe etwaa für (5urf) unb baö Dorf gefan. 3d) f)abe

ju ben Dbrfgfeifen ber fernen ^aupt^tatt gef(f)rieben nnb ibnen

ben ©fnnb ber Dinge gemelbet; irf) i}abe greunbe borf, unb

manrf)e b^ben mic^ liebgebübf, — fUf n>erben eurf) b^Ifp"/ ^a$

ihr feinen .^aud) von dXot empfinben Rollet, unb aud) id) tperbe

fo Diel I)elfen, alö in meiner Straft ift. 21ber froftet durf) unb

fröflet bad i)orf : alle ^ilfe i>on 0}Xenfd)en werbet ^l)v nirf)f

brnnrf)en ; irf) i^abe ben ^immel unb feine 3^'^)^" auf meinen

2Bnnberungen fennen gelernt, unb er jeigf, ba^ eö morgen

regnen toerbe. — ®ott mad)t \a immer alleö, aüeß guf, unb

eö n?irb aud) borf gut fein, roo er (Srf)merj unb @ntfagung

fenbet."

„DKöge bein 2Bort in Erfüllung ge()en, ©o^n, ba^ wit pi*

fammen glürflirf)e gefttage feiern."

„2Imen," fagte ber ©o^n, „irf) begleite (Surf) jur DQ^utfer;

rt>ir rooUen glürflirf)e '^e)itaQe feiern."

'Pfingflfam0tag0=D'Jtorgen »onr angebrorf)eu, unb ber ganje

^immel ^ing ootl 2i^oIfen; aber norf) roar fein Xropfen ge:

faden. 60 i\i ber DKenfrf>. ©efJern gab jeber bie ^offnnng

ber @rnte auf, unb i^eute glaubte jeber, mit einigen Xropfen

roärc if)r geholfen. Sie 2Deiber unb OTägbe jlanben auf bem

Dcrfpln^ie unb hatten 5^17"''^ ""^ ©efrf)irr F)ergebrat^t, um,

ipcnn eß regne unb ber Sorfbac^ flrf) fülle, bod) aud) \}euet

wie fonft il)re gefltag^reinigungen oome^men gu Pönnen unb

feierlirf)e "Pfingflen jn t)alten. '.ilber eö würbe ^^arfnuittag, unb
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nod^ fein Xropfen rpar gefallen, bie 2BoIfen rourben §n?ar

nitf)t bünner — aber eö fam aud) 2Ibenb, unb fein Zvopfen

mar gefallen.

(5päf na(f)fö mar ber Sofe gurütfgefommen, ben ^eii^ in bie

(Stabt §ur Poft gefenbef, unb brad[)fe einen 23rief für i^n. dt

lolmte ben ©ofen, traf, ah er aüein mar, Dor bie £ampe feineö

Xifd)e& unb enffi'egelfe bie mol[)[befannfe ^anbfcf)riff

:

„@ö mad)t mir Dielen Äummer, in ber Xat, fc^meren

Äummer, ba^ id) ^^te 'Sitte abfd^Iagen mu^. '^i)ve ^elbft-

geroälf)Ue ©feUung in ber 2Se[f mad)t eö unmögliif), §u miü;

faf)ren; meine 2;Dif)fer fiel^f ein, ba^ eö fo niifjf fein fann,

unb f)af na(i)gegeben. ©ie mirb ben ©ommer unb 2Binfer

in 3^'j''Pn jubringen, um ffc^ ju erE)Dlen, unb fenbef 3'^"^"

burd^ mic^ bie beffen ®rü^e. (Sonft^^v freuer, emiger Jreunb."

Ser D'Hann, alö er gelefen, fraf mif fd^neebleicf)em 2Ingefiii)fe

unb mif guifenben £ippen Don bem Xiftf)e meg — an ben

2Bimpern gifferfen Xränen Dor. (5r ging ein paarmal auf unb

ab, legfe enblitf) bae erlE)aIfene ©d^reiben langfam auf ben Xifd),

fd^riff mif bem 2id)te gegen einen ©darein, naF)m ein PcidPrf)en

ISriefe F)erauö, legfe fi'e fd)Dn gufammen, ummid^elfe fic mif

einem feinen Umfcfjlage unb fiegelfe fi'e §u — bann legfe er fie

mieber in ben ©darein.

„@0 ift gefd^eE)en", fagfe er afmenb unb fraf anß g^nffer,

fein 2Iuge an ben bidfen, finffern 9tad^fE)imme[ legenb. Unfen

ffanb ein oermeÜfer ©arfen — bie ^eibe fif)Iummerfe — unb

aud^ baä enffernfe Sorf lag in I)o|fnungöDoüen Xräumen.

@ö mar eine lange, lange ©fille.

„DTteine feIbffgemäF)Ife ©feüung", fagfe er enblid), fidf) empor:

rid^fenb — unb im fiefen, fiefen ©ii)mer§e mar . eö mie eine

jud^enbe ©eligfeif, bie i^n lo^nfe. 'Dann I6fdE)fe er ba& 2id^t

auö unb ging §u Seffe.

Seö anbern DTtorgenö, alö {it^ bie 2Iugen aller D'Ttenfdf)en

öffnefen, mar ber gange ^eibel^immel grau, unb ein bid^fer,

fanffcr fanbregen fräufelfe nieber.



'iiüea, aüee tvav nun gelöfet; bie frrubigrn (^rflgrupprn der

Älrrf);^nnfler tüfteten firf; unb Heften gern &aö !öplit^c Dtn^

burrf; il)rc MIcIDer fiufeii, nm nur jnin Xcmpcl ®o((eö jn gc[)en

unb gu bonfen — au^ gelif [fe^ e« burcf) feine Äleiber (7n!en,

ging mit unb bauUe mit, m\b feiner tpu^te, wa& feine fünften,

ni()igen 'Jlugcii bargen.

(So tveit gel)f unfere 2üiffenfcf)aff Don gfÜf, bem ^eibebe'

rpo^ner. — iöon feinem 2öirfen unb beffen '^vüd)teu liegf nit^W

Dor: nber fei eö fo ober ]o — trete nur gefroff bereinfl i>or

bcinen %'(f)fcr, bu reiner OTcnfrfi, unb fnge : „^err, irf) Fonnfe

nid}t anberfl, alc bein Pfunb pflegen, ba& bu mir anoerfmuf

l)a^", unb roäre bnnn felb|l bein ^Pfunb ju Ieirf;f getpefen, ber

DJir^fer »oirb gnäbigcr vid)ten ala bie iJKenfc^cn.
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O fn ber Dltlffernad^ffeife bcö £änbd^enö Öfferreid^ gfcl^f ein

'-V^ 2öalb an bie brei^ig DJleilen lang feinen Sämmerftreifen

tvefttvävfä, beginnenb an bcn ÜlueUen beö Jluffeö Xfjapa unb

forfffrebenb biö §u jenem ©ren§fnofen, tvo bai böF)miftf)e £anb

mif Dfferreftf) unb ^Sapern gufammenffo^f. Sorf, tvk oft bie

S^abeln bei Äriffallbilbungen, fif)o0 ein ®ett)immel mä(f)figer

^or^e unb D'Jütfen gegencinanber unb fd)ob einen berben ®e;

birgöffotf empor, ber nun Don breiCanben weitl)in fein 2öa[beö=

blau §eigf unb it)nen aUerfeifö tüogigeö^iigellanb unbffromenbe

23äi^e abfenbef. dv beugf, wie feineögleitf)en offer, ben 2auf

ber 23ergeölinie ah, unb fie gelE)f bann miffernaif)ftt)ärfö Diele

Sagereifen n?eifer.

S)er Dvt tiefet 2öalbeöfd^it>en!ung nun, Dergleid^bar einer

abgefif)iebnen Dlteereöbucfjf, ift eü, in beffen 9?et>ieren fiif) ba&

begab, roaö mir unö Dorgenommen §u erjäf)Iea QSorerft moüen

tt)ir eö furj Derfud^en, bie §roei ipunEfe jener büfferpräti)figen

2Ba[beöbogen bem geneigten Cefer Dor bie 3Iugen §u fül[)ren

mo bie ^erfonen biefer ©efd^itf)fe lebfen unb '^anbelten, e't>e

mir il^n ju il^nen felber geleifen. 'JRod)te eö uns gelingen,

nur §um faufenbffen 2^eile jeneö fd^roermüfig fif)6ne 33ilb biefer

2BaIbfaIe rcieberjugeben, wie wiv eö felbff im J^ergen fragen

feit ber 3^'^ alö ^ö unö gegonnf mar, borf gu manbeln unb

einen S^eil jeneö Soppelfraumeö borf ju fräumen, ben ber

^immel jebem 3Itenftf)en einmal unb gemol^nlid^ Dereinf

gibf, ben Sraum ber ^ugenb unb ben ber erffen 2iehe. @r iff

eö, ber eineö Xageö auß ben faufenb ^erjen eineö l^ert)Dr|^ebf

unb e& alö unfer ©genfum für aüe 3ufunff alö eingigffeö unb

fd)önfteä in unferc ©eele prägf, unb baju bie g^^uren, wo eö

roanbelfe, alö emig fd^mebenbe ©ärfen in bie bunÜe, marme
3auberpF)anfafie F)cingf

!

2Benn fiif) ber 2Banberer Don ber alfen (Stabt unb bem

©ri[)lDffe Ärumau, biefer grauen IBifwe ber Derbliri^enen ^tofen^
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berget, tt>e|1tiD(irffl tvewbet, fo wirb i()m jtpifd;en unftf)eiMbaren

Spüc\eln halb ^ier baib ba ein ©fütfCämmerblau F)ereiiifrf)elnen,

®ru|^ uub ^eld)en von &rnii|^eii pel)eubem (SebivQelanbe, biß

er eiibljci; nad) SrfHeigung eiiiee jtamined nid)t tpieber einen

niibern vov fitf) fiei^t, roie ben gongen Q5ormi((ag, fonbern

mit cinö JJic gnnje blnue 2Banb, i>ün ©üb nad) DXorben

flrcirfjenb, einfam unb traurig. (Sie frf)neibef einfarbig mit

biTiffin, b(retf)fem 23anbe ben Qibenbl)immel unb fcf)liej?f ein

Xcxl, aua bem if)n tpieber bie Wa^ev bev DItoIbnu anglänjen,

bie er in jtrumnu Derlie(3; nur f7nb fie hier nocf) jugenblicf^er

unb nn[)er i|)rern Urfprunge. 3'" 2^fi'f/ ba& weit unb frurf)ts

bar ift, finb Dörfer [;erurngcfh:cuef, unb mi((en unfer if)nen

ffcl)( ber Heine 5''''^»*" i^berplan. X)ie 2Banb ift obgenannfer

2BaIbe0bannn, ipie er eben norbroärfd beugf, unb ba^ev unfer

Dorjüglirfjfteö QliigenincrP. Scr eigenflicf)e ']!>un{t aber i(i ein

<5ee, ben fie ungefähr im jrreifen Drittel if^rer J^ö[)e trägt.

5)icf)te 2DaIbbeftänbe bcr eintönigen 5'rf)fe »nb "^öl^xe füf)ren

ftunbenlang Dorerft auö bem DTToIbautale empor, bann folgt,

bem ßeebnif)e farfjf entgegenfteigenb, offenefl l'anb; — aber ea

Ift eine rrilbe 5?agerung jerriffcner ©rünbe, aue nit^tö beftef)enb

al5 tieffdjrparjer Qvbe, bem bunflen Xotenbette taufenbjä^riger

QSrgetation, tuornuf oiele einzelne (9ranitfugeln liegen, roie

blcic{)e (5rf)äbel Don ii)vev Unterlage fitf) abf)cbenb, ba fie uom

D?egen bloßgelegt, geruaf(f)en unb runbgerieben finb. — ^etnev

liegt noc^ ba unb bort baa tvei^e ©erippe eine0 geftürjten

33aume0 unb angefcfjtpemmte Älö^e. Der ^eeba^ fü[)rt brauncö

Cifentpaffer, aber fo Har, ba^ im (5onnenfrf)elne ber ipeiße

©runbfanb gli^ert loie lauter röthci^ F)eraufflimmernbe ®olb:

förner. Äeine ©pur Don 9Kenfi:I;euhanb, iuugfräulirfjeö

6rf)iDeigen.

(5in birf)ter 3Influg junger ^id)ten nimmt und nad) einei

(Stunbe 2Banberung auf, unb Don bem )d)\vav^en (Samte feined

©runbeö {)erau0gctreten, fte[)t man an ber norf) frfjipärjern

@ee0f1äc{)e.

I
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diu ©efül^I ber tiefften ©nfam!eif überfam mid) jebeömal

unbefieglirf), fooff unb gern id) ju bem mänf)enl^affen See

^inauffffeg. ©n gefpannfeö 2^ud^ DF)ne eine einzige ^alte, Ifegf

er roefrf) jrpifc^en bem I)arfen ®e!Iippe, gefdumf Don einem

bi(f)fen (5iif)fenbanbe, bunfel unb ernff, bavau6 manif) einzelner

Urffamm ben äftelofen ©d^aff emporffrciff, n?ie eine einzelne

alferfümliif)e ©äule. ©egenüBer biefem 2BaIbBanbe ffcfgt ein

5elfenf|)eafer lotvedt)t auf, wie eine graue DTtauer, nad) jeber

9?iif)fung benfelben dvnft ber ^ai^^^ breifenb, nur gefd^niffen

burtf) jarfc ©freifen grünen Dltoofcö unb fparfam beroatfjfen

von (Stf)rt)ar5föF)ren, bie aber Don fDlif)er ^ol^e fo Hein lE)erab=

feF)en tt>ie D^^DömarinEräuflein. SIudE) bre(f>en fi'e lf)äufiig au0 DItan:

gel beö ©runbeö loö unb ftürjen in ben ©ec E)inab; ba^ev man,

über if)n lE)infd[)auenb, ber jenfeifigen 2öanb entlang in grä^Iicf)er

QSerroirrung bie alfen, au0geblei[f)fen ©fömme liegen fie^t, in

traurigem, roei^Ieucfjtenbem 23erF)a(f bie buuHen 2Baffer fäu=

menb. died)tß treibt bie (Seewanb einen mdd^tigcn ©ranitgiebel

empor, Sloifenffein geE)ei^en; lin!0 fd^meift fie fiti) in ein

fanftcö Sarf) l[)erum, Don F)ol^em Xannenroalb beffanben unb

mit einem grünen Xud}e beö feinften DQToofeö übcrfjüüet.

1)a in biefem Sieben burf)ftäblid^ nie ein 2Binb we^f, fo ruE)t

ba& 2öaffer unberoeglirf), unb ber Walb unb bie grauen J^Ifen

unb ber ^immel ftf)auen auö feiner 2^iefe l)evau&, wie and

einem ungelf)euern fdE)n?ar§en ©laöfpiegel. Über i^m ffelE)t ein

g^Iedfd^en ber tiefen, eintönigen ^immelöbläue. DRan fann lf)ier

tagelang roeilen unb finncn, unb fein 2aut ftort bie burdf) ba&

®emüt finfenben ©ebanfen, alö etwa ber ^aU. einen 2annen=

frud^t ober ber furge (5rf)rei eineö ©eierö.

Dft entftieg mir ein unb berfclbe ©ebanfe, roenn id^ an

biefen ®eftaben fa^: — ah fei eö ein unF)eimIid^ DTaturauge,

ba& mid) l^ier anfef)e — tieffd^roarg — überragt Don ber ©tirne

unb Sraue ber Reifen, geföumt Don ber 2Bimpcr bunfler

Xannen — brin bad 2Baffer regungöloö n?ie eine Derffeinerte

Sröne.
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dtjng« um tiefen (5ee, Dorgüglid) grgrn 23apeni ab^ (irgm

fd)weve 2Bälber, matirfje nii« befugte, eiiifnme Salfrümme fam(

iljieii 23ärf)lcln jtuifrfjcn bcn breiten Dtücfcii füf)renb, mand)e

gclfentpnnö frf)iebenb mit ben taufenb an ber Gönne glnnjeiiben

glitfern iinb inonr{)e 2BnlbiiMefe bem Xogeöi^Ianje unferbrei»

tenb, einen )'l^)inllnpll^^en ^cii'ninmlnnqpfnal beö mannigfatf)|1ten

2iJilbe0.

2)ie)'cö ifi ber eine ber jirei übbctnerften "Punfte. l'ajjet un0

nun jn bem nnbern überge{)en. @ö ift anrf) ein 2Daffer, aber

ein freunblirf)eö, nämlirf) baa Ieurf)tenbe 53anb ber ÜJloibau, wie

etf jlrf) barftellf Don einem ^öl)enpnnf( be£«|'elben 2BaIbjuge0

nngefe()en, abev etwa je()n IBegeftimben meiter gegen (Sonnen;

aufgang. ^urcf> bte buftblauen ÜDoIbrüdPen nod) glänjenber,

liegt eö gefleimnt in ben Salroinbungen, ipeit^in fid)tbav, erfl

ein i.'icbtfnben, bnnn ein flatternb 55anb nnb enblitf) ein breiter

Giibergürtel, um bie QlBölbung bunMer !2Da[bedbufen geftf)[ungrn

— bann, beoor fie nenerbingö )(i)tvavie Xannen« unb 5öf)ren:

rpurjeln ne^t, quillt (Te auf 2Iugenb(icfe in ein lii^tee Xal i^er-

vor, ba& wie ein jörtlid) Qluge aufgefd)[agen ift in bem ringd:

um frauernben 2BaIbej<bu nPel. — "DaßXal trägt bem iranbemben

2i3albipa)'fer gaftlic^c Jelber entgegen unb grüne ÜDiefen, unb

auf einer berfelben, wie auf einem (Sammetfiffen, einen fleincn

Drt mit bem fd)önen Dramen griebberg. — Q5on ba, nad)

furjem ©Innje, fcf)ie^t bae 2Be[Ien(7Iber mieber in bie ©chatten

crft beö 3'*)'"'^^'^"'°'^^^' bnnn befl Äienberged unb rpirb enblid)

burrf) bie ßd)Iurf)t ber Xeufelömauer Derfd)Iungen.

Ser "Punft, oon bem nud man fafl fo weit, ala eö l^ier bt*

fd)xieben, ben i?auf biefer üDalbefltocfjfer überfef)en fann, ijl

eine verfallene D\itterburg, oon bem Xale au& wie ein luftblauer

'lOürfel anjufehcn, ber am oberflen Dianbe eine« breiten 2BaIb:

banbeö fcf)tr«ebet. 5"^'^^^'"9^ g^nf^er fe^en gegen (Sübireften

auf bie Dvuine, unb bej^en ^ett>of)ner nennen fie ben X^omaö^

gipfel ober X^onmdturm ober fc|)leif}t()in (Bt. X^oma unb

fngen, efl fei ein uraltem .P>errenfcf)lo^, auf bem einfl grau»
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fame diittev tvoi)nten, wedl)alb eö \ef^t Dergauberf ^ei unb in

faufenb ^Ql^ren nid)t jufammenfaUcn fönne, ob aud^ bettet

unb ©Dnnenfrf)ein baran arbeife.

Dft fa^ irf) in Dergangencn Ziagen in bem alfen DJtauer»

tvevte, ein liebgcroorbeneö Sud) lefenb ober blo^ ben lieben auf=

feimenben 3"9^nbgefu|)Ien I)Drrf)enb, burdf) bie ouögebröifelfen

^euftet §um blauen ^immel frf)auenb ober bie golbnen Xierc^en

befra(f)fenb, bie neben mir in ben Jahnen liefen, ober ^tatt

all beffen bloß mü^ig unb fanff ben ftummen ©onnenfdjein

empfinbenb, ber ^id) auf Litauern unb ©feine legte — —

off unb gern Derroeilfe id) boxt, felbff ale irf) ba& (5d[)i[ffal

berer nodE) nirf)f fannfe, bie §ule|f biefe n?el)müfige ©fäffe be-

wohnten.

din grauer Dierecfiger Xurm ftel)t auf grünem 2öeibegrunbe,

Don fd)n?eigenbem, verfallenem 2Iu0enroerfe umgeben, taufenb

©räfer unb fif)Dne 2!BaIbbIumen unb wei^e ©feine im ^ofraumc

l^egenb unb Don au^en umringt mif oielen piaffen, Änoüen,

©lotfen unb anbern rounberlid^cn ©ranifformen, bie auögefäef

auf bem ^Jafen l[)erumliegen. Äeine ©fube, fein ©emaii) iff

meE)r in n?oI)nbarem ^uftanbe, nur feine Litauern, jebeö DTtörfcIö

unb 2Inn?urfeö enffleibef, ftef)en gu bem reinen ^immel empor

unb fragen lE)otf) oben mand)e einfame Xüx ober einen unju;

gänglicf)en ©öüer, nebft einer ^enfferreiFje, bie je^f in feinem

3Ibenbrof melE)r glängen, fonbern eine 2Bi[bniö fdE)öner 2Ba[b=

fräufer in iF)ren ©imfen fragen. — Äeine 2Baffen E)ängen an

ben Dltauerbogen, alö bie E)unberf golbeuen Pfeile ber fd)ief

einfallenben (Sonnenffral^Ien ; feine ^"tt'^f^n glänjen auö ber

©rf)mu(fnifd[)e, alö bie frf)tt)ar§en befrembefen 21uglein eineö

brüten ben D'?otfel[)ltf)en0 ; — fein Xragebalfen fül^rf oom DTlauers

raube fein 1)ati) empor, alö mand^ ein gid)fenbäumi^en, bae

'^od) am ©aume im ©unfelblau fein grüneö £eben §u beginnen

fud^f. — 5?eIIer, ©änge, (Stuben — alleä Serge Don ©d^uff,

gefurf)f unb geliebt Don mancf)er bunfeläugigen Slume. ©ner

ber (5tf)uttl)ügel rcid^t Don innen biö gegen baß Jenftcr beö

i
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grpeifen (5todwevtt& empor. 2)em, bcr i\)n erflimmf, wivb ein

2liibliif, bcr, obtDo[)I itn flerabcu Wpqi'iifafje mit ben Xrauir--

bciifrnalen riiic^eum, bcimoci) augenblicflirf) fnl)len lä^t, ba^

eben er bie Q3olleiii>ung0llnie um baß brginneiibe ©mpfinben

lege, iiäiiilicl) : über alle 2Bipfel ber bunPIeii Xaimeii bin ergießt

firf> bir narf) jeber DJicf)(ung eine unermc^iie 2luöfirf)f, )lrömcnb

in beine 3Iugen unb fie fafi mit ©lang erbrürfenb. — ©ein

rtaunenbcr unb oentiirrfer 23Iiif ergehf firf) über üiele, uiele

grüne 25crgc0gipfel; in tpcbenbcm ©onnenbuffc i(i)webenb, unb

gerät bann ^Infer if)nen In einen blauen 6rf)Ieierflreifen — eö

1)1 bnö gefcgnt'te Üanb jenfeifd ber ©onau mif feinen ©efreibe*

f)ängen unb Dbfttpälbern - biß ber 25Iicf enblitf) auf jenen

unget)euren ^albmonb (rifff, ber ben ©efitfjtePreiß einfafjet:

bie 9Torifif)en 2IIpcn. — Ser grof?e 53riel glönjf an f)eifern

Xagcn wie eine lirf)tc J'ocfe am .^inunelöblaue fjängenb, —

ber Xraunflein jeirf)nef eine blaffe 2DoIfenfonfur In ben Äriftall

beö J^irmamenfö. — S)er .^aucf) ber ganzen 2IIpenPeffe jiel)^ wie

ein luftiger Jcengürtcl um ben Jpimmel, biö er l)inau0gel)t in

jartc, faum jlcf)tbare Cirfjtfc^leier, brinnen n?ei(?e "Punkte gittern,

n?al>rfcl)cinlirf) bie ©rf)neeberge ber ferneren 3"^^-

Dann wenbe ben 25li(f aucf; norbn?ärtö; ba rul)en bie breiten

ÜBalbeörücfen unb fleigen lieblirf), fcfjtüarjblau bämmernb, ab

gegen ben ©ilberblirf ber DKolbau ; — roefllirf) blauet 'S^tfl an

5or)l in angenel)mer ^örbung, unb wandle jarte, fc^öne, blaue

9?aurf)fäule jÜeigt fern auß il)m ju bem i>eitevn .^immel auf.

(Eß wol}net unfäglici) Diel i?iebefl unb 2Bel)mütige0 in biefem

2Inblirfe.

Unb nun, lieber ÜDanberer, roenn bu bid) fatt gefeben i)aft,

fo gcF)e je^t mit mir jrpei ^fibr^unberfe jurücf, benfe roeg auö

bem ©emäuer bie blauen ©lotfen unb bie DKa^lieben unb ben

i?6roen5al)n unb bie anbern taufenbÄräuter; )freue bafür meinen

(Sanb biß an bie Q3ormauer, fe^e ein türf)tig !Bu(f)entor in ben

Eingang unb ein )lurmgerecf)ted Sarf) auf ben Xurm, fpiegelnbe

^en|ler in bie !7Kauern, teile bie ®einäd}ev unb giere fir mit
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aü bem lieben ^auöraf unb glittet ber Woi)nlid)hif — bann,

wenn alled ift wie in ben Xagcn beö ©lütfeö, blanf, n?ie auö

bem ®uffe beö ®Dlbf(f)miebc0 fommenb bann gel^ mif mir

bie mifflere Xveppe j^inauf in bad erffe ©foifroerf, bic Spüren

fliegen auf ®efallt bir baä ^olbe 'Jßaav?

da finb bie Zö(i)tex ^einrid^ö beö 2!Biffing[)auferö, in beffen

2BoE)nung bu bid^ befi'nbeff — 2!Biffing^aufen f)ie0 Dorjeifen

ba& (Sii)lo^, e^e eö Don einem in ber 9TälE)e erbauten unb

nun ebenfaüö Derfallenben Äir[f)[ein ben Flamen ©f. 2E)Dma

erl[)ielf.

Sie jüngere fi§f am genffer unb ffiiff, unb obtüop eö nod)

frü^ am !)Ttorgen iff, fo iff fi'e boif) fd^on Döüig angefleibef,

unb groar mif einem maffblauen Äleibc naä) ber fo malerifd[)en

%zt, wie roir fic nod^ ^ie unb ba auf ©emälben an& ber 3eif

beö Srei^igiä{)rigen Ädegeö felE)en. 2IUeö iff nett. 2irmel unb

DQTieber f(f)Iie^en reinlid^, jcbe ^aUe ber @rf)Ieppe liegf bett)u0f=

DoU, jebe (5rf)[eife fi|f roo^Iberec^figf, unb jebe ipuffc gilf, unb

über bem ®an§en beö 2ratf)fenbaueö frf)roebf alö ©iebel ein

fd)Dneö ÄDpfif)en, über unb über blonblotfig, unb fif)auf faff

rt)unberfelig jung auö ber alfDciferifd^en Äleiberroolfc. DJtan

fiel[)f cö offenbar, ^ie i}at i)0^e g^reube an il^rem 31n5uge unb

i)at if)n aurf) bcömegen frf)Dn gan§ unb gar an. 3" ^^n blou;

ben Codfen fte^en felffam bie bunfelbraunen, faft frf)roarjen

3tugen, tpenn fie mif il^nen gelegenflid[) erfd^rod!en ober neu=

gierig emporleud^fef — aber bann liegen fie fo rein unb runb

in iE)rem dldt)men, ba^ man fiei)t, wie bie junge ©eele, unbes

rüF)rf Don ©d[)mer§ unb £eibenfif)aff, no(f) fo argloö guföppifd^

burd^ iljre genfferlein |^erauöfc^auf, roeil bie 2BeIf gar fo gro0

unb präd^fig iff. Den £odPcn nad^ ift fie älfer alö ad^f§eF)n, ben

2Iugen nad^ jünger alö Dierjel^n ^a'^ve. 'Sielleic^t fte'^t fie miffen.

Sie ältere ift norf) nict}t angezogen. (Sie fi^t in einen}

meinen 9^ad)ffleibe auf einer 2Irf Don diu^ebett, auf bem fie

Diele Papiere unb ipergamenfroUeii auögebreifef lf>af, in benen

fie l^erumfu(f)f. @ine ^üüe äu^erff fc^roarjer .^aare ift aufge=
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(ofH unb fd}ntibet in breitem^ niebergr^rnbrm @tTome ^en faU

teureitheu (F)d)uee bc& ?IXad^tc\en>c\ubee. T^ae ®e|lrf)f ifl fein

iinb i]ciftieid), mir cfjimö blci0, ^oI)er bie 'Jlugen befto ömiPler

bciraud vor;leud)ten, ba f?e ben paaren fiiffprerf)enb ^nb, tief*

frf)iparj unb fn|l ncrf) n^^'f^er, cilö bic braunen ber ©tf;tpef1er.

2)a0 3""'"pr i)t baa 2Bol)n' unb (5c^Iafr]cmarf) bcr DQTäb«

i{)en; benn in feiner Xiefe (l[el)en bie grpei aua @iii)en[)o(j gr»

frf^niWen 3\'(fi^eficIIe, jebeö übevtvölbt mit einem feibenen 35al--

bürf)in unb umlegf mif blüljenben Xeppid)eu; — ©effel unb

(5rf)emcl fi[eF)en Derfcf)oben, ate eben gebrautf)f unb jum Xeil

bcberff mif (Sfücfen meif^en DTar^fjeuged. Sie Setfcfjemel (1[eF)en

jeber in einer nnbern J^nllerbrüftung, ba^ fitf) bie befenben

(5r()tt>eflern nirf)t feben fönncn; benn bie 3Inbarf)( ifl Derf(f)ämt

wie bie 9iebe. 2luf bcm Pu^fifrfje ift nur ein f)oF)er, frfjmoler

(Spiegel unb er{)(e (5(f)mu(f)1türfe. && ifl noc^ feF)r früfj am
DKorgen, n?ic bie langen ©rfjaffen unb bie ©ilberbli^c an ben

faufcut^fen Sannen brausen jeigen. Ser 2ag i|l gang Reifer,

bie 21Ipenfrone liegt in ben jroei genfJern rvie in einem Diabmen,

luib ein glänjenber Jpimmel fpnnnf ficf) barnber n?eg.

Die am 5"'!^^^ f^"*^ ffrif^g fovt unb fielet nur mancf)ma(

auf bie (5rf)rpef!er. Siefe {)at mif einmal if)r ©ucfjen eingeftcUf

imb if)re ^arfe ergriffen, aus ber fcf)on feif länger einjelne

Xöne wie trnumenb fallen, bie nic^t jufammen()ängen ober

3nfelfpihen einer unfergefunFenen iJKelobie finb.

piö^Iicf) fügte bie jüngere: „(5ief)e, (5lari|Ja, n>enn bn aiit!^

bie DKelcbie Derbergrn wiü]l, itf) fenne bod) baa 2icb, boa bu

frf)on roieber (Ingen möd)te\i. —"

T)ie 3lngerebete, oI)nc ju antroorfeu, fang mif leifer (Stimme

bie jirci iBerfe:

„Sa lagen roeiße ©ebeine,

Sie golbne Äron babei."

Sann [ie^ fie ab vom (Spiele, unb o()ne bie Jparfc n^cgju'

fleUen, fa^ fle burcf) bie (Saiten in bM unfcfjulbige 2Ingef[f^t

ber (Scf)n?ef[er.
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Triefe evwibevte mit ben guten, runbcn 2Iugen ben SlidP

unb fagfe bann faft fd^üd^fern: „34) tvei^ nid^t, ba& 2ieb ift

mir fo unl[)eimliii), eö alE)nf einem LlngIü(fIidE)eö an — unb ber

3nf)a[f ift fo frfjaucriid) audf) tvei^t bu \a, ba^ eö ber

QSafer nitf)f gern IE)öref, ba^ bu gerabe biefe^ 2ieb fingeft
"

„(Sief), unb bennocf) lE)af eö einer gebirf)fef, ber fe|^r fanff

unb gut n?ar", fiel bie älfere (5d)tr>efter ein.

„(5o ^ätte er gleirf) lieber ein fanffereö unb freunblid^ereö

bid^fen fönnen," erroiberfe bie jüngere, „benn ein 2ieb mu0

gut unb i>olb (ein, ba^ man eö liebet, unb nid^f fürd^fef n?ie

biefee." dlatiffa fai) hei biefen üBorfen mif einer fo gütigen

3ärflid[;feif auf bie (3df)tpeffer, faft tpie eine DJtutter, unb fagte:

„D bu guteö Sing, bu treuF)er§igeö, mie bift bu noct) gar fo

jung! 3^"^ 5ui^4>^/ j^"^^ ©rfjauern ift \a eben ber 31bs

grunb unfereö ©eroiffenö unb Derföl^nt gule^t §u geboppelfer

®üte."

„9^ein, nein," antwortete bie anbere; „idc) bin liebet gleid^

Dom 3Infange gut. ©n 2ieb mu0 bei mir lieb unb ^eü fein,

wie ber l[)eutige 2^ag, fein üBöIfd^en, fo weit bu fd)auen magft,

lauter 23Iau unb lauter Sßlau, baöreinffe unb freunblitf)fte Slau.

Deine DTtelobien fi'nb je^t immer roie STebel unb SBoIfen ober

gar roie DTtDnbfrf)ein, ber rpot)! aud^ fd^on ift, aber bei bem

man fidE) fürd^tet."

„D bie Dielgeliebten, fc^roebenben, roebenben Wolfen," ent=

gegnete Slariffa, „wie fie aufblül^en in ber £lbe beö .^immelö,

um bie Serge glänjen unb träumen, fd[)immernbe ^alöftc

bauen, maffenroeife fid) fonnen unb abenbö fo liebrot entbren=

nen wie fd^Iafmübe Äinber! D ^ol)anna, liebeö Ultäb-

dE)pn, roie bift bu nod^ bein eigner .^immel, tief unb fc^on unb

!ü[)I! 3Iber e& werben in iE)m Süfte emporfteigen — ber

JRenfä) gibt if)nen ben DTti^namen 2eibenfdE)aft —, bu wirft

warnen, fie feien wonneDoU erfrf)ienen, ßngel wirft bu fie

F)ei^en, bie fid) in ber Släue wiegen — aber gerabe auö il^nen

!ommen bann bie ^ei^en Sli^e unb bie warmen 9?egen, beine
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Xränen — unb bod) auch wieber aua biefen Xrnnrn baut firf)

jener Q5erF)ei(?iiiiii£»bc>gfn, bev fo f(f)ön ftf){mmerf unb ben man

nie erreirf)eii fann bev DKtMibfrfjein ifl öaiiii i^olb unb

unfre DJWobien treirf). S(iub, ed gibf (^reiiben auf bev

2DeIf, t»ün einer Überfc^ipenglirf)feff, ba^ fie iinfer ^rrj jrr-

brerf)i'n fönnten unb Celbeu von einer ^nniqfeit o

(Tc \~u\b )o innig!! -"

3of)niina |1anb frfjnell auf, ging gu ifjrer SrfjtpefJer unb

Pn^te fie unfäglid; järtlitf) auf ben IJKunb, Inbem fie beibe

2Irme um if)ren Jpnfö fitlnng, unb faqfe: „So bif{ bu, icf)

n>ei0 ed; bein ^erg (u( bir wel}, liebe ^d)\veflev; aber beufe,

ber Q3a(er liebf bid), bev 25ruber, irf) unb getpi^ alle URenfd)en,

weil bu ]o gut biff, wie fonjl gar fein DKenftf); aber fprirf;

nid)t ]o — (Inge lieber, finge alfeö, felbft bae pon bem ^önig.

2(rf) ti^ei^, ba^ bu f)eufe fcf)on feif benAilufffef)en baran bad)-

teft."

Slariffa tü^te fie jtreimal rec^f innig entgegen auf bie Äin«

berlippen, an beren unbetru^fer, frf)tt>eUenber @tf)cnF)eif fie roie

ein i?iebcnber Jifi'^P ^affe, unb fügte bann Iiirf)elnb: „Qd^affe

bir feine (Sorgen, lieber ^erj, id) wevbe fiei^i^ mit biv arbeiten,

ba^ unfer Q3afer 55ergnügen an ben fcf)önen ^Blumen ^abe,

bie unfer beinen .pänben enoarf^fen." Sie feWe firf) an bie

enfgegengefe^te Seite beö Sticfraf)uien0, unb toäf)renb 3o()anna

an ben ©lumeu. arbeitete, begnügte (Te fftf), ben ®runb au0s

jufütlen. Sie fprarf)en nod) oielerlei, bann fc^toiegen ffc —

bann fprarfjen |7e trieber, aber immer blieb ale ©runbton bie

^[nnigfeit sroeier F)erjlieben ©efc^roifler, tvobei jeborf) bie ältere

eine 2lrf fanfter 5?ormunbftf)aft aumbte. Sie Äleine F)atte

etioaö auf bem ^erjen, fo fd)ien eö; benn fie ^olte fd)on einige

DKalc au6 — aber \ef}t nai)m fie fitf) einen 21nlauf unb brad)te

einen fübnen 2DiIbfcf)üljen baf)er, oon bem fie gef)ört f)abe,

ba(3 er bie tocftIicf)en 2BäIber ju feiner 2Bo^nung erforen, bie

bauialö ungleirf) gröf^er iraren ale \ef}t. Qa feien von if)m bie

fonbfrbar)len ®erürf;(e im Umlaufe. Sie erjd^Ite, ba^ fie gejlern
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gcf)Drf i}abe, ba^ er mif feiner anbern Äugel alö einer geroeil^;

fen erf(f)Dffen werben !6nne unb ba^ er in bcr 3Xad)t mit

'JRännetn Unferrebungen l)abe, bie gar md)t Don Jleifd) unb

Sluf finb.

(Elaüffa tvibevfpvact) biefem unb meinfe, berlei bid^fe ber

21berglau5e ba^u, roal^rfd[)einlid^ gäbe cö gar nid^t einmal einen

fold^cn !)Ttann, ba fid^ ba& QSoIf nur fo gern in fd^aurigen

35erid^fen gefaUe.

„2BDf)I, tt)D^[ gibf es einen fold^en", fiel ^ol^anna eifrig

ein.

„Unb trenn aud)," antoorfefe ßlariffa, „fo iff er gemi^

nid)t ba&, wofür man il^n f)älf."

„-0, Dieneitf)f ift er ettvae nocf) Diel 2Irgere0 — roei^f bu Don

jenem ungIiiif[idE)en DJtüüer in (Spi^enberg — ben I)af er er=

fcf)offen." #
„D'^cbe bodf) nid^f fo freoenflirf) narf), n?aö nidf)f erroiefen iff.

3[ener DTtüUer Iie0 fid} §u Äunbf(f)aft in bem fd^tt>ebifrf)en ^eere

gebraudE)en, beöF)aIb ift er erfrf)Dffen roorben."

„^a, fo '^at man Dermufef, aber niemanb fann eö erroeifen

— unb ba^ id) eö bir nur geffel[)e — id> ^abe geftern abenbö

§ugeI)orf, alö ber 3ägerbnrfd)e, ber bem QUafer ben Srief Dom
D^iffer brarfjfe, in ber ©efinbeffube Don biefem DQTanne er§äE)Ife.

(är i(t grD0 unb ffarf tvie ein 23aum, fragt einen milben 53arf

unb geF)f Sagereifen roeif mif feiner langen ^glinfe butd) bie

2öälber. 35on ben 37lenfd^en, bie i)iev im flarfjcn £anbe

roDE)nen, lE)aben il^n nod^ n^enige gefelE)en, aber ber Jägers

burfd^e fai) i^n frf)Dn fo na^e, wie id) bid) — unb er unb fein

anberer i^at ben ÜRovb Derübf. dJlan fanb ben CItüUer fm

!Par!friebergeE)Dl5e beim D'Kuffergoffeöbilbe, wo fi'rf) bie 2Begc

feilen, unb feine einzige 2öunbe an feinem 2eibe, alß ba6 £od[)

ber flcinen Äugel burrf) bie ©d^Iäfe, unb fein DTtenfif), ale nur

biefer 2BiIbfrf)ü^e, gebraud^f fo Heine Äugeln. Sann fagfe

er nod^ etwa&, ba& aber §u goffloö ifi, ah ba^ eä wai)v fein

tonnte."
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„DTuiiV"

„©a^ Mcfcr DKaiin fein ®etpel>r nur lo6(d)ie^en büvfe, iinö

fr (ri'ffc büd) iumirr Pen, ben er (Trf) bciife."

„Wie inntiflt bii nur folrhen Dieben jiihöreu," fni^fe (Elaciljn

fef)r ernft, „bafl i)l blinber, leerer {^rpwl. iBie fönnfe öenn

®ott, ber nllmnrf)tlge Jperr beß Weltaüa, folrfje böfe 20unber

jnlafl'cn, tpenii er wollte, bnf^ trlr norf) fürber feinen (Jinrirf)-

fungen fraucn feilten, tuic eö ja bot^ unfre 'Pfl'^^ ""^ unfre

grcubc i^."

„^rf; f)nbe ec jn cinrf) nirf)( get^lnubf," fan^^ f^obnnna (rcn^

f)erjig; „aber ba ic^ jnf)örte unb fnf), tpie unfre JlXäQte fai't

eiblriif)ten, fo fcf>auberfe ed micf) auii), unb cro^bem, ta^ id)

gelten tpcllfe, l)ovd)te id) botf) tpiebcr auf feine Worte F)in.

@r F^nt nllefl fo lebenbig befrfjrieben, aucf) bie 2BäIber alle bort

oben, unermeßlich unb unburcf)bringlid>, fo ba^ unfre nur

®är(en bagegen ffnb. din frf)öner, fcf)iparjer S^ubetfee foll in

il)rer DItitte rul)en, unb rpunberbare gclf?" ""^ tounberbare

Säume um ii}n fleF>en, unb ein ^o^walb ringö^erum fein, in

beni feif ber (rrf)öpfung norf) feine 2Ijf erflungen. Ser ^äa^ev

fagte, ba'ß er n>ol)I bi0()cr not^ niif)f fo fief t)ineingebrungen

fei, um ju bem 2Baffer ju gelangen, aber nätf)flen0 n>ürbe er

eö fun, unb ba trägt er anr^ einen gen?eil)ten fllbernen Änopf

bei firf), um ben 2BiIbfrf)iil^en unb OTörber nieber5ufrf)ie0en,

fobalb er il)n an|'iirf>tig roirb; benn gegen 33Iei ifl er feft."

„QBarum tat er es benn nicf)t ft^on," fagte Glariffa, „ba

er il>n, wie bu fagfJ, fc^on öfters fai)? — ßiebfl bu, bu bift

ein arglofeö 9Tärrcf)cn, unb ber 23nrfrf)e ifl ein praf)Ienber

(5d)alP, ber curf) gern frfjaubcrn marf)te, bag er ala befto gros

perer ^elb erfrf)eine. 3In beiner ©teile f)ättc itf) gar nicf)t jm

gel;ört. ^ener DKann i\t wol)l nur ein {)arnilofer ©tf)üi^e —

ober ed e^iftiert ganj unb gar fein fol(f)er; benn alle, bie jein jene

ÜOalblänber gerieten, fanben eine fc^öne QQPilbniö Doli gefunber

231umcn, Ärniifcr unb berrlic{)er 5^äume, bie IDobnung un;?äbliger

freiiiber'i^ögel unbiüerc, abi'i iiirbt baa minbeflte Q5erbärf)tige."
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„ilber in ben ©löcfelbergen fd^rocmmfe Der 33ad^ crft neu=

lid^ bie Änodjen eineö ©berfopfeö auö, in benen tie fkiiie

Äugel ffeifte."

„DTun la^ gef)en," fagfe Slariffa Iäif)elnb; — „über bein

©etpimmel beiner 2BäIber, ©een unb Änoti)en unb 3äger i^at

bir biefc D^ofe ein f)ä^Iid^ (Sif befommcn."

3Dlf)anna, eben in bem Sllter beö größten 2öud^ernö ber

D^äubers unb ^aubevpi>antafien, wollte nid)t fo leid^f ablaffen,

\ebod) (Slariffü lie^ fiii) nid^f met)r lE)inIenfen, unb fo tarn ba&

©efprdd^ auf bic ©fiiferei, ta ^olianna bie angegriffene D^ofe

Derfeibigfe, unb rourbe mit jener goIgeri(f)figfeit fDrfgefülE)rü,

bic fie je|f auf 2^an§ unb ©ferbeföUe bringt, \e^t auf Äriegö=

rüffungen, £aüenbel, ©ngefoffeneö unb Äomefen. 2Bie beö

Slufeö 2öe[Ie auö bem ^erjen lt)üpfef, fpringf baä leidste ®e-

banfengefc^roaber mif, bie Äinbcrjunge plauberf fie f)erauö,

ba& runbe 2Iuge fd^auf unö gro^ unb freunblirf) an — unb

unfer ^er§ mu^ fie me^r lieben alö aüe 2BeiölE)eif ber 2Beifen.

@D über alle URa^en fofthav ift baß reine 2Berf beö (5if)öpfer0,

bie DItenfcf)cnfee[e, ba^ fie, nod^ unbefleiff unb alE)nungö[Dö

beö Slrgen, ba6 eö umfdfjroebf, unö unföglid^ l[)eiliger ift, alö

jebe mit gro^fer Äraff fid) abgejroungene Sefferung; benn

nimrnermel^r filgf ein fold^er auö feinem 2InÜi^ unfern (5if)mer§

über bie einffige 3erffDTung, — unb bie Äraff, bie er antrenbef,

fein ©öfeö §u befiegen, geigf unö faft bvo^enb, wie gern er eö

beginge; roir berounbern ilf)n, aber mif ber nafürIicE)en £iebß

quiUf ba& ^erj nur bem entgegen, in bem Fein 2Irgeö epifh'erf.

Sal)er fagte Dor §n?eifaufenb 3af)i^'en jener &'ne: „2BelE)e bem,

ber eineö biefer kleinen ärgert!" Unb roenn tpir fo bie jtpei

fif)önen 2Ingefiii)fe gegenüberfeFjen, il^re 2öorfc t)6ren, jebeö

ein burcf)fitf)figer Semant, gefaxt in baö ©ilberÜar ber 35IicE'e, fo

beud)t unö ba& einfad}e ®ematf), obgleiii) umlegt mit ©eräten

täglitfjen ©ebrau(f)eö, bennod^ geix)eif)t unb rein n?ie eine ÄirdE)e.

Sie ©onne ^atte fid^ aUbereitö über ben 2öalb gefd[)mungen,

ber 2Sormiftag glänjte unb fun!elte über ben frf)n?eigenben
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2DipfeIn, uiib ffn lirf)(er 6onnenf(rcifen kec^onn ficf) ()pmacf)

über öie C5tirferei jii Icfleii — fTef)e, öa porf)fe etf bvau^eu e[)r»

bai- lelfe an öcr Xür, ©inlnf? {)eift()enb. ^of^nmia fprang auf

uiiD öffiii'te ellig öeii iiocf) uorgefc()i)beiieii Diiegel. (?0 traf

füforf ein DJlaitn beieiii, fieun&lid) iBillPointneii briiigenb —

Der 'Jßcitev öer l)Itäbcf)en, ber in l^c Dnorgemjemarf) fo be»

|'rf)ei£»iMi Ulli) cF)ifürcf)(ig eiiifraf tpic ein Jreinöcr. @r tpar 00=

nuiIiJ )d)oii ^üd) in ben 3ü()ren, ober ein tpnn£)erf(f}6nec ©reiß,

eine ®e)iaU, ald träte fie aud einem Dtabtnen Dan Spcfd —

in )'rl)tc>nrjen (Snnif gcfleibef, borf) unb flaftlic^, tpei^en .^aupf«

l)aareö unb einefl 53üv(eö, ber glänjenb auf bie fcfjöne breite

®reifcnbrufl ^ernieberroallte — ein ^luge, flarf getpölbf unb

fprerf)enb, unter einer felpgen, gefurcf)ten ©tirne — fo l)ob ficf;

bic @rfcl)einung faft in jene 3^'^ ^'^ ©ef)er unb "Propheten

hinüber, eine Dtuine getoaltiger DTtännerPraff unb OTönner-

grö^e, eine 9?uine, je^t nur norf) befc^ienen Don ber milben

3Ibenbfi>nnc ber ©üfe, toic ein ftumtner 9'Tarf)fünnner narf)

)d)weven, lärmenben ©eipittem — tple ber mübe Q3oUmonb

auf ben ©arben beö Grntefelbed bie fülle, mllbe, tiefe

®üte. dt wav eine ber ipenigen bamalö norf) firf)tbnren §1=

guren beö abgeblüf)ten Dlittertu tnö, fo unpnffenb für feine

DKlfipelt, roie eine 3piflc>fe auf ber plattgefrf)ttrncn ^erb|1tpiefe, ba

bie anbcin ©lunien aUe längft in bie ßrf)eunen gefarnmelf finb.

Selbe Äinbet l)nngen an feinen 2Iugen. (?r \)ei^t fie fort«

(liefen — unb ba fie efl tun, roeilt fein 53Ilif ungefeben auf

if)nen mit @rnft unb S?lebe. @r befielt bie 2Irbeit unb lobt ffe,

frngt blcfed unb jeneö unb roeij^ immer eine QIntroort, bie wie

Dl in ibre ^erjen fllei^ct.

©a bie 'JlXuttev ber OTäbrf)en frf)on Dor je^n 3[a()«" 9*»

flforbcn »rar, fo wav eö um fo rührenber, ben alten DTtann

unter ben mutterlofen 2örf;tern gu fe^en — eö ift eine 2Irt Don

3art^eit barinnen, n>ie er mit i^nen umge()t, um i()nen baa

oerlorne DKutterf)er3 ju erfef>;en. Q3orjugön?elfe befrf;äftlgt er

fid) mit ber jüngeren, alö fei fie ea norf) am bebürftlgi'ten.
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dXad)bem er fie befragt, ob fi'e in if)rern fleirien ^au0E)aIfe

etoaö benöfigfen, ob feine g'^rbe ber ©ficferei auö5ugel)en

brol^e, ob if)re Äleiber unb ©foffe in gutem unb prunfenbem

©fanbe feien, ob feine D'Kagb ober 3Dfe etwas Derfd)ulbef,

ober oh fie fonfi ni(f)fö Dermi^fen ober n?ünfd)fen — unb als

er auf all bieä laufer „ST^ein" ober laufer „gufer, lieber SSafer"

jur %ntwovt evi>ielt, fo Idd^eUe er unb fagfe, er I)abe gleiii):

rool^I bie fii)Dnften unb felfenften Singe au0 ber (5tabf 2lugö-

bürg jum 3Infet)en unb 2luöfu(i)en Derfii)rieben, unb mie er

ber feften Hoffnung fei, ba^ fie binnen je^f unb arf)f Xagen

ba fein muffen unb ba^ er @[)re unb ^i^eube bamit einlegen

n?erbe. 6ic mögen fidE) biö baF)in nur red)t mif 2Bünfrf)en

unb 23orfpiegeIungen ruften, tvaß not täte unb tva& man DieU

leic[)f, roäre e& babei, möl^Ien roürbe unb roas nirf)t. (^^rner,

als ob er ein 23ittereö unb Ungerpünfd^teö Dor feinem eigenen

^er§en nod) I)inauöfd)ieben mörf)te, ging er in all il^re Äleinigs

feiten ein unb naF)m ernftlf)aften 3Intei[ an ^o'i)annend

Spüi>nevn, an ilE)rem die'^e unb ©dE)n?ar§feI)[c]^en, an il^ren genfter=

blumen — an Slariffenö ^arfe unb S^ic^Enbüd^ern, an 23riefen

unb am Sefinben entfernter ^reunbinnen — unb §ufe^t tat et

an Sloubfopflein bie ^^^agc, ob fie woi)l nie il)v 2Ibcnbgebet

Derfd^Iummere, wie nod) oor roenig ^al>xen, wo man fie oft

Dom @öüer ober ©artenanger rDtgeftf)Iafen auflaö unb bei

nod) fcf)immernber 2Ibenbfonne mülE)feIig entfleibete — unb alö

er enblicf) gar beibe mit ^üi)VunQ fragte, ob fie benn aud)

allemal im ©ebcfe ber Derftorbenen OTutfer gebadeten: fo

af)nete e& if)nen wo^l, ba^ er etwas auf bem ^ergen trage,

wae er fid) fd)eue, if)nen §u eröffnen; benn eö wav eine ber

^olbeften Sliiten an bem fraftDoüen ©reife, ba^ er, wie gange

unb ffarfe OTenfd^en fo oft, mit ber ©orge beö 25aterö um

feine Xöd)ter: aud) faft eine (Sd)eu Dor ilE)nen barlegte wie ein

©eliebter, unb ba i^xe Q3ereF)rung unb ^orf)ad^tung nod) um
begrenzter wav, fo lE)ingen if)re 2Iugen wo^ mit 21ngftliii)feit

an feinen DTtienen, aber feine getraute fid) gu fragen. 'Die
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Hiebe in jeöer (Seftalt i)t ftf)eu tpie bie Xuc\eub, uub bie (ii)V*

fiivd)t iac\l)aftev OI0 felbft bie gurrfjt. G?r ürrftanb fie, ipic (7r

il)n Dprftniiöen [)nf(en.

OTif (Sorgfamfcif, ^^|? er e« iiidjf jerfniUere, na\}in ex ein

C$tüdP eine« gefalteten 'löeifijeucje« uon eiiietn ®e|fel, rürfte

öenfelbeii nöljei- oii j^eiifter unb (Sticfrabmen unö feilte (Trf)

ben OTnbrf)eii i^egeiifiber, frf)eiiibar notf) immer, alß täte er eö

ber 23e()ai]Iirf>Peit toilleii, treiiii^er bie 71Xäb(i)en al6 oielmei^r

]id) felbft mit einem 'Jliifrf)eine Don Unbefaiigeni>eit täufd)enb.

„3^) glaube/' begann er, „il)r ()abf frf)on Deniommen, ba|ä

bev Stifter gcftern Don feinem 3fl9^Q"ö|rluge jtrar nid)t felbfi

gurncfgeFonnnen, aber einen Q3oten mit einem @d)reiben gr<

fanbt l)abe. C5ie tparen feljr glürflic^, unb eine ganje 5rarf)f

Don ü^ilb ift unterioegd; aud) fann er nii{)t genug Üobeß )a-

gen, n>ie fcf)ön unb ftill unb n>ie abgefc{)lo(fen unb unzugäng-

lich jene '2Balbe£«gärten |nib, in benen er nun frf)on über i>ier

liJürfjen bem 3'^Ö'^^'^"^il""9^" obliegt, üß ifl faft tpel)mütig

gu (efen, n>ie ftf)n>er fie 21bfcf>ieb baDon nel)men — er fagt:

FiMii S^aud), Feine 2Il)nung Don ber 2Belt brausen bringt [)inein,

nnb trenn man fiel)t, rpie bie pracf)tDoUe Diul)e Xagereifen

loeit immer biefelbe, immer ununterbroc()en, immer freunblit^

in Cüub unb 3>^P'9f" [)ängt, ba^ ba& frf)»Däcf)fle ©räöif)en

ungeftört gebeil>en mag, ]o ^at man fci;n>ere OlXü^e, baran

ju glauben, ba^ in ber Welt ber OJXenfd^en fd^on bie Dielen

3n[)re her ber i?änn be& Äriegeö unb ber 3frftörung tobe, wo
biMS Eüftbarfte unb funftreirf)fte ®ett)ärf)0, baa !?3tenftf)enleben,

mit ebenfolrfjer iül unb l'eirf)tfertigFeit jerftört roirb, mit toelc^er

DHül) unb (Sorgfalt ber 2Dalb bie fleinfte feiner ©lumen l)egt

unb auferjiel)et. 'DeiiU nur, einen fdjönen ^el\eubevc^ i^aben

]ie gefunben, ber über ben Walb emporragt, Don tpo aud

man unfer (5tf)lo|3 erblicfen fann; fie meinen, oon unferm roten

^rfjinnner nu'iffen mir benfelben feigen fönnen. 2Bir n^oUen

beute norf) in bemfclben baß Geljrofjr auf)leUen unb feben, ob

luir ben ^elfenftott entbeiten Fönnen, ber ber ^loifenftein
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i)ei^t — ober tväve e6 nirfjf gar nod) fc^öner, elE)c bev 2Binfer

fommf, geraberoegö felber einen ©pajiergang in jene anmutigen

2Bi[bniffe §u machen?"

©n §u Xobc crfd^roifener SlicE' fii)Iug aus ben 2Iugen ^''^

E)anna0 gegen ben 33afer empor unb fraf auf ta& freunblid^

fragenbe QJaferauge. @r ffanb auf unb ging einige OTalc

unruhig im 3'nimer auf unb nieber, bann Dor fte frefenb, bie

mit 3Ingft jebe feiner Semegungen ^üfefe, fagfe er ernff unb

Üebreii^: „^ol^anna, liebcö furd^ffameö D^el^ unb bennod^

mu0 eö fein, roir werben alle jufammen jene 2BäIber BefudE)en

antoorfe nocl) nidE)f; eö tut not, Äiuber, ba^

id) euä) eroffne, tpoö roir biefen (Sommer fürgeforgf ^aben.

©iefer ^rief ift auö SRofenberg — IE)ier einer auö ©olbcnfron

— biefer Don ^rag — biefer au& DJtei^en unb enblitf) einer

au0 Sat)ern. JfdE) ^abe eucf) ftete mit Dtac^riifjfen aud ben

Äriegöfelbern Derftf)onf, ba^ euer Spet^ ni(i)t mit Singen 6e=

leibigef rocrbe, bie if)r lieber nitf)f roiffef; aber id) htabe ein DTe^

über alle Äriegöplä^e gefponnen, ba^ itf) ftetä Äennfniö ber

fif)mebenben (Sad)e bel^ielf unb QSorauöfi'd^f ber fünffigen —

eö gefcf)aF) ju g^rommen beö QSaferlanbeö unb §u eurem @tf)u|e,

tpic eö ja ©off §u meiner lieben Döferlid^en ^fliii)f gemad^f.

DTtan bereifef noc^ oor 2Binfer eine LInfernelE)mung gegen bie

obern Sonauldnber Dor, beren redE)fer 5'"9^^ beffimmf ift,

über unfre Serge §u gelten — biefe (Sd)tveben fennen meinen

D^tamen gar roolE)! — unb autf), roenn fie il^n nid^f fennfen,

fo ift aUer ®runb ju glauben, ba^ fie unfer ^auß miffegen

roerben, unb bie etften (Sd^neeflodfen beö fünffigen 2Binfer0

roerben n?alE)rfd^einIid^ auf feine fc^roarjgebrannfen D7tauer=

frümmer faÜen — mag eö — ba6 ^au0 roerben roir roieber

aufbauen, unb für eurf) ^abe i(^ nadf) befter UReinuxiQ geforgf.

2Bie id^ eö mif ®elb unb ®elbe0n?erf Deranffalfef, n?erbe id)

fpätet barlegen — je^f, tvaii roid^figer — Don eudE). ßö

liegt ein pia| im ^od^roalbe, id^ fenne if)n löngff, fo einfam,

fo abfeifö aUeö menfd^[id[)en 35erfe^r0, ba^ fein Pfab, fein
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^u^tvitt, Feine Cspur tavon erfpäl)lid) ifl^, übrrdem unjugäiig»

litf) nii nlleii (JeHeii, aii|jer einer, bie jii ueriunhren i)1 — fonfl

ober tinini>ei|'nni licMirl) iin& tininnföreitf;, gleicfifcim ein freunö»

lti-f)ed l?äc()eln ber üBilbntti, ein berni){genber @t^uQ< und 20iU<

fonimenöbrief. 3Iiif biefern 'piaf}e |7ef)f ein ^aua, bad Icf)

biefen (5orntner ginunern lie^, allbeveite fd)öu nnb tPo(>nIicf) für

ciid) eingei'id)fef; benn bovt n>erbef i()r rpo()nen, bid ed hier

ruieber f^eri^eftellf uiib c^efa[)rlo0 ifl. . Äein DKenfrf) fennf beffen

©afein; benn bie c»j jinnnerten, finb mir breifarf) Derbunben:

i>c»rerft rpeil icf; fie in G?ib unb Pflic^f na^m, bann weil fie

nn'r olö Unferfnnen feit ^c\^ven mit 2iebe gngefnn getpefen,

iinb enblid), lueil iif) nur foIrf)e ^eiife wählte, bie mir jufäUig

por längerer 3»"'^ frf)on if)re gnnje ©arfc^aff einge^änbigf,

ba^ icf) fie alß '^ufbeiua{)rfed neben meinem @igentume fc^ü^e,

bia bie Ärieg0gefa[)r Dorüber. "Diefe werben fic^ woi^l lauten,

buvd) Q3erle^ung if)reö Qibe^ mir ^c^nben jujutpenben. 6ie

»Durben alle über einen fef)r fleilen ^elfenweq bai)in gefüf)rf,

ber aber nun burcf) gefprengfe ©feine unjugönglicf) i)1. 2Dir

roerbcn einen treifern !H>eg burcf) biel)ev unbefrefenen 2BaIb

einfcf)lagen, loo ic^ eö Diel bequemer permufe, ba ber 33oben

eben ifl, unb ber Diiffer meint, ber 2Balb mü)Je borf fef)r

bünne fein, ba^ man fegar pielleicf)f reifen Pönne. Wo efl fo'

bann befcf;tperlicf;cr n>irb, bprf tperben ipir pon einem 5üf)rer,

ber eined anbem 2Beged Don feiner J^eimaf herüberkommen

ipirb, eriPrtrfef n^erben, unb für eucf) toirb eine ßnnffe bereifet

fein, ©er 2öalb, ipenn aucf) Urtpolb, i|t ]o fcf)ön unb frau-

licl) »pie bei und, unb DKenfcf)en roerbef if)r bie ganje 3"^
eures 31ufenf[)alfei3 bafelbfl nicf)f fef)en, au^er bie ju entf) ge^

f)ören. @o I)abe icf) geforgf, unb ic^ glaube, ba^ eö guf ]ei.

Unb nun, Äinber, rebef."

23eibe, tpfenftifl, fallen ihn an.

„Düun, 3'^hti""a/' i^Q^e er [äcf)ehib, „fuf eö bir fo leib

um bcine (Sfube ^ier? ©ieh, bie borfige i^ gerabefo gebauf

unb fo eingeric^fef tpie bie nun?"
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dJtit orbenfIid;er D'KüI)e pve^te fie f(i)iitf)fern bie 2Borfe l)eV'

auö: „21bcr ein DKörber unb 2Bi[bfii)ü|e ift borf."

1)et QSofer guiffc untpillig auf bei biefen 2BDi:fen, fagfe

aber bann feE)r gelaffen unb feft: „dß ift feiner borf. £eib ift

eö mir aber fef)r, äu^erff unangenelf)m ift eö mir, ba^ ba&

roiberfinnige ®erü(i)f aucE) in eure (Sfube (Eingang gefunbcn.

©ö iff feiner borf, glaubf eö mir; benn bie brei ganzen 'JRo'

nate, bie ber 9?iffcr abn?ef?nb roar, l^af er mif ^eli^ ben 2BaIb

rpeif unb breif burd[)fud^f unb bei allen feinen £)tanbrDDr)nern

unb in allen ^öi^let--, .^oIjfd)Iäger= unb gorfff)üffen um Orunb

ober Ungrunb jener ©erüif)fe geforfd;f — eö roar überflüffige,

aber ju unfrer eignen Serul^igung unfernommene 23orfi'(f)f;

fein ©ebanfe irgenbeineö foli^en DKanneö ift borf, felbff nirf)f

bie (Sage Don il^m, bie nur mü^ig in unfrer ©egenb fd)weifte

— aber fei>v unlieb ift eö mir um eutf), benn eö wirb unnofig

eure !p[)anfaf[c beftf)n?eren. ©laubff bu benn, ^o^anna, bu

abfrünnig 3TtäbdE)en, bein 25afer roerbe bid) ju 9?dubern unb

DTtörbern füf)ren? unb tpenn ein 2BiIbftf)ü|e borf iff, fo iff

eö ein frf)Dner alfer DTtann, ber §u eurer 23ebienung geF)Dren

roirb, unb ben bu balb fo lieben tvivft wie beinen eignen 23afer.

©eib n?olE)Igemuf, meine Äinber, il^r n?erbef Don eurem neuen

2BolE)norfe fe^r fraurig fd^eiben, unb menn mir eud^ oerfün:

ben trerben, ba^ biefee ©d^Io^ roieber neu unb blanf f)erauö=

gcpu^f ift, wie DorFjer nie, fo witb wo^l aucf) auö bem freu=

bigen 3tuge ein Sränlcin auf bie '^olbe (Stelle faUen, Don ber

i^r fd^eibef. 223erfef ba& Unfrauf gefroff auö eurem ^ergen

unb bebenfef, ba^ in einem DQTonafe l^ier bie Äriegölager

raud)en unb 2Baffenfofen unb trüffeö .^anbmerf ffaff ber

.^arfenflönge in biefem @ematf)e frf)a[Ien roerben. (Seib "Reitet

unb rüffef eud). 3" '^'^^ Xagcn rocUen n?ir ben 223eg an;

frefen. Dber trü^fcf iF)r nod^ efmaö gegen ben QSorfd^Iag?"

©ie wußten woi}l beibe niif)fö, aber rool^Igemuf waren fie

autf) nid)f, fonbern trie immer erfannfen fie feine Slbfid^f alö

guf unb Dcrfprad^en, in einigen Xagen jur 9'Jeifc ooUfommen
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vorbneitet jii fein, ^n bem fcf)6iien imb ()cffeni DlTorgenjImmer,

ftf)«piinnieiib im fnnffen Olniije ber QSortiiittngefonne, gm>fi^(

biirrf) bie JIniuefen()eif giueipr (fiigel unb angef(i)dut von bet

nihiiiP" OTcitiirfeier braii|5ni, war mmtneljr tiii^ einem DKnIe

ein bü|lrer Jlor f)crniebcii]i'lnj|en, ^infcr bem bici bePIommene

®efni)tev ftnnben : ber 55afer ipegen ber UlXäbd)en, bie(e tvegen

bei" (5nff)e, iinb n?ie aud) '\ebee rang norf> Unbefangen()eif, ^0

ipar fie ebenbe0[)a(b ungririnnbar.

^emgemä^ (rat er an baa (^enfler unb ftf^aufe emfig nac^

bem 2Dc(ter, bninif nur bie erfie 23efnngen()ei( ber OJläb(i)en

ficf) etwaä lüften möge; unb als \'oüte er bie ^immel0fcf)äfd)en

jä(>(en, bie eben vom @üb I)eraufjuFommen begannen, fo

Iniigi* unb forglic^ fnf; er narf) i^nen, bie Jpnnb ob ben fingen

I)nltcnb. X)ie D'2ldbcf;en — ed ifl rounberbar, ronö für ein

3auber ber ©eruf)igung fn geliebfen freuen 2(ugen liegt — groei

55Iicff rx'aren eö nur in bie gegenfeifige ®üfe berfelben

unb 3'-'(>ii'""''"' 3(ngff, eben nod) riefig unb unbcfiegbar, n?ar

alle gang unb gar Derflogen. Ser 33afer fam Iärf)elnb Don

bem 5^n|lcr herüber unb fagte, luenn fie l)eute ben 2Calb-.

felfen unb ueb)tbei aud) bie \d)öne, ferne, anflrebenbe ÜDalb^

mauer fef)en rooUfen, in ber n?ie in einer SRiftfje iF)r folgern

ÜBalbfrfilc»!^ [Hebe, fo mü^fe biea bcilb gefcfjc^cn unb er toerbc

aur^ bcö()alb baö (Sehrohr Dorlöufig im roten 3"»fner auf:

ftcUen; benn trügen nid)t alle ^eii^en, fo fnme geroiß l)eute

nod) ein ®cn>itter — er fal) frfjelmiftf) narf) 3''f>^""'J/ beten

Cippen, fd)on roieber in allem ^Purpur prangenb, ein Icifcö

Cöc^eln gu [)egen unb gu bergen fud)ten, bau er gleid^trol)! fal)

unb Pannfe. ßö gel;6rte nömliif) gu feinen &(^wäd)en, ®e:

wiüet gu propF)egcicn, unb trenn natf; gel)n ausgebliebenen

eineö eintraf, fo übergeugte fid) niemanb fefier Don ber Un=

trüglirf)Fcit feiner ©pmptome alö er fclber. £)b er aber l^eute

fold)e ©pmptome an bem fpicgclreinen Jpimmel enfbectte ober

fid) in ber 2rcfflirf>Peit feineö Jpergenö nur berici oorgelogen,

um iXeig gur JPteitcrFcit gu toerfcn n?er fönnte eö entfd)ei*
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ben? — ©enug, er tvat t>ergnügf, ta^ et bie Tßein bev ezften

Spannung auö ben iF)m lieben 2(ngefidE)fern f(f)n3inben fai>,

unb wo'^i tuiffcnb, ba^, wenn er fi'e Derlaffen, er fie eben

gegenfciffg in bie heften ^änbe gebe, fd^rfff er Reiter unb fd)er=

§enb bcr Züt gu; „Slariffa," rief er nod^, bie Älinfc in ber

^anb l^alfenb, „bu n?irft roiebcr mit beinern Slnjuge bie (Sroig^

feif braudE)en — übereil bid} beöF)aIb nid^t — ic^ f)abe Dorl^er

nod^ ein ©efd^äff, unb n?enn il^r fertig feib, mogf il)r gelegenf=

lid^ in bie vote ©fube Fommen unb eö mir fagen laffen, —
aber eilf be0l)alb nidE)f."

Unb fomif gog er bie Xür |^infcr fii^ ju.

©njige geliebfe DItenfdben! Dh ilE)nen autf) ber 2[5afer bie

(Jroigfeif iF)reö 2In§ielE)enö felbft in ben D^Ttunb legfe alö ®e=

Icgenl^eif, fid^ §u Derfrauen unb §u befpred^en, fo roaren fi'e

botf) §u unfrf)ulbig, il^n §u Derffel^en, fonbern fie fpufefen fid^

ma^Ioö, um nur irgenbeinen SInjug guffanbe §u bringen, ba^

er ni(f)f §u lange trarfen bürfe.

HTur ein eingigeö DTtal lE)affen fi'tf) bie ©ifjtüeffern, als er

forf roar, umarmt unb groei, brei lE)ei0e ^üffe auf bie Sippen

gebrütff als fefte, fruffige, unzerreißbare Q3er(id)erungen unb

(Siegel gegenfeifigen (5d)u|eö unb 53eifammenb[eibenö.

©0 rounbergleid^ iff bie Dltad^f ber 2iebe, ba^ if)r ©fraF)I,

irenn er bei ®efaE)r unb dXot aus bem anbern 2(uge bri(f)f,

fogleirf) eine el[)erne DJtauer Don 3^"PJ^fiii)^ ^^ unfex ^er§ er::

bauef, ttx^nn er gleitf) aus ben 2Iugen eineö gagen URäbt^enS

fommf, btiS felber alles (5(f)u^e0 bar unb bebürffig iff.

greubigfeif, ^utxauen, \a fogar £uftigfeif, ©d^ergen unb

3Teugierbe trar auö jenen Äüffen in bie ^er§en ber URäb(i)en

gefommen, unb fie lad}ten, wenn fie in ber liberfriebenen @ile

beS 2{n§ieE)en0 etwas DerFjaffefen unb abgefd^madEf ergielfcn.

(Sie eilfen, ba fie enblid^ fß^fig roaren, in baS vote '^immet

unb frafen borf ben jungen ^ä^ev, bem ber g^reil^err eben eine

©frafprebigf über fein geffrigeö PraE)Ien unb ^afelieren l)ielt

— „je^f Q^^f" fi^Io^ pr, ba er bie DTtäbd^en einfrefcn faF),
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„ge^ unb ttoüe tid) mm, mm, ßebaflian, bin l(^

i)cnn fo furrhfbnr/' rief er In ftmfferem Zone tem 5Burfrf)en

iintf), „önfj bii birf) fo cilit^ unb fo liiififcf) forrfputeflV laffc

bir un(en einen ^etf)ec !H}ein geben ober meineftoegen jtpei.

3e^e gel)."

©er 3äger ging, unb ber Tiatex rprnbrfr |7rf) äu^erjl Der«

gnügt au bic DJtöbrf)en. „Gi, ei, i()r feib ja fcf)r balb ferfig

getoovben; )d)i\u, wie frf)ön — \e^t trollen toir baa 9?of)r auf»

llellen unb buirf)fcf)en."

Unb fo geftf)a^ eö.

ÜDoIbtoanberung

IS^ f7nb norf) F)eu(jnfnge nuögebreifefe 2i^nlber unb Jorfle um
bad r^uellengebiet bcr DKoIbau, ba^ ein ^ät Peine @eUen()eit

ift unb tvo\)l aud) nod) l?ucf)fe getroffen merben: aber in ber

3eit imfercr (5r5äl)lung tonren bie)e 2BnIber übev alle jene ber»

gigen £anbftriii)e gebeiff, auf benen je^t gereutet i|l unb bie

!2BaIbbörfer fie(>en mit i^ren (leingeteilten (^elbern, meinen

5tiirf)en, roten Äveujen unb ®ävtd)en doU blü[)i'nber 2BaIb=

büfi^e. !2Bo()I ac{)t bid jef)!! 2i3egeftunben gingen jle bamaid

in bie breite, i()re Cänge beträgt noc^ ^eute oiele Xagreifen.

Qln bcm ^aufe eme& fiifrf;en 3Bülbioaffer0, t)a& \o Mar wie

llüfpged ©laö unter no(3grünen @rlengebüfrf;en f)erDorfrf)ie0t,

fü^rt ein geiuunbened Xal entlang, unb in beni Xale ge[)t

I^cutjutagc ein reinlirf)cu 2Beg gegen baß Jpoljborf .P>irfrf)bergen,

baä feine mnlcrifchen ()öl5ernen 2BaIb[)üufer ju bcibeu ßeiten

brd '^ad)ea auf bie 21b[;änge t)erumgeftreut i^at. "Diefe 21b:

F)änge prangen mit STtatten ber fcf)6nf!en 53ergfräuter unb

mit inaiid;er Jpevbc, bereu @eläute mit einzelnen 5Clängen fanft

emporfd)lägt gu ber oben [;arrenben ©tille ber 2BäIber. Sa-

mnlt^ ober n?ar ircbcr ©orf uorf) 3Beg, fonbern nur baa Xal

unb ber ©arf;, icborf; bie]e iwd) \d)önev, nod) frifrf;cr, notf>

iungfräulirf)cr alö \eM, be)e^t mit l)o()en Säumen ber Der«

fc()icbeuftfn 3ht. 21n ber einen Qeite be« 2Ba)Ter0 ftanbcn jle,
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fo bünnc, ba0 firf) bcr grüne Dtafen iple ein reineö2^ud^ jn?ifd^eii

ben ©fämmen balf)fngDg, efn Xeppid), tveiä) genug felbft für

ben (5u0 einer Äönigöfod^fer. 3Iber fein Ju^, fii)ien eö, l^at

feit feinem 2»eginne biefen 25oben berüFjrf, ah etwa bcr Feicfjfe

Sriff eines D'telE)e0, n?enn eö gu bem 25aii)e frinfen fam ober

fonft §rt)ifdE)en ben ©fämmen unb ©onnenffral^Ien luffroanbeln

ging, .^eufe aber rpar ber Xaq gefommen, tvo bie ^eerfrfjar

ber ©räfer unb 231ürnlein i>ie(e& dlafend, ungleiii) ij^ren faufenb=

iälE)rig ffiUen unb einfamen 2If)nlE)erren, gum erften URale etwa&

anbereö fel)en foUfen, alä £aubgrün unb .^immelßblau, unb

etwae anbereö F)Dren, alö ba& ©emurmel ber 2öeUen.

Älare, lieblid^e, fflberl^eUe 3Henfd^enfh'mmen — DJtäbd^en:

ftimmen — brangen jtt)iftf)en ben Ofcimmen Dor, unferbrod^en

Don bem feiln?eifen 3Infii)Iage eineö feinen ®I6(fIein£!. — —
©leid^fam roie laufdE)enb bem neuen 2Bunber, lE)ieIf bie 2Bi[b=

niö ben 2Ifem an, fein 3ti)eig, fein £äubd^en, fein .^alm rüj^rfe

fidf) — bie ©DnnenftraF)Icn trafen ungcf)6rt auf bae ®raö unb

prägten grüngolbnc ©puren — bie 2uft xvav unbemeglid^, blanf

unb bunfelblau — nur ber SadE), t>on feinem ®efe^e gejroun:

gen, fprad^ unaufl^orlid^ fort, flüd^tig über ben ©rf)mel§ feiner

Äiefel fdf)lüpfenb tpie über eine bunte ©lafur. — Stolzer unb

näf)er Hangen Stimmen unb ©lödflein. — 'piöi^Iid^ fprang eine

(3eftalt oor — elfi'g, rrie einft 2ibu(fa& 3Jtutter, in fcl;neen?ei^em

Äleibe ^a^ ffe auf fii)neeroei0em !PferbIein, baä fo gartfü^ig

roie ein dle^, faum ben D?afen einbrütfenb, F)alb f>üpfenb, l^alb

fpielenb feine £aff wie eine fii)roebenbe ^ebev jirifc^en ben

Stämmen F)erDorfrug; — gtrei Semanten leud^feten Doran, neu=

gierig ba& fernere ©el^eimniö beö 2öalbe0 fud)enb — ^o'b>an^

naö 2(ugen roaren eö, bie '^eitev, glän§enb, freubig oorau3=

flogen, um bie ©d^onfjeit beä XaQe& unb bie auönel^menbe

£ieb[id[)feit beö piä|tf)enö Dorroeg §u genießen — autf> bad

Pferbtf)en, £uft geroinnenb §n?iftf)en ben f)orf)fi:^aftigen, n?eif;

ftelE)enben Sßäumen, fpielte netfifd^ Dorroärtö, baumelnb unb

neigenb mit ^opf unb Spak, afe troüte cö §u eigener greube
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ud^t oft bae |ilt>enie ©lötflefn rrNiiu^rn laufen, tai r« au

^fmrnelbfniii'rn 2^^^II^^* itiii ben nTnrfrn (nuv .^inffr Johanna

ev)\i)ieu min ciud) ßlüiiffü auf einem äl)nlid) ijejnmnfen Pfer&e,

baa aber ()ellbrann unb ol>nt btn tmbifd)ett 6ci)mucf bea

©lücfleinö war. (Sie tnic\ ebenfnllfl ein trei^cfl Äleiö.

3Incf; bet ftaUlid)e alte Oiittev tvinbe fofovt fid)tbav und

H)m jur ^eife ein f(f;6ner blonber 3ii"9linfl ober Die(mef)r fdfl

nod) ein Änobe, ber oben anc\efül)vte ^elir, bev 23rnber ber

D']ttii>r()en, beibe ju Pferbe, unb enblit^ nod; ein fünfter ü^eitet,

ein f)o[)er DJtcinn mit fprecf;enbem 2Intli^e, nad)Iäj]1g ebel fein

Pfeib gtpifrf)en ben frf)lntiPen 2DaIbfäuIen Dortoärtö geleitenb

— unb, loie eö fii>ii'n, in feine bunflen 21ugen narf)benFIirf) ein»

prni^enb bie fo fd)öuen Dor ii^m fcf>n>ebenben fci)uIbIofen ©e«

fiülfen.

Die ÜBalbblumen l)ovd)ten empor, bau @ici)t)ömcf)m I>ieh

auf feinem öurf)enaf[ inne, bie Sagfalter fcf)toebten feitroärttf,

als fle Dorbrangen, unb bie ^weiQQetvölbe warfen blii^enbe

giüne ÄaifunPel unb fliegenbc C5cf)atten auf bie treiben ®cs

»oäuber, mie f\e oorüberfamen; ber (5pecf)t frfjo^ in bie 3n>eige,

(Stamm an (Stamm trat rücfn?ärt0, bia nad) unb nad) nur

mel)r roeific (Stürfrfjen pvi\d)en bem grünen ©itter roanften —
unb eubliii) fclb)1 bie xüd)t mei)T — aber aud) bev Dieiter taud)te

in bie Xiefe beö 2öalbe0 unb oerfiijroanb, unb roieber nur ber

glänjenbe fKafen, bie litf)tbetupften (Stämme, bie alte Qtiüe

unb (Jinöbe unb ber bareiurebenbe Q}ad) blieben jurücf, nur

bie scrquetfd)tcn Äröutlein furf)ten fid) au^uricfjfen, unb ber

Diafen jeigte feine garte Q3ern>unbung. — 95orüber mar ber

3ug — unfer lieblic^ ÜBalbpIö^rfjen fjaffe bie erften D3tenfrf)en

gefe^en.

3mmer entlang bem 2Ba(bbarf)e, aber feinen Waffem ent-

gegen ge[)t ber 3"n/ fid) vielfad) trinbenb unb biegenb, um
ben tiefer f)äugcuben 2iften unb bem bidjtcren (Staube ber

^äume aueiutveid)en. — (Sie betrad)ten unb oergnügen fid)

an ben mand)evlei ©efÜaltungen bed 2DaIbe0. Sie Dielgn>eigjge

L
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dvle gel^f am 2Baffer ^in, bie leid)te ©ud^e mit ben f(f)önfar:

bigen (5tf)affen, bie feffe (Sid^e, bie fd)wanten ^alme ber Jid^-

fen ffelfjen gefeüig unb plaubern bei gelegenf[id)en 2Binb=

F)auif)en, bie (äfpe xüi)vt '^iebei gleid^ alle iF)re 23Iäffer, ba0

ein ©ejiffcr Don ©rün unb ©über roirb, baß bie £änge lang

nirf)f auöjutaumeln unb auö§uftf)ruingen Dermag — ber alfe

2lE)Drn ftei)f cinfam unb greift langarmig in bie 2uft — bie

Sannen rooUen erF)abne (Säulengänge bilben, unb bie 'Süffle,

SSeeren unb 9?an!en, glei(f)fam bie Äinber, fi'nb abfeitd unb

jurütf in bie 2BinfeI gcbrängf, ba^ miffen ^iaum bleibe für

f)Dl^e ©äffe. Unb biefe finb aud) geFommen. grei unb froj^Iid)

§ieF)en fie ba& Xal cnflang.

2Ber bie ©efirf)fcr ber URäb^en anfiel)t, wie fi'e boppelt rein

unb §arf neben bem bunEeln ©runbe beö 2BaIbIaubeö balf)in=

fii)rt>ebcn, tpie ffe bIülE)enb unb Dergnügf au0 bem n?aüenben

meinen ©d^Ieier beö Äopffd^mutfeö Fjerauöblitfen — ber ^ätte

nid^t Qebad)t, ba^ fie fid) noii) fürglid^ fo feFjr Dor biefen 2öäl=

bem füvd)teten unb fif)eufcn. 3"'^'^""'^ ^^^^^ f^f^ immer an

ber ©pi^e; wie fie il)vev DTafur gemä^ fi(^ Dorl^er unmäßig

fiirtf)fefe, fo freufe fie ficf) aud^ \e^t unmäßig — unb Don bem

jarfen diot, ba& fie fid^ beim 2Ibfd^iebe Dom .^aufe in bie

2Iugen gcroeinf l)atte, waz feine Opur meF)r ffd^fbar.

Sic !prad[)f unb g^cier beö 2öalbeö mif aücm dleid)tmne

unb aüer DTtajeffäf brang in ir)r 2Iuge unb legfe fitf) an iF)r

fleineö Spet^, baB fo fdf)ne[I in 3Ingff, aber aud) fo fd)neü in

£iebe überflog — unb jeber ©d^ritf gab i[)rer (SinbilbungöEraff

neuen ©foff, mar cö nun ein felffamer (5fraud[), mif fremben

gIülE)enbrofen Seeren überfd^üffef, ober tuar eö ein mäd[;figer

Saum Don ungeal^nfer ©rö0c — ober bie fd)önen buntfarbigen

©d^roämmc, bie fi'rf) an ©feUen fd^oben unb brängfen, ober

mar cö ein pIo^IidE) um eine (ädPe bred^enber ©onnenffraf)!, ber

bie 33üfd[;e Dor H)v in felffameö grüncö geuer fe^te unb auö

unfid^tbaren 2BaIbmäfferii)en filberne gunfen lodPfe, — ober roar

eö enblid) biefer ober jener Xon, ber alö ©tf)mel§ ober Älage,
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i\\6 D?uf ober DKat)nim9 au6 ter Äe[>le eine« WalbvoQela tief

nuö bi'n fi'iiipicn c^eahweten 3öal^)'r^>D^ell brang. — 3UIfd firl

in ein \d)on aufgereihte^, enipfaiigeiibeö 0eniüf. 6farif]ad ebleö

Jliige|lrf)t Ing liebrelrf) ru^eDolI bem Jpimrnel offen, bet jn>ff4>en

Ctcn dilteii feflliif) loalleiib fein 7M(\u F)ereinhnngen lie^ unb

erquiitliii) feine i'iiff um il)re lieben ficf) füibenben 2Öan»

qen go^; roie ein fc{)öner ®ebanfe ®oKe0 fenffe fid) ge»

luarf) bie 2Peife beö 2Palbeii in iF)re (Jeele, bie beffen tuibeton^t

in einem ftillen unb fii)önen unb fünften (5»'()'f" bnf)inn>og(c.

(5elb|l ber alte greil^evr empfnnb firf) in ber freien l'uft n>ic

geftäl)U unb i^tMi einem frifcfjen ^auA)e feiner 2lugenb ange^

weht.

{3o ritten )le alle i'ortpnifö, unb »renn nuc^ bie 53äume

unb @efträuii)e off flellentoeife fiel) gufümmenbrängfen unb

\id) if)nen enfgegenfteüten, fo fonben fle bocf) immer n>ieber

einen 2Iu0ireg, ber ffe iH>rmärfö gelcifcte, (iefcr unb tiefer in

iiaö Xal l)inein, bad bie 'lOiege bea i(>nen begegnenben Sad^ei^

wav.

©er QJnter, too e& bie ©teilen juliej^en, ritt gerne an bie

(Seite berDKäbii)en unb fprnrf) unb fofete maui^erlei mit if)ncn.

^elif tpar balb Dorne bei ben @c^toeftern, balb ()inten bei bem

narf)benfliif)en D?eiter.

(fnblid; lourbe ber25oben fo anfletgenb unb ber 2Balbbeflanb

fo bi(i)te, ba^ bae 20eiterDorbringen immer befd)rperlic^er toarb,

bi6 fie jnle^t ju einem Jelfen gelangten, ber jebe weitere Qlu&'

fid)t jn oerftellen fd)ien: aber ebenbiefer Seifen tt>ar aud) bai

glücflicf) erreicf)te 3>^I/ ^^ f>^ DorberI)anb mit i^rer ÜOan^

beiung anflrebten ; auc^ ipar ber Oegenflanb, ben ffe ^ier an;

treffen feilten, bereits allen 3lugen fitf)tbar. Sin alter OTann

fa^ in ber DTa(i)mittag0fonne an bem glänjenben ©efieine unb

l)citfe ben Äopf in feine ^önbe gef{ü^t, alö fcf;lummere er ober

benfe narf). 3" feiner (Jcite lag ein Jeuergcioel^r unb »in

langer 2Balbfto(f. X>ie 0}Xäbd)en flutten, unb eine t)eftige

gurrf)t frf)ien 3of>''"""i 5" f'JlT^n, obrool)! fie wu^te, ba^ man
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einen gül^rer evtDaxfe. Sei bem 2Innäl[)ern ber 9'Jeifergefeüfd^aff,

in&befonbeve ber jogernben D'Jtäbii)en, ffanb er auf unb enf=

blö^fe fein ^aupt, inbem er ben breiten bcfcf)affenben Sput

Don bemfclben l^erabjog — fdf)neen?ei^e ^aarc traüfen ben

Sliifen ber URäbt^en entgegen, gurüifroeid^enb Don einer (Stirn e,

bie lE)0(i) unb fd^ön gcroölbf, aber fiefbraun unb Don ben £inien

beö JpodE)a[fer0 gefurd^f roar — gn?ei gro^e freuE)er5ige 2Iugen

falE)en ju il^nen l^inauf, in ii>tev (Sd^n^ärje felffam abfted^enb

gegen bie gmei fd^neen?ei^en Siegen, bie fid^ über il^nen fpann:

fen. — 2tuf ben faxten 233angen lag ©onnenbranb, 2IIfer unb

®efunb|^eif.

Q3on aller ^mä)t erlöfet, erroibertc ^ol)anna gierlirf) feinen

®ru0, unb bei bem greifen unb briften 33IidE mu^fe fie iE)m

frf)on gut fein — eine fDld;e cl[)erne (Einfalt unb ©üfe prägte

fid) in ber ganjen ©eftalt auö, wie et ba(tanb unb fi'e alle

mit ben fingen 2Iugen anfaf).

URan war nad[) unb nad^ abgeftiegen, unb ber alte greil^err

trat auf ben S'rroartenben §u, fd^üffelte iF)m bie ^anb, bie ber

anbere o'b)ne 3^9^™ bargereid^t IE)atte, unb fagte freubig:

„®ott grü0e birf), ©regor, ®otf grü^e bid) taufenbmal; fo

I)aben tt)ir unö bod^ nod^ einmal in biefem Ceben gefeiten —

aber, Änabe, alt fTnb wiv geroorben, feit n?ir in bem 3ung=

roalbe §um legten DTtale miteinanber jagten — alt, alt —."

greilid^ roaren fie alt geroorben, ba& fa^en bie jungen SBe=

gleiter alle, bie feitroärtö ffanben unb fämtlid^ iF)re SlidEe auf

bie groei ©reife E)efteten. — (&& tvav ein fdEjoner 21nblidf, wie (ie

baffanben, beibe fo ungel^euer Derfrf)ieben unb beibe bot^ fo

gleid^. 5)er ^vei'^evv, wie geroDE)n[id[), im fd^margfamtnen

Äleibe, ber anbere in bem grßbffen grauen 2^ud^e; ber ^vei-

F)err, obn^oF)! gebräunten unb gefurd^ten 31ntli^e0, bodE) faft

mäbd[)enl^aft wei^ 9^9^" bie bunfle ©onnenfarbe beö anbern,

ein (Stubenben?Dl[)ner gegen ben ©enoffen beö Dltittagöbranbeö

unb beö ©turmeö; ber eine ein ©Dlf)n ber 2Baffen, bie er einff

gefü|)rt mit ©ragie unb ^raft, je^t gum ©anfe Don il)nen ge=
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)if>mncff ; öer niibere ein '^^nibcr beß ^el)ena neben II)m. Cicben«

jig 3'^()*^'^ f'"^ Dti'iV" i'"ö @onnenfcf)ein Dergeblicf) auf bcibt

gefallen, fie finb b^i^e nur ein «renig verwittert — bcv eine mit

&em 2In|lnnbe ber (Säle, öer andere mi( Dem ber Ttafnr; ober

frf)ön jlnb fie beibe, unb e()npürbig beii>e, beibe ber 2ibglan;

einer gro^gearteten @eele, nnb baß ^aarjUber liegt mit uli ber

Unfcl)iilb beö 'illtera auf H)vem Raupte.

„"^a," eiiuibcrfc Gregor, „rpir mögen tuül)l um eine Jpunb«

DoU 3nbre genltert fein, ^err, — Sure brmmen .^aarc finb

feitbcm aiid) alle gnnj tucifj getpcrben. ^d) bin fef)r erfreut,

dud) nod) einmal gn fcl;en, ^l)v wäret bamalö ein frennblirfjer,

jugänglirf)er Jperr."

„Llnb bu ein luftiger, golbtrcuer 3^9^^- ©icl)«-'/ ^aß ^abe

Icf) nie Dergcffen, unb loie mir ber Änabe ba von biv er^älflte,

ba^ er bid) in bem QlBalbe gefnnben unb ba^ bu i^n fu lieb

babrft, \o erfreute fid) mein alteß Jperj barüber, nnb icf; ba^te,

er »iM'rb woi)l beö 25ater0 nid)t Dcrgeffen l)aben, nnb beel)alb,

©regor, gebe icf; bir meine ^inbec in ben @cf;n^ — ®ott gab

mir ben ©ebanfon, bicf) bajn auö5nn?äf;len, alö alten, wol)b

beFannten grcunb nnb Äameraben. (5iel;e, biefe jti^ci DQTöbs

cf)en ffnb mein; fie rperben bir rec^t gut fein unb bie ^anb

unb bau J^anpt ef)ren, fo über i^nen n>acf;t."

©eö alten DKanneö 3lugen erglönjten toie Don emem melan?

tf)plifcf)en ©traF)le ber 5«ube, alö er biefefl fjörte, unb feine

Slicfe, irie jipei 21bler, gegen bie DItäbcf;en fel)renb, fagte er:

„(Sie finb ^wei fcf;önc IBalbblnmen; eö tpöre fc^abc, trenn fie

perFämen." — Unb er fonnte feine 31ugen orbenflicfj gar nicfjt

5urücf5iel[)en, als if)m bie fanften, glängenben SBlitfe ber gipei

fcf)önen 2Befen por i^m begegneten.

„2ritt näF)er, 3p()ii""0," fagte ber ^veH)err, „unb reicf;e

biefcm DTtanne bie .^anb; er tpirb nun längere 3^'^ ^p' f"tf)

leben."

3ol>anna tat eö augenblicFlicf). 5)er alte DTtann rcicf;fe bie

feine fafl perfcf;ämt gögcrnb f)in, unb efl rpar eine feltfame
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Sl5eirncir)Iung, ein licblidf^cr ©egenfa^, alö ffif) il^re tveid)e, Heine

^anb tDic eine £au&e in bie g^^Ifen feiner ^in^ez butffe, —

aud) ßinriffa tdd)tz i^m ungeE)ei^en ilE)re fii)Dne Dled^te, unb

aud^ ^^lij: unb bcr frcmbc dlittev lE)ie0en il^n roiUfommen.

©er alte ^ä^et '^atte fid^f[i(f)e greube an ben URäbcf)en;

ba6 foF) man an ber 21rf, tvie et bem ^vei'^erxn aüe bie 2In:

ffalfen auöeinanberfe^fe, biß er §um 2öeiferfDmrncn gefroffen

l^abe. 2Son l^ier auö foUen bie Pferbe jurüifgefd^iiff werben,

fobalb beö ^veil)evvn 33eauffragfer eingetroffen, bann gel^e man
über ben ^irfd[;felfen §u gu^, unb jenfeifö marfe fcf)Dn eine

Streifi^ige ©änffe für bie Jungfrauen Sie DTtänner muffen fi'e

alle §u ^u^e begleiten,

2{Iö er nod^ fprat^/ famen brei DTtänner über ben g^^Ifen ^ev-

übet, bie ben ^vei^evvn el^rerbiefig grüßten. (Sie roaren bie 23e:

ffcüfen. ©oforf rourben i^nen bie Pferbc übergeben mit ber 2Bei:

fung, fi'c 5urücfjufülE)ren bi& !perne!, um borf auf roeifcre ^er=

orbnung §u roarfen. 3^F)anna umarmfe faff il^r Heineö weisen

^io^lein, unb biefe6, alö betrübe eö fid^ um feine ^errin, ging

traurigen Slugeö unb gefenffcn ^^aupfeß ^inter feinem ^ül)vev.

DItan naE)m an bem geifcn ein ficineö DJtaf)I, unb eine

anbcrc 2Banberung begann nun. Ser (5rl^u^ beö Qjaferö unb

beö fremben D'teiferö, ben ber -Jreil^err immer blo^ mit bem

9Tamen „Dritter" anrebete, fjörte auf, unb cö begann ber beö

alten Jögevö, bem ber ^veiiievv mit Dielcm Sad^en crgäf)Ite, roie

ilE)n feine förirf^te XDd;ter ^ol^anna für einen furd^tbaren löilb^

fd^ü^cn gel^alten, ber in bem entfe^Iid^en 2Ba[be fein Unroefen

treibe — unb roie fie il^n nun mit fo freunblid^en 3Iugen an:

)ei)e unb in ben 2BaIb nun begierig, wie in eine Ueblid)e grüne

gabcl, einbringe. 91ur ein furjer, für ©änften ungangbarer

gelfenffeig tt>ar ju erÜimmen, unb fie traten roieber auf einen

9?afenpla§ [)inauö, n>o groei DTtänner mit einer ©änfte l^arrten.

©ie DJtäbd[;cn ftiegen ein, unb mit bem alten Jäger an ber

(Spi^e fd^Iug bie ©efellfd^aft einen 2öeg ein, ber mit bem Zale

bev ,5irfd)berge einen redeten ÜBintel bilbete.



3Da(^loan^rrung 369

2)i> Jtad)mittaQO)ouue wat fd)on jieinlirf) tief 511 Dtüfte ^e:

flaiuicM iinb fpnnn fcf)oii mami)en roten Jnben grpiftf)en b«i

biiiiPlen Inriitciijtuciijeii l)eveu\, von '2i)t gii %\t fprin^enb,

jiffernb unb fpi'mieiib burrf) bic Dieljtoeigigcn 3Iugen ber ^im«

beer» uiib 55rLMnbeergcffriiui-[)e — banebeii 50g ein ^änfling

fein Cieb, loic ein anbereö bnnneö ®oIbfäbrf)en, Don 3'^f'9 S"

3ti>pig/ en(fi'in(e Scrgbnupfer fonnfen fitf) ruhig, bie vielen

DKorgenftinunen beßiOalbcö tt>aven Derfhimmf, benn iie rneiften

ber 35ögel arbeifefen ober )ud)fen fcfjiucigeiib in ben ^we'iQen

^erum. D}Tnnif)c 2ÖnIbIirf)fung nnl)in fie auf unb geroäf)r(e

251icFe auf bie xcd)t6 unb liufö fid) be^ncnben 2i?albrücfen unb

i^re Xälcr, alles in tvel)mütiQ feierlichem 3Tac^mi(fagflbuffe

frf>trimmenb, Qetaud)t in jenen fanffblauen IDalb^ciud}, ben

Q3cr!ünber ()ciferer Sage, barauö manche junge !Sucf;enffänbt

ober bie 2BaIbiDiefen mit bem fanffen ©onnengrün ber gerne

Dürleui.f)te(en. (Soioeif bnö 31nge ging, faf; efl fein anbcr 23i(b,

ala benfelben @(f)niclj ber gorfte, über ^ügel unb Xäler ge^

breitet, I)inaudge()enb bia gur feinften £inie bea @eficf)tdfreifed,

ber brausen am ^immel lag, glänjenb unb blanenb, wie feine

(3d)xveftev, bie li^olfe. Oelbft alö fie \e^t einen ganj baum^

freien 2öaIbE>ügeI erliegen l)atten, unb ber alfe ®regor ber

iDunberDolIen Um|Trf)t halber fogar bie ©änffe etwae l)alten

Iie0, ging ber Slicf woi)l norf) meF)r ins 2ßeife unb 53reife,

aber fein 6freifcf)en, nur linienbreif, rourbe brausen ffdjfbar,

büö nid)t biefelbe 3(ungfräuIit^Pci( be& ÜBalbeö trug. — &n Um
ma0 Don i?iebIirf)Feif unb (Jrnft fd)xvebte unb tvebte über ben

ruhenben bämmerblauen DKaffen. — DJtan |7anb einen 2Iugen:

blidP ffumm, bie .^erjen ber ÜJtenfd^en frf)ienen bie '^eiev unb

Diu^e mif5nfüF)Ien; bcnn eö liegt ein 3Inftanb, irf) mötf^fe fngen

ein 2lu0brurf oon Sugenb in bem Don DKcn feigenhnn ben norf)

nid)t bexül)üen 21nfli^e ber DTafur, bem |lrf) bie (Seele beugen

mu(3, alö ctioaö Äeufrfjem unb ©öftlirf)cm, unb bod) ifl

eü jule^t roieber bie (Seele allein, bie all i^re innere ©rö^e ^in»

aus in baä ®leid)xm ber D^atur legt.
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Sic ©emüfer ber DItäbif;en, wie fi'e fo bafa^en in ii>tev

(Sänfte unb, wie jtpei ßngelöBilber auö einem dia^men, E)erauös

fd)aufen, erroeiferfcn fidE) unb l^oben fid), unb faft wav alle

(Sorge um gu Jpaufe Derlaffene Srbengufer Don i{)nen a&ge=

fallen — bie ©lumen ii)vet Jperjen, bie 2Iugen, f<i)auten glängenb

I)inauö in bie fif)Dne TSelt unb roaren felbft fc^öner alö fie
—

auf il^rem fdE)maIen Sreffdjen muffen fie jebe ben einen 2Irm

um bie anbete fd^Iingen, unb bie ^ergen, bie fitf) faft gegen=

feifig fif)Iagen f)5rfen, lE)äffen ffti) gerne nod^ fefter aneinanber

gebriiiff, um fie nur geigen §u fonncn, bie unbegrcngfe güUe

Don 2iebe unb ©üfe, bie fic gueinanber l^aften.

©er aIfe®regor fupffe enblid^ mit ber^anb an ben©cinffen:

raub unb geigfe recf)fö l^inüber auf einen matf)fDDlIen f(f)n?arg:

blau Ijereingel^enben 23}albrü(fen, Don grauen gclfenbänbern

fcf)räge gcffreift, bie aber faum fid)tbav waven in bem gunfeln

unb Sommern ber Cuff. - „<5eV)t," fagfe er, „ba& ift ba&

3iel unferer dleife, unb tpir muffen i^eute not^ faff bi& auf

groei Sriffel gegen feine (5ii)neibelinie lE)inauf. Ser ^[a§ F)ier

^at efmaö rounberlicf) 3"^""''"^^^^/ ""^ '4) tpu^^^/ ^^^ er euif)

gefallen muffe, aber bie ©onnc neigt fi'dE) ber 2Banb gu, unb

mir muffen roeiter."

„^a, \a," ful)r er fort, alö man bie ©dnfte roieber aufge*

nommen '^affe unb bie anbere ©eite beö 2BaIbF)ügel0 f)inab:

ging — „ja, ja, fii)öne Jungfrauen, ber !ZDalb ift aud} fd^ön,

unb mid^ bünft mand^eömal, alö fei er nodE) fd^oner, alö bie

fd^onen ©orten unb gelber, n?eIdE)c bie DTtenfif)en mad^en, roeil

er au(i) ein ©arten ift, aber ein ©arten eineö reidf)en unb großen

^errn, ber if)n burrf) taufenb Siener befteüen lö^t; in if)m ifi

gar fein Unfraut, roeil ber J^err jebeö Ärdutlein liebet unb

f<i}ä^t — et bvaud)t aud} ein jebeö für feine Dielen taufenb

©äfie, bereu manrf)e Ied!er finb unb gang 23efDnbercö Derlangen.

— (Sef)et, ba ^abe id) brausen — cö finb woi>l einige 2Bege=

ffunben oon F)icr — ba I>abe id^ aud) ein paar ÄüF)e, Diele

3iegen, aud> ^afer= unb ©crftenfelber — jei^t Qe't)6xt aüeö mei:
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nem Üutel — ter p^cQt iiiiö \)ec^t e& nber tpciin id) ta-

mala, t>ov jirangig, brci^ic^ 3''[)rcn, dum ineinrtn ^au6we\en

)o be« ©cnntagö in beu 2BaIb fjernuff^iiit] in bie fange unb

TBeite immer tiefer, fo oUeilei finnenb, oft auf bnö 2BiIb gar

nid)t einmal aii)tl;aDenb, fo wav tad ein Iieblicf;erer, anmu:

tigerer Xag, alö bie ganje anbere Wod^e, unb öfter woüte

et» mirf; bcbünPcn, alö hätte iif; i>a eine ftfjönere QSefper gefeiert,

als bie [)inaud in bie Dtaci;mittag0Fir(i)e, aber aud) in baa

(5d)en!^au0 gegangen finb; benn )e^t, id) ^abe mir immer

mehr unb mcfjr ein gutes ©etriffeu au& bem 2Ba(be F)eimge=

tragen. So fanu ja aud) uirf)t anberö fein; — beuu ipie irf)

nad)gerabe mutiger mürbe unb rreitet unb meiter i}exe\ntam,

aud) mef)r 3^'^ hatte, ba mein 0t)I)n 2ambved)t ba& .^au&-

weien überfam — fehet, ba fing id) au, aUgemacf) bie Dieben

bed !ZOaIbed ju l>ören, unb id) [)ord^te if>nen aucf), unb ber

(5inn n?avb mir aufgetan, feine ^ln^eid)en ju Derftehen, unb

ba& wat lautet 'Prarfjtuolled unb ©e[)einnu'»5reirf;e0 unb 2iebe'

DoUed Don bem großen ©ärtner, Don bem ed mir oft roar, a(d

un'iffe irf) ihn jefjt unb jeht irgenbroo |;tt>ifrf)en ben Säumen

toaubeln fel)en. 3()r fc{;aut mirf> mit ben frfjönen 2Iugen

feltfam an, 3""flf'^^" ~ ^^^ ^^^ werbet, toenn 3f)r länger

t)ier bleibt, fc^on aud) ettoafl lernen; benn (5ure 2Iugen flnb

frf)6n unb flug. 3" al'p"i \>^^^ 'fl Sinn unb ©mpfinbung; ber

©tein felber legt ficf) um feinen @rf;treflerflein unb ^ält iF)n

fefl, a[Ieö fcfjiebt unb brängt fii^/ aliee fpricf^t, alles ev^äiflt,

unb nur ber DKenfrf) erfrf)aubert, wenn il)m einmal ein 2öort

Dernel)mlit^ tpirb. — 3lber er foU nur roarten, unb ba mivb

er feigen, tvie es borf) nur lauter liebe, gute iBortc jlnb."

2|oF)anna ^al) mit unDerl)oI>lnem Srjlaunen in bai 2Infli^

beö alten 2Balbfo^neS, unb es begann i^r orbentlirf) immer

frf^öner ju »oerbcn. Oltau war mitflenreile roieber inö Xal ju

einem raufrf)enben, fpringenben 23acf) geFommen, unb ®regor

mu^te fein ©efprärf) abbved)en, weil er hier tpieber !21norbnungen

bcljuffl beö 2öeitcrge^en0 ju machen ^atte.
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„'ßafev, 23afer," fagfc ^ol)anna leife, „\ve\<i) einen (elU

famen D'Itenfcf)cn i^aht 3^r unö l>iex beigegeben!"

„Äinb, bie& fff ein Äteinob ber 2Büffe/' ermiberfe bcr ^afer,

„niemanb roei^ bieö tpeniger, alö er felber; bu tpi'rff off auf

feine SBorfe l^Drif)en roie auf Älänge filberner ©lotfen, bu

wirft Don iF)nen Dieleö lernen — unb er mirb eudE) eine (3fimmc

ber 2Büfite fein, roenn il^r fern Don ber ^eimaf in ber ©nfam=

feif leben muffef. 21>ir F)aben Dor ^al)ven mand^c Xa^e mit-

einanber Derlebf, bamalß mar er fü[)ner unb feuriger, aber bie

tDunberIid[;en ©ebanfen feineö ^erjenö fpanncn fic^ fd)on ba-

malö, roie ein felffamer auölänbifcfjer grüE)[ing, au& i^m F)er=

auö, unb roenn mir fo oft einen langen 9T!aif)miffag mifcinanber

aüein §u einem fernen ^agbguge gingen unb er gufraulid^

rourbe unb baä 53anb feiner Dieben unb ^pi^anfafien löffe, fo

watf er Slüfen unb 23äuine, (Sonne unb 2ÖDl!en burdE)einanber

unb abenfeuerlicf) ®Iauben unb ©rübeln, ba^ e& mir off nitf)f

anberö tt>ar, alö roürbe auö einem alfen fif)Dnen Sic^fungö-

bud^e gelefen. Dltand^e i)6l)nfen ilf)n, unb gegen biefe Dcrfd^Iog

er roie mif Reifen ben £iue[I feiner diebe, aber id) l^abc ilE)n

jeberjeif geliebf, unb er mid) aud). dv wav cö, ber mir einff

ben ft^önen cinfamen pia| geigfe, §u bem mir eben auf ber

2Banberung fi'nb unb ben Dieüeiif)f fein D^Itenft^ tvei^; unb er

ift eö aud), ber nid^f um ®elb unb ©elbeötrerf, fonbern cben=

faÜö auö alfer 2iebe §u mir unb neuer §u eud^, roenn ilE)r fi'e

nirf)f DerfdE)er§ef, fid^ enffrf)Iojyen F)af- ^'^ .3^'^ eures 2BaIbauf=

enti^alfeß bei euä) gu rooljnen, um mif bem 9?eidf)fume feiner

(ärfal)rungen §u eurem ©dE)u^e beF>üIfIirf) §u fein."

©er ©egenffanb, Don bem bie dlebe war, trat inbeffen roicber

F)erDor, alö §ie!^e cö iF)n §u ber ®egenit>arf ber lieblid^en 2Befen,

bie iE)m anoerfrauf n?erben foüfen. ©er 23ad;, an bem man

je^f enflang unb il^m entgegcnfh'eg, mar nirf)f ba& tlave Walb-

roaffer au& bem Xale ber ^irfcf)berge, fonbern ein roilb ein=

lf)erftürjcnber, fdf)äumenber 23ergbad^ mif golbbraunem, butä)-

fitf)figem 2Baffer. DTtan ging immer an feinen Ufern, unb bie
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D3länner mit ber (Sänfte fliegen rüjlig Don ©fein auf Qtein,

wie fie fo wvi^ niif bem frf^tparjmoorüicn Wruitöc umherlnc^cn,

t'on bftii IBcifftv ge)'rf>Ietiimt unb gebleirfjt. Saß i?anb f)ob

firf) fanft bpr binnen 2öalbrpanb entgegen, auf bie ®regor ge^

jei'gf i)atte. ÜTtan eilte fid)tlid); beim am Dinnbe ber 2öanb,

bie, wie man if;r näl)er Farn, immer größer unb fü^fer empor:

flieg, fpielfen frf>on bie ©fraf>len ber Slbenbfonne in breiten

ßfrömen I)erein unb legfen einen mnffrofen ©olbfrfjein treithin

auf bie gegenübcilirgcnben 2BaIbIef)nen. 2Im fü[)fblaucn Dft-

^imme( n?ar(efe fd)on ber ^albmonb. J)er 23oben fing an,

febr merflirf; emporjufleigen unb trüber unb roilber ju werben.

OTanrf) gerri^ncr 23aumflnmm flnnb an ihrem 2Bege — man^

f{;er ÄIolJ irar in ba& 21>irrfal ber DiniiFen unb (5c{)Iingfräufer

gefrf)Ieuberf, um bort ju i^crmrbern, ober niirf; öfters Famen

fie gtrifAen manneöl)0^en JarrenFräufem burd; ober ^imbeer:

gef(räuc{;en, bie oft mit Seeren bcbecft roarcu, oon ferne gu

fe[)en, ald hätte man ein rote« Xud) über fie gebreitet.

©a ffe gelegen(Iicf) roieber an einer ©fpe DorüberFamen, beren

Släfter, obn)o[)I ficf) Fein ^aurf; im ganjen 2BaIbe vü^vte,

bennod; alle unaufl)ürlid) gitterten, fo fagte Slariffa gu bem

21Iten, roenn er bie ^eid)en unb bie ©pradje ber 2BäIber Fenne

unb eifürfd;e, fo wiffe er Dic[Ieid)t aud), warum benn gerabe

biefer Saum nie ju einer 3?uF)e gelangen Fönne unb feine Slätfer

immer taumeln unb baumeln muffen.

„@0 finb ba gwei iJReinungen," entgegnete er; „ich rt?ill fie

eud) beibe fagen. DKeine ©roßmutter, al& id) no(^ ein Fleiner

^nabe roar, ergä^Ite mir, bafi, ate norf) ber ^err auf @rben

toanbelte, fid) alle 23nume Dor ihm beugten, nur bie dfpe md)t,

barum jrurbe fTe geffraft mit ewiger llnruf)e, ba^ fie bei jebem

IBinbi^aii^e erfcf)rirft unb gittert, wie jener ewige 3"^^» ^^^

nie raflen Fann, fo ba^ bie dnfel unb UrenFcI jeneö übermü-

tigen Sauinea in alle 2Belr ge)lreut finb, ein gagljaft ©efd)led;t,

ewig bebenb unb flü)lernb in ber übrigen 9?u^e unb dinfam:

Fei( ber 2Dälber. Sarum fd)aute idf ald ^nabe jenen gcfhraftrn
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Siaum immer mit einer 2Irf ©d^eu an, unb feine ert>ige Un»

rul^c wat mir rrie !pcin. 2Ibcr einmal, eö roar !pfingfffDnn=

rngö naif)miffag Dor einem ®en?iffer, fal^ iä) (id^ tpar fd[)Dn

ein crruad;fener DTlann) einen ungemein großen Saum biefer

2Irf auf einer fonnigen SBalbblö^e fitel^en, unb aüe feine Släffer

ffanbcn fülle; fic roaren fo rul^ig, fo grauenlE)aff unberoeglitf),

c\v mären fie in bie 2uft eingemauert unb fie felber §u feftem

©lafe erffarrf — es roar audE) im ganjen 2Ba[bc fein £üffrf)en

ju fpüren unb Feine 33ogeIftimme §u i)öven, nur iia& ©efumme

bcr 3BaIbf[iegen ging um bie fonnenF)ei^en Saumftämme F)erum.

Sa (a^ irf) mir benn Derrounberf ben 23aum an, unb roie er

mir feine glaffen 23Iäffer rcie ^erjen enfgegenftred!fe auf ben

biinnen, langen, fd[)tt>anfen ©fielen, fo ?am mir mit einö ein

anbcrer ©ebanfe: menn aüe Siäume, bad^t id), fitf) Dov bem

^crrn geneigf l^aben, fo tat eö geroip aud) biefer unb feine

Srüber; benn aüe finb feine ®efd)Dpfe, unb in ben ©eiDÖd^fen

bcr (*"rbe ift fein 2!ro^ unb Caffer, wie in ben DItenfdE)en, fDn=

bern fic folgen einfältig ben ®efe|en beö Jperrn unb gebeilf)en

iiad) il^uen gu Slüfe unb gruc^f — barum ift md)t ©frafe unb

£or)n für fie, fonbern fie finb Don il^m aüe geliebt — unb bad

3itfcrn bcr &fpe fommf gen?i^ nur Don ben gar langen unb

feinen ©fielen, auf bie fie if)re Släffer, roie XäfeldE)en, ffeüf,

ba^ fie jcber ^au[^ lüftet unb rücnbet, roorauf fic auöroeid^en

unb firf) breiten, um bie alte ©feüung rpieber§ugett)innen. Unb

fo ift cö autf;; benn oft 't)abe irf) narf)F)er nod^ gan§ rulE)igc

ßfpen an roinbftiüen 2^agen angetroffen unb barum an anbern,

tPD fie gitterten, il^rem ©epiauber mit 25orliebe §ugcF)Drf, weil

id) eö gutgumad^en l^atte, ba^ id) einffenö fo fd^IedE)t Don il)nen

Qebad)t. Sarum ift eö aber aud) ein fefjr fcierlirf)er 2(ugenblid!,

n?enn felhft fie, bie fo £eid^tfertigc, fd^meigt; eö gefd^ielf)f

meiftenö oor einem ©eroittcr, tt>enn bcr 2!Ba[b fd)on |^arrct auf

bie ©timmc ®ottea, weld)e Eommen unb il^nen 3T!al^rung l^erabs

fd)iitten wivb. — (Se^et nur, liebe ^ungfrau^"/ tt"^ fd^mal ber

gup ift, trom it ber ©tiel am ^olgc unb baä 35latt am Stiele
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^el)t, iinb wie gä^ unb bref)£)ar biefer ift fonfl ifl eö ein

fel;r |'H;öned 23Iarf."

ISei biefen legten !2Bi>ifen i^atte et einen S^^^'S ^^>i ^'"^^

ber ©fppn cjeriffcii iinb ihn Slariffcn F)ingprcid)f.

„(iß ift ein 3i'>rfX"/ "^'Jß »>^'r P'"f frf)6nc D^Tarfjf bcfommen,"

fiil)r er fort, „ba bicfe S^^^W f''
niunfcr finb; Dor bem 9tat{)t'

regen iperbcn )7e gern ru[>iger."

„Äominen tpir beim in bie 9Tarf)(?" fragfe 3(^F)anna.

„2Bcnn e& aud) gcfrf;äF)e/' anftoorfefe ber ^ägcr, „fo ]iel}t

\a ft^on bort nm ^immel ber aufnpf)menbe DTtonb, ber fo viel

i?irf)f gibt, ba^ giife unb ad)t\ame 2higcn genug f)aben. 3IDer

irf) benFe, bn0 it>ir if)n gar nic^f me[)r brauchen rperben."

Saö £aubl;ol5 tpurbe feUener, unb bie ern)1[e Xanne unb

girf)(c jog ffäubeireiö gegen bie 23ergbrclten — ber rote ©ferbc^

glanj befl £ngeö auf bem jenfeifigen 3^"^^ G'^G langfam gegen

bie ^ergfd^neibe empor, unb aud bem Xale ()oben fTcf) bie

blauen 3lbcnbfc^a(fen — ber J^albmonb rourbe jebe iXRinufe

f[cf)tlic^ glänjenbcr an feinem bereife |laF)lbIauen DftF)immeI.

Ser 5rpif)crr brängfe fic^ burrf) Jorrenfraut unb (5d)Iingge5

|pärf)fe, um an ber ©eife ber ©änffe gu bleiben.

gelij- ipar mit bem Dviffer in ficfem ®cfprärf)e begriffen unb

giemlid; ipeit l;in(cn geblieben, ©er 23ad) trar fteUenroeife gar

nicf)t mel)r (icf)fbar unb l)ötbav, weil et unter übergetpöIgten

Jelfenflürfen ^inflo0.

©0 mod)te bie 2Banberung nocf) eine l)albe ©tunbc gebauert

^aben, unb eine biestere ginftemiö blicftc fc^on aufl ben Xiefen

ber ^id)ten}jWeiQe, bie f\d) fo naF)e brängten, ba^ fie l)äufig

bie (Sänfte |1reiften — ba blif}te ea fie mit einem DKalc burtf) bie

Säume tpie glängenbee ©über an. ©ie (liegen einen gang

fleinen .^ang nieber unb ffanben an ber toeitgebehnten ^läd)e

eineß flinnncrnben 2Baffcr0, in befycn ©c^o^e bereits baß garte

DTarfjbilb befl DJTonbeö rpie ein blöbee 2Bölflein fd)wamm. diu

leifeö aitf) beö 6r|launen0 entful;r ben D3täbrf)en, alö fie ben

fd;öncn (5ec erblitften, ba fie berlei in bie\ev ^öljc, bie fie erflie«
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gen §u F)abcn ineinfen, gar nirf)f üevmufeten — ein flüd^fig

Od^auern riefelte burcf) ^^l^annaö ©lieber, ba bieö o'btne 3roei=

fei jener 3an&frfee ^ei, Don bem fie gelE)Drf ^atte. — Sie F)Dl[)en

Xannen, bie bem Ufer entlang fif)riffen, fif)ienen il^r orbenflicf)

immer großer ju merben, ba fie gemadf) unb feierlidE) ben einfär=

bigen 2^alar ber 2IBenbbämmerung angetan unb Don i[)ren ^äup-

tern fallen liefen, rooburd^ fi'e maffenl^after unb fomit großer

tDurben. — Sie jenfeitige ^^If^nroanb §ei[i)nete fid) fd^roadE) fi[&er=

grau, wie ein garteö ipijantafiebilb, in bie £uft, 5n?eifel|)aft,

ob fic nit^t felbft aue 2uft gerooben fei; benn fie fd)ien §u

fd^roanfen unb fid^ nadE) bem Safte ju neigen, aber eö n?aren

nur bie 2Baffer, bie fi'd^ abenblidf) belegten.

Ser QSater F)ie^ bie DJtäbd[)en auöfteigen, unb mit greuben

Derlie^en fie ba& enge tragbare ©efängniö. (?in ^lo^ lag am
©eftabe unb trug ein erlE)Dbeneö ©erüfte mit (5i§en für bie

®efe\l{d)aft DKan beffieg if)n, unb bie gmei (Sänftenträger

unb nodE) groei anbere DHänner, bie man bei bem '^lo^e ftel^enb

Dorgefunben, lenften baii gaF)r§eug in ben ©ee f)inau0, gerabe

auf bie ^elfenroanb §u. Sie 2[öalbmaffen traten jurudf unb

Derfii)ränften fit^ bem 2Iuge naif) unb nadE) §u einer ^oI)en,

bid^ten, fdE)roarggrünen DItauer, bie baä 'üBaffei: umfängt —

bie ^elfenroanb trat nälE)er unb ffieg fo mauerred^t aus bem

(See empor, ba^ man nid^t abfaF), wie §u lanben fein roerbe,

ba n?of)I fein lE)anbgro^ @feindE)en bort liegen möge, um bar«

auf ffeE)en ju fonnen: aUein jur größten Uberrafc^ung in bie^

fem £anbe ber JBunber tat fid^ ben URäbd^en audE) IE)ier tt>ie=

ber eineö auf. 2Bic man ber 2öanb ffd^ näl^erte, wid} fie

jurüd! unb legte ein lieblid^eö 9?afenlanb ^wiff^en fidE) unb

ben ©ee, unb auf bem f(f)önen ©rün beffelben falE)en bie

DItäbdE;en nun audE) ein geräumiges I)ö[§erne0 ^auö ftel^en,

nad^ 2Irt ber ©ebirgßl^äufer gebaut — unb alle feine ^eit'

ffer ftf)immerten fie gafflic^ filbern an, fdE)tt)adE) erglängenb

Don bem ©dE)eine ber roeipen aufbIülE)enben 9?ofenfnofpc bei

DTtonbeö.
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©a« Dieifegiel tpar eiTeirf)f. 2DeibIicf)e X)ieiier ber D7läbrf)eii

flt'irjfen n^'l^'" ^"^^ ^'f*^"^'
-^^onb imb Älciber if)rer ^olöen ®e-

bJefeiiiiiuMi füffciib iinb voll Jreuöe, ba^ fie PiiiMic^ gcfommen.

S)a0 )nmtlicl)c 5)ien|Tgcfinbp, baß auö jrt?d DITägben unb brei

Änpcf)fcn beflanb, rciirbe einige Xage voxi^ev mit ber größten

D'Hül)fcIigFeit über bie JflKnrüdPen F)erribergebratl)(, ba man

beu tpeiteren, aber Icicf)feren 2Beg bnrrf) ben Uriralb nod) nirf)(

wu^te, ben ©rcgor erfl für ben ^veil)evni aiwc\efunb]d)aftet

^atte. DITif frennblirf)en 2öorfen banPfen bie URäbd)en ben

©änffenfrögern unb Diuberern, unb bann, ber '^veil)evt ^o«

I)annen, ber Dritter ßlariffm am 2lrmc nefjmenb, fü^rfen fie

biefelben bie Xreppc F)inan in eine 2Irf Safeljimmer, tpo für

alle, bie Ciener unb Sröger mi( eingefrfjloffcn, ein QlbenbmaF)!

bereifet ftanb. 9Tacf) ^eenbigung beöfelben unb tau^enb ©ute:

narf)fii?ünfd;cn füFyrte ber 5reif)err mit frfjnierjlicf; freubigen

©efül;len feine Xörf^fer in bie §tt>ei für fie beflinunten ©emöc^er.

@in 9?uf ber Überrafif)ung unb ein boppelteß Umfc^Iingen ber

fcl)önen 3(rme lohnte i[)n; benn biß gum @rfc^recfen ät)nliif>

roaren bie 3i'nmer benen, bie fie ju 2Bitting^aufen beii>oF)nt

i)(itten. ©er ^aiev Püßte beibe auf bie ßtirne, tpünfrfjte if)nen

eine frieben0reirf)e, gute erfle dXad)t unb ging jur Xüv l^inauö —

bie DKiigbe rourben fogleicf) entlaffen — unb nun, a\& bie Xüv

Derriegelt rpar, gleic{)fam ala l^ätte ein ^emmnia bi&l)ev bie

gluf geipaltfam 5urüifgeF)aIten, brarf) fie Dor: bie ÜRäbd)en

ftürjten ffd; in bie 2Irme, J^erj an Jperj uerbergenb, ja fafl

Dergrabenb incinanber unb ffc^ bie jarten (Siegel ber kippen

onpreffenb fo F)ci0, fo inbrünffig, fo fif)mer5lirf) füß, rpie groei

unglüdPfelig £iebenbe, unb fafl ebenfo frennungölofl. 2IIfo

ift ea tvahv, bie .^eimat, bae gute 23aterhau0 i)1 preisgegeben

unb Derloren, all il)r frül)er Ceben ift abgefrf)nittcn, fie felbfl

tpie Oltitfpieler in ein bunted !7Kärif}en gegogen, alled neu, alled

fremb, alleö fcltfam unb bräucnb — in bem brol;enben ÜDirr«

fal fein ^alt, ab gegenfeitig bie tvarmen kippen, baa treue

^uge unb bau fbpfenbe .^erg.
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21ber alö bei ben 3ItäbdE)en 2^räncn urib ^ofcn in 9'?ul)e

übergegangen, trafen fi'e auf ben IE)Dl§ernen ©öUer, ber Dor

il[)ren ^enftern lief, E)erauö unb blitffcn nod), eF)c fie fd[)[afen

gingen, in bie fülf)Ie beru[)igenbe 3Tatf)f. S)er ©ec lag ju.ilE)rßn

gü^en, ©füifc ftf)roar§er ©d^affen unb glänjenben ^immelö

unberocgiitf) E)a[fenb, tpie erftarrfe ©d[)Iatfen — ber 2Ba[b berufe

feine ©lieber treifFjin im 3'TadE)ffif)Iummcr, bie feud^fen dRonbeö-

[tvai}len fpannen Don 23erg §u Serg, unb in bem Xale, rooE)er

bie 2Danberer geFommen fein motf)fen, bliiffe ruF)enber dXebel

auf.

®ufe 'Slaiift, if)r lieben, fd^önen, fürd^fenben ^erjen, gufe

aiad)f!

2öaIbF)au0

iSjed anberen Xageö morgend naF)m ber 35afer, ber 35ruber

unb ber dlittet 3lbfrf)ieb. Ser ^veii^evv erflärfe, ba^ er eß für

^flid^f F)alfe, §u feinem (5dE)Ioffe §urüd!§u!elE)ren, um eö, faUö

eö nur eine ffreifenbe 9?offe berül[)rfe, gegen felbe §u F)alfen

ober, trenn ein ^aupffdE)[ad^flE)aufe einträfe, eö el^renüDÜ unb

Die[IeidE)f DorfeiIE)aff §u übergeben unb baburd^, ba^ er fid^ ber

friegerifdP)en d^xe ber ©dE)tt)eben ab ©efangenen überliefere^

bie (5orfdE>ung nadE) anbern Sett>Dl[)nern beö (3rf)lDffe0 §u Der;

eifeln, ba eö niemanben einfallen n?erbe, meifer nad^ DTtäbi^en

§u fragen, roenn ber ©ebiefer ber Surg in il)ren Jpänben fei.

gelif, fro| ber Sitten ber ©d^roeftern unb beö 23aterö, fonnte

nidE)t beroogen roerben, ffd^ Don festerem §u trennen. 2öaa bie

bemeglid^en ®üter, ®elb unb ©elbeöroert, anlangte, eröffnete

iF)nen ber greilE)err, ba^ er ba&felbe bem ©rf)D0e ber Srbe an;

Dertraut l^abe unb ba^, roenn man Don bem DJtuttergotteö=

bilbe an ber großen SudE>e im 2öittinglE)aufer ^otfie abrodrtß;

ftiegc unb ben ©tein ber neunten ©tufe aufl^öbe, bort in einer

blerf)ernen Äapfel {id} 3Iuö!unft barüber Dorfänbe. dv eröffnete

i^nen biefeö, faüö (3ott etwaß !Jn:enfd^[idf)eö über i^n DerF)änge. -

3Ititn?iffer feien übrigens nur nod; Jelif unb ber SRitter.
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Unb fomit, frf)Io^ er, möcjcn |7e i^n burcf) unmäßige Zvauer

nirf)( bpdfibcii: ibr grö|?fcr ©c^ul^ fei i{)rp (5infamfeif. @r laffc

ibiicii ^l•t•i 5tiici-f)te jurücf, weld)eu (7c jcDc 3Irf 21ijf(riige ()in»

|7rf)(Iitf) bed ^crbcift^a ffena von 2ebenimitteln erfpi'Icn fönnfen,

©reginfl jJDcIfcr dntel wevbe Don 3«^'^ S" 3^'^ Soffrfjaffen

jipifcfjeii f)ier iiiii) 3Bi((ingbniifen fragen uiib nebjl anbern iinfcr

&er l^eifung ©rcgorö ficfjen, ba0, fobalb |7r^ efroofl iCerbörf)»

figefl an brr ^Oalbgrenje ereigne, eö bemfelben fogleicf) ange»

geigf werbe; benn er bejTl^c Mittel in feiner Äennfniö ber

2Bälber, fic immerhin jeifrreife an Drfe gu fügten, wo fle oov

einer Dori"ibergpf)cnben 0efaf)r fTcher tpnren. 3" '^^cr norf)

grö|^cren 55cruhignng lege er il;nen an^er ber gänjlic^en 21b5

gefrfMi'benf>ci( noc^ bie fefte i?age i^veü .^anfeö v>ov 2Iugen:

riufioärfö iß bie nn5ugänglicf)e ©eeroanb, linfö beö Jpaufeö

ftnrjt ber 23[odPenflein mit einem Dorfpringenben Pfeiler fenP=

ved)t in itaä Wa]\ev, inib rerf)f0, mo ber (5ec umgangen roer^

ben fönne, ifl ber 'Pa^ burrf) eine fünflliifje ©eebu(f)( abge:

graben inib noi^ bnrrf) einen Q3erbau ber größten Xannen

gefrf)ri^f, fo ta^ ber 3"ga"g ""r "f'er «>pn 6ee möglirf) i)l.

C5elbft für ben gall, ba|3 firf) ein ^aufe bia in bicfe ©inöben

Derftf)Iiige, rpif]e ®regor einige ©funben Don F>ier in ben f)ö(f)«

flen Älippen, nur i^m sugönglirf), eine ^öF)le, tvo er ffe Der«

bergen fünnfe, bi6 tie @efaF)r Dorübcr. 3"'^' 5'"^^^^/ f'"

größerer unb PIcinerer, auf jebem ein Pugelbic^fed ^äu0df)en,

fleF)en ju i^rer QJerfügung, aber nie foll einer am jenfeifigen

Ufer )\lb)t md)t für Qlugenblicfe liegen bleiben, au^ foUen fie

bie (Spaziergänge nie über iF)ren Dlafenpla^ jmifrf)en ©ce unÖ

^elfentranb an0beF)nen, ohne ba^ fie ©rcgor boDon in Äennfr

niö fe^en ober er ffe begfeitef. (5ei au^ alle bie^e 'ßovfid)t

übertrieben, fo bienc ffe gu feiner !SeruF)igung, ba^ er firf) nirf;f

fagcn bürfe, er \)abe efroaö DcrgefTTen, n?aö Dieneirf)f not täte.

©egen trilbe Xiere braucf;(en ffe o^ne ^uv^t gu fein; ba& fei

bci6 DTterFirt'irbige biefer 2BäIber, ba^ man nie in il;nen einen

2Bülf gefrcffen; 2ud^fe feien F)örf)|l felfen unb nur in ben bi^t
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teften Seftänben — unb trenn ja ein 23är fie anffd^fig tvüvbe,

fo fei er ein §u guf geartet Xier:, ab ba^ er ni'd^f Dor il[)nen

auf baö eifigfte baDonliefc, bfeö l)ahe er felbft in feinem langen

£eben tvol)l ein bu^enbmal gefel[)en — §ubem fei ihnen ©regorö

^üf^fe immer §ur ^anb. Od, benFe er, feien fie lE)inlänglii:^

gef(f)ü^f, füenn nid)t ein 2Bunber gefd^ie![)f, unb iiiefeß fteiie

in ©Dffeö ^anb, bie unö I)ier unb iiberaU erreidf)en fann.

Sann trug er il^nen nod) auf, Dorfid^fig mif bem £ic^fe um=

jugelE)en, ba aüeö Don ^dI§ fei; beömegen i^abe er auif) bie

Äüd^e abfeif beö ^aufeö in baä fteinerne ^äuöcf)en Derlegf,

bamif Don biefer ©eife feine ©efal^r enfffel^e. ^n ber Äiffe,

bie norf) im ©peifegimmcr ftel[>e, finben fi'e (Stoffe Don ©eibe,

2Bo(Ie unb £innen, fie mögen gerfd^neiben unb Derarbeifen,

roieDiel fie roollen; D'Tabeln unb [rtär)5eug liege aud^ im QSors

rafc babei, nebffbem 33änber unb (Sd)leifen, audf) Sudler, 'Jßa=

piere, ^^^rben unb bunfe Xinte — in ber breierfigen ^ifte ift

bie ^arfc. ßr l^offe, ba^ fie Feinen ©droben gelitten l^aben

werbe, alö man fie mit ©tridfen über Reifen lE)erabIaffen mn^te

— gurüd! rooUe er fie über ba6 ^irfd^ental bringen laffen — ber

D'Jitter laffe aud) fein ^^crnrol^r ba, ba^ fie guroeilen auf ben

SIodEenftein fteigen unb bamif gegen 2BittingF)aufcn feigen, oh eö

norf) auf feinem 2öalbranbe fdE)K)ebc unb Dom QJater j^erüber^

grü^e.

Siei biefen 2Borfen trafen il^m faff bie Xränen in bie 2Iugen,

er !ü0te unb fegnetc fic — g^elif, mit frampfF)aftem S^t^^n

feines ©efid^teö, umarmte unb brüdEte fie anö ^er§ — feitroörtö

ftanb ber rätfeIE)aftc Begleiter if)rer Dieife, ber Dritter, ber

Slariffa büfter anffarrte. Siefe aber manb fid) au6 ber Um;
armung beö Sruberö, unb bau eble, roal^re 2Iuge, fo fd)wav^

ober fd^trärjer alö feineö, freunblid^Iieb unb feft auf i|)n rid^;

tenb, reidbte fie il^m bie Spanb unb fagte, fi'e banfc il^m ved)l

I)er5[idE) unb red^t Dielmal, ba^ er feine Äraft unb 3*^'^ fo lange

l^er Derroenbet l)abe, um ba& fid)ev unb gut inö 2Berf §u fül^ren,

tva& ihnen je^t ©if>u| Qetvä^ven tvevbc — fte wünf^e fe^nlid^,
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eö in i'f)ier 9Kflrf)( ivnie", fel^fc )le fef)r leife binjii. ^'^

()aiincnö 'Jliigeii iiir>fi'n mit höd)]tev (Spannung auf ben Hippen

öeö diittexa, allein biefc öffnefen |7rf) ruf)ig unb jagten bie

frf)6nen 23or(e: „^d) tat, tvae id) tat, weil 3|)r unb 3(o^anna

gut )'eib; ed ipüibe mirf) betrüben, fäunet 3f)r auf Q3ergeltung.

^anbelt )o o^er fo, es tpiib immer baö 9?erf;fe fein."

DHan frf)H'ieg einen 21ngenblirf Don allen Seiten, bann

veid)te ^of^anna bem CKitter gleidjfam, ald ob er f?e bauerte,

ourf; bie Jpanb mit ben Söorten: „2ebt ted)t woi)l, guter unb

freunbliii)er 3Kann, unb fommt fef)r balb roieber."

„3(rf) banf (Surf), f(^6ne 'JRul)me," anttportete er Iärf)elnb,

„aber i>a& 33alb liegt in ®ottee Jpanb, ba iif) toieber ju bem

faiferlirf;en J^eere abgelje unb erft Fommen fann, tpenn toir

bcn ^elbjug fröt)Iic^ beenbet."

DTorf) ein Umarmen, ein <Sd)üttelu ber Jpänbe jrrifrf;en

23ater unb @cfrf;a>iffern — bie DItänner Derlie^en ba& ©emarf)

— im näci)flen 2lugenbliife maren ffe am (Stranbe, unb bie

UIläbd)en faben lange Dom (Söller nac^, wie bie brei ®e|1alten,

auf bem '^lo^e ]ie^enb, langfam bem IBaffer entlang fd)web-

ten, bia fie im entgegenliegenben Sannenroalbe Derfrf)n?anben

unb glcirf) barauf bie jmei Änerf^te mit bem leeren Jlo^e jn=

rürfful)ren.

(5eltfam unb bePlenunenb mu^te eö il)nen freiließ fein, trenn

ffc bie erjlen Sage auftDarf)fen unb bie !)Korgenröte i^re frühe;

ffen i?irf)tfh:öme l)creingo^ über lauter 2Balb unb lauter 2Balb

— erbraufenb Don ber DJiufif beö DJtorgenö, barunter nirf;t ein

£on, tDie mir )le Don Äinbl)eit an gen?ol;nt (Tnb unter Jlieu

frf)entPol)nuugen ju boren, fonbern ein (3etue unb ©eprange,

ein Diufen, ein Jpeifrf)en, ein (iriäb>leu unb ^aurfijen - unb

barein oft plöRlirf) Don bem närf))len £annena)1e roie ein ge«

fprorf)en ÜBorf l)erabfallenb, bajj man erfrfjroifen ^infnl), aber

nur ein frenibartiger Q3cgcl )\^ütt auf feinem 2lffe, mit bem

Äopfc blöb|mnig niifenb, toie jum (iinoerflaubniffe mit bem
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S^'mauf\d)aueni>en. — 2Iuö bcn Xälern ua^e unb ferne fliegen

inbeffen wie £Raurf)fduIen bic Dpfer ber S^Tiorgennebel empor

unb gerfi^niffen bie f[f)tt)ar§en breifgelagerfen DTtaffen. — &tva&

©elffameö gefif)al[) ^ol^annen ftf)Dn am erffen Xage naif) il)rer

2Infunff: fie crroatf)fe nämlicf) fif)Dn Bei bem frül^eften

Xageögrauen, unb — neugierig, ben ©ee audE) bei Xage §u be=

frac^fen, fti)lif^ fie f\d) bei bem £ager ber noi^ tief fcf)Iummernbcn

©(i)rDeffer leife Dorbei unb ging auf bie l^öljerne ^rüffung beö

^aufei F)inauö — ba, jum (Jrfd^reifcn na{)e, ffanb ein ^irfc^

am ^id)ten]aume in bem fei(f)fen 2Baffer, ein fd[)6ner, großer

^irfcf), ilE)r gerabe gegenüber am Ufer, wo ber Q[3erE)au roar.

QSeirpunberf, betroffen unb n?of)Igefd[Iig fal^ {ie auf ba& eble

i£ier, baä feinerfeifö aud^ mif ben unbert)eg[idE)en, neugierigen

2Iugen l^erüberg[D|fe auf ba& neue IBunberroerf ber SBilbniö,

auf bie wei^e in ber DTtorgenluff frf)roebenbe ©effalf unb il)ve

bannenben 2Iugen — baö^auö mod^fe il)n weniger beirrf l[)aben.

— URei)xeve 2Iugenb[idfe bauerfe bie ©jene, biö ^'^f)'^""'^ 04)

regte, tporauf er ben Äopf Ieirf)f erfdE)rDdfen guriirfroarf, fid)

langfam roenbefe unb gurüdE in bie ®ebiiffi)e fd^vitt, bie Xau=

fropfen Don ilE)nen in ben ©ee fd^üffelnb.

3f)rfn ©arfen, fo l[)ie0en fie nömlirf) ben großen 9?afenpla|

um ba& ^au0, Raffen fie halb burdE)roanberf unb burd[)forfd)f.

@ö wav eine glönjenb grüne nafürlid[)e 2öalbroiefe, wie ein

I)alber DTtonb lE)erau0gefrf)niffen au& bem ©ee unb ber gelfen=

roanb, ber D'Jlorgen: unb Dltiffagöfonne offenliegenb unb nur

im fpöfen 9T!adE)miffage Don ber ©eeroanb befcf)atfef, n?enn

bie 5id^fengef)ege jenfeifö beö ©eeö in büfferm ©pöflid^fc

glöngfen. Canbroörfö fh'eg biefe 2Biefe fanff auf, bi6 bie un=

ge|^euren fen!red^fen J^Ifcn au0 ii)V emporroudjfen, §iDifd;en

il^ren ©dE)Iud^fen ein paar mädf)fige ©fröme Don ©feingeröüe

IE)erDorf(i)iebenb gegen ben weid)en grünen Xeppid) beö Dlafene.

3n ber dXä'^e bed ^aufcö, gegen biß 2Banb fd^reifenb, ffanb

eine ©ruppe Don Sud()en unb ricfenF)affen 2If)ornen, beren

®rün felf)r ^olb abftadE) gegen ba& Süffer ber ^idt)ten unb
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6cf>iDar5föl>ren. 3n iljrem &(i)atten waren Xi)*tf)cf)en un5

©änfe c\ixc\ebva(t)t. 3" ernjäf)nen ifl riotf) eine eMalte £luelle,

in einer 5cl|Viiucr(iefunc^ ftef)enb, üon foIrf)er Diircfjficfjfigfeif,

ta^, wenn taa @e|'tein na0 tpar, man nicf>t wu^te, wo bie

2uft aufhöre unb taa SBnffer beginne, ^^v 3lbflii^ t^ing ala

fleincfl 23äc{)lcin iiiifer einem Steine ^eroor unb burcf)|'d)nitt

quer bie 2Bie|'e, bem 6ee gueilenb.

(5o wav biefe t3te[Ie nid)t umfünfl Don bem Q3afer „rpun«

berfam lieblitf) unb anmuföreic^" gel^eißen, eine n?arme^ tpinb^

fHille Da]e, gefrf;ü^t pon Reifen unb (3ee unb betpadjf Don bcr

ringßum liegenben Ijeiligen Sinöbe ber ÜBilbniö.

'Daß Jpauö n?ar, tpie man fie nod} i)eute in jenen ©egenben

j7el)t, nu0 ^el^, l)atte ein @rbgefr{)Pß unb ein ©(ocfroerP, eine

ringsum laufenbe Srüftung unb ein flaif)e5 ©arf). 6on|l n?ar

ed Diel geräumiger ab bie, tvel(f)e tie (>eutigen SBalbbörfer

bilben. ©leid; neben bem (Eingänge Ing ©regorö ©fube, ber

aurf) bie (5rf)Iü)'fel füi)vte, tpeiter[)in bie ber Änerf)fe unb bie

Äammern ber 35ürrätc. 3m erffen ©fodPe war ein ©peife^

jimmcr unb jrt>ei 3'mmer ber OTäbrf^en, nebjl einem 33or«

jimnier für bie iXRngbe. 31lleö mar auf baa t»orforgIirf>fie ein=

gerirf>tet, nit^t bie fleinfle ^ieinigPeif, Don DHänncrn oft feiten

bead)fef, aber für DKäbr{)en Don großem 2Berfe, fehlte ^ier,

unb fäglic^ entberften fie neuerbingfl, ba^ ber QJafer off baf)in

Uorgefe[)en ^atte, n>o()in fie felbfl hieltet nod) nid)t gebaif)(.

©er ©r^merj, bie '^uvd)t, bad Ungerpo^nfe H)vev 2ac\e in ben

erf{en Xagen fieüte unb fügfe firf> aUgemarf), unb fomit bes

gannen fie fcf)üc^fern unb DorfTif)fig nac^ unb narf) bie dnti

berfungereifen in i^rem &ebiete unb fingen an, für bodfelbe

DXcigung unb ^erj ju geroinnen.

^i)t evftee UnferneEjmen über bie ©renje iF)re0 53ef[^fumed

I)inanö unb gmar über ben See roar, um ben ©locfenflein gu

befteigcn unb mif bem D{pf)re gen 2Biffingbaufen 5U feben.

©regpr unb bie brei Äneii)te, alle beioaffnef, mußten mitfaf)ren,

bann, OI0 fie außgefliegcn, einer mit bem glo^e jwanjig (Sd^vitte
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weit Dom Ufer ^avven, bie übrigen fi'e begleiten, ©regor Iärf)clfe

gutmütig über tiefe Eriegeriftf)en 21nftalfen unb lie^ fie gc=

trä^ren. @r fül^rfe fie um bcn ©eebufen f)erum unb Don rü(f=

märfö auf ben 23lDifenffein, fo ba^ fie, als fie nad) einer

©funbe feinen ©ipfel erreiti)fen, meinten, iE)r ^auß liege iljnen

gerabe §u Jüpen unb ein loögelaffeneö (3feindf)en muffe auf

fein X>cid) fallen. — Saö ^^rnrol^r rourbe auögepaiff unb an

bem (Stumpfe einer Derfrüppelten Sir!e befeffigt aüer

3Iugen aber roaren fd)on t>ov'b)ev in bie 23eite gegangen — roie

eine glänjenbe IBiifte §og ber l[)citere .^immel l[)inau0 über aüe

2Bä[ber roeg, bie rric riefenbreite, bunfle, bläf)enbe 2Bogen l^ins

außlagen, nur am äu^erffen ®efirf)t£;freife gefdumt Don einem

^aud)e eines fnf>Ien ©treifenö — eö toaren bie bereitö reifcnben

Äornfelber ber3Ttenf(i)en— unb enblid[) gefif)lDffen Don einem redE)tö

in ba& Jirmament ablaufenben Suftfaume fielf)e, ber

geliebte Heine 2BürfeI, wie ein blauer Ißuntt ft^webt er auf

feinem dianbel ^ol)anna6 ^ev^ woQte in Jreube unb ©ii)mer§.

Slariffa fniete mittlerweile Dor bem dlot)xe unb rüdEte unb

rüiftc; baä faE) fie gleiti), ba^ ee ein unglcid^ beffeveä fei, alö

ba6 beö 23aterö, \eboi^ finben fonnte fie bamit nid^fö. ©iö

jum ©rfd^rcifen flar unb nal^e ffanb aüeö Dor fie gejaubert,

aber ed roar aüeö milbfremb. — 21benteuerlirf)e D^^ütfen unb

Linien unb ^Jorfprünge gingen n?ie Xröume burd) ba& ©laö —

bann farbige 25Ii^c — bann blau unb blau unb blau fie

rülE)rtc bie ©rfjraube, um eö ju Derlöngern — bann fülE)rfe fie

e& bem ©aume ciiieö bunHen S^anbeö entlang — plo^lid^ ein

f(i)tt)ad^er ©d^rei — gitternb im D'iunbe beö rounberbaren ®Iafeö

ffanb ba& gange 23aterf)auö, !Iein unb jart, njie gemalt, aber

jum (Staunen erfennbar an DJtauern, (Srfern, Sdd^ern — ja

bie g^nfter meinte man burd^auö fefjen ju muffen, ^oltanna

fai) audf) lE)inein — blanf, unDerfeIF)rt, mit glängenbem Tiad)e

ftanb eö in bev'D{ul)e beö.^immelö. D wie f(t>ön, tt>ie freunblid^

!

21urf) ber alte ©regor fal^ burc^ ba6 gaubernbe, il)n\ uners

Hörbare D'Jobr, unb in feinen DKienen roar erfennbar, wie er
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^öt{)lid) barnad) rang, bafl Sing begreifen 511 fönnen. 2ln(f)

bie Änci"!)fe Iie0 man f)inelnfef)en tinb freute ficf) an if)rem @r»

fdjreifcii imb (Sfnuiicn. OTtau getrnnfe \id) fnft nirf)f, etwaa

gu rürfen, anö 5urcf)^ ta& teure 23ilb ju Derlieren, aber Slariffa

geigte if)nen balb, roie man ed macfjen muffe, um eö immer

roicber ju |uii>cn. (Sie fonnten firf) nirf)t eifättigen, immer öaö

eine unb baö eine anjufeben. — ©o loic eö if)ren 3Iugen, ft(;ien

eö autf; i()rem Jperjen näher, unb fie iDaren fafl gu Jpaufe —

fo rul;ig unb fo lieb ffanb cö ba unb fo unDevle^t. — ^reube,

2ße^mut, (5eF)nfurf)t (Itieg fo botf), ba^ man ficf) baö Q3ers

fprecfjen gab, feF)r oft, ja jeben gang [;eitern Sag tjerauf»

fteigen unb burrf)feben gu trollen. &iblirf) fing man botf) an,

aut^ anbereö gu fnrf;en unb gu prüfen. Ser fa^Ie Streifen am
©ef[tf)t0faume loar taa erfte, unb bcutlid; geigte ficf), ba^ es

angebautem i?anb nu't (Jrntefelbern tpar — bann mürben bie

2BaIbberge, bann ber (5ee unb enblicf) gar bad ^aus Derfutf)f.

2IÜeö toar gar ^0 fd)ön unb gar fo reinlic^.

dXad) langem 21ufentf)altc auf bem Reifen befcf)lo0 man bic

JHüiffehr, unb ba& DJoF)r rourbe oon ©regor mit 3Itf)tfamPeit

unb fogar mit einer 2Irt (5tf;cu in fein leberneö '^a(^ gepadPt

unb mit ber gröj^ten Dbf)ut getragen. 2Iuf bem DJürfroege trug

ficf) nichts DKerPioürbigeö gu. (Sie fanben i^ren glo^ tparten,

fliegen ein, ful[)ren über, unb ber Xag enbete, wie alle feine

bid^er erlebten 23orgünger, mit einer glü[)enben 31benbröte, bie

fie nie anbcrö alö auf ben gegenüberliegenben 2BdIbern flammen

fal)cn, iräf)renb ber (5ee eine gang ftf)n)ar5e Xafel oor H)ve ^en-

fler legte, nur geitroeife oon einem roten 25Ii^e burcf)guift.

©iefer erflen 2Banberung folgten balb mehrere unb mehrere,

bfe immer fübner unb toeitfrf)id;(iger tpurben, je mebr fie bie

%i^e unb ©icf)erheit beö 2Balbeö fennen lernten. 33on bem

QSafer mar bereits gmeimal berul^igenbe 23otfcf)aft gcfomnien;

aucf), trenn fie ben 55Iocfenftein beffiegen unb burrf) bae DJof)r

faben, ba& il)nen bae liebftc ÄIcinob gctoorben, — fJanb immer

baflfclbe fd;öne, reine, unocile^tc 53ilb bed oöterlidien .^aufed
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barinnen, fo ba^ 'i^o'tianna einmal ben finbif(f)en 2Bunf(f) äußerte,

n?enn man eö bocf) auif; Don ber anberen (Seife fef)en fönnfe.

3utt)eilen, wie Äinber, letzten ffe ba^ d{oi}r: um unb freufen

firf), roenn il^r Jpouö, n?injig rpie ein ©feifnabelfopf, meilen»

weit brausen lag unb ber ©ee, n?ie ein ficineö ®la&täfel^en,

banehen.

diu paar ©eroiffer Ratten fie erleBf, benen einige fraurige,

graue 9?egenfage folgfen. Sie 6ratf)fen biefelben im 3'nimer

ju, an aü. il^ren ©foffen unb Äleibern f(f)neibenb unb nälE)enb

unb dnbernb, unb ba fd^on Xage unb 2öotf)en Dergangen

roaren, ol^ne ba^ ffd^ baä minbeffe Söfe einfteUte, ja ba brausen

allcö fo fd^ön unb rul^ig lag, alö roäre nirgenbö in ber 2öeU

ein Ärieg, unb fogar naif) beö ^aferö le^fer 9Taif)ridE)f ber

2Inftf)ein roar, alö roürbc über 2öiffingF)aufen gar niemalö

ctoaö fommen : fo erlf)eifcrfen unb ffiUfen fi'd^ roieber iF)re

©emüfer, fo ba^ bie @r^abenlf)eif il^rer Umgebung Olaum ge^

mann, fac^fe ein ^latt nad^ bem anbern Dorjulegcn, bae ffe

aud) gemad^ gu Dcrffel^en begannen, tcie ed il^nen ©regor off

DorlE)ergefagf. — 3Iud^ (5dE)er§ unb DTtutoiüe fteüfe fidE) ein

:

3oI)anna berebefc einmal bie (Sdf)n?efier, ilf)ren fdf)Dnffen ÄIeiber=

fd^mudf fidE) gegcnfeifig anzulegen — unb trie fie eö gefan unb

nun fit^ Dor ben Spiegel (teilten, fo über!am ein leid^feö diot

bie eblen, feinen 3"9^ (Sfariffenö tücgen biefer mäbdE)enF)affen

(3dE)roät^e, tDälE)renb bie 3(ugen 3c*'^''"nenö Dor 23ergnügen

funreifen.

Ser alfe ©regor ^atte feine greube an il^rcm DJtufe; er be:

gann fie Don Xüq §u Sag lieber ju gewinnen, unb wie fid)

i\)U Jpergen, n?ie groei ©ferne beö 2BaIbF)immel0, immer lieber

unb freunblid^er gegen il^n neigfen, fo ging aud^ ba^ feine in

biefen fanffen ®fralf)Ien immer melf)r unb meF)r auf — biß eö

baftanb, großartig fd^ön, n?ie bai eineö ^üngtingö, rulP)enb in

einer Did[)fungö: unb ^f)anfafiefülle, üppig roud^ernb, frf)im:

mernb, n?ic jene 2irc»penn?ilbniffe, aber ebenfo unberou^f, fo

ungepflegt, fo nafurroF) unb fo uuF)eimIid^, n?ie fie. ©einen
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qmijeii IVbciu^lniif, feine c\au^e (5eclc Imfte er &em 2ÜaI£)e

iiürf)c^ciMii)tet iiiib pa^ti' umc^ehlyü aud) lDie^cr fo 5U il)m, ta^

timii l'ii-i; i^n auf einem niii>ern Q^auplahe gar nid)t benfen

foiiiife. I)ü[)er biii)h'(e er aud) feinen ©rfjul^bcfoEjIenen firf)

unb H)xe @inö£>e in folcf) tDuni)erIirf)er, jauber{;after 2lrf unb

©ejlalf Dor, ba^ fle aurf) if;nen gu reben begann unb |7e fitf)

immer tr>ie iumiffcn eineö OTtärdyend ju fcf)iueben fdjienen.

2Iber iM'elmcbr fie trarcn ein 3Härd)en für bie ringöum

flaunenbc ÜDilbniö. 2Benn fie gum ^eifpiele an bem See

fa^en, lange mei|?e ©freifen als flaffernbc ©piegel if)rer ©c«

tränber in ib)n fenicnb, ber gleiii)fam feine 2Baffer f)eranbrängfe,

um i^v 3T!arf)bilb anfjufaffen — ^o gÜc^en fie ef)er groei gart

gebic^fefen üöefen anö einer norbifAen 3iunenfage, alfl menfcf)«

liefen 25etr>Dl)nern i>ie)e& Dvtea ober n>enn fie an F)ei0en

9Tat{)mif(agen gn>ifrf;en ben ©fämmen tpanbelfen, angefcf)auf

Don ben langflieligcn (5c{)a(fenblumen beö QBalbeö, leifc um»

fummf Don feltfainen fliegen unb 23ienen, ummaUt Don ben

(lummen ^argbüften ber gicfjfen, \e^t eine ©cerc pflücfenb,

\eM auf einen fernen 20albruf ^ortf)enb, \e^t oor einem fonnigen

©feine |1cbcn bleibenb, auf bem ein frember ^aUer fajj unb

feine Jlügel breitete — fo ^ätte er )le für ßlfen ber ©nöbe
geF)aUen, nm fo mef)r, roenn er bie ©eifter« unb 3oubergc:

frf)id;ten gcrinij^t hätte, bie i{^nen ©regor Don manrf;en ©teilen

beö 2BaIbeö ergä[)Ite, »Doburcf) Dor iE;rer 'Pf)anta|le er, fie unb

bie Umgebung in ein ©etoirre Don 3'^"^^'^f^'^fn geriet

ober wenn fie in ber bereitö milber re>erbenben ^erbftfonne auf

if)rer IBiefe am Dvanbc beö ©eröllesj fa^en, auf irgenbeinem

grauen (^elt^bloife au^rubenb, 3^l>(3""<i ^^^ finberlocFige^aupt

auf ben ©t^o^ ifjrer ©rfjtpefler gelegt, unb tiefe mit Harem,

Iiebrcirf;em DItuftcrauge übergeneigt, in einem @efprätf)e beö

fitf)erftcn Vertrauend DerfunFen — unb wenn bem ©iegcl bed

intunbcö baa Jperg nad)flo0 unb fie fct)tpeigenb fa^en, bie

fcf)pnen .Ptänbe ineinaubergelegt roie ga^ei i?iebenbe, berou^tDoU

ru^enb in ber grengenlofen Dleigung befl anbern, unb roenn
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^oi}anna rneiiife, nidi)f6 auf (ärbeii fei )b fif)Dn alä i^ve

@d[)rDeffer, unb Slariffa, nidE)f0 fei fo fd^uIMoö als ^o^anna:

)o ift e&, alä ftf)rpeige bie prangenbe 2öüffe um fie auö ß^r^

fur(f)f, unb bie faufcnb Eldnen ®limmerfäfelrf)en ber (3tein-

tvanb glänjen unb bli|en nur fo emfig, um einen @fernen=

bogen um bie geliebfen Rauptet §u fpannen.

Dber nocf) märcf)cnF)affer war ed, wenn eine fd^one 'Soü'

monbnatf)f über bem ungeF)euren bunflen ©d^Iummerfiffen beö

2öalbeö ffanb unb leife, ba^ nid^tä erroad^e, bie meinen 2raum=

förner if)re0 £iif>fe0 barauf nieberfallen lic^ unb nun Slariffenö

^arfe plD|Iit^ erfonfe — man rou^fe nid^f tDoi)ev, benn ba&

[id;fgraue ^aue lag auf biefen großen DItaffen nur wie ein

ffiberner "Punff — unb n?enn bie leidsten einjelnen 2^Dne wie

ein fü^er !pul0fdE)lag burd^ bie fdE)Iafenbe IXJTiffernad)fIuff gingen,

bie rDcift)in glänjenö, eleffrifdE), unberoeglic^ auf ben roeifen

fd[;tpavgen ^otfien lag: fo wav e<& nirf)f anberö, alö ginge fai^ie

ein neueö Jül^Ien burdE) ben ganjen 2BaIb, unb bie Xöne roaren,

alö rüF)re er E)ie unb ba ein Hingen b ©lieb, — baä D'Jeli) fraf

F)erau0, bie frf)Iummernben 25ogeI nirffcn auf if)ren '^weia;i.n

unb fräumfen Don neuen ^immelömelobien, bie f\e morgen

nid)f roerben fingen fonnen, — unb ba& @d^D Derfurf)fe fogleirf)

baä golbne D^ätfel nadE)§uIaIIen. Unb alö bie Jparfe längft

fdE)rt>ieg, baä fd^öne Stäupt fdE)on auf feinem Äiffen rulE)fc

l^ordE)fe nodE) bie Dtad^f; ber fenEredf)f ffefjenbe ^^oUmonb f)ing

lange ©fral)len in bie girf^fenjroeige unb fäumte baä üöaffer

mif ftummen Sli^en — inbeffen ging bie 22>U(i)f unb üBoIbung

ber Srbe, unempfunben unb ungeF)Drf Don iiE)ren Serool^nern,

ftürmenb bem Dffen §u — ber 3Ttonb rourbe gegen 2Beffen

gefdE)leuberf, bie aXien ©ferne mif, neue gogcn im Dftei

auf unb fo immer forf, hiä enblii^ miffen unfer i^nen

am 235albranbe ein blaffcr, miIdE)iger Cid^fftreifen aufblülf)fe —

ein frifd^eö £üffrf)en an bie 2BipfeI f\\e^ — unb ber erfte

DTtorgenfd)rei aus ber Äel[)Ie eineö 23ogel0 brang!
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iS« rpareit fcf)on Diele Xnge unb 2Bocf)en Dergangen — 6r«

traifen iiiib ^firrf^fen, feinet tpnr um bie T^veite eiuee ^aavea

Dorgcrütff! — 3" Qleid)ev 6d)öiif)eif, fooft fiie eö fucf)fen, ffanb

bdö 33a(er^aii0 fn bem ®Iafe fF)re0 D?oE)refl, In gleirfjcm tiefem

grieben Inj^eii bie an if)ren 2B(iIb grenjenbeii beirof)nfen i?änbcr,

obgleirf) )le rerf)t gut trujjfen, ba^ brausen, tt)Dl)in if)r 35IidP

nitfjt meF)r reirf)e, ber £iiia(m be& Äriegeö liege, ber jeben

Qliigenblirf nn ihrem ©efiir^föfreife (Tff;(bar tperben Pönne.

3^r ©nifcii, ber 2öalb, unbePümmerf um ba&, n>a6 brausen

vorging, förberfe fein 2Ber! für biefen Sommer, ja er ifatte

e» fflfl nbgefan; benn bie milbe (5pät)oum go^ frf)on ibrPichf

frübfelig auf bie bnnfen, gelben unb lofen ^erbftftreifen, bie

ficf) burrf) ba6 ©uftblau ber 2BäIber ^injogen. 5)a ge«

fd)cih e6 eineö Xageö, bafi bie jroei DTtäbcf)en unb ©regor jeus

feifö bee (5eeö am Ufer fapen, ihrem ^aufe gegenüber. Sie

rparen giemlicf) roeif Don bemfelben enffernt unb fal)en auf jene

©(eile, wo ber 23Iocfenfiein in ben (See ffürjf, iF)re 2öalbtt)iefe

Don bem anberu J^anbe (rcnnenb. ©ie Äuerfjfe roaren fcf)on

feif brei Xagen um £eben0mif(el aui unb tvurben abenbd

jurüdPertparfef. Die (Sonne bea 9Tacf)fommer0 »uar fo rein,

fo ivavm unb einlabenb, ba^ ba0 ^erg firf) fraulirf) E)ingab -

bie jroei OTägbe roaren in baä ®ebirg gegangen, um ©rom«
beeren ju fu(f)en, unb unfre Heine ©efeUfrfjaff, nat^bem fie

®regor über ben (See gefrf)l(f( unb bann an fcf;önen ©feilen

r)erumgefübrf hfatte, fa|3 je^f, ber lauen i?uff genie^cnb, in an«

gcnel;mer DHübigPeif auf einem großen (Sfeine, um ben bie

©Inf rofen .^erbffgeftrüppeö unb bid)tcv "Preiselbeeren gu if;ren

Jü^en prangfe unb bie langen gäben beö 9tnrf)fommerö

glnnjten. (Sie faF;en auf i^r leerefl J^auö unb auf bie graue

©feinroanb f)inüber, md^renb i^nen ©regor er^äl^lte, ber

ebenfallfl Don ber feierlirf; fJillen ^rarfjf, mit ber roie ge-

iDÖI)nlicf) ber Dlacf)fommer über bie ül^älbcr gekommen tvat,
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befangen, in immer romanfifd)erc unb fif)tDermüfigere 223e{fen

Derfanf.

2[Df)anna fragte il^n, tvie eö benn gekommen, ba^ er biefen

©ee enfbedff i^abe, ben fo l^odE) oben geroi^ niemanb Dermufe

unb Don bem er il^nen audE) fage, ba^ tpenigc DItcnf(f)en Don

feinem Safein roiffen.

„dö roiffen ilE)n auä) wenige", crroiberfe ber alfe Dltann,

„unb fuif)en if)n aurf) nitf)f, ba fie nitf)f ©runb baju ^ahen;

unb bie Don if)m 31^nung beEommen, laufen (i(^ rool^I, il^n

aufjufutfjen, ba fie if)n für ein ^auhevwaf^ei: l^alfen, ba& ®ott

mit fdE)roarjer ^öllenfarbe ge§eitf)nef unb in bie ßinöbe gelegf

^at. DTun, roaö bie ftf)n)ar§e garbe betrifft, }o mag eö roolt)!

bamif nur bie Llrfatf)e l[)aben, ba^ bie bunflen Scannen unb

Sergl[)äupfer aus iE)m tt)ibcrftf)einen — rodrc er brausen im

ebenen Canbe, fo wäre er fo blau rt)ie ilE)re Xcicfje, auf bie

nid^fö alö ber leere ^immel f(i)auf • — unb roaö bie ©nobe an:

langt, fo n?ei0 id) nicf)t, ob if)n ©oft an ein frf)6ner ^Iä|d^en

i)ätte legten fönnen alö biefeö. '^d) fenne it)n fd^on über Diergig

3al)rc unb l^abe iF)n in biefer ^eit nur jroei D'Ttenfd[;en gegeigt;

ba roir beibe nod^ jung roaren, (Surem QSater unb, ba id) alt

geworben bin, einem jungen 3Ttanne, ben id) liebgeroonnen

unb mit bem id) manrf)e£( 2öilb gefd^offen i)dbe. ^n ^infidE)t

feiner @ntbedfung aber, liebe ^["ngfrau, n?ar eö fo: ]e^t, ba

id^ ein Sube wat Don groölf, brei§el[)n 3iaf)i^^n ober barüber,

ba maren nod) größere unb fdE)Dnere 2DäIber alö je^t. — ^oI§:

fd^Iäge maren gar nirf)t gu fel)en, biefe traurigen 23aumfird^=

I)5fe, roeil nädE)ff bem SBalblanbe roenig ^ütten ftanben unb

biefe ii}V 23rennlE)Dl§ nod^ an ben gelbern balb in biefem, balb

in jenem Saume fanben, ben fie umlE)ieben — unb man merfte

nid^t, ba^ einer fel[)Ie. Samalö gingen aud) bie ^itfd>e oft in

gerben gegen unfere 2öiefen, unb man bvaud)te fie nirf)t in

ben 2Bä[bern auf§ufurf)en, roenn man einen fdE)ie0en rooüte. "

Sei biefen 2Borten untetbvad) er fidE), unb plö^Iid^ §u

Slariffa geroenbet, fagte er: „QQBoüt 3^)^, Smigfra"/ f'ne ber
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ftf)öiten t^olbin'ffreiffen ^^•{)lPIllI£^fc^fr^, fo ftf)ic^e irf) (Sud) bai

Xiev hemb, id) glaube, id) wevte eö cireidjcii." Gr geigfe l)ie-

bei In bic Ouff, unb bie ÜUäbd)en faf)en einen fc{)önen ®eier

tni( ge)"pmiiiten Jlügcln bocf) über bein (See fcfjrpeben. Q?r frf)ien

gleic{)fallö o[)ne alle andere %bf\d)t ju fein, alö jücf) In &er

au0ne(>inenb flaren, lauen, fonnigen J^erbftluff ju ergel^en;

beim niif feinen (5rf)it>ingen riif)enb, bie C^abel be& ©tf)n>eifeö

tüie einen 5äcf)er amigebreitef, Iie0 er fid) gleiten auf bem

Sufen feine« ©leinenteö, langfame Äreife unb g'g"'^"' ^'*

fr^reibenb, rpnF>icnb (?(i)iinnuv iinb D?nberfebern, oft jierlit^

gebrcbf, im CStMinenfdn'ine fpielten unb bie giffi(f)e nur narf)

langen 3n'>f'^;^nräumen gmei bia bxei leidste @cf)Iäge fafen.

S)ie OTäbcf)en beipunberfen bie jarfe ülla\e)1ät biefea D^afur:

fpieleö; fic I>affen nie bie^ea rnäd)fige Xier in foltf^er DTäbc

gefe()en unb bafen bai)ev einmütig, bem fd)önen Q3ogeI nit^fd

guleibe ju fun.

„greilirf) iff er ein fdjöned Xier," anfirorfefe ber ^ögcr,

„unb ba^ fie i|)n brau^jen ein fKaubfier Reißen, baran ifl er fo

unfrf)ulbig roie ba& £amm; er ißt ^leifch, wie wir alle aud),

unb er fucf)t fid) feine 3'Taf)rung auf trie baß S?amm, bae bie

unfrf)ulbigen Äräuter unb 23Iumen ausrauft. So mu0 tool)!

fo 25erorbnung fein in ber 2BeIt, ba^ bae eine buvd) baß

cinbeve lebt. dXun fel;t i[)n nur xed)t an, wie er )id) langfam

bre!)t unb rrenbet nnb trie er ffoljieret — er loirb nicf;t fobalb

biefeö 2öaffer DerlaiJen; id) faf) es öfter, ba^ \~\e gerne über

foliijen ©teilen fcf)ioeben, alö fcf)auten |le ffrf) in einem Spiegel.

3n ber Xat aber trartet er blof^ auf bie oerfcf)iebenen Xiere

unb ^ögel, bie an bau 2i5affer trin!en fommen."

(Sie faF)en nun eine 3f'fl'^"9 ^^n Q3ogeI fcfjioeigenb an, n>ie

er in großen ?^ogen langfam bem (See entlang fc^ioebte nnb

immer fleiner loarb — tt?ie ihn rerf)t0 \>ohe Sannen ihrem

31uge entrütften — unb wie er bann irieber gro^ unb breif

bicbt ob ihnen bnxd) bie bunfle 2uff F)eroorfirbrDamm. (?nblirf),

ba fid> feine Äreife unb Linien näJ)er an bie gegenüberliegenbe
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Wanb Derloren, frf)tr>äif)fe ficf) aud) bev 2InfdI an ii)m, unb

3Df)anna fragfe wiebev, wie cö fitf) mif bev Sufbedfung beö

©eeö ergeben.

„2)aö mar nun fo/' entgegnete ©regor; „id) ^abe eurf)

f(f)Dn gcfagt, ba0 mcit Don f)ier ein ^auö unb efn 5^1^ ^^h

wo id^ unb meine ßnfel leben unb wo mein QSafer unb ©ro^^

Dafer gelebf i)aben, unb baö fagfe ic^ aud^, ba^ einmal Diel

größere 2BäIber n?aren alö f)eufc. Samalö fam nie einer i}ev=

auf; benn fie fürcf)feten bie ßinobe unb entfetten fi'rf) Dor ber

(5prarf)e ber SBilbniß — ba maren nun foId[)e, bei benen bie

(Sage ging, cö fei irgenbtpo ein fc^roarjeö "^aubevwaffet in

bem 2Balbe, in roeld^em unnafürlid^e ^ifd^e fc^roimmen unb

um baß eine DertDunfcf)ene graue ©feinroanb ftef)e, unb eö

feien lange ®änge barinnen. 3I[Ieö flimmert Don ®olb unb

(Silber, ftf)6nen ®efrf)irren unb roten ÄarfunMn, wie ein ^opf

fo gro^. Q3or Dielen l^unbert unb l^unbert 3af)ren l^at ein

I)eibnifdE)er Äönig auö (Saif)fen, ber Dor bem frommen Äaifer

Äarl flof), firf) unb feine (5df)ä^e in biefe Reifen Dergraben

unb bei feinem Xobe fi'e Derjaubert, ba^ man roeber Xov nod^

Eingang felE)en fann — nur wät)xenb bev Paffionöjeit, fofange

in irgen beiner ÄirdE)e ber (5lf)riffenF)eit nodE) ein SBörtlein baDon

gelefen roirb, fteF)en ffe offen — ba mag jeber ^ineingel^en unb

nehmen, roaö er wiü; aber ift bie '^eit um, bann frf)lie0en ffe

fid^ unb belE)a[ten jeben innen, ber ffe Derfäumt."

^o^anna fal) l^inüber auf bie 2Banb, unb eö mar if)r, als

rüF)rten fftf) bie J^Ifen.

„3tun, fagte man nidE)t, ba^ fid) jemanb einmal |^ineingen?agt

l^abe?" fragte (Slariffa.

„di fveilid)," erroiberte ber 3^9^^^/ n^'^ erjäf)ltc mir meine

eigne ©ro^mutter, ba^ eö toirflidf) ma^r fei, ba^ nid)t weit

Don bem 35erge, n?o bie brei (Seffel fte^en, ein fold^er ©ee

liege, unb ba^ aud) einmal Dor Dielen E)unbert 3[af)ren ein

DJtann, ber auf bem ©(f)effauer.^aufe ju (Salnau tpirtftf)aftete,

aber Diel (5Iurf)enö unb arge 2öerfe trieb, beßroegen aurf) fein



Tßaltftt J93

0uf uiii)t vov fid) briiii^eii (oimte, am KaxfteitaQt, ala alle

t^briften i>or öein ®tc\be be& J^erm beteten, i)eraufc\e)tieQen

fei uiib, bnmif fie mehr (5rf)äf^e trnc^eii föiiiicii, aurf) fein

©öf)n(eiii inifgenomrneii b^^be. — 2öie fie nun eintrafen, befiel

baa unfrf)nlöige Äinö ein C>3raufen, ba^ ed rief: ,^ater, QSafer,

f[c|> bie gli'ibenbcn ÄoFjIen, geE) f>erauö !'
'ilhtr biefen ^aftc

ber böfe Jeinb geblenbef, bog er, unfer ben Äarfunfeln

tDä()lenb unb wül)lenb, feiner 3^'^ nic^t n?nf)rnal)in, biB ber

5tnübe iPie mit einem 23inbedruif an bem ©ee flanb unb

gcrabc fnb, wie ber Jelö mit (5cf)Iagen unb Äratf)en firf; frf)lo^

unb ben unfcligen ^atcr lebenbig barinnen behielt. 2)en

Knaben befiel ßntfe^en, er lief, ale ob alle Säume f)inter if)m

f)er mären, bergab, unb bie beilige 2f""9f'^''" lenfte feine

(5if)ritte aucf) fo, ba^ er jirf) glürflicf; nacf) ^aufe fanb. @r

routf)ö ^eran, »ourbe 9otte0fürtf)tig unb faflete jeben Karfreitag,

biö bie ©terne am Jpimmel flanben — mar aud) gefegnet in

feinen gelbem unb in feinem (Stalle, ©eitbem fyat man
nirgenbd ge[)ört, ba^ einer in ben ©erg gebrungen."

DlXan fab fcf)iDeigenb auf bie graue 23anb b'nüber, unb

aud) Slariffen toar eö jei^t, ale rubre fie firf), unb bie grünen

Xannen fte^en ala 2Bätf)ter unb flüftem miteinanber.

Der ®eier mar nocf) immer in ber Cuft flcf)tbar, fanft

freifenb unb fcf)toimriienb ober oft fefunbenlang fo unbetpeglid)

flfebenb, ala tpöre er eine in birfem ^ome aufge[)ängte gc«

flügelte Qlmpel.

©rcgor fubr fort: „^tf) n>av bamal« ein 35ubf, unb meine

©roßmutter rou^te Diele folrf)e ®efcf)i(f)ten. Sa fle^t aucf) ein

©erg brei ©tunben Don i)iet. — 3" öfr uralten J^eibenjeit

fa^en auf ibm einmal brei Äönige unb beftimmten bie ©renken

ber brei £anbe: ©öbeim, ©at)ern unb Öfierreirf) — eö tparen

brei ©ejjel in ben gelfcn gcbaucn, unb jeber ]a^ in feinem

eigenen i?anbe. (Sie fjatten Diele« ©efolge, unb man ergö^te

]id) mit ber 3agb, ba gcfrf;ab eö, ba^ brei DJTänner gu bem

(See gerieten unb im DKuttDill oerfud^ten, 'S^)d>^ ä" fangen,
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unb fiel^ß, Novellen, vot um ben DTtunb unb geflecPf rt»iß mif

glül^enben Junten, brängfen fi'd) an iF)re ^önbe, ba0 fi'c beren

eine OTengc anö i?anb roarfen. 2Bie eö nun 3tt>ißl'4)^ tpurbe,

mad^fen fi'e geuer, fafen bfe ^'H^^ " S"^^' Pfannen mif

2öaffer unb ffeUfen fie uBer. Unb wie bfe OTänner fo l^erum-

lagen unb tt>ie ber iJTtonb aufgegangen mar unb eine fd^öne

'3Xafi)t enfffanb, fo n?urbe ba0 2Baffer in ben ipfannen IE)ei^er

unb l^ei^er unb Brobelfe unb fott, unb bie ^if^e rrurben

barinnen nid[)f tot, fonbern luffiger unb luftiger — unb auf

einmal enfftanb ein ©aufen unb ein Traufen in ben 23äumen,

ba^ fie meinten, ber 2BaIb falle jufammen, unb ber ©ee

vaufd)te, alö tt>äre 2öinb auf if)m, unb bod^ tü^vte firf) fein

3tt>eig unb feine 2BeIIe, unb am ^immel ffanb feine Wolh,

unb unfer bem (See ging ed wie murmeinbe ©fimmen: eö fi'nb

nid)t alle §u ^aufe — §u .^aufe . . . ©a fam ben Dltännern

eine gurd()f an, unb fie marfen alle bie ^ifd)e ins 21>affer.

3m 21ugenblitfe roar ©fille, unb ber DItonb ffanb redE>t fd)6n

an bem ^immel. (Sie aber blieben bie gan§e dXad^t auf einem

©fein fi^en unb fprad^en nid[)f0; benn fie fürrf)fefen fid^ fe't^v,

unb alö eö Xag, geroorben, gingen fie eilig x>on bannen unb

berirf)fefen alleö ben Königen, bie foforf abgezogen unb ben

2Ba[b Dcrroünfc^fen, ba^er eine ©nobe bleibe auf en3ige3eif«i."

dv f(f)rt)ieg, unb bie DQtäbd^cn auf^.

„©eljef, fd^Due Jungfrauen," fuF)r er nad^ einer ÜBeile forf,

f,bie& alleö riefelfe mir bamalö gar fonberbar burrf) bie ®e:

beine, unb mif ®raucn unb mif Segierbe fa^ id^ immer feiU

bem auf ben blauen 2BaIb lf)inauf, wie er geF)eimni0DD[I unb

unabfel[)[idE) längö bem fdE)Dnen lid^ten ^immel baf)in5og. ^d)

nd^m mir Dor, fobalb id) ein DTtann fein roürbe, ben fdE)onen

jauberf)affen ©ee unb bie Jpeibenroanb aufgufud^en. DTtein

Q3afer unb bie £eufe IadF)fen mid^ auö unb meinfen, ba6 fei

eitel gabel unb 3TarrlE)eif mif biefem 2!Baffer; — aber fel^ef, ba

id) ben 2BaIb nad^ unb nadE) fennen lernfe unb cinfaF>, wie

tpunberbar er fei, o^ne ba^ bie ^Ilenfc^en erff nöfig Raffen,



Walbftt 095

i()re ^abeU\ ()tnein$utpebeii — unb ba mir Diele tlave ÜOäfferIrtn

auf meinen 20nn^erunt3e^ begegneten, alle Don einem ^nnff

ber ^öbcn berabflie^enb unb beuflirf) mit finblicf)cm D?iefeln

unb (5(i)iuätAen düii if)rem .öater erjöF^Ienb, — fo ftieg id)

l;einuf unb febet, an bem 'Plaije, wo wir eben jlf^en, fam ici)

|)eiau0 unb fanb nnt eine baß fcböne, Iieblicf)e löaffer."

,,Llnb i^at ed 6'ucf) nid)t geängi'tel unb gegraut?" fragte

3t>banna.

„Öeängftet?" entgegnete ber 3IUe, „geöngflet? — ®efreuef

l)abe id) mid) ber fif)6nen ©teile; benn id) tpu^te bajumal

fcf;on febr c\ut, baf^ ber 2BaIb feine fret>Ien 2Bunber toirfe,

tpie eö geljiiffige unb gaUige DKenftf)en gern täten, Ratten fie

31Umad)t, fonbern lauter ftiUe unb unfcf)einbare, aber barum

büd) viel ungebeiirere, alfl bie 3Ilenfrf)en begreifen, bie iF)m beö»

E)alb i()re ungefd;Iacf)ten anbid)ten. dv tviüt jle mit ein n>enig

ÜDaffer unb (5rbe unb mit 2uft unb ©onnenfrfjein. ßonfl ifl

fein anbereö ba, noc^ je bageipefen, glaubet es mir nur. 2Iurf)

auf bem ißerge ber brei (Seffel tpar id) oben — nie fa^ ein

Xünig bort, fo tpenig ala i^iex jemanb gefifd)t i}at. 20oI)I

)1tef)en bie brei fteinernen @tü()Ie, aber nici)t etwa einfältig

eben unb geglättet, ipie bie F)6l5ernen in eurem -ipaufe, fonbern

riefengro^ unb gefurcf)t unb geflüftet; bie leid)ten (Ringer bed

Diegend E)aben baran gearbeitet, unb bad weid)e, aber unab^

läf|lgc ©(f)reincrjeug ber J?uft unb ber (5onne ^aben fie ge»

jinunert. — ^d) fa^ barauf unb {d)aute roof)I flunbenlang in

bie tänber ber OJten\d)en l^inaue — unb wie id) öfter f)ier unb

bort itHir, erfannte id^ gar wol)l, ba^ bieQ aliea nur ®ottea

ÜBerf fei unb nid)t ber DKenfrf)en, ju benen fiif> nur bie (5age

baoon Derlor. (5ie fönnen nicf>tö ben>unbem, als waa fie felber

gemacht I)aben, unb nid)te betracf)ten, alö in ber DTteinung, ed

fei fiir fie gebilbet. ^at ©Ott ber ^err bem DItenfcf)en größere

©abcn gegeben, )o forbert er aiid) mel)r Don it)m — aber barum

liebt er bod) aud) nid)t minber be|Jen anbere ©efrf)n)ifler: bie

Xiere unb ®en)ätf;fe; er ^at iljnen 2Do[)nungen gegeben, bie
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bem URenfd)en Derfagf finb, bie ^öEjcn ber ©ebirge, bie ©rö^e

bcr 2öälber, bai ungel[)eure DTteer unb bfe tveiten 2Büfiten —

borf, ob aud) nie ein 2Iuge Itinfomme, lE)ängf er ob il[)nen

feine ©ferne auf, gibf il^nen bfe !prad^f ilE)rer ©eroänber, beiff

ii^xen Xifd), f(f)müiff fie mit allerlei ®aben unb roanbclf unfer

il^nen, gerabe wie er eö f)ier unb unter ben D7tenftf)en maä)t, bie

er audf) liebf, obrool^I fie iF)m, tüie eö mir off gebeurf)f lE)af,

feine Siere unb Pflanzen mi^braud^en, roeil fie im ^od^mufe

fi'd^ bie einzigen rDälf)nen unb in il^rcr ©nfalf nie ^inau0gclf)en

in bie 9'?eid[)e unb Jöobnungen berfelben, um i^ve (5praii)e

unb 2BefenE)eif ju lernen ."

2öälE)renb er notf) fo rebefe, ful^r jenfeifö Don ber 2!Banb

beö ^eibenfönigö ein leid^fer Sli^ auf, unb ber ®eier ftürjfe

pfeilgerabe in ba& 2öaffer — im 2Iugenb[i(fe roUfe aufi) ber

(3(f)u^ bie flippige 2Danb enflang unb murmelfc Don 2Ba[b

gu 2Barb.

Sie DTtäbd^en fprangen erfd^roifen auf, unb ®rcgor frf)aufe

flarren 3Iugeö E)iniiber, alö rooüfe er bie i>aüe 2Banb burd)«

bol)ven.

3n ber lEofenffiüe ber 2Bä[ber roar bie £nfferfif)iifferung

faft grauenl^aff geroefen unb roiebcr mar eö nun fofen:

ffiüe unb regbö, wie Dorl^er; felbff bie £ei(f)e beö ©eierö lag

rulE)ig auf ein unb berfelben ©fcUe beß 2Dafferö. dö oergingen

angffDoUe DQTinufen bcr ©rroarfung; benn mer Eonnfe ba&

fein?!

„@el^f 3|)r efroaö?" flüfferfe 3DF)anna mif giffernber ©fimme.

„3tein/' anfmorfefe ber 3äger, — „ber @cf)u^ fam borf

t>Dn ben ©fämmen, bie Don ber ©eemanb gebroif)en finb unb

am Ufer liegen, aber ii} feE)e niemanben."

„ßa^f unö eilig überfal[)ren," meinfe ßlariffa, „ba& J^aus

(te^t ganj leer — aud^ nirf)f eine (Seele ift barinnen."

„D7lifnirf)fen, Äinb," fagfe ber 3äger; „roenn ©efal^r ift,

mären mir eine fd[)Ied^fe S8efai|ung beö ^aufed. ®el}t in euer

gIo^r)äuödE)en, irf) merbe ba& gal)rjeug ein ©füd! in ben (5ee
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f)iiiau0faf)reii, imb tovt tieiben tpir fiel)en. Ttieietc^eleQt (01190

&cm löaiimc ber ©c^ui^tpcE)« »oiU it^ f)inübci|'ef)cn, und ba

rpuUeti \vk abwavteu, wie er rd beginnen tuirb, ba0 Xier aud

dein 2Da|'fei- gu ()Dlcn."

3Ibcr lue wavteten uergeblirf). OTinufe an JJXimite orrging.

D{u()ig, mit Dei|'rf;obcneni ©en?anbe unb geflebfem geber--

]d)i\ni(£e Ing ber ®eier auf bem 20affer — ber Dlaucf) befl

(5ii)u|'|'cö l)atte f\d) längft Dergogen, unb im Iieblitf)cn DIacf)>

nn't(agöliii)(e glängenb, )d)aute if)r Deilaffeneö 20of)n^aufl f)cr«

über. Äcin i'auf regte fid), unb tvie bie 3(iigen auc^ ange»

jlrcngt an bem 231c»rfenfteiner QSürfprnng i)afteten, — \iid)te

wax bort erj7rf)tlitf), alö baß ©cipirrc ber bicidjen [)erabgeftür5ten

IBäume, rpie i()re Ql|le lange tpeipe @r()eine in ben bunÜen

2iJaffer|'piegeI fanbten.

©regor begann nad^ unb nad) bie Jpanb nad) bem ^tuber

|U f)eben, um bem Q^ogcl langfam nä[)er ju faf)ren.

„£tn?a finb bie Äncc^te |'«f)on jurüif", meinte (5Iari|"fa.

„Sad tpar fein ^nall auo einer nnfrigen ^ücf))'e", fagte

©regor.

3n bem 21ugenblicfe rourben bie jrpei JKägbe auf bem

höljernen ©cUer bee J^aufe0 flc^tbar^ bie in bem ©cflippe ber

IBanb unb an ben Ufern ber ©eröüe iSrombeeren gcfucftt

haften, ©ie I)ielfen tDoE^rftfjeinlirf; ben ßtf)u^ für ©regorö

unb ipinften fjäufig auf eine (Stelle, DieIIeirf)t roeil fie meinten,

man fef)e Dom (Sd)iffe auß ben Q3c»gel nitf)t.

3KittIerti^eiIe blieb ber (See unb IBalb ruf)ig, rpie fie eö ben

ganjen Sag tparen. Sic ©onne, eine roeißglü^enbe fic^tfugel,

lag )d)on am Dianbe ber 5elffn»>anb; breite 6(f)atten rürften

über J^auö unb D'JafenpIal^ auf ben (See f)erau0, biefer rpar

glatt unb ]d)Wavi, nur auf bem 6cf>iffe lag baß mübe Jlad)'

mitfagslidjt, ebenfo wav ber tote Q3cgel wie ein meiner "Punft

belcurf>tet, unb im grünroten ©rf)inuner floß ed um baö ©e»

{)ege ber girf^ten. ^nbeö wav man, bem Siere näl)er rücfeiib,

auc^ bereits bem fumpfigen Ufer, wo baa ©etpirre ber iBaum«

L
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ftämme lag, fo nalE)e geEommen, ba^ man jeben Heinffen

3tt>eig auönel[)men fonnfe, ja in ber ©fiUe ber £uff unb bei

2Bafferö faf) man cö fogar beutlirf), n?cnn ein ^rofd^, ber fitf)

fonnfe, Don einem ©famme in ta& 2Baffer fprang unb bic

Ieid[)fen 2öellenringe faff bii auf ben glo^ auöeinanberfrieb.

2lber nid^f baä geringffe 2In5eid)cn eines D'Tten)"d)en rourbe fi(i)U

bat, ^o ba^ ber ©laube immer mel^r 2BaE)rf(f)einIiif)feif ge»

mann, eö fei nur irgenbein ©rf)ü^e burcf) S^fi^U fo fief in ben

2öalb geraten unb an ben (See Dcrf(f)Iagen roorben, l^abe fein

gufeß 2Iuge an bem gcbcrfier Dcrfurf)^ unb ^abe bann, ba er

ba& '^aV)V^euQ unb bai ^auö erblitffe, auö 2Iberglauben bie

^lufi)t ergriffen, namenflirf), ba er mu^fe gefeiten lE)abcn, n?ie

fid^ ba& @(f)iff ben?egfe, of)ne ba^ er DQTenfrfjen barauf rt)al)rs

genommen, ^nblid^ mit einigen langfamen S'iuberfd^Iägen

tt>ar man bem Xiere fo nalE)e gefommen, ba^ eö ®regor mif

ber ^afenffange beö S^o^eö l[)erbeifif(i)en fonnfe. @ö n?ar ein

fonberbarer 2lnbliif, wie bie langen friefenben ©d^mingen

l[)inabl)ingen, wie bie naffen, Hebenben ^ebetn ben fel^nid)fen

Körperbau bloßlegten unb bie 2I)unbe jeigfen, bie miffen in

bie Sruff ging, ©regor unferfudE)fe fogleid) biefelbe unb §og

mif einem 2Berf§euge feiner 'S}eibtafii)e eine febr Heine Äugel

bavauß i>evüov. — ^ol)anna fulEjr Dor ©dE)red! jufammen, —

unb aud) Slariffa fai^ gefpannfen Slugeö unb Hopfenben

.^erjenö auf ba& 2Ingefid^f beß ^äQev& - biefer aber, nid^f

eine DQTiene Oer§iel)enb, fteäte bie Äugel gelaffen gu anbern in

feinen lebernen ©eufel — ja er ffanb fogar feiner £änge nacf)

auf bem gloße auf unb fu^r unbefangen bem £anbungöpla^c

am ^aufc §u, wo man abenbö anlangte.

2IIö fie auögeftiegen roaren, fragte ßlariffa gerabemeg, waa

et Don ber &ad)e i)alte?

„greiliii) fenne irf) ben 6dE)ü^en," fagfe er; ;,eö finb aUer^

lei Xoren auf ber Welt — unb er mag ein großer unter iljnen

fßfn Don il^m i\'t eurf) feine ®efal)r irf) irre mid^

nidf)t, irf) fenne bie Äugel - aber e& ift grunbloö torid^t, roar=



iitn er hier fein map bit &onm rcf)rin( auf &itelei unb

Xorhcit. — 3rf) \>^^^ i'fp'i' ^c\c\e c^e feigen, unb )*p i^bn'üUlenfd):

er furf>f ben (5rf)imnicr iiiiö tpill bnö 3"^"^^'^^ H'^eifeii ."

„D ®ott! 3^r toi^f mpbr, al« ^hv um fageii rootlef",

rief ^oFiainm niui|1oo(I.

„^tf) bnbe eiirf; flcfni^f, ^""öf^»'"/ ^'^^ '1)^ möqef o^ne

(Sorgen fein — ja Irf) Penne vieüeid)t ben DHann, obtpo()I mir

feine 2Inirefenbelf luibegreiflitf) Ifl — er begebt Inufer Singe,

Me ü^ne 3'cl "»'!' S^^'^f'^ f'"^/ ""^ ftrebf nad) Unerreichbarem.

@r l)at man(f)ma( n^oUen ben @onnenfc()ein anf feinen ^uf

ftftfen unb bie Qlbenbröfe umarmen; — eö regnet Diele Xropfen,

ehe man @in)1ic{)t gcirinut, unb 3'"'^^'^^ DergeF^en, el>e man

wei]e tüitb. Sringf nic^f, Äinber, l^r F>abf Peine @efaF)r —
unb mcnn irf) efmaö roü|^fe unb eurf) Derbergen wollte,' fo

mürben meine 3'^()"f Derfrf)lDffcner fein, ald bie ©feinfore befl

^eibenfrf)a^e6, bie Pein eiferner 53aIPen aufjujmingen Dermag.

(5rf)lafe( ruhig; — jebefl ^aar meinem 6rf;ei(el0 1)1 ein 2Därf)fer

für euc^ — id) liebe eud), l{)r feib gut unb unfrfjulbig unb fafl

fo frf;Dn, alö DKarfha."

6in erPennbareö 3"^^^" fplelfe bei biefer (Erinnerung um
feinen alten, barfen DKunb, aber fogleirf) fuf)r er fort: „^d)

liebe euren 33ater unb roerbc in 3"Punft baß 'piäftrf>en hier

norf) mcl)r lieben, alö früher, roenn irf) mieber einmal l)erauft

Pomme, baß ^au& längfl nlrf)t me^r fielet, bev Ärieg feine

@nbfrf)aff erreicht unb euer (5cf)lo^ euch mieber aufgenommen

hat. Selb forgcnlüö, meine, lieben Xöd)ter, unb fcf)lafet füß,

role Dor Dielen ^al)^?" In eurem ÄInberbettlein." .

Sie OTäbcf)en fnhen gerührt unb öngftlich auf ihn, wie fie

mit Derfrf;lungencu 2Irmen Dor ii}m ftanben, unb eö mod)te

ihnen fafH unheimllcf) bünPen, ba^ er, an ber äu^erflen (Srenje

menfc^lirf)fu JF>prf)alterö )7el)enb, bennorf; Don ^planen unb

3eiten rebe, bie melt in bie 3al)re l)inanölagen. ^''N""*'
)ud)te Dergeblicf) ihre auffteigenben t^urc^tgebanPen gu bämpfen,

bie fie firf) nic{)t ju fagen getraute.
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„(Seilet, i>a gcF)f ber blufrofe QSoUmonb auf," begann er

wiebev, „fe'b)et nur F)in auf baö büftxe, F)Dlbe £icf)f, tvie eö am
SBalbeöranb crglimmf, unb faff fd^on fiii)fbar bie langen

©cf)affen über ben (See ftrefcf)en — ii^ F)ab eö l[)unberf unb

E)unberfmal gefe^en; — aber immer gefällf eö mir — idE) j^abe

fo ffefö meine eigenen ©ebanfen gef)abf über baB DQTonblid^f

— eö i(t ein rounberDoüeö £id^f."

„©n fd^merjlicf) fd^oneö 2id^t", fagfe (Slariffa.

„Unb nirgenb feh)t il)v eö fo fd^ön, alö im 2BaIbe," ful[)r

®regor forf; „mand[)e S^ad^f ^abe id^ eö fd^Iummern gefeiten

über ben ^oxften^ roenn id[) auf ben ^Dl[)en gegangen bin —

ba glöngfe aUeö unb flimmerfe unb gli^erfe fo rulE)eDD[I — ba^

idE) ^0 mandf)e ©ebanfen l^atte übet biefe ©nrid^fung, ba^

nadE)fö an bem ^immel biefe glänjenben (5dE)ciben l^ingef)en —

aber jum Sf^u^en i(t eö fid^fbarlidE) ; benn fel[)f, tpenn er fo

oben ftei}t, miffen über ben 2Bä[bern, unb weit unb breif fein

£id[)f nieberriefelf in bie ^weiqe — n?ie fie ba fo frol) finb im

3'Tadf)fIirf)fe unb glättet unb ^tabeln auöeinanberlegen, rric

man eine ^anb aufmad^f, unb in ber (5f)riffnad^f, n?enn ber

^err geboren roirb, reben fie mifeinanber geF)f fif)Iafen,

Äinber, geF)f fd[)Iafen — eö brol^f cut^ gar feine @efa[)r; idE)

mu^ IE)ier bie Äned[)te erroarfen, ba^ idE) iF)nen ben ^lo^ \)ix\-

überrubere, n>enn fi'e baß 3^"^^" geben. LInb iF)r", fagfe er

ju ben bafEeF)enben DTtägben, „nel^mf bai g^eberfier f)inein unb

frodfnef eö forglid^, oieüei^t, ba^ bie ©d^önl^eif beö ©efieberö

roieber efroaö lE)erjuffe[Ien iff."

„®ufe 9ftacf)f, 3Safer", fagfe Slariffa.

„©ufß 3tadE)f, Zo6)tet" , erroiberfe ber ®reiö.

Unb fomif fliegen bie (5dE)treftern bie Sreppe gu iEjrem

®emadE)C I)inan, angffDoEIen unb l^arrenben ^ergenö, unb alö

fic i\)X mä^ig 2IbenbmalE)[ Derje[)rf, fidE) enffleibef unb bie 3Ttagb

enflaffen lE)affen, fdE)Ioffen fi'e beforgf boppelf (5dE)Io0 unb

Spiegel an ben üEüren, fe^fen fiidE) auf ein Seffe jufammen

unb rebefcn nod^ Dieleö unb mand^eö, fidE) fröffenb unb Iicb=
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üetfid^ernb, aud) ba^ fie morgen toiröer natf> 7BUtinc^\)au(en

blicfcn uni> ^n^ fie nie mpbr ohne tafl 5ernrc>l)r einen Spanier»

gang nuiclKii irollcn. C5ü Pofeten fie nocf) lange, biß bie rote

©cfjeibe öeö DTTon&eö, ^od) ob tem @rbenranbe f(f)rrebeiid,

löngfl gnr goldenen geiuoiben unb 3''(>'^"n'^ ^^ ©ufen fcer

(5rf)iDefter wie ein Äinb enffrf)(nfen roar.

Slariffa Iie0 (7e fnnff auf bie Äiffen gleiten unö futfjfe oucf)

f^r i?agcr; — nccf) l)övte fie in if)re beginnenben Sröurne ^in«

ein bai 3f^urf)5en ber jurücfFef)renben Äne(i)(e jenfeifö bed ©eea

|>eTÜbeT unb baö piäffrfjern bee abfaF)renben ©regorö, ber fie

^olte.

"Dann fan! (iefe, fefte Oiu^t über bie fcf)6nen 21ugenliber.

ÜDalbtPtefe

^e« anbern Xageö ftanb frf)on bie (Sonne am 3'HorgenF)immeI,

ala Slariffa evtva(i)te unb an baß Sett 3of)annen0 trat, bie

nod) tief fd;Iummer(c unb fid) ein gan^ea Dltorgenrof auf ii}te

unfrf)ulbigen ÜDangcn gefd)lafen l)atte. Sa ging fie leife an

ba& genfler, bnö im Q^torgengolb tt>aU(e, fai) einige Qlugen:

blidPe auf ben 2öalb, ber mit Dvcif bebecff toar unb (^unfen

trarf, unb fniefe enblirf) auf fF)ren (3if)eme[ nieber, um iF)r

Dltorgengcbet ju vevxid)ten. QIIö fte aufffanb, fa^ fie nucf)

3o[)anncn an i^rem ©cfjemel Pnicn; bal)ev trar(e(e fie ruf)ig,

biö aut^ biefe aufgefitanben roar, unb bann, norf) ben 3Ibg[anj

befl gläubigen ®ebcfeö in ben Singen, grüßten fie fiel) F)eiter

unb freubig unb fcfjerjten fafl über i^re geftuige 31ngfi. ÜRan
Iie0 bie Hopfenbe DItagb I)erein, unb biefe beriif>fete, ba^ bie

Äned)te erjäF)^ Ratten, wie brausen bereits Äriegdoölfer 3ieF>en,

unb ba^ eö über bie 2Bnfferfcf)ei bc oft toic 2Imeifen§üge ge^c,

oUeö gegen bie oberen Donaulänber. 2In ben ÜDalbränbem

i^ efl ]o einfam unb flille wie immer. 35on 2Bitting^aufen

ifu^fen fie nic^tö. DItan befcf)Io^, ©regor ju bitten, ba^ er

)le, fobalb bie ©röfer unb ©ebüftf)e ettoa? troifen getuorben

roäreii, auf ben 23IcrfenfeUi geleiten möge.
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31l0 fiß arigefleibet rcaren unb ble l)ol[)e (Sonne fd^on Dtcif

nnb Xau Don il)rer 2Biefc gebogen lE)affe, n?oUfen fie auf felber

ein menig luftroanbeln gelE)cn. 2Bie fie übet ble treppe l[)inab=

famcn, fanben fie ©regor, mie er eben locEere Treffer unb

halfen feffnagclfe, audf) befrembcfe eö fie, taf, tae äußere

Xovan ben ipflöifen, ba& immer ganj unb gar offen geftanben,

nid)t nur eingeflinff, fonbern aurf; Derriegelf n^ar. ©regor

Iie0 fogleirf) Don feinem ©efd^äffe ab unb jeigfe ilf)nen ben

gefroifnefen ©eicr, beffen ^ebexn er in f(f)Dne i3rbnung ge;

brarf)f ^ahz unb Don benen er fie bat, fid) bic fcf)Dnften als

ein 2Ingebenfen il^reö SBalMebenö auö5ufud)en: inbee rooüe er

F)ineingelE)en unb fid^ rid^ten, um fie begleiten §u fonnen. @r

ging. 2{ber anffaff fi'd^ g^ebern auögulefen, ffanben bic DJtäb=

d^en unb fal)en fid) befrembef an; benn ^eute tvav aüeß neu.

©onft ^atte er fie gang allein auf i^rer 223iefe roeic unb

breif biä an ba& ©eroüe gel[)en laffen, oF)ne fidE) mcifer §u

befümmern. ©ufanna, bie OTngb, bie eben bafianb, erjäf)Ifc

audE), ba^, ah fie erfalf)ren, ba0 nirf)f ©regor ben ©eier ges

fd^offen, fonbern ein anbcrer ©d^u^ eö roar, man n?iffe nidE>f

mol^er, fie Dor 3Ingff faff bie gange 3^ad^f nid^f gefd^Iafen,

unb ba fei fie fpät nad^ DTtiffernad^f, alö bereifö bie gurüif;

gefommenen Äned)fe längff fd^Iiefcn, burrf) ein fclffameö ©eröufd)

erfdE)rcdEf morben, alö ob ein (3dE)Io^ ra^Ie — unb ba fie nun

belE)uffam §um ^enftev f)inauögefel^en, iiabe fie witUid) gelE)Drf,

roie bad (3rf)[o0 am äußeren Xore gefperrf roerbe unb fobann

eine ©effalf, bie fie für ©regor£f l^ielf, bem 2If)ornn?äIbd^en

gufdE)riff. ^aft eine ©funbe Derging, c|^e bie ©eftalf trieber:

fam, auffperrfe unb Ejereinfraf, itintev fid) forgfam Derriegcinb

— eö mar nun, tt>ie er §um .^aufc fam, beuflid^ erfennbar,

ba^ es ©regor fei. Siefe Xatfat^e wat nun nirf)t geeignet,

bie Unruf)e ber DTCäbd^en §u Derminbern — aüein n?ie ©regor

bie Xür I)erauöfraf unb fie ben fdE>Dnen ©reiö anfallen mif

ber aufrid[)figen ©firne unb barunfer bem glängenben bid)te-

rifdE)en 3Iugenpaare, fo folgten fie il^m roiüig burd^ ba& Xov,



'S}albmitft 303

ba6 er binfer firf) mietet frfjlo^. Äeine — tple burif) Q5erab«

rebung — Uit ^c^ neuen ntiffallenben Q3orfebriingen Srtpn!)«

nnng. Gr frfjrrieg aiid) Dnrüber.

7lad)mitta^i, b. l). narf> bamaliger (Sitte frf)on um groölf

Ul^r, fticg man auf ben 2Mprfenflein. 3"^^' betpnffnefe Änecf)fe

begleiteten \ie, ber brittc i^ütete ben 5Ip^. ©qö 3Jo^r n?urbe

befefliger, unb rein unb tlav wie immer flanb taa Heine 9^arf)ä

bilb beö Q.Xntei(>nnfeö bnrinnen. 2Bie ein Q3orgefüf)I, als fäf)en

fic eö jnni letzten 9Ka(e fo, überfnm eö bie ^erjen ber DItäbs

cl)en, unb rt mar i(>nen, ald fönnten |7e jlrf) gar nid)t baDon

trennen inib alfl mi"i(3ten fie ben geliebten fcfjönen QJater ober

teu unfi^ulbigcn iCnaben Jelif auf irgenbeinem Q3or|'prunge

jÜeben fe^cn.

2Ba[;rft^einlic^ maren es bie neuen 31n)1alten ©vegorö, bie

iF)nen bie]e& Unrn^egefüF)! einflößten.

@nbli(f>, ba immer badfelbe längftbePannte unb unbelebte

^ilb im @Iafe fianb, unb nat{> taufenb ©rußen, bie laut unb

beimlic^ F)inübergefenbet rourben, naF)m man baa Oio^v ab unb

trat ben DJürftueg an. 3u Jpanfe mä()Iten fie ffrf) norf) einige

gebern befl ©eierd unb begaben fitf) mieber in if)re 3"Timer.

Äein einjiger Q3orfaU gefcbaf) biefen unb bie folgenben

läge, außer ba\^ man tpieber einmal trollte bemerPt ^aben,

ba^ ©rcgor in ber DTadit baß Jpauö Derlaffen ^abe: aber eine

getoiffe (5rf)tpülc unb 3lng|lt lag über bem Xale unb ben

^er^en, a\6 muffe je^t unb je^t etroaö gefrfje^en. (Seltfam —
alö ob bie im)'iirf>fbaren ißoten frf;on Porauögingen, menn ein

fc{)mered G?reigni0 unferm .^erjen na^t. —

@ö mar bie fünfte 9Tacf>t natf) bem (5tbu)Je bed ©eierö —
ber abnebmenbe DHonb fiaub am blauen D^atf)tl)immel unb

malte bie genflcrgittcr auf bie ©effel unb ©ettPorI)änge ber

3Käbcf>en — ba fa^ Johanna am D?anbe beö ©ettefi ihrer

6tf)ipcfter, unb mit bem (5'"9^f fo"f^ '^r^ entblößte (5rf)ulter

betupfenb, fuif)te fie biefelbe ju tvecfen, inbem (Te angf^PoO

leife bie löorte baut^te: „^ör|1 bu nirf)t0?"

1»
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„'l^d) lE>Drß ßö f(f)on lange," anfroortefe ßlariffa, „aber id)

wollte bitf) ni'd^f rocifen, ba^ bu feine 3Ingff i>ahe[t."

9Tun aber ri(f)fefe fie fiel; au<^ in i{)rem Seffe auf, unb Don

bem einen 2Irme ^ol^annaö gelE)aIfen, auf bie 'Setttante gc=

ftü^t, fa^en fie ba, feinen anbern ^aupffd^mutf alö baß fif)Dne

^aar, ben Äorper im ^ord^en fanff Dorgebogen, unbenseglid)

wie pvei fabellofe STtarmorbilber, um bie ba& milbe 2id)t ber

Jperbffnücf)f flie^ef.

@ö tt>ar, alö Rotten fie unbeuflid^ in ber gerne eine ©fimme,

f(i)rt)ebenb jtrifd^en 9?ufen unb ®efang — eö roar aber roeber

bie eined Änetf)feö nod) ©regorö.

©ie F)Drrf;fen lautloö l^in, aber gölten gerabe je|f nic^fö.

21uf einmal gan§ beuflirf), n?ie E)erauöfDrbernb, — fii)rt)ärmerifcl^

roilb fam ein ©efang einer DTTännerffimme lE)erüber, folgenbc

Wovte fragenb:

@ö roar einmal ein Äönig,

@r frug 'ne golbne Äron.

Ser morbefe im 2BaIbe

©ein 2ieb — unb ging baDon.

Sa fam ein grüner 309^1^:

„©elf, Äonig, fucf)ff ein ®rab?

©ic|^ ba bie grauen gelfen,

@i, fpringc flugö |^inab."

Unb roieber n?ar ein Äonig,

Ser ritf am ©fein Dorbei:

Sa lagen tpei^e ©ebeine,

Sie golbne Äron babei.

Sie ©fimme fdE)n?ieg, unb bie ©fiUe beö Xobe& war mieber

in £uff unb 2Balb unb in bem .^erjen ber Dltäbd^en — unb

alö e0 brausen fcf)on längff geftf)tt)iegen, gefraufen fie fid)
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noif) nid)t, ^id) ju re^ni, ald fei Me @jene nicf)t aud iinb ab

mfjffc iiürf) efJDciö fommen.

'Jlber fie trnr aufl. Äelii üauf, fein 21femgiig regte |7if) in

ber |1[nmriien, funPcIiiben DKonbliiff. — Sn, mirf) (angetn

üBiufen, brücffe jlrf) 3o[>fliina fanft uiib Iniii^fnin vüdwävta

oim bcr llnuuinimg uiib fn[> ber (5rf)tDe)1[er in bnö 2inge|7rf)f,

(50 lag fü bleirf) Dor i^reii 2(ugen^ tpie bcr OTonb auf ber

getif}erfc{)eibe.

dXi<!^t eine ©übe fagfen fiie beibe.

3oI)annn, mie im ^nf^'^f^ ^'^ ®uten unb f)ier 3nftänbigcn,

rrenbefe i^ie Qlugen mieber ab unb barg i()r eigenem 21nfli^

in ta6 Dtarf)(getüanb ber (5«f)»ucfl[er — unb fo Diele, Diele

2lugenbli(fe lang, aneinanbergebrüiff »Die jtrei Xanben, f)ielten

fie \id), ta^ Johanna ßlariffenö ^erj podjen fühlte unb tiefe

bai "^ittexn beö %vmea ber anbern auf if)rem 9Ta«fen empfanb.

- - (5nblicf) fuvd)t]am leife fragte bie jüngere: „Slariffa,

fürrf>teft bu bid)'^"

„gürcl)ten?" — fagfe biefe, inbem fie ficf) fanft aue ber

Uinarmtnig löfle - „fürcf)ten? nein, 3pf>anna — ba& D?ätfel

i)t flar, be\{eu bunfler ©cf;atten nnö bicfer Xage ängffete

id) fürrf)te i\id)t6 mef)r."

Unb bennorf; bebte i[)re ©tiiiune, ald ffe biefe 2Borte fagte,

nnb 3*'[)onna fonnte felbft bei beni fd)tvad)cn Dltonblicf^te be-

merfen, n?ie allgeinarf) ein feines 0(ot in bie Dorf)er fo blaffen

üöangen flo0 unb barinnen fanft biß jnr fc^enflien OTorgen»

röte anfcf;«DD[I. &n ungcf)cner ^mpfinbcn tnu^te in if;rer(5ecle

emportparfjfen, rpedjfelnb in 2öo[)I unb 3Be^; benn ein frember

®eifl lag auf biefen fünft ]o ruf)igen 3"3P" ""& Qo^ eine

(Seele bavüber aue, al6 glül)etc unb maUete fie in i?eibenfrf)aft.

„3ol;anna," fprac^ fie, „e& ift ronnberbar, fe^r munberbar,

tt>ie bie 2LVge ber QJorfebiuig finb. 2Ber I;ätfe gebarf)t, ba^

baa, waß id) neulirf) an ber JelfeniDanb ju bir fprarf), \o nal)e

fei — in ber fcf)önen Sinöbe ^at mic^ ®ott ber Jperr gefunben

— mag e« fid) erfüllen, »Die eö mn^ unb n?irb — fürcf)te bit^

I
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nirf)t, liebet Äinb — aiid) mitten im Ißalte ift ber ^err ob

unö. ©u fennft baö £ieb, bu al)neff aud^, tper cö fang — er

f)af eö guf gctüäF)If — er roirb mid^ feigen, ja, aber nid^f in

unferem l^eiligen ^aufe — ©regor unb bu merbet mirf) be-

gleiten — fieF) mid) nid^f ]o erftf)rodFen an — roenn felbft bie

fleine Äugel Don i^m fam unb tpie er aud) mit biefem 2öalb

jufammenl^ängf: ©efalE)r fold^er 2Irf btDl)t unö nid^f — —

ja, ja, bcn (5Dnnenfrf)ein ^at er roollen auf bcn ^ut fted!en

unb bie Slbenbrofe umarmen ja, eö iff feine 2Irt fo §u

erfdE>einen, n?ic er l^ier tat, baä 2ieb i>at midf) I)erauögeforberf

— guf, aber je^f iff eö fein Äinb mef)r, F)i[flD£( gegeben in

bie 3IügetDa[f ber eignen ©mpfinbung: eine ^^^ngfrau, ffar?

unb felbffbemu^f — fie tvivb fommen, ffaff ber ßilie ba&

(B>d)wevt beä ^errn in if)rer D?edE)fen — ja ^ie tvivb fommen!!"

3f)r 21nfli^ ffral^Ife — eine foId[)e (£d)önb>eit überging il^re

3üge, ba^ felbff 3DlE)anna fdE)eu §u il^r l^inüberblitffe — mif

3nbrunff fdE>roärmfe if)r bunfleö 31uge fjinauö, angeglängf Don

bem £itf)fe ber 9'ladE)f auf bie ©firne flog e& wie un»

gel)eurer ©folj unb Xriumpl^ ^o fa^ fie unb babete baß

gelE)obne 21nfli^ in ben ©fralE)Ien beö JRonbeß biß fie

cnblidf) in einen (Sfrom fiebenblE)ei0er Sränen auöbradE) unb

fidE) tt?ie ein Äinb an baä ^er§ ber (5dE)n?effer legfe.

225er fie in biefer 3tarf)f gefclE)en f)äffe, ber blatte begriffen,

n?ie benn biefe fanffe, emig rul[)ige ©effalf §u ben ficffdf)roar§en,

lobernben 3Iugen gekommen.

3Dl[)anna fdE)Iang i^re beiben 2Irme um fie, unb obgleidE) fie

bie ©eroalf biefer Xränen niä)t begriff, fo rourbe fie bodE) felbft

biß §u bem lE)effigffen ©d[)Iurf)jen gerülE)rf — unb bie Caff ber

Jpergen löffe fid) butd) biefe milben Perlen.

Ser DItorgen fanb fie, ^o'^annen an bem Sufen ber (3d)Weftev

mit ben mübe geroeinfen 3Iugen fief unb feff enffd^Iummerf.

Slariffa wad)te fd)on längff, aber ba ber (SdE)ti)effer ^aupf

il^r jum Seil auf 35ufen unb ©dE)uIfer lag, fo regfe fie fid)

nid^f, um if)r nirf)f ben DKorgenfc^Iaf §u fforen, ber mif fo
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ficf)(bor fii|5iT ^nUe auf bem gpäiigjlcfpn ^erjen lac^. Snblirf),

ba firf) bie bvmmen 3Iui^en Innqfain aiiftnfen iinb befrcmbef

auf CElaiifiVu fol;tu, wie )ie beuu in il)r 'Seit geraten, ]o fhitf)

tiefe fanft mit bev ^aub über bie (Srfjeitel ber golbblouben

£ocfen uub ]ac\te: „®uten DKorgen, liebe«, liebeö Äiub."

3Iber nut einer 2lrt 5?efrf)äniung über bie t'age, in ber f?e

firi) fanC", fprang 2[cl)auna auf unb begann firf) anjufleiben,

inbeni ihr nad) unb ixad) bas ^etpu^tfein ber Dergangenen

DTarf)t fam unb ber 2Birf)tigPeit beö i)eutic\en Xageö.

3IucI; Slariffa Fleibete firf) frf;tr>eigenb an unb lie^ bann burtf)

bie DKagb ben alten ©regor rufen, dv fani.

„3l)r ^abt heute nad)t fingen geF)ört", rcbete fie if)n an.

„3f()r fennt ben DTtann fel)r gut, tDelrf;er gefungen?"

„3^^ fenne iF)n fe^r gut."

„(5r rt>ünfrf)t bringenb mit und ju reben."

Ser 3äger fal) )1ic mit betroffenen 2(ugen an. „^d) wei^

eö," fagte er; „aber ba^ aud) iE)r ee triffet?!"

„2Bir tüiffen es unb roollen ihn aucfj fprechen unb jroar,

roenn efi möglitf) ift, norf) heute; aber nitf)t I)ier — in unfer

jQaua foü fein frember DTtann fommcn —, fonbern an ber (Stein:

»Donb bei ben leisten 3if)omen foU er tms erroarten. ^'^^'"'n'^

unb id) rperben fommcn, unb ^l)v feib getoi^ (o freunblirf),

unö gu begleiten. 2Denn bet ©trotten ber Xannen Don bem

(See gert>irf;en if!, möget 3^r un« ab^olen^ roenn efl biß baF)in

gefrfH*l)en fann."

„@5 Pann gefci)eE)en - aber bebenfet, ba^ i^v felbfl efl feib,

bie e« fo trollen."

„bereitet efl nur, ©regor — irf) Penne aurf) ben 33Tann,

unb n>ir rooUen i^n fragen, toarum er unferr Oiu^e unb 3"'

flurf)t flort."

©regor ging.

Der Q3ormiftag tpar Dorüber, ber (Sd)atten bev Xannrn

roar Don bem (5ee geioichen, unb man fai) ©rrgor mit ber
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$Büii)fe auf ber (5d)ultev bie ^tvei URäbti^en bem 311f)DrnrüäIbi

(f)en §ufiif)ren. 3'''^'^""'^ ^'^^ "^'^ geroDE)n[f(i) in il^rem weisen

bleibe, aber Slariffa l[)affe aü if)ren @(i)mu(f unb if)re f(f)Dn:

ffen ÄIciber angefan, fo ba^ fi'c roie eine IE)DlE)e gi^au rrar^ bie

§u einem Äönigöfeffc gefüf>rf roirb. (?ö liegf ettvaö grembeö

unb 2IbmclE)renbeö in ©if)muif unb g^cierÜeib ber g^i^auen; ^ie

finb g[ciif)fam ber ^offfaaf if)rer (Seele, unb felbff ber alfe

23}aIbfDlE)n, ber nie anbere 3"^?^^^" f^^f olö bie beö DTtorgenö

in ben Sannen, füllte fiif) Don Slariffenö (SdEjonl^eif gebrücff

unb faff unferfänig; benn audb in intern 2Ingefi(f)fe lag ein

frember ©c^immer unb ein ffralE)Ienber (Srnff.

3ol^annaö ^er§ flopffe ungebänbigf, unb — obtpol^l ffe

fief)ö §u fagen fii)ämfe — bie fleine Äugel unb ber 3ägerbur=

fdE)e, ber Don bem furif)fbaren 2BiIbfrf)üi^en er§älE)If |^affe, n^oU:

fen if)r niif)f auö bem ©inne fommen, unb eö roar iE)r bunfel

bvo^enb, alö ob efroaö (Snffe^lid^eö fommen rourbe.

(5d mar man bi& gegen bie Ie|fen 2If)Drnen gelangt. @in

DTtann, in einfarf)e, ungebleid)fe £innen gefleibef, einen breiten

^uf auf bem .^aupfe, eine g^Iinfe in bem 2Irme, fa^ auf einem

ber grauen ©feine. 2Bie man gang in bie ^äi)e gekommen,

ftanb er auf, jog cl[)rerbiefig ben ^ut unb roieö fein 21nfli^, —

3DlE)anna 'b)ätte faff einen @dE)rei gefan - fo fd)ön tvav er —

,

aud) Slariffa tüanffc einen 21ugenblitf. 2öie er ben ^ut ab=

genommen unb baß 2Ingefii^f mif einem fii)neüen diufS ii}nen

gugerpenbef, roarf fidE) eine ^lut Don paaren roie ein golbener

(Sfrom auf feine ©d^ulfern, barlegenb ba6 liä)te 21nflii^, faff

fnabenl^aff fd^on unb fein, bavauä bie §roei großen bunfel=

blauen 2Iugen l[)erDorfalf)en wie jroei (Seelen, bie auf ßlariffen

i)afteten. 2Iudf) fie oerga^ i'btv buuHeö 2Iugc auf feinen

3ügen, ben n)DlE)Ibefannfen, Dielgeliebfen, oielgefränFfen, — bi&

fie plo^lid) lE)Otf)errDfenb einen unbeE)oIfenen (5(f)riff feifroärfö

tat, gIcidE)fam gegen bie San! lE)in, bie in ber 3Xäi)e ftanb,

alö rooüfe fi'e fid^ barauf fe^en. 3'^l^anna, blo0 biefe 2Ibfi(f)t

Dermufenb, wav if)r bef)ilflid^ unb fetzte fi<^ neben fie. llr,
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norf) immer hin TDovt xetenb, lie^ unbctpiij^f feine Slirfe iF)ren

33etDCC|iin9en folflfn, alö fei er betreten, bc\^ eine flanj fln?ere

®eftal( gePüminpii, nlö er eiipnrfef. Gnblirf) lec^fe er feine glinte

felfroärfd unb feWe (irf; ben OTäbc^cn gegenüber auf benfelben

grauen (Stein, auf bem fie H)n gefimben.

Sie bo^en 35äume, bie graue gclötranb unb bie tpei^en

9rtarf)mittag0u?DlPcn faben flumm auf tie felffame, ebenfalld

flumme QSerfamnilnng.

©regor ging nbfeitö v>on ben 3lbornen, anfrfjeinenb [o ^le

unb ta i)aB fortfd)reitenbc ^ergelben ber 23Iäfter betrarf)tenb.

Snblirf) taten ficf) 6Iarif|a0 üippen auf, unb ffe fagte: „3f)r

^abt unö aufgeforbert ^l^v tpoütet, mein' id), mit unö

reben — n>ir finb gefcmmen — fo rebet."

„^a," antroortete er, „irf) bat durf) um eine Unterrebung,

aber nur Surf); benn irf) fennc bie anbere 3un9frflu nirfjt."

„da ift meine (5rf>iDe|1er 3o[)Q"na."

DTtit Q3ern)unberung blirfte er nun auf ^ofjannen unb fagte

trübfelig Iärf)elnb: „(Sie ifl auß einem Äinbe nun eine frfjöne

3ungfrau getporben; — o Slariffa, roir F)abcn unö febr lange

nirf)t gefeiten — bamalö tcar fie ein Äinb, bae feiten firfjtbar

njurbe, ba^ irf) il)rer frf)on gang Derga^. — kennet 3^r mirf),

Johanna?"

©ie frf;üttelte mit bem Äopfe.

„9T:un, Slariffa," fu[)r er fort, „Derieii^et, ba^ irf) ge!om<

men, unb aurf; bie 3Irt, tpie irf) eö tat. — (5el)t, irf) tPoUte

nirfjt plpf^Iirf), roenn ^i)t lu|lroanbcln ginget, Dor @urf) treten

— irf) f)ättc ed einige DTiale gePonnt —, fonbern crfl Suem Se»

gleiter, ben irf) feit langem Fenne, fprerf)en, aber er mar \let6

au (Jurcr ßeite unb Derlie(3 fonfi nie ba& ^auß, bahev fanbte

irf) if)m burt^ ben ®eier meine Äugel, bie er roo^I Pennt, aurf)

fnrf)te er mirf) fogicirf) unb fanb mirf), aber Peine OJtadft ber

Uberri'bung Pennte ihn babin bringen, ba^ er @uc^ Den mir

eine 33otfrf)aft brächte ja er Derrammcite unb beiracbte

baß Jpau0 nun porfirf)tiger a\e je. fo ba^ irf) ihn, ber mirf)
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einff fo liebte, gar nid)t Begriff. — ^d} ^elbft mu^te mit nun,

fei eö autf) auf bie ©cfal^r i)in, ba^ mid) einer Surer Änecf)fe

erfii)ie0e, ©elegenlfjeif Derftf)affen, <Sud^ meine 2Inroefenl[)cif

Funbgufun, dB ^^v etwa freiroiUig gen?äF)rfef, tvaß id) nid^t

rauBen tPoUfe unb Don iF)m nif^t erBiffen fonnfe. ^d) fang

baß £ieb, baä 3^'^ fennen müffef."

„3E4> fannfc eö," fagfe (Slariffa, „unb fei eö nun aud^ un=

xed)f, ba^ irf) fam, icf) roDÜfe @utf) nid^f forfroeifen, ba 3l^r fo

Diel 2InffaFf mad^fef, mirf) ju fpred)en unb nun rebef,

roarum feib ^i^r l^ier, bie Quflud)f unb dlu^e jrreier Dltäbd^en ju

unferBred)en, bfe fo finbifif) finb, ba^ fie oft baß unDerfeI)ene

9?aufrf)en eines ^latteß fd)vedt, fagf, n?arum feib ^i)v lE)ier?"

„Slariffa, — ^i)V fragt baß," fagfe er, inbem ein Ieirf)fer

^aud^ Don Ülot uBer fein ©efi'd^f flog, „n>iffet ^i)V felBer benn

baß niif)f?"

„DTein, id) roei^ eö nid[)f", antoorfefe fie mit unfidE)erer

Stimme.

„^^v wi^t baß nid)f?" tt>ieberF)oIfe er jmeimal, „3f)r tvi^t

baß nid^f? —" unb er tvavf fein ^aupf wie im ©d^mcr§ em;

por, fo, ba^ auf einen 3IugenBIitf ber ®[an§ ber ^erBftfonne

auf bie fdE)tt)ärmerifd^en 3"9^ f^^'
~" ""^ f"^ Derüärfe — —

„^i)V wi^t baß nirf)f?! ©eE)ef, id) bin in granfreid^ ge=

roefen — i(^ wav roeifer, fn bem neuen £anbe roar id) jenfeitö

beß großen glänzen ben DTleereö — irf) iam rofeber, id^ fud^fe

©uer <5d)lo^, eß ift bebvol>t, ^i)V feib gefiüdEjfef, niemanb roei^,

rool^in — irf) funbfrf)affefe auf allen ©trafen; eine füf)rf gegen

ben 2öalb, fic fal^ @ud^ siel)fn, — id^ fud)te ©regorö ^ütte,

er ift nid)t ba. — Surrf) aüe 2BäIber unb (Sd^Iud^fen, leBenb

Don bem, waß mir meine Süd^fe ern?arB, ging idE) tagelang,

rood^enlang, Bio — eö roar eine lid^fe, fd^one (Sfunbe — Bio

ber ©ebanfe biefcö (5eeö wie ein SIi| in meine ©eele fuF)r,

roie if)n mir einff ©regor geigfe unb bie 2ÖDrfe fagfe: ,3luf

biefem 21nger, an biefem 2öaffer ift ber Jper§ftf)Iag beß 2BaU

beß; mir ift, alß mü^te id^ i|^n f)ören, fo lieBIirf) unb freu unb
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fefler, ale bie 33ur9 einee Äönigd' — Irf) tarn l^iei^n — am
dlanbe \enev ^elfvwmauev l)evübevtletterub , erblidte id) baa

^öljeriie .^.Sniiö, oiif einem Jelfeiiftelge — ®regor wei^ ii}n —
Surf) tpnre n töblid} — (lieg frf) nieber. — X>ovt, wo bie (Sanb-.

riffiMi beginnen, im @rf)a»en bei 'Reifem ruf)fe frf) crmnöcf

nnö, tui|'ii)te mir bae iölnf Don «Jen ^nnben — iinb trie irf)

nnrf) biefem ®efrf)äffe nufblicffe — faum ^unbert ©den Don

nnr am Dfanbe befl ®erpllcd fnj^ef f)f[)r mit ^''^^nnen, beibe

in n>eif?en C^ctränbern nnb i^rrtranlid) rebenb irf> evfd)vat,

bc\^ flrf) ber (fee unb bie 23änmc brehfen — bau frfjieienbe

^crj brüdPe id) niebcr, ja in meiner Xovl}e\t i}alte irf) ben 2Ifem

an, ba^ er @uc^ nirf)f evvcid)e, obwoi)l i(^ nirf>f einmal dnre

il^orfe boren Pennfe — aber f)oIb nnb fn^ muffen |Te gcroefen

fein; benn 31)^ fa^ef unb fprarf)e( lange, Icgfet enblirf) (Jure

J^önbe ineinanber unb fahet frf^meigenb in bie 2uft F)inanö,

mir roolltc eö bebünfen im Übermaß ber 9?üf)rung unb ber

i?icbe unb bee QJertrauenö — alö efl 21benb rourbe, gingef ^l)v

— biefe Säume f)ier Derfrf)Iangen ben le^fen ©rf)immer Sured

©ctranbeö — irf) blieb fi'pien unb ffilKc meinen .Innnger mif

einer JpanbDoU Brombeeren. 2Bieber ^al) irf) (iud) — ge^en

burc^ ben 2BaIb, toanbeln an bem (See, ruhen auf biefem

ober jenem (Steine — irf) mar ^tirf; off ^o nahe, ba^ irf) (5urf)

greifen fcnnte; Sure ^arfe f)Dr(c irf) beö DTarfjfö. (Se()f

3^t, borf oben, roo ber bürrc ©anb|lrom um bie jroei Reifen»

häupter quillt, \\e\)t ein Saum, eö i)t nur mehr ber ©frunf

einer 5^^rc, bie ber Slii^ einfl 5erfrf)Ing, bei Xage i|l er ein

mißförbigeö ©rau, aber in ber '3Xad)t beginnt er ju (eurf)ten,

blau unb grün unb toci0 — flnnbenlang fn^ irf) an bem J^lfen

unb fah auf bai |1illc närf)tlirf)e ©limmen beffclben (Jlariffa!

unb 3f)r fragt, n)e0F)alb id) gefommcn??"

„£) übt if)n nid)t," fagte fic m'f ''nnig fle^enber ßfimme,

„o übt ihn nirf;(, ben alten 3anber, beffen ©eroalf 3^^"^ fcnnf

unb ein)! erprobtet gegen ein törirf)teö !}näbrf)en — übt ff)n

nirf)t, eö ifl nirf)t reblirf)."
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dö war feltfam angufcf)auen, wie bie cnffrf)lD^ne Jungfrau

ju frf)rDanfen begann unb faft einQef6)üd)tett tvav einem URanne

gegenüber, beffen OTienen bod) fo offen lagen wie bie einei

Äinbeö; aber wenn man if)n anfaf), n?ie er auf il)re diebe

fcf)roieg unb f)inauöfa^ in bie Diäume, fo wav eß, alö fäl^e

man ben ®eift aufleben, bem fi'e fid) beugte: eine n?i[be ^o'^eit,

eine f(i)n?ärmerifii)e ©iii)fung lag in bicfen "^ÜQen, im 2lugc et-

was, waB flel)t unb l^errf[f)ef — ein ©ii)mel§ Don Särtlic^feif, un=

fäglicf) binbenb ba& geliebfe ^erj, eö felbft unfäglic^ liebenb unb

bod) l^inauöDerlangenb ins Unbefannfe, ein aufqueüenb ^er§,

nacf) Xafen fif)maci^fenb. Unb gerabe baä le^fe, jeben 21ugenbli(f

ßiebeDerluff broF)enb, wav eä, wa& fie fo gauberifc^ banb.

,,^0, ja," begann er mieber fanff, „Slariffa, fü^er Sngcl,

ed ift reblicf); id) bin nid)t förid^f unb Df)ne ^weä gefommen;

benn roiffef, feir jenem Xa^e, wo id) forfging, teils gebrängf,

feilö felbft f)inau0frf)n?ärmenb, mar eö bod) nur ein ®ebanfe,

bem id) nad)^\nQ, bem id) glül[)enb nad^ffrebfe — bamalö lebfe

er nod), bex befel)len fonnfe: Ia0 faf)ren bai ©c^einbing; —

id) fd[;Iug eö los, in aMe 2öinbe wollte id) ei ffreuen; id) ging

monatelang burcf) biefc 2BäIber, bem roilben ^ange folgenb

— ba fanb id) ©regor. — ^ie ein (Sof)n liebte id) ben 2IIfen,

obroof)! er ein 5tinb roar gegen mid) in ©d^märmerei unb

ÜBagniö — bas ©rf)einbing aber trug id) im Derfc^roiegenen

^ergen — bann fal) id) jene fif)immernbe (^tabt, id) fa\) gren=

jenlofe 2BiIbniffe beö neuen £anbe0 — id) fam wiebex, alö er

tot mar, aber id) htad)te bas ©(i)einbing, n?ie er eö nannte,

roieber mit Slariffa, nun aber iff aüeö gut — ein 3af)r

\,ah id) gearbeitet, ein mülE)feIig 3af)r, bergf)of)e ^emmniffe

Ijinroeggeroäljt — aüeö ift eben — id) bin frei. 2Bie feine

D2tutter i|^r Äinb, \)ah id) bid) gefut^t, bie ©eliebte, bie 3Ser=

[affene, bie LInDerge0[iii)e, um bir aüeö, aüeö mitzuteilen

D Slariffa, id) bitte bid), benfe gurüif, blitfe in bein ^erj, unb

um ber ©üte ®otteB roiUen frage nid)t mef)r, roarum id) ge^

fommenü"
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^l)e fie c« abtipn iinb fjlnbern tonnte, flniib er auf, unb

auf bie ()nrfen 6feine ju if)ren J^fJ?" fiiifeiib, unfern er il)re

^anb, |'tf)lo0 fiie fn feine, bie großen blauen ilugen angftuoÜ

auf if)r fterbebleir{)e0 Qlnrli^ f)effenb.

„O ffel)( auf," fagfe fie, in ber D^nmad)t il)vev ©eele mit

ben 'Jiugen Ijeiiiiuiiieub — „fo ffel;f bod) auf irf) fam

getpaffnet f)ief)er, bie ®ert>alf duveä ^eijenö foU mir biefe

JBaffen nirfif abicfen - nein, (le foU eß geroi^ nirf)(. - X)enfet

nid)t uu'l)r, icf) fei norf) baö Äinb, baß ^l)v einft fannfef

roie 3br batnalß in unfer ©c^Io^ Famef, wie ber 35a fer Surf)

liebgewann; ^biv watet fo fd)ön, mein 'Jluge fonnfe fafl

nirf)t ablaffen Don bem @uren, ein gangeß DTteer Don (5eele

unb ®emüf goffef ^l)v in mein bunfel berou^feö iperj, meine

bülflofe Äinberfeele jttjangef ^i}r an dme i?ippen ju fliegen —

irf) fragfe md)t, wo^ev 3f)r famef, roer ^Ifjr feib - icf) f)ing

an Surf) - im 2BaF)nfinne Den ßeligfeif F)ing irf) an Surf),

fünbl)aff Dergeffenb meinen Q3afer, meine dRuttev, meinen

®ott — — ba gingef 3|F)r forf - — — nun, cd ifi aüeö

iiberftanben — irf> erfnunfe bie ßünbe; — ®ott gab mir bie

©uabc, fie gu bereuen unb gu Dergcffen. ©ie Seele rpanbfe

ffrf) »ieber if)rer reinen Ciebe ju. 6e()f, bieö unfrf)ulbige DTlöbj

d)en hiev, meine ©rf)n)efter, bann mein Q3afer unb ber 23ruber

gelir gu ^aufe — biefe finb meine ©clicbfen — unb ber J^crr

im J^immel, ber ifl mein ®ott ed ift überfJanben."

Srnnen brarf;en aud iF)ren Qlugen unb frf)immerfen neben

ben Siamanfen beö ©(irnbanbeö.

„9T:ein, SIari)Ja, eö ifi nid)t überf!anben/ fagfe er, ju if)r

emporblirfenb, inbem ein dnfjücfen burt^ ben ^immel feine«

Qlugeö ging, „nein, eö ifi nid)t überffanben; go^ irf) aud) ein

Jltect Don ©emüf unb Seele in bein Äinberberg, fo go^ irf) eö

aud) in meine«. — dfS ifi ipaF)r, anfangt reijfe mirf) blo^ bie

ungetpobnfe '^üüe unb 9Karf)f, auffproffenb in bem Äinber--

\>evien, ba^ id) prüfenb unb probenb an fie trat, ba^ irf) bie

Äinberlippen an mirf) riß — aber eine (Seele, rief, roilb, gro0

k
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unb bid)tevi{fi) wie meine wud)& auö bem Äinbe an miif), ba^

ic^ erfd;raf, aber nun aud^ mid) im ©furme an fi'e roarf,

namenloß, unfrennBar ®Iuf um ®Iuf faufcf)enb, ©eligfeif um
©eligfeif. 2öeib! Su roarff bamalö ein Äinb, aber bie

Äinberlippcn cnfjüiffen mid^ meE)r, alö fpäfcr jebe g^reube ber

2BeU, fie gliil)fen fid^ in mein 223efen unauöI6fd[)lid^ — ein

Äönigreid^ toaxf id^ n?eg um tiefe Äinberlippen; nid^t 3af)re,

nidE)f Snffernung fonnfen fie verfügen — unb nun bin ict} l^ier,

abgefd^Ioffen mif ber IBelt, um nid}td auf ber gangen (Srbe

mel^r biffcnb, alö roieber um biefe Äinberlippen."

dt blieb inien, ba& geliebfe 3Inf[i| fdE)aufe §u il^r empor,

Dergeffenb feiner felbft unb ber Umgebung, — fie aber füllte

fidE) Derlieren^ um il)rc ©drne irrfe eö n?ie bunHe QtBonne, roie

Dltorgenröfe beö ©efü^Iö. — @inen 21ugenblid! nodE) faE) fie I>üIflD0

umF)er, ringen b mit bem eignen ^er^cn, baß in fo gang an=

berer 2Ibfid)f ^crgefommen n?ar — bann überwog neuerbingö

ein feud)tev (Sd[)Ieier il^r 2luge, aber eö n?ar barinnen fü^e,

büftre ^ävtlif^feit, roie e& auf i't)n nieberfanf unb fie faft un-

I)Drbar unb giffernb bie Wovte fagfe: „Unb bod^, 9'JonaIb, bift

bu fortgegangen!!"

„^a," rief er, inbem eine fd)neUe, fd[)roärmerifd^e, fabell[)affe

greube über feine 3^9^ floQ, „\a, id) ging forf, roeil e& einer

befaf)!, ber mäd^figer roar alö id^ unb bu, unb alö bein

'ßatet unb bein Äonig — aber nid)f rocil er e& befahl, ging

id), fonbern roeil er bat, weil er fagfe, e& fei gu beinem unb

gu meinem ^eile unb, Slariffa, roeil mein eigen fobenb

.^erg mid) Fjinauöri^, f6vict)t fd^roeifenb in baö £eere, als feien

brausen namenlofe, ungef)eure Singe gu DoUfüF)ren aber,

bin ic^ gegangen, fo bin id) ja aud) roieber ba, unb id[) ge[)e

nie, nie meE)r Don bir; — bu bift mein 2Ifem unb mein

Pulöfd[)lag. — ©raupen iff eö bürre wie ©anb, unb uner=

fprie0lid[) alle Welt gegen bein fd[)Iagenbeö ^erg, gegen beine

®üte unb gegen beine £iebe; — — fie^e, er ^at midi) gro0

madE)en rooüen, roie einen feiner gelben ober gar roie fid^ f^lbft,
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er I>at mid) nbc^öftifti) geliebt ala bae dbenbilb meinrr DTTiiffer.

f)[ii iinfer fcf)6iic0, feriiri» $?nnö, fufife er, tr>er&en trir jurücf«

Pi'[)reii, öort irolle er eö beben 511 einem t>er erften ber löelf,

id) ireibc i^m junärf»! fl[ef)en, unb nn mir tpolle er eß (\uU

macijen, tuaö er an meiner armen D7lu((er Derfrf)uli5et — er,

&er t5fnrPc geji''" ^^^'^ Welt, wav ftf)tpac{; flegen mirf), er

lic^ meine ^nc^enb frf)mnrmen, in öie ganje 2BeI( rroUfe irf)

fliegen, jpci( nnt» breit; felbfl in Jeinbeölnnbe ging irf) f)erum,

anf (5nrem @rI)Ioffc lebte id) monatelang. 31(0 id) ihn

glnbcnb nm birb bat, fagte er: bu bifl uod) ein Änabe, gef)e

fort, gebe in tie Welt, gef)e [)in, idd bn toiUff, felbft über

bae DKeer, unb roenn bn rt)ieberfotnjn|lt unb |7e ned) tuillfl,

fplIjH bn fie haben unb in nnfer Canb fü{)ren — aber geh unb

IaJ3 lieber fabrcn bae ©cl)einbing aber, o (?Iariffa, a(d

id) roieberfam, tpar er iängfl tot — pon ad benen, bie um if)n

trauerten, waren jtpei 3Iugenpaare, bie getiM'^ am beiheften

meinten, meines unb |7rf)er aurf; baa meiner fernen DKutter.

3r^ i>ab iF>n nod) einmal gefef)en — irf) bca^te eö bnbin, ba^

mir ©ruft unb ßarg geöffnet rpurbe. - 3" ben Sufen bee

Äaujlerö l)atte er bie "piane über mirf; niebergelegt, mit biefem,

ben 5üF)rem unb anbern mu^te irf) ein 2laf)r Pämpfen, ein

mübfelig ft^Ieppenb ^ahv, biß irf) mir '^rei\)eit errang jn tun,

wie id) wollte — unb bann mein erffer ®ang — nein, e«i mar
ein gl'^g"^ : 8" ^''r - ju bir, um ju fragen, ob bu mirf) F)affefl

— ob bu Derjeibeff ob bu nod) liebteft, ju bir ging it^

juerft, bann aber muß irf; meine DKutfer furf)en."

©eine 3Iugen fd)rpammen in Xräneu, weld)e bie fernere

^ebe erftidPten; er wi)'d)te mit ber ^anb barüber unb fagte

bann unfäglirf) milb: „Slariffa, bu baff bid) )el)v Peränbert

unb bi|l gröfjer unb ftattlirf)er geipprben unb fa^ frf)öner al0

bamaK^ fo ba^ irf) beinahe ben DTtnt Perlor, ba itf) bid) heute

füh — Clariffa, tue ab ben ftarren (5rf)muif, ber )o traurig

um bein h'ebeö jlutlilj funfeit, fei wieber baa Äinb, ba» mid}

cinfl fo fclig mad)te - nirf)t wal)v, SlarifTa, bu liebfi mir^

k
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nod^? 2iebft bu mid^ norf) — bu, mein fcf)ücf)fcrn,

mein g[üf)enb Äinb!" Sr faF) fo frßuF)er§ig ju iE)r l[)inan,

unb eine fo tveidt}e, unfrfjulbige ©cele lag in feinen '^ü^en,

ba^ i^v ganjeö ^er§ doü alfer 2iebe lf)infrf)mDl§.

2Bie fifjroarf) unb tuie F)errlid^ ift ber DTtenfrf), roenn ein

aUmäii)fig ©efüf)! feine (Seele bemegf unb iF)r mel^r <Sd)immev

unb D'Kadf)f t>evleii)t, alö im ganzen anbern fofen 2BeIfaU liegf!

— Ser gange 2BaIb, bie Iauf[f)enben 3If)Drnen, bie glänjenbe

Ofeinroanb, fclbfit ^obianna unb ©regor Derfanfen um (Slariffa

wie roefenlofe ^liftev, niif)fö n?ar auf ber 2Be[f alö jmei flopfenbe

^ergen, — aÜDergeffen neigfe ffe ba& Iiebefif)!mmernbe 21nfli^

unb bie bunflen, fitrömenben 2Iugen immer meF)r gegen i^n,

unbinXönen, tt>orüE)er3of)anna ^rfi^raf, fagfefic: „DD^onalb,

irf) liebe biet) ja, idE) fann mir nid)t f)elfen, unb i)ätteft bu

faufenb ^e^lev, id} liebte bid^ bod^ — irf) lieb bidE) unerme^Iirf),

meF)r alö 23afer unb ®efrf)tt)iffer, mei>v alö mirf) felbff unb

aüeö, melE)r alö icf) eö begreifen fann ..."

„Unb id)," erroiberfe er, il^r in bie diebe faüenb, — —

„fi'elE)e, fropfenroeife wiU. irf) biefeö Sluf für bit^ Dcrgie^en,

id) tviU. gut roerben unb fanff, wie ba& £amm beö gelbeö, ba^

irf) bid} nur Derbiene — gelE)e mif mir in mein QSaferlanb, ober

bleibe f)ier, irf) roiü aurf) bleiben nimm mir mein £eben,

nimm mir bie (Seele auö bem £eibe, bamif bu nur fiefjeft, roie

irf) bid) liebe. "

@r 50g f\e gegen ffrf) — mad^floö folgte jüe — unb beibe,

jiffernb Dor Übermarf)f beö ©efül^Ieö, ffürjfen ffrf) in bie 3Irme,

)o feft umfdE)Iingenb unb flammernb, ba^ feine blonben £odEen

auf ba& ©amffleib if)rer (5rf)ulfern nieberroaUfen.

Sie bciben 3eugpn biefer ©jene faf)en firf) Derroirrf unb ftau=

nenb an — aber3Dlf)anna, bie biöl^er mif ffeigenber2Ingft§ugel^örf

l^affe, fprang plö^Iic^ auf, unb mif ben gorneömutigcn Xränen=

funfen in ben 2Iugen rief fie: „Slariffa, wa& tuft bu benn?!"

T)iefe, wie aufgefrf)redEf, fuF)r empor, toenbefe fid) um, unb

mie fie bae Äinb, beffen £el[)rcrin unb Q5orbiIb fie biöl^er
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»rar, Dor firf> ffef)en faf) — nein, nid)t mcl)r taa Äinb, fonbeni

bie f^iinc^frnu mit bev ^iirpurglut t»er ©rf)nm im ®efid)(e, )o

ronif fie firf>, bi-müfig iiiib öorf) )1trnhlen£> Dom Xtiumpi^e, an

il)re 23nift. -

(?ö mar eine fliimmc "^aufe, man I)örfe i(>c (5rf)Iucf)gcn unb

önd fnnffc 2öef)cn beö 2DaI&e0.

2Bie fie eiiölirf) &o£« milbc ^aupf roiebcr miß tev Umarmung

i)ob, exleid)text imb ücifcfjüner^ imb trie fie mlf ben fclig

ftf>6nen 3iugen ^fo^annen doU £iebe in baö ®efiif)f ftfjaute,

biefe aber ncrf) immer bnftanb, mit Sränen fämpfenb: fo

traf (Srcgor F)injii unb fagfc gu i[)r: „Seruf)igt Surf) nur,

liebe ^(miflfrau, es ift in bem ©angen fein 31rg; benn eö ifT fo

ber 20iUc ®ottea — bnrum roirb ber DKcnfrf) 'Sätet unb

OTuftcr Derlaffcn unb bem 2Beibe anf)ängen — C0 ift frfjon fo

Statur — beru[)igef Surf) nur, unb fe^et ffe freunblirf) an, bic

immer fo müttevlid) liebreich gpgp" (5urf) geroefen ift — 2Iber

bu, Dtonnlb, ju bir fage icf) ein lüorf, bu rrcißt eö, n?ie bu

in ben !ZBaIb gekommen biff, mie bu micf) gefunben ()aft, mie

irf; bic^ lieb i)atte, wie wiv jagfen, Äränfer furf)(en, J^Ifen

beftiegen, trie tpir unö ergö^fen, alö braußen bie (Sage ging

Don bem furrf)(baren 2öilbfrf)ü^en unb feiner Meinen ^ugel —
irf) habe birf) bamalö nur um bcinen DTamen gefragt, ta^

irf) i>icf) bamit rufen fönne — bu fyaft mir nie oon biefer ge=

fagf, ba^ bu ii)v fo in 2iebe jugetan bijl, ed mar aurf) Feine

Urfat^e bagu. ^ebev OTenfrf) ^at fein Jperj, roie jebeö Äraut

feine Slume, er mag eö ge()eimf)aUen, tie ©lume tut eö nid)t

— efl marf;f nirf;te — bu ging)! fort Don mir— ic^ l)abe beiner oft

gebarf)t, unb eö roar mir, ale gingefl bu mir ab. 3aE)re Der«

gingen — ba Fame|l bu plöl^Iic^ an bicfen (5ee unb tvad)tete)t

ftürmifrf) barnarf}, mirf) jii pcriccfen, ba^ irf; bid) mit ben 3ung:

frauen fprerf)en ließe, aurf) ba norf) fragte irf) narf) feiner Urfat^e

—

irf) barf)te fie mir rc>of)I, nämlirf) bie ßrf)ön|^eit ber Jungfrauen

reije bir^ — : aber jei^t, ffebe einmal, ber 23ater biefer DJtäbrf)en

ift ein t)orf)anfeE)nlirf)er DKann, ein 'JKann Don gutem ^ergen
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unb tvefflict)en ®aben, er i)at fo wei^e ^aave wie id^; er ift

mein ^^eunb unb ein Diel allerer alö bu — er l)at mir tiefe

Äinber gegeben, ba^ irf) if)nen 25afcr fei, folange fie im 2Balbe

leben, biii er fein (5d[)lD^ auö ber ©efal^r geriffen — unb ba

wiü. e& mitf) nun bebünfen, ba^ itf) bidE) fragen muffe, roer

bift bu benn, ba^ bu um biefe frcieff? roeö 25oIfeö unb ®ß:

fff)Ie(f)feö, ba^ id) eö il^m Dermelben laffen fann, unb tvo ftelE)f

beine ^üffc?"

„DTteine ^üffe, 2IIfer, i)at faufenb ^^^nffer, unb iE)re Säd^er

fönnfen fo Diel £anb befcf)affen, alö jener (5ec bort beiff, aber

fi'e ftel^f tt)eif, weit von F)ier, unb ber fi'e mir gab unb ber

mir allcß gab, I)af ffrf) ein ®rab erjliegf in (Surer (Srbe — biefe

i)t nun mein 33aferlanb !
— D ßlariffa, biefer unF)ei[DoIIe Äricg

roirb enben, mu^ balb enben, unb bann ift fein Unferfd^icb

meF)r §n?if(i)en ©d^trebifrf) unb ©euffd^, eure DTorblanböbrüber

tDerben eurf) lieben, unb il^r ffe; benn alle fi'nb fi'e Äinber beö;

fclben STamenö — fieE) mid^ an, frag idE) nirf)f 3^"^^" unb 2Ib=

bilb an meinem Äörper, ba^ idE) ein ©ermane bin, fo rein

DieUeidE)f roie bie, bie unö jener 9'JömerlE)eIb befdE)rieben hat —

bein 23aferlanb njirb forfan meineß fein. — (5cf)aue auf biefen

fd^önen, ernffen, fdE)tt)eigenbcn 2BaEb um unö — o n?ie lieb id^

il^n, wie ergriff er ftf)Dn, ba id) ilE)n §um erffen DTtale befraf,

mein ^er§, baß nodE) ba& bunfle, bämmerlE)affe Silb jener

roeifen 5''i)^pnlE)aine in fi'd^ frug, in benen meine DItuffer meine

erffen Äinberfage ergog — unb nun miffen in feinen (5dE)D0cn

erbIülE)f mir bie fü^e, gauberDoUe, märdE)enf)affe 2BaIbbIume

meineö ®Iiid!eö: bu\ D dlaviffa, n?arme, bunfle Slume,

wie neiget fid) biv mein .^er§! D, IelE)re eö ba& Tßovt feiner

Siebe auöfpred^cn, ba^ eö nidE)f baran DerfdE)madE)fe!"

dv wax roieber ilE)r gegenüber gefeffen, fein IeudE;fenbeö 31nfli^

ju ilE)r cmporgemenbef, umroaUf Don bem ffüffi'gcn ©olb ber

.^aare, angefdE)auf Don ben gtpei Doüen ©fernen iF)rer 2iebe.

— (Sie wav mit jener fd^öncn ©mpfi'nbung beß @(f)irflid^en,

bie fronen felbff in ber ®Iuf beö ®efülE)[eö nidE)f Derlä^f, gu
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3o{)annen gcfcffeii niib war forttpäf)renb meF)r if)r ala ii)m

5ll(^etDflI^er. 23el feinem lernten 2Bcrfc faf fie iF)re kippen auf

uiib fai^fe I>alb giirtlirf;, f)nlb ftf)aniDc>[I: „Dtoimlb, frf)one

^oi)anneu."

„9Tnr ncrf) einen 31ugenblirf, )ü^e Slume, Ia0 mi'rf) ftfjoueii

in belli iluc^e," eiifgeguefe er, „nur einen 21ugenbliif norf), ba^

icf) mir mein ©lürf einpräge unb nur ein Xaufeub)1tel bapon

mit for((ragen fann — icf) wei^ nid)t, ge^f Don bir biefer

3nuber ber ^ertpanbluug aua ober von bem 2Dalbe — mir

ifl, alfS toär ic^ ein anberer, alö tüäre brausen nicfjt ber

tsüirm unb bie üJerroüftung, fonbern wie ()ier bie ftiUe, roarme

JP»erb)'t)onnc. (5ief)e, bie (Steinwanb fd)aut feftliii) flimmemb

nicber, ber ^Iboru Ici^t 3^'^ "m S*"'^ f'" 23Iaff fallen, borf

jirpf bie ^erbftl)eufcf)reife, bie fanfte £uff Dermag nid)t einmal

jene glänjenben Jäben ju jerreißen, unb bie ÜBdrme beö 3tacf)s

mitfügö fmft jiffernb längs bem grauen ©efteine nieber

mir ift, alö gäbe eö gar fein ©raupen, gar feine 3Kenfcf)en

ald bie t)ier, bie fiif) lieben unb Unfc^ulb lernen Don ber Un:

fr{)ulb beö üöalbeö — laffe eß mirf) norf) einen 31ugenblicf ge:

niepen, roer tpei^, ob loieber ein folc^er fommf; benn ber

DKenfrf) i)t oergänglirf), wie baa Slatf bee 33aumeö, ja norf)

me()r alö bieß; benn baafelbe fann nur ber ^erbft abfrf)ütteln,

ben OTenfrf)en jeber 31ugenbliif."

23ci biefen 2Borfen fal) felbfl ^''IJonnQ/ ^'^ liebeDoU 2Banbel:

bare, mit ^^^eunblic^Peif unb Xeilnai)ine auf ben frf)6nen Jüng-
ling, unb ]elbft mit fd;iDac^ aufjleigenber DTeugier, wo eö benn

liege, wai i!)ren größten @rf)a^ biefer @rbe, (^ariffaö J^er§,

getponnen.

„Ca0 biefe 2Biefe," fuF)r er fort, „biefe frf)önc 2Biefe, ouf

ber tpir fl^en, unbebeufenbe ©efc^öpfe Dor bem ^errn, tt>ie

bie anbern, bie ba fpielen unb atmen in ben ©räfem unb

©efteinen, umioe^t Don ben 2Bälbern ©otfeö, in benen fein

Dvnng unb ßfanb ifl — laife fie ben QJerlobungöfaal fein —
imb alleö, ipaö und umringt, \ei 3^uge — reirf>e mir bie ^nb.
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ßlariffa, fo mir ©off gndbig fein woüe, bin id) bein für alle

'Reiten in 2eii> unb ^i^eub, unb füllte bieö 2tuge iinDerfeFjenö

ber &d)atten beö Xoteä bevüifven, fv weine ein fleineö iEränIein

ab meine IQitwe."

din Ici(f)fer (5rf)auber ging über ßlariffen ; fie tvav in l[)Di^ffer

@rftf)üffcrung anfgeffanben, unb unfälf)ig, nur ein einjig JDovt

ju fagen, legte fi'e ernff, wie mit finf)Iid^er 3(nbad[;f, il^re ^anb

in feine. 3'^!^'^""'^ afmcfe bange auf, ba^ fid) i^x 23ufen i)ob

unb fenffe, unb bie angerufenen ^euqen ftanben fobeöffumm

lf)erum, nur ber (^id^feniralb ftreufc feinen J^arggerud^ alö

2Bei^rautf) barauf, unb bie ©riUen girpfen Ieicf)ffinnig forf.

Ser alfe 3äger ffanb auf, feine 23üd)fe narf) Dorn gelel[)nf,

roie ein ©fanbbilb, unb !eine g^iber an il^m Derrief, rr»aö in

il)m DDrgelE)en fonne. D^onalb griff mif ber linfen .^anb ums

f)er, alö fud^e ev ^oi)annaü i^ve: — biefe, in ein !rampf[)affe0

©rf)Iuif)jen auöbred)enb, reicf)fe fie i^m unb brücffc fie lange

unb feff, gar nitf)f loölaffenb, g[eiif)fam eine ffummc, l^ülflofe

Siffe um eiariffaö ©lüif.

9tad^ einigen ©efunben fprarf)lofer ©emüföberoegung loffe

fi(^ fanft bie ©ruppe, unb ber fd^one @d[)n?ebcniüngling fraf

an (Slariffa, neigfe feinen DItunb auf il^re ©firne unb Hi^fe

fie evnft unb ru^ig, bie bemüfig trie eine erglübenbe ©lume

unter feinem .^aud^e baftanb. Dann aber fraf fie gu Rottannen

unb nai)m fie, wie in ben fd^onffen Xagen beö Dergangenen

@rf)n?efferglürfeö, bei ber .^anb, woi)l fü|^Ienb, roaö baä un-

fd^ulbige Jper§ neben i!)r in biefem 3IugenbIidEe Derlor. 3" 'l^ni

gemenbef aber fagfe fie beflommen bie 2öorfe: „9?onaIb, roirb

e& guf fein, maö n^ir fafen — ad), if^ bai^te nid)t an meinen

Q3afer! — fage, mirb eö guf fein, unb roaö n?irb nun ferner

§u fun fein?"

„^öre mid^, mein ^er§," anfroorfefe er, „n?aö längff be-

f^lo^ne (5arf)e n?ar. ^c^ gelE)e forf unb grpar augenblidPIid^.

dRit beinem ^erjen bin id) Derffdnbigf, nun gu beinem Q3afer.

duer (£d)lo^ ift in ©efaF)r. Unfer Xorfienfol^nö 23efef)Ien ffel^f
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öie 2lhtei\uuc\, — Me C>e|1iinmf \)t, bei &elec\eub)eit feitied X)urtf)i

jugeö .iBi(fiiigF)mifeii jii ne(>iiien. Xoi)'(enfi>l;n imb ic^ lieben

und feit frü()er 3^'^ ""& gerpiß bringe id) eö baf)in, ba^ man

euer hiirruloi) Jj>aiit^ gau^ unangetn|1ef lä\^t iinb ^l1ß auf beut

()üii)L'ere()rteu ^nup(e, &n»J nur iiub bk l)i'ilig ift, Pein einzig

^är(f)en gelüftet toerbe. ^rf) roel^, ba^ in biefer 3^'^ &"

Übergang gi'frf)ef)en »oer^e, uub foüte bod) eine 53elagerung

ftattfuiiJcu, fo iperbe irf) ^abl•i fein, um bcine beiben ©cliebten

ju fcfjül^en. 2Denn niifjt alle ^eid)en trügen, {o naf)t biefer

Ärieg frf)neU feinem @nbe; in ber 3^'^ '^9^ '4> deinem 33ater

allcö Dor, iiHiö er über nurf; ju tpiffen braurf)t, unb tucnn fit^

bie Derföbnten Q36Ifer umartuen unb ein (5cf)rei beö 3"^^^

burrf) bie l'öuber gel)t, bann, Slariffa, falle unfer (leined gefl

in ba0 gro^c allgemeine — id) {ud)e meine DTTutter, bringe fie

in euer £anb - — unb, (Jlariffa, f)ier an biefer Stelle, auf

biefer ()eiligen ^\\(el bee !2Dalbeä laffe id) und ein lieblicf) Jpaud

bauen, unb luoljnen tt^ir gleitf; md)t inmier ba, ^o befud;en

ipir bod) bie iaubeäid)e ©teile oft unb finb trieber iDie je^t

bie einfanien, loögebunbenen Äinber beö ÜBalbeö. — Unb nun,

bii mein Flc>pfenb ^erj, ber Qiugenbliif, ba^ bu bic^ an biefer

'ölume uvd) erlaben n>ollteft, ift Darüber, rüfle bicf; unb,

gebe @ott ber 3perr ©ebei^en unb ein ftcl)ea 2Bieberfef)en —
— nod) In biefer DHinute gel)e id). Sie 3^'^ 'f^ maßloö fofls

bar; barum brang id) )o )lürmenb auf biefe Unterrebung unb

fül)rte fie mit ©eroalt l)erbei. dXod) einen ©lief in bein

2luge! @o — acf), ed beurf)t mir gar \\id)t möglic^, ba^

id) fertgel;en füll."

Xränen umflorten feinen 23liif, aber fitf> f(i)nell faffenb,

reitf)te er bie ^anb an bie ÜIläbd)en: „2ebe tpo^l, Slariffa,

53raut! 2ebe tui)l)l, 3c>^onna, unb bu, ©regor, ®ott frf)ü^

bi(^; F)üte biefe beiben wie bie Sterne beiner 31ugen" — unb

fomit rooUte er flc^ roenben, aber ©regor ^ielt i^n auf unb

fagte: „D?onalb, in allem, xva& bu fag^te^, ifl Q3ernunft, i^

lobe bid) be0l)alb, nur in einem ift Xorl)eit, wie bu fie öfter
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\)atteft; baue an tiefet Stelle fein ^auö — bu fäteft bem

2Balbe in feinem ^er§en bamif roel^e unb töteteft fein £eBen

ah — \a fogar, roenn biefe Äinber roieber in i^r (3dE)lD0 gel[)en,

bann günbe jenes IE)Dl§erne ^au& an, ffreue Äräufcrfamen ouf

bie ©feUe, ba^ fi'e lieber fo lieblicf) unb fdE)ön tt>erbe, roie fie

eö mar feif Slnbeginn, unb ber 2BaIb über euer Safein nid^f

fcufjen muffe. — (So, \e^t gel)e, l^alte bii^ t>on bem ©eebatf)e

red^fö burcf) bie 23ud^enIeF)nen, bu geroinnff an 2[Deg — ffeige

bie gelfenleifer roiebcr l^inauf. 3*^ ''^^^ ^"^ überfül^ren, aber

unfere Ceufe foUen nic^f roiffen, ba^ bu ba wateft — fo ge^e

einmal, Änabc !"

Siefer aber blirffc n?ie auö Xräumen auf, unb nodE) ein

.^dnbebrud! — ein fefunbenlang Sögern — bann nalE)m er bie

glinfe unb fdE)riff enffd^Ioffen ber gelöroanb §u.

Sie DTtäbif)en faF)en il^n notf) lange, n?ie fid^ bie graue

©effalf in bem grauen ©effein regfe, roingig flein, biö nitf)tö

mel[)r fidf)fbar mar, alö bie rulf)ige fif)on im 9Tac]^miffag0fif)affen

fteF)enbe 2[Banb.

DTtan fa^ fi'd^ tt)edE)feItDeife an. 2öarö ein Sraum, ba^ in

ber 2BiIbni0 nur eben eine anbere ©fimme erHungen n?ar, al&

bie i|^re — bie (Sonne ftf)ien roie immer, bie QSögel jtriffd^erfen,

unb ber blaue 2BaIblE)immeI fa^ l^ernieber. ©regorö ©fimme

fonfe plD^Iid^ ved)t fanft in bie ^^röumerei : „©er OTann mu0

Sud^ feE)r lieben."

3f)r 2Iuge fd[)Iug mit einem frf)önen 23IidPe auf ju i[)m, bem

Döferlirf) Q3ere|)rfen, aber 3of)anna fagfe fd^merjDoU: „^ÖQe

fid[) aUeö jum ®Iüdfe enben!"

Siefe 2öorfe roaren bie einzigen, bie Don ber ®efellfd[)aff

über bie felffame 25erlobung gefprod^en würben, bie eben wie

ein un^eimlid^ ©d^attenfpiel auf iF)rer QBiefe Dorübcrgegliffen

mar, nid[)fö §urüdflaffenb, als ben fd^önen prangenben Soben,

auf bem fie noc^ ftanben unb über ben ffe brei fo oft in £ieb

unb ©nfrad^f geft^riffen. 2IudE) F)eufe ging man an ben 9?ul)e=

bdnfen, an ben 2I^ornffdmmen Dorüber unb bem 2Bafferfaben
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ii)vtt Duelle entlang, role immer, aber mit ©ebaiifen, nidft

wie imiiier.

Die im ^aiife fal)en gegen 21benb ben ^a^ev unb bir

Dlläb^en von ii)vem Spaziergange aud bem 2IF)ornn>äIbc{)en

jurücFM^ren unb tounbeifeu (Td) nur über bte eigenfinnige

Q3orjlrf)f beö 3ll(cn, ba(3 er fie alle jur ^ctoadjimg beö J^aufeö

inncr[)alB ber "Pflörfe ^ereingefperrf l)abe.

6ie (raten üon ber 2öalbtpicfe iu baf ^aud. — SlarlfTa

»par wd)t mcl[)r rul;ig — 3o[)anna uid)t me^r glürflit^.

2DaIbfeIö

Unb tie alte D'?uF;e tuar ipiebcr über bem ÜBalbe. 3"'

toeilen, roenn ba& (Tlberne @rf)iff, bie Wolh, einzeln burrf) tie

!8Iäue iie\)t, fo gebf unten ein ©rf)atten über ben 2BaIb, unb

bann flei^t tpicber baöfelbe fcfte 2id)t auf feiner ganjen breite

ober roenn taß (5tal)Igrau bed (3pätf)erbffeö feft über

bie ganje ^immelöfuppel gegoffen liegt, ^o tritt ein ©onnen«

llra^l ^erauö unb füffet auö bem fernen Surf)en^ange ein

golbned ^ledti^en, taa gegen ten ^anb g{e()t unb Don i^m

un|tcf>tbar in tie 2uft tritt, natf)F)er ifl baafclbe ®rau über

alle 2Deiten. Unb fo roar eö mit ben (3rf)tDef!ern,

@onnen iraren roieber gefommen unb roaren roleber ge^

gangen, aber fie rpurben immer fürjer unb !ül)Ier. ©regor

traf allerlei Q3orfel)rungen. 5)aö £or an ben PflödPen ffanb

narfjgerabe mieber offen, roeber gefperrt nod) eingeflinft, unb

bie DQTäbc^en (onnten n?ieber auf il)rer 2Biefe weit unb breit

gelten, unb fle taten eö aud). — 21m ^au]e fnmmelte jTc^ ge«

marf) eine (5cf)icf)t ©rennljoljeö nacf) ber anbem, oon ben

Änetl)ten aua ben ®aben beö 2DaIbeö gelefen; benn Oregor

lie^ nid)t gu, ba^ ein frlfcf)er ^aum gefällt merbe — eine

DKoodl)ülIe begann man über bie ÜBänbe ju toeben, boB

2Dinterfleib beö ^aufeö. — "Dev jarte, frfjtperfätlige @oI)n beö

6pätiaE>re0 fjatte jTcI) bereits eingefleUt, ber STebel, unb oft.
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tpenn bie ©d^roeffern an bev nod) immer fonncnirarmen

2Banb H)xev gelfen fa^en, bie einzelnen ©lanjblicfe beö Sageö

gcnie^enb, fo roogfe unb roebfe er brausen, entoeber ©pinnen=

tveben übet bcn ßee unb burrf; bie Xälet jief>enb ober filbernc

2|nfeln unb IBalbe&fiüäe burd)cinanber roäljenb, ein munber^

bar {5arbengett)üf)I Don 2öei^ unb ©rau unb ber rofen ^erbft:

gluf ber 2DäIber; bagu mifd)te fiif) bie ©onnc unb wob i>ei^e,

tt)ei^gef(i)mo[§ene SÜi^e unb !alfe, feuif)fe, blaue (Statten

F)inein, ba^ ein ©d^melg quoll, fif)öner unb inniger, alö alle

^^arben beö ^^rül^Iingö unb ©ommerö. Unb n?enn bie D^Räbd^en

bann il'o f(f)roeigenb l[)inau0fal^en, fo riefelte eö neben ilE)nen

leife, unb ein ober groei blufrofc 33Iäffer beö 2BalbFirfrf)baumeö

fielen ju il^ren Jü^en. (5ie fa^en ba unb faF)en felber l^erbff»

litf) frauernb bem ©if)aufpie[e ju, alE)nenb, roie majeffäfiftf) ber

2Binfer ^ier fein muffe, ba fidf) ilf)m i[)re 2öilbniö mif fD[d[)er

geierlid^feif unb Ofille cnfgegenrüffe. ^m ^aufe rourben

^auen, (3if)aufeln, (5if)neereifc, ßif)Iiffen unb anbere ©eräfc

angeF)äuff, um nid[;f eingefd^neif §u roerben ober burd^ ©d[;nec=

maffen Don ber 2öelf abgefdf)niffen.

©elffam ift ber Dltenfd^ unb felffamer fein Jperj. 2Bie ein-

förmig roaren Dor 9?onaIbö 2Infunff bie Xa^e, einet um ben

anbern, im 2DaIbe I)ingegangen ! Xäglid; biefelben garben,

biefelben ©fimmen, biefelbe geierlirf)feif unb auf bem ©ee bie-

felbe 2Binbffiüe, ba^ e& offerö roar, ald 'Ratten ffe £angert)eile;

— nun n?ar eine güUe, ja ein ©dEjauer Don 2Bonne über

ßlariffaö ^er§ gegangen, auöftromenb Pon jenem unbegreif=

litten ©efül^Ie, rooburdP) ber ©d^öpfer bie pvei ©efc^[edE)fer

binbef, ba^ ffe feiig feinem ^weäe bienen — aber bennodf) mar

ii)t nirf)f, alö fei fie feiig, ja ii)t wat, alö feien jene einförmig

gen Xage DorF)er glüd^Iid^er geroefen, alö bie je^igen, unb alö

"^abe ffe fidf) bamalö mel)t gead^fef unb geliebf. — (Sie bliiSte

faft mit 2BeF)mut barnad^ jurütf, n?ie fie fo gegangen roar

burd) bie ©feilen beö Söalbeö mit ©regor, mif ^ol}amien, un-

f(f)ulbig plaubernb, felbft fo unfd^ulbig toie bie ©rf)ri>efter unb
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bec ®rei0^ Me fo )d)öu an fie geglaubt Ratten, bann abenti

foffiiö Ulli) Ic(;rciii5 iiiiö ciiifrfjlafenb mit "^ol^annen, berni ein«

füüigcin Jperjfii fic Gdyat} uub d\cid)tiim tie\ev Qtbe getpefeii

iinb \eM: ein )c{)\veve^, fü^pd ®pfü()I üiig f7c im Jperjen,

f)imDpggeF)Pni> ihmi £»en jirci ©cftaifcn an if)rcr Seite, ben

fonft geliebten, miö fiic^enb einen Jreinben unb fntfjcnb bie

(Steigerung ber eignen ©eligPeit. O bu f)eiligeö ®oIb befl

0ert)iffenö, n?ie frfMicU unb frfjön fivaffl bu bae ^erg, bad be»

ginnet, felb|1tfürf)tig ju tuerben.

3o[)a"na, rpie übeifcf;üttenb nurf; bie Üiebe^beiueife iF)rer

©rf)tpefter roaien, unb DieIIeirf)t eben barum, fül)lte rec^t gut,

ba^ fie etwa& Derloren — nid)t bie Siebe bev ßc^tpefler, biefe

tpor ja nocf) grüfuT unb jartcr, nic^t i\)v früf)er gegenfeitig

Xun unb Üüüubcln, ba6 wat wie el)ebem — waä benn nun?

@ie tpu^te ed nicf)t; nber ed rpar bd/ jeneiS ^rembe unb Un^

juffänbige, bnii fid) wie ein Xotea in ihrem Jpcrjen fortfrbleppte

;

— jle liebte (51aiiffen nocf) I;ei^ei- als fvü^ev, weil fie i^r er«

barmte, ober oft über!am if)r ^erg, loie ein Äinb, ein^eim«

»rebgefühl narf; ber Q3ergnngenbeit, unb biea trat bann iw-

tveilen bei ben geringfügigl'ten Singen Ijeroor, bie fid) mit ein

paar ^äben gurücffpannen in bie S^it, bie eingig ftf)ön unb

einfach loar. ©o famen fie eineö Sogeö ob bem (See über

ben 25erf)au l^erüber unb traten auf ein 23irPenplü5rf)en [jinauö,

baa fie im ©ommer feiner Jpi^c roegen gefloFjen F)atten; benn

efii lag in eine ^e\)enbud)t f)inein, pon ber bie (5onnenf{raI;Ien~

glüf)cnb roiberpradten. ^e^t flo^, n?ie fuße DKilrf), ber laue

DTarf)fommer um bie weisen (Stämme unb um i^re einzelnen

golbgclbcu ©lätter; er flo^ ^iex wärmer unb fc{;meitf)elnber

ob an jeber anbern (Stelle, unb iric fie oonrävtd \d)vitten,

Qewa.l)vten fie, orbentlirf) fonberbar in fo fpätem ^evbfte, eine

ganjc QJerfammlung jener fcfjönen großen Xageöfalfern, bie

Pon ben Pier buuficn, bcinai)e ft{)tpar5en glügeln iiu't ben

gelben DJanbbäubcrn ben DTamcn Trauermantel erhalten haben,

teilö auf bem tpcißen (Stamme jl^enb, bie bürftige ßonne
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)urf)enb iinb nad) 21rf tiefet Xieve in betfelben fpielenb, inbeiri

\ie bie (5^"9^'' fatf)fc auf; iinb julcgfeti — ober Inbem fi'e inif

unl^örbaren gIügcIfdE)Iägen um benfelben ©famm l[)eruinflaffcr=

ten, auf bem bic anbern fa^en. Sie DTtdbd^en blieben übers

rafd[)f ffel^en unb bcfrarf)fcfen ba& felffame ©d^aufpiel. ©ie

jarten üRäntel rraren Don fo tDei(f)ein unDerle^fem (5amfe, bie

SSänber Don fo ftifc^em, bunÜem ©elb, ba^ ^oi^anna augen=

bliiflicf) auörief: „D i^t armen betrogenen Singer, il^r feib

nod) Äinber unb aüe nod^ in eurer Äinberffube DerfammeU;

bie roarme ^erbfffonne bie(e& 'Jßla^en log eud^ ^exauß, unb

nun feib if)r ba, unl^eimlid^e ^J^emblinge biefer Sonne, fragen

glügelfif)lage0 in biefem 2Ifferfrüf)[inge unbgemi^ feF)r lf)ungrig;

benn wo finb bie ©lumen unb bie £üffe unb bie fummenbe

©efeüfd^aff, bie eud) ba6 ^cr§ eurcö 9?aupenleben0 Derfprarf)

unb Don bencn euer ^uppenfdE)Iaf fräumfe. — (Ziie toerben alle

!ommen, aber bann feib i^z längft erfroren."

„Sa irret ^t)V Surf), Jungfrau," fiel ber alte 3äger ein,

„cö fommf nur barauf an, ob fie fi'd^ oermäf)Ien ober nid)t.

Siefc Xier(f)en fterben balb natf) ilE)rer ^od)^eit, unb n?ie oft

i^abe icf) niif)t eine DItutter tot an bemfclbcn ^tvei^e j^öngen

gefunben, um ben ffe i^ve diev gelegt l^atte. 2öenn fi'e ficf)

aber nid[)t t>ermäl[)Ien, fo erffarren fi'e, unb fel[)t, in einer g^Ifen;

ri|e gebudft, oft in ©ö unb (5rf)nee gefroren, überbauert biefea

jerbrei^Iid^e 2Befen ben l^arten 2Bintcr beö 2öalbeö unb erlebt

bann feinen oerfprod^enen grüf)Iing. Jpabt 3|)r nod; nie f«f)on

beim erften Oonnenblicfe, rocnn notf) faum ^alm unb ©raö

l^eroor iff, einen galter fliegen gefeiten mit auögebleid[)ten, jer«

feilten glügeln, tt>ie ein DoriäF)rig oerroittert Slatt? — Sieö iff

fo ein Übcrrointerer.

"

2Iber 3Dl)anna antwortete nid^t; bie dlebe beü 2IItcn fiel il)r

mie ein (Stein auf ba6 ^erj; ed rourbe il)r faft fo roef), ba^

fie nirfjtö rebete unb ber armen ©d^roefter nad^fal), bie oot-

auöging unb i|^re ©ebanfen längft f(f)on Don ben galtern ab'

geroenbet ^atte.



„!Dt> in unfrem (darben ju J^aufe find aber audf Dirl (iifti^

gel- uiib )"if)öiier/' fachte fi'e enMirf) 511 ®rfgor, „fonfl f)äffe

(£Iari|'|a frfjtMi incf)i- auf \ie unb auf unfere Dvcbe geachtet."

21ber ein Xräneii (topfen tarn i^v in bie Qlugen.

®regor ftf^trieg uiib frf)üt(el(e &en ^opf.

(3d)oii fviibtev einmal, ^a )ie eö felbft nirf)t roußfe, i)atte er

if)r fcfjtpereö ^erj bemerff. S^vei Sperlinge roaren bie Q3eran-

laffung gewefen. 2Ilö nätnlir^ 3of)anna einmal nacf) beni

OTiüageffcn auf ben ßöller fraf, um ben Jpüf)nern bie 2)ro-

famen f)inabjutDerfen, fo bemerffe fie unfer if)nen iwei biffrr

mt'nfrf)enliebenben 25ögel, mit f)afiigem junger Don ben ^ör»

nein piifenb, tie für bie ipiibner balagen. ©ie erftf;raf beinahe

freubig, benn fie meinte, jlie Pönnen nicf)t anberd alä Dom
Q3aferF;aufe gefommen fein, unb eine foIcf)e 2De^mut fam über

fie, ba(j i()r faft ein ilBeinen onfainü —

„©regor, oerfc^eucfjt fie nid}t," rief fie (>inab, „ba^ fie if)r

DTIittagebrof oerje^ren fönnen, e^e fie ii)ve weite d{ei)e loieber

antreten."

„(5ie reifen i\id)t," antioortete er, „benii fie finb frfjon brei

Xage f)ier. ©iefer 35ogeI \ud)t ben DKenfrfjen unb finbet if)n

]'elb\t in ber 2DiIbni0, um in feinem Jpaufe gu tDof)nen. 2Benn

n?ir über 2öinter ba finb, biefe bleiben getoi^ aud) ba."

2fo^anna frfjante järtlirf) I)inunter unb lie^ Srofamen unb

Iränen fallen, — fie tvii^te nid)t, roarum il)r ^erj bebrängt

fei. ©u a^nungöDoUe Unfrf)ulb! — ©er glänjeubtoei^e

ßerap!) beiner (5cf>iDe|1ecliebe fül)lf fftf) bebrütft burcf; ben,

ber feine bunflen @cf)tpingen im Jpergen ber (5tf)trefler reget.

Unb bennorf) ging fie I;iiiein unb 50g Slariffen I)eraud, um
il)r bie (Sperlinge ju jeigen.

©regor füF)rte „feine Äinber" toie Dor unb eFje burc^ bie

iOälber unb jeigte ihnen boi? allgematf;e 2Biiiterrüften, ba&

langbärtigc DKooö ber 23iifen unb Xannendlle, bie fliegenben

IBalbfamen, unter bie bürre J^üUe ber ®räfer unb Slättrr

fii)lüpfenb, baa 2lbfallen ber legten .^imbeeren unb baa Q5fr»
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füinmcrn ber nod) iiirf)t gegeifigfen; er geigfe il^nen an ben 2aub'

jtDcigcn fd[)Dn [e^t bie QSorbilber ber !ünfffgen 5rüE)Ifng0!nDfpen

in i^ren braunen Rangern. Sie 5irf)fengefrf)Iecf)fcr ftanben un«

Dcrdnberf in büffer^grüne DTtdnfel eingeF)üUf, auf ßiö unb

ß(f)nee F)arrenb, unb ber Sid^baum l^ielf fein rafcf)e[nb £aub

feft in ben faufenb §äl[)en gingern. ^a, ©regor malfe if)nen

fd[)Dn bie fünffige 2Binferf(f>önl^cif Dor: an l^eiferen Xagen iia&

©längen unb glimmern, baä £eud^fcn, (Spiegeln ^iev unb borf

unb oben unb unfcn, ein burif)brocf)ner di&palaft ber ganje

2Balb, jart wie ©pi^engeroebe ilf)reö Äleibeö, ja faufenbnml

jarfer l[)ängenb Don Si^^'B 5" S^^^Qr bann bai Äraif)en, roeun

eine (5c^nee= ober dislaft hxid)t unb bie feffe, falfe 2uft evfc!)üU

text — ober trenn fie nad^fö bei £itf)fe in ber roarmen (Stube

fi^en, fein 2üftd)en um bai ^auö, oben aber ITauroinb geF)f,

ba^ bie 2BäIber feufgcn, unb ^ie ba6 ferne 2Belf)en unb (Saufen

biö in ilf)r 35effc Igoren ober ba& Ä'narren unb ©irren ber rei;

benben (Stämme unb Dom gclfen ba& 23red^en unb fallen ber

£aroine — ober im (5j^üf)Iinge, n?cnn bie neugebornen SädE)C

näii)flid^ aUüberaU Don ben ^öfjen raufd^en unb alf)nungöreid^

anö Df)r fd^Iagen eö iff feine ^a^ve^^eit, in ber er nicf)f

bie 'Jßva6)t beö 2öalbeö gefeF)en.

dt bid^fefe unb er§äl)[fe auf ben 2öanberungen, trie frnl^er,

unb fd[)rt)ärmfe ffrf) in !pi[)anfaficn unb ©efüf)Ie ber dinöbe

lE)inein, tt>ic fvü'^et, aber ber bidE)ferifd)en Diebe fel)lte \e^t baä

biif)ferifd[)e D^x; benn ex in feiner dinfalt wu^te nid)t, ba^

(Elaxi^^a Diel offer an ERonalb barf)te, ab er fclber, unb 3"'

E)anna an (Slariffen. Dafür aber, roenn fid^ je|f ein Di}X für

iF)n auffaf, fo fielen feine 2öorfe in empfäng[idE)ere, frf^roülere

^ergen unb lodEfen auö i|)ncn Slumen empor, großer, bunfler

buffeuber, alö je guDor.

QSom Q3afer tvax feit langem gar feine 25Dffd^aff gefom:

men, ©regorö dntel blieb auö, unb gu if)rcr Unruhe bauerfe

fd^on bie Q3erfd[)Ieicrung beö ^immelö über Dierje^n Xage, fo

ba^ man nit^t gegen 2BitfinglE)aufen feE)en fonnfe.
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Sie Äohlmeife n?ur&e nlrf)f meF)r gpF)örf, ber Ärammcfd«

poi^fl tpnr fmf, iin& fn)1t föt^litf) %oc\ fid) burcf) ben grauen

^imiiiel ^cl• graue Jvii^i'" öer 20an bergan fe, narf) ©üben

jie[)enb.

Dff, roenn bei Dlacf)(ncbel über ben (?ec fanf, riefenarmigi

(3rf)a((en burrfjeinanbergriffen, unten am 2Daffer geftalflofe,

frf)tDarje Singe ftanben unb bie )anfte OTc»nbe0frf>eibe übei

all ben Perlenflür ein (rübeö, gef)aurf)fe0 ©elb go^: fa^ bat

l'rf^öne Paar in bein bereife gefjeijfen 3'f""ier, burrf) beffcn

genfter ibr i?anipcnlirf)f gelbne g^ben binauöfpann in bie (Sih

bevnai^t beö DTebcIö, unb GIari(|a gog all iljr hieben unb il>i

^ojfen in bie ^arfenföne, unb 3ol)anna faF) j7c liebreicf) unb

crbannenb an, in il;rcni ^erjen benfenb, o, eö i^t nic^f gu(

\o — mir al)nt, eö i)l nirf)t gut ) o . . .

„2Bic fcf)ön er ift, unb irie l)olb er unfre ©pradbe rebet",

fügte ßlariffa plöPilic^.

„2lber", entgegnete ^o^anna, „eine« Xageö irirb er fort'

gc{)en unb ein .^elb werben, tPic fie fagen, b. (>. er iDi'rb

OTenftf;eiib[iit i»ergie(^en, wie bie anberen, vl)ue um ben ©runb

gn fragen, tpenn nur 2lbenteuer unb ®efal)v babei ift, unb ba

wixb er firf) erft gro^ unb n>ürbig bünfen. Älebt aut^, rolc

bu fagft, norf) fein Xropflein beutf(i}e6 ©lut an feinen .^än:

ben, ^o tüiffen trir nirf)t, ob efl nirf;t in bem Qlugenblirfc ber

gall fein fann, al« ipir F>ier rrben^ ober morgen ober über^

morgen es ift ein barteö, getoalttätigeö ©efrf)Ierf)t — o

luie ^a^\e id) fie, bie\e DKänner!"

ßlarijja lärf)elte feiig unb fc^üttelte fanft ba& ^aupf.

@nblicf; loar ein 21benb gefommen, ber ungleirf) feinen grauen

Q3orgängern fo rein unb falt, wie eine aua ©olb gegebne

Äuppel, über bem 2BaIbe (tanb unb aut^ blieb, ja bed

DXadbtö frcf) nut einem Übcrmaf? ber (Sterne füllte, ba^ man
meinte, jle hätten nid)t pia^ unb einer benii}ve ben anbem.

(Jine fel)r falte DXad^t folgte, unb al& bie ©onne aufgegan«

gen, fianb ber ganje 2Calb in toeißem D?eife ba, in lauter
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roci^n ^unfcn brcnnenb unb gli^ernb, )o biä)t, alö wäze

nad^fö bev ganjc ©fernenl^fmmel auf il>n F)erabgefunFcn.

©regor gab n\ä)t ju, ba^ man im D?eife unb bev DQTorgens

näffe aufbved)e, fonbern erft gegen DTtiffag, alö ber ungcrpölEjns

lid^ !alfen '3Xad)t eine ungen?DlE)nIii^ |^ei0e (Sonne gefolgt wav,

tvaten fi'e ben 2öeg auf ben evfe^nten SSIotfenfelö an.

©ie n?aren ie|f lange nfd^f borf geroefen. 2Bie Deränberf

tt>ar ber 2BaIb! — Siö inö fernffc 35Iau jog fid) ba& gaF)Irof

unb ©elb beö ^erbffeö, trie ftf)n?ad^e blufige ©frcifen burcf)

baö Säminerbunfel ber 3TabeIrt)äIber gelE)enb, unb aUeö mar

rulf)ig, g[eitf)fam ergeben l^arrenb, ba^ eö cfnfdfjnele. 9tur ber

Jpimmel, fo lieh unb rein rt>ie einff, oI)ne ein einjig 2Bö[fIein,

jog über bie fd^roeigfamc 2BaIbeöfrauer binauö. 3i''lf>'^"no fanb

bur(i)auö ben fleinen blauen 233ürfel niif)f am 2öa[be0ranb,

n?ie )e^t fie iF)r 2Iuge aud^ anftengfe unb roie flar unb faff

roefenloö bie Jperbffluff aucf) roar. Slariffa, n^ie gen?5t)nlirf),

rid^fefe bad dio^v aber autf) fie fanb baä ©ii)lD^ nirf)f,

fonbern vüäte unb rürffc am 2BaIbeöfaume entlang unb roieber

gurütf, fic )a^ roof)IbeFannfc Biegungen unb £inien, in beren

3Xä^e ba^ (5d^Io0 fein fcQfe, enblid^ erHdrfe ]id) baß

Diäffel: roenn aud^ nirf)f am ganjen ^immel, fo lag bod^ an

bem fernen !2BaIbfaume ein fleineö SööIÜein gerabe ba, wo fie

ba& Q3aferl^auö feigen foUfen. ©regor glaubfe, fie foUen em

roenig roarfen, etwa Dergelje eö balb, n?enn eö nid^f fei wie im

Jperbffe fo off, ba^ ber STebel an einem eingigcn Üeinen ^unFfc

angufd^ie^en beginne roie ein unbebeufenb 2ööI!Iein, ba& F)erein=

I)ängf, biö er fid^ fd^neü Dergrö^erf unb enblitf) gan§e 2öalb=

ffrerfen ein[)iiUf. 2öenn le^fereö ber ^aü ift, witb morgen ge;

n?i^ fdP)lcrf)feö 2Beffer fein, unb bann F)arren fie t>ergebenö.

©ie roarfefen. —

3Iber roeber Pergrö^erfe fi<^ baö ilBöIflein fonbcrlid^, nodf)

aud[) Derjog eö fid), biö fogar ber ©reiö barauf brang, bie

(Sad)e für i>eute ganj aufzugeben, ba ber 9Tad[;miffag je^f fo

Furj fei unb fie bod) bei ywei ©funben braud^en Fonnfcn, bi&



{ie in H)v S^ciua fämeii. [)Korgen fei Qewi^ allen Qin)eirf)eii

iiarf) ein iwd) frf)önercr Xac\, iinb er ipcrbe fie fobaiin fo früh

al0 iiiöiViii) I)crauffü[)icn. OXod) bvei-, iwd) Dieniml fa[)en |le

i>urd) taa Dlo^v, aber oi)iie (Srfolg, iinb f\e freiiiifeit jTcf) rnd:

lid) mildern uiib iinriir>i9 Don bem 'piahe. — DTTnii laiigfe ju

Spau\e a\\. £)ie|clbe golDiie, iuiiiiberfr{)öne Äuppel, luie gefJern,

baiife
f1(°()

aud) \)evite abenb über die biiiifleii, abeiibfrifd^en

2öalöl)ö^eii auf, unb baffelbe 2DimmeIn öcr ©eftirne folgte,

wie gc)1eni, aber faff nod) b'\d)tet, alö fänfe bcr ganje Spxnu

inel in einem leifen, helfen (5cf;neeregen nieber, tooraud ber

!21I(e einen not^ flareren £ag prup[)e^eite.

Qllleö fiid)fe bie D?nl)e. ©regor Derbrarf)fe eine fdywext, fum^

inerDülle 9tnii)f.

(Snblicf) Fani ber DTtovgen. ©iefclbc fpiegelrcine (rönne ftieg

berauf, toie geftern, unb beleuc^fefe ben D?eif, ber f(f)neU \o

©laft ald ©raö ber ^^cralterung unb bem Q^erfalie entgegen:

fü|)rte. J)ie DTtäbtf^en brnngfcn ben ®reiö, aber er bieß fic bie

reine DKiffagdluft eriuarfen.

(Jnblicf) brac{;en )1ie auf, irieber i>ou einer faft E;eißen Sonne

geleitet. 3'" @inporfteigen fonnten \\e xedyt ^ie Q^enrüflungen

beß Jrofteö hettad)ten, loic not^ rücfgebliebene ©lätter rof!«

braun ober blutrot ober oergelbt am Straurf)irerFe {fingen

unb loie ^ie (^arreuFräuter unb bie glätter ber Q3eeren unb

bie aufgefrfjo^nen (5cf;afte gleic()fam gefotten unb fcf)Iapp {)er«

abl;ingen.

3oI)auna roar bie erflc am ©ipfel bei gelfend unb er[)ob

ein (auteß 3"'^^^"» ^^"" i" ^^^ gladFIaren £uft, fo rrin, ala

iDÖre j7e gar nid)i ba, \tanb ber geliebte fleine 2Bi"irfeI auf

bem ÜDalbeöranbe, oon feinem 2BöIFIein me^r i^erbetft, \o

beutlic^ ftanb er ba, ald mü^te fle mit freiem 21uge feine Xei(e

unterfrf)eiben, unb ber Jpimmel roar oon einem fo fanften

©lanje, q\& ronre er aui einem einzigen @bel|leine gefii)nitten.

(Jlariffa f)atte in5roiftf)en baö Diofjr hefefii^t unb gcritf)tet.

2luf einmal aber fah mau pe jurücftrefen unb ihre fingen mit
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fontevbavem 21uöbiu(fe auf ©regor ^eftexi. ©ogleid^ fraf 3^'

l^anna von bad ®laä, bet 2©ürfel ffanb bariniien, aber ffclf)e,

er l^a^fe fein ©ad^, unb auf bem !)2tauertperfc roaren frernbe,

frf)rüar5e gletfen. 2Iud^ fie fuF)r jurüif — aber als fei eö ein

läd^crlidE) ^uffbilb, i>a& im 31ugenbliife Derfrf)tt)unben fein miiffe,

brängfe fie fogleidE) il[)r 2Iuge roieber Dor baö ©laö, jebotf) in

berfelben milben £uff ffanb ba&felbe ©ilb, ange[euif>fef Don bev

fanffen (Sonne, ruf)ig, ffarr, jum Snffe^en beuflicf) — unb bev

glänjenbe, Fjeifer fun!elnbe Xag ffanb barüber — nur gifferfe

eö ein n?enig in ber £uff, wie fie angeffrengfen 31ugeö l[)inein=

falf); bieS tvav aber bal^er, toeil ilE)r ^erj pod^te unb i^r 2Iuge

ju rt)an!en begann.

2II0 fie fid; nun Df)nmädE)fig jurüiflelf)nfe, l^örfe fie eben, n?ie

ßlariffa mif fc^neebleic^em 21nfli^e fagfe: „(£ö iff gefii)el^en."

„da iff gefd^el)en," ermiberfe ©regor; „mir a^nete geffern

fcf)on auö bem fanffen, unben?eg[iii)en 2Bö[fIein — aber laffef

mid^ eö aurf) erbliifen."

DTtif biefem 2Borfe f(f)aufe er in bai 9?ol^r, aber ob auii)

fein 2Iuge burtf) Übung oielinal fd^ärfer n?ar, alö baö ber

DItäbrf)en, fo falf) er bod^ audE) nii^fö anberö alö fie: in fd^oner

^lax^eit einen geroolfigen Xurm oon bem 2BaIbranbe empor:

ffeE)en oF)ne £>ad^ unb mit ben fd^roarjen 23rfinbfIedPen, nur

fcf)ien eö i^m, alö fd)tüebe nodE) eine gan§ fd^road^e blaue

Sunfffrf)iii)fe über ber D'Juine. @ö tvat ein unl^eimlid^er ©e^

banfe, ba^ in biefem 31ugenblidfe borf oielleid^f ein geroalfigeö

Äriegögefümmel fei unb Xafen gefrf)elE)en, bie ein D?tenf(f)en=

F)er§ gerrei^en fonnen; aber in ber ©ro^e ber 2öelf unb beö

2öalbe0 n?ar ber Xurm felbff nur ein ^un!f. 25on Änegöge=

fümmel roarb man gar nirf)fö inne, unb nur bie läd^elnbe,

fd^öne d{ui)e ffanb am ^immel unb über ber ganjen dinöbe.

@ö ergriff i)avt baä ^er§ beö alfen DItanneö, ba^ er mif

ben 3äf)nen fnirfd[)fe, jebodE) er faf nid)t ben geringffen (Scf)mer=

jenölauf, fonbern Dom 9?olE)re megfrefenb, fagfe er: „Sa l^aben

fie efiDOö baoon, rt>enn fi'e ba& alte ©aif) abbrennen/ n?D man
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ol)\\ebica bcili> eiu ueuca [)ättc feigen niüiJen. — IQaa er tod}

für ein cifn()incr iliieg^rnniin i]t, euer ^a(er; er t^at efl ge«

rnbe fo Dorauögefngf. £rö|1[ef eiirf) mir, meine Äinber, -

lilariffa, fii^aut uhht fo fii)ve(!tl)aft auf einen ^^nnff f)inan0!"

„3o," eriuiiJerU' pc laiigi'nm, „önö Sncl) ift Derbrannf tpor=

ben, baa fe[)en trir, aber waß nod) gej'c{;e()en ift, baa fel)eii

irir nu'( bicfcm ^tobrc nirfjt fagf, luarnm ftMnnif duev

iiutel Oic\h\n\ub i\'\d)t, trarum Feine 35otfti)aft |'rf)on feit

JOorfjcnV"

,/Ü^eil ii\d)ta ent)'ff)ieben n?ar/' fiel ©regor ein; „geflem,

oorgcftern fnim C»er ißrnnö erft ftntfgefunben ^abeu, öarum

iDirb unb nni^ morgen o^er übermorgen !öo(frf)aff einhreffen,

ja trcr ti^eiß, ob jTe nirf;f frfjon unfer im Jpanfc l)avvet. Äommf,
— e6 gefrf;ü^, waü \vk oorauö UMij3ten. — Saß ein ^aua vev=

brannf oon bnrtf;jiel;enben ^cerF>anfen mürbe, i]t md)t& 21b:

fünberlid;eö imb tpirb off in bicfem 5lriege gefcf)ef)en fein."

„Qlber jrrei D'Jtenfrf^en toaren in biefem Jpaufe ..."

„llnb einer baoon", nnferbrnif; er, „mar einft ein großer

Krieger, ber geioi^ für 'Jlbjug unb @elei(e ober für e[)rlicf)e

Jpaft nn(er[)anbelt I)aben ipirb."

„Unb ein nnbrcr tonr babei," fnF)r (5Iariffa forf, „ber fagte,

tü^ auf bem ()oii;uere^rfen Jpanpte Fein einjig ^ävd)eii foüte

gelüftet merben."

„Unb e0 tonrbe and) Fein einjiged gelüftet, roenn ^'{onalb

gugegen luar ..."

„Dber?"

„da ift aud) auf feinem Raupte Fein einjlged meF>r Fe«

benbig."

3iPei angftooUe ©efirf)ter faf)en in ma^Iofer iBeflürguitg

auf i()n.

„OJlad)t mirf) nirf)t felbfl jum Xoren," rief er nnipiUig an«,

„unb jagt mir iiid)t Finbifrf)e QIngfi ein — i(!^ fage eu({) ja, ed

ift nirf;tö gefiiieben, toeilit ju imoernünftig tiuire barum

gebt eure ßorge unb euer Spev^ in ©ottea Jpanb unb l^avxtt
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naif) eureö 23afer0 2Biüen auf bie Snffif;eibung. Äommf,

neF)mf roeg baö 9^DF>r unb laffcf unö ben ^eimrocg fu(f)en."

2I6ßr fiß naf)rnßn baö dio^v nid^f roeg. Sladffa roarf fid;

ncuerbfngö Dor baö ©laö unb ^di) lange lf)inein — ober bie:

felbe eine Soffd^aff n?ar immer barinnen, boppelf ängffenb

burd^ biefelbß ffumme (Sinförmigfcif unb ÄIarF>eif. 3Iud^ ^o--

l^anna ^al) ^inbutd), um iF)n nur Qewo^nen ju fonnen, ben

broF)enben, unl[)eimlicf)en 31nblid!; benn fobalb fie baä 2Iuge

megmenbefe unb ben fd)6nen blauen iZBalbbuff fal^, rt»ie fonft,

unb ben lieblid^ blauen 2öürfel, tpfe fonft, unb ben lad^enben

blauen ^immel gar fo prangenb, fo tvav eö il^r, alö fönne eö

ja gang unb gar nid^f moglic^ fein — unb roenn fie roieber in

iia0 ®[aö fal^, fo wata, alö fei felbft ba& l^eifre girmamenf

büfter unb fdE)redP{)aff unb baö 2BaIbbunFeI ein riefig l^inauö=

gelf)enbeö frf)rDar§eö ^a^vtud).

ßnblicE) — Slariffa fa^fe fidE) guerft, unb ben ©ebanfen Der=

roerfenb, ben bie erfte ^icberl^affigfeif eingegeben, uämlid^ alfo-

gleidE) aufjubred^en unb, foffe eö, tDaö eö troQe, baä 33afer=

l^auö gu fud)en, fd^Iug fie Dor, oj^nc Säumen in ba6 ^auö §u

gelE)en unb fogleirf) einen ber Äned^fe auf Äunbfc^aff au0ju=

fenben unb, bi& er §urüdPfelf)re ober ein anberer 23Dfe eintreffe,

bei DDrficf)figfter Seroai^ung ber 3u9änge im Jpaufc ju Der;

lE)arren. ßogleid^ nal^m fi'e aud^ baß dio^v ab unb fdE)ob eö

ineinanbcr, fid) felbft unb ^Di)annen {eben ferneren Slidf ffrenge

Derfagenb, um nid^f länger ben untäfigen ©d^merg unb bie

DieIIeidE)f unnöfige 3Ingft §u näl^ren.

3[of)anna, mit einem ©d^mergblidf, lie^ eö gefc^el[)en; aber

eö loberfe in ilf)r aui^ Seipunberung ßlariffenö auf, bie tpieber

i^rc fd^öne, ftarfe (Bx^weftev geworben, ber fie flirf) fonff fo

gerne unb fo liebenb unferroorfen l)atte.

©regor biüigfe alle&, nur nirf)f baß 2Begfenben eineö Äncd[)=

teö. „duer Q3afcr", fagfe er, „roei^, ba^ iF)r bieö 9?ol^r ^abt

unb Don bem Ofanbe ber Singe unferri(f)fef fein müffef; er

tvirb baf)er feine DTtinufe fäumen, eiid} baß 3^älE)ere !iinbjufun.
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— ©er ^ned)t (öuute in ^f'^Pö^oiiö geraten unb In ber SIngf}

fiiren 3Iufen([;a[f offenbaren."

'Die DIldbr{;en )al)eu ein unö gaben narf).

9Tocf) einen traurigen Sliif taten j7c über 2Beite unb 35reite

ibrer f)crb|1Iicf)cn 2BiIbniö, nnb bann Derlie^en ffe ben ®ipfel

iF)re0 uielgelicbten Jelfenö mit ®efü[)(en, )o gnuj anberö, alö

fic fonft immer ^erabgefiiegen n^aren — mit Ql()nungdgefiit)(en,

bie jebe ^cimlic^ angftDoU trnljte nnb ber anbern verbarg unb

\ie au ii)t befömpftc.

2Im @ee |lfanben bie gtrei rn[)igen^ bunflen @effalten ber

Änec^te, tie auf fie toarteten; man beftieg ben JIo^ unb fuF)r

über, ©regor ließ baß JaFjrjeug anbinben, unb alö man burrf)

ba& 'Pfaf)Itor eingegangen n?ar, rourbe e& eingeflinft unb mit

ben D?iegeln Derfrfjlojjen. Dlarf;fö löfeten ffrf) bie Änecf)te im

2Darf)en ab.

DKorgen erfrf;ien uub Derging, aber fein ^ote wat ge-

fonnnen.

Sbenfo übermorgen.

Unb fo perging Sag um Sag, bi& if)rer eilf Dorüber tparen,

cF)nc ba^ '^otfd)aft gefommen. ©regor gab narf) unb gelei^

tete fie not^ einmal auf ben gelfen. URit berfelben jlarren &n=

farf)F)eit ffanb bie dxuiue am ÜBalbranbe, trie beö crfTen Sageö,

aber nirfjt ein Jpaurf; einer anbern ?tarf;ric^t n>ar oon if)r Fjers

übergekommen. 'Die 3Ingfl mit breiten frf)tDarjen glügeln fenfte

firf; auf Xal unb 2BaIb.

@nblic^ fanfen bie erften loeißen, jarten (Sc^ueeflorfen in

ben bunflen @ee — unb man l^atte nun bod) einen ^nerf)t auf

jtunbfrf)aft auögcfenbet

2iber au^ er i)l nirfjt toiebergcFommen.

2D a I b r u i n e

/cluf grünem ÜDeibegrunbe )tanb ein gemaltiger oieredÜger

iTurm, Don jerfaUenbem 3In^enn>erfe umgeben, dv ^atte fein

Sarf), unb feine D^ingmauern Ratten Feine Sore, gerabe, tpie
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er notf) F>cufjufage fte'^t — abet er frug nodf) nid^f bic DcrrDif=

texte graue Jarbe feiner blp^gelegfcn ©feinmauern, n?ie lf)eufe;

fonbern mar notf) beHcibef mit 2Inn?urf unb Xünd^e, nur roar

bcren üiein^eit befd^mu^f mit l^ä^Iid^en Sranbfletfen, auä ben

genffern auöge|)enb unb, wie ÄDmefenfaF)ncn, aufroärfö gielenb.

2{u(f) mar in bem äußern DTtauerroer!e mantf) fiefe 23erroun=

bung erfi(i)f[id^. Ser D'Jafen uml)ev tvaz Derfd)tt)unben unb

glicf) einer geffampffen ^^eune, Don tiefen 9'?äberfpuren burd^=

furd^f unb l^ie unb ba imt einem DerfDE)Ifen Saume ober

Xrümmcrn unbefannfer ©eräfe bebed^f. ©ie greife &tiüe unb

ein reiner ^immel mif freunblid^er ST^oDemberfonne fd^aufe auf

biefe lEobeöffeUe nieber. Äein ©ebanfe eineö J^inbeö mar

ringöum ju etfd)auen, abet auci) fein einzig, anbereö lebenbeö

2Befen ffunbenroeif in bie O^unbe; bie puffen n?aren Derbrannf,

unb ber Dvt gn'ebberg lag in Xrümmern. ®IeidE)tDo|)I ffieg

ein bünner blauer D^Jaud^faben auö ber 9?uine ju bem bunflen

Jpimmel l^inauf, alö wäre fi'e von irgenbeinem menfd^Iid^en

2Befen betvol>nt. ^a, man ^al> fogar über ben 2Beibeboben,

ber groar norf) nid^f befd^neif, aber feff gefroren roar, einen

D^ieifer eilig bem 2^rümmerrt)erFe gureifcn. @r jtpang bad Ißfevb

burd^ ben roeifflaffenben Xorroeg über lf)erabgeffür5fe ©fein:

frümmer l^inein, banb eö, nad)bem er abgeffiegen, an bie

©fange eineö eifernen g^nffergifferö, Don beffen ©imfe nod)

ba& gefd^moljene ®[aö wie fd^mu^igcö @iö F)erabE)ing, roanbfe

fid^ bann fc^nell roeg unb brang burdE) ba6 fjalbDerfd^üffefe

Xov in ba& 3""^"^^ ^^^ Surmeö. ^ier burd^ auögebrannfe

Xüren unb g^enffer glo^fen iF)n ®änge unb ©emäd^er an, bie

il^m frf)auerli[f) fremb t>orfamen, unb au& ii>ven Sp6t)lunqen

we'^te eine ungafflid^e £uff. Sennod^ enfbedffe er balb eine

E)6l3erne Xreppe, au& nod) frifd^en Säumen gegimmerf unb

mif geF)auenen Pfoffen überbedEf. (Et ffieg fie l^inan unb ge;

langfe in einen ©ang unb in ein QSorgemad;, beffen Sedfe

nidE)f cingeffürjf mar. 2Bie er burd^ ben fiinffern ©ang fd^riff,

fa^ et einen alten DTtann ffel^en, aber er ad^fefc beffen ni^t,
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fonbern porfjfc an baa @emad}. (?in rreiblirf)eö ®ef\d)t wmte

inirrf) baö qcöffnefe (Srhubfarf) bev Xüve fiA)tb(\v.

„©ufnnnn," fniite t'cr 5l•em^c mit fnnffer (3(lmme, „barf

id) einfrcfcn?" 5)ie OTagb öffnete fpglefrf) Me Xiir, fü^rfe i^n

bmd) bnö ©emnrf) iin& öffnete i!)m gegenüber roleber eine Xüx,

bie in ein treifcicd er[)nl(eneö 3'"""^^ fnr)r(e. dr frnf ein.

Sine bet gtpei barinnen fl^enben frfjroarj gefleibefen ©eflal^

ren erF)ob ffrf) fogleirf) unb (raf H)m mit ben 2Borfen entgegen:

f,Qeib nnö pon gnnjcin Jperjen tDiUFommen, D?iffer."

(?r f^cffefc fein bunFIeö 3Iiige mit (raiirigcin ©lange anf ibixe

blaffen Büge ja eö mar Slariffa, bie vov H)m ffanb unb

vou beten frf)öner ©effalf ba& frfjroarje XranerFIeib r)ernieber«

trallfe. ^eiftpärfö fa^ ^o^anna — ein Qlntlii^i, wei^ wie 'üla--

bafier, fal) anß bev frf;tDarjen gIc>rF>üüe jn bem DJiffer herüber,

unb bie 2!ropfen, bie auf bie QBangen floffen, jagfen ficf) fcftnel:

ler, feit fic i^n fah unb fi<^ ""«l) ©prarfje bemühte, iF)n ju

grüben. &v, mit bem büfterfrf)önen Sln^bnitfe feineö ÜBefcnö,

fianb aurf) ciiu'ge OlugenblidPc fprat^Ioö unb blicftc auf baa

mit frf)Ierf)tem "Papiere Derflebte ^enftev, imfäf)ig, ein einjig

2öort Ijerauögubringen, ba aurfjCIariffa fcbtrieg unb i()rD'Hunb

unb IF)re ÜDimpcrn uergebllc^ gucften, um bie Xrönen gurürfju-

fjalfen. Sic fd)ob ihm einen ©tu^I f)in, er aber trat gu 3[pf)Qnnen

unb ergriff i\)ve .^anb, ffe fanft unb feft in feine brüdPenb.

„2öeil 3^r nur ba feib," fagfc biefe enblirf) frf)Iurf)jenb,

„treil nur einmal ein TRcnfd) ba ifi."

„3ürnet mir nid)t," entgegnete er i{)r, „ed ffnb erfl fünf

ITage, feit ic^ frei bin, unb biefe bin irf) faft unaußgefe^t ge«

ritten, um end) ju fuAen."

„(So tvavet 3f)r gefangen?"

„3[rf) mar gefangen, fcnfl wäret iF)r nirfjt fo lange oF)ne

.P>ülfe geblieben — nun aber bin Irf) ba unb bitte eurf> in|1än«

big, ne^mt alles?, maö irf> bin unb l}abe, §u eurer .^ülfc unb

i'urem ©lenfte. CKeine 23urg an ber ^onau ift gmar aud^

verbrannt unb noc^ mel>r jufammrngrfiürjt alö biefe., — eö tut

l
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nid^fö, id^ Braud^c fie nifi)t unb baue fie aiirf) nid^f mel^r, Bio

einmal ^xiebe im £anbe ifh (Einige dRittel aber l)abe i<i) Qe-

bovQen, unb bie moUen wir: üotevft anroenben, um biefeß euer

Jpauö in efroaö n?ol[)n[id;eren ©fanb gu fe^en. ^ierlE)er roirb

nid^f fo leidet meF)r ein geinb fommen; benn ber Übergang

tvav ^ö(i)ft fd[)rt)ierig unb Don unbebeufenben g^olgen. (Sie

ffcl^cn \e^t alle in QBinferquarfieren."

!)Itif einem fdE)merjF)aff freunblid^en (3rf)immer if)rer auf»

rit^figen 3tugen reit^fe iF)m Slariffa bie Spanb |^:n, inbem fie

fagfe: „©0 feib 3^^^ tpieber ber erfte, wie immer, ber ba

fommf ju l[)elfen, ^^v, gegen ben id) immer [o unbanfbar

geroefen bin."

„2affef bau \ef^t, Slariffa," erroiberfe er mif frübfunfeinben

2Iugen, „laufet ba&, eö ift Dorüber, unb irf) bin nidE)fö alö @uer

5Ceffcr unb Siruber — wie ^ätte idf) audE) al[)ncn fönnen.

2Bärcf ^l^v Don jel^er Derfrauenber gegen aüe geroefen, fo l^äffe

irf) (5ud^ nie mif 2Berbung gequälf, unb n?alE)rfd^einIid) roäre

bad £e|fe aurf) nirf)f geftf)eF)en
"

„©0 roiffef 3^r - -?"

„3rf) tt)ei0, ßlariffa, id^ roei^ ."

„31ud[) er - iff eö fo - nud^ er!?"

„%U(i) er."

ßlariffaö 21nfli^ gurffe jäf) l[)inüber unb lE)afc^te narf) 2Item;

ein ma^Iofer ©dE)merg lag barauf, ja fogar etoaö wie ®rimm,

alö fi'e baö 2Iuge gegen ba& g^nffer n?anbfe, n?ic gegen einen

blinben ^immel — unb fefunbenlang ffarrfe, roeil fie fdmpffe. —
3tod) wav eö faft wie JpDF)n[äd^eIn in il^ren ^ÜQen, un=

I)eimlid^ an5ufelE)en, ah fie ba& 2Ingefid^f gurüdfroenbefe unb

mit faft rul[)iger ©fimme fagfe: „diittev, wenn ^^t etoaö

STdl^ereö wiffet, fo fagf, fo ev^ä[)k eö unö, wir wiffen nur ba6

eine fagf, 9?iffer, rooF)er wi^t ^l)v bqö dXäh>eve?"

„3"^ ^<^^ babei."

„3f)r roarcf babei, 35runo?" fd^rie ^o^anna auffpringenb,

„3^r feib babei geroefen, 23runD", rief fie mit ben fi^merg:
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Ilii)ften Zöuew il)rec (Seele. — „Um Wcffeö tpitlen, o fo feilet,

wie tvav eö, ergäf)If — ncF)int Mefe furrfjtbaie 2aft Don tneinem

.^ergen; mir ifi, nlö tonie mir Ieicf)fer, tpemi irf) allea wü^te."

"Da er unfcf)Iünii9 jaiiöerfe, fagfe Slarij'fn: „9?i(fer, feib

E>arml)erjig iinb erjäf)Ie(."

„(?in 2öalb", begnnn er, „tvav baö eigentlidje UiiglücF. —

(Xuer .^aiid Pein 5'"9'''^ l)ätte eö angerüf)rf; — n>ei( linfd

iavon füllte ber 3"9 ge^en — aber ©atlaö ^a»e Golfer ge»

)anbt, mid) auf cigneö 2Infurf)en mif, um in jenem 2BaIbe [er

jiebf fftf) reii)fö yon f)ier gegen bnö DTtoIbaufal ab] ©cf)anjen

aufjuroerfcn unb Den geinb gurücFsurpeifen. griebbergd un=

glii(flitf)e !Ben?oF)ner, bie graben muffen, werben geiflebend an

ben (Scfjnustralb benPen nnb ben DTamen i^ren (5nPcIn unb

UrenPeln einprägen; benn er »uar i^r nnb nnfer Unglüif.

^d) fal) ed Dorauö, n?ie e& fam, unb bat euren Q3afer noc^

fagö juDor, er möge i)ie 23nrg preisgeben unb §u end^ flüt^:

ten; aber er oerii>arf ben 2Infrag mif ßinfrüflung, tt>eil ein

Jpaufe Äai|'erlirf)er unfer feinem ^efe[;le bie Surg befei^f ^lek.

.^armloö, n?ie eine (St^ar SBaUfa^rer, mit Plingenben fiebern

ftiegen bie (5cl)ipeben ben fc^önen ÜBalb ^eran. de tvat

fd)redl\d) aniufe^en, tvie, ta ber DiaurfjnjoU aud unfern ©e--

tueF)ren firf) Derjog, if)re gerfeftfen unb blufenben Cinien gurücf:

faumeKen. Äein neuer 2Ingriff roarb mef)r geroagf, iiie Äurj=

fid)tiqen unfer nnö jnbclfcn, aber nod) biefe d\ad)t fa^en rpir

ben SSranb griebbergö, unb besJ anbern Xageö, ba bie @cf)aren

fd)n>oüen, roarb im furrf^fbaren DKorben bie (Sd^anye gef!ürm(.

2)ie Unfern gerflöubfen »Die gerbrocfjeneö ©lad; ein Seil warf

fic^ nad) 2Di(fingI)aufen, id) mit lf)nen. D Glariffa, alleö rodre

noc^ gut geworben. Ser erffe fiegeöfro ^ige 2InfaU rourbe gu=

ri"iifgefrf)lagen — eine 2Borf)C Derging frf;Dn — unb norf) eine,

— ber ^einb, bereifö abgePül;^ unb einfel)enb, wie n>enig i^m

figenflic^ an bem ^aufe gelegen fein Pönne, ^atte nur ben

C5rf)ein Don (*"^re gu wahren unb bof roiUig bie J^anb jur

Unter^anblung. 1)a, eine« fd^önen Dltorgend, fa^en wir, gleic^<
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fam wie einen neuen 'Sefel)l&^abev, einen jungen Dllann in

pra(f)fDolIen Äleibern burd^ bie 9?eiF)en ber Selagerer reifen,

glei(f)fam wie 3Inorbnungen freffenb." — ßlariffa mit l)alb

geoffnefem DTtunbe, afemloö, mif gcfpannfen, bürffenben 2Iugen

I)ord^fe l^in. — „2Bir begriffen nid)t, waii er woüte; bie 2In!

fülf)rer aüe, ©füre an ber (5pi|e, ffanbcn eE)rfurdE)föOoU Der

il^m. @0 wav gerabe 2öajfenffillffanböfag. 3Im onbern Oltor:

gen friff berfelbe DTtann — ad), wie wiv glaubfen, um ju

funbf(i)affen, ungeroö^nlid^ nabte an bie OTauern — unb, wie

cö manif)mal ber 3ufaü wiü, ber ^elrn enfficl i^m — ein gans

§er 2BaU Don blonben CodPen roUfe in biefem 2Iugen&Ii(fe über

feinen 'Jtaäen ...

„2öar e0 nun Qjerblenbung, n?ar eö Q5erlE)ängni0, ba& ^id)

erfüllen mu^fe, wiv Derffanben bie 3eiii)en beö ^ünglingö nid)t,

wie er fo juDerfiii)fIid^ Dorriff, ja euer 23afer mif aüen OTcrfs

malen l[)öd[)ffer Überrafrfjung fal) lange unb unDertpanbf auf

if)n I)in; — ba fal^ id) nad) unb nad) ein d\ot in feine 2Bangen

ffeigen, bi& fie bunfel wie in ^orneögluf brannfen. Dl^ne eine

(Silbe ju fagen, frf;Ieuberfe er mif einem DJlale feine Canje

gegen ben D^eifer, nid)f beben!enb, ba^ fie auf biefe ©nffernung

gar ni(f)f freffen fönne — ad), ffe fraf aud^ nid^f, bie atme,

ff^wat^e, unfd^ulbige £an§e — allein ffe rourbe ba6 ^eidt)en ju

Dielen anbern, bie augenblid!ö Don unfern £eufen flogen; aud^

IE)örfen tpir gugleid^ baä Ärad^en Don unfern £)oppeIF)afen l^infer

unö. QSon ben &d)Weben fallen mir nur not^, wie Diele Dor=

fprengfen, um ben 9?eifer in iF)re DQTiffe §u ne|^inen, roie er

fanf — unb bann, el^e unö nod^ faum Sefinnung tt)ieber!el^ren

fonnfe roar fd^on Ofurm f)ier, borf, überall — roüfenb

Don ber (5ii)tt)ebenfeife, wie nie — D^audf), ba^ !cin 21nfli| auf

brei ©dE)riffe erfennbar n?ar Slariffa, l^öref ^l^r?"

„2Beifer, n?eifer", fagfe fi'e angftDoU Dorgebogen.

„(So iff nidE)fö mel^r roeifer — bie Surg brannfe, tüir muf-

fen auöfallen idf) n?urbe Dcrtpunbef, bcfmnungöloö, ge:

fangen "
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„Uiib . . .?V"

„6Iarf)Jn — 3o(>t^"na (Sture {elb[t Iie^ beibe, if^n unb beii

Knaben, fiiec^erlfcf)c[)reiU'c>(Iiinfer bev Steinplatte vot bein 2IUare

bei- £f)ümaöfirrf)e begraben, bie freilief; aucf) obgebraiinf wav —
id), DeriDunbet iinb waffeuloa, erhielt (Erlaubnis, bei^iiwol)nen."

„Unb id)", rfefSIariffagurürfjTiiFetib, „tparefl, icf), bie^afer

unb 53niber erfrf)Iagen" — imb fie brnrf), beibe Jpänbe Dor ifjre

2Iugen brücteiib, in ein ipilbed @({)[ud>5en aud, ba^ i(>r ganjer

Sau barunfer erjitferfe. 3'^^'^""'*/ {^^M^ Fauin i^rer Ärdfte

mäi{)(ig unb )'ii;ön tvie ein gefforbner Sngel, ffanb borf) fogleit^

auf unb brürffe Glariffen an if)ren 25ufen, baß ^aupt berfelben

an i^c ^erj legenb unb ee andtpeinen laffenb, wä^renb fie if)rr

^änbe lieblicf) jörfliii; um baöfelbc legfe unb felbfl bie ()ei0en

Xrönen auf fie nieberfailen Iie(3.

'Der Oiitter tvi]^te fTcf) bas QlBaj'fer aud feinen fcf)önen bunflen

3Iugen unb ffanb in tiefem ßcl)merje ba, aber er bereute nicftf,

ba'ß er ben i[)rigen burd) bie (Jrgä^Iung [)eri)orgerufen; benu

er ti)u(3te wo^l, tvie Fjergjerrei^enb biefe Xränen aucf) feien, ba^

ihnen i?inberung folgen irerbe, unfäglicf; fü^er unb beilfamer,

a\a all il)re frühere bumpfe drgebung. 2Iucf) löfte f\d) balb

ba& erfie frampf^afte (5cf)Iucf)3en, unb nur meE)r ein leifeö, faum

^örbareö 2öeinen riefelte burd) bai toten)'tiüe, DerbunFeIte3i'nmer,

unb enblirf) aud) bieö nid)t mef)r. ßlariffa, c»f)nmäif)tig fc^mieg:

fam, lag finblid; an ^o^annend Jpergen, Don i{)r, wie früf)er,

umfc^Ioffcn — unb loie bitter aud) bie erften Xränen beiber I)er:

üorgepre^t tparen, ]'o fluffen fie bod) \et}t leid)t, reid}lid) unb

ipie Pun felb|l, ja fegar linbe fü^, roie baß le^te ©lut eined

getöteten ®efcf)öpfe0.

Snblic^ nac^ langer ßtille f)ob Slariffa triebet ifjr ^aupt
unb 2Inge mübe unb perFIärf ju bem Dritter empor unb fagte

leife: „i3runo, fagt unö nun aud), wo i)t ba& anbere @rab,

unb wie . .
?" 3f)« Stimme erftirfte neuerbingö.

„5orfcf)et nic^t, Slarijja; n?er enfrätfelt ba& 2BirrfaI jenes

Sfugenblirfö? @r ifatte eine Äugel in ber !öru|l, wa^n
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f(i)einlid) au& einem unferer ©oppeI^a!en, feinen Äorper htad)ten

fi'c tveq,, wo't)in — id) roei^ eö ni(f)f. Srff bei ben ßtf)rt>eben

erfüllt itf), ba^ er alö ^ermifflcr geEommen, ba^ er Dorfd^Iug

unb bur(i)fe^fe, ba^ man bie faifer[iif)c 25efa§ung frei abliefen

unb euren QSafer ungefforf in feinem ^aufe laffen foüe.

©ein Xob wat bie Cofung ber ©furmeö — ©füre unb alle

[iebfen il^n fel)r."

„21[Ie liebfen ilE)n fel^r," fagte [ie, Dor innigem ©d^merje

laüenb, „alle liebfen ilf)n fel^r o bu fdE)Dne, bu fd^one,

bu unglütfliif)e 2BaIbroiefe !

!

" ©ie Derbarg mieber ii)V Stäupt

an ^ol^annaö ^erjen, faft finbifd^ furdE)ffam bie 2öorfe fagenb :

„^ol^anna, bu §ürneff — ^o^anna, id) liebe bid), je^f nur bid)

D Äinb, liebe mid^ nun aurf) roieber."

Siefe, im Unma^ beö ©rf)mer§eö unb ber 3ärflidf>!eif, rou^fe

nid)t, waö ^ie tun folle; fie brüdEfe bie ©dE)rDeffer an fid^, fie

umfdE)Iang fie mif einer Jpanb unb ffrcidE)eIfe mif ber anbern

über bie gldngenben ^aupt^aate berfelben, wie man fobbefrübfe

Äinber befdE)rDid;figef

;

fie felbff, bi& ju Zobe befrübf, er:

l^iclf nur Äraft burd^ bie nod) größere 23efrübniö ber ©dE)rDeffer,

bie fie linbern troüfe. 3" ^^^ dlitfev aber fagfe fie leife:

„@rjäE)Ief nid)t& mel)r."

©iefer aber beugfe fein ^aupf im ©d^merje üotwävta unb

fal^ mif ben Derbunfelfen, Don Xränen giffernben 2Iugen auf

baä fd)6ne Dor iF)m Dergej^enbe ©efd^öpf, ba6 er fo lange ge«

liebf, ba& fein ^er§ fo lange begelE)rf l^affe; eö wollte iF)m Dor

DItitleib gerfpringen, unb eö mar i^m, ald breite fi'i^ mif il^m

ber gu^boben beö ©emad^cß. Qad^te wollte er IE)inauögef)en,

um ben ©rf)tt)effern 3^'^ S" gönnen, aber ßlariffa lE)örfe feine

2^riffc unb fal} plö^lid) auf unb fagfe: „Sruno, gel)f nid)t,

eö iff l^ler fo bunfel, unb mir l)aben niemanb, alö einen alfen

OTann unb feinen dnM Sruno, laffef unö ein Jenfter

matten."

„2IUeö, alleö, Slariffa, roerben roir marinen laffen. ©epef,

id} wetbe nod> beute um 2trbeifer forfreifen; n?ir iperben für
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J>en 2öinfer ein iTtotöarf) auf einige ©cinörfjer fe^n, genjlicr,

Suren, ©fielen, nÜcö anferfigcn — ßiire .Pinrfe roerbe id) au6

iem 2Bnli>[)aiJ)'c boleii Inffeii — Stire 53ficf>er, ba^ ^i}v bem

2Binfer gefroff enfgegen )'el)en fönnef."

„QUir fcF;en \et}t allem gefroft entgegen", fdgfe ]ie, inbem

fie rt>ieber ibr 3liitli^ auf ^o^annenö ©rf)ulfer legte.

©er iKitter ging (tille [)inau«. (5r fprarf) mif ®regor, ü(aU

munb imt> ben DJTngben, unb nnc^ einiger 3^'^ fi^l) mo" '^n

irieber über ben grauen gefrornen 25pben baDonreifen.

@in STotbarf) mar gefel^f, Xore, Stiegen, ®emärf)er miebcr

eingerirf)fe(, aber immer \a^ bie ^urg wie eine DJuine au».

^al)re Famen unb pergingen, unb immer ]a^ bie 25urg wie

eine Diuine aiiü. 31lle '^eid)en Dicnalbö trogen, unb ber ^rieg,

l'tatt ein (inbc ju ncl)men, bauerte norf) in bie 3a^re unb ^al^ve,

aber nie mebr erfcijien ein geinb Dor 2Difting^aufen; ein Xeil

tvupte, waiS )'ie für 9?onaIb bebeutete, ein Xeil Fonnte tveber

DJonalb, nod) bie 'S'^fte.

'^ie (Sd)we)tevu lebten fortan bort, beibc unoermä^It. ^o--

banna timr eine er(>abne 3"ngfrau geioorben, rein unb flreng,

mib i}(\tte nur eine 2eiben)d)aft, £iebe für i^re Sc^ioefler.

ßlariffa liebte unb f)egte fRonalb fort unb fort; in ben golb:

nen Sternen ]al) )ie feine Jpaare, in bem blauen .f>immel fein

3(uge, unb alö einmal ein 3"f''ll 1^"^^ feen()aftc ®ebirf)t beö

britifcf)en ©öngerö auf iE)rc Surg F)erübertt>eF)te^ [o fal) ffe iF>n

bann off ala ben frf)önen, elfigen, blonbgelodPten Änaben auf

feinem QIBagen burrf) bie 2üfte frfjroimmen, ben i?ilien)lengel in

ber retf)ten ^anb, iF)r entgegen, ber F)arrenben Sitania. Selb|1,

alö fie frf>LMi arf)t5ig 3(af)re alt getrorben unb läng)! rubig unb

beiter iimr, Fonnte (te (irf) il)n uid)t anberö benfen — felb|l

ipenn fie i^n norf) lebenb träumte unb einmal Pommenb — alö

b(\^ er aI<J frböner, blonbgeloifter Jüngling F)creintrete unb fie

liobeppll rtiiblicfe. 2Denige DKenfrf)en befud)ten bie felffame,

perroitterte ©urg, nur ein einziger DJitter ritt jumeilen ab

unb gu.
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dinea Xag^eä blieb er audf) auö — er trar gefbrben. 5)a0

bic ©d^treffern fel[)r alf getüorben, rpu^fe man bi& in bic neu«

cffen 3^'^^"/ un^ ^^^^ «^'^^ S^'9^^ ^'^ Äammer berfclben, aber

Fein DTtenfcf) fennf iF>r ®rab; iff eö in ber DerfaUenen Xi)oma&--

Firif)e ober betft eö einer ber grauen ©feine in ber Surg, auf

benen \e^t bie 3'^9^" Heffern? — Sie Surg |^affe nad^ i^nen

feine Seri>Dl[)ner mel^r.

2BeffIid^ liegen unb frfjroeigcn bie unermeßlichen üöölber,

lieblid^ roilb, wie el^ebem. ©regor |^affe baß 2öaIblE)anö ange=

jünbet unb SBalbfamen auf bie (Steüe geffreuf; bie 2IF)ornen,

bie Sudjen, bie ^iä)ten unb anbere, bie auf ber 2öaIbrDiefe

ftanbcn, l^affen jar)[reid^e 3Tad^!ommenfif)aff unb überruud^fen

bie ganje ©feüe, fo ba^ n?ieber bie tiefe, jungfräuli(f)e 2BiIbniö

entffonb, wie fonff unb n?ie ft'e nocf) beufe ift.

(Sinen alfen DTtann, roic einen (5rf;emen, fal^ man nocf)

offer burd^ ben 2BaIb gej^en, aber !ein DItenfrf) fann eine '^eit

fagen, wo er nod^ 9'ng/ imb eine, wo er nit^f mcl^r ging.
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I

6{r^ nur, toelc^ ^ü(lere (3t(d)id)ttn ^iefr Xrömmer rr^f^.
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Sie grüne ^ id)tau

6^anö Don (5tf)arnaff i)atte ein Iäd^erli(i)e0 gibeifommi^

(T Q^f'^'f^^^- ©eine ©urg ERoflE)enrfein famt 3u9^'^^i^ ^^

llnfcrfancn, an 3agb:, S'f'^' ""^ Sei:ggeredE)figfeif foÜc fii^

in geraber £inic immer auf ben älteften ©ol^n forterben; ift

Fein @olf)n ba, auf XD(f)fer, unb in Ermanglung biefer auf

biz älfeffe Seitenlinie unb fo fovt, Bio efn?a einmal ber ^all

einfriff, ta^ meber ein Äognaf, nod^ ein 3Ignaf Don bcnann=

fem ^au^e übrig iff, n?o fobann bie Sßurg famf 3uge'bör an

ben Jiöfuö fäüf. 25i0 I)ielf)er roäre alleö ricl)fig; aber eine 33e5

bingung fügfe er bem ^itieiiommi(fe bei, roeld^e ber ganjen

(3aif)e eine anbere 2Benbung gibf. 2f^ber nämlid^, bem bie

55urg als Srbfd^aff sufiel, mu^fe, elE)e fi'e iF)m auögeanfroortef

mürbe, jtpeierlei Singe Iciften: erfitenö mu^fe er fc^roören,

ba^ er gefreu unb oF)nc geringffen 21bbrud^ ber 2Ba|^rl^eif feine

£ebenögefdE)iif)fe auffif)reiben njoUe, unb gn?ar Don ber 3^'^

feiner erffen (Erinnerung an bii ju jener, ba er nur nod^ bie

geber §u galten imffanbe roar. "Die^e £eben0befif)reibung foUe

er bann ^eft für Jpeff, tvie fie ferfig roirb, in bem feuerfeffen

©emad^e E)inferlegen, ba& §u biefem ^tveäe in ben rofen DTtar-

morfelö gef)auen mar, ber ficf) innerj^alb ber ©urg ev^ebt; —

jioeifenö mu^fe er fdfjroören, ba^ er fämfnif)e bereifö in bem

rofen ©feine befi'nblid^en £eben0befdE)reibungen lefen rooUe, wo-

bei eö if)m abei nid^f geffaffef iff, irgenbeine Don bem ©emad^e

iF)rer 2Iufbett)al[)rung megjufragen. 2Ber eine Don biefen ^e-

bingungen niif)f erfüllen fönne ober rooüe, ber roirb bcfrad^fef,

als fei er im 31ugenblirfe beö 2InfaUeö beö g^ibeifommiffeö ge^

fforben, unb ba&felbe geljf auf feinen fibeiEommiffarifd^en 3Tadf)«

folger über, gür jeben minberiäl)rigen gibeifommiffar muffe

boä* @rbe fo lange Dormunbfrf)affIid^ Dermalfef roerben, biä er

gro0iäf)rig geworben unb fic^ erfldren fönne, ob er fdfjroören

moUe, ob nidE)f. Sei roeffen Sobe firf) ber gall ereigne, ba^

man Don \i}m gar feine £eben0befd^reibung in bem rofen ©feine
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finden fönnr, bet wixb ob gar nid)t geboren betrad)tet, alfo

i|'t niirf) fpiiie »iciiijc DTnrf;Ppinmen)*rf;nff nicf)t geboren, unö

baß ',si^l•iflMllmi|^ gcP)t au ihnen innfi^cr ?cn 2Beg 0ied)teu6

weitev.

'Dfi omni?, i>i'r .^nM|Vii li'itfti", eine |o |'i'I()flnu" Klaufel an

fein Jiöeifominiß jn ()ängen, umr ein gtueifnd;cr. (fr|'ten£t,

obtüol)! er ein fef)r frommer unb tugenbF)affer DItann »oar, fo

l)atte er borf) in feinem J?ebcn ^o viele 9Tarrf)ei(en nnb Uber^

eilnngen begangen, unb ed war ii)in bavaii& fo viel Sef(i)ä:

inung unb 35erbruß gngeiparf^fen, ba^ er befcf)Io^, alled ^aar^

flein auf^ufcf)reiben, ja aud) feinen DTarf;folgern bie "Pfl'^^

anfjulegcn, ba^ \ie i^r i?cben bef(i)reiben, bamit )id) \ebev, ber

nad) i()nen !äme, baraii gu fpiegeln unb gu Ritten oermöge.

2)er gtoeife ®rnnb roar: ba^ |lr^ jeber, ber nur bie ent-

ferntefie 2IntDartftf)aft auf DJot^enftein i)ätte, gar too^I oon

l^after unb Unfltfe fern()alfen roürbe, bamif er nid)t beretnfl in

bie i?age Fäme, fie befrfjreiben ju muffen ober \ie bod) ^a\b-

wec\& einjngeftebcn, n'^enn er ben Qib von jürf) f^iebe.

2Oa0 nun ben erften "PunPf anlangt, fo ^atte Jpanö bae

Ungliicf, baa fcf^nnrgerabe ®egenfeil pon bem ju erreirf>en, toaö

er erjielen n?cll(e. Sfl mn^fe nämlicf) oon ihrem 2If)nherrn F)er

fo Diel toUeö 23Iut unb fo viel 2Infa^ jur JXavx^eit in ben

6rf)arnafl0 gelegen Ijaben, ba^ fie, ftatt burtf) bie Oebendber

frf)reibungen abgefcf)rerft gu roerben, firf) ovbentlid) bavan ein

(Jjempel naF)men unb fo oiel PerrüdPfefl 3^^Q^ taten, ala nur

immer in eine i?cbenöbeftf)reibung l)ineingel)( — ja felbjl bie,

weld)e bi0f)er ein ftilleö unb manierlitf)eö i?eben Qefül}Tt t^atten,

fcfjlugen in bem 2Iugenblicfe um, als fie in ben ©effi^ ber Der«

roetferfen Surg famen, unb bie <Sad)e würbe immer ärger, je

me^r ©efii^er bereife getpefen rporen unb mit je mef>r 2Bnfl

f\d) ber neue ben Äopf anfüllen mußte, ©er (Stifter tpürbe

)\d) im 0rabe umgefeE)rf Ijaben, menn er bnrrf) bie bidPen '^eU

fempänbe in feine ©ruft I)ineingeF)ört l}ätte, tvae bie 2tute

fagten; nj(i)t anberd nämlicf), ald bie „Dlarrenburg" nannten
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fic ben t>Dn iF)rn gerabc in biefcr ^inffd^f fo tt>DF)l DerÜaufuj

Iierfen d{oti)enftehi.

3n &e§ug beö groeifen IßunHei, ber Xugenb iiämlicf), tüot

cö nid^f redE)f flar, intpicroeif ber ©rünber feinen ^weiS erreitf)f

l)abe', man fagfc tpol)! ben (Sd^arnaftö Derftf)iebeneö Söfe

natf), allein cö frodE) immer nur fo im ©unfel |)erum: anbrcr=

feifö ftanb aber aud^ bie 2^affarf)e feff, ba^ man fid^ nie einer

3eif erinnern !onnfe, wo einer Don ilE)nen alö auönal^möroeifeö

^Ttufter ber Xugenb tväve aufgeffeUf n?orben.

Jpcufgufage liegf bie Surg beinal^e in Xriimmcrn, unb feit

ber Ic^fe (3df)arnaff in 2IfciFa erfd^offen rporben iff, !onnfc

man aui^ gar !einen 2Inmärfer melE)r auf ben 9?DfF)cnffcin auf:

treiben, unb ein (5rf)al! roarf bereifö bie Iäd^erlirf)e 9?ed[)föfrage

auf, ob nun aud) ber g'^'f"^ f^'"^ £ebenöbefd^reibung roerbe

fd^reiben muffen.

(3d ffanben a!fengemäp bie (SadE)en, alö fi(^ bad gufrug,

maö roir in ben folgenben Slätfern erjäl^Ien rooUen.

^ineö fd[)Dnen ©ommerfageö gegen 2Ibcnb im ^al)i:e 1836

frf)riff ein junger, leiblid; fd^mutfer 33urfd^e ba& romanfifd[;e

2öalbfal ber girf)fau an bem '^luffe "Perni^ entlang. Siefer

D^Rann mar fro^ beö jungen freunblid^en ©efUd^feö läd^erlid^

anjufel^en; benn er roar oerroorren angezogen unb mit ben

felffamffen Singen bepadff. 2In einem um bie (5dE)uIter Qel)en-

ben £eberriemen lE)ing eine gro^e, flad)e ©eitenfafc^e, wie ein

£)fenfd[)irm , ber il^n am ©eF)en l^inberfe; longo ber Äanfe

biefer Zaf<i)e wav ein ^olgfu^ gefd^naüt, ber, auöeinanberge=

legt, ba& ©erüft ju einem ^^I^f^ffp^ ab^ab. 2Iuf bem £RüdPen

trug ber DTtann ein D?än§Iein, bad ebenfaüö tt>ieber fo breif

mar, ba^ eö redE)fö unb linfö an feiner iperfon lf)ert>orfianb;

baoon I)ing ein langftieliger Jammer unb eine abenfeucrlirf)c

Spaäe l^erab; oben mar ein grojser grauer D^egen^ unb ©on^

nenfii)irm unb eine lange 23[ed[;büd)fe baran gefd[)na[If, meldte

beibc magred[;f fo fel)t über feine (Sd^ulfern l^inauöragfen, ba^

er von fern an5ufe[)en mar, mie ein manbelnbeö Äreuj. Sie
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^anb i}ielt einen 2iIpenf{o(f mit möcf^fi'gec @ifenfpi^ — bed

übrigen F>n(fe er piiicii bveiteu (5tvol)l)iit auf, ei{eubefd)^ac^ene

ßd'cfcl nit, Ulli) ffin DtodP frf;Iug bei jcl^crn Cr rfjriffc fo penbel:

niä^ig gegen feine ^ü^e, al6 trüge er beibe (5ä(fe doU @ifen

über ©efiein. (5o ()affe tiinn il)n fcf>on nieF)rere ÜBocften in

ben 23ergen bcr Jitfjfau P>erurngc[)en uub f)erumfi(jen gefeiten.

Sic ^id)tau aber i\t ein fcf)öned Jßergreuier, DoH fanffblicfen«

tem, ro(brrirf)igcin DJtnrmor, frifrfjem 2DnIbc^grün unb ei0=

falten, ab|'rfM'r|3enöen Dnellcn. Sie Perni^ läuft unten üoü

$?ärtnen unb (Gepränge burd;, bid (Te brausen ein gal)mer ^[u0

tüirb, üi^icfen roäffert unb 2öalfmüF)Ien treibt. Sie ^id)fau if{

ein paar Sagreifen öftlicf) voi\ bcin freunbli(f)en Pfarrborfe

©rünberg unb bem frf)önen D^Tarfte ^irling, tpelrf)e beibe an

bcinfclben ^Inffe 'Pcrnil^ liegen, ^n ber ganjen Jitf^tau ifi Fein

einjiger Drt, aber bafür i]'t (7e gleirf)fatn befäet mit cinjeln

liegenben Jpäufern unb ®eböften, unb inantfjer l?anbmann,

loenn er feiner 2Irbeit nacf)ging, faF) übbe)ac^teu 2Banberer,

iiM'e er famt feiner 23epatfung entiueber an einer Jelfentxianb

fletterte unb (Steine f)erabf(f>Iug, mit bencn er fir^ bann be=

laftete unb fie feineö 2Bege0 mit fortfrf)Ieppte — ober man fa^

ibn auf feinem gpli^ffffpl fi^f"; ben eifenfpi^igen (5torf i)atte

er in bie drbe gebohrt, ben (Stiel feineö (5t»nnenfcf>irme0 bar^

auf gefrbraubt, unb im ©rf)atten beßfelben jcirf)nete er 2DäIber

ober Slöcfc ab, auf bie fonft feiner gearf)tet ^atte, ob j7e aud)

frf)on fein 2ebtac^e in bem £ale gelegen maren — ober man

faf) i^n gcf)en, irie er einen fcf)tperen ©trauß von 23Iumen

unb Äröutern in ber einen J^anb vov firf) ^ertrug, n>ä^renb

er in ber anbern neb)l bem 2IIpenftccfc noc^ einige ^uten unb

anberö S^^^Q^ I>inter )id) f)erfci;Ieifte.

Sed 3Ibenbd nun an jenem fcf)önen Xage, beffen tt>ir oben

errt->är)nten, ging er frf>Ietnn'ger aliS getröbniitf; neben ber per:

ni^ l)in unb macfjte mit Jpänben unb 2irmen allerlei öerre:

gungen, tpic einer, ber ungebulbig unb F>aflfig i)1 ober mit fic^)

felbfi rebet. - freilief) war ber OÜTann fc^cn in feiner ^ugenb
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mit biefcm Übel ber laufen (5elbffgefprärf)e behaftet, unb wa&

iiDif) ärger ifi, er beufefc aud) immer mit ben ^änben baju,

befonberö, roenn er Don (Sifer ober Ungebulb geffat^elf wax,

in roelifje beibe er übrigcnö \e^t [eid)f geriet.

dv i^atte eine ©ruppe ^äufer Dor ffc^, auf bie er guffeuerfe.

2In einer ©feile ndmlid^, wo fid) ta(i Xal am meiffen erroeis

ferfe unb ber (5Q|>rtt>eg orbenflidl) in eine breife ©fra^e auö=

einanbcrging, ftanb ba& 2Birfölf)auö ber gic^fau, gur grünen

^id^tau gel)ei0en, groar nur auö Jpolg ge^immerf, aber mif

einer glängenben (^^nfferreil^e auf ben ©fra^enpla^ l[)erau0s

fel)enb, ber fo gro^ unb eben mar, ba^ l^unberf 2öagen Rat-

ten barauf fte^en fonnen. — "ifRit (5if)eunen unb (Sd^oppen

unb einem großen ©arfen ging baä ^auö in ben geräumigen

2Bin!el eineö (Seifenfaleö ^uvüd, au6 bem ein ffarfer ^ad)

l^erDorfprubelfe. ^enfeif^ beö ^af^eä ftei}t eine (5ägemül)le,

bann ift nodl) eine ßd^miebe, unb rreifer gurütf ^infer bem

2öirfögarfen finb Dier ober fünf .^äufer mif blanfen ^^nffern

unb bem fif)Dnen flaif)en ©ebirgöbad^e.

Siefer ^äufergruppe eilfe unfer 2Banbercr §u, alö i)ätte et

nod^ fo 2Bid[)fige0 auf bem ^erjen, unb immer f(f)leuniger

ging er, je näf)er er fam, ^o ba^ ba& ©e^en faff in ein l)albeö

Saufen auöartefe, ba er Dor bem ÜBirföl^anfe anlangte.

„®ott grü^ dud), 23afer (Jraömuö", fagfe er eilig ju bem

üöirte, ber mif feinem großen .^unbe auf ber (Baffe ftanb unb

mif bem @(f)miebe unb einem ^u^rmanne plauberfe, roclc^er

5ul)rmann eine 2lrf 2Boif)enbDte roar unb alle ©onnabenbe

bei bem 2Dirfe jur grünen Jid^fau anjuFommen pflegte, wo

er atled obQab, wa& immer für bie ^id)tauev aM bem ^lad)-.

lanbe eingelaufen fein mDif>te. ©ein ©cf)edfe ftanb im Qtaüe,

fein 2Dagen im ©d[)oppen, unb er fa^ in ber 3lbenbfonnc auf

ber langen ©affenbanf beö 2Dirt0l[)aufe0, feine ©ebirgöpfeife

raudE)enb unb 3Teuig!eifen au& bem £anbe brausen au0fra=

menb. — „©otf grü0 dm^, 23afcr dva&mu6," fagte alfo ber

angefommene2Banbereri „id^ rocrbe nur fdf)leunig biefe@adE)en
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auf mein 3'iti^'<^ ()tnaufh:agen uiib foc^Irici) tvieder i^ttab*

Foiiiineii imb Surf) eine OTenge nuöfrngen. 3rf) ()abe i)eute

Me lutl^^elOo[I|1[elI Diiiiiien eiiti>ecff m\b jTe fogac ge3eid)iief."

Unb foinif ging er bie Xreppe ()inan.

„dhm i>iw gel)t bein norf) ab, ba^ er baö Derrürffe (5rf)Ioß

gefuiibcii f)a(", fagfe ber 20iit 511 beii jioei niibern, aber bev

hiiiaiiflaufenbe DTTniin ()a((e bie]e Wotte mit feinem f(f)arfen

©eljöie ueincmmen nnb trurbe baburrf) nnr norf) meE)r ge=

fpannf. DTarf)bem er t)a& (Sepäife abgelegt unb einen ge(>öri:

gen ^nnflrorf angefan \)atte, fam er in bem 31ngenblicfe mieber

l)etuntev, ein Rapier in ber ^anb tragenb, auf bem ein weit--

lüuflgeö auf gelfen f)eruingruppierfe0 DKauertper! mit ©leiftift

faubcr ffijjierf war.

„'Dan i)t bürf) ein l)öd))t uierfiüürbigeö ©ebäube," fagfc rr,

„irf) bin DoUftänbige Dier @tunben^ felbft mit 2lnlegung meiner

(steigetfen, ringd um badfelbe beinmgefleftert unb I^abe burd)<

au0 feinen Eingang entbeifen Fönnen."

„@j fo", fagte ber !Zöirt unb fa^ bie anbern gmei pfiffig an.

„2Ca<t benn, ei fo? bie (5arf)e i)t f)aarfrf;ürf, Joie ic^ fage,

unb id) begreife ni^t, waß ba ein folrf;eö ,ei fo' fagen tpill."

„^d) meine nur," antmortefe ber 2Dirf, „ba^ ba& jeber

DKenfcf) in ber J'^J^o" ^^i^ unb ba^ ea tpunberbar ift, ba^

3^r allein eö nirf;t toiffet."

w34> f^^^ ""^^ ^'"/ n'oF)er icf) eö roiffen foUfe; irfj fage @ut^

ja, icf) ^abe ^eufe baö (5rf;Ic0 gerabe erft fo frifrf) gefunben,

ab ifätte id) Dor brit([)albbunbert 3^f)i^^" SimeriPa entbetft.

3n @urem l?anbe unferffü^t man ^orfrf;ungen fo roenig, ba^

fie ben frf^önften DItarmor unbeachtet liegen laffcn ober ^örf):

ftenö (5rf)tDeintröge barauö mad)en. ^^v )elb)t i^abt (Sure

^iftjaud;e |>inten mit @tüifen bed fein|7en Cornea ringe-

bnmmt."

„ipab irf) baß? ei, ei, Dbeim, roenn 3f)r rpeiterforfc^en

luerbet, fo werbet ^l}v aud) Xürflöifc unb 2Baffer!ufen baDon

finben, nnb trenn ^l)v bort fiberf)aupt forfc^eu büvftet, (o
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fänbet ^^v in 2Inncn0 ©d[)Iaffammer bie fcinffen genffcrfimfc

boDon gemci^elf unb einen 2öaftf)fifd^ unb 2öeil^Brunnen!effeI,

unb id) mei0 ni(f)f, n?aö notf), unb in ber ;perni| liegen notf)

un§älE)Iige Ofüife unb Slöife, auf bie niemanb ad)tet alö bic

(^oreUen, bie barunfer auö unb ein fd)Iiipfen."

„^ab aUeö au^er bem 2öafif)fifcf) unb 2BeiF)brunnenfeffeI

fd)on gefeF)en unb beobafi)tet," entgegnete ber 2Banberer; „aber

ba ^abf ii)V wo^l Xüvpfoften, ta& ift guf; aüein eineö

Surer ^erbeifen ift auif) Don rofem "JRavmov, roäl^renb t>a&

anbere Don 3'^9^^" 'P^j
~ '^^^^ ^'^^

'f'^
Dlebenfad^e. — ^i)V

fagf ba Don g^oreüen — lE)aben roir morgen einige? ^hv F)abf

fie unö auf ©onnfag Derfprod^en."

„dine DItiUion iff unfen im giftf)frDge, — eine DTtiüion."

n^'^ mod^fe ix»of)I aud^ ein Su^enb"^ fagfe ber (Sd^mieb.

„@0 !ommf morgen mein ©rf)rt)iegerfol^n, ber ©fabffrf)reiber."

„(5oUft [)aben, fd^roarjer Dl)m," fagfe ber 2Birf, „fenbe

nur F)erüber — alfo ber ©fabffc^reiber fommf unb alfo aud^

bie fc^neetpei^e Xrine mit — frf)au, fc^au,
—

"

Unb mif biefen üBorfen roiegfe er ben Äopf l^in unb f)er,

gleidE)fam alö bädE)fe er narf), unb fein unmäßig großer, grau=

gefigerfer ^unb fa^ mit bem Dlü\£en gegen bie unfergeE)enbe

Sonne, ba^ feine Dtüd^enl^aare roie feurige (Spiele glänjfen,

unb fdE)aufe feinem Jperrn alfflug inö ©efidE)f. 2Iber au(fy ber

junge 2Banberömann ffanb nodE) immer fro^ig mif feiner

(5df)lo^SeidE)nung ba unb ](i)aute iE)m aud^ inö ©efid^f unb

fagfe: „Saö mif ben goreUen iff nun guf, Q3afer ßraömuö,

— ben (3fabffdE)reiber unb bie fd^neeroei^e iErine roerben roir

morgen begrüben, ^d) will felber einen frf)Dnen DJodE anfun

unb mif in bie Äinf)e ^inauöfaF)ren; aber nun gebf mir aufi)

ein Hein ©el^or. — Ser 3Ibenb iff fo ftf)Dn alö einer. 2Bir

l)aben unö alle bei Xaqe geplagf; morgen ift ©onnfag, unb

ba bürfen roir l^eute fd)on nodE) ein roenig in ber Dämmerung

plaubern. £affef mir ben 2Bein auf ben ©affenfifd^ ffeüen,

id^ fe|e mid^ §u 25ofen=©imon auf bie 'Sanf, unb n?enn er
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@U(f) alle (3d\eiiepve\)e von bronzen c^efagf und tie Tßfevbt'

tinb 2Beiii- uiib 5li'iiniiial- und Uiu^[rKfdi]r)'cf)tc{)teii rrjä()U i^at:

bann |'ri)aiit aber niiii) auf iiiriii Papier her uiib )aQt, wa&

eß mit biefem ©r^ioffe i]t, baa ba fo, o()ne ba^ jemand efn^a^

^auoII wei^, iniffen in öer 5irf)(au flel)t, mit 31bcnfeucrIirf)feU

ijojieif, iinö ]o c\ut, ala in gar feinem Cf)tile gebaut i)t."

„2)aö ift red)t fd)ön, D()eini, ba^ t»ie Xrine berauöfomrnf/'

l'agfe bcr Wivt, „aber trenn (le nur nid)t trieber eine ^rad^t

^Mui)er bringt mib bvi Jlitneit ablabet — iinb ba ini'iffen tpir

ja bod) norf) vvv tf^unnenanfgang fef)en, ta^ luir einige ©afb:

linge fangen nitb naif)inittagii ein (Scf)eibeitfd)ic^en machen —
ober fi) eiiua»» — bantit firf; atleö rerf)t gut unterhalte^ — ed

freut itiid) uitb wa& Quev (5tf)Ic»ji anlangt, junger £)^nt,

)o luürbet ^i}t (Stile genug fef)en, tuenn @urf) 9Juprccf)t ein=

ittal f)ineinlie^e, ja 3^^' toürbct ©t^Iöffer genug brinnen fel;en,

eine ßatnittlung Don 6rf)Iöffern, eine F)albc (Statt von

L^cf)löffcrn, toie ffe bei herum auf allerlei rote (Steine ange;

Hebt fiitb."

„üBer i)t beim biefer Diuprc(f)t, unb ic»ie mad^t man eö benn,

ba^ er einen l)ineiitlä^t?"

„Xiaa tväre fe^r leicht," antwortete Q5ater draßmue, „wenn

er nur felber einntal l)eraiii«fänte."

„2Bar gleitfjtool)! ge|lern in ^riglitj", fagte ber 6c^mieb,

„unb rebete mit meinem (5t^rDiegerfof)ne, bem &tabtfd}veibev
.,

id) ftaitb felbcr babei, ala H)m ber fagte, ba^ norf) immer

iiiemanb aufgetrieben ]'ei."

„3rf> f>abe if)n and) gefeben," rebete je^t ber SSotenßimon

bürein, „e^ i|l toirflirf) )o, unb ein er)launlirf)er ^all i)"t ee,

ba^ ein )o l)errifcf)ei>, oerbreiteteö 0efd;lerf;t ganj uitb gar

üuögeftorben fein foU — feine JRaua ^at fid) gemclbet. 'Daa

(5rf)lo0, lieber junger Jperr, ba& (Sud) fo anliegt, ba^ ^hv e«

gar auf Rapier abgeriffen habt, bae (5rf)Io0 ift je^t ju haben

unb (rinfünfte genug ba^u; ea fommt nur baranf an, ba0

f'ibr oon einer rcrf)t närrifcf)en ^amilie ab)lammet."
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„^fi) QC^öve felber unfer ben 'Diot^enftein," fagtc bei 233irf,

„"unb i>a& gan§e redete !Perni|ec Q3icrtel famf 3^1^^"^ ""^ ®^-

bülE)ren, bann baö linfe 23ierfel bis in bfe ^a^Iefer ©räben,

unb irf) glaube aud) nod} biß 2[BaIbf)äufcr biö jum iDffoffiff

l^inauf unb biö an ben 2Ifang."

„Ser 21fang ger)Drf aud^ nod) baju," fagfe bcr (Sii)mieb;

„er ift nur feit bem alfen Julian an bie !prigli|er Der^

pfänbef; mir 'i)at e& mein (Scf)n?iegerfDl)n, ber ©tabffdbreiber,

fr^ä^If."

„©00 ift nirf)t wal)v," rief ber 23Dten=SimDn; „id) bin dcmi

21fang, unb itf) unb mein 33afer unb ©ro^Dafer unb roieber

beffen 35afer F)aben immer an bie ^Prigli^er gefteuerf unb Feinen

iput üox bem D'Jotl[)cnffeine gerüiff."

„Saß ift," enfgegnefe ber ©c^mieb, „roeil ber alfe ^u^"^"

älter ift alö il)r alle, bein ©d^etf ba§u gereii)net, unb roeil if)r

cl[)er an ^Prigli^ Derpfdnbet roaref, alö i!E)r geboren rrurbet.

DTtein @d)rt>iegerfDl)n, ber (5fabffrf)reiber, lE)at mir einmal bie

Ur!unbe auf bem (Stabfttaufe gezeigt, unb geftern lE)af er ge=

fagt, ba^ je^f aüeö Faiferlid^ trirb, unb bann roirb ber !Pfanb=

fd^illing l[)infangc5al[)It unb ber 2Ifang n?ieber an ba& alte ©fen

angef(f)tt>ei0t. S)er 3^^^"^^ roar fonft ein enffe|IidE)er ^err; er

t>at feinen leibeigenen 23ruber erf[i)lagen."

f,?fXi(^t erfif)Iagen/' fagte ber 2Birt, „fonbern nur um ba&

(rrbe ber DTtutter l^af er ii)n gebracht, rneil er nie genug i)atte,

cbtvo'b)l il)m aud) ber 3\otlE)enftein gugefaüen mar. 3" unfrem

eigenen S^aufe wav eö, wo fie bie Qufarnmenhmft l^atten —

mein ©ro^Dafer rrar bamalö noci) ein Sube, unb er ^at eö

um tDoI)! l[)unbertmal ergäblf — eö mar bad le^temal, ba|5 fid)

bie Srüber gefelf)en t)aften. (Sie h/ie^en ^uliuö unb ^"lia""^-

^ulianuö mar ber ältere, unb ba H)v 23ater ftavb, wav ^uliii&

in roeiten £änbern unb !am aud) gar nidbt auf ben Dlotl)en-

ftein, fonbern auf nnfrer @affe fal)en fie fid) §um erften Jltale

feit ^a^ven roieber, unb ba Ratten fie fit^ jum SBiUfomm um=

armf, ba^ bie ©d^roerter an i^nen raffelten, unb bann finb
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]ie in bie 91-üne Dberftube hinaufgegangen^ unb tie Pferde

Mifbeii niif ber OniJe ße't^en. Sie Äi'iiber, iinmlirf) mein 0ro^=

V'atev unb feine (5cf)ipefter; bann aud) if)re UHuttez fa^en be^

ängfligf l)erunfen in ber ©rfjenfflube, roeil if)nen gleitf) nitf)(0

©ufed af)n(e. 3Infnng0 hörten fie nid)te über fitf) ald ben

ruf)igen (5d)iitf ber beibcn 'Jlläuner, luie )le oben (affgetnä^

auf unb nieber gingen; bann mar ed (tille, ala ftänben fie unb

ald ob einer fprärf>e. — DKein llrgroßuafer, ber bainalige

(5d)enfe, fani freiberoei^ ju ben .Hinbern in bie Qtube unb

fagte, ala er oben nur gur Xüt ^ineingeblicff^ ob fie nid)fit

btaiict}ten, fo hätten fie iF)n gicicf) angefahren, unb ber Julius

ftel;e an bem Xi]d)e unb )d)ütte entfePilirf) Diel Wein (hinunter.

Ser Urgroßoater blieb nun aud) bei ben ^inbern ^erunten,

unb man horcf)te lange, lange {)inauf, aber es blieb oben alles

fülle — iunner ffille — borf) einmal gefcfja^ ein Ju^trift, ba^

man meinte, alle XragbalFen uu'ißten Fnacten, unb im !21ugen:

bliifc, aber nur einige (Sefunben, raffelten »oieber bie ©if)tr>er:

tcr — bann toarbö tob)"lille. — @ogIeitf) aber rannte 3"l'uö

^ie Treppe Ijerunter, ft^toang )lrf) mit glüf)enben 2Iugen auf

feinen fdjiparjen .^»engfl^, timrf il)n herum unb jagte )o fii)nell

bort an ber ßteinmanb hinab, ba^ mein ©ro^oater meinte,

cv fche orbtMitlic^ oljne llnterbrerfjnng bie .^intereifen bli^en,

ali> tooUe lue ber Diappe rücflingö in bie Cuft frf)leubern, unb

c5tüdPe roter ßtra^enfteine flogen in bie "Perni^. — 2llle aber

liefen imgefäumt in bie £)berffube, um bem gemorbeten 3"lia'

und bei^ufpringen — biefer aber )tanb lebenbig am Xi\d)e unb

ftrid) iid) furrf)tbar mit ber J^anb ben großen, roten ©c^nurr^

bart, ben er innner trug — bann aber go^ er einen ganjen

itrug 2Bein in fitf) l)inein, roarf ein (Stinf ®elb auf ben Xifd),

tvng l)inab unb ritt gelaffen auf ben D{otf)en)1ein ju. @r n>ar

oon nun an .P>err be0 (5rl)lpffe0, iiM'e eö bem @r)7gebornen

aud) gebührt; allein er iimr unb blieb au^ .^err ber (5d)ä^e

imb ^inFünfte feiten^ ber früher oerflorbenen DKutter, n>a6

von Diechtd luegen bem jüngeren 3uliud gehört ^ätte. Q3on
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biefcm aber ift feif jener 3^'^ f^'" S'^ben feineö ©eroanbeö

mel)r in ber J'f^^QU fiif)fbQr gert)orben."

„2BeiI if)n bod) ber ^"''"^"'lö irgenbipo erfd[)Iagen i>at",

Derfe^fe ber (3tf)mieb.

„Sann rnü^fe er if)n tiefer begraben l^aben, alö Stiegen unb

Xau bringen fönnen/' Derfe^te ber 2öirf, „^^^ ^b^ ""^^ ^'^

'Perni| ober unfre 33ergiDäffer §ufage geiDafrf)en l^ätten — Qe^t,

Qel)t, D^m, baß fte^t nur ^o in ben D^ifferbüd^ern durer

Xrine."

„DTtein ©t^n^iegerfol^n, ber (5fabffd[)reiber," fagfe ber

©d^mieb, „meinf felbcr — feif ber le^fe Slbförnmling beö 3"=

lian tot ift, unb nun bereifö ba& (5if)lD^ mif £ieg= unb ^al)v-

niffen in bie ^a'ttve lang aüwävt& auögefcf)rieben ift, fei eö

felffam, ba^ fiii) !eine Älaue unb fein ^ufnagel gefunben, ber

21nfpruii) inad)en Eonne — alfo ift ber 3"''"^ bamala erfd>Ia=

gen roorben."

„Saö iff nur fo, Äinber/' fagfe ber 23ofen=(5imon, inbem

er bie pfeife auöflopffe unb lüieber anffopffe unb alleß um--

ffänblid^ tat unb feine D?ebe beim 2Bieberan3Ünben burdE) fräf:

fige „^aff, ^aff" i^äufig unferbrarf) — „baä ift nur fo: im

i?anbe brausen erjät)Ue mir Dor langen 3'^'[)ren ein Ärämer,

ba^ ber 3ul'"ö in Äriegöbienffe beß fran5Dfifrf)en Äönigö ge=

gangen fei — aber ba roiberrebefe eö ein alfer ©feljfug unb

fagfe: ber 3"I'"ö b^^^ n'4>^ 9"^^ f''
'^^"^ '^'^" ^^^ ^i(i)tau ge=

lebf, eine 23auernbirne gel[)eirafef unb feine 2odE)fer roieber an

einen niebrigen DTtann gegeben, unb fo fei nadf) unb nad) ba6

®efd)led)t im 25oIfe oerronnen, roie cö ja aud> einft barauö

enfffanben roar."

„@o mag e& fein," fagfe ber 21>irf, „ober eö mag aurf)

anberö fein, aber ba^ er iF)n erfd[;Iagen, glaube id) nirf>f; fo

frf)le(f)f loaren fie uiä)f, fonbern blD|3 alle närrifcE)."

Ser 2Banberömann lf)affe bi£sl^er mif fteigenbem ^nteveffe

jugcl)Drf; nun ffellfe er feinen Ärug jurüdE unb fagfe: „^a,

wie tpeiß man benn, ba^ fie närrifd^ tparen?"
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„9Tun ®ot( fei Sauf," anfrrortefe ber 2Dlrf, „närrifrf) ge>

iiiitl, jimiipr Dbpi'in; f)abf ^^v &eiin bnö iticf)f frfjon nn öem

Cf'd;Ic>f|'e eiffiiiicii mögen, ^a ee lpf^l'r 2or iiod) (f iiigaiitj l)at

iiiib in fpiiiem (Stile gebaut ift, mit 3()r felber fagt. Oöet i)*t w
etwa i>ermnif(ig, wie i>er le^fe Sf^^'Ö ''"^ ^^'" ©tarnine befl

3ulian tot ober ipi'e fein ^nfer, Der iioiIeWe, faf? DJlit unfrein

legten ^errn rpar ed fo: ba l)aben bie ^ran^ofen, um bie Un«

bill giif^iinuid^eii, bie fie Dorbem an iiiiferii l^änbern Derübf,

iliicgtiuölfcr in tac ?Kof)renIanb Qe)d)idt, um nlleß in 53au|'d;

unb 23egen d)riftlid) ju nmrf^en, urib ba lie^ ©raf 6()riftopt)

eineö fcböncn Sngcö boö (5rf;Io^ 5umauern unb vitt bann ben

25eig l)inab gerabe in bae DJToP)renIanb, tun bie Reiben gegen

6l)ii|'tuin ju unferfh'i^en, unb ba l)aben ^ie ihn benn aud) glüd?:

lid) niebergefrf)cf|'en ; nmn mei^ nirf)f, bie Sl^riften ober bie

.P>eiben. ©ein ^afcr, ©raf 3obcP, trar norf) ärger, ^d} i^abe

ihn norf; rerf;( gut gefannt; er l)at fid) itn 2ll(er ben ©arf

loarf^fen laffen, ii>ie einer ber [)eiligen brei Äönige — unb ba

fa[) id) ihn off, nad)beni er baa (5d)Io^ angegünbef \)atte, l>or

feinem tieincn .*päu?d;en unfen am 53erge fi^en."

„'DafS (5d;loß \)at er angejünbef?"

„^a, ex felber l;afte e^ an einem Pflngfffonnfage angejünbet

unb uvbvte allen benjenigen, bie ba gu löfd^en famen, ipeil er

fagfe, ba^ f)nnbert 3f"*"fi' Pnli^er iu ben öcioölben feien unb

lo0gel)en ipürben, aber ei ging nid)ti loa, unb bae ©ebäube

brannte frieblid) unb fa|l lieblid; meber. ^r f>af(e bie Dielen

3abre oorljerganj rul)ig unb orbentlid; barimien gemir(fd)üftef,

nur ba^ über bem Xore bie 3Iuffd)rift flanb: „^ier roirb feinem

33ettler etipaö gegeben."

„3l1t benn nid>f bie Jperrfrf)aft ein Jibeifommi^? trie burffe

er benn baö (Sd;Io^ jerftören?"

„'^Keilid) i)t \\e eineiS, aber ba bat er innerhalb ber (5d)lo^

fiiebigung abfeitö ben anbern ©ebäuben einen felffamen Xempel

aufgefül;rt, mit oielen @äu(en, tpie man jle oft ale ^ufi;>au0

in bod)f)errfrf)aftIirf)en ©arten fie\^t, unb in bicfriu Xempel bat
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er Qetvo)^nt, wie man fagt, in ungcroDf)nIicl^er Prad^f unb

Üppigfeif, mit feinet g^rau, einer tt)unberfif)Dnen Sig^unerin, bie

er einmal braii)fe — unb tiefet Sauroer! i)at er bann ange=

günbef. dö tvav freilief) fein Eigentum, aber man er§älE)lf, er

^abe für biefe Xat Diel ®elb in bem £elE)enF)Dfe nieberlegen

muffen. Unfcn am S»erge l)atte er fi'ri^ fdE)Dn Vov^et ein fleineö,

ffeinerneö ^auö mif groei 3'miTifi^n gebauf, unb bafelbff Der=

lebfe er bie ferneren Sage feineö 2tlferö, bi& er ftarb. ©ein

(Sol^n (5E)riffopl^ roar bei ßebjeifen beö ^aferö nie anroefenb;

na<i) feinem Xobe ift er gefommen unb F)of fidf) mieber an einer

anbern ©feile innerl^alb ber ©ifjlo^mauer ein anbereö ©ebäube

aufgefü[)rf, ben ßl^riffopl^bau, aber ein Seil baDon ift bereifö

Dor brei ^i'Jlf)^^" roieber eingeftürjf. Unb fo Ratten alle einen

©porn im Raupte. DQTein ©ro^Dafer l}at unö erjd^If, ba^ ber

^ater beö 3^^^'"^ ""'^ 3"'^''^""^/ ©raf Profopuö, oft gan§e

Drtätf)fe auf einem l^oF>en Xurme fa^ — ber Surm fteF)f nod) —

borf lyabe er lange D{öl)ve auf bie ©ferne geridbfef ober auf

einem ^^f^^'^uii^n^^ mufi'jierf, ba& lange, furcl)fbare Söne gab,

bie man nad^fö roeif im ©ebirge "^ötte, alö fföF)nfen alle 2Bälber."

„Unb ©rafen rnaren bie 23efi^er beö 9?Dflf)enffeine0?" fragte

ber iZöanberömann.

„©rafen ©cf)arnaff feif bem ^uffifenfriege, früf)er n?aren fie

blo^ Sarone unb DJiffer; aber eö tvat ein veid)e& ©efd^led^f unb

märe eö nocf), wenn ber Julian ni(i>t fo Diel Derfd^leuberf Exiffe."

„Sa mu^ idE) gleirf) einen Srief in biefer ®efd^idE)fe fd^reiben/'

fagfe ber 2Danberömann, „unb ^^v mü^t il)n l^eufe nod^ burd;

einen eigenen Sofen nad^ ^n'gli^ l^inauöfd^idPen."

2llle, felbff ber S8ofen=©imon, ber neben il)m auf ber SanE

fa^, ftf)aufen bei biefen üöorfen bem 2Banberer inö ©effd^f unb

hoben an ju lad^en — ber 223irf aber fagfe: „*2öenn ^^v ba&

©d^lo^ unb bie ©rafen befd^reiben woüt, fo ift ei freilidl) mel^r

ber D7tüf)e roerf, alö trenn 3^)^ unfre gelbfleine unb bie ^erni^

ober gar baS> ^eu bef^xeibt, wie biö^er; aber ba fann dud)

nur ber uralfe 9^upred[)f bie befte 2luöfunff geben ."
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„^d) werbe gor nid)t0 baoon brf(i)rriben; aber inbeffen gel)t

bor!) unb l>cforc^t mli- nod) heute einen Sofen narf) !Prit^Ii|."

„9^irf)t»J Ieid)tiH- nlfl önö," fagfc bcr ÜDirt; „eö ift Ijeufe

@ani0fag, unb ba inü)'fen abenbd bie J^oIjfned>te au0 teu

ißerc^en ftMnnien; irf; enunrfc (7e je&en 3Iugenbll(f, unb um®elb

nni? c\iite Weite gel)f »pü()I einer l)inaiitJ."

„Safl ifl njal)r," entgegnete ber 2Banöcrer, „it^ I)abe int

X^rnnge bev heutigen Singe auf bie JpoIjfnerf)te gar nitf)t ge-

bnrf)t; e0 gcf)t ja ohnc^icö tnnnrf;ei- beö ÜiJegeö, nirf>t innbi?

oi>ei- nid)t weit Daneben?"

„3I(Iel•^inglV alleiDingi^/' )ac\te bev 2Birt f(f)inunjeln5, uub

gleirf>|üni, iilö fönne er ben nuffeitueni>en (9eC*nnfen nitf)t unter«

Drücfen, l}ob er nad) einer 2BeiIe Inuernd nn: „SBenn ^b^^ olfo

öie 23nrg nicf)t be)'rf)reiben woUt, fo meint ^i^v etwa gar . .
.?"

„^'I) iiu'ine gar? ..."

„©n DTacf)foinme beö 3"''"^ 5" fein", enbete ber 2Dir( öen

©a^ unb fal) fe[)r t>erftf)mil^t auö.

Dbne aber eine DItienc ju Derjieben, perfekte fein ©egen»

mann: „5)a0 tcnnte loeit el)er ber gaÜ fein, Q3ater Sraömu«."

Ser 2öirt, an bic ungebeuerflen !21nöfprücf)e feine« O^Riet«

mannet gen^öFint, loar gleic^trcE;! burrf; bie trorfcne 21rt ein

iiH'nig beirrt; allein um ffd; im ÜBortfampfc uid)t übertreffen

JU laffen, na()tn er fid) gleitf) bie \wd) größere 5reif)eit unb

fagte: „2Benn baa i)t, bann ifl «J freiließ nici;t mehr tpo^r, rraö

ich mir eben barf)te."

„Dtun, unb waiS bad)tet Jfb^ ^»"^ benn eben?"

„3fb bad)te mir, roenn ber 3(uliu« eine Sauernbirne gebei«

ratet ^at, ft> fönnte unö, meil bie 2Irf getperf)felt ipurbe, tpie

mc\n e& mit bem (5anienPprn ber gelber tut, ba^ eö tpieber

]n]d) anfcfjlägt — e& Pönnte unö fo, waß man fagf . . . ein ge^

l'i'iUerer .^^err fommen."

^ber ipic früher, obne fid) im geringflen aua ber Raffung

bringen ju laffen, anttportete ber ÜDanberdmann, inbem er

ü'inen 23lirf auf ben 2Birf ^eftete: „IDaa wevbet ^i}T aber
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fagen, (ämömuö, trenn itf) mid^ Ibinfi^^^ unb ju @urem cfgnen

©rffaunen dneö liii)fßn Xageö gefd^eifer bin, alö i^r aüß unb

bie gan§e Jid^fau gufammen — bie ausgenommen/' fugfe er

lufh'g l^ingu, „bie bott fommen; benn bad fi'nb bie ^errlic^ffen

Surfrf)e ber 2öe[f."

dv b)atte nocf) ba6 ISott im DQTunbe, ah eben §n?ef jener

malerifd^en ©effalfen, wie wit fie fo gerne alö ©faffage auf

©ebirgölanbfc^affen feigen, um bfc dde bogen unb fro^Iic^ il[)re

Siebenfachen, alö ba finb: 2ij-fe, ©ägen, SIIpenffödEe, ©fefg^

eifen, Äoc^gefc^irre ufn?. auf bie ®a(fe ober auf bie lange Sanf

nieberroarfen unb fütf) anfrf)id!fen, ebenfaUö pia^ gu nehmen.

Sie abenblid^e ©jene auf ber ®affe Dor ber grünen ^id)tau

begann fid) nun §u änbern unb jener £eblE)affigfeif 5ujufdE)reifen,

bie unfcr 2öanberer an jebem ©amöfage §u erleben gert»ol[)nf

n?ar unb bie er fo liebfe. (Sr ad()fefe beö 2Birfeö nitf)f me[)r

rocifcr, fonbern fa0 bereifö bei bcn §n?ei Äned[)fen unb roar frf)on

im IebF)affcn @efprädf)e mif if)nen begriffen. Sie l^affen ben

grünen ^uf mif ^P^^i^n unb ©emöbarf abgelegf, ben grauen

©ebirgöroif §urüd!gefrf)Iagen, unb groei Derbrannfe, luffige ©es

fid^fer falE)cn mif bem gefunbeffen Surffe bem Ißivte enfgegen,

ber ibnen eben jrrei ©läfer DoU jeneö unerbiffliif)en ©ebirgös

rpcineö bracf>fe, ben nur iE)rc l^arfe 2trbeif be§n?inglic^, ja fogar

§um erquidEenben £abfale mad^t.

„2-a^t Älö^c burif) @ure 2Beiber nd)ten," rief einer, — „aber

Diele; benn ber D7teI(i)ior unb bie anbern fommen naif) — unb

fett genug la^t fie marf)en, ba^ fie Suren 2Bein bänbigen. —

%ud) bie auö ben £aubgräben fommen unb aud ber ©ra[)nö=

roiefe; id) fa^ fie brüben ben ^od)fDgeI nieberfteigen, alö n?ir

gegen bie ^erni^ ^erauögingen, unb i)övte i^r ^auf^^en. — Sem
©regor ift ein £amm geftürjf, f)infen beim fd)tvav^en Qto<£; er

l^af barum faft geroeinf unb fragt eö je|f auf feinen (3d)ultexn

bie dliefe i)emb."

„Srum fommf er roieber fo langfam ^eroor," fagfe ber

2Birf; „id) f)öre ba6 Jperbeläufen fd)on eine f)albe ©funbe."
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„Dad wirft nur bit Äoifemjanb unb ber ®ra^nö fo ^er»

über; er i)1 norf) ircif bfnfcn. ÜDir gint^en im {'Jirfjfmicrgiabni

t>ei ibm Dtnbci, luic eben bic 55öife bafl (ScroUe nicberfTliegpn imb

öie D^inbergloifcn norf) »reif obpii läiigö betii ®e)1cine läufefen."

!IBic^e^ fnm eine Oriippe, n^äbrcnb er norf} redete, jobcliii)

unb (Tngpiib bie (Strafe an bev '^crni^ ^evaua unb fammeitc

fic^ an bem Onfl'cnfifc^e ber grünen 5>rf>^a"/ "f" einen ßabe«'

tninP 511 tun unb fröblirf)pn 2Dorf)enfrf)lii^ 511 feiern, ba i^nen

ber ^olgmciffer Oelb gegeben uub fie ferbsITage lang nur grüne

Q3änme unb graue ober rofe ©feine gefeben Ratten.

„®ott gum ®rn^! - ©oft gurn SanP!" fcf)on e« i)in unb

roibcr.

„J^abf tjlel 2Irbeif gefan : bit Äaijcrtuiefe liegt wie über«

frf;iiH'mmf i>on (5rf)eifcrn."

„®ebf an, gebt an, über bie .^Drf)fogel»panb warfen tuir noii>

einige Älafter mel)r \)evuntev."

„©c^öne Xage ! 2Bir txmrcn auf bern ®ra( beö Äogefö, irf)

i>abe )eit fünfjef^n 3[«^I)ren uid)t fo weit gefeF)cn ; bie @bene lag

rofe ein Silb ba, unb in ber (Stabt i^ätte irf) fafl bie ^enffer

gä^Ien fönnen; (Suren SKaurf; faben tpir au& ben 2anbgräben

fleigen."

„^a, wir roarcn in ben üaubgräben unb )linb e& nun frf)on

ferf)ö 2Dorf)en. Xiev alte tote Profopuö gef)f aud) trieber um;

irf) rt>ei^ eö gemi(?; er F)a( in ber DTarf^f mufijierf, irf) ^örfe efl

felber, unb aud) heute narf)miffag0 börfe irf) es; benn ba fo

um üier Ubr berum ein fd)wad)ev 2Dinb auf)"lanb unb burrf)

bie Jöbren ging, ba trug er beutlic^ ben frf)treren Xon Don

beul jerfallrncn (5rf)Ipffe btrüber."

„ipab aud) frf;on boDon reben gebort, aber glaub cö nirf)t."

„Der 2Bein ifl wie ^njian", rief trieber einer.

„XrinP ihn nur, ®eLmtfcr DIteIrf)ior," fagfe ber 2Birt, „bu

trinfff ®efunbbeif [)inein, toie ©fa^l imb ^ifcn."

60 frf)erjfen unb lad)ten f\e. DItebrerc neue n>aren gefommrn,

bnrnnfer aud) git>ei ©ebirgöjäger. 3^re @ac^rn lagen f)enim
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unb füllten bie ®affe: gan^e Jpaufen unb ©ünbel Don ßfeig-

effen, eine ®arbc 3IIpenff5ife, lobene Übcrrötfe, ®ebfrg0l[)üfe,

eifcrne Äod^fd^üffeln unb anbereö unb mieber anbereö — Ärügc

unb ©läfer muffen I)erbei; bie Älö^e famcn unb mürben Der:

§ef)rf, unb ba abgeräumt wav, erftf)ienen gtpei '^itl)evn auf bem

Xifd)e, bie gufammen fpieifcn, unb bie braunen ©efeüen mit

bem Slicfe beö ©ebirgeö fa^en Fjerum unb taten fid^ giiflitf)

unb er§äf)Ifen Don i^ven gaj^rfen unb Xageöerlebniffen. Unb

ein prad^fDoU l^errlid^er 3lbenb tüar mifflerroeile über ba6 (Ge-

birge gefommen. Sie ©onne tDar über bie 2öaIbtDanb l^inunfrr

unb roarf füf)Ie ©d^affen auf bie ^^erni^; im ^lüifen ber ^äufev

gluE)fen bie Reifen, unb rpie flüffigeö ©olb fd^roamm bie 2uft

über aü ben grünen 2öaIblE)äupfern roeg. 2I[Ieö fd^ien fid[) §ur

2Borf)enrul^c unb §ur geier beö ©onnfagö ju rüffen.

"Die 3äger roaren auö bem ©ebirge gefommen, bie Serg:

arbeifer maren auf bem ^eimroege, unb mandf)er fpradE) in ber

grünen gid^fau ein roenig Dor. — 2Beiber unb DOTägbc unb

Xöd)tet roufrf)en am SadE)e ^^nfter, ©rf)emel unb jebe ©affung

"^ölietnev ®efti)irre;— ba6 D^aufd^en ber ©ägemül[)lB F)affc auf=

geI)Drf, unb bie ^erbe, beren ©elöufe man fd^on lange einzeln

ober l[)armonifdE) auö bem ©ebirge |^erab Qeitövt i)atte, wav nun

enblidf) aud^ ange!ommen; — auö bem ©eifenfale ging fie mos

nierlii^ f)erDor, eine (Sammlung ber unferfdE)ieb[ic^ften ^au6'

tieve, faft ba& gefamfe ©genfum ber ^id)tau. 3Sorerff fam baä

Ieid[)ffü0ige unb Icidf)fferfige ®efd)led)t ber S'^S^" ""^ SödEe

Don allen gletfen unb garben, faft jebe eine ®Iod!e um ben

^alö, fo ba^ nun ein mi^fonig ©eflingel roar, roaö Don ferne

]o rounberfd^on läufefe — bann famen (5rf)afe, fd^roarg unb

loei^, unb miffen unfcr ii>nen ber )ü fdf)Dne glänjenbe, ernfflE)aff

Fluge (3d[)[ag ber ©ebirgörinber. 3Kägbe, Äncd^fe, Suben, wie

eö eben fam, empfingen bie Xiexe, bie t)ieE>cr gef)örfen unb

il)ten (5tällen gufc^riffen; bie anbern [Xiere] gingen i[)reö 2Begeö

treifer ober blieben gelegenflid^ ffel^en ober trafen gar ju ber

jerf)enben ®efeUfcf)aff, fairen tvaulif^ l[)erum unb liefen fiid^
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^l•l• 2BirftiflnjJe niirf; ber perruiUcrfe, gebirgagraue Jplrfenbuiiö

imö jViii Ji^eir, ber Jpirte ©regor, mit einem ^Büiibel ßfeigeifen

belaben uiib einem jungen, tofen 2amme, baa er auf ben 2Irmeu

(mg, gefolgt fon bcm D7tut(erfcf)afe, önö tDebelnb unb blöfenb

ju ihm auffal). 3" feiner Perfou loar bcr lerjte ©oft gefcmmen,

ber @am0fagd in ber grünen (^ic()(au ju fein unb fein befcf)ei:

ben ©laß 2Bein gu (riuFeu pfl^B^e — a^er ^eu(e toar er traurig,

bcuii baß gcftürjtc l\imm mar ba6 feinige; er l)atte eö auf bie

23anf gelegt unb faf; uuDertpanbt barauf, rpie beffen DJtutter

boDorffanb, eö belerftc unb berorf).

„35ertrinft ben 3irger, Oregor," \aQte ber 2Dirt, „\>eütt foffet

Suer 2Dein nic^tö, unb bad i?amm faufe itf) @nif> morgen um
guteö ®clb nb."

„(£ö i)l nic^t n^egen bem," antiportete ©regor, „aber ed tpar

ein gar ^o fdjöneß, muntere« £ier." Unb er feilte fid^ borf) nieber

unb fü(}rte ba6 ®la& 2Bein (angfam jum [)}tunbe.

Unb immer feiedicijer flo^ bie 21benbbännnerung um bie

^u^Flen ^öupter ber ©cbirge, immer abenblit{)er raufcf)ten bie

ißaffer ber 'i^Vrni^, unb immer reijenber flangeu bie ^iti^evii.

Ser Üöanberer )a^ mitten unter biefen ®ebirg0föf)ncn. @r

hcitte fein 3Ibenbma()I ocrjebrt unb fprarf; uub frf)erjte balb mit

biefem, balb nut jenem, dv freute )id) immer auf bie Qame
tagabenbe; unb ob man gleid) fein Sun unb Xreiben für nu^:

loö unb lärf^erlirf) hielt, fc hatten il)n bot^ alle lieb, u>eil er )v

)e\)v in ihr 2Befen einging unb jujeiten rec^f Dernünftig fprad;.

Q3ater dradmud tvav balb ^ier, balb ba, fprad) gu allen unb

riiiiif gemeffcn fein abgefonbertee ®laö guten, alten ©ebirgö-

ipein. (Seine l'eute unb DKägbe f)attcn ba& ^au6 für ben ©onn^

tag gefc^euert unb gepult, frifrf)e ^enfierDorhänge eingel)angen

imb bie geicrtngiJfleiber für morgen ^eraußgelegt. (So ging es

luftig fort, ein gut (Stücf in bie d\ad)t i)inein. 2Iber nad; unb

nac^ n^arb ed toieber fliller, unb bie ©efellft^aft lichtete ficf).

Sie 31rbeit biefer ©ergföl)ne madjjt jle heiter unb mäf^ig, Der^
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fü^et if)nen bk 3^al[)ruiig unb bann tie dlu^e. Ser erffe, ber

aufbrad^, mar ber 23Dfen=(5imDn; er ging in ben (Stall ju

feinem fc^naufenben ©c^eifen unb furf)fc fein ^eulager — gleid^

barauf ging ber (5(f)micb über ben ©feg, — unb fo balb ber

eine, balb ber anbere, fein ©eräfe aufraffenb unb ben off langen

2Beg anfrefenb, ben er noif) jurüifjulegen l^affe, eF)e er gu ben

©einen gelangte — unb eF)e ber Dltonb, beffen ßilberfif)ein f(f)Dn

lange an ben gegenüberliegen ben ^^Ifen gli^erfe, aurf; auf bie

^äufer ^ereinfd;ien, mar nur melE)r einer ba, ber blo^ auf ben

Srief marfefe, ben ber 2!öanberer in ber Dberftube ftf)rieb, ba^

er noä} ^eufe in ber '3Xaii)t nad) ^rigli^ getragen mürbe. 2Iber

aud) ber Srief erfcf)ien, fein 21rägcr Derfc^manb in ben (3(i)affen

ber ©feinmanb, an ber ber mnfenbe ^u^'u^ forfgeriffen mar,

unb bie DorI)er ^o belebte ®af{e ber grünen ^id)tau mar leer

unb finfter; nur in ber ©cf)en!ffube brannte nod^ ein trübfelig

9^aii)tli(f)t, bei bem ber 2Banberer bem 2Birte feine 2ÖDtf)en=

rcii)nung au0§alE)Ite, bie bem Q3ertragc nat^ nie auf ben ©Dnn=

tag ftef)en bleiben burfte.

„Unb nun gute 3Tat:^t, Q3ater Sraömuö!"

„®ute '3Xad)t, Df)m, unb red^net ein anbermal beffer nad),

ba^ ^l)v mir nid)t mieber gu Diel gebt; eö ift freDcIF)aft, mit

bem ©elbe unb bem J^uer nid)t Dorfic^tig um§uger)n — gute

Dtaii)t! — ®ef)t ^i)V morgen in bie Äirif)e ^inauö?"

ii'^a freiließ, ic^ fal^re fogar mit bem einen (Surer 5ütf)fe,

um bie Xrine ab§uf)oIen, faUö ^i)V nic^tö bagegen ^abt."

„®ar nitf)t0, unb ^omit fiif)Iaft tvo^l."

„®ute 3la^t"

Unb nad) einer I)alben ©tunbe mar eä finffer unb (tili im

ganjen ^au{e ber grünen giii)tau, alö mär eö im Sobe be-

graben. ®IeicI;mDf)I entfaltete fid) noc^ ein anbereö Silb in biefer

dXa\^t, bae mir befii)reiben muffen.

Sie ©tunben ber erffen fü^en DTaif)truF)c begannen ju fliegen.

— Sie 9T!arf)t rüifte immer meiter auf iE)rem 2öege gen 2Beffen

unb marb immer ffiüer; nur ba^ bie 2öäffer, mo fi'e f)inter bie
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H)v eintönig ®eiiuifcf;e n?ar julel^f aud) wie tine anbere (Ztiüe,

iinb fu irav jene 6:infat{;I)eir unö Pracht öer DTarf)( gefunnnen,

bie unfrein ®emüfe fo feferli'rf) nnb ru^enb ifl.

T)ev DKünb ftaiib fenfietf^f über ber .^äufergriippc luib legfe

einen fnF)Igrnnen Grf)irnmer fibcv tie 33re((erbärf)er unb blifjcnbe

Ceniüuten auf ben Qtaubba^. — 3" ö^fn ©arten ftanb jebeö

0iä«iii)en nnb jebeö i?anbblaff flillc unb \)W\t eine £irf)fperle, alö

l)ürd)ti'n i'ic bcin in ber DInrf)t tDei(I)in Dernel;inlic{;en D?aufrf)en

ber^erni^: ba ging ben @ar(entpeg entlang eine n7ei^e D^täb:

rf;enge)1alt unb l)inter if)r ber riejlg grc0e 2Birtöf)unb, ru^ig

nnb frLMuin trie ein S?ainrn, unb an beiben flo^ tai Dolle, (Tille,

Marc DKpnblirf)t nicbcr. Saö DiKäbif^en fd;ien nnfif)lüf|"ig unb

jagl)aft; |le ging 5ufel)enba langfanier, je weiter j7e fatn, unb

einmal blieb \\e gor ftef)en tnib legte b'ie tpeitf;e Jpanb au\ baiS

fhuppige ©eniif ibred 33cgleiterö, alö ^oriije (7e ober jage

bicbt neben ihr in ber 2auhz bielt \\d) ein 3Item an — a\xi

(Seligfeit ober 23angen; — ber ^nnb fc^o^ mit einem ©a^e

(hinein unb fprang freunblic^ roebelnb an bem @rn>artenben

empor.

„2lnna!" flü|lerte eine gebrückte Stimme.

„Um ©otte« toillen, xd) bin ein fcf)leif)ted, nnfoigfamed

Äinb!"

„9Tein, bu bi|l b(\& fü^e|le, geliebte|1e 2öefen auf ber ganzen

weiten @rbe ©otfeö — 21nna! fürchte birf> nitf;t oor mir."

„3tf) fürrfjte mic^ aucf; nic^t oor Surf;. Saß toeiß icf; ja,

öaß 3'^"^ 9"^ r^'^/ '^^f'^ ft^p"/ öaß 't^ gefommen bin, i(l fcf)le(f)t

unb marf)t mic^ fürcfjten."

„So i|t nicf)t frf)ler{;t, weil ed fo feiig ifl, efl i|l nur anberd

gut, ald bcin QJater unb beinc OTutter meinen."

„©nt i|l e»> )x>o\){ nirf;t, allein itl; fam, weil 3^r ^o feF)r

barum botet unb toeil 3l>r \^ i^^^t b<^^ 3l>r jemanben brauchet,

ber Surf; gut i|l."

„Unb alfo barum bift bu mir gut? — — bifl öu, Qlima?"
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„^d) bin eö freilirf), obrool)! e& mir jujeifcn reif)f angft mad)t,

ba^ e& fo i)eimli(^ ift unb fagt nur, roarum mu0 idf) benn

je^f in fpäfer Dlat^t bei Sudf) in bem ©arfen fein?"

„grage nid^f, 3Inna; fliege, ta^ bu frägff, fönnfe mid) faft

fii)on !rän!en. ^i^ ^'^^^ ^^^ f^^)^ 2Bid)figeö ju fagen; aber irf;

bin aufri(i)tig unb be!enne eö — nid^f roaö irf) fagen merbe,

f(f)einf mir bie ©eligfdf, fonbern eben ba^ bu ba biff;— eö ift

fo lieb, ba^ id^ bid^ bei bet ^anb faffe unb fül[)[e, mie bu fie

mir nidf)t gerne läffeff unb ffe mir bod^ gerne läffeff, ba^ irf;

bein Äleib ffreife, ba^ bu neben mir niebevfit^eft fie'^e, fdE)Dn

ba^ idf) beinen 3(fem empfinbe, bun!f mir liebh'r^ — ift cö bir

benn nid^f aud^ fo? ift eö nid^f fo?"

(3ie anfmorfefe nid^f, aber bie ^anb, bie er ergriffen ^atte,

liep ffe ibm; §u bem (5i|e lie^ fie fid^ nieberjiel^en — unb wie

baß Cufffilber beö Dltonbeö burdf) baö 3fi'f'ggi^^^r auf ii)ve

beiben 3Ingefid^fer E)creinfanf, fo fagfe if)m il^r 2Iuge, ba& nad)-

gebenb unb järflirf) gegen feineö blirffe, ba^ eö fo ift.

ßr gog ffe gegen ben ©i^ nieber, unb ffe folgte roiberffrebenb,

meil faff fein D'^aum roar; benn 2Inna l>atte if)n einff fo Hein

mad^en laffen, ba fie nodE) nirf)f mu^fe, wie feiig eö gu jroeien

iff. ^e^t aber rou^fe fie eß, unb bebenb, mel[)r frf)rt)anfenb alö

ff^enb, ffii^fe ffe ffd^ auf ba6 §u Heine Sänfdf)en — audf) ber

D'Itann mar beHommen; benn in beiben maUfe unb gifferfe baS'

©efiil^I, rooburrf) ber ©rf)Dpfer feine DItenfrf)lf)eif l^älf — bo&

felffam unergrünblid^e ®cfülf)I, im 3Infange fo gagl^aff, ba^ eä

ffdE) in jebe ^alfc ber (Seele t)crfrierf)en wiü, unb bann fo riefen=

l^aff, ba^ eö 23afer unb DItuffer unb aüeö beffegf unb oerlä^f,

um bem ©äffen anjul^angen — eö iff ein ®efüE)I, ba& ©off nur

an bem DIlenfrf)en, an feinem Dernünffigen Jreunbe, fo fd>ön

gemarf)t f)af, roeil er feiner germalmcnben Urgetioalf ein jarfeö

©egengemid^f angel)ängf — ein garfeö, aber unjerrei^bareß —

bie (5rf)am. Sarum, wa& ba& Xiev evft red^f fierifrf) mad^f,

ba& l)ebt ben ^Ttenfd^en §um Sngel beö JP)immeIö unb ber ©iffe,

unb bie rcd^fen £iebenben ffnb ^cilig im menfd^enooüen ©aale
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iiitb in der l'aube, tpo b(c>0 i)ie Diac{;(Iiift um fie jittett — ja

i^fiabe bei fiiib (7c fö iiucf) incljr, un& bei ihnen fätlf fein QSIä^f«

d)eu ju frühe ober inucif ntiö ber gicijen ©lürfeblume, bie ber

ßrf)öpfer i[)nen siiiieinc)'fcn I)affe; ed fäUf nirf;^ eben tpcü ed

nicf;( fallen Pcinn. Llnb fo fn^en bie jroei unb Raffen nod) nid}l

i>ie 0}lad)t i^eiuüunen, bie Dtebe ju beginiirii. Qv fnnn nuf einen

3Infnni3 nnb fc>nn(e i^n niif)t finben; fic fü^Ife eö iF)m ein, unb

bennurf) Ponnfe aud) fie baa TQovt nid)t Püibringen, baa i^m

^n0 feine erleiii)fer( lyätte. ^l)v bii(fer 0efeUfrf)affer blicffe ;;n

ihnen anf, 11(0 begriffe er alleö, nnb e& war fa\i lä^evlid), wie

cv, obwohl er beibe liebte, bcd; nnf beibe ciferfnrfjfig tpor unb

fitf) jlcfö bemnhfe, fein nngcfcf^lnt^feö ^nnpf j^rriftf^en fie 511

biiiiigen.

Jlnna in ber ©üte ihieo .(perjenö fnl) frcnnblirf) auf ihn nieber,

ja jUe legfe if)rc J^anb auf feine ©firne, !pei[ er \\e bauerfe, ba<ß

)ie i^m nun — ja iüd)t nur i()m, fonbern aiid) bem QJafer unb

ber 3!Ituffer — faff alle i?iebe enfjog unb einem fremben DTtanne

juiDcnbe. —

Siefer frenibe OTann aber fagfe mit gebämpfter ©timme:

„Somit bu «pcijjt, 3Inna, warum id) bir baß ©riefcf)en guftellte

unb bid) gar fo bringenb bat, l^eute in bie 2aube gu Fommen,

]o wi]\e, e0 l)at fid) ettrati fehr 2öii-{)tiged zugetragen, tpafl auf

mein unb auf bein ©f{)i(ffal großen ßinflu^ l)abcn fann; aber

uor()er mu0 ic^ etn7ad anbered rotffen, unb id) frage bid) barum,

cb eö benn loirPlirh, ob eö benn möglid) i|l, ba^ bu mid) )o

fel)r lieben Pannfl »t»ie id) bic^? Du fcf)tpeigfl? — !2Inna,

\o fage bod) —"

„^äre id) benn fmift gefouunen?"

„Du liebe 25lüfe — wie bin id) in ber 2öeU fd)on )o viele

Xage unnü^ [)erumgegangen, unb ba fam id) in biefe& Xal,

inn (Steine nnb üpflan^en ;u ]iid)en, unb fanb bid), bie lieblid)e,

bie feltene 53lumc ber Grbe."

„D'iebet nid)t fo," anttrcrtete 2Inna, „benn ed i|l nid)t )o —
'\et}t fagt diid) blc0 (Sure ^mpfinbung biefeö cor, aber in ber
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Xat i)~t eö bod) anberö. Staunen in ben (Stätten roerben Diele

I)errliii)e Jungfrauen fein, gegen bie irf) nur arm Bin, wie ein

®raöf)alm, ben ^^t in unferm Xale pflüdet, um dud) etwa

einige (Stunben baran ju erfreuen, wie an ben anbern, bie ^^t

fammelt."

„Su aF)neft nic[)f," entgegnete er eifrig — „bu 2IIpenblume,

— o wenn bu nur rrü^fcff, wie ^od) bu über i^nen ffel^ft,
—

aber roenn bu eö mü^feff, fo ftänbeft bu ja fd^on nid^f mehr

fo l^oc^ aber laffe biefe&, — nur baö eine miffe : ba^ id)

bid^ mcF)r liebe, alö alleö in biefer 2[BeIf, unb ba^ idf) biif) in

alle @tt)igfeif lieben roerbe; — bod) ba6 alleö ifi nafürlit^ unb

!ein 2Bnnber. Su roirfi eö felbff begreifen, n?enn bu bie Welt

einft roirff fennen lernen, aber eineö ift ein 2öunber, unb er:

fläre eö mir bu, rnie Eam eö benn, ba^ bu mir guf rourbeff,

mir, ben fie l)ier alle mi^aii)fen unb an bem aurf; roirFlidf) nid)t6

ift alö ein unauölöftf)lid^ gufeö Jper§?"

„2Bic id) duf^ guf rourbe? "

„^ore, 2Inna, nenne mid^ aud[) bu."

„Stein, la^f mir ba&, id) fann nid^f bu fagen, eö ift mir,

alö fd^id^e eö fid^ nid^f; unb iif) Eönnfe bann nid^f fo frei unb

freunblidf) reben."

„^un fo vebe frei unb freunblic^."

„2Bie i<^ dud) guf rourbe? — ©el)f ! ic^ wei^ nid)f, wie eö

!am; alö id^ eö merFfe, roar cö eben ba. ^d) wiü dud) eftuaö

von meiner Äinbf)eif er§dl)len, DielleidE)f, ba^ ^i)v eö bann lE)erauö:

finbef. Dllein 33afer fagfe immer, id^ fei ein fefjr fd^öneö Äinb

gcroefen, unb ba id) fein einjigeö bin, fo faf er mir immer Diel

£iebeö unb ©ufcö, unb id) unb ©d^miebö ^atl)avina befamen

fd)6neve Kleiber alö bie 3TadE)baröEinber unb bie ber ganzen

5ic[)fau; beöl^alb rourben fTe unö gram, unb roir muffen immer

allein gel)en, unb bie& taten wit au<^ gerne, unb ba fa^en wit

oben auf ber grünen ^eibe jenfeifö beö 'Sad)e6, über ben ber

^afcr ben geberffen ©feg bauen lie^, ba^ wit nid)t l[)inein:

fielen — ba fa^en wiv unb mad^fen ©rübd^cn in bie dvbe ober
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pflücffeii (9ra0 und ^(iitnen, xeteten mit brn Sofern oder ()orrf)'

frn den Sr3n{)liin(^en der nlfen "piiimi ..."

„2Ber 1)1 die piiimi?"

„Qi, 3lppoIonia, die alte |'if;a>äbi)'cf)e Qimme Xrinen0, die (Te

bePummcn f}at, weil if)re DKuffer bei iF>rer ©ebtirf gejlorben

i^, und die nnrf) i()rer .^eirnf mit in die Sfadt gejcgen i)l. (Sie

er5ä{)l(e und Don ®oldfifd)d;en, die gefangen tvav, und Prinj

.*peufc^recf, der Plein und gra£<grün war und fleben 3a!)re durrf)

fremde i?nnder f)üpfen mu|5fc, bi& er bei^e erlöj^e, wo er dnnu

ein ftf;öuer t^rinj mard und die fr^öne !|)rinjef|1in ©oId|n[frf)ff)en

r>eirüfefe — und von andern 'Pringen in 6amt und &eibe, in

(T'iimt und rotem ©old, fo frf)ön wie DTtilrf) und 33Int — dann

i>ou flingcndni 2Bäldcrn, redenden Aarfunfeln — oon den jlcben

Flügen S}ä\)nen — oon dem armen .^uF)n, dad auf dem [)of)rii

JTuisbergc crdurffefe — und üon taufend imd taufend andern

Singen, töglicf) etroaö DTeueö und täglii-^ dad 311te. 5)en!t

nur, ala 3f>r ^ov dreijpF)n 2Borf)en jum erften DTtale in unfer

Spaua txatet, f)ielt irf) dudj im er|len (5cf)retf felber für einen

foItf)en "Prinzen — loeil 3()r fo jung und mit ]o närrifrf)em

3euge beladen loaret und wie wiv größer tourden, befam

irf) pom Q3ater \d)öne ^abelbüc^er und oben eine eigene Kammer
mit frf;ncetppi(3en 35orf;ängen und Simfen und X\\d)en von

frfjönem rotem Steine. (5r Perbot mir, in die (5rf)enP|lube gn

Pommen, und Don der Stadt erfrfjien eine Jrau, die und die

5abelbüif)er lefcn tmd felbec frf)öne Singe fc^reiben lehrte — nur

leider i|1 diefe grau ju früF) ge)lorben und ließ und nur einige

3nrf)er jurüdP, die toir dann immer lafen, — arf), da f^anden

>Sud) Singe darinnen, ba^ mir oft da« .^erj gerfpringen morf)te

por lauter Sc^merj und (5ehnfurf)t — und die alte 'piumi Prorf>

aucf) ipieder aud ibrer Jpinter|lube ^eroor, in die fie )lrf) feit der

.JInPunft der fremden Jrau perftecft l)c\tte, und er5äF)Ite wieder

«ind ging nu't uns inö ©ebirgc, die einfamen, heißen (Steinriefen

fuipor, (Jrdbeeren oder .Ptafelnülfe furf>end oder ©lumen, deren

oft eine bei tiefem oder jenem (Steine )land, fo prarbtpoll imd

I
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tuilbfremb, ba^ ^i^t eifd;rDtfßn wävet — '^l)v i>abt DieIIeiif)t gac

feine foIdEje in duven großen ^lumenbüd^ern — unb roenn wk
tief genug in ber ©ral^nömiefe gurütfgingen, ba^ xvit rocber bcn

Sad^ noif) bie ©d^miebe unb ©ägemül^[c l[)ßren fonnfen, unb

bei bem roilbcn (3cf)Iel^cnBufd^e Fauerfen unb ffc nun er5äl)lfe

unb immer fiefer ^inein!am unb unfer ben grauen paaren '^et'

vot bie ped^fd^roargen 2Iugen in unfre ©effd^fer bol)vfe: ba

ful^r if^ dud) oft enffe^f jufammen, tpenn firf) Don ber 2öanb

baneben ein ©feind^en löfte unb §u bem anbern ©eroüe nieber=

fiel — unb eö i)ätte mid^ gar nidE)f gerounberf, rocnn bie ÄrüppeU

fDlE)ren §u reben begonnen l)ätten unb ber ^el& fid^ ju neigen,

uamenflidE) roenn gar juioeilen ber fd[;n?ad^e roeinenbc Son burd;

bie 2uft E)eriiberfdE)niff, ba ber alfe, tote ®raf Profopus« auf

bem (Sfernenfurme mufigierfe aber wa& wollte iri^ diid)

benn cigenflid^ erjäl>len?"

„2Bie eö Eam, ba^ bu mir fo guf geioorben hift."

„2tdE), bie arme 2^rine mu^fe ben (5fabffdE)reiber l^eiraten —

fie tat eö rooE)I gerne unb ging gerne mif, unb bie !piumi audf)

:

aber id) mar bann fo arm, ba^ idE) eö dud) gar nid;f befd)reiben

!ann unb ba tarnet ^i}V unb ^abt mid) mit fo gufen

2Iugen angefcE)auf unb mif fo fd;önen, unb feib bann tpieber

fo fraurig geroorbcn, ba^ eö orbenfh'c^ ein ©d^mer§ unb eine

@elig!eif mar l^oref, roenn ^^v falfd^ fein fönnfef, ba&

wäxe nun red;t abfd)eulit^ ..."

„Stein, 2Inna, bu unfdE)uIböDDUer (Sngel, fei mir guf, folange

mir biefcö £eben roäE)rf; id) fann mir fein grö^creö ®Iüd! unb

feine größere ^veube benfen unb tx>ünfd)en alö bi(^. X>u hift

Diel beffer alö idE) — unb roenn bu mein 2öeib bift unb roenn

mir immer unb immer beifammen fein mcrben, bann roiü id)

il)nen in ber Qtabt §eigen nein, mir gelten gar nid)t in eine

(Stabt, — unfer Slumen unb Säumen miü id^ bid^ ^lifen, ba^

bu bleibff, roie bu bift, bu F)o[be, liebe Sid;fung ..."

„2a^t biefe Singe unb f)örf nur" — fiel fie ilE>m in bie dlebe.

„dö mar faff ndrrifd^, wie fe^v id) dud) guf roarb — bie ^ut^nev
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iiiib bie IBIumen und bie Xaubtn Ralfen bod) aüta nid^ta, id^

fonnfe bie Xxim nirf;( Dcri-\p(]cn, iinb fie fain Paiim jeben Sonn:

tCQ I)craii0. — Scr Q3afer lic0 mirf) faft nid)(0 arbeifen^unb id;

tat aud) nid)ta im ^aufe alö unnül^d 3f"9/ ^örf)|!enfl bie Äürf)«

li'iii füfferii, ipcil fie rneiiifpii, id) fei ihre j^roeife JRutter, unb

bie 'Blumen begießen unb biefc üaube jimmern laffen. Unb

rpenn ic^ bann in meiner jlammer bae 21&enbgebe( Derri(i)(et

l)c\tte unb ber 2Binb in bie ^enftevDovi)ättQe blied, ba mar irf)

rerf)f traurig. — Die 55üc^er, n>eld)e mirXrine immer fcfjirffe

fagf, i^abt 3^r aurf) fd;pn einmal bei einem 23ucf)e getpeinf?"

„7Qol)l, 2Inna, roo^I."

„(Sel)f, irf) E)ab ed gleii-fj gcbarf)t, ba^ ^i}v bad getan Ijabt —

trie ^hv fo bie allerlei ©feine in unfcr .^aud trüget unb mit

ibnen i?afeinifi-f) rebetet unb rpic ^hv bie Slumen, wie 2Iugen

fo )d)ön, in bie grcpen !öürf;er legen fonntet unb jüe oft xed)t

Inngc anfallet, fo bad)te irf): fie Fönnen H)n bod) nid)t roieber

lieben, rt»eil ffe tro^ i^rer Srf)önf)eit nur unoernünftige Singe

|lnb — unb tper toei^, loie tpeit feine Dltutter entfernt i(l — unb

^f)r fabet aua, nlö müßtet ^hv gar )o unenblirf) gut fein, nod)

beffcr nlfl Xrine fclber — unb trenn ffe &irf) frf)alten, ba^ ^\)v

fo unnüpie Singe treibt, fo bnrf)fe irf): irf) ipei^ ea fd)on, tve^--

halb er biefeö tut; benn bie 2eute f)ier, roiffet 3^r, fennen bie

33Iunien unb Steine nirf)t — unb trenn mein 33ater auf bie

^üd)ev Xvinend frf)niälte unb fagte, ed fei lauter DTarrt)eit in

iF>ncn, unb trenn irf) eö aud) fd}ün felber ju glauben an()ob,

fo trar mir borf) bajumal aber baa i\1 ju Iärf)erli(^
"

„Dtun, 2Inna, nun?"

„(iö it>ar mir öftere, alfl feib ^l)v in einem foIrf)en 35urf)e

i^eftanben unb barauö in unfern @nrten getreten — unb roenn

\^sl)x: F)inten {a^et unb bae Slntli^, \o wie narf)benPenb, in duve

beiben J^änbe brfirffet, fo bad}te irf), bie^ )ci meinetiregen."

„C"ö trar aurf) beinetroegen — ee trar aurf) beinettoegcn."

„Qel^t 3lj)r? — unb barum tparö aurf) fo: ba id) mir badete,

id) will i^m rec^t gut tperbeii, tpoc irf) ed f4)on, mel;r tpor irf)
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eö, alö eö nur ein D^Kenfc^ auöfprec^en Eann, unb id) t)ad)te,

3lf)r müßtet miif) ja aud^ unau£!fpred[)Iid^ lieben, eö fönne ja

gar nitf)£ anberö fein, eö fei )o Qetvi^, alö roenn 3^)^ ßö fif)Dn

felber gefagf ^äffef."

„Unb wenn eö nun nirf;f geroefen rodre?"

„da mn0fe \a, weil fonft aüeö ein Unbing geroefen n?äre,

baä nid^t fein fann — irf) roei^ nid;f, roarum ber ^ad) in bie

pernifj fliegen mu^, n6er icf) wei^, ba^ er eö mup."

„D, bu a^nung3reitf)eö ^cr§! er mu^ eö, unb er ift feiig,

ba^ er eö mu0. ©aö 3'^^ ""^ Snbc feiner 2Banberung finbef

er borf — wa& roeifer fein n?irb, iff ungeroi^; nur eins ift ffdE)er,

baä Seifammenfein, unb bie]e& eine if^t aüeö, ob nun gc:

jäf)Ife ^al)te fliegen ober bie unge5äF)lfe ©roigfeif, ob bie Äorpcr

fiif) bcrül^ren, ob nid}t, eö bleibt \o. Tiie 2eute nennenö

fonft aud) Xreue. 2Iber fiel)e, ber l^ä^Iitf)e glieberfd^aften

betft bir beinc ©firne unb ba& fü^e 2Iuge — neige ba& ^aupt
— fo — nod^ ein toenig, ineF)r gegen mid^ — fo — . ^d) mocfjfc

ben 3[Ilonb bort an jeneö blaue gleifd^en feftbannen, ba^ er

immer l[)erf[f)iene unb immer beine reine ©tirne unb ba& rü^renb

frf)Dnc 21uge beleucf)tete ."

Unb er naf)m i^ve ^anb, brüifte ffc gegen fein poc^enbeö

^er§, gegen feine £ippen, gegen feine 2Iugen — i^ven DItunb §u

Eüffen, roagtc er nid^t. — ^^v 2tuge aber DoU fdf)euer, unbe=

n?u0tcr, f)ei^er 3artIid)Eeit blidEte auf iF)n, unb fie fachte mit Dor

9'?üf)rung jitternber (Stimme: „Sa icf) dud) nun fo fcl;neü unb

fo fclE)r liebgenjonnen unb eö @ud^ G^f^gt l^abe, ba id^ gar in

ber dXad)t I)erauögefommen bin, rt>eiI3^r fo fe^r batet, fo bürft

3f)r nun nirf)t falfd^ fein, ^"^r bürft eö burrf)auö nid)t."

„©egen bie STatur, geliebtcö -^erg, fann man nid^t falfdf)

fein, man iff eö nur gegen 2öieberfalfii;eö — man Derlö^t nur

ben, ber unö Derlicp, noc^ el)e er unö fanb, n?eil er in und

nur feine §reube fudE)te. Su liebff, wie bie (Sonne fd[;eint; bu

fiei)ft micE) an, wie fit^ bad grenjenlofe himmelblau ber £uff

ergießt, bu fommft, wie bev^ad) jum g^Iuffe f)üpft, unb roanbelft,
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tpi'f bev galtet fla^evt: uwb ge^fii ben frf)6nen gaUer, gegen

£»en 7^ad), bie Ciiff imb 9»*^'*" ^^^ Qolbne t?i>nnenlicf)f bin itf)

nie falfrf) getoefen, unt» gegen i>id) vevtnö(i)t itf)0 nicfjt ju fein

iirn oUe DJeic^e biefer Srbe - fief)e, 31nna, eö ift fo: aber,

»Unna, fage, Iieb|l bu mirf) fcenn anrf) toirPIirf) fo, fo nnand^

fpicd)lic{;, ]o über aUefl DKap, wie id) bic{> liebe? fo fag

ei> bocf), 2Inna nic^f?!"

3lber ffe fagfe nii^fö, nirf;f eine ©Übe; bafl nafurrobe ^erj,

bad nie gelernt ^atte, mit feinen ®efü[)Ien §n fpielen unb fle Ju

(enfen, tpac bereifd von lf)rer 31Unia(f)t übertoältigf, unb (Te

fonnfe niifttd tun^ ald bad nnföglicf) gute 21ntli^ gegen i^n

enipDrI)cben unb ben UlXunb empfangen, ber fid) gegen if)ren

brürfte — unb fo fü0 toar biefev Äujä, ba^ ffe mit ber einen

Jpanb ben fid) ungeftüm emporbröngenben ^nnb roegffemmte,

ipä[)renb fle l^inübergebeugt, emporgeF)obenen ipaupteö, bie

©eligfeit üon ben £ippen bed teuren Dltanneö faugte. dt ^ielt

fle mit beiben 3Irmen feft umfrf)Iungcn unb fül)Ite if)ren Sufen

an feinem flopfenben Jperjen mallen.

„Jpeinrirf;," flüfterte fle, „id) möd;te bid) bo^ bu nennen."

„(So nenne, mein ^crj, nenne."

„Unb eine 33ittc f)abe id) - -."

„Qo vebe."

„©ie 5öitte, ba^ bu nie, nie mel)r auf biefec@rbe ein anbereö

OTäbdjcn fo liebft, wie mirf) unb ba^ id) . .
."

„IBa^, ©ngel, &ü0 bu . . .V"

„Jlid)t wäi)t, .^einrid^, bu nimmfi fein anbered 2öeib, id)

mii^te mic^ bann rerf;t frf;ämen."

„Unb irf;, bei bem (ebcnbigen (3oUe, mirf) norf) mehr. QInna,

^öre nu'rf): jef^t lieben toir imö blo^, ba6 ifl Ieirf)t unb fü0,

aber ea mu0 mel)r roerben. 3rf) »rerbe birf) Don f)ier fortfuf)ren

;

bu mu0t meine ©attin tperben, id) bein ®atte — bai ifi frf;n>er,

aber unenblirf) \\\^ex'. immer an bemfelben ^erjen, lot^getrennt

\>o\\ ^ater unb DKutter unb Don ber ganjen 20eU. X)u mu^f

lieben, trad irf) liebe, bu mußt teilen, waA id) teile, bu mu^f
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fein, rPD id^ bin, ja außer mir mu^ bir nirf)fö fein: !if> aber

iperbe bid^ eF)ren hiä inö hoi^fte 3IIfer, roerbe biii) fc^ü^en, wie

ben (3cf)Iag meineö ^ergenö, merbc bein ©cliebfeö lieben, roerbe

au^er bir nid^fö lf)aben unb tpenn eineö ftirbf, mu^ bai

anbcre Xrauer liegen bi6 jum ©rabc. 3tnna, willst bu ba&?"

„^a, fagf einmal, fann eö benn anberö fein?"

„^teilid), wo e& veri)t ift, fann cö ja nid^f anberd fein; bnö

anberc iff eben feine @f)e."

„Unb molE)in n^erbef ^i)V mid^ benn fü{)ren? aber ad^

©off? wie wivb eä benn fein fönnen? Ser QSafer roirb in

ßroigfeit nid^f cintt)i[Iigen unb bie DItuffer aud^ nirf)f. '^^^v

feib (o guf, ganj lieb unb guf — aber ^i)V tut ja nid^f n?ie alle

anbern Dltänner, bie ein 2Beib ncl^men. (Sie i^aben ^auö unb

^of ober finb wie iSrinenö ©fabffdf)reiber : aber 3^r gelE)t in

ben 35ergen l^erum, fdE)Iagf ©feine herab, bringt Slumen inö

^au&. "

„©iel)e, baQ i(t fo: wie bu in beinen ^üd^ern liefeff, fo bin

ii!^ beffimmf, im Sud^e ©offeö §u lefcn, unb bie ©feine unb

bie Blumen unb bie £üffe unb bie ©ferne finb feine SudE)ffaben

— wenn bu einmal mein 2Beib biff, wivft bu e& begreifen, unb

id) wevbe e& bidE) leieren."

„D, id^ begreif cö fd}on unb begriff ee immer; ba& mu0
ruunberbar fein!"

„D, bu unbewu^ted ^uweV. freih'd^ ift eö rounberbarü un=

auöffaunlid^ rounberbarü D, id^ n?erbe bir nod^ Dieleö, Dieleö

baoon er§älE)Ien, roann n?ir erff unDeränberlid^ beifammen finb —
ba n?irff bu ffaunen über bie ^rad^f unb ©rf>i3nl[)eif ber Singe,

bie ba auf ber gangen @rbe finb. — 3e^f aber, 2Inna, merbe

id^ bir etwai anbereö fagen, mcrfe auf unb belf)a[fe eä in beinern

fingen .^aupfe. (5ö ift baä, weöi)alb iif) bid^ in ben ©arfen baf

unb rDaö beinen 23afer unb beinc DKuffer betrifft. 1)a id^ DDr=

geftcrn narf)miftagö tpof)! brei 3TteiIen Don ^ier im ©dE)affen

fd^öner 2II)ornen fa^ unb nadf)barf)fc, n?ie nun alleö n?erbcn

foüe: ba fiel mir ein, ba^ id) nun lE)inauögelE)en unb mir ©tanb
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Ulli) 2Iinf evwetbcn mü)'|'e — id> i^abe ^rrun^e^ bie mir f)elfrii

irerbcit — bnnii wcvbe id) toixunen uni) i>i'inein Q3a(er bad rerf)fe

20orf fngeii, ba^ er eii über fid) i>erniöge, bi<fy mit mir ju

Inffcii. (5ö 1)1 wo^l, aber rpeit Don ^iet, ein ®ärftf)en unb ein

Jpniiö uiib Pleine gfl^"' — ba& ifl nlleö tiiein; eö nnf)ref mirf)

imb bie i?]Icinen^ bie gu Jpnufc |7nb, bie liebe 3Hii(fer unb eine

(Sd}\vefter, bie faft fo c\ut ifl rpie bu felber: aber bM allea

tDÜrbe in ben Untren beinei^ 55nferd ju gerint^c fein — bnrum,

Jlintn, bat id) bid), bnp bii in ben faxten Fenimejl, bamif id)

bir füQe, ba^ id) nun fovtQei^e, aber n7ieberFomtne^ bid^ ju

bolen — ba^ bu nn rnirf> gtntibefl unb freunblicf) auf mirf) toar:

trft unb bciiß id) bid) uod) einmal Dorf)er frage, ob bu mirf)

^l'nn aiid) \o fe\)V, wie it^ bid), liebfl unb in alle @n>igfeif

lieben wiUfl — ba^ alle« it>o[I(e id) tun aber ficl^e, ba ge=

fibaf) inbeffen etwas nein, ca ift ju fabelf)aff; id) getraue

nur ed felber nirf;f gu glauben erfd)rerfe nirf;f, eö ifl nirf)f£i

23öfeö — id) fanu ee feinem 3Ilenfrf)en anoerfrauen, boc^ bir

tpill irf; eö fügen — bu, liebe Unfrf^ulb — aber bu barf)l eö nid)t

perraten ."

„3Tein, fagf eö lieber nic^f, icf> Derriefe ed Die(Ieirf)f bod^, unb

id) glaube ja o!)nebicd an Qud) — unb fagf cd nur einfl bem

33a(er, ba^ e0 geiri^ roirb, ba^ id) ßuer 2Bcib tocrbe — eö ifl

oF)nebieiJ frf;on l)avt genug, ba^ id) eö Derfrf;n)eigen mu^, ba^

id) Such \o gut bin. 2)cnf( nur, neu(irf) ^ab id) eö fogar

bem 'Pl)9laf inö D^v gefagt: id) lieb ihn von ^^erjen, von

J^etien, Don ^ergen aber ber Xrine barf irf) eö bod^ morgen

fagen?"

„2Bann bu mirf) Iicb|l ..."

„Dlein, irf) fage if)r aud^ nirf)tö. 3Denn 3'^ nur nirf^f

jii lange auöbleibf, loerb ic^ eö ft^on Überbauern."

„D, bu frf)öneö, nafiirgrfrcueö J^erj, roic loerb irf) birf) oer;

bienen FönnenV" fagte er narf) einer Steile, in ber er \id) gc=

fammelf l)atte. ©eine (Stimme roar gerü[)r(, unb trenn feine

Jliigcn nid)t im (5rf)atfen gewefen tpären, fo l>äffe fie fe^en
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fonnen, wie groei Xvänen in biefelben getreten maren. (3ie aber

)ai) eö nicf)f, unb ba fi'e toegen feineö (5(f;n?eigenö meinfe, e&

fei ein ©d^mer§ in il^m, fo nalf)m fie feine ^anb in i[)re beiben

unb ^ielt fie feft unb lE)er5lii^.

Unb tt>ie fie fo feigen unb fif)roiegen unb wie um fie aud)

bie gan§e glänjenbe dXad)f fif)rt)ieg — unb DItinnfe uad) !XRinutc

Derging, ol[)ne ba^ ba6 ^er§ eö ttJu^fe: ba Eräl^fe l^ell unb Flar

ber ^aF)n, bie üTrompefe beß OT'orgen£«, ber Jperolb, ber ba fagf,

ba0 DQliffernaifjf Doriiber unb ein neuer Xüq anbrirfjf.

2Inna fprang auf: „Um ©offeö n?i[Ien, feF)f, ber DTlonb ffeF)f

fo fief ba^ et in bcn 2aubeingang fc^einf, unb bie 2uff mirb

E)eüer — id^ mu^ giirüif inö Spaiiö — l)altet micf) nicf>f auf —
unb leBf red)f tt>ol^I."

@r ffanb auci) auf: „9Tur nocf) eine DItinufe, 2Iuna, nocl)

eine (5e!unbc — nur biefen Äu0 )o aber bii fagff ja

fdE)on roieber: ^l)t."

„^un: bu — fo lebe wol)l, lieber, temev ilRann, unb fomme

boi^ xeä)t halb unb fage ba& 2BDrf jum Qjafer."

„Unb bie Xac^e, bie icf) bleibe — fommft bu nod^ einmal jur

Caube, 2Inna?"

„Stein, ^einvid), eö ift nid)t ted)t; id) will dud) unfer Züqö

in biefer 3^'^ tef^t freunblitf) anbliifen, roenn aui^ ber QSafer

\d)eel fie^t, aber fommen fann id^ nid)t me^v, eö iff bod^ nid)t

ved)t. (SaQt nur balb bae 2Borf, bann bin it^ ja immer

bei dud), Sag unb atarf)f."

^od) einmal, auf bie ©pi^en il^rer 3^^)^^ gefteUf, empfing

fie feinen Äu^.

„'i^ebe wol)l," fagfe er, „bu innig füßeö ^er§, gute dXad)f."

„©ufe dXat^t", fagfe fie unb DerfdEjiranb im (Sd)atteu beß

Cüubeö.

dx wat aüein,

Jrifcfj-er, gleid^fam bein DTtorgeii ju, raufd;feu bie IBaffcr

ber "Perni^, unb bie Q5lättet ber 3rt'eige begannen )id) in einem

furgen 9Tatf)miffernad;fIüffc^en ju rubren, ©er 2ßanberer ging
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aber tiefet in ^eii (harten jurücf^ |'cf)iuaii9 \id) über bit (iin-

fxiei>ic\\inc\ uiib fdnitt über bcu monbbeüen SBiefenf^fi^el bew

2Balöe 511, nl»J \ei eö ilitii uiii)t rnöcjlirf), in biefein ülugniblirfe

feine (5rf;Inf)1cUc ju furf)fn. Sie glänjcnbc 31atf>()1tiüe blieb Don

nim nn inuicftöit, unb iiirf)fö rüf)rfc (lii;, nlj nnfen bie emfig

riefelnben 2i3n|'|'er unb eben bieQpitjen bev fliinniernben (Sterne.

;Da0graue@d;(o0

(Se war ein klingeln unb l?äufen unb ein freubiged Srnllen

unb Dlterfern burd;einanber, al& am anbein 2agc bie Dltorgen«

fonne aufging, bie 25ergfäler raurfjten unb bie ^erbe tpieber ju

ben Triften binanfiieg. 2Ibcr ber ^irf ©regor ging nic^f mif,

fonbcrn er ftnnb in ffcifem ©onnfagapu^e auf ber ©nffe unb

füunte fii(); nur ber graue Jpunb in feinem eroigen 2Berf(üg0:

roamfe unb ber ^irfenfü^n auc^ in bem feinigen begleiteten bie

^erbe — ber eine freubig fein ^nli^banb fr^üffelnb, ber anbere

rüftig ben 33ünbel ßteigeifen unb ba6 ©rieebein frf;ulternb,

bie einzigen jroei SBefen, weld)e ^eute arbeiten mußten; benn

allefl anbere ging ber Jeier unb D^ube nacf). Qlucf) ber alte

©oten:©iinon ftanb fd)Ou mit einem glänjenben (3efid)te, Den

bem er ben goUangen 2Borf)enbart gefrf)oren, unb mit nod)

glänjenbcrer ^adPe auf ber ®a]'\e ba unb )d)aute f)erum, ret^t

befjaglirf; bie 2Bc>mie beö einjigen Diubefagefl ber 23ccbe füf)Ienb,

an bem er fon)l nirgenbd l)in mu^te, ala in bie Äirtf)e, wa& er

fe^r gerne unb immer mit oieler (Salbung tat. Die "Pfeife

bampfte bereite, unb auf bem Jpute hatte er ein ganjeö ©e«

büfif)e üon ©ebirg^febern |lerfen, neb|l bem riefenbaften (5örf)er

eineö ©emöbarteö. T'ie roarnie (Sonntagsfonne )'tanb bereits am
^immel unb roarf eine freubenreirfje Strafjlcnmenge in ba& Xal.

2In ben 53ergfn bliWe ber Zaii, unb bie ^erni^ rollte lauter

©olb unb Gilber burd; bie Jelfen. 3" '^"i'" -^äiifein rübite
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iinb rüftefe eö fid) fonnfäglic^, unb bie 2!BaIbl[)öF)en )"tanben in

einem roal[)ren £auffeuer Don (Singen unb &d)veien ber QSögel.

Dben im ©foifroerfe bev grünen gid^fau öffnefe fitf) ein

genffer, unb bae 21nfli^ beö 2öanbererö bliiffc F)erau0, bie ^aave

Don ber freunbli[f)en (Sfirne guriiifftreifenb unb bie 2Iugen natf)

^immcl unb 2Beffer ridE)fenb. Seibeö marb genügenb befunbcn,

unb er roollfc eben n?ieber gurüiffrefen, alö aucf) 33ater (äraö:

muö auö bem ^aufe fdE)riff, §unäd[)ft an feinem £eibe ftfjon bie

fdE)immernbe @Dnnfag0roäf(i)c unb bie (Sonnfagßfleiber fragenb,

barüber aber nodE) bie SBerffagöjaife gcroorfen unb bie 2tnfag3=

!appe auf.

„®ufen Dltorgen, ©imon," rief er, „gufen Dltorgen! (Sin

frf)Dner Xüq ba^ — baö finb Sage jur glad^öblüfe."

„SIüF)f bereifö, roie ein blaueö DTteer, im 2Ifang brausen",

fagfe (Simon.

„34) ^'^^^ ^^^ ^^" l[)anbigen ^ud^& in bie ®abel §u fpannen

befol)len," vebete lE)ierauf ber 2öirf burd^ bie Xüve beö (Saffen=

gärfrf)en0 f)inein; „benn er iff gclaffencr alö ber anbere — aber

irf) fagc bir, 2Inna, ba^ bu bid^ nirf)f ctoa Derleifen läffeft,

roenn er bitf) einlabef, mif if)m §u fal^ren; ber '^abell)anä rpürfe

bid) famf fid) in einen ©raben. ^a^^re mif mir, roer roeig, mie

balb oI)neI)in einer fommf, ber bid) auf immer unb emig bo'

t>onfüi)Vt."

2lnna, bie im (3ävtd)en ^tofen unb anbereö §um (Sonnfagö^

pu^e frf)nift, tDurbc in biefem 21ugenbli(fc untev ber ©arfenfür

ficf)fbar, unb bie braunen 3iugen gegen ben QJafer E)ebenb, fagfe

{ie: „d-i, er n?irb mid^ nidf)f einlaben, unb ber anbere roirb audb

nid^f fommen, lieber ^afer."

©ie roar in if)rem DTtorgenfleibe roieber gar fo fd^ön. 2Benn

]'ie aud^ öffenflic^ immer im £anbe0fdE)nitte ging, fo trug ]ie

bod) §u Jpaufe Äleiber nad^ eigener pl[)anfaftifrf)er ßrfinbung,

unb QSafer (Sraömuö, einft ein Äenner n?eiblid^cr ©dE)DnF)cif,

unb nidf)f ber le^fe, ber fie an feiner Sod^fer anerfannfe, rourbe

nun DoUenbö fd^alfbaff, inbem er fagfe: „'Jtun — nun, bu
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DTane, er wkb nid)f ausbleiben, ober iDeiiii er tommt — ein

(^luij auflerli'l'encr 23rnu(igam mii^ ee fein, fon|1 laffe irf; birf)

iüd)t i>ou [)iiuicn — ein ganj iinge[)eiiiev ^rinj doii einem

©räufigame mu^ eö fein."

„^öfiin itf) aber nic()( gerne, ni(f)f retf;f gerne forfgef)e," er

llM^l'l(e )ie (reuFjergig, — „iüd)t wal)v, QJafcr, (o foU mid) feiner

anö ber frf)önen 5'rf)^fi" fortbringen?"

Unb roie fie ^iebei fo bie berou^floö fcf)6nen 2Iugen gegen

ben ^afer vid)tete, )o tiefclfe es iF)tn, ber üljnebied närrifc^ über

fie mar, n?ie Don Iärf)erlirf;cm (Sfolje iinb Don Iä(f)erlid)er (^reube

burrf) bie ©lieber, iiiib er plnf^fe lofl: „5)a0 foU er aud) nid)t -

\a id) fage bir, lueiin bu nid)t ein ®Iü(f macf)!^, ba^ bu orbenf:

lic^ barnad) jitfcrft, fo barfft bu nid)t aud bem ^anfe — ein

®lüdP mu0f bu macf;en, i>a^ bie ganje gic^fau bie Jpdnbe gii:

fammenfrf)Ingf."

Über 3lnna0 2Inge|7ii)( flo^ bei biefen 2Borten ein Purpur,

fo tief unb )d)ön tvie ber ber D?ofcn in if)rer ^anb; jroei reine

5en(nerfrf)ioere 21ngenliber lagen tief f)erabgefcnff, unb )le ging

nugenblirflirf) in beu (Warfen gurürf. ©ort trat |7e oor einen

Jlieberftraurf), fdmitt aber nirfjtö ab, fiMibern ]taiib baoor unb

blitfte if)n blo^ an — obeu im ®emarf;e ftanb einer unb brürftc

firf) bie .P)anb an feine ©time nur bie jioei arglofen alten

STtänner ftanbcn auf ber ®a){e unb plaubcrten fort.

„3F)r ^abt ba eine gottlofe |)offärtige üiebe getan, ©ras^

luiie," fachte ber Soti'n=@imon; „n?enn ^l)x Snrer Xorf)ter ein

\o ocrmeffeneö ©lücf erzwingen tooUet, ba^ e& über alle DHenftf)«

Ud)feit l)inau0gel)t, fo fe\}t ju, ba^ ^uc^ ©ott nit^t mit i^rem

lliiglücfe ffrafe."

„9lun, c0 i\t nid)t ]'ü arg gemeint," fiel if)m ber gitf)tauer

3©irt in bie ^iebe, „wenn ea nur ein tü(f)tiger DItann ifl, fein

fo Jpafclant tpie ber (5tabtfcf;reiber, mit bem ber©tf)micb praF)It,

fonbern ein franfer 25iebermann, ber feine ©efrf)äffe rafcf; roeg»

tut, \d)ön unb jung unb freunblit^ ffl unb bie 2Inna ein roenig

bätfcf;elt, weil fie'6 gen>oF)nt ifl. gin paar Pfipnnige mu0 er
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F)aben, unb bann legt fie ba& 'i}l)nQe baju; benn mein einjigeö

Äinb gel)f niii)f leer auö ber grünen ^\di)tau — unb Derbienf (ie

eö benn nid[)f ? fagf, Simon, i(t fie nicf)f ein 2)ing , ba^ eö

orbentlid) eine (3ii)anbe ift, ba0 id[) if)r 33afer bin? — 9Tur

meinen Äopf I)af fie nirf;t; ^ie a,e^t ju Diel auf ^afel^i unb

3eug0 — tiai \)af ^ie Don ber URuttet."

ii^a, ja," fagfe Simon, „fie ift abfonberlirf) geroorben; iii)

bnje fie fd)on feit einem 3falE)re niii)f mef)r, aber ic^ glaube

immer, ^l)v ^abt fie Dermeffen über iF)rcn ßfanb erjogen."

„Saö foli fie aucf)," crn?iberfe ber 13itf, „fie foU. über il[)ren

(Sfanb, barum faf fie nod^ feinen (Sdyvitt in bie (5ii)enfffube

unb barf In ber 2BirffdE)aff nid)te anrüf)ren — unb bamif iffö

gut. 3*^ fTi"^ i^^^ S" ^^f" 2Bagen fd[)auen. £ebf rooif)!."

„©er ift nunmelf)ro aucf) ein ?tarr", fagfe ber 23oten:(5imon,

inbem er bem 2Ibtretenben na(i)fal) unb feine Pfeife fortraucf)fe.

dö l^atten ffd) mittlerroeile mefjrere jener ©ebirgöroageu auf

ber ®affe ber grünen giii)fau eingefunben, in benen bie rool)!-

l)abenbere Älaffe an (Soiuir unb Feiertagen jurÄirii)e §u fa|)ren

pflegt. 2Iu(i) Don ^u^gängern \)atte fttf) einiges [jinjugefellt.

Sa bie ©ebirgöberool^ner jerftreut mit if)ren ®e't)6ften in bcn

Sergen fi^en, ba bie ©ebirg0firtf)it>ege oft meilenlang finb, fo

\)at fid) bie Qitte gebilbet, ein roenig bei ber grünen ^id)tau

anjul)alten, um fid) ju fef)en, 511 bcfpved)en unb etwa ein fleineö

jrt>eite0 ^vü't)ftiii£ ju galten.

©0 roar eö aucf) f)eute. ©oroof)! auf ber (3affe alö aucf) in

ber (Stube toaren ®efpräcf)e, unb 23oten:(5imon roar balb Don

mel)reren ©ruppen umftanben, roo er balb mit biefem, balb

mit jenem ein roenigeö rebete.

£)aö ^immev beö 31aturforfcf)erö im oberen ©toifroerfe ev-

gldngte inbeö freunblicf) oon ben @traf)Ien beö DItorgenö, unb

fein (5cf)immer fiel auf bie allerlei (Stufen unb (Steine, bie um;

l)erlagen unb traurig funfeiten, ober auf Äräuterlcicf)en, beren

bürre unb fprobe (Gerippe bie n?ol^ltuenbe .^elle unb 22Järme

nicf)t meF)r empfanben, bie burcf) bie genfter F)ereinmaUtc unb
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bie l[)nen eiiifl auf Ifjren freien 23ergeii fo fjerrlirf) iror; ber

DJTaiin nbfv ging 5«pifrf)en biefen (5atf)en auf iinb niebcr unb

fanii nad).

"Da tvax er t>or tvcnig 2?o(f)en in ein fd)öne0 Xal Doli

nvuncr ^^^flaiijen iinb frfiiiiMiifjeii ©efieinö g»'foinmeii - aucf)

rill fcfjmudPrö DItäbd;en l)atte er gefunden unb tt>ie rpor

^fnn nun nllefl? Sie Sage traren fo linbe, fo fcf)meicf)lcriftf)

uub \o unfrf)nlbig über feinem Raupte tpeggegnngcn. Äeiner

lnarf;(c etwa(S Du'urd, in Feincni i)l etwae geiuorben — ffe F)eifd;(e

uHi)t, fle forberte nid)t, ffe ^offte nici)f, unb rrenn er fie

nun fo fdüe, fo finncnb, fo brüfenb ffe()en fnF): ba »rar in iF)tn

ein foIi-{;eö Übermaß oon Dteigung unb ©rbnnnen, bnß er fid;

nid)t 5U l)elfen n>n(3(e. Gr I>äffe fid; alle 2Ibern öffnen lüffen,

n?cnn eö nur il^r, nur il)r i?inbcrung unb ©lud? gu bringen oer-

inod)t l)ätte. (Sr »oäre gerne an ba& J^nfter getreten, um l;inabj

5ufef)en, aber er getraute ffrf) nid)t; benn er fürd;tete fid), ba^

fie nod) immer am gl'f^pr flcf)en unb ffnnen mötf)te.

3^ad)beiiMid; blieb er Dor feinen ^Pflanjen unb Steinen fiille:

flehen unb barf)te: „O, bu fü0c0, uncrforfd;te0 DJtärd)en ber

DIatur, roie l^abe id) bi^ inuner unb fo lange in Steinen unb

23lumcn gefud>t unb julci^t in einem DKenfdjen^erjen gefunben!

D, bu fd)önetf, bunfleö, unbeiDufjteö ^erj, toie ipill i^ bid>

lieben! Unb ihr 33Iüten bie)e6 ^crjcnt», i[)r unfdjulbigen, be=

fd^ämten, hülflofeu 23Iiife, mit meldjer Jie""!*^ ^rüif id) eu^

in meine Seele!"

So bad)te er oben; unten aber rief bie Stimme bcö tpieber

auf bie ®a)\c gefommenen QSaterö : „Si, ba I;afi bu ja einen

gea>altigcn Parf i>on 53lnmen unb Äraut aus bem ©arten ge:

plünbert unb trägft bid) bamit n>ie unfer Pflanjcnmann, loenn

er bai ©raö Pon unfern Sergen fcbleppt."

©er 2Banberer trat nnö J^nfler.

„da ift nur, Q3ater," )aQte 21nna, „tpeil id) Xrinen einer

ved)t Pollen Strauß mit in bie Qtabt bringen »piU, loeil fie in

^l•m gropcn, loibenpörtigen fleinernen ^ufe feinv C^Mnmen
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l^aben. Unb wie man fi'e in einen (Sfrau^ otbuet, ba^ eö f(f)5n

]ei, lE>abe id^ Don unfcrm ®affe gelernf, bcr mel^r üon Slumen

t>evftei>t, alö roir alle gufammen im ganzen ^i(i)tauev Xale. da

ift aud) ein rounberbareö £eben in if)ncn, ^at er gefagf, unb

id) glaube eö — unb gerni^ lE)aben fic nod^ red^f liebe, fleine

©eelen ba§u. dt wei^ ff^on, marum er fi'd^ fo mif il^nen ab-

Qibt"

,,^a, ja, ja, ja, £eben unb (Seelen unb Äa|en/' ertüiberfe

ber 2Birf, „fiel> nur §u, ba0 bu einmal mif beinern Äiri^en:

anjuge fertig roirff; pünMid) nacf) einer lf)alben ©funbc rt)irb

abgefal)ren."

2Inna ging inö ^auö, unb nur bem feinen D^re ^einriif)0

roar ii)V leidster Sriff auf ber 2ireppe Dernef)m[i(^, roie fi'e bie

©lumen auf ilE)r Simnier frug.

dXad) einer F)alben Ofunbe n?aren wkfUd), wie Dorauögefagf,

bie fif)Ian!en glänjenben ^ü\^fe beö gid)fauer 2öirfeö jeber an

feinen 2öagen gefpannf, aber aud^ bie 2öeiber, wie DDrauö=

jufel^en, nirf)f fertig. (Sraömuö ging in einem feinen, faff ffäbti=

fd[)en ©onntagörod^e unruhig lE)in unb |^er. Sotcn^CSimon ^atte

nad) einem riefenlangen ©totfe gegriffen, um feine Äirdf)ens

roanberung ju beginnen; benn ber (Si^eäe mu^te an ©onus

tagen bie I)erf5mmlirf)e D?ul^e ^aben. 2Iud^ anbcrc 2öagen wat'

teten norf) ein roenig, um fi'rf) bem 3"9^ an§ufdf)ne0en. ©er

(3rf)mieb {a^ im Iäd[)erlirf)en ^ui^e ba unb '^atte eine ffammenb:

rote SedEe auf ben 2Bagenfi| gebreitet unb auf bad ©efd^irre

beö üpferbeö geftcd!t, um ben ©tabtfc^reiber n?ürbig §u emp^

fangen. 2IudE) ber 2Banberer ftanb fd)Dn in feinem fc^önen ©e^

roanbe ba, ba^ er orbentlid^, tüie ber Dernunftigftc Dltenfd^ auö=

fa^ fiel)ef ba erfd^ien enblid) aud^ 2tnna unb bie URuttev,

auf ber ©artentreppe l[)erabfdE)reiten b.

Sie DTlutter, eine fel^r fdE)Dne ^vau mittlerer ^ä^ve, mit ®ei

fidE)tö5Ügen, beren 2IuöbrudE roeit über il)vem Qtanbe §u fein

fcf)ien, mar in bem gen?öl[)nlid^en (Sonntagöanjuge ber wol)U

^abenben ®ebirg0bett)D|^ner, Dbtt>o|^I aüeö an fl^r Don befferem
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(Stoffe uiib feinerem @ri;nitte wav; denn Qxaemue liebte ee,

bie ^tmi)tc friiicr guten 2Birffrf>aff au bcii (Seiiiigen gu geigen.

3lnna irnt gcfleiöet irie Die D2täöt{;cn i>cö Xalta, aber wie man

füe fo über bie ©af^ie fifffam bem 2Bagen gufd)reiten faf), fo

ifäite mnn gefrfjirorcn, |7e fei nu0 einem gong anbeten Canbe

unb frage einen 2Ingug, brn )ie fid) erfimben, lueil pe in bem-

felben am frf;6nften fei. Dl)mbiea finb bie Jicfjtaner Xrarfjfen

bie malen fcf)fien im gangen Oebirge. Da fic an .^einriii) r>OT-

übeifam, übergog ein feinrö (iefeö Dlot ihre 2Bangen, imb ihre«

25crfpreff)en0 eingeben? ricbfefe ffc ibrc frf)önen 2ingen uoll trens

hcrgiger i^iebe auf iF)n, fo bc\^ \eber, nur i^r ^afer nid)t, ^ätte

irfeuucu uu'iffcn, iimt» bier timUe, ireuu fie überbanpf fingen

bafür gehabt hätten.

Der Otafurforfcber nöfigfe auö ©ufhergigfeif ben 23ofen5

(Simon gu fid) auf ben 2öagen, tvel(i)ex aber nur fel)t gögemb

unb miß(rauifrf) folgfe unb |1irf)(bar mit bem ipiane umging,

\id) ber S^iQcl gu bemar{;(igen, fobalb fid) irgenb etwad Q3er«

bärf;figeo ereigne — aber gum (?r)1aunen bea 2Dirfed unb ber

anbcni fu\)v ber ÜDaubrrer Dor i\)veix 3lugen fo gefcf)idPf Don

ber ©äffe loeg unb fo lafd) ber (5feimt>anb entlang, ba^ bem

33ater ©raönmö baa ^ev^ im 2eibe lad)te, tvit et feinen (^nti)0

fo (aftllrf^er babiutangcu fa^, unb ba^ er orbcuflirf) eine Jpoc^:

nrf;tung für feineu ®afi gu faffen begann. 3""ötf)|l folgte er

ü'Iber mit binnen unb ber DKutter, bann ber @c{)mieb unb bann

^ic aiiberu.

Ql[0 man ben langen, fd)inalen, romantifc()en ©ebirgdioeg

neben ber 'Perni^ gurüifgelegt i)atte unb eben um ben legten

Jpügclfamm ber gicl^fau berumbog, loo bem Dieifenben plöh-

lid) ein breites Xal unb ber frf^lanPe fpi^e iTnrm von 'PrigÜB

entgegenfleigt, fuhr ein rafrf)er 2öagen an fie ^eran, in weld)em

ber ©tabtfrf)reiber mit feiner jungen ®attin fa^, um bie Äirt^»

fabrer gu betrillfommen.

„©ei gegrüßt, .^einrieb," hatte er gefagt, „bu (euerflcr aller

^agabunben, fei gegrüßt!"
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,i®ott grüße bicf), diobevt," anttvovtete ber anbete, „bae fft

ein fDftIirf)eö Xal, biefe '^ifhfaul"

„^abe i(^ eö bir nid)t gefagf/' enfgegnefe D^oberf, „f>a6c

id) eö bir nid)f gefagf, al3 bu immer nidjf fommen rpoUfeff?"

(Sie f)affen fi'cf) auö ben 2Bagcn f)inüber bie ^änbe gereii^f.

3nbeffeii wav abet Xüne Don i[)rem (5i|c F)ina6gefprungen unb

2Inna aurf) Don bem irrigen, unb (ie ^et^ten fid^ auf offener

©fra^e, alö rooüfen fic {id) fofbrücfen. £rine roar in ber Xat

eine „fii)neert>ei0e" Xrine; benn il^r Äleib frug gan§ unb gar

unfabelig biefe ^avbe, unb baä ^vauen^äub(i)en um bad junge

f(f)Dne 2Ingefirf)f roar bem frf)neeigffen gldnjenbfien URittaQ6i

tpolfc^en beö ^otf)fDmmer0 Derg[eid)bar. (Sie bvüdte 2(nneii

Don fi<^, fa^ fie an unb Eonnfc ficf) nic^f faff an i^r feigen,

ba^ fie benn in fo furjer ^eit gar fo fd)5n geroorben (ei —

freilid^ fonnfe fie nidt)t al^nen, aus roelc^ füßem, fnofpenbem

23oben biefe (Sd^on^eit fo fd)neU. aufgefpro^f roar. 3Inna langfe

ben mäd^figen 23Iumen!näue{, ben fie im erffen (5if)reif tDeg=

geroorfen l)atte, auö bem 2Bagen unb brang if)n Xrincn auf.

„Su mu0f if)n §u J^aufe auflöfen," fagfe fie-, „benn bie armen

©fengcf finb Don ben gäben faff iDunbgebrüdEf, wad i[)nen

fei)t fif)abef; bann mu0f bu alles georbnef in beinc Siuineu=

bed)ev ffellen."

„©off §um ®ru^e, .^err ©AtoiegerDafer/' ^atte D'Joberf bem

@cf)miebe gugerufen; „nadE) bem ©offeöbienffe fahren mir alle

jufammen in bie luftige ^iii)tau."

„©tf)Dn Sanf, .^err ©of)n, fif)6n San?/' enfgegnefe ber

(5d)mieb, unb inbeffen ^atte fic^ tpieber aüeä jur 2Beiferfaf)rf

eingeri(f)fef. 2Inna fa^ roieber bei 23afer unb OTuffer, Xrine

bei bem ©äffen, unb ^einrid) fulE)r bereifö mif Sofen^Simon

fo vafd} ben falfüf)renben 2Deg gegen ^rigli^ ab, ba^ beffen

.^uffebern flafferfen unb ber ©emöbarf faufte.

'JRan fam Dor dlobettß Spaufe an, wo immer bie 2Bagen

be6 (5if)miebeö unb 2öirfeö roarfen muffen; man orbnefe fic^

bie Äleiber, roed^felfe einige 2öorfe unb ging bann in bie 5lircf)e.
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DTntf) bem (Sotteabienfte war, wie c\etvöl)n\id), bei O(obevi

flu ®Iaö Weiu. Xvine iinö Jlniia liefen bind) alle 3nTmicr iinb

luTipeiUeii ()aiipt|äri)[tci) in ^er biiiferti @(itbe bei Xrinend Fleinem

Xiube. „2Bie ed gar )o lieb unb frf)Dn iinb unDernünffig i\t",

l'agte %ima, iixbem fie bie Fleiiien iinberpti^ten 3"9' ^^ ^inbed

ftrcirf)el(e. 5)er ©rf)mieb )a|^ inbeffen Dorne in ber "pruiifflubr

im (*I)ren)1nI)Ie, 3Inna0 DJhitfer befam fiijjeö (Sebädte, (Jrafls

muö niad;(e beim 1)riglirjer iöirfe brüben ein ®e)'rf)äft ab, unb

bie Jreunbe ^einrirf) unb DJoberf berebefeii )lrf) angelegentlich

einige Dllinnfm in einer JenfterDerticfnng, nla ob fie einen pian

inö reine brärf)ten. Sann trafen (7e gu bcn anbern. 23a(erSra0s

mn0 Farn aud). Xrine hatte ficf) angeüeibct, Don bem ^inbe ^b'

)A)ieb genommen — nnb mm fuF)r aüeö ber grünen J'f^tau ju.

2ßir aber muffen f)ier Don berfelben frf;eiben, fo gerne unfre

^ebet nod) bei bem Haren, freien, ()eiteren (^icf)taurr ^eben Der«

tpeilen mörf)te. 2IÜein ber ^wed ber Dorliegenben 23Iätter fül)vt

und aud bicfer l;arinIofen ©egemrart, bie wiv mit Q3orIiebe be«

ftf)rieben f)aben, einer bnnflen fc^tpermutigen ^ergangenf)ei(

entgegen, bie und l)ie unb ba Don einer jerriffenen ßage ober

einem ftnmmen DKauer)lüife ergäl^Iet roirb, benen n?ir ee ipieber

nur ebenfo bunfel unb mangel()aft na(f)er3äf)Ien Fönnm. 3u
Snbc Derfpred)en toir loieber in bie ©egentoart cingulenfen, unb

fo ein bännnernbed, büflerefl 23ilb, in einen I)eitern freunblirf)cn

D{a|>men gejleUt, gur 2In)lrf)t gu bringi-n.

Jpeinrirf) l)atte nämlicf) Don DJobert baß Q3erfpre(f)en erf)alten,

bü)3 er firf) bemü[)en ipoüe, if)m ben (Eintritt in ben Derfaüen»

ben Diotl)enftein gu Derfii)affen, unb ba^ er i^m ben (irfolg

feiner 23emü[)ungcn in einem ^Briefe mitteilen tperbe, ber ju«

gleirf) Drt unb 3^'^ ^^^ 3ur'^'Ti"'f"f""f^ feflfletle.

@be ipir fie nun auf ben alten ©crg unb in baB alte Qd)lo^

geleiten, ift cd und nod) gegönnt, ben legten Diütfbliif in baa

girfjtauer Zal ju tun unb gu fagen, ba^ bie goreUen be& QJafer

Sradmud gang Dortrefflirf) trarrn, ba^ Zrine, ^nna, Diobert

unb ber 2Banberer beim (5d)miebe im ©arten fpei|len, ba^ natfy

i
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Xifd^ ein crgö^lfdE)eö (5if)cibenfii)ie0en tvav, i)a^ fid) mand^c

Reifere unb lufffge ®äfte in bev grünen ^iä)tau Dorfanben, iia^

2Inna im £aufe beö 31Benbö einmal bcr fd^neeroei^en Xrinc

DlE)ne allen ®runb um ben ^alö fiel, unb enblirf), bap bie (StatU

leufe erff nad^ ^aufe fuF)ren, ba fi^on alle ßferne am ^immel

ffanben. ®Ieii^ barauf, ba fi^on aurf) aüe £id^fer ber grünen

gid^fau auögelöf(^f tt>aren, fraf ber DKonb lE)eimIid^ über ben

23erg l)erüber unb fdf)aufe in ben ®arfen, ob er roieber baä

fü^e, flüffernbe, DerrfDF)Iene ©lüdE erblidEfe, wie geffern — aüein

eö tüar md)t ba-, ©ebüfc^ unb ®arfen ffanben leer, unb bie

gange S'Tad^f erblidffe er nicE)fö anbereö, alö bie glänjenben Cid^fs

tropfen ber ©reifer unb ba& ffiberne D^iefcln ber 2Baffer.

Sem betoegfen ©onnfage folgfe bie arbeiföooüe &d)leppe

ber IBod^e: Simon unb ber (Sd^edfe fulE)ren lanbauö, lanbein,

bie ©ägemüF)le freifdE)fe, bie (3d[)micbe fofefe; Sraömuö l^an=

fierfß unb n3irffrf)affete, 2Inna ging t)ier unb bort ober ffanb

unb bid[)fefe. greilid) l^ielt ^ie freu if)r 2öort in ^infid^t be&

freunbIidE)cn 2InfdE)auenö, aber aud^ in ^infirf)t ber 2Beigerung,

je mieber mit ^einrid^ allein beifammen §u fein. (5r fal^ {ie

nur Don ferne, er fa^ fie geF)en unb fommen ober il)r liebeö

Äleib fanff frf;immcrn §rDifdE)en ben ©üfi^en beö ©arfenö.

(5o oerging bie 3^'^- ^^r ^fot^ö blül^fe im 2Ifang brausen

Immer blauer unb blauer, bie Xagc rourben einer fd^oner alö

ber anbere, unb fo fam cnblid^ aud^ mieber ber Samöfag unb

mif ii}ni ber ©d)ed!e unb ©imon unb audE) ber Sricf Don

^flobett 91adE)bem i^n ber 2Banberer gelefen, §af)Ife er an 33afer

@raömuö bie 2Borf)enred^nung, fagte, ba^ er l^eufe nidE)f bie

Änerfjfe auö ben ©cbirgen, bie ^ä^ev unb anbere ©am0fagö=

gdftc ber grünen ^ifi)fau abroarfen fonne, fonbern ba^ er nod[>

l^eute nad^ ^rigli^ gcF)ßn unb bei dlobett übernad^fen moüe —

etwa nad^ ein paar Sagen fomme er rcieber §urürf; feine (5ad^en

foUen inbeö auf feinem ^i^irner Derf(f)Ioffen bleiben.

Unb fomif roar bie& unfer le^fcr Süidf in bie ^it^tau. ^ein-

ric^ ging erff fpdt abenbä forf, unb tt>ie er ber ©feintpanb cnt«
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\a\\c\ ;v"itß unb um (7e l)eriimboiv fo i>cr)nnP t)iiifer i()in uiiÖ

niiii) \)h\tev iiiu^ iMc c)^>'S^ ^"'^^ cjrüiie |^i(i)(ciu mit allen \\)xtn

hexeüiS niu^fjüiibcfcn i?irf;(ern, mit if)ren fröE)Iicf)fii @am0(ac|0<

gäften iinb bcin abenblirf)eii Äliiu^en bi-r 3''^'"'- 3^ur bie

rau|'i-!)ciibe Peinig ging mit if)m unb erjöblte unb plaubrrtf

{()m in ber ginflcrnia Dor, Bio fle bcibe binatidPamen in ^ai

breitere Xa\ uiib an ^k Dltaiiern Don 'Priglif^.

See anbcrn Xacfi toar tpieber ein Sonntag, ber närf)fle feit

jenem, wo xvk bie ®efell|'c^aft auf if)rer Äircf)enfaf)rt begleitet

batten; aber beute finben trir t\e jtpei Jrennbe, Dicbert unb

J^einric^, allein, irie \\e, cl)e norf) t\e (5tral)len beö ganj Ijeitem

Xaged F)ei0 5U roerben begannen, ben Der(}ängni0DoUen 35erg

gu bem (5ii)Iofye DiL^tbenfiein biiinnfliegen. Sen ebenen 2Beg

Ratten )1e mit einem 2Bagen jurfiifgelegt. 31m Ju^e be0 Sergefl

nal)m fie eine Qlllee uralter, bit^tbehaarter $i(f)ten auf unb

leitete fie empor. Sie laue 25ormittagöIuft feuf^te frfjtpermütig

in ben 3ip'''9P"/ ""^ 1^ f)6f)er fie famen, tpurbe eö immer ein«

famer, unb tai fonntäglicf)e @rf)tDeigen ber '^\uxzxi tpurbe

immer norf) tiefer unb norf) frf)rt>eigenber. @nblirf) gelangten (7e

ju einer grauen, Don biif)ten girf)tenjtDeigen geflreirbeltcn, eifen»

glatten DKauer Don ungen:>ö()nlirf)er Spö\)z. 2)em 5al)rn>ege ber

3IUee gegenüber ffanb ber mei^e Jlf* ^f'' jugemauerten Xoreö,

unb barüber )1arrten mip)limmige ITrümmer eine« 2Bappen0.

9\obert buifte )1irf) unter bai jtDifrf)en ben (^irf)ten|'iämmen

!Ourf)ernbc ^^nfelgeflräurf), ging ettoaö neben ber OTauer fort,

iinb bann brürfte er gegen einen beruorflebenben eifernen Änopf,

iDorauf im 3""crn eine grelle ©lorfenflimme antioortcte. 31Uein

narf)bem bie unaufl)örlirf) macfelnben £öne be0 9Keta lled gr:

enbet l)atten, mar e0 loieber fülle roie juoor, nur ta^ jlrf) in

ber beginueiiben lageötpörme ein pieljlimmiged ©rillenjirpen

auf bem IJ3erge erl^ob.

Q5crgeblirf) rief D?obert: „S^t, l)OÜa! itf) bin ti, ber ©pnbifud,

ben bu einjulaffen perfprorf)cn." (50 erfolgte feine Qlntiporf.

9Tur \o.^ .^eiurirf;, ta er guföllig emporblicftc, am JKnuerrnnbe
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ein ^aupt: @e\i(!^t unb ^aave fo grau, wie baneben bk uralte

(3feinme|arbeif, unb bie 2Iugen ftarr auf bie beiben DJtönner

gef)ßffef. JXad) einer 2öeilc t>etfd)tvaub ed, unb !ur§ barauf

i)6üe man ein felffameö 2Itf)5en unb Änarren in bcr lITtauer,

unb §um Srftaunen beö 2Banbererö {d)ob fitf) ein (Sfüif ber=

fclben gleitf)fam ineinanbcr, unb eö n?urbe bie bunfle DItüns

bung eineö Pförfd^enö fid^fbar, barinnen n?ie in einem 9?alf)men

eine gro^e ®e(talt ftanb, biefelben ffeingrauen ©efid)t0§üge

fragenb, bie ^einricf) auf ber DJtauer gefel[)cn ^atte, nur ein

£äif)eln tvav \ef^t auf if)nen, fo fclffam, n?ie roenn im (BpäU

l^erbfte ein cinfamer £iii)fftra|^I über gelfen gleitet — „®e\)t nur

gleid^ in ben grünen ©aal", fagfe bie ©eftalf.

„(Sei gegrüßt, diupvet^t," fagfe 9?oberf, „geig unö ben grünen

Oaal unb alleö anbere aurf), tt>enn eö bir genefjm ift."

DF)ne aüe 2(nfn?orf roirf) ber ^Jtann gurüif. ©ie trafen ein,

unb in bemfelben 21ugenblitfe ging ein fürd^ferlid^er, ein jdrf:

lidE) geipalfiger 2^Dn über il[)ren Jpöupfern burrf) bie 2uft.

„@0 iff nur bie ®eige beä Profopuö/' fagfe ber alfe URann,

„frf)reifef E)erein, (lrlaud)f, in bie ©fabf beö alfen ©efdE)Ieif)feö."

Sei biefen ÜBorfen Derbeugfe er fid) gegen ©feilen, wo nie:

manb ffanb — ; unb bann ricf)fefe er ben Dlted^aniömuö ber

DKauer. de l)ob wie eine ablaufenbe Xurmu|^r gu frf)narren

an, fif)rt>en!fe r)erum unb fcf)Iop fiii), fo ba^ ber Dvt faum §u

erFennen roar, burii) ben fie f)ereingeEDmmen.

Sie g^reunbe ftanben aber nun innerfjalb ber ^auer ni[f)f

efrpa auf einem ©d)lD0pIai^e ober bergleicf)en, fonbern it>ieber

im greien, unb Dor if)nen ffieg bcr 23erg farf)fe meifer I)inan,

nur roar feiner ©enfung ein breifeö, n?eifeö, rüffelf)affe0 Spiels

edE abgerDonnen, auf bem fi'e fi'cf) eben befanben; eß roar mif

iüuaberffeinen gepflafferf, aber auö ben ^ugen frieb üppigeö

®ra0 F)ert>Dr, unb bie l^eijje ©ommerfonne fd^ien barauf nieber.

Dltiffen auf bem pia^e lagen gti^ei fd^n?ar§e ©pj^inje, mif ben

ungel^euren, ffeinernen 21ugenfugeln glo^enb unb §n?ifd[)en fif^

boö auögefrodfnefe ©edfen eineö ©pringbrunnenö ^ütenb, aber
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0110 bem niifirnifd^eic^enöeii (Stifte fpraiig tein 2Daffer mel)r;

ter Wiui) l)atte bau ^Becfcii halb mit feinem <5anbe angefüUf;

aiitj öeii 9{üiiö|lnjfeii quoücii Jpalnie iinb bfirre 331ümcf;eii, unb

Hin Die 3)u)Vn ber @pl)inje liefen glönjenbe Sibe(i)fen.

SDeiter f)lnfcr biefer ®rnppe |7anb ein Obeliflf, jebocf) feine

6pi^e lag i()ni ju (^ü^en.

„Ser ©laf 2(o^anneö ift frf)on üor brei[)nnber( ober Dier«

i)unbert fahren geftorben", fagfc D{nprer{)f.

©eifipiirtö biefem "Pln^e fn()en bie Jr^iinbe ein fleinefl ^äua-

djen ]tel)en, tpohrfdjeinlirf) tie 2BDf)nung be^ Pförfnerö; von

bem eigen(Iic{)en (5ii)Ioffe aber »rar nirf)fö §ij erblirfen ala graueö

X)ad)xvevf, über baö ©rnn beö 23ergeö F)ineinfrf)auenb unb Don

freifenben DKauerfcf)tralbcn umflogen. (Sie fliegen fofort ben

uern?a^r(offen, audgemafcfjenen 2Beg [)inan. J^ie unb ta toar

auf ber 3Ibbac^ung beö 23ergeö ein ®efcf)Ierf)( gerftreufen OTauer«

locrfc* unb grünen 2Buff)ergebüfc^eö, toorunfer gange !2Butf)(en

beö ocrtoilberten iöeinftorfeß, ber feiner S""^^ entronnen, fid)

iängd bed iBobend ()inn)arf unb fein junget, frü()ling0grüned

23la(t gegen i>a6 uralte DJot ber DKarmorblöcfe legfe, bie f)ie

imb ba I;croorftanben. OTanc^er frcifdjenbe Q3ogeI ft{;toang fic^

au0 biefer grünen QlDirmid empor^ n?ie bie ^teunbe toeifer«

)d)nttei\, unb oerfrf)toanb im Iärf)elnben SPIau be& ^immelö.

2luf bem gangen Q3.>ege erblicffen fie (ein eingiged menf(^<

liii)e0 2Defcn. Sic Seife bea ©erged, auf ber fie fliegen, fcf)ien

ein oerfommenbcr Parf gu fein. @d ^üpffen ^afen empor unb

fluiden feittoarfö, alle 3Ivfen oon Scf)mcfferlingen unb 3"feffe"

flogen unb fummten, unb eine finbengruppe, an ber blej^reunbe

oorübcrfamen, hing ooU toimmelnbcr 35ienen. 3Iber nirgenbd

roar ein OTcnfif). 3110 ffc auf ber Jpälfte bee 2Dcge0 n>aren,

fam i()nen ein ^unb na^, ein SuUe ber größten Qixt, uttb

ging ru^ig l)infer 9?nprcrf)f her.

„'IBir l)aben alle 2)inge beroad^f," fagfe ber olfe DKann,

„unb ber Jpunb ifl mir fel)r beigeflanben, roeil fie i^n fürd)fen

locif unb breit, ^m &i^tu0baue, wo bie 9tonnengeücn finb.
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fliegt alleö Don Jponfg; benn IdE) nal)m il^nen nie einen, unb

ber 2Bein mu^ in feiner eigenen ^aut liegen. 3"^ ^^^^ ^^^

®eriii)fe, ba eö oUeö anfrf)auen rooUfc, ben 2Beg nid^f g^S^igf/

ber Don ber 9tonnen!Iaufur ^inaBfül^rf, barum roiffen fie Don

bem 2öeine nid}t&. ®el[)ef aber in ben grünen ©aal, @r[auii)f,

ba roerbef ^^v fe^en, toie guf ber 3'Jtann fonferfeif i)at."

.^einridE) ^a^ Derrounberf auf D^oberf, biefer aber fagfe: „Su

l^aft n?ieber einen beiner bßfeffen Sage, alteä 9?üff§eug." £)a=

bei l^effefe er bie 3Iugen auf ben DItann.

Siefer aber fd^toieg augenblitflid^, fal^ ben ©pnbiFuö be:

froffen an, unb burd^ bie Derffeinerfcn 3üge ging ein feineö dt-

röfen, wie wenn er fid^ fd^ämfe. gorfan fdE)n?ieg er.

DQTan f)atte enblid^ bie Äanfe beö Sergeö erreidf)f, unb ^ein-

rid^ fa^ nun, n>ie erff eigenflirf) gegen bie anbere Seife f)inab

in einem fanffgefd^roungenen Salc bie (Sammlung ber ^au-

wevte lag. @ö mar alleö Diel großartiger, roeifer unb aud^ Der=

iDorrener, al& er gebad^f lf)affe. ©n gan§eö ®efdE)Ied^f mußfc

butä) ^al^i^'^unberfc l^inburd) auf biefem Serge Qe^au^et, Qe-

graben unb gebaut lf)aben. Slbgefonberfe Sauroerfe, gleiif)fam

felber mieber ©dE)lDffer, ffanben auf Derfd[)iebenen ^Punffen,

niebcre 3QTauern liefen F)in unb E)er, Srüffungen baufd^fen firf),

bie 2Inmuf griedf)ifd^er ©äulen blidffc fanff ^evübev, ein fpi^er

2iurm jeigfe Don einem rofen g^elögiebel empor, eine DJuiue

ftanb in einem @id[)entt>albe, unb roeif brausen auf einer £anb=

junge, beren 9?änber ffeil abfielen, fd[)immerfe ba& Wei^ neueffer

©ebäube. Unb biefe gange meifläufige D3tifd[)ung Don Saufen,

©ärfen unb !IBäIbern n?ar umfangen burdE) biefelbe flaffcrbid!e,

l)oI)e, graue @ifenmauer, burrf; meldte fic l^ereingelaffen roorben

tt>aren unb an n)elrf)er.^einridf) bei feiner (Snfbed^ung beö ©d^Ioffeö,

rooDon er nur einen Seil gefelE>en, E)erumgefrodE)en roar, um einen

(Singang ju finben, 2öic ein bunfleö ©firnbanb umjirFelfe füe ben

ttjeifen 35erg unb fc^nitt feinen ©ipfel Don ber übrigen 2BeIf j^erauö.

Sa ftanben fie nun, unb dlobext fudE)fe ju erflären, waä er

erflären fonnfe; benn aud^ er roar mif bem ©df)bffe unb mif
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DJupretI)( nur äu(?crp oberf[ärf)Iit^ befatwt, liitpiefern ee näm«

lirf) fi'K &eiii Xobe ^eö le^fcti Sejl^rtf feine arn(licf)eii 33erf)äU»

iiiffe mi( iKrf) i^ebrnrf)f ()a(ten.

©er (^rierf)ifc^c 35au roar ber beö 0iafen 3obof, öeffeit der

33nter Sraöinud ern:>äf)ii( hatte. @r fal) aua bem Srf)c^e birf)fen

Wcbnl'rfu'ö berülu'r: ein ebleö ®cfd)Iecf)f loeijüer, frf)lanfer©nulen.

— llnb nm fie ^ernm ti>ar eö fo grün, qIö jöge fitf) ein joni;

fcf)er (Warfen fanff uon if)nen gegen Die anbern barbdrifc^en

2Derfe t)innn. Weit baDon loeg )lanb ber Xurm bed 'ProPopuö,

ein fekfniner ©egenfnh ju betn Dorigen; beim ruie ein ivibirf)»

(eter, $n fa ni inengebnnben er Sli^ fprnng er jacfig nnb gotifd)

Don feinem Reifen empor; ber 5^1 fen fclb)l ragfe aua einem

5id;(entpalbe, ber, burrf) ben !5orPeiifnfer nbgeftorben, toie ein

tpeißeö ®egi(fer bafianb. ^iiUen auf einer breiten glatten 2Biefe

lag ber fogenannte ©iytuflbau: breit, bleifarben, maf|7D, o^ue

bie gering|1e QSerjierung, mit norf) DoUftänbig erhaltenem grünem

ifupferbad)e. Sie genfter, oI;ne ©irnfe unb fl'^'^^ ftanben )o

glatt in ber £lnaberinauer tpie ©(immertafeln, bie im @ranite

(leben. Sie neiie)len ©ebäiibe auf ber aui^Iaufenben Serg^unge

tvaren bie 2öol)niing ©raf &)vi\tc>p^0, bee letzten Sefi^er6, ge:

toefen. £ange Xerraffen unb ©artenbauten trennten ffe Don ben

obengenannten, unb ein ©artenl)aiiö, allerlei 3iii^e|l^e imb i?iift:

j>äu0cf)en umgaben e«, mit unb ol)ne ©efcfjmacf erbaut unb

bereite roieber im 33erfaUe begriffen. 33on f)ier aud )al) man
au(^ beutlirf; bie Dvuine um ben @itf)enbefianb !)erüberblirfen,

einen 33au voll !öal!onen, ©iebel unb (*rfer, aber gräßlid) jer=

fallen — e« roar baa ^aua beö alten 3(u''on getrefen. (5in ©e^

bränge uralter, riefenarmiger 6irf)en frf)ritt Don bem DTeubau

gegen bie Dxuine l)inüber, unb man fal) gtpifci>en ben @tämmen
2)aml)irfd)e roanbeln unb grafen.

„Sad i|l ja ganj ^errliti) unb närrifrf)," rief .^einrirf), „wrr

l)atte gebacf)t, ba^ eine folc^e DKenge von ©ebäuben auf biefem

Serge pia^ baben follte unb ba^ notf) bie frf)6nfle i?anbfrf)aftfl=

biif)tuiig gipifd)en i^nen unb um )le liege, ^ic ij! ed, tvie in
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einem uralfen DItärif)en, aüeö fo tpunbeilid), alö läge bie (5'd^^»

au gar nirf)f unfen, in ber idE) bodE) geffern nodE) n?ar. Äomm,
la^ unö auf bie äu^erffe (5pi|e biefer S^^G^ Dorgelf)en, borf

niu0 bie fii)önffe Llmfiif)f fein, unb eF)e mir in aü ba& D2tauer=

tvevf Erieii)en, tPoUen wir F)inunferfef)en auf bad 2anb, oh e&

benn autf) roirüid^ nod^ iff rrie geftern."

Unb ffc gingen Dorroärfö auf ber 3""9^/ ^ßren ©pi|e §u=

gleitf) ber E)Dd[)fte ipunff beö ^ergeö roar. ^ier ftürgf bie 2Banb

f(f)rt)inbelffcil ab, unb man fief)f über bie 9?ingmauer tpol^l

l^unberf Älafter fenfreii)f nieber. 3Iud^ auf biefer äu^erffen

(Spi^e wax ein Sauroerf, aber nur ein längliif) runbe£f l^ati),

Don ©äulen getragen, jroifd^en tt>eld^e man im 2Binfer ®Iaö=

fcnfter ffi)ieben Eann. ^m ^nnern finb an ben ©äulen l^erum;

laufenbe ©i|e, Don bem rofen Canbeömarmor gel)auen.

2BdE)[ roar ba& £anb norf) n?ie geftern : grün unb tveid) unb

rul^ig lag bie gange girfjfau in ber ©ommerDormiffagöIuff unfen,

ein fanffeö ^inauöfrf)n?eüen Don ^ügeln unb Sergen, bis tuo

ber blaue ^aud^ ber gerne tvei>t, unb miffen brinnen ber glän=

§enbc gaben ber !perni| — aüed be!annt unb Derfrauf, eine

F)Dlbe ©egenroarf, I)erumliegenb um bie unflare 35ergangenl^eif,

auf ber {ie ffanben. Q3on ber ^äufergruppe ber grünen ^i<^U

au wax md)t& exfid)tli^, nur ber gelfengipfcl beö ®ral^n0

blid^fe roflid^ blau unb fc^n?ad^ burd) bie biiSe 2uft F)erüber,

unb ^einrid^ö 2Iuge ^aftete gerne unb mif fKü|^rung auf ilE)m,

alö einem Senfseicf)en beö lieben, fanffen ^erjenö, ba0 an

feinem gu^e fdE)Iägf unb DieHeirf)f in biefer DItinufe an ben

fernen feuern greunb benff.

T)ie OTänner fpra(f)cn nur roenige QJBorfe, inbem fi'e i^x

QSergnügen auöbrüdEfen unb fid^ bie DerfdE)iebenen Serggcftalfen

jeigfcn unb erflärfen, wäl)xenb ber 2I[fe nodE) immer ffumm

unb unberoeglidE) i)intex if)nen ftanb — nur bie auf biefer Spö'bie

giel^enbe Dltitogöluff regfe bie bünne, graue fiodEe feiner (5tf)läfe;

benn er l^affe fein Sareff, Don beiben unbemerK, nodE) immer

in ben ^änben.
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(5ie Ratten \vo\)l gu anbeni Reiten Idngec taa l^eitnt 'Bili

jii il)ren JüfV'ii bc(iacf)(cf, aber f)enfe jog fie i{)re nätf))lc Um«

gebung iiiuni((elbar an. J^eindc^ f^^Ing ^c*f/ gl^'c^ ^'^ neuen

@ebäube auf)'rf)lte^i*n §u lajjen^ ba f7e einmal in bec Stäbe

feien, ober D?übcrt ji'igfe ibm, bn^ itiea unmöglicf) fei; benn

0raf (S^riffopf) l)atte, ia er in ben afrifanifcf)en Krieg geritten^

vovi)ev alle Xore DerfiegeU mi( bem SefeE)(e, ba^ Doc feinet

3uiüdPfunft i\id)tä berü[)rt lucrben bürfe, itu '^alle feined Xobed

aber ber neue 35cfirjer er)l am Xage feiiieö iinfritfed bie Oe«

bäube öffnen möge. Sa ()ingen nun ()inter aUen ben großen

ßpiegelfiMiftern beö .^aufeö ru()ig unb ft^tper bie grünfeibuen

35orl)änge uicber unb regten feine ^alte \}intet bem glatten,

glängenben ®la)e. 2In Xüren unb Xoren loaren bie @iegel,

ebenfüUö grün, feF)r gro^ unb mit bem ßi:^arnaflftf)en 2Bappen

LH'rfcben. QSon bem 'l!iad)e l)atte ber2Binb ben einen unb anbern

3iegel ()eraudgenommen, tporanf balb met)rere ober rpenigere

9Tarf;barn folgten, ]ü ba^ an mand)en (stellen bie nacften

Csparren unb hatten ungaftlitf) unb läcfjerlirf) in bie 2uft i^inauä--

fiarrtcn. Ser alte 'J2tann fafy bae alles mit fo ruhigen unb

beitern ^liifen an, alö luärc e& in bev fc^ön|1en Orbnung. 55er

Äieflpla^ Dor bem großen Xore toar Don altem IKegen jer»

iuafif)cn. Feine Spur t>on O'Jäbem ober JP»ufen, unb überall

gtuifrfjeu ben riuarjfömern fpro^te jarteö ©ras beroor.

„Unb trie lange i)l bein leftter Jperr fc{)on weg?" fragte DJoberf.

„DTarf; ber großen Äranfl)cit " begann langfam, fcf)ücf)=

fern unb mi^trauifrf; ber alte DKann, inbeni er jlcf) nät)erte

aber 9{obert unterbrach) i()n unb fagte: „@o fe^e bod) bein

Sßarett auf."

„^ü, bie 6onne iyt l;eiß," errofberte 0(upved)t, „)7e i\t ifei^,

id) l)abe eö oergelJen — unb eine '^elj^aube i)l gegen |ie )o gut,

luic gegen ben 2Binter."

Unb irir!licf) fal)en bie greunbe, ba^ fein Barett, baa et

biai)et immer in ben .^änben ge()alten blatte, ttoQ bee I)ei0en

CSommertageö eine 'Pel5f)aube tpar.
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„9Tun roie lange", fagfe D^oberf trieber, „iff bieö ^auö ba

t)errenloö?"

„DT^ad^ ber großen ^mnf^eit," fu^r ber ®reiö forf, „bie

brausen im £anbe wav nein, eö mar ja Dor ber Äran!:

E)cif, unb 3Tarciffa ftaxb an ilE)r, roeil fie ficf) fo fränffe; aber

eigenflirf) I)ie^ fie gar nirf)f 3T:ardffa, fonbern ^^iburfia, aber

roeil fie fo 1)di^ gen?aif)fen roar, roeil fie fo gart unb f(i)Dn

roar unb roeil fie feen Äopf ffefö ein flein roenig gefenff trug,

fo ^at er fie immer S^tarciffa genannt . T)et ^err Dergebc

iF)m, er roar fel[)r ftürmifd^en ©emüteö, aber er roar aut^

roieber fo fromm trie ein Äinb; benn id^ felber l^abe if)n ein:

mal meinen Qcfe^en, ba^ man meinte, baö ^er§ roerbe i^m

au0 bem Ceibe fpringen — unb bann lie^ er bie grünen ^or=

l^änge nieber, fiegelte alle Xove ju unb ritt boDon; benn fe^f,

er roar audE) tro^ig wie ©raf ^u^iuö, ber ebenfaUö fortging

unb nidE)t roiebergefommen ift. dt ^atte bie Xage Dorljer iia6

Srel[)tor mai^en unb ba& gro^e baneben gumauern (offen — unb

alle Siener unb 3äger, unb bie Jpunbe unb bie Pferbc — alleö

flog beöfelben Xageö baoon, unb er fagte: ,^üte bae 2Berf

roie ben (Stern beiner 2Iugen, unb lE)aIte bie Srut ferne, biö irf;

fomme unb fi'e alö mein 2öeib erfenne.* ©ann l[)abe i(^ ba&

2Bcrf gef)ütet, ba^ nur bie QSögel beö ^immelö l^ereingufliegen

üexmod)ten. ßine ©title n?ar @ud^, ®raf (5iftuö, eine ©tiUc

im ©onnen= unb !)JtDnbenfd^einc — unb immerfort ffiü, nur

ba^ bie Xofengeige beö ^rofopuö, bie er roieber l^atte auf^ie^en

laffen, guroeilen narf)tö ober tagö tonte ober läutete. Sann

roaren fünf, fef^&, a{i>t ^a^re, bi& bie oielen .^erren mit bem

!Pergamente famen, alles unterfud[)ten unb gufiegelten — biefer

©pnbüuö, ber mit @udE) ift, wat aud) babei — unb fie er=

lallten, ba^ man il)n in ber l)eibnifrf)en &tabf fo frf)ön be=

graben IE)abe. Sie DTarciffa liegt in ber ©d^lo^fapeUe; ber

Sed^ant roar felbft l[)erübergefommen unb ^atfe gefagt: ,3dE)

trill fie gefegnen.' &ie tonnte ni^t me|^r roarten, roeil i^t bai

^er§ fielen geblieben roar."
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(*r hatte biefe iXebe ^rü^feiifeito dn ^riiirid) geri(f)fet. Diefrr

börfc ibin fcf)ii)fiiviil> iinö inif @d)onung 511. DHan »üai* jii<

öcffeii D>md) Den (*irf;cn[)ai^ biö nahe an bie fKuinen öcfl ®rafen

3ii(inn iv'fomiiicn, unt> wie iiinii auf i?en (^länjciibeii Diafcn-

plüf} biiinuöflefrefcn wav, auf öem öic krümmer liegen, fo

fpraiig tJi'u giu^c ^unö DJuprerf^fö plör^(iif) gegen öen Finger

Pur unC> trcöcUc uub frf)arr(c unö bellte gegen bie Cuf( empor —
0\upved)t aber fd)iie: „Tia^ bu f^ürjcft, Pia, fürcf)(erlirf)eö

Äinb, ~ '\)ia\ ^ia! \ie\}e, mein ^erj, Pornrne eilig ^ev-

unter icf; ^abc bfr ja gefagf, bu folleft bei bcn Dringe!:

blumen fifjen bleiben unb foUeft 5äf)Ien, tpie oft bie@rf)rpalbe

gugcflügen foinmt ."

Unb ein feined flingenbed ßilber|l[iinmrf)cn ertönte in ber

$?uft: „Sie flog fünfmal unb jman^igmal unb immer - unb

i>ün ben 9\ingelb[umcn ift iiie erfte gelb unb tie grreite gelb —
imb (Te tparen alle gelb. 3^) faUe ni(i)t, (icl;e nur, itf) falle nic^t."

^ie ^reunbe blicften empor, unb auf bem bör^ften ber Dielen

23ülfone be«t jerfallenben ßdjicffeö, auf einem 23alfone, ber fo

in ber 2uft branden ^ing, alfl Plebe er nur an einem einjigcn

CfJteine, n>ar ein Äinb — ja fogar nic^t einmal auf bem 25al:

föne, fonbiun auf bem (Steingelänber beöfelben tpar eö, ^alb

(il^enb, ^alb rcitenb, eö frfjien ein Dltäbrfjcn; benn eine gülle

ber frf)önflen gelben Diingelloifen trollte um ben Diaifen unb

iiaa glübenbe @efjii)trf)en, fie modjte jebn bie^ eilf 3al;re alt

fein ober aurf) nocf) jünger — am äu^er|7en ©elänber (a^ fie

unb jaucbjte, unb fotoie ibr 9?uprerf)t jugerufen fyatte unb wie

ibr eigneil (5timmrf)cu erflungeii, tourbe |1ie norf) fröblirfper, ba^

er (le gefeljen; \ie ftanb auf unb frf)trebte nun fte\)tnb auf

bem unfirf>tbar fcf)malen (Stege beö ©elänberö unb ging oor»

iinutö unb ging rüdfanivtö unb neigte firf; uui> beugte jlirf) über,

ba\^ ben D7idnnern unten ein 6rf)iDinbel unb ©rauen anfam

unb ba^ il)nen bie Qlugen vergingen.

Unb lue rief bem ^unbe ju : „Jpüon, J^üon, fomm f)erauf."

Unb ba biefer jld) toöljre unb plump in bie 2uft fprang und
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ungef(f)iiffe ^veubentöne gab, fo wu^te j"ie fiif) Dor £aci^en iiid^f

§u Reifen.

„3ii) roerbe mir bic ^aarc auöraiifen, roenn mir einmal ber

^uiib il^re levf^mettevten ©lieber nad^ ^au)e fif)Ieppen roirb;

benn er ^at fie lieb, unb fic folgf il^m aud) am meiffen."

"Die^e 2Borfe F)affe ber ®reiö Ijeimliif) ju fid^ g^fagf/ aber bie

§ix>ei DJlänner lE)affen fi'e gel[)6rf.

3nbe0 roarf oben baö Äinb iiie 2Irme empor unb rief: „^tf)

feF)e E)iert)in unb borfl^in, icf) felEje aüc DItauern, alle 23äume

unb bie gange 2öelf."

(5ö f(i)ien, alö f)änge ii}t licf)fe0 Äleib mie eine n?ei^c (3ommer=

roolfe im ^immelöblau brausen — bie Dltänner ftanben regungö:

Io£t, um fie nid^f §u erfd)retfen unb §u ffören — enblid^ Der=

fd[)rt)anb fie plo^Iid^ oben, man l)atfe faum gefef)en, tvie fie

Don bem ©elänber gefHegen unb burd) bie Litauer f)ineinges

fommen roar — unb faff in bem nämli(f)en 21ugenbli(fe rourbe

fie unten auf bem 9'?afen fi'd^fbar, wie fie butd) eine Heine

Srefrf)c neben Jpimbeergeffräuii)e F)erau0fraf. (3ie blieb ffel^en,

alö bemerfe fie bie gremben \e^t erff, gögerfe, fd^ {ie eine ^eiU

lang mit roilben, fd^roargen 3lugen an, bann aber ging fie §u=

erff langfam um bie 3Itauereife, frf)eu unb roilb wie eine junge,

fd[)IanEe 'PanfE)erfa|c, bann fing fie an, ben jenfeifigen S)?afen=

l)anQ l^inabgulaufen — ber Jpunb E)infer ilE)r, unb bie greunbe

faF)en nod^, n?ie fic roeifer unfen ba& märf)fige 2^ier mif beiben

2trmen umfi^Iang unb fid^ mit iE)m burdE) ©raö unb ©ebüfd^e

lE)inabfdE)Ieiffe, biö fie beibe nid^f mel^r firf)tbar roaren unb nur

bie Süfd^e roogfen.

„2öir »erben jeneö Cod^ jumauern, ©rlaud^f," fagfe Dlup-

red^f flüffernb, inbem er F)inje{gfe unb in jeinen ©efirf)föfa[fen

3orn unb Xobeßbläffe fdf)Iofferfen, „im !parft)enon liegen nod^

3iegel, ffe werben o^nebieö nid^f gebraud^f."

Sann fu^t er fort, alö i)äfte er feine 55eglcifer oergeffen:

„Sie üiaben beö ®ralf)nö roerben fommen, über meine Jpüffc

fliegen unb mir ^otff^aft bringen, roenn ffe fi^on tagelang
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liiert narf) ^aufe ^cfoiwmen ifl — weil |7e auf einem roten

i^feinr li^gt; die girrige Ko()(meife mird i()re Äuglein audge^

l;arff f)nben — oöiT bie 2öaj]er bev "Perni^ tperbeii um lf)re

gnrfen ©lieber tpafrfjcii, unö £»ie (5lfcf>c tuevbeii bcimlitf) f)crum=

fc^ip^en wie ffumnic ^Pfeile, (>a|1[ig jupfen unb fic^ um baö

@fütfcf)cn bälgen, bnö einer enpifrf)fe id) werbe iiibeö fuc^en

uiib |uc{)eii, immer immer unb werbe bann jum fürc^fer:

litten J^immel beulen, ba^ bie @ferne barnn pttem-^ benn fie

ift ba& 3IUerfrf)ön)le auf ber (Svbe, bae (5rf>pnfle gipifrfjen (Sonnen

unb ©fernen, wie d\ani){a war."

Sinen tiefen furii)(famen 23lirf n?arf er gegen ^einrid) unb

fiigfe: „':^d) werbe öffnen; benn id) halte immer gefperrf."

Unb er brei)te gro^c (5rf)lüffe[ in bem Enarrenben ßcf)Ioffe —
nbei eö mar Iä(f)erlic^, ju fcf;Iie^en, »po md)te gu Perfrf)lie0en

ipür; benn alle DKauern f(äfften, eine breite, fanfte Xreppe

füF)rte 5U &d)utt, burd) bie gcnfler we^te bie 2uft, fein ®es

täfel nnb fpol^ war mebr ju frfmnen, ber DITarmor ber ®änge

unb (5äle tpar erblinbet, fteinerne (Stiegen f)ingen in ber £uft,

Ultörtel rollte unb riefelte aüfeite, ein Bunte0l?i(f)terfpiel flimmerte,

unb belignnie ppanjen taumelten, roo ein 2üftd}en 50g ober

ein (Strahl f)infü|3te. Über eine jener ^ängenben, fd)ief ge«

fmiFnen tStiegen mußte baa JJläbdben ju bem I)o()en ^alFone

gelangt fein.

9'ta(f)bem fie über ^alf^ügel unb (5teinl)aufen gegangen,

burc^ ©refc^en unb Xürl6d)er gefrorf)en, o^ne baß minbefk

DKer!tPÜrbige getroffen ju ^aben, perlangten fie F)innuö, unb

ber (Sreiö fül)rte fie burd) ein anbcreö Xor, ba& er ebenfalls

forgfam f)inter ficf> perfrf^Ipf?, in ben ©arten bee .^aufeö. da
war ein langes 25iererf, ju beflen beiben ©eiten DKauertperf

lief, nid;t borf) über bem 25pben jipei lid)te, freunblicf)e (Säulen^

gänge füf>renb. Q5on f)inten »par baa Q5iercd! burt^ einen märf):

tig großen DTtarmcrfelö gefc^loffen.

üöenn ein 2öalb ober ©arten aud) eine D'Iuine fein fönnte,

]o märe eö biefer gemefen. Singefunfene ©artenbeete, blecf;eme
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©lumenfäfelc^en miffen im i3va]e, eine frDt)lirf>e üöilbniö Don

Unfraiif, ein Derborrfeu ÜDBftbaum, ein anbevev ein bloßer Pfloif

mif groei grünen 2[BafferfdE)50[ingen, ein briffeu mit l[)errlirf)er

gvuii)f, eine jroeiflofe fpäte ®abe, — bie Pfirffii)§n?eige an ber

2Banb, einff bie 2iehe unb ber ©folg beö ^errn, l[)ingen feif;

n?ärfö, unangebunben, unfru(i)fbar, n?ie fcf)IedE)fe 2Beibenrufen

— eine Ulme roar empDrgefif)Dffen unb ftvedte if)re "^tveiQe luftig

in ben (Säulengang lE)incin. Xanfenb 23ienen unb Ääfcr fummfen

unb arbeiteten in ben üppigen Slüten beö Lln!raufe0.

DKitten l^inburdE) aber ging ein breiter, ftf)öner 2Beg, alö

n?dre täglid^ jemanb barauf geroanbelt ober alö roäre er geftcrn

erft gemarf)t roorben. ^einritf) lE)attc au^ bemer!t, ba^ in ber

9?uine Don bem einen Xove hii §um anbern über bie ©dE)utt-

l^ügel orbentlid^ ein getretener 2Beg laufe. (Sie gingen ben

©arten entlang. 2Bie fic immer näl^er famen, ^o ftieg iE)nen

ber rote ^el& ftet& größer entgegen, unb ^einricf) bemerftc enb=

lief), ba^ in benfelben eine l^DlE)e Pforte gel^auen roar, mit einem

eifernen Xore Derfri^Ioffen, baran eiferne ßrfjloffer l[)ingen, mif

bem gräflic{)en unb ben ©erid^töfiegeln Derfiegelt. dö tt>ar biefer

gelfen ber fogenannte rote (Stein, in bem bie £cbenöer§älE)Iungen

aufbetDal[)rt roaren unb beffen 23ebcutung .^einrid^ Don ^Jobert

auö ben ©eri(i)t0papieren erfal^ren l^atte.

(Seitroärtö bem roten (Steine roar ber Äird^^of beö ©dE)Ioffeö.

©n anbereö Xov, nid^t maffiD, nid^t Derfiegelt, fonbern ein

l^oI)eö, breiteö (Sifengitter füF)rte f)inein. (So mar aud^ ein ©arten,

aber ftaft berSIümlein roar nur ein bnnfler l^ingeE)enber9'?afen,

(tatt beö Dbeliöfeö ein roei^e* Ärujifii- inmitte Don Dier £inbpn

unb ftatt beö ©artenF)aufeö eine ^apeUe, Don ben @id^en über=

fd)affet, bie brausen in bem ÜDalbe beö ^uf'^n ftanben.

„T>ie 33üd^er, ^o in bem ©eroolbe biefeö roten (Steineö finb,"

fagte ^tupred^t, „reben nur ju &uten, bie auä bem Slute unfrer

©rafen ftammen, unb jeber Xropfen ift aufgefdE)rieben, ber feit

fiebenfjunbert 3aI>i^Pn au& einem ibrer .^erjcn rann, unb feiner

barf bie (Sif)rift lefen, ber nid^t ein Äinb beßfelbcn ®ef(f)led^te0
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1)1. 3br fei>t, t»o^ Me Xore befl Sfefiied t>erficgelf finb, ^f)'

Föriiif ni(i)t bimin, aber ju bcm n^^er^ [)nbe fd) bie ©cf)lü)'fel."

Uiib ei" |'rf)Io(i bnö ®i(fer auf unb füF)rfe fie biirrf) eine !)ei(ere

31Uee PDH i?inben auf bcn Äirrf)f)of, (Jö war bcr fliU|7e Ort,

bell J^i'imii-{) iiurf; niif bem 25erge gefcbcii l)atte, fafi jum

Sficbeu uiib (5d;Iuinmcr Inbcnb; benii üdii brei (Seifen wav er

burrf) ben @irf)cnn>alb beö ^^^lian umgeben, (0 ba^ beinahe

fein füfh-bcn, ja Fein Xon Don auj^en gu biefer 3")'^' bringen

fonnfe: von ber vierten 6ei(c jlanb i>ae alte ©d)lo0 unb bie

Sinbenollee, grau unb grün gemif(f)t — unb Don oben toar bie

tiefe ölnue beö .^immelö unb ba& nieberflie^enbe ®oIb ber

ßoniie. %u^ tvat jene rpimmelnbc 25ei'6IPerung Don Äreugen

unb 3f't^fn ni(f)t ba, momif fonff fo gerne bie ^ri^aben^it

eincd Sotengarfenö jerflörf toirb unb rromif ber DTtenfrf) feine

miiu'u Jlitter aiid) in bieieä ernffe Oieid) [)inüber(rägf, fonbern

nuf bem gleicf)eu Diafen roaren nur einige unbebeufenbe jfRevh

mnle, bie Dtiif)e|l[etle freuer 5)icncr beö J^nnfcö bejeirbnenb, unb

in ber DKiffe ftanb ein h>ol)c^ itreuj Don locij^em DKormor n[ö

3eiii)eu beö allgemeinen ^rieben« unb ber allgemeinen ®Ieirf)j

^eif. 35iele DKifglieber beö 0eftf)led)feö ruhfen o^nc ©rabmerf--

mal, wie fie eö Dercrbnef, unfcr ber allgemeinen einfacf)en

©erfe beö Diafenö; anbere aber lagen mif 2Bappen, ^eitl^en,

3ierben unb '^runf in ber meifläufigen ®ruff unfer ber Äapelle.

Jpeinriii) unb 9?oberf fliegen in biefe ®ruff F)inunfer; Diupretf)f,

ber ffe i()nen aufgefcfjloffen l)affe, blieb oben auf einem !XJTarmor»

iDÜrfel |l^en, ber auöfaf) loie ein unfertiger ®rab|1ein. Sie

®ruff f)affe nirf)fö anbereö, alö eben ®rüffe gu fjaben pflegen

:

C5ärge, iiPappen, 23ergängIirf>Peif — alleö bebecff mif Pomp
unb DKober, nur ein einjiger (Sarg ftanb ba, ganj einfad) von

(lirf)enf)ol5 gejimmerf, oF)ne baa geringfle 3"^)"'/ ja fogar

ol^ne Dramen. (Sie )liegen nnrh einiger 'Befrachtung trieber l)in=

auf, unb roie pe auö bem bunPlen 2ore ber Äapelle inö ^veie

traten, l)örten fie ein plö^>lic^eö 0{aufd)en unb fairen nocf) baa

iBegflatfern beö ©etpanbeö unb ben @pning beö .^unbeö. Saö
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tüilbe, f(f)eue Äfnb, "Pia, wav in if)rer 2Ibtx>cfen[)eif bei 9?ups

red)f gctpefen unb ^atte bei it^rer 3tn!unff bie gludE)^ ergriffen;

fi'e faf)en nur norf), roie fie E)infer einen Jpolunberbufd^, bcr an

ber Äird^F)Dfmauer ffanb, Derf(i)n3anb, aber borf ffel^en blieb

unb burrf) eine Öffnung iE)r fif)Dneö ®efidE)fti)en F)erauöbog unb

palb breiff unb ^alb gefii)reiff mit ben übernafürlid^ glängen*

ben, fd^roarjen 3{ugen bie gremben anfitarrfe — aber tpie fid^

dlobevt nur regfe, fo §uiffe fi'e roeg unb rourbc erft Diel fpäfer

roicber gefelE)cn, wie fie mit ^non auf einer rofen gelöfuppe

ffanb. QSon ba an fai) man fie biß gegen 31benb nid^f roieber.

^einritf) fonnfe fitf) eines unf)eimli(i)en ©ebanfenö niii)f er«

rpeljren, roenn er fiä) biefe groei 2öefen alö biß einzigen 53e=

ttjol^ner beö Sergeö badi)ie; ben märd^enl^aff alfen, blöbfinnigen

DTlann unb baß Dertt)aE)r[Dffe, garfgliebrige 223cfen, baß in feiner

©efeUfd^af^ gu einem 2BüftenDogeI auftt)ad)fen mu0, ber enf;

fe^f aufflatferf, roenn i^m bie fd)öne Silbung cineö Tlenfi^en-

anfli^eö fiif)fbar roirb.

„Sie iff ffiUe unb guf," fagfe 9?upredE)f, nad[)bem er bie

Äird^füre gefperrf unb ben ©d^Iüffel n^ieber ju ben anbern ge=

neftelf 't)atte, „fie fa^ bie gange ^eit, alö ^b)i: in bem ©eroölbc

unfen roaref, |)ier auf bem tpei^en ©feine unb afmefe if)r £aufen

auß, unb Don bem ^änbd)en quoü ein Sluföfropfen, roeil ^f)^

fie an ben alfen DTlauern fo erfd)redEf i/abf, unb fi'e fragfe,

tvet ^^v feib unb roarum id^ @ud[) bcnn nidf)f erfrf)Iüge tüic

ben 2BoIf, ber au(^ im 2Binfer in bie gidE)fena[Iee gefommen

ift unb mif ^üon fpielen roollfe. (5ie rou^fe nid^f, auf

roeld^em traurigen ©feine fic fa^ unb bie Wovte Don ben D[Ren=

fd)en unb 2Bölfen rebefe. ©elE)ef, biefeß Sing ba foUfe, alß

et il)ren Zob erful)r, naä) bem ^Jorbilbe gemei^elf roerben,

roorunfer (5t;e[iDn liegt; aber alö ^^t baß gro^c ^Pergament

brarf;fef, ^err ßynbifuö, unb Don feinem 25egräbniffe erjä^Ifef,

ba vaffte ber 2Berfmeiffer ben Jammer unb Dltei^el gufammen

unb ging fort, ba^ nun ber eii^ene ©arg ob>ne Flamen unfen

fte^en mu^ unb ber ©rabffein olE)ne 35ebeufung I)ier oben liegen.
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^iud) ber jtonfrrfrirr ging fort unb Iir0 bir fif)6nen, grünrn,

ffi^iicii Q^mbnnge hnnpeii — iiiib fit hi^nc\en norf) boxt; beim

bcKS (3rüue bat er \e^v geliebt unb '^l)t imiffft \ie beibi

jüi{)figpii, (Srlauc^f, bie ungetreuen ^nerf)fe. 21ci) atled, aUed

i|l nid)t fertig getporben."

„l?affe iin0 um ®otte& tviüen baa anbete f(f)neO abtun, —

mir wirb eö unf)eimlirf) in ber ®egenn?art biefed alten Dltanned",

flü)lerte .*3eiiirirf; feinem Begleiter ju.

„i?üffe ihn um," DerfeWe biefer, „er ifl ja übrigrnd gang

f)nrtnlo0."

„^li) werbe diicf) nun jum glatten Jpaufe fügten", fagte

Dvupreci)t, „unb bieillnufur bcr '^vau Jpcrmenegilb auff(f)Iie^en;

ober ed fuib \et}t bie dienen brin — fie tun nid^ta unb finb

nirf)t toilb; benn irf) ^abe ihnen nie ^onig genommen, fie

trugen Diel au0 ben i?inben ber ©röber herüber, unb ber ifl

füß unb buffig irf) roerbe du^ aurf) ben 2Dein jeigen —

folgt mir nur."

Unb er führte (le burd) ben @itf)enioalb bem fogenannten

©ijtut^baue entgegen. (Sie betraten i^n oon ber .^interfcife unb

fanben ipirFliii) l)ier ben fe(tfamfTen.^aud()a[t: ed lirfein langer,

f(f)maler @Ia0gang mit erblinbeten regenbogigen 6cf)eiben längd

beö ®ebäube0, unb aus einigen jerbrochenen (5tf)eiben beöfclben

roogte e& von Q3ienen aud unb ein, unb fooiel man burcf) bai

trübe ©laß crfennen mochte, tpar ber ®ang, indbefonbere bie

Olifchcn, abenteuerlicf) mit riefenf)aften 2Baben bebaut, unb bie

allergrößte Xöfigfeit herrfthfe fort, ba^ eö einem orbrntlit^ im

^opfe rpirrte unb fcf)tpirrte, je länger man bem Xreiben biefea

^näiield von ^epublifeu gufal), an einem ju foIcf)em .^auö--

l)alte ]o uiipnffenben unb ungetp6l)nlid)en Drte.

„!Die Stonnen h<3tten fonft ben ®ang ;um £ufln>anbeln ge«

habt," fagff 9\upred)t, „aber bae i^ nun nirf)t mehr möglich,

tpeil lue tot fmb, unb tpir fönneu auch "'('^ bort gehen tuegen

bcr 25ienen; id) werbe aber öffnen, tpo tpir burcf) bie gellen

ber heiligen grauen fomnicn. —^m ÜBinter gebe itf) bem fleinen

I
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©eflügel immer (5froF);®rafSl^riffopl^nal^m ifjnen nod^^om'g,

benn et tvat ii)x Spevt; abev itf) laffe fie fovtbauen, unb eö fi'nb

f(f>Dn manii)e (5rf)tpärmc in bic ^id>tau l^inauögeflogcn, tpcil

fie meinfcn, cö fd l^ier §u enge, ober roeil fie taten, wie bie

2iugenb übcrl[)aupf §u tun pflegt. Sa bie grau ©räfiin ^ermene=

gilb, al& H)t Spevt Ubalbuö im l[)eiligen Äriegc gefallen n?ar,

bie feilen eingerid^fef nnb bie F)eiligen grauen §ur 2InBefung

®ofte& berufen ^at, baä)te fie md)t, ba^ in ben f[f)Dnen ®Iaö:

gang biefe ^ewoi>nev fommen würben ja bamalö fi'nb fie

geroanbelf unb i)aben funffreid^e 2Irbcifcn gemadE)f, bie norf)

aüe im rofen (Saale aufberoal^rf finb ; aber n?cil bie gellen nirf)f

Don bem ^eiligen 33afer geroci^f roaren, fo rourbe c0 nad^

bem Xobe ber grau ©räfin unferfagf, ba^ fie weitev beffel^en;

unb bie 2e^te ber STonnen ffarb, ba mein Urgro^Dafer ein ^inb

tvav. dv ift aud^ ÄaffeUan gcroefen."

Unb bei biefen 2Borfen ^atte er ein Xot am @nbe beö @Iaö=

gangeö geoffnef unb füllte fie nun buvd) '^eüen unb ©emädE)cr,
;

burd^ D'^efefforium unb ©pred^faal — unb fie fallen aü bau

bumpfe, beftaubte ©eräfe, bie fd[)rDarjen Silber, bie blinbcn

genffer unb bie gerfe^fen Xapefen ber 3Tonnen.

©egen dnbe biefer 5)inge, wo roieber bie anbern ©emäd^er

beö ^aufeä beginnen, trar einiget in ©d^uff, unb allerlei ©änge

öffnefen i^ve ^ölf)Ien. ^ier fagfe D'Jupred^f lf)eimlid^ §u ^einrid;,

er folle mit il)m gel)en; benn er muffe il^m aüein etoaö jeigen.

^einrid^ jauberfe anfangs ein roenig, aber burd^ dlobevt ev-

mufigf, (olgfe er bem 2tlfen. Siefcr gab in DItiene unb Ses

njegung aüe 3^'"^^" ^^^ l[)ödE)ffen greube §u ernennen, füljrfe

i^n treppauf, treppab, fperrfe Xüren auf unb §u, mad^fe enb*

lic^ am @nbc eineö Derfaüenen ©angcö £id^f unb ffieg mit if)m

eine 2öenbelfh'ege E)inab. X)oxt öffnete er ein äu^crff fleincö

iLürlein unb füF)rfe ^einvi-i) lf)inein : unb ficl^e, ba lag weithin

ga^ an ^a^, ber ©reiö in f)öd^fter greube unb Sefriebigung

jeigfe barauf unb fagfe: „34) \><^^^ ^^^^ Q^^ö tewa^tt; ber

gro^e (Eingang ift Derfd^ütfef, unb biefe Xreppc mußten fie
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iiid)f, ba fie famrn, allrd $u brfrf)aurn. — f^d) alldn babr ben

Ji^eiii flepfli'i^f iiiib pH^'J^^ ''^" iioci); irf) tiinfc feine« Xropftn

— c\ebt mir mir ein ruenit^, irenn id> aU unb franf tperöe -

irf) jeif^e £>em aiibcni, t>er mi( (Sud) i^i, nitf)f0; benn fie tPoUen

iinfer (?if|en(nni ocrj^effelii, iiiii) irf) böffe ihn anrb qar nirf;f in

^t^ö 6d)Iü^ 9fla)"fen, ivcmi nid)t 3l>r mit i[)m fleroefcn irüret",

iinb bei liefen 2öor(en brnrf) et in ein fin£)i)'c^e0 @rf)fn(i)jen

niii^, init» el)e eö ^einriri) I)in^ern FtMuite, hnffe er fidy nieber-

ili'bnrft unb bcffen redete Jpanb gefü|j(, inbem er Inlienb unb

bitfenb fprat^ : „(Seib nur nic^t me[)r jornig, nun ifl ja 35ertba

Inngft gi'ftLnbpn — unb fel)ef, irf; ^abe für alled unb alle« ge^

forgt unb eß ge[)i'Uet roie mein eigened Jperg. D, irf) [)abe un-

föglirf) üiel auögeftanben."

Jpeinrid) Ponnfe feine nii(Vr|le (5rfrf)üfferung nirf)f bergen,

unb ber ©ebnnfe, ber in feinetn tiefften 3""'"' Ü^ß/ ^i' fift

unglaub(id)e 31{)nung, tie i()n bieher geführt, bie Ql^nung, bie

er nirf)f eiinnal feinem 5^^""^^ 5" offenbaren geroagf, fd)ien

)id) l)ier an beni 2Da()ntDi^e eined al(eii ^Jtanned gu DerFörpern

unb ju offenbaren.

„2Dennd i)t," bac^fe er, „trennfl ifT
!"

@r jifferte faft, nur um ein Jpaarbreit in ber DerbunPeUen

Seele bed anbcrn lueifer ju fürfd)en, um fie nid)t nod) tiefet

5U gerrüften. Die Q3errürfung jener ©efe^e, auf beren ©afein

im Raupte jebeö anbcrn man mit S'^^f^p*^^ baut, ald beö ein-

zigen, wad er untrüglirf; mit une gemein ^at, trägt etrvaß fo

0raucnl)afte0 an |7rf), t>a^ man fid; nid)t getraut, ta6 fremb-

artige Ul)rit>erf gu berühren, ba^ eö nid)t nod) grellere Xöne

gebe unb uM an bem eigenen irremad)e. 2Iurf) DerLmgte ber

21lte fein ^cidyen, weil er )ld) fclbft Dvebe unb 2Intmort gab.

DHit biiut<l)älterifrf;er ©efrf)äftigfeit fübrte er ibn Don ^a^ ju

ga0, geigte t!ie 3Teungiger, i>ie dilfex, bcn vom Dtb^in, tie iluö-

läuber, bie Ifpanier, bie Portugiefen — er geigte i^m bie 33or-

rid)tungen, mit benen er nad)füüe, bie ^äjjer rein balte, bir

2uft tved)fle in allem biefen geigte fld) bie berounbemd:
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tveiiefte 3»T?ecfmä^igfeif. (Sc rpiirbe immer t>ergnügtev, unb ba

er bie iDirfliif) erftaunlfif)c d\eil)e Don (Raffern gejeigf E)affe,

nab)evte et ^id) Derfraiilfif) bem Di}ve Jpeinritf)ö unb fagfe lE)eim=

Ii(f>: „Saö ift ber neue ©rjnbüuö ber fd^roar^en ©fabf; fagf

ilE)m !cin 2Bcrf Don bem Dielen mäd^figen !Iöeine; bcnn (ie t>er=

fiegeln alleö, biö ©raf (5t)riftopl^ fommf: aber ber fommf

nirf)f meE)r unb ift fof unb im D'TtDF)ren[anbe begraben — aud^

©teuer unb SIbgaben gel)en immer ein unb merben im dlat--

baufe ber fii)n3arjen ©fabf aufgelEjoben. ®el^f nur gicid;,

wie id) fd[;on gefagf, in bie grüne ©fube, wo fic fd)on aüe

Warten."

„2!Birb aber nid^f 'Jßia ©dE)aben ncE)men, roenn rcir fo lange

megbleiben", fagfc ^einridE) Derfud)0rDeife.

,,2Ber ! ?" entgegnete ber 3I[fe mit allen 3eidE)en beö F)öd^ffen

^rffaunenö, inbem er feinem jungen 35egleifer mif ber £aferne

ins ©efid^f Ieurf)fefe. ©ein ©eiflt l^aWe in ^o'^'^^n gefrf)roebf,

wo 'Jßia nidE)f mar, unb ber ®eier, ber an feinem ®el)irne frag,

ba& DItigfrauen an fidf) felbff, ffanb auf unb fd^Iug it)m bie

büffern Jlügel um ba& ^aupf. @r ging l^affig unb Derffummf

ben ®ang gurüdf, lDfdE)fe bafi 2i<i)t auä, Derbarg mif größtem

©d[)arffinne bie ßaferne, füF)rfe Jpeinridf) in fieffter 2)unfelf)eif

roieber treppauf, treppab, ®ang aus, ®ang ein, unb fi'e ffanbcn

enblid^ pIö^lidE) bei D^Joberf, ber an einem genffer iF)rer geF)arrf

F)atfe. 9?upred[)t mar je^t mieber olf)ne ein einziges' Söort. ®r

fdE)ritt über einen QSorfaal, fd^Iog auf unb öffnete, fid^ an=

ffemmenb, bie cingerofteten Xürflügel §u ben ®emäd;ern. ©ne

9?eiF)e Don 3'mnißr" empfing fie mit fd^roerer, Derblid^ener

!Prarf)t; altertümlid^e, gefd)ni^te ®eräte, rt)unberlid;e 2^apeten,

teilö nod) gang, teilö burd^ Dltober unb eigene ©rf)mere ^et-

riffen, "Zeltbetten, 'Jßu^tifd)e, ©effelreil[)en, aüeB Don aItDätcri=

fd)em üprunfc, funftreid^ unb bod^ feft gearbeitet, — aüeä be=

bed^t mit DItaffen Don ©taub unb ©pinnenroeben, unb ein

trübeö 2i<i)t fiel burd) bie blinben ©d)eiben Don bem einfamen,

funfeinben Xage brausen E)erein.
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ÜUit ben frf)tpermürfgen ®efüF)Ien menfrf)Ilrf)n: ?fXid)tiQhit unb

QSert^niifllid^Peif umiibclfcn Mc 5"""&p burd) biefe (Stätten Der«

fiinfeiien Wlficffö mib (?lcii£>e0, uub ^einricf)0 Jperj roar tief

mit) nbimiu^iiooll erreijf. (*r mufite fid) einige OTale bie ^anb

über feine Qliigen legen, um ficf) ju fagen, roo er fei, unb um
bem anbern fein ^^nneieö ju Derbergen.

(5o Ratten fle me()rere 3'nimerreiF)en burcf)tpanbeU, einfl gu

bem Derfciiicbenften ©ebraucfje bejlimmt, Don ber £)be beö Prunf^

füüleö an biß gnr ^cimIirf)Feit beö einftigen (5rf)Iafgcmatf)efl.

©er 31I(e roar obne Diele Seilna^me f)in(er if)nen getDonbeU,

aber ba bie 3'"""^^ jn (Snbe roaren unb fie luieber in einen

OSorfnal gelangten, bog er plo^Iicf) um eine dde, riß mit fid^t-

\id)ev ^a|l unb 5fp"2)e groei riefengro^e glügel auf — unb ein

gauberifcfter 31nbli(f frf)Iug ben 5re""ben entgegen: eö tpar ber

grüne C5nnl; mit bem feinften, bnnfelften Serpentine tparen bie

!ZOänbe befleibet, rfefengro^e genflcr, Don unten gegen oben

gum Seile mit grauer ©eibe gebecft, ri)Jen firf) gegen ben gldn-

genben JP>immcl auf, unb i^r ©lad roar glatt unb fpiege[[)aff,

ald i)ätte man efl in biefem 3iugenblicfe gefegt — ber ©runb aber

roar, roeil ed ber 3Ilte immer pu^te. Unb in ber 2irf)tf[ut

biefer genfter flanb, in bie bunüe @bene be€ (Serpentins ge:

ral)mt, eine gange 9teil)e ber I)errliif)ften Silber: eö roaren fömf«

lirf^e ©cbarnafü, D'Itänner, ^rau^n ""^ Äinber, Don .^aupt: unb

©eitenlinien — unb roie ber er)Te 5^licf geigte, Don ben bejlen

SQTeiflern gemalt. OlXau fal) felbft 9?uben«' unb Dan Dptfd

Pinfel, bie be)ten Seutfi-f)en unb fogar ben Spanier DKurillo.

^eimid) roar erftaunt, ja er roar betäubt über biefe ^errlirf):

feit. — ©a fnnfelfe bie (5ünne im rounbcroollen (5cf)melge auf

jener Diüfitung, jenem ®Dlbgel)änge, jenen 25afen unb ©efrfjirren

fd^roer unb man'enl)aft, ala mü^te i\)xe 2Durf)t Don bem Silbe

nieberbrec{)en, — auf bem roeirf)en ©olbijaare ber ^ranfu, auf

jenem 2Intli^e, in bem lieblid)en Sluge, auf bem DHunbe, ber

eben nur gefprocf>en I)aben mu^, auf ber ^anb, bie auf bem

DIlarmortifci)e ru|)te ober ben fcfjrocren (Samt emporbielt — auf
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ben ®efid)tetn ber DHännev, über bic, obiDof)! in faufenb ®e-

banfen unb 2eit>enfd)aften gerfplifferf, nod; biefelbc gamilien=

äf)nIici^Eeit lE)in[ief, — allcö glänjfe unb funfeUe ba, Don ber

fur(f)fbaren Äörnigfeif jener DItenfd)en in @falE)I unb (Sifen an=

gefangen, biö §u ber ^ebanferie unb 2I>eidE)l^eif berer, bie in

treffen unb im fd^roarjen ^ratfß finb.

9?oberf, ber aud^ ben (5aal nod) nid)f gefeF)en f)affe, n?ar

ebcnfo bezaubert n?ie ^einric^; — D^upred^f im Übermaße ber

23efriebigung unb beö ©foljeö ffanb ba unb bvüäte fein ©e=

füF>l baburrf) auö, ba0 er abenfeuerlid^ unb ungefdfjidff mif

feinen gingern in bem großen 23unbe ©if)Iüffe[n, ben er frug,

fud^fe unb atbeifefe unb nefitelfe. @r '^atte fein ^avett abge=

nommen, als märe er in ber Äirdf)e.

STad^bem ber erffe (SinbrudE biefer ©nfad^F)eif unb ©rö^e

[benn felbft bie 23ilber n?aren roeifauö über ßebenögrö^e] in

efroaö Dorübcr roar, ging man §ur Q5efrad^fung ber @injel=

l)eiten über. Sa l[)ing gleid^ ju 3Infang ber alfe Jpanö, ein

frommer ^err unb %'tfer, baneben fein (äf)eroeib 21belgunb, ein

edE)f beuffc^eö ®efid[)f, wie {ie unö ^o gerne au0 ben 23ilbern

3lIbredE)f ©ürerö anfe^en. — Q3on iF)m ab folgfe bie £Reil^e

eiferner DTtänner unb fitfiger grauen : 53runo unb Srigiffa —

25enno unb ^'^mengarb — bann Ubalbuö, bann Jpermeuegilb,

bie ^Tonne — ^oi^anneä, ber Äreugfal^rer unb anberc unb

roieber anbere — eine gange 9?eil^e. 25or§ügIic^e ©emälbe roaren

aUe, obrooF)! fie augenfd^einlid^ Diel fpäfer gemalf mürben, alö

bie Urbilber lebfen, aber n?af)rfc^einlid^ nat^ DDrr)anbenen, menn

autf) frf)Ie[f)fen Driginalen, benn bafur fpvat^ ber in allen ®e=

fid^fern ber Dlldnner fDrfgelE)enbe gamiliengug. 'Die 3Tamen

ffanben in großen ©Dlbburf)fltaben unfer jebem Silbe auf bem

bunflen ©crpenfine. 2Baö ^einrid^ ganj befonberö tvol>Uat,

war, ba^ bie :öi[ber jiemlirf) tief I)erabgingen unb Don oben

beleudE)fef mürben, mie eö benn übet^aupt l^erDorging, ba^ ber

©rünbcr biefer 21nffalf nii^f bie Silber beö ©aaleö megen auf*

gcfteUf, fonbern ba^ bieget in feiner ungcl)curen ©röge unb
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ciiifarf)en Prnrfjf nur jur Q5erf)errlitf)iing jener dienen foüfe.

(5o wav niicf) im gniijen roiifien ^''^Tier n'\d)t ein einjic^eö

©eräffturf ; blo^ an {'JenfteiDorbnnpen mnren bie mannigfaltig:

ftcn, bcbnlfarnften 55Drrii1)fungen, um feile bie Derfrfjiebcnften

Cirfi(cr)Viclc auf bie ©emölbc luirPen (nffen ju föinicn, feilö bie=

felben Dor unmiffclbarer (Sonne gu fci)ül^en. Unb wie fef)r

iHuprerf)f mif ber ©atf>e oerfraut n>ar unb fie liebte, jeigfe ber

Umfinnb, ba^ er off burcf) unbebeufenbe, gclegen(lid)e 3"9' on

©rf;nüren ober gcbern ganjc entfernte 23ilberrei()en plö^lirf) in

baa lavtefte Üid)t legte, ba fie porf)er in ungünjliger ©ämme«
rung gefrfnoebt i)atten.

il5on ben grauen ronr feine einjige unftf)ön, man^e Dofl

t)errli(^er Qlnmut^ unb einige 3""9f^<it'^" blenbenb unb un>

tabelig. — Q3on ben OTönnern roar feiner unbebeutenb, Diele

ftfjön, einige doU (S(f)n>ärmerei ober ©eroalt beö ©eifteöj alle

mit einem fonberbaren 3"9' '^o" Überfrf)tpenglicf)feit, wie mit

einem gamilien^eicfjen behaftet: — ba irar 3obanijeö, ber ^r-

bauer btr ©pl)inj'e unb beö Dbeliöfuö — bann (3i^tua, ber

©rünber biefed 'ßauea unb ma()rfd;einli(i) aurf) bed grünen

ßaaled, bann Ubalbuö, ber ffrenge Ärieger — tmb anbere.

IBeit unten von beneu fa|3 ein aUer DJtann mit einem 33Iiife,

ald glüf)te Sirfjtfunfl ober 2Da()nfinn brinnen: eö mar Profo«

pu0, ber (Sternbeuter. — f^ungfrauen in fanftcr (3d)önf)eit prange

ten neben il^m, feine Xöchter, uub h>avt baran ein feltfameö

!Paar, jmei DItänner: ber eine in reirf)em ©olbfleibe, «»ibrigen

2Intli^eö mit furtfjtbarcm, rotem 33arte, ber anbere im armen

grünen ^^'O^f^f''^'/ ^'" faufteö 33ilb ber größten 2["9fnbfcf)ön-

i^eit; ei roaren bie 55rüber ^ulianufl unb 3"''"^/ ©ö[)ne beö

Profopuß ^einrirf) erfcbraf ; benn toenn ed roaf)r i|l, waa

i\)u\ ein gefenbeter S^foU erft fürjlit^ geoffenbaret, roenn er ein

fpäter (5pro)Je all biefer i)Jtäuner i]i, ]'o toar eö biefer ^''''H'

ling 3"^'"^/ burrf) ben ber C5trom in fein fcrned, abgelegenem

Jpeimattal geleitet tourbe, ba^ er felbfl nun l}eute, naci> me()r

al0 anbertl>a[b 3^l)i^l>""^^i^(^"/ 'in t>erfcf)lagner, unbea(i}trter,
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[ß^fer 2^rDpfen beöfelben, Dor ber reid^en ÜüueUe fteF>c. auö ber

er fam. — 2Bie feltfam bie ©d^idPfalc ber DJtenfif)en unb ber

®efrf)Ied)fer fi'nb ! 2Baö mu^fe niif)f gefd[)el^en, ba^ er lE)eufß F)ier

ffelE)e unb auf bie §arfe ©firne unb bie großen, freunblfd^ bbern«

ben 2Iugen ei'neö Änabcn fd)aue, ber Di'elleic^f fein Ur=LIr:®rD^5

Dafer i(t, jener DRann, Don bem er (o fiel reben gef)Drf, ber

gefommen fei, man ti>u^fe nid^t n?of)er, ber geroalfef, geroirfs

f(f)affcf unb gelebf E)abc fo E)crrlici^ roie fein DUenfdf) unb ben

er fid^ nie anberö bcnn alö fd;tDacE)cn, Derfommenen ©rciö Dor«

ffeUen fonnfe, weil ber ©ro^Dafer er§älE)[f ^atte, wie er fo fd^ön

im roei^en Sarfe unb frf)tDar§en ©amffleibe auf bem ^arabe-

bette gelegen fei, alö man gefommen, um ilE)n mif ©epränge

ju begraben, n?eil er l^eimlid[) ein Doinef)mer ^err unb ®raf

gerne fen.

D^oberf ftanb neben bem greunbe — unb a^nte nirfjf, wad in

bemfelben DDrgel[)en modE)fe. 3IudE) ber ®reiö d{upte<i}f fd^aufe

fo gIeidE)güIfig unb blöbe auf atleö, alö Derffänbc er nidE)fö.

2[nbeffen blidEfe baöfelbe (Sd^roärmerauge beö ^rofopuö auö

bem Silbe, biefelbcn gufen, fanffen Surfe ber Jungfrauen unb

biefelben ung[eiif)en Dllienen ber feinblid^en 23rüber.

DTtan ging enblid) treifer.

3ulianuö mar ber £e^fc im ^arnifrf) geroefen, aber aud^

biefer, ein IeidE)feö, Dergolbefeö Sing, n?ar mel^r ©pielgeug alö

2Baffe. S^arf) ilE)m begannen bie fleincn Segen unb bie 35orfen:

fleiber unö D^eifrödEe, unb — merfroürbig — trar eö nun 3ufaU

ober roar eö 3^''^^" l^^^^ 3^'^ ^'^ fiffenlofer alö eine aud^

ifjrcn fal^Ien ^ittid) übet biegen entlegenen Serg gefd^affef ^atte

— bie biöE)erige 9?eil^e bebeufungöDoüer Äöpfc brad^ l^ier ab,

unb eö folgten einige Don DoUenbefer 3T:id^figfeif, ein ®ebäubc

Don Sorfen unb £Dtfen unb 2Ingefidf)fer Doü 3eremonie unb

£eerlE)eif. @rff gegen bad dnbe, beDor ber gan§e Silberreigen

überlE)aupf abbrad[), gIcidE)fam n?ie ber le^fc ®[an§bli| einer er=

Iöfrf)enben flamme, fa^ nodE) eine ®ruppe, roeld^e 2Iuge unb

2If)nungöDermDgen jebeö Scfcf)auerö an jüd^ ri^, für unfere
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l^rruitbe aber bmd) bie abertpi^ige Q3rrmiffi'luiig bed alfrii

3}laiinc0 »Diif)i1)aff cr|'rf;fi((cniö toiirbe.

Die Seit bcr 'öor^eii iinb 3i^Pf'' "timlirf) f^iJr^f plöfjlicf) bei

einem DKanne auf, ber in ganj freniber ^ieibung ba)a^, bit

c^m- fi'iiiem 3n()if)>'iibpr^f ber ®efd)id)te ainyl)övte., einer ®a((unq

lüfitfnUigen, vabeu)d)war^en OJlaiikla, mit votev i3eibe anöge-

fd)Ia9en. Sin 5Copf doU ©c^önFjeif unb ^ebentung faf) ernfl

iiub borf) [anft fc{)tDärnienb baraud nieber: ,,3'^boPuö" flonb

unter bcni 33ilbe. Sie DJtönner fallen ibn nengieric^ an. Den

DJtcnftf)en, Don bem fo aber|lnnige ©erürfjfe umgingen nnb ber

^Ln^) fo ruhig nnb gelaffen^faffäf^ig aufl bem 33ilbe faF^, toie

man ed etiua Don einem (£paminonba0 ertoartet ^aben loürbe.

2Iuf einmal, ta f\e fo ^infaf)en, ertönfe f)in(er ii)neu fcf)ütf)=

fern, ba er feif langem rpicber jnm er)1en DTTale bad 2Dorf

im()tn, bie (Stimme D\uprerf)fö, rt>elrf)er fagfe: „Qv l)at felbft

ben f)immelblanen Q3or()ang im Xeftamente fo oerorbnef, wie

er \)t unb ba^ er nur gel)oben roerbe, rt>enn bringenber ©runb

ift, ba& 25ilb ju fehen."

Sie greunbe blicttcn auf, unb »oirflicf) bemerPfen fie, wa& fxe

im Qlugenblicfe Dor[;er nicf;f bead)tet i^atten, ba^ bae ©emälbc

neben 3"'^''^"^ "^'^ blauer Qeibe Derf)ängf n?ar.

„9T:un, eö ift bringenber ©runb," fagfe DJobert läd)elnb,

„enfhüUe baa Ding."

Qlber ber 3ll(e ad)tete nid)t auf bie U(ebe biefed, fonbrrn mit

einem büftern, oerjagfen ©eifenblicfe .^einrirf) jTreifenb, fagfe

er: „^a, ja, ea i)t bringenber ®runb — ein bringenberer fann

gar nic^f fein; aber irf) marne Surf) — ^l)v rperbef Surf) enf:

fc^en."

Sinen Qlugenblid? jauberfe er norf;, bann aber tat er einen

furgen 3iig ^^ 'i"^<^ feibnen @rf)nur, ber Q3or()ang roUfe (irf)

ocn felbcr empor, flappfc in eine J^ber, blieb flehen — unb ber

alte DItann (raf rt>eif in ben (Saa[ gurütf, al6 wate er uon

fiefiler Srfrf)ü((erung ergriffen —aber, maß fie faF)en, roar ni4>t

gum Sntfe^n, ed trar e[)er Iieblic|) unb frf)ön : eine (leine tpeib*
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Iirf)e ^tQuv war auf tem Silbe gemalt tvie ein Äinb in fanffer

Trauer unb borf) mie ein DermäF)Iteö gIülE>enbeö 2Beib. Über

bem fd^roarjen (Seibenfleibe l^ielf fie ein lid^feö 2Inf[i|, fo felfj

fam unb fd^on wie eine ©lume über bunflen Süäffern. Sie

Heine, tpei^e ^anb lag auf DTTarmor unb fpiegelfe fid) brinnen.

Sie 2Iugen falE)en fremb unb erfd^rciff. 3" '1)^^" S"0^"/ ^''^

friere er, f(f)miegfc fic^ ein ©olbfafan.

Unfen im ©erpenfine ffanb: ^^S^elion".

Sie §roei 3'Itänner f)affen lange unb mif gro^fem Wol^l^e-

fallen ben ©if)me[5 biefeö 23ilbe0 befrarf)fef, aber rpie fie ffd^

enblirf) §um ®ef)en roegroanbfen, fallen fie §u il^rem drffaunen

ben greifen ^afteüan mit du^erfter 25er§iiifung naif) bem ®e=

mölbe fltarren. @r l^affe ficf) nirf)f im geringffen geregf unb

roar rpeif F)infen im ©aale gcffanben. Sie Jreunbe riif)fefen

bei bicfer @rfrf)einung, glci(f)fam n>ie burd^ QSerabrebung, nod)

einmal if)ren SlidE auf baö Silb, unb alö nad^ einer 2öeile

^einridE) fagfe; „(5ie iff aber eigenflid^ aud^ munberDoU frf)Dn

unb felffam", i)övte man ben 2IIfen fd^Ieid^cnben Xvitte6 i)ev'

jugel)en, unb wie er in bie 3ftälf)e ^einrid^ß gefommen, ffredPfe

er taftenb feine ^anb gegen if)n, ba^ ber bürre 3Irm tüeif auö

bem 2IrmeI beß alfen dioäeö Dorftanb, unb rief mif leifer, F)ei:

ferer (5fimme: „^a, baö ift aud^ enffe|Iirf), baß iff ba& Lln=

glürf, roie fie frf)Dn ift, mie fie über alle Sefd^reibung fd^on

ift irf) bitf @urf), tt)al)rf (Sure ©eele, ®raf 6iffuß ! auf ben

Änien biff idE) @udE), n?aF)ref dud^ Dor 23erfudf)ung ; benn bie

^öüe lE)ängf nur an einem ^aarc aüeß iff guf abgegangen

;

— er I)af fie Iiebgel)abf forf unb forf, tt>ie ber 31bler fein ^ungeß,

aber ba waz fie wei^, e^e fie gcfforben iff, fo roei^ mar fie

wie bie £ilien, bie unfen im (Sumpfe wad>fen unb bie ^öupfer

auf bad frf)roar§e 2Baffer legen unb mid^ l^af er off an*

gefd)auf mif ben glönjenben 2tugen — unb ba er fd^on ben

langen, treiben Sarf f)affe, E)af er mid) angefrf)auf mif ben

frf)tt)ar§cn 3Iugen, wie nad[)fß bie 6ule blitfef ; — aber id^ |^abe

bie 3äl^nc meineß DItunbeß §ufammengefrf)Ioffen wie difen unb
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frin Woxt burd) ffr ^eraudc^elanrn, — unb bann hat et mid)

aud) nMc^pr liebt^ehnbf, lm^ ^n rr nuten nm ^niidr^eii fn(^ iinJ»

Me Cfüiuic )'rf)icn/ £>a f)a( er niriiic Jpntiö (^riiommrn mit) fie

9eftrpid)e[t unb 9e)a9f : ,Ciebrr 9{uprerf)f, lieber D{tipreci)( !' beim

febt" — i}iebei ueio,te fi<i) ber ©reiß genf' .*^emrirf)ö Ohr imb

flüftcrfe mi( bc^clIf|'nmem Cnrfjeln — „er tpni feine le^fen XaQt

blöbe unb roahnfinmg."

T^ie jjpei DTtämicr frf)niiberfe efl inö (iefffe DKarf ber (Seele,

unb .^peinricf) traf einige ßd>ri((e ipcg, aber ber roabnrDi^ige

jCa|le[Ian folgte if)m fadste mit glänjenben Jlugen: „Sr l}ätte

(^iid) über ben (Stein Fjinabgeflürjt — ^h^ feib aber and) üiel

fcböncr, alö er ciS je geirefen — id) hxxbe if)n rerbf gut gefe[)eu,

rpie er bei iproFopufl' Surme ftanb, ea mar Jtatf)f, unb fein

fd)iparjer OTantel mar \o finffcr loie bie Wolfen, bie braußen

meisten unb 23li^ Ji^gp" — "^^r ßeibenmantel Fniftcrfe — unb

eö mar eine fo f)ei0e DTac^f, mi^t 3f>r'^ unb jle bauerfe fo

lange alö mic fonfl brei, aber enblirf) mürbe eö DTTorgen unb

flar, '^hv iraret fort eö i\1 fef)r guf, ba^ 3l)r forf maref

unb ed famen fo fdimere, fo frf)mere 3^'^^" — id) f)abe

(?tirf) gefagf, baß |le toie eine £ilie meiß tuar unb nod) fleiner

ald fonft immer, unb alle )lnb geftorben, bie arme @(>elion

ffarb, mein 2Beib !Sertl>a ftarb, ^hv flarbef, unb mie er ba&

(Sd)lo^ ange^ünbef l^atte unb unten im Jpäudcben and) tot lag,

lange gcfhreift, ben meinen 23art wie ein gerfe^te« ©anner

baltenb, ba fam il)r 6obn, ber arme (Jbrif^opf) — fcl)t ^(»^ ''^"

bancbcn — aber er ift aud) tot, unb OXavci\\a — unb alle finb

jUe tot . .
."

llmpillfürlirf> fabfu bie ^rennbe auf ba& DTebenbilb ber ^he^

lion, unb ipirflid) ftanb ein junger DKann barauf, it>r Dollen^

bete& 3lbbilb — mie fle fo fcltfam unb frf>ön, aber mit trüben,

frbipermutiipolli'n ©licPen. ©tefer tpar alfo ber lehte Seff^
bciS ißergeö gcmefcn.

3" ^i"^*^ anbem 3^it unb in anberer £age mürben |7e lange

Dor biefen merfmürbtgeu Silbern unb DTaturfpielen geflanben



4t2 "Die Slarrenburg

fein, abet in biefcm 21ugenbli(fc mar e& ihnen nid^t möc\lid);

benn ber alte JRann neben i^nen tvav Don einer fo furii)fbaren

(Erregung gefa^f, l)a^ er bei feinen legten Wovten in ein frampf=

l^affeö 2Beinen audbvad), bie Jpänbc Dor ba& ®e(id)t fif)Iug unb

bie überrei(i)Ii(f)en ^^ropfen §tt)ifd)en ben bürren, faltigen Ringern

{)erDorque[Ien Iie0, fo ba^ fein ganger %'efenbau Dor ©if)mer§

§ifferfe, wie bet Oee fd)tvanit, wenn ein ferner (5furm tobt.

X>aä ^er§ ber ^reunbe tat einen Sliif in bie (5ii)Iud^f einer Der»

tDorrenen, DielleidE)^ graufenl^affen Xat — fi'e fonnfen niä)t forn

ftf>en unb rDoüfcn eö nicf)f; benn bereifö funMfe ber 2I)aI)n:

finn roie ein büffreö DTorblid^f an aUen "Punffen beö unglüifs

Iitf)en 2Befenö Dor ilE)nen, unb fi'e moif)fen i^n nid)t ffeigern,

ba^ er nid)t etwa uberfd^Iage unb bem, roenn autf) uralten

Äörper D'Jiefenfräffe gebe unb §u (5ntfe|Iid^em treibe — audE) i)at

ba& D^Kenfcf^cnl^erg eine nafürliii)c @d)eu, ben bunHen ©puren

eineö anbern naii)§ugelE)en, auf bcncn eä §u (5tf)ulb unb Un=

glüif n?anbelfc. Seöl^alb fd^tpiegen fie beibe tief unb ernff, felbft

gegeneinanber, unb blitften nur nod^ frübe auf bie beiben

23ilber: 3QTuffer unb (£ol}n. (5l^eIion roar fd)ön wie ein reiner

(Sngel, unb (5f)riffDplE) roar eö wie ein gefallener. S^teben iE)m

roar fein Silb melE)r, fonbern bie lange 9?eiE)e leerer 3TifdE)en

für alle nocE) Ungebornen, alö i>ätte ber ©rünber auf eine

Sroigfeit feineö ®efii)Iec^feö gered^nct.

Sie greunbe roanbfen fftf) nun §um gortgel^en. Di)nel}in

wat il[)nen bie £uft biefeö ©aaleö brüifenb getoorbcn. ©ie woll-

ten unbeachtet an 3^uprcd^t Dorüberge^en, überzeugt, ba^ er

if)nen, fid^ fänftigenb, ftitle folgen rourbe. 2Ibcr roie er i^re

%bfi<i)t erriet, lie^ er plö^Iid^ bie .^änbe Don feinem ®efid)te

fallen, unb ftatt ber Dorigen (Erregung fallen fi'c nun bai

äu^erfte ßrffaunen barinnen, fo, ba^ if)m fogar Dor ©d^reif

bie Xränen ffoifen geblieben unb roie gefrorne Kröpfen in bem

meinen D^eife feineö Sarteö ftanben: „2Iber wie feib^i)V benn?"

rief er mit f)eftiger (Stimme, „roogu i)abe iii) Sud) benn l^er»

geführt? tt)o§u feib ^i)V benn jurücEgefelE)rt? ^li) l^abc ben
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gaiijrn Xag bie 0eDiiId mit Üud) Qel)abt, id) l)abe \a bie E)6(i)|le

@ebul£) grhiibf, a\ß f]|(;r irmnrr uiib t'inmrr bie anbrrn Dinge

beö ©ergeö a\\)d)autet unb nid)t gingef, tui)f)in icf) Surf) füf)reii

tPoUte^ id) f)abe bie ©ebulb gel>a&f, um @uci) enb(icf) aud) ju jeigen,

tpaö ic^ gofan (;nbe — rrarum tPo[If3^r benn mm forfge^en?!"

„©0 jcigc imö mir, alter DKann, waa bii getan ha)!," fagte

^einlief) freimblicf), „geige ed nur, trir freuen uns ja barauf."

„©ebet," rief ber ®reiö befänftigter, „a[Ie (7nb fie ba, alle,

bie je lebten unb atmeten auf bem roten (steine — )le |7nb Der^

fammelt in bem grünen Saale; nur einer mar Dcrrporfen,

—

id) habe if)n immer ]el)V geliebt unb ba^te, eö foU nicf)f fo

fein — fei^t nun: itf) n?ar eä, ber eö macf)te, ba^ ^i^t f(f)on

im (Saale flanbet, alö er nod) lebte, at>er er wu^te e& nid)t, er

ging f;inüber unb tPU0tc eö nid)t. 2Bartet nur, icf) tpill ju:

er)T ben blauen Q3or[)ang E)erablafyen, roeil er nid)t offen ffel)en

bleiben barf ..."

Siefe legten 2Borte i)atte er befcf)tpicf)tigenb unb oertraulid)

gefagt, unb bann lief er gegen S^eliond 3ilb: „J^üU bicf) ein,"

fagte er murmelnb, „bu fcf)öne (5ünbe, büü birf) ein, bu 2Ipfel

beö Parabiefe£«" unb er jog toieber an ber (5rf)nur, unb

freiroiUig wie hinauf roUte flc^ nun ber Q3orl)an9 I)erunter,

©tüdP um (Stücf ben ©d)immer beö 35ilbeö beifenb, bid ni(f)t0

mef)r fiif)tbnr roar alfl bie unfrf)ulbige Geibc, ftraff gefpannt

unb matt erglänjenb. Dann ju (>eUer, unheimli(f)er ^reube über«

gehenb, fprang ber (?5reid gu ber leeren ÜXi\d)e neben Shriffopl),

brüifte gegen eine geber, unb jum ßrftaunen ber !?Itänner

fprang ber Serpentin lod — unb in bad 5tracf)en mifcf)te fTch

baö triumphierenbc Äiif)ern unb i?acf)en beö ®reifeö. Sie fa{)en

nun, baß ber Stein bloß auf eine Äupfertafcl gemalt toar,

ba^ fid) bie)e oöUig umlege unb nod) ein ^ilb entblöße, boB

|le Porher gebedPt l^atte. && tvat ein DTlännerbilb, unb im Ser-

pentine unten |1anb: „Si^tuö II."

Jlllein bae Silb ivar baa ^inrid)d 3ug für 3^9/ ""i^ i"

fremben Äleibern.
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©er 2IIfe rieb fcol)loi£enb unb Ijerauöforbernb bie ^änbe,

alö troüfe er fagen: „9T!un?! nun?!"

D^Joberf n>ar §um äu^erffen betroffen. 6r l^affe bföFjer bie

^wei anbcrn begleifef wie einer, ber blo^ DIterfroürbigfeifen an=

frf)auf, nun aber rou^fe er plö^Iirf) nic^f melE)r, rooran er ^ei

groar ein ®eban!e, bIi|fd^neU unb abenfeuerlid^, fii)"^ burd^

fein ®el[)irn, aber er tt>ar §u läd^erlid^, alö ba^ er ilE)n nid^f

fogleid^ Ijäffe Derroerfen foüen — nur fragenb blicffc er gegen

ben ^reunb. Siefer aber, ber ebenfalls bie <Sad)e §u faffen be-

gann, wat anfangs fofenbla^, bann a[Imäl[)Iiif) flammcnbrof

geworben; — ber ffummen S'^age beö anbcrn aber fonnfe er

ebcnforoenig eine 2Infn?Drf geben. 231d0 ber rDaF)nroii^igc ®reiö

mar ber einzige, ber DoUig Har roar; mit einer ^venbe unb ®e--

frf)äffigfeif, bie man an i[)m gar nid^t §u al^nen Dermod^f ^ätte,

ging er foforf an ba6 2öerf ber (^rflärung, unb in bem liffigen

Cäd^eln feineö 2Ingefid[;fe0 fd^roamm bie gänjlid^e Serul^igung,

bie et übet feine 21nftalfcn cmpfanb.

„^d^ i)abe @ud^ blo^", begann er, „nadE) bem ficinen, run=

ben Silbe mad^en laffen, ba& im Sedfei ßureö feinen 9'?eife!äft=

rf)en0 wat — tvi^t ^^x9 — id^ ^ab e& nadE) jener STad^f ^evau&-

geftol^Icn unb aufberoabrcf. ©n alfer, alfer DKann l^af (SudE)

fonferfeif, ^^v müffef ilE)n erff be[olE)nen; benn er lE)af Qud) fel^r

geliebf. 2)eö gangen lieben Sageö £änge )a^ er oben im

3uIianuöfdE)Ioffe, über bie finEenbe ©fiege F)inauf, tpo id^ i^n

Derffedff E)ie[f unb rool^in id^ il^m (Sffen unb Srinfen brad^fc.

Sorf malfe er, unb Diele Xaqe unb 2Bod^en vergingen, elE)e ^l)v

fo l^errlidE) murbef, wie ^i>v \e^l feib. S)cr arme Dltann ! weil er fo

alf mar, mu^fe idE) ilE)n immer beinal^e bie 2^reppc E)inauffragen,

ba^ fie unfer unö fnifferfe unb einjuffürjen brolE)fe. ,®Dff lol^ne ed

dudE), d{upved)t/ l)atte er gefagf, ,®Dff IolE)ne eö dud), wenn ^l)v

alt merbef.' @r lE)af nod^ feinen .^eüer für baß 23ilb, ^l)v mü0f

ilE)m einen £ol^n geben; benn fein 2Ilfer ift barbenb unb DeradE)fef."

„2IdE), ber ift molE)! fdE)on jenfeifö aüer .geller unb ITTtillioneu",

fagfe .^einridE) frübfinnig.
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„Lln& nun,'' fu^r ber ^afHellan bei^eiilert fott, „nun mu^
boii fnlfrf^c Äiipfer tvec\., wiv tperben (furf) neben ^obof unt

G^dion fernen, weil ^In fiü[;er fcib alfl 6bn)lopf), unb biefer

mu0 auf ©uren ^la^ herunter. — 5ürtf)fe( Surf) nirf)f, ®raf

6iftii<<, biT niibere ift fdyon c^eflovbeu — er i|T nlf, fehr n[f ge=

tucfen unb [)af einen langen, roeißen 53arf ge()abf; nnb .lieber

D?uprerf)(' i^at er gefagf, roenn er auf ber San! bed flefnen

^öuörhenö fn^ — unb S[)riftop^ i^ aur^ fof. — OTarciffa barf

nid)t in bcn grünen ßanl, loeil f?c ncrf) nirf;f angefranf toar,

i^r 25ilb Ifl auc^ nfrf)f fertig, unb ea war ein barfc^er DKann,

ber fie fonferfcife, unb ging forf, ala (5f)riftop^ tot mar — unb

3[)r aber, (£rlniirf>f, Poinmt nun, unb bringet Diener unb £eufe

auf ben ©erg, ba'ß efl roicber lebe unb mimmle unb eine 9Tac^»

fommenfrfiaft tperbe, ben ganjen (?anl ju bemalen unb bfe

ganje 3nfu"f^ 5" erfüllen biß jutn ^üugflen Xage."

„i?üffe il)n in feiner 2l^nung," fagfe 9'Joberf, „ed bürffe ef)cr

fein @el)irn jerfprengen, el)e tpir ii}m begreiflief) mad}en, ba^

tu nfrf)t ©ijfud feieft."

„Sin id) aud) nid)t (5ij(ud," antiportete ^einrirf), „(o bin

iiii bod; einer Don biefen ba irf) bitte bid), frage je^f nirf)f,

mir ift alleö fonnenflar, nur jiftert jeber STero in mir. 3rf)

luerbe bir alleö — alle« enthüllen, frage nur jel^f nid)t."

Unb in ber ungel>enren 3lufregung, in ber er tpar, ging er

gegen 9\uprerf)t, unb alfl glaube er efl felber, fagfe er ju if)m:

„(Zei gepriefen, alter DTTann, für bais, rva6 bu getan f)a)1 —

irf) banfe bir bafür, irf) banPe bir, unb irf) roerbe reblirf^ folgen

für alle beine fünftigen Xage."

Sem ©reife irar in feiner @rf>rt)äif)e ein finbifrf)eö 2Beinen

über biefen J>anP angefcmmen, aber ed äußerte firf) nur barin,

ba|3 ein 3iirf'n unb allerlei Semegungen unb 9?egungen emfig

burrf) bie galten bee Derfallenen 3lnge|lrf>te« liefen. @r beugte

firf) mel)rmol unb beugte fic^ tief unb vornehm wie ein be«

Io{)nter ©iener — e« roäre lärf^erlirf) gere»efen, roäre e« nii^t

frf;aucrlirf) erfrf)ienen. „^rf) tat nur meine 6cf)ulbfgPeif,*' fagfe
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er, „idE) tat nur meine ©d)iilbigfeif!" ©ann ging er mif allen

3eiii)en ber Siefuiebigung unb mif einer geroiffen 2öiirbe in

feiner ©effalf gegen ba& 23ilb unb fagfe: „3""^ legten vitale

moUen mir cö frf)lie0en, (Srlaud^f, ba^ eö nad^ furgein offen

ffraf)Ie Dor ben 2tugen aller DTtcnfd^en unb auf eroige Reiten.

D, id) l^abe Surf) gleid^ gefannf/' fügfe er jufrieben läd^elnb

l^inju, „ba ^l)v f)eufe ©nla^ Derlangfef !" — DTtif biefen legten,

faff l[)eimlid^ gefagfen Wotten breF)fe er ben Äupferbeifel roieber

lE)erum unb fügte il[)n ein, fo ba^ !eine ©pur blieb, wo er fi'd^

früE)er geöffnet.

„(So, je^f ift aUeö gefd^el)en unb gefelE)en", fagfe er unb

fraf gurüif. 2öirfli(f) n?aren nun alle folgenben StifdEjen in

langer dlei^e leer, unb bie greunbe roanberfcn nod^ ben 9?eff

entlang, bem 2^ore §u, bau ^ie in bie anbern ®emäd)ev beö

Saueß führte.

£)a0 fie bem, roaö nun folgte, roenig 3Iufmerffamfeit frf)cnf=

tcn, begreift fid^. (Sie gingen nodE) burdf) mel^rere 21bteilungen

beö ©iftuöbaueö. 2In ben grünen ©aal ffie^ ein roter, gefüüt

mit ben taufenbcriei 2trbeiten ber g^rauen beö O'^Dtljcnfteineö,

uamentlidE) mit einer llngat)! Spielereien ber Spönnen, ©onft

möd)te eö nid}t ol^ne 21nnelE)mlirf)feit fein, biefe 3^U9^n ^'"^^^

Dergangenen 2Ibgefrf)iebenl[)eit §u betrad^ten, wie fie für ben

einen ein ®lüf£, für ben anbern eine 2^rauer roar, — aber bie

jroci DTtänner eilten Dorüber, um nur fo fd^neU alö moglid^

dlaum unb £uft §u geminnen unb ilE)re ^ergen gegenfeitig au0=

fd[)ütten gu fonnen. Jtur ein ©emacf), ab fie all bie D'^dumc

unb 3'mmer burdE)rDanbelt E)atten, nal^m nod^ il)te 2Iufmerfs

famfeit in 2InfprudE) — eö mar ba6 letzte, nalE)e an bem großen

Xo\:e gegen bie 35orberfeife beö ^aue& gelegen, auö bem ^it

nun l^inauötreten foüten. Saö ®emad^ mar ber im ©ed^öeif

Qehaute D^Ralerfaal, in melrfjem bie Silber jum grünen ©aale

Dcrfertigt §u merben pflegten. Unb auf eine fd^aurige Üöeife

legte er je^t ben fpöten Sefut^ern bie^e feine einftige Sc=

ffimmung Dor 31ugen; benn atleö lag unb ffanb nodf) fo, alö
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tvavt ber AYiiiftler vov i-iiieiii ilinjeiiMicfe l)mvec\QeQaiic\eii

:

abev tiuüiybviüe ^arbeu, &aub mib (fpiimeiuebpii Sfigteii,

baß ()icr jabrelniig feine inen|"rf;lirf)e ipnnö tntig geiuefeii fei.

Sennotf) rporeii norf) alle genfleiDorl^üngc nieöergelaffen, bifl

auf einen, um baö $?ic{)t auf bie ßciniüanb ju fainmeln. öine

lebemn^iope ölicbeipiippe fn^ JJa, unb ]d)iveve, ftf)6n georönete,

grünfeibue £)i-apede ()ing an i()r nieber, um auf ia& 3ilb ge<

malt ju lueiben; aber bie fcf)arfen ©eibenfalten berfelben lagen

DoU birf;ten, alten &ciubea, nnb ber (Slanj beö C5toffeö iimr

eiblinbet. 5!)er xote ßamtfeffel, auf bem bie fapen. bie abge=

bilbet tueiben follten, fianb leer; aber baneben auf ber Giaffe»

lei roar aucl; baa uuDüUenbcte 23ilb Don ber, bie juletjf auf

bem (5tul)le gefeffen. Um bai ^ilb tuar ftf)ou im Doraud ein

breiter D^nl)men düu fünftlirfjem (Serpentine gemalt, um bie

üßirfnng auf ben Pünftigen "Pla^ bererf)nen ju fönnen; aber

eü fam ine auf biefen fünftigen pial^. Sad ^anpt toar groar

DoUenbet, bie 5'9"'' ""^ ^^^ 0runb aber bloß umti]'\eii unb

untermalt, unb bie Jpdnbe loaren loeiße, Dertpifc^te glerfen.

^einricf) jagte mit feinem 'Zud)c ben größten 2ieil beö Staubeö

von bem ^ilbe, unb getrübt bind) ben uod) gebliebenen, fafy

ein fii)6ne0, frfjlanfeö 2öeib, loie eine DTarjiiJe, bemütig unb

feiig aufii ber ^nllc ber ftf)önften, blonben i?orfen beraufl.

„(3el)t Dorüber, gel)t nur eilenbö uorübcr," fagte angftDoU

bringenb ber Oreid, „id) bitt dud) in(länbig, gel)t Dorüber —

ed i)t nur mein armea Äinb — tt»ai> füll irf; benn f)ier |1el)en

bleiben? — id) i)abe [a üljnebieö fd;c»n um ffe gen>eint.

&ie foUte in ben grünen (Saal fommen, aber er rpurbe in bem

£anbe ber Reiben erfrf;lagen — ber DKaler ging fort — fle

flarb. t5el)t, ber Äonterfeier i)1 l)inteiliftig roieber er«

fc^ienen unb ivoUte baa ^ilb unb bie (5atf)en fortne()men, aber

ic^ fagte $u ihm, ba^ icf) ibn et)'ied)en tperbe, ii>enn er ed täte

— ba ging er unb fam nimmermehr roieber. ^d) bitte Surf),

la^t )lel)en nnb gelten alled i)l nid)t gu @nbe; alled if)

falfrf;, il)re @^re unb i^re (£r^ebung i|l falfrf) tpie ber @tein^

I
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bm fie um if)r Silbniö gcrnalf I)aben. D, Dieleö, Di'eleö

ift fürc[;ferlii^ getporben, feif ^l^^^ fort roaref: ©raf ^o^of i)at

feinen (5DE)n SlE)riftopl[) Derflud)f, unb biefer ift nid}t gefonimen,

biö ber 2Safcr fof wav, unb bann fam er unb tvai wie eine

fcf)cue 2Imfel auf bcm 23erge unb gefeUfe fitf) §ur fd^Ianfen

2Immer, bie immer erftf)roifen bae ÄDpfdE)en roarf, 2Iber

ffß beibe rcaren fo fd^ön, n?iß gar niif)fö auf ßrben, unb laufer

griebß unb ^eimlitf)feif trar auf bem Serge. £agf fi'c

ruF)en — la^f fie ruF)en! — ^ier ift ba6 Xot; 3^)^ fönnf \a gleitf)

in ben inbifd[)en ©arten beö böfen ^^bof fommen. ©elp)f, ber

©arten i{t fo fif)Dn — geF)t nur l^inauö, geF)t f)inauö, id; bitt (Surf)."

Unb f)aftig I)attc er hei biefen 2Borten baö Xot ber ganjen

25reitc narf) aufgeriffen. g^eineö, liebeö ©rün fa'b) einlabenb

lt)erein. dt leiste E)inauö; er roar firf)tlid^ erleirf)tert, alö bie

greunbe baä ©emarf) Derlaffen lE)atten. Sann mit Äraft unb

6rf)neUe jagte er bie ^lügel ju, brelE)tc breimal ben (3rf)IüffeI

im großen &d)loffe um unb fd^Iug nod) mit ber ^i^uft auf ba&

eiferne ^ior, rerf)t freubig, ba^ eö einmal §u fei. — 2Iber aurf)

bie DTtänner roaren er[eirf)tert, alö ber büffre, frf)roar§e Sau

gleirf)fam I)inter i^rem 3^üifen gurüifroirf) unb bie ^eüe, grüne

£anbfrf)aft glängenb in ber Ertarf)mittagöfonne Dor i^nen lag

unb fic^ bie glut beö lieben, Dertrauten ©onnenlid^teö roieber

um fie ergo^. (So rt>ar ein reid^er ©arten, burrf; ben fie gingen,

DDÜ ber fanfteften 6träurf)c unb Säume nebft S^ieften Der=

Fommcner, auölänbifrf)er ©ett)ärf)fe. DItitten in bcm ©arten

(tanb ein großer, meiner 2BürfeI, au6 bem feinften URavmov

gel)auen, mit ber 3nfrf)rift : „^oboFuä unb ($I)eIion." (Sie gingen

Darüber, bann gelangten fie in ben griei^ifrf)en 6äulenbau

be& ^obof, bau fogenannte !partF)enDn. Sie ©äuleu ffanben

l^od^ unb prärf)tig in bie £üfte, unb ®emärf)er unb Äorribore

liefen ; aber alle bie ^euf<^l)eit beö OTarmorö mar |)ä^[irf) Don

dlauify unb glamme gefd^märjt unb Deröbet - eine (5rf)ic^t

unreiner '^ieQel lag jroifd^en ben befrf)mu^ten (Säulen unb

frf)änbete bie eble £eirf)e beö ©ebäubeö.
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@je ipriUen auc^ i)irr nid)t lange — uiib ta wav autf> nid^ta

ju fp^cn n(ö iMc leere, ^of)Ie ^ülfe einfÜger !I3of)n(icf)feif, fn

bex mm bic iTiauer brütete. — 6ie gingen [)infec bem ©ebän&e

burd; einen meidäufigen DbftQavten nac^ unb nad; um bie

23ergfiippe f;enim niib ffiegen bann burrf) ben erftorbenen

gid)(en(;ain gu bem ITurme bed (5fernbeiiterd ])vvtopu& ()inan.

Ser Xurm felbcr wav leer, nur ba^ norf) Xrümmer Don aflro»

nLMiii)'ii)en ®erä(en, DItnppen nnb 25ücf)ern F)erurnlagen.

JU'er an ber 31n(jenfeite beöfelben wav gegen (fJüben eine

riefenF;af(e 3IoUibarfe gefpannf. ^I^"^^ ßaifcn gingen Don bem

gepflaffeiten (5(einboben, ber rings um ben Xurm lief, bid

auf bie ßpi^e beitfelben empor, unb |7e wogten leife, (ief unb

jart im ^auc^e ber leichten 2uft, ala bie ^veunbe eben baoor«

f!anben, gleic{)fam ala rebe fie \et}t freunblirf) ju il)nen, wäf)venb

fie öfter unter Xac\& einen lauten, langen Diuf über bie ^erge

getan.

Dllit bem Xurme be« "ProPopuß roar bie anberc ©eite bed

(5cf)lo0berge0 geioonncn, unb )lie begannen nun ben 9iürfn>eg.

©er alte Vf^^t ^^^ *"'" ^f"i 2nrme abroärtölief, roanb fid)

n>ieber (aA)te um bie 2Bölbung befl 23crgeö bem Xore ju, burd)

baa fie bereingeFommen loaren, toeil ed bae einzige in ber

gangen DJingmauer rt>ar. (H)e fie gn bem "Pla^e ber (Sp^inje

unb bea Dbeliehia gelangten, trafen )7e auf bie 2Bol)nung bea

Äaflellanß — eö ipar ein niebereö, breiteö Jpaud, an einer heilen

@anblel)nc gelegen — unb l)ier fa^en \ie nod) einmal bais Äinb

Pia, toie ed mitten unter Dtingelblumen in oertoat)rlofter @ar<

fenn>ilbnid fd)lief. (Sin fleinaltee DHütterc^en, tt>a()rfd)einlid) bie

3'Kagb 9?uprerf)tö, )a^ bei il)r unb wel)vte iF)r bie fliegen.

2lud) ber .^unb fa^ nebenan unb betrachtete fing bie ©rnppe.

d{upved)t wav auf bem üOegr Don bem Serge i^evab wie

ein 2amm hinter ben D7tänneni gegangen, ^eftt, wie ffe ein

u>enig anbicltcn, um bie ©rnppe im ©arten gu betrarf)ten, unb

i'v an it)nen oorbeifam^ fahen )le, ba^ (eine bla^blauen klugen

gang leer flanben, ba^ er auf bie (seinen feinen Slitf tat unb
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gerabetpcgö gegen bie 9?irigrnauer gufd^riff. "Dort angefommen,

öffnefe er bie Pforfe unb mieö tie DTtdnner unter benfelben

QSerbeugungcn lE)inauö, n?ie er ffe I)ereingett)iefen i^atte. ßic

trafen burii) bai fii)male SreE)for unb f)Drfen l[)infer fi'cf) bie

23Drriif)fung Enarren unb ben (5(i;IüffeI raffeln, dlad) einigen

(3dE)riffen, bie fi'e gebeugt burd^ ba& DermadEjfene .^afelgebüf(i)e

getan "Ratten, ftanben ffe lüfeber in ber g^id^fenallec Dor bem

tpei^en DJtauerfleife, toic ffe Dor einigen (Sfunben geffanben

roaren, el^e man fie F)ineingelaffen ^atfe.

Sie 9T!adE)miffagö[uff feufgfe roiebcr einfönig in ben langen,

lE)aarigen "^wei^en, wie eö bie am QSormiftage getan, unb bie

(Stille unb bie ^arjbüffe fanfen roieber Don ben 2öipfeln. Saö

9?äffel beä Sergeö, baö Jpeinriif) gefuif)f, lag nun l^infer i^m,

unb bie graue, f>DlE)e, ffumme Litauer ffanb mieber boDor.

T)a fie nun allein maren unb ba fie bie unbcfrefene, unbe»

fal^rene ©fra^e ber büffern 2Iüee abn^örfö §u ftf)reifcn begannen,

fagfe S^oberf ju ^einrid^: „9Tun aber um ©offeä miücn er=

Höre, roaö foU alleö baä bebeufen?"

„3(i) trill eö bir fagcn," anfroorfefe ^einritf), „aber §uDor

erflöre bu mir, wie eö benn tarn, ba^ bu nie Don biefem anders

orbenfIicf)en (5cf)Ioffe unb feinem munberlit^en Xeffamenfc §u

mir gefpro(i)en ^afi, ba i<^ bod^ fd^on fo viele 2Borf)en in ber

grünen gid^fau wo^ne unb fo oft mit bir gufammengefommen

bin?"

„Seine 5^age iff nod^ n?unberlid^er alö bie (5aii)e felbff",

erroiberfe D^Jobcrf. „2Bie fonnfc mir beifommen, eben roeil bu

fdE)on Diele 2öorf)en in ber gid^fau n?areff, ba^ bu Don einem

Singe nid^fö rpiffeff, ba& boä) in aller &ufe STtunbe n?ar? unb

wie foüfe id^ freiroiüig roieber Don efroaö beginnen, Don bem

man eben erff aufgeF)Drf ^atfe §u rebcn?"

„9Tun, fo htat midE) benn ein 2Bunber in biefer 21ngelegen=

^eif gefül)rf," fagfe ^einrid^, nf^^^f^ ^^^^ f'^
gerabe für ben

Derloren gerocfen, ben ffe bod) am meiffen anging, ber miffen

im ®cfprädE)e barüber fa^ unb nid^f einen £auf boDon Der=
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itommeii l)at\ — J^öre mitf) an. Du wei^t, wie frf) bit fdgfe,

£>n|? irf; ipiiiibeibnre Dtiiliicii c^pfimbrn iinb ta^ Itf) ben ruirrf«

)'rf)fii 5ici>fniier IBivt bavübev luv Oiebe Qe]ieUt, — bu wei^t,

bii0 bii riiii bouu felbev baa fonberbare Xe(7amenf bicfer ©rfjarn»

c\)tc niiöciiinubfrgeffijt I)n)1f : aber baa weifet bu nicbf, ba^ ein

furci)tbarcr 231i^ niif tiiirf) t>ün [)eifercm Jpiinmel Qefaüen war

— öa^ ein foldyev &d)avnafl mein 3I^nF)err geipefen — unb ba^

iii) pfl ^orf) feiiifin DKenfcfn'n blefer dibc jii enföetffii tvoQtt,

ircil eö iJcniiorf) umrü[)r )Viii fonnfe — ad), eö fcf)H>ebfe mir ja

faum wie ein bimfii^ev, buftii-\et 9TcbeI)1relfen Dor, ber baF)in

fein fpiiiifi', e^e man i^n erfn(?f. — ^rf) ftf)ripb bedfelben

21brnöö, oli^ icf; mit bem Wivte unb beinern (Srfjipiegerüafer

gefprcrf)«! I;af(e, noi:^ an meine DJtuffer unb befragte fie, toie

im)Vr 3l()n c]c[;ei0en unb trclrf)e feine ^^erbtilfnilfe getpefen —
iinb irf) frfjirffe ben 23rief nod) in ber ^ad)t narf) Prigli^ auf

bie ^oft. 2)arum, g'^eiinb, rpor ed aud) nitf)f DTeugierbe allein,

n>a0 niirf) auf bicfin 23crg frieb, fonbern ein 3"f^'"f^ ber auf

feinen 0egcn|1[nnb tpeift, wenn er ihn au^ uod) nit^t tennt.

(5iebe, bir mn0 ber Äaftelinn, bir mu^ meine 21f)nii(f)Peif mit

jenem 23ilbe nbertPit^ig gcrpefen fein, unb mir tpurbe eö Hat

ipie bie ©onnc bets ^ivnmmeutea. ^d) ipill bir je^f aud) allea

injäl)len, merFc tppf)[ auf. 35or ()unberfunb5ipan$ig ^abren

Fain ein DJlniin in uufcr Xal, baß bnmalö feflev, bid)tev IQalb

jimr, Fnuin Pen i'inigen J^üffen unb ^p'bcrn unferbruAen. See

^Knun bntfe niemnnb nlö ein !Punbevfrf)pnefl DHöbtben mifge»

brarf)f, tpar fcbr nlf, trug einen ipeipcn öart unb buuPIe Äleiber.

OlXit 2iVrfleufeu unb Äneri)(cn, bie er aufna()m, baufe er ein

fii)iMici?, ipcipeö S^auß auf bem 2i?nlbnbF;nnge unb ertpciferte

um boöfclbc bcn Dtaum in ©nrfrn unb gelbem. (Sobann (oü

er allen, bie um il>n »ppbnfen, @u(eö getan ()aben; er )oli fT«

angeleitet, in tnufnib S^ingen unterTitf)tct unb überhaupt ipeife

uitb ruhig gelebt l)aben. 3" 1^"^"^ 3^'^ Gffrfj'^b ** aud), ba^

mein llrgrp^pater, ein ippl)l^abenber, gelebrtrr OTann unö

ipflanjenPenner, angejpgen burtf) bie n>ilbe @ci)pnf>eit beeOlBalbt
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faleö, fid) ebenfaUö barin anfi'ebelfe unb ein ä[)n[iif)eö ^au&

baute wie ber eingeroanberfe 2IIfe. ©a nun aber ber Llrgro^=

Dafer nod^ fe[)r jung n?ar unb roie bie ^amilienfage fpnd)t,

fel[)r rti)ön, fo gefd^al^ eö mieber, ba^ fi'rf) er unb bie Xod)tet

beö fremben 37lanneö felf)r gefielen unb enblid^ E)eirafefen. Ser

weife ®reiö F)af nod^ lange gelebt unb ift an bie l^unberf 3'^F)rc

alt geroorben. dvft bei feinem Xobe tarn eö gufage, ba^ er ein

©raf geroefen unb ©d^arnaft unb ^fuüuö gef)ei0en: (So foUen

— tDoren eö nun 23ertt>anbfe ober fonft nur |5reunbc — Dov-

neF)me 2eute gum Segräbniffe in ben 2BaIb gefommen fein;

aber wo fie E)ingerafen ober ob man nod) etwa& Don if)nen

ge!E)Drf, baDon rou^fe man fpäfer nid)td mej^r. 2(utf) Derlor fid)

bie gan§e ©age ber 2Ibffammung in unferer ^amilic wie eine

Sommerung^ iie Dergelf)f, (o, ba^ Faum einer boDon fpraii),

bie anbern eö nid^f glaubten. Senfe bir nun, mie mir rnarb,

ba ber 2Birf bie Atomen nannte, bie mir in ben Dl^ren flangen

unb bie id) iaum F)eraufbefcf)tt>Dren fonnte — benFe bir, roie id^

in biefeß (5dE)[o0 trete unb mid^ ber irre ^afteüan alö ^errn

begrübt, — roie irf) auf jenem Silbe in längft DerfdE)o[Ienen

Äleibern ffel^e — rrie id) alö ©enoffe in ben 3i'9^n^g^f"i)''^fpn

eineö uralten DTlanneö fpiele. 2Benn eö nun ift, benFe bir,

roenn eö ift: bann ift jener fd^öne, fanfte Änabe ^i'^'i^^ '"

3agbFIeibern ber weife ®reiö au& unferm 223albe, bann bin id)

in bie g^id^tau gegangen, um Slumen unb ©teine §u fammeln,

unb l^abe ba& tote ®efii)ledE)t meiner QSäter gefunben. Wie

rounberbar! 2öarum id) aber jenem anbern Silbe einer anbern

£inie, jenem groeiten (5i^tud fo ä^nlif^ fe^e, wei^ id) nid[;f,

roenn eö nid^t eineö jener Janiilienrounber ift, bie fid) jun^eilen

ereignen, ba^ nämlid) in einem ©liebe plö^Iirf) roieber biefelbe

Silbung l^erDorfpringt, bie fd)on einmal bageroefen, um bann

roieber in Diel[eirf;t emige Llnterbred^ung auöeinanberjulaufen —

ober roenn eö nid)t ein (5'n9^i^S^'9 ^^^ Jpimmelö ift, ba% nod)

ein entfernter ©pro^Iing biefei ®efd^Ierf)teö lebe, auf ben man

fünft nie geFommen n?äre."
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Diobttt id)üttAte bei biegen Irrten !2Di>r(en frtned ^reiin^M

fa)l (rauiii"j ^en Hopf unö fiyc\te: „5)rtö 1)1 ja eine ev\'taunlid)e,

überaus meiPiDÜr&i^e Wefii)iii)te, bie bu ^a ft> erjäl>IfJ, nlfl wäre

fie DcUPtMiiiiiiMi ciiileucf;(eiib — irf) erfhimie füft Dor btn 5^Igen —

irf) iDeiß «J iiücf) i^nr iiirf)(, wie febr irf) mirf) darüber freuen

n?eröe — aber üoreift bin irf) notf) beiiinbe betrübt darüber;

denn fie^e, J^etnrirf), deine (Erinnerungen jnblen Dor ©erirf^f

nirf)t, der Otnme iff dir dunfel, bie (Erfennung bea Än|leUan0

folgte bio^ auü deiner 'Ü^nlicf)feit mit jenem 23ilde, die felber

gufäUig ifl — id) fef)e einer endlofen ©ütf)e entgegen. — 2Dird

nmn nirf>t fachen, du felber hnbeft dnfl 33ild malen mid dort

oerfterfen Inffen, da die 'Ü()nlirf;Peit gu läcf^erlic^ ift'i oder wae

beweifl fie am @nde? (Sage, ^afl du au^er den £)ingen, dir

du mir erjähltejl, tpeiter nirf;td, nicf>t irgendeine F(ein|le ^(einig--

teit, loorand Jpoffnung entftünde, da^ man loürde einen ^e-

nt>ei0 F;er)leUen fönnen?'<

„3rf> HH'i(^ in der Xaf fonfJ nic^tö," entgegnete ^einiid),

„nid da0 jener alte DKann 3"I'"ö @raf (5d)arna)7 geheimen,

d. I). id) meine, da^ er fo geheimen, aber irf) l}abe meiner Otltutter

gefrf)rieben, ob er ]o gef)ei|?en und ob nic^t (3rf)riften Don ihm

übrig tuören. '^d) bin nur darum nirf)t gleicf) felb|l nacf) Jpanfe

gereifet, damit id) norf) ef)er diefed @rf)(o^ befuc^en und dann

mit dir reden fönnte, ba^ du mir ale 9Ierf)töerfabmer einen

Diat gebeft. (Sobald die 3lnttoort der OTutter da i)t, wexbe irf)

|le dir mitteilen und dirf) fragen, wae fenier ju tun i)i."

„(50 ifl gut \o," anttrortete D?obcrt, „fage nur feinem URen--

frf)en etioad oon der (3arf)e, damit nid)t entgegengearbeitet

loerde. 2iVnn bie üage fo ifl, wie fie fdyeint, dann mülJen be»

(limmt und getoi^ T)ohm}cute oon jenem 3"I>"^ (5rf)ania|l

irgendtpo liegen; die ^un|l ifl dann nur, )le Plug ju finden

und Plug ju heben, e[)e firf) eine ^and dareinmifc^t. 6ie muffen

DorI;anden fein, toenn er nirf)t ganj und gar leirf)()mnig und

forglod um feine D'tac^Pommenfrf)af( getprfen ijl. 2Benn der

^rief deiner DHutter !2Dinfe gibt, fo tpiU irf) felber mit bie
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reifen unb jebcn fleinffen ^abcn fclbcr lenfen unb leiten, bamif

bu niif)f ju (5ii)aben unb ^fi^rfum fommff."

„'^d) banfc bir," fagfß ^einriii), „iä) rou^fe, ba^ bu guf

unb f)ülfrei(f) bift, barum ^abe itf) miif) bir allein anoerfrauf."

„©uf unb F)ülfreiif)?" erroiberfe üiobetf; „bie (5aii)e iff ja

fo ungef)euer unb mcrfipürbig, ba0 iif) ein n?af)rer Xiger fein

mu^fp, roenn id) bir nitf)f mit ^dnben unb g^ii^en beifprdnge

— unb id) begreife nid)f, wie bu fo ruF)ig bat>on reben fannft,

wie etwa Don einem Pacf)fDerfrag ober einem ^ferbefaufe."

„ßiel^e, ba& ift fo: id) frage bie (5aif)e fii)on aif)f Xagc

mif mir F)erum, rourbe (ie gen?o^nf, unb [ie ift mir inbcffen

DÖUig einleuii)fenb geroorben."

„3(i) woüte nur, fie wäve bem ßel^cnl^ofe au^ einlcud^fenb",

fagfc diobevt, unb bann fuE)r er fo n?ie auf5dlE)[enb forf: „@ö

mu0 ein Xauffrf)ein ba fein, ein Xraufd^ein, efn?a ein Xeftat

ment jeneö ©reifeö, Äorrefponbenjen, ein Dffijieröpafenf ober

fo efmaö, — n?enn ^^v nur bie Singe nid)t gcrriffen ^abt. —
— dö bürffen, ja eö muffen fogar im ©eroölbe beö rofen ©feineö

©(griffen fein, bie über jenen ^[ul'uö 21u0funff geben bann

ber QSerfrag über ben üBalbfauf unb ^öuferbau beincö ©reifeö

— ber mu0 iw. einem 2Ird^iDe fein. (5uer XoS. ifi ja lanbeös

l[)errlic^, niif)f roaf)r?"

„^d) bitte bid), fd^one mid^ je^f mif biefen Singen," fagfe

S^eixmd)\, „benn id) wei^ fi'c nicf)f; aber roenn mir reifen, merbc

idE) bic^ überall f)infül[)ren, wo bu I)in Derlangff, unb bir 2Iuös

!unff Derfd^affen, morüber bu nur n?iUff."

„9T^un id^ t)ofife unb münfd^e unb wiSS. aUcö Seffe für bid^,"

anfroorfefe D^oberf; „aber id) \)abe eine roal^re 2Ingff, eine

peinigenbe 2{ngff lf)abe id^, mic mir b^yi Sing burdE>fe|en

merben."

„^d) roieber gar feine," fagfc ^einrid^, „enfmcber roUf

aüeö fd^ön unb Har mie !PerIen ^erauö, ober ic^ bin gan§ unb

gar feiner Don jenen. — DTur leib täte mirö bann, fel^r leib

um boA fdE)Dnc ©rf)Iop, bo.^ id) xi.id)t auf feinem Ißergc arbeifcn

I
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unb f^offtn bürfte iinb ba^ id) r« nJd)( mi( all feinen (5(i)äi^n

unb DTtölprii Don bem ^eiinfade an QSerberbnf« unb Un{)etm>

Ilcf)Fei( reffen fömifc."

„5iP'l"1) •^'^'f f^ '^"t^ "IT fff)r angenef)m," ertpi'berfe DtoDerf

;

„rö ipnre eine irnbre Jreube für mirf), eö tpöre ble grö^fe

ineiiied flanken 2ebene, Xvine unb mein 5linb aufgenommen,

loenn irf) bit^ fjier oben n>ü0fe alö ^errn unb 25efii^r, ein

PlareO unb frfnnMirf)cö J?e[>fn fübrcnb über ben Xrümmeni

biefer Deni^crreuen, oicIIeid;f fünbbnften ^}ergangenf)ei(. — ©u
iin'irbefl alle« orbnen, ba^ efl beifer tpürbe, bu tt>äref! unO fo

nahe, beine OTuffer unb (?rf)trefler tpnren bei bir unb

t>ielleirf)f ein gnr fo lieber« 2Bcibrf)en nurf)? SSab id) bitf)?"

„(Jrronbne baa nic^f," fagt« Jpeinrirf) erröfenb, „ettväi^nt

bae \eM nirf)f."

„9Tun, nun, bu brnurf;ft bitf) nirf)f gu fd;ämen," enfgegnefe

Dioberf, „fle i^ fcf)on ved)t, ffe i)1 [jerrlirf) unb meFjr tvnt a(d

nlle 5"in"""'" ""^ ®rajien ber Welt."

„^reilid) i|l fie mef)r n>erf, freilirf)", fagfe Jpeinrirf).

„9T!un fo f)(inble rafrf) gu/' erroiberfe fRoberf, „unb laffe

nllp^ nnbre geben, tt>ie eö geben mag."

Unfer biefen unb nl)nlirf)en ®efprärf)en »aren bie gr^unbe

enblirf) pollenbö ben ©erg binabgelangf unb faben unfen im

bicfjfeu ©ebüfrf)e bcia .P>äuorf)en beö ©rafen ^«'^p' fleben unb

ba& ffeinerne 23änFrf)en bafor, auf bem er in ben legten Xagen

feinee i?ebenö gefeffen n?ar. 5)ann gingen fie burrf) heiferr

Dbffbnnmgruppen bem X)orfe gu, wo ffe ein 3KaF)I befleUf

Raffen unb wo iF)r 3Bagen roarfefe. de i)i begreiflicb, ba^ (le

roöfjrenb beö (?^ffeni3 unb nocb nar{>ber über bie Singe rebefen,

bie ffe gefebcn, unb über bie ^utunft, wie fie eingunrf)fen i)l.

3IId ed fcbon gegen bie ^ü()Ie beiS Qlbeubd ging, fa^en fte ein

unb fubren ben fKücftreg gegen "Prigli^ gu. £)fferd, trenn et

bie iSerge gulief^eu, faF)en )le nod) auf bie alfe 53urg gurütf,

unb gang fpät, ale fcbon längfl bit ^onne unfergegangen unb

ffe eben um einen 2BinPel in bae ^upffal ber Penii^ ein«
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bogen, riffen nori^ einmal bie grünen ^ügel auöcinanber unb

liefen ben Derlaffencn 3au&fi^'^fi"9 bnid)blrcfen, wie er fa^l,

gleid^ einem £uftbilbe, in bcr Sommerung brausen bing

(le bauten fitf) nocl) einmal bie Sett>ol)ner auf ibm, ben

bloben ©reid, bae Äinb, bae alte DTtüfferd[;en unb ben ^unb;

fie barf;fen firf) bie ragenben 23aurt)erEe bedfelben unb bie D?eif)e

ber ffarren, fcf)n)eigenben Silber — bann fcf)ob ficf) ein fd()rt>arjer

2Balb Dor, fie flogen um bie ^ife, unb ba& wdfeve ^Pcrni^tal

nal^m fie auf. grol^lirf; roUfen fie nun in ber STac^t bem be=

fannfen, raufcf)enben 2Baffer entgegen, in bie @nge beö Xaleö

gurüifbringenb, um Speinvid) an ber grünen ^id^fau abjufe^en.

©ö rüiffcn bie aUen, »ooblbefannfcn 23crgl^äupfer inmier finfferer

unb immer größer an bem 2Bagen oorbei, unb bie greunbe famcn

evft au bcr ^äufergruppe an, ba roieber ber DTtonb, aber nun ein

abncbmenber, über berfclben ffanb unb ben fal)lgrauen @rf;imnier

auf bie 1)äd)ev legfe, ba ber (Staubbad) roieber Sinmanfen

marf unb bie ©räfcr ^Perlen l)ielfcn. 2iurf) in ber ^erni^ rü^rfc

fiel; ba0 jerfloffene Silber, unb auf bem 2Balblaube (taub ber

rul)ige, fcffc ©lang; aber alle genffer beö gangen Jpaufed

roaren fd[)n.>ar§, bie d{ul)e ber öcn?ol)ner jeigcnb. 3^^^' baoon,

bie allein in einem maffen ©limmer bea DTtonbcö fd^illerfen,

bedffcn bad ©emad^, in rpeltf)cm bcr f(f)lummcrnbe 2Ifem 2lnna3

ging, ^einrirf) ftieQ ab unb pod)te leife mif bem F)öljernen

Jammer an baä Xov, Dxoberf aber liep feinen 2Bagen um=

tt)enben, um noii; in bcr 9Tad[)f feine J^eimaf gu getpinnen

unb bie j^arrenbe Xrine §u beruf)igen.

©er 2öagen mar an ber ©fcinroanb beö^nliuö Derfif)n>unben;

aud; oernaf)m man fein ferneö fKolIen nid)t mel)r. ©er

Äned)f ber grünen gid^fau, ber ba6 leife '])od)en gel^örf unb

auf befragen bie ©fimmc ^einriii;ö erfannf l)atfe, '^atte if)n

eingelaffcn, — unb fo war loicber allein, wa& ber beufige Xag

gefcl;en, bie luftigen (Sonnfagögäftc ber grünen '^id)tau, ber

närrifc^c ßraömuö, bie jtpei 2öanberer, bie SerDoF)ner jeneö

Sergeö unb ba& in feiner £iebe befangene ^erj, in benfelben
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mrifen, li(i)(5dnimerii&eii, fci)(umrnerbnii9enbrn DKciiUei brr

dXadyt c\elmlU iinC» iViiiiMt Xrniimfii MbiTlieferf.

'IBk cibev laf|>n (üe fd^liiiiiinrni uub (idiiinrii unb fd^iviuQen

IIII0 tii&ejjen in bie ^diiijenbe Ciiff ()jiiduf, um aud if)r auf

^n£« tiniisf 3^nmreiP ber (^ebiri^e nifber5iiftf)niien. Xot \ie(\t e&

nuten wtit [)iiiau0 uiib ^eic\t bie frfjtLHirjen (fpiftcn gpgcii ben

@Ianj I)inauf, an brnrn fi^ iiic^f ein etnjiged Qlfom rü()rf,

uur bü(^ nn beii 3Bnubi'ii gli^eriibe ^nbpii nlfberriniien unb

au^ biMi nn|'|Vn i^m^i'ii bie unb bn ein bdiji'nbcr OJlonbfunte

boret. Der Driun i^ ftf)on tief geneii^t unb (Dftf)t &erri(0 feine

erften ßfevne an beni frf)tvar^en ©ebirgi^rnnbe ana — ein

nnbeier t5(ern, ehe er vöWky unfeii^ebf, b\\M nurf) ]o lebbaff,

nid foUfe man in ber (Stille fein Äniflern l)6ren fönnen — ber

l)albe DKtMib aber ffebt ncrf) \)oA) am Jpinnnel unb übergießt

ibn mit beni Jloie feinet» milii)ii^cn J?icf)teö, jebefl ßfcmlein in

feiner DTübe uertilgenb. 3llleö, waa imfer ^öliif überfifjouen

fann, lhmi ber i^effe ani^'fnniien, b'ie unter bem bli^enben

(f ferne iljren (5rf)affenrif? ^''n'*" '^^" Jl^i'umel legt, über alle

Jpöl)en unb Jpiigel beiüber, cin^ benen je^f bie mattfärbigen

Reifen ragen ober bie feucf)fen 2ßälber ^i\)tn, alleö bie^eü b\ü

;u ben fc{)treigenben "^aden brausen, bk bit legten bai 2'\6)t

beö DJuMibeö auffangen, — alleö, timö ipir fo überfeben, fielet

unter ben ^iftid^en jencö (5d)lüffeö, bau wix Ijeufc nuf ben

jirei ^reunben be\nA)t ^aben, unb alle Qlüefen, b\t je^f ba

unten frf^lununern unb träumen, ertuarfen Don ibm i()r IBobl

über ü^el;e. IQk aber tuünftfjen Don Jperjen, ba|3 ^\e fämtlirf;

unter bk Db()ut bed fanften, frrunblic^en DITanned gelangen

mögen, ber beute in jenem CKanerirerPe gervefen unb \A)vn io

lange nut 23ett»unberung jiiM'frf)en biefen grünen 25ergen

berunigegangen ifl. @c t|l einfach unb milbe unb toirb Hne

leirf)fc unb bülfreic^e Jpanb über ibre Jpäupter jlrecfen. 23ir

aber ueiinffen mm aurf) unfere 3j»öbc unb laj^en ben Die)! ber

Dta({)t ungefeben unb unempfunbrn über bir |lummrn ^Sergr

[>iniregge()en, bid ibr le^ter C5ilbrrfcf)r{n iveit braußen im !2Br|lrn
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erblaffet unb bie golbene g^'^f""'^ ^^^ D'Jtorgenö über il^re

Rauptet l^ereinfd^Iägf, aUc ©fimmen, bie je^f fcf)rt>eigen, ju

neuen greubenrufen ertueifenb, unb alle 2eben, bie je^f tot

finö, §u neuem 2Bogcn unb ÜBaüen geleifenb.

21Iö nun bicfer DQTorgen angebrDif)en n?ar, finben rofr^einrfc^

in feinem 3immer bereifö aufgeffanben unb angezogen. — dr

befd^äffigfe firf), inbeffen brausen bie feurigen ©olbffromc um
aüe puffen fpielfen, bamif, ba^ er ^flanjen unb DItineralien

in flaif)e Äiften pacffe, unb wie eine fertig tvav, ben Seifel

anfcl)raubfe unb il^n mit einer 2Iuffrf)nff Derfa^. ©o tat er

faft ben ganjen Sag. Unb wie oft er inbeffen an ba& ^cnfier

gegangen, ja felbft ben ©arfen burif)ffreiff i)atte, (0 ^atte er

bodi) Slnna nitf)f ju felE)en befommen; eö roar faff, alö roid^e

iE)m baö Dltäbi^en auö. 3tur gegen 2(benb, alö man ilE)n über

ben ©feg unb bann bie ®ral^nön?iefe emporgel^en fal), lau{d)te

ilE)r 3tngefiii)f groifd^en ben meinen Q5DrE)ängen if)reö genfferö

F)crauö unb fa^ iF)m nad^, folange er §u erblicfen mar, 3"
ber Sommerung Eam er roieber gurüif, unb ber gro^e 2öirfös

lE)unb ging mif if)m, roeil er il^n oben am ^age gcfunben l^affe

unb ilE)m überhaupt fel[)r gugefan roar. Sie Xiere fennen gute

DTtenfd^en unb gefeüen fitf) gu benen, bie if)nen rDDlf)Irt)DUen.

©0 Derging auif) ber anbere XaQ unb ber näd^ffe roieber.

DTtiftood^ö aber, ba er eben über feine ©affenffiege f)erabs

gegangen roar, um fpäfer fein OTitfagömaF)! ju neF)men, lief

2Inna l^od^rof auö bem ®affcngärfcf)en l^erbci unb fagfc §u

il^m: „©eif Dltorgen liegf frf)on ein Srief an (äud^ in beö

23aterö &tuhe', iXrinenö ©pnbifuö i)at i^n mit einem eigenen

35Dfen gefenbef."

^einrid^ enffärbte fid) bei biefer 9taii)riii)f, unb beibe, o[)nc

fonff ein einjig TSott gu fagen, gingen roieber auöeinanber.

Ser Srief aber roar Don Jpeinriii)ö URuttet. 3'^^^'^"^ ^n^=

faifcfe er if)n unb laö wie folgt: „£ieber©o^n! Su fd;reibft

DlE)nebem fo feiten unb bann roieber fo furg, ba^ roir nid^t

roiffen, roie ed Sir gef)t ober roaö Sir feF)It, bamif roir eö

i
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^ir |'ii)i(feii. Uitb foiiioegeii Xu Qe)d)vieben, fo lä^t 'Did} Der

.^eiT Pfnrrer ginj^eii iinö Sir fachen, bnj? eö ipirflit^ in ber

XraiimndiPel ber 5t!irrf)c 511 ©ifiuberg (tel)t, öa^ Sein Urgro^»

pafer UReUi)iot im 3abre @r)ri)1i 17 19 mit bec ftigpnb()aften

3migfin" 31ngelifa ßdHiinn)l cbclicf) Populierf iporbcn i|T,

tpelii)c bie Xod)tev £>e»J D[ni)1teii 3"I'"ö (5ff)ariia)l gctpejen ift.

X)ev Dbii|l aber tpor gar ein ®raf getpefen, e^e er gePomnien

i)l, aber baö fiebf uid)t bnrinneii, fpiibern tpenn J)u eö ipiffeii

\viU\t, wie fid) allea begeben l)at, \ü meint ber ^err Pfarrer,

bie\eii tperbe im %mte ju ©rüiiberg aufgefcf^rieben fein und

i>a\\ Sil e>J Sir fe[I|t auf)'cf)Iagen [ajjcn. Oöer tpenn eö nir^f

aiifgc|'rf)rieben ift, |ü i)at )d)on ber porporige ßtjiibiPufl ju

Seinem ^afer gefagf, ba^ per)'rf>Ipf|'enc Qd)xiften von bem

Dbri|l im 3(m(^getpplbe liegen, aber e« i)1 roieber alle« beim

alfcn geblieben. 2Benn eö ju Seinem Jortfommen bienlit^ i^,

|ü fuMnnie lieber felber imb fe[)e aüe& an. Seine ßc^tpefter

i|l ipieber |'el>r franP geipefen, nun aber )d)on beider. Sie

3ti|le mit ben jlräufern ()aben tpir an ben ^ofen abgegeben,

aber eö loäre nnö lieber, ipcnn X)n borf) efipaö anbereö tätefi

unb Siii) jn edpaö anberm rpenbete|lf, allein Su tpirj't eö fd)vn

felb|l am beften c>er|feben. ^c^ grüße Sid; mit meinem gangen

DKn(fer()i'rjen, i)ie (3d)\ve)'tev grü^f Sirf) and), unb )o behüte

Sirf) ®otf, nub ir^ bleibe Seine treue Di^tutter DHagbalena."

^einrid; legte ben ^rief n>iebec gufammeu, unb nnir er bei

be)Jcn (Jntfiiltinig blaß geipefen, )o n.nirbe er nun nac^ beffen

i?e|urg flnmmenbrot. (^ö roaren fa]i Xränen bcr Diiibrung über

bie guten, einfältigen 2Borte ber OTutter ^erporgebrotf)en —

aber er l)atte \e^t nid)t ^eit, fonbem mit öußeriler ^a)l lief

er luiebcr in feine Stube, padte nod) in dile alleö gufammen,

ipad E>erumlag, unb perfa^ ed mit 3fufft^riften, ba^ ed ber

53oten:©imon am fünffigen r'Kontage mit fid) fortnehme;

ben itüjffer mit feinen Äleibern gab er einem ScbubParrenfübrer

auö ber (^icf^tan, ba^ er ihn fpgleic^ ju Diobert naif) 'PrigliQ

bringe, bann ferje^rte er einige Siifen Don feinem DUittagöJ
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effen, D[)ne ba^ (ie if)m fonbeditf) fd)meifen lüoUfen. "Da a\le&

biefeö gefcf)ef)en, ging er ju ßraömuö, bpr mif ben (Seinigen

am ®arfenfifd[)e notf) beim DItifi"agöma[)Ie faj3, um feine

D^Iet^nung gu beridE)figen unb 21bft^ieb §u neF)mcn. — (äraömuö

bracl)fe balb auf einem Xäfe{d)en bie ^'Jed^nung, ffrid^ bad er»

legfe ©elb ein unb DerfpradE), ba^ jebc Äiflte mif bem 23Dfen=

(Simon piinfflid^ unb am reifjfen Dtte eintreffen foUe. ^einric^

veid)te bem 23afer unb ber DItuffer bie ^anb; §u 3Inna fagte

er blo0 bie Wovte: „2ebt xed)t tvo^l, Jungfrau!" —
fi'e fagfc

aud^ fein einjigeö 2Bort alö: „2ebt redE)f woi)l\" — bann

roenbefe er fid) um unb ging forf.

„@ö ift im (Brunbe bod; ein red^f fernguf|^er§iger dRenfd)",

fagfc 23afer (Sraömuö, unb aüe brei a^en ffc faft fraurig an

il[)rem DItiffag3malE)Ie rpeifer.

2Im anbern Xage fam burd^ einen JpoI§fnerf)f bie Sftad^rid^f

Don pdgli^, ba^ ^einrid^ unb D^oberf abgereifef roären, man
wei^ nidt)t wo^in. Sie (Sa(i)e beffäfigfe fid) aud), inbem norf)

beöfelben Sageö S^rine famf i|^rem Äinbe ju il[)rem 23afer,

bem (Sd[;miebe, in bie ^id}tau auf Sefud^ fam unb über eine

2Bodf)e blieb. 2Iud^ fie rou^fe nid^fö über bau "ßiel bei 9?eife.

ßnblid^ ful^r fie roieber nad) ^aufe.

(Ein Xaq um ben anbern Derging, oF)ne ba^ bie ^Ttänner

jurudEfel[)rfen, eine 2BDdE)e nad^ ber anbern Derging. 2IIö aber enb=

lid) diobevt allein gurütffam, fo fam mif ilf)m gugleid^ eine

?tadE)rirf)f mif, bie wie ein Lauffeuer Don £anb §u £anb lief,

Don einem Serge ber gid^fau §um anbern unb bie in 2Innüö

verborgenem ^ergen einen gangen (Sfurm Don Jreube unb

einen fürd)ferlid^en (5d^red! emporjagfe.

Ser rofe (Stein

JLi5äF)renb nid^f nur in ber ^id}tau, fonbern im ganzen £anbe

nod) ein au^erorbenflid^eö (3efd}tei übet baS 2öunber roar, fo

fid) begeben; tväi)venb 21rbeiföleufe atler 2Irf auf bem ülot^ent

ffeine befrf)äffigf roaren, fo ba^ eä frf)ien, alö rül^re fid^ nun
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öer ganje 23erg, bei frü[)er fo Dereinfamt gemefrn; wäi^vmi

tcie i'crmniicrfc Xov min tviebet gafilirf) feine ÜBolbung offen

l)ieU unb auf einem ®erü|lc Sfeinme^en c>bei(5(einl)aueran feiner

l^crjierung aibeifefen; ti)ä()ren£> fein 2i>cg anf bem 33erge tvav,

auf öcin niii)f ein Äarren qnicFte, Pein Sufcf), i)uitev bem efl

\id) nid)t ml)vte, fein 1)ad), auf bcm ed nid)t ging, fein

3iniiner, In bem ed nic^t frf^eiierfe träl)renb biefee alle«

gefrf)ab, ging .Pvciiirirf) langfnm bei bem grof^en Derfnüenen

Xove befl 3"'''^"r'1)'c>ffe0 l)incin in bnö einjige öautrcrf, in

ii>elrf)cm feine Jpanb fid^ tegfr; er ging ben betretenen Tßfat

über ben (5rf)nt([)ügel; er ging bei bcrenfgegengefer^fm Öffnung

irifbiT l)innu0, burrfnranbeltc ben Derfalienen ©arten aud)

auf bem iDC>[)Ibetretenen 'Pfabe unb ^ie(t Dor brm ^o()en roten

gelfen ftille, §11 bem bie "Pfabe führten. Jpier jog er einen

(5rf;Iüffcl auiS frinem Sufen herDor, — benn bie (Siegel iraven

frf)on alle nic^t wei^v ba — brebte if)n breimal in bem ©rfjloffe

unb öffnete faiift bie f)o^en, glatten, eifemen Xorfliigel. ©a
fab ein lueifer, matt bämmernber (Saug F)eraud; ireit ge=

)d)weifte, f\cid)e, F)albfreiöartige Stufen Don blutigrotem

DKarmor miefen gu einem jroeiten (Jifentore t>on trimberfd;öner

2Irbeit, bie jtoei (5d;Iüffelmiinbungen mit gcbiegenem ©olbe

umlegt, dt trat ein. ^inter fid) fii;lo0 er bie äußern 2ore

unb frfjritt über tafi Cicfjtgejitter, ba& eine (SpiegeIi>orrirf)tung

üon oben I)erab auf ben C^ftrirf) beß ©augefl tparf unb if)n

fct)ioarf) beleurf;tete. D^acbbem er bie Stufen emporgegangen

»rar, na^m er bie jipei fleinen ftä^Iernen @d)lüffel auö einem

(5amtfarf)e, bae er mir ficfj trug, unb öffnete bie eifeme, golb«

belegte 'Pforte. Sin grof^er, rubiger {^f'fenfaal tat ficf) aiiiS-

cinauber, auf feinem ^u^boben badfelbe ©piegellicbferfpiel

jeigenb roie ber @ang unb bamit bie im (5e(f)0e(f gefteliten

2Bänbe matt bclcurf)tenb, an bcnrn eiS wie oon DTtctadcn glönjte.

Jpcinrid; ging cbenfnllö l)incin unb id)lo^ lyintex fid) ju. Dann
aber ging er ben üDänben entlang, brücPte an oerfc^iebenen

(Stetleu, trorauf ffrf) bie eifemen fernen Don ben genflem ber
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Düppel 5urüiffrf)Iugen unb fanfte 2i^thäd)e Von oben i^evaht

fallen liefen, bie aüeß flav matf;fen, aber bie fpielenben 2id)U

tüunber beö ^u^bobenö außlöfd^fen. SeDor nun ^efnricf) irgenb

etoaö anbercö faf, fc^n'ff er gegen eine ©fetlc ber DTtarmor;

roanb, offnefe borf ein fleineö ffäl^Ierneö Xüxd)en, auf bem

mit golbenen 55udE)ffaben ba& SBorf: „^enricuß II." ffanb,

unb legfe ein befrfjriebeneö ^eft, ba& er auö feinem Sufen §og,

f)inein. Sann fd^Io^ er langfam baö 2Banbfäffd^en rofeber

unb traf gurütf. @ö ffanben aber notf) Diele anbere foIif)e

Xm<i>en lE)erum, unb jebeö frug in golbenen Sud^ffaben einen

ETtamen. ©onff tt>ar aber meber ©eräfe nod) irgcnb efroaö im

©aale, au^er einem marmornen Xifd)e, ber Dor einer 2Irf

3(Ifar ffanb, unb einem I)Dd;[el^nigen (Sfu\)le au<5 @r^. ^einrid^

ging an ben Dielen iXürd^en Doriiber; erff eineö ber Ie|fen, be:

Dor bie unbefd^riebenen famen, offnefe er unb gog bie ©d^riffen

au& bem @ifenfrf)ranFe l)ett>ov, bie brinnen roaren. 2Iuf bem

l[)DF)en (3tul){e fi^enb, bie Rapiere Dor firf; auf bem Xi\'(^e,

frfjlug er bie erften Glättet um, biä er §u einem eingelegten

3eidE)en Fam; bann fein .^paupf fad)te Dorroörföneigenb, laö

er roeifer tvie folgf:

„Unb barum Faun id) eurf) feinen Sauf l^aben, llbafbuö

unb ^''f'on"^^ ""^ 'ProEopuö unb ^"f'onuö — unb tpie if)r

I)ei^ef, benn ber Sämon ber Xafen fteht jeberjeif in einer

neuen ®e(ialt Dor unö, unb roir erFennen if)n nic^f, ba^ er

einer fei, ber aud^ fd)on eud) erfd^ienen mar — unb eure

&d)viften finb mir unm'i^. ^ebeö £eben ift ein neues, unb

tt>aö ber ^üng^'ng f^W ""^ ^"^/ 'T^ '1>'^ S""^ erffen DTtale

auf ber 2BeIf: ein enfjüifenb 2öunbertr)erF, ba& nie war unb nie

me^v fein wivb — aber menn eö Dorüber iff, legen e& bie (Söl^ne §u

bem anbern Xrobel ber ^al^rfaufenbe, unb eö ift eben nidE)tö alö

S^robel; benn jeber tvivH ffd^ ba& 2Bunber feineö £ebenö aufö

neue.

„2Baö id) I)ier fd^reibe, bin nid^f id) — mid^ Faun id^ nid^f

fd)veiben, fonbern nur, wa6 eö burd^ midFi faf. ^d) lf)abc bie
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Qrbe unb bie @(rme uerlangf, bie 2iebe aller JRenfd^en, aurf)

bev t>evc\anc\enen unb ber h'inffigrn, bie £iebe @oUe6 unb aller

©nfld — id) Wdv bcv (?'rl>liif}rtcin beö inillionenjnhric^ biihtev

®efrf)ef>encii unb brr D}ti(frlpimff beö 31U, tpie eö aiitf; bii

einfl fein wirft; aber ba voUt alleö fort — tpofjin? ba«

loifffii mir nirf)t. — Dniüienenmal DTtiUionen Ijöben mifge^

mbfifef, bnf? cö rolle, aber (Te trurben rucgflel6fff)f unb aui-

getilgt unb neue DKillionen merben mifarbeifen unb aua^e:

I5frf;( trerbcn. de mii^ aud) fo fein: waa Silber, tt>aö Senf'

male, mnd Wefrl)ii-li(e, timö Äleib unb Jöohnung beö 0efrf)iebenen

— trenn baa ^d) bahiu 1)1, baö fü^e, fcf)öne 2Bunber, bai

md)t jrieberFLMnmf! Jpclff ba& ©räörf)cn tilgen, baß fein Ju^
befinf, bie (Sanbfpur Dermeben, auf ber er ging, unb bie

(5cf)it>eIIe ummnnbeln, auf ber er fn|^, ba^ bie TBelt roieber

jinigfräuliii) fei unb uid)t gcfrübf von bem nacbjiel)enben ^ftev-

Icbcn einrö ©eftorbenen. ©ein ^erj Ponnfef i^r nicfjf retten,

unb waiS er iibni^gelaffen, roirb burrl) bie ®leirf)gi'il(igfeif ber

ÄLMuinniben gefcfjänbef. @ebf eö lieber bcm reinen, bein golbnen,

Derjel)renben ^euer, bn^ nid)ta bleibe a\& bie blaue 2uft, bie

er geafmef, bie trir afmen, bie 25illionen Dor unö geafmef unb

bie uprf) fo luiocnrunbet unb glänjenb über bir flef)(, ale

loäre fte eben gemad[)( unb bu tätefl ben erften, frifrf)en, et'

quidPenben 3"9 barnuö. 2Benn bu feinen ©cbein Dernithfef,

bnnn fcfjlage bie .^nnbe Por bie 2lugen, roeine bittevlid) um
il)n, foDiet bu will)! — aber bann fpringe auf unb greife tvirber

ju an ber (Spcidye unb hilf, ba^ eö rcUe bid aud) bu

uid)t mehr bi|1, anbcre bid) Dcrgn|3en unb mieber anbere unb

ipieber anbere an ber (5peid)e finb.

„IDunbcre bid) nid}t über biefen uieineu (f-rfjuierj, ba betl>

alletf, tva^ id) in ben vielen Slätfern oben gefrf)rieben habe,

fo heiter unb fo frcunblirfi mar, n>unbere birf) nitf)f; benn irf)

c\che bem Gngcl meiner fcf^rrerflen Xat entgegen, unb aua ben

IVrgamcnfcn beö rofen '^elfenfaaleß fam biefer (Jngel ju mir.

©ort liegen bie (5rf)läfer, Don i()rrm 3lbnl)errn nerurfeiU, ba^
I
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fie ni(f)f fferben fönnen; eine fd)auberE)aff bur[f)einanberrebcnbß

®efe[Ifcf)aff liegf boxt, Dor jebcm Slnfornmling muffen fie iF)rc

2^afen roieber neu fun, fi'e feien gro^ ober Hein; — biefe Xafen,

genug, fie roaren iE)r £eben unb Derjej^rfen tiefet £ebcn. 2öenn eö

bein ©eroiffen julä^f, fpäfer @nFeI, fo Derbrenne bie O^JoIIen

unb fpreng^ ben ©aal in bie 2uft. ^^ täte e& felber, aber mir

ft^auberf Dor meinem dibe. Äannft e& aber aud^ bu nid^f

fun, (o Dergi0 bocf) augenbliiflicf) baS ©elefene, ba^ fid^ bie

©efpenffer all il^reö Xunö n\d)t in bein £eben mifd^en unb e&

früben, fonbern ba^ bu eö lieber rein unb anfangöfäljig an&

ber .^anb beineö ©d^opferö frinfeft,

„3c^ fal)ve fovt

„2IIö irf) au£f granfreid; jurütffel)rfe unb ba^ Silb bea

freuen 2IIfreb bod) fd^on §u erblaffen begann — alö i<i} faft

alle IBelt burdbreiffe — als id) {eben Srief ber DItarquife un=

erbrod^en gurürffanbfe, — biö !einer melf)r !am — ba fiel eö

mir ein lefe nun bas g'olgenbe, meil bu eö §u lefen ge=

f<i)Woven, fo wie id) eö fd^vieb, weil id) eö §u fd^reiben gc=

fd^rooren — : aber roenn bu ba& difentov bed ©eroölbeö ju:

fdE)lägff, fo laffe aUeö F)infer bir §urüdE unb ffreue bie Srinne^

rung in bie 2Binbe, bamif bu feinen ^aurf) baDon, fein frübeö

2IfDm §u ben ©einen nadf) ^aufe trägff, gu beinen armen

Äinbern, §u beinern fd^önen, unfdf)ulbigcn 2Beibc.

„Saö £anb 3"^'^" ^^^ ^^/ ^'^ 'Tiir ber @ngel meiner

ft^wevften Xat erfd^ien; — unfer bunüem ©d^affen .frember

Säume inar eö an einem ^luffe, ber fo flav flo^, alö walle

nur bid^fere £uft longo ber glänzen ben Äiefel — ba& (5cl)led^=

feffe unb 33erarf)fefffe, roaö bie D'Kenfrf)l)eif i)at, war biefev

@ngel, bie Xod)tez eineö ^aria ; aber fd)ön wav fie, frf)i3n über

jeben 2Iuöbru(f, ben eine ©prad^e erfinnen mag, unb über jebeö

Silb, ba^ in ^ai^vtaufenben einmal in eine roallenbe 'pi)an=

fafi'e Fommf.

„^n ben ^ergamenfroUen i)atte id) gelernf, wie alleö nid^fig

unb eifel fei, roorauf DTtenfd^en il^r ©lud? fe^en ; benn eö n?ar
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Soriftit, waa alle meint ^orfaf>ren taten, ^if) wollte Tteuet

tun. Den Äiicfli^iulMii f)n(fc irf) fcfjon (^fiio)*|Vn, biea etle, blw

tiije öediiiiFe; bie Hiiiift hoffe irf) gefragt, aber fie fag( nhi}te,

wenn baö .P>evj iiirf)(0 fagt; öie 2öi)'fenfcf)affen ivaren D^ed^en«

Pfennige nnb £>ie Ciebc SinnIirf)Peif unb bie 5reunbfrf>nft Q?igen«

nniAi. Da fiel nnr ein, wie irf) eben fagfe, id) wolle nad)

bem Jpimalaja geben. 3^ rpoUfe bie riefenbaften unb un»

frf)nlbigcn Pflanjen ®otte& fe{)en, unb el)er norf; tDoIIte irf; baß

grc<(je, eiufaii)c OJleev üerfurf)en.

„3^1) fiT" '"^f^ bem Jpinialnjü. ©L^rf lernfe irf) bie Jpinbu»

fprarf)e, borf fab irf) baö 23ra[)manenleben, ein anbereö ala

unfereö, b. b. anberö (6rirf;f — unb borf ging aurf) tie "Pavia

jtpifrf;en Diiefenpalmen nad) bem 'Slu\\e, um 2I^a(]er für ben

33ater gu frf)öpfen. Sie f)af, feit ffe lebte, fon)1 nirf)tö getan,

olö ba'^ f\e burrf; bie Palmen ging, um 2Da)yer ju I)oIen unb

für ben iCatcr Datteln ju lefeu unb Äräuter gu pflürfen.

„,0\üi}ve mid) nid)t an unb rebc nirf)t mit mir,' i^atte \ie

jn bem frembeu OTannc gefagt, ,ba^ bu nic^t unrein tperbefl',

— nnb bann ftellte )7e ben iOafferfrug auf if)re (^cbulter neben

ben glänjenben^ unfäglirf) reinen DTadfeu unb ging jtrifrf)en ben

fcf)IanPen @tämmen baDon.

„Unb )o ging jTe 2^age nnb DKonben — hin DKenfrf) tpar

in bem 20albe ala id)-, benn \ie mürben unF)ei[ig burrf) diebe

unb Berührung mit i^r gemorben fein. Der ^ater fa^ unter

Feigenbäumen unb fal; blöbe unb leer gegen bie 2BeIt — unb

ala er eines £aged tot war unb fie nirf)t ju bem i^Inffe tarn,

)o ging irf) ju i()r unb berührte fie borf); benn irf) ua()m il)re

Jpaub, um fie gu tröffen — Irf) rebete mit i()r, ba^ fie evfd)vaf

unb gitterte unb mirf; anfal) tpte ein D{e^.

„,X)u mu^t birf) nun ic>üfrf)en/ fagte ffe, ,ba^ bu tuieber

rein feie)l

'

„,2[4> »t>erbe mirf) nirf)t irafc^en,' fagte it^; ,lt^ will ein Paria

fein wie tu. ^d) werbe jn bir Fommen, irf) werbe bir ^rü^tt

unb (5peife bringen, unb bu reirf)e|l mir ben j^rug mit 2Baf]er.'
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„Unb icl) fam aurf) uiib taiii toieber uiib oft. 34> r^^^^i?

mit i'b)V, id} erjäf)!^? if)r Don uiiferm SmF)ma, tDi'e er fariff unb

guf fei gegen bic Äinbeu feineö33t)If'eö unb mie er nid)t benXob beö

2öeiBeö begehre, roenn ber 3Kann ftatb, fonbern ba^ fie lebe

unb fid) beö £iii)feö roieber freue.

„,2öenn fie aber freiroiUig gelf)f, fo nimmf er fie borf) mit

2ÖDlE)lgefaUen auf?* fragfe fi'e unb l[)effefe bie 2Iugen ber @a=

jeUe auf inicf;.

„,(Sr nimmt fie auf/ fagfe ic^, ,meil fie eö guf gemeint F)af;

aber er bebauevt fie, ba^ fie ficf) i^r fc^oneö ßrbenleben ge^

raubt i)at unb nid)t lieber gerparfet, bis ber Xob felber fomme

unb fie §u iF)rem DTfanne füf)re, ber audE) fd^on il)vet ^arzte.'

„,(Z>ie^ft bu, wie bu felber fagff, ba^ er fdbon l^arrtc', auf:

tDorfefe fie vafd). ,Su bift alfo im ^^-'t^^^m^/ "nb man mu^

ja ju if)m fommen.'

„,2Beiin bu luieber in bein 2anb Qel)ft,' fe^te fie langfamer

I)in§u, ,in beine .^eimat, bie etwa gar jenfeifö biefer [)ol^eii/

tueijsen Serge ifi, fo wetbe id) traurig fein unb aud^ meinen,

ba^ id) bir folgen folle.'

f,,Unb wiüft bu mein 2Beib roerben?' fe|tc id^ plö^Iiti)

t)insu.

„Unb f)ier mar eö, wo id) §um erffen OTale gegen fie fd^Ied^t

lüar. '^l)v 2Bort l)atte mirf) enf^üdt, irf> berebefe fie, mein ju

roerben unb mir §u folgen. (Sic fanntc fein anbereö ®lüä,

alö im 2BaIbe §u leben, grürf)te §u genießen, Slumcn §u

pfiiid^en unb bie ^Pflangenfpeifcn gu bereiten, bie il^r fanfter,

rcinlid^er ®Iaubc Dorfd^rieb; id) aber !annte ein anbereö ®Iüd!,

unfer europäiftf)eö, unb l^ielt eö bamalö für einö. — Saö

weid)e Blumenblatt naE)m itf> mit mir fort unter einen fremben

JpimincI, unter eine frembe (Sonne. (5ie folgte mir tpiüig unb

gerne — nur fef)r bla^ war fie, ak mir über ba& breite, enbs

lofe ßaljroaffer ful[)reii, unb eö mad)te ilf)r Äummer, rcenn fie

fid) mit bem fd[)mu^igen (3d[;iffroaffer wafd^en ober eö trinfen

mu^te. '^l)xe (Seele wav in mir, unb fie wu^te ei nid)t, barum
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lieb(i> id> fie ine|)i-, ald eine i^unge jagen fanit. 3^ ^ii^ 'i>^i^

DJteiuiirui IllI^ i()reni lOideii nie (^ettm(( nri, fon^el•Il liVf^ fie

Oüt mir ipitlen imö )ii[) S"/ 'i'ie l'f "'ciii ^crj iinö if)r iperj/

meinen llnferrit{)t iinb tbren J^inbuglauben finbifc^ durc()rin<

anbermij'rf^fe nnö in 33etürnni^ Iöf{)elte.

„%le fie und) bm C^efc^en nnfie« i?an&ed mein 2Deib ge^

iinn&en rpor, füi}xte id) fic auf meinen ©erg. 3^ ^atte )d)on

i>t>r meiner 31breifc ein ©ebönöe nad) gricd)lfii)er 2Irf ange=

fangen, i\ni> liefet) ftaiib nnn, al>3 luic anfnmen, bereite fer(ig

ba. 3tf) (aufte e« „Parfljcnon" unb vid)Me eö jn unferer

üDülMnnig ein. (5ö irar fel)r fd)üu, imb fein 3""'"'^^^ mu^fe

Don jeiter 'Priiii)t nnb Jperr(icf)fei( flrof^en, C*omit irf; il)r il)r

Q3aferlani) oergeffen marf;en fönne. 2Iurf) einen ®ür(en (egfe

ii-{> rnnb[)erum an, unb Fninbert ^änbe nm^fen täglid; arbeiten,

ba(j er balb fertig n?firbe. ^d) jog fdywar^e DKanern unb

Xerraffen, um bie (5i>nnenl)i^e ju fanuneln; itf) tparf 2BüUe

auf, um ben 2öinben 5U ipel)ren; id) baute ganje ©äffen Dt>n

gläfernen i^äufern, um barin iPflan^en gu f)egen, bann Iie0 iii)

fommen, timiJ ihr teuer unb Dertraut »oar: bie fcf;önfleu 23Iumni

i[)reö25aterlanbeö, bie tpeicl)ften ©cfträuc^e, bie lieblid;)1en 25ögel

unb ITiere — aber ad), ben bunfelblauen ^immel unb bie

roei^en Jpöupter beö ipimalaja Ponntc icf) nicljt Fommen laffen,

unb bec ©lang meiner !2Bc>()nung trar nid;t ber ©lang il)rer

inbifrf)en ©onne.

„(So lebte )ie nun ftnt. (5ie aß Pein Jleifd;; an nur bulbete

fle blo0, ba^ id) eö tue unb mid) mit bem 23Iu(c ber armen Siere

beflcifc. 2lber ^6I)er i>ätte fle mid) geipi0 geachtet, tpenn id) e«

ebeufüUö t>ermod)t f)ätte, nur ihre Pflangengeridjte, i(;re^rüd)te

unb i()r Db[t gu genießen. Dft in jenen Xagen, bie in ben

erflen 3al)ren ^0 glcid;f6rmig ba^infloffen — oft, tpenn i|)C

DTtunb an meinem hing, tpenn i(;re tpeid)en, Pleinen 3(rme mic^

umfd)laugcn unb ipenn id) in i^v großem, frembed 21uge blirfte

unb barinnen ein (angfam (5d)mad)ten ia^ — |Ie tpußfe felbfl

nid)t, an ireld;er tiefen, fc^tperen jlran!|)eit fie leibe — oft
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fagfc mir eine ßfimmc gan§ beuflic^ in ba& Dl)v: ,®eE) tpiebcr

mif it)c nad) ^nbien, fie (tivbt Dor ^eirntreiy ; — aber mein

^arteö ^er§ wav in feinem Europa befangen unb al)nefe nid;f,

ba0 eö anberö fein foüfe, ta^ id), ber ©fär!ere, i>ätte opfern

foUen unb fönnen, roaö ffe, bie ©dE)rt>ätf)ere, roirflid^ opferfe,

aber md)t Fonnfe. ^\^ f)örfe bie ©fimme nid^f, bi& eö §u fpdf

mar, unb eine Xaf gefif)al^, bie alleö, aüeä enbefe. ©iel[)ft

bu, bamalö roUfe auii) ber 2Bagen beö @efif)i(feö, nur ba^ er

über latte ©lieber ging unb fie §crqueffrf)fe.

„^d) l^affe einen 25ruber, ©iffuö mit STamen — einen

fif)öneren 3""9''n9 fann man fid^ faum ben!en — unb babei

tvat er guf unb I)errlid), unb i(^ liebte il^n roie ein Seil meineö

eigenen ^erjenö. Siefer Sruber fam Don feinen roeifen 9*?eifcn

jurütf unb wollte einige URonate bei unö roo^ncn. Saö fal^

id) Qleid), ba^ er Dor ber (Sd)önl)eit meines 2Beibe0 erfif)raE

unb §urü(fful)r unb ba^ in fein armeö Spev^ ba& Riebet ber

Ceibenfd[)aff g[eiii)fam n?ie geflogen fam; aber id) fannfe i[)n

alö gut unb mi^fraufe nid)t, ja er bauerfc miif>, unb id^ fagfe

i^r, ba^ fie i^m Qut fein möge, wie man einen 53ruber liebf.

— ^li) fani feinem ^erjen ju Spiilfe, idf) roar nod^ freunb[i(f)er,

not^ [iebreid;er alö je, ba^ eö il^n erfd^üftcre unb er fid) leid^fer

befi'ege. 3"^ mi^fraufe nid)t — unb bennod^ fd^toirrfe eö off

mit bunfeln ^ittid)en um mein ^aupf, alö laurc irgenbroo ein

UngelE)euer, rDeIrf)e0 §um (Snffe^en F)ereinbrerf)en roürbe. 3'^

tt>u0fe bi0[;er nidE)f, ob fie bamalö oon bem eine 2IF)nung

^atte, wad wiv Xreubrud^ in ber @f)e nennen; benn i(^

mav nid)t barauf DerfaUcn, ilf)r bieö ju erflären: jei^f erjöl^Ite

irf) iF)r boDon, fie aber (ai) mid) mit nid^föfagenben 2(ugen an, alö

üerftönbe fie ba6 Sing niii)f ober IE)ieIfe eö eben für unmoglidE).

„^od) war: nid)t& gefd^cl^en.

„(Sr fd)wävmte wilb in ben Sergen lf)erum ober fa^ l^albe

3'Tärf)fe an ber 2lol0f)arfe beö Profopuß. ©eine 3Ibreife näb>etfe

fi(^ immer meE)r. ^d) aber roar gebrürff n?ie ein S^ropenroalb,

auf bem fd^on bie 2BudE)f unfid^fbarer ©eroiffermaferie liegt,
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mmn bit Dtegenjeit fommen ^oü iinb ^ie (Sonne bocf) not^ in

tem heifern, nber birfen TMaii teß Jpimmel« fle^f.

„(5o mar cd, alö id) einmal in fcer DTnrf)t Don einer ^lelfe

gurücf, bie irf) in einem (Sfreife wegen fifjnöben DKammone
tun miifUe, fieiirn öen CHutbcnftein aiit^eriffen tarn. (?ö roar

eine bei(je 3"''"iii^'^i uf" ö^n g(in<;en 23erc^ f)ing ein bnftere«,

eleFfriftf)e0 ©ebeimniö, nnb feine 3innen trennten firf) an man»

d)en Gteüen c\im' nirfit Don ben frhtpnrjen 2ÖL>lfen. 2)ie tpcij^en

trö)1Hirf)cn ifoiilcn bc6 'Partf)cnpn ftnmte irf) gar nirf)t |'el)en,

nber um bcn bunMen ^ügelPamm, ber (le mir betfte, ging gu«

ipcilen ein fnnftefl, blnulicbefl Oeurf^ten ber ©emitter. TlXk war,

wenn id) nur einmal bcrt märe, bnim tnäre alieö gut, — aber

je me^r id) ritt, beflo mel)r roar efl, alö toürbe ber gan^e Serg

uon ben 2Bc>IPen eingetnmPen, unb id) Fonnte ihn nirf)t er»

reicijrn, ad), id) Ponnte i[)n nicht errcirf)en! 3luif) mein OJappe,

fd>icn efl, teile meine 3Ingfl; benn er mar nid)t wie gen>6I)nlicf),

iiH'im er bie .(peimnt iritterte, freiibig unb ungeflüm, fonbern

er ftöf)ntc Icife, unb fein Dtacfen mar feud)t. Ginmal irar mirö,

ald [)öre id) auc{) meinen Diener nid)t mehr f)infer mir reiten,

aber tvie id) anhielt unb umblicfte, fo flanb tod) feine bunPIe

©eftalt bid)t hinter mir.

„ÜXid)t @iferfur{)t mar ed, bie mirf) trieb — nein, nitf)t Sifer«

fucf)t aber ed mar mir immer, ßhehon mürbe in biefer

^Tac^t ermorbet, menn id) nicht jeitig genug Päme.

„(inblicf), ba mieber ein flummer TMit} burcf) ben .^immel

gog, f^anb ganj bent(icf) ber ProPcipudturm barinnen, unb mein

ÜOeg führte mid) aud) fcf)on bergan. Die ^id)tenaUee naf)m micf)

auf unb ftanb regungöloö mie eine ftf)mar5e ©eppelmauer.

Diuprecf)f, ber junge Sohn meineö un(äng|l oerflorbenen Äa«

fleUand, öffnete taa Xox ber fKingmauer, oi^ne ba^ id) ein

^eid)en §u geben brauchte; e0 mar, ala t)ätte er fti)on meiner

gef)arrt.

„,9Xiif)td Dteueö?' fragte id) ii^n.

„ßlid)ta', fagte er.
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„3ii) rif^ ^en tüeiferen 23crg I)inan. .Äein einziger ©egenffanb

beöfelben rüf)rfc fid;, alß tpöre alleö in (^'nffernfö eingemauerf.

^infer bcn Xrümmern beö3ulianf)auri?ö waren bieOfaüungen ; id;

roarf meinem Äned)fe bie S^Ö^" ^^^ DJappenö ju, empfal)! if)m

baö treue Xier unb ging burd) bie ©d^en gegen baö !Parfl[)enDn,

aber ba id) an bem ^lügel beö alfen ©iffuöbaueö Dorbeifam,

in bem mein 33ruber wo'^nte, unb ba id) £id)f falE), ging id)

I)inein, um if)n §u grüben. Saö 2^Dr beö ©ebäubeö ffanb offen,

bie Xüv §u feinen ©emäd)ern rr>ar nid)f gefperrf, fein Siener

fd^Iief auf einem (5fuI)Ic im QSorfaale, aber ©ij-fuö roar nid)f

ju Jpaufe. ^d) ging roieber roeifer— burd^ biefd)önen ©effräud^c

&)elion& ging id^. 2In ben roei^en, langen ©äulen meines

Jpaufeö ledEfen bie immer l[)du|Tiger trcrbenben 35Ii^e i)\nan —

ba tvavß, alö gleite eine ©eftalf fdE)affenI)aff längs bem Äorri=

bor: ,(£)i}:tu&' fd)rie idE), aber baS IBefen fprang mit einem

furd;fbaren (Sa^e F)erab unb feifrodrfö inö ®ebüfc{)e. — DTtir

roar, alö flapperten mir bie 3älE)ne, unb id^ eilte roeifer. Sic

£aroine lf)ing nun — ber feinfte ^audE) fonnte fie ffiirgen mad^en

— unb er blieb aud^ nid)f auö, bieget ^aud^: Don ber aUjeit

fertigen 3""9^ ^'"^^ 2[Beibeö fam er; 25ertt)a roar eö, bie 23raut

9?upred)fö, bie Wienerin meiner ®attin. (Sie ffanb unbegrcif=

lid^erroeife in tiefer '3Xa\i)t Dor bem Xore be0 partl^enon, unb

ba fi'e meiner anfid)tig rourbe, ffie^ fi'e im Xobedf(i)tei£ l^erauö,

tva& fie tt>aF)rfd)einIidE) um ben ^reiö i^reö £ebenö gerne Der=

fd)roicgen lE)dtte: ,©raf ©ij-tuö iff bei ßurem 2Beibe.'

„^d) ergriff ba& ®efpen(t bei bem 2Irme, um §u feigen, ob

eö £eben i)abe. ,(ie iff nidE)t tvai)V, ©atan/ fd^rie idE) unb

fd^Ieuberte ba^ unfelige ©efd^öpf mit meiner ^anb rüdPIingö

in ba& ©effröud^, ba^ ^ie freifd^fe; i(i) aber ging burd) ba6

blo0 eingeflinfte Zov h)inein unb fd;lo0 eö l^infer mir ab. 1)a&

Xov aber {oüte nad^ meinem Sefel^Ie jebeömal bei (Sinbrud^

ber 'Jtad}t gefd)Ioffen fein — F)eute roar eö offen geftanben.

&ad}fe, ba^ fein ^u^ttitt fd[)aUe, ging id) burd) ben ©ang

längö ber ®emäd)er meiner Siener ju bem ^treiten Xore be0
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iäebäutea, um mid) $u uer|7cf)eni, ob rd Qtfptnt fti, — ti wat

ju. 3^^ Ji^fl
^'^'" '""i*" ftccffiibeii (5rf)lü)Yfl nb iinb c\iuc\ bniiti

cbcnfü Icife auf nifiii ^iiniiuT. 1)0x1 jlcinö irf) mitten auf örr

Diele bed iSobetid — unb \ta\\b eine 2DeiIe. Dann tat id) leere

©üuc^e ini 3'"""^^ unb iiiiiiü^e Dinc^e.

„(i& lebte ein alter, toeifcr 3Kann, bei bem irf) einmal gelernt

^atte, a\a irf) norf) mein Jpeil im ÜDiffen fud^tf, er n^ar in bec

(3rf)elbeFnnfl ireiter alfl alle ftine ©enoffcn. — Dltöge nie loieber

erfiMiben werben, waä er erfanb unb ge()eim()te[t : ein flared,

\d)öuea, I)elled !2Ba)7er ifl ed. @r er{)ielt ed aud bem ^(ufe ber

üere — aber nur ein 3fb"^f'l ^'"f^ tropfend auf bie 3u"9'

eined lebenben 20efend 9ebrarf}t, ja nur fanft bamit bie l'ippen

befeurf)tet, mac^f, ba^ augenbliiflirf;er, fü^er, feiiger Xob bie

Sinne unuiebelt unb bau Wefen rettungölod Derloren iff. ÜDir

t)atteu e& einmal an einem 5l\ininrf)en Derfurf;t — id) erinnerte

mirf), ntie tß bamald, a(0 fein 3ünglein bamif befeuchtet tparb,

baa jQaupt mit aUen '^eid)en bed IZBo()Ibe()agen0 feitirärtd«

leliute unb vev)d)ieb. 3" ?'"?'" filbernen ©d)reine ^atte id) ein

Xeil. ^d) naf)m baa KriPa[I|Iäfrf)rf)en ifevvov — unb ^ell unb

Flar luie Don einem ^ergiiuelle, unb prärf)tig wit t)unbert

Diamanten funfeite baa Dta(j im 2id)te meiner ?ampe.

„Um ben innerlirf)en ^vo)l gu ttertreiben, ging ic^ einige

Ultale in ber (5tube auf unb ab.

„Dann trat irf) gu ber ftunnnen, mit Xiid) überzogenen Xüv

meiner @eiteutoanb, öffnete ffe unb ging in ben @ang, ber gu

(S{)cIionö 3""'"^"' füf)rte. 2Iu0 bem letzten ®emarf)e, tporin

fie fc^lief, floß mir ein fanft») l?ampenlirf)t entgegen — alle

Xüren ftanbcn offen, unb burrf> bie f)of)en ©Imitoänbe, bie ben

®aug oou bem inbifd)en ©arten trennten, frf)innnerten geitioeife

bie lautlofen ^lii^e bed .^immeld.

„6rf)läft tle?

„3rf) ging »oeiter — burrf) alle 3if""iff ging irf)/ &'ö in bod

le^te. 3"^ ^'^^ nä^tv — ein fd)wad)eß D{aufrf)en )d)vedtt mirf)

— ed toar aber nur einer i^rer ©olbfafane, ber fTc|) enttprber
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bei H)t üevfpätet ^atte unb enffif)Iumrncrfe ober beu bei ber ein

trenig offenen ©arfenfüre F)ereingefommen wav. — 2Darurn

blieb fie offen? roarum gerabc l[)cufe? — ^aft ein DTtifIcib

wollte mid^ befrf)Ieicf)en : alfo (o unerfal^ren feib if)r beibe im

23erbred^en, ba^ eurf) nid[)f beifam, felbft bie geringffc ©pur

bcöfelben §u Derfilgen?! Ser ^afan fii)eufc mitf) unb fd)Iüpffe

facf)fe bei ber (Spalfe ^inauö Unb ba er forf roar, n?ünfcf)fe

id) i[)n roieber gurüif, baö fi^öne, lE)eimIid^e, golbglänjcnbe

Xier; benn itf) füvd)tete mid) allein im 3'mmer, roeil fo Diele

©d^affen roaren. 34> ^refjfe ein rrenig ben (5ii)irm, ba^ baö

£iii)f g^gcn baö Seff fiel — fi'e fd)I{ef roirflid^; — mif fanftem

©tf)immer lag baß £ampenlid)f auf it)rer ©effalf — n?ic ein

furif)ffam Äinb in bie Äiffen gebruiff, frf)[ief ffe. 3f)rc Jpanb,

n?ic ein Slaff ber Cofoöblume, lag auf ber reinen Seife i^ve&

£ager0. 1)ev 3Itunb roar Icirf)f gefrf)lDffen — itf; fa^ lange bie

rofenfarbenen kippen an unb bad}te fie mir bereifö feurf)f

alfo barum lf)aft bu ba^ unroiffenbe ©efd^opf naii) (Europa

gebrad^f, barum mu^feft bu fo nad^ «^aufe eilen, ba^ bu

felber id} erfdf)raf hei bein ©ebanfen, alö ^ätte iF)n ein

(^rember gefagf; in ber Xat fal) icf) audE) um, aber eä toat

nid^fö ba ah bie gezogenen Qd^atten, unb wie irf) roiebcr gegen

fie fa^, fo flivvte iifv wei^eß, fd)avf beleud^fefeö Seffgeug, roon

in fie lag nein, bad)te id), bu.fd^öneö, bu armeö, bu

feurcö, feureö 2öeib! — ^d) ftanb Dor i^r, unb ein 2^röpflein

DItifleib frdufelfe fidE) fo milbe in mein Jperj — unb bann n?ieber

cineö unb aud^ ber fü^e 3rocifel, ob fie fd^ulbig fei. ^l^ren

2tfem fonnfc irf) nid^f F)6ren, aber idE> fal^ iF)n gelE)en — unb

lange fa^ idE) F)in, n?ie er ging, Sa fnifferfe eö n?ieberlE)olf

ganj leifc ^infer mir, toie roenn Srofamen fielen — itf) bliiffc

um— ber ^f^fan roar eö, ber, burd^ bie©fille im3immer gefäufdE)f,

roieber F)ereingefommen roar unb nidPenben .^aupfeö Dorroörfö

fd^riff ^d) tmt nun näl[)cr an baä ©cft unb berül^rfe fanff

il)re .^anb — fie regte fid), öffnete bie 2Iugenliber unb fa^ mid^

mit ben frf)Dnen, l^eimaflofen 2Iugen an, aber eö roar fein Se^
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luii^tl'ein darinnen, uui) \\e lie^ die !2Bimprrn gleicl) rpieder f(f)Iaf<

trnnPen darüber jiinPen.

„,(5belic>n', fachte irf) fanft.

„5)er Xon ift dein £>erien näf)er ala baa 25ild — fie fii|[)t

empor: ,f![odcf, bift dimy

„,3rf) binö, (£[>elion', fagfe Icl); fie nber rvandfe fid) ab

und Dergrub ihr ^aupt in die Äif^en.

„,DTtcin Wi'ib, mein iCind', fagte irf) norf) einmal fanff; fie

aber fe^rfc fiirf) gegen micf>, faf) mid; oerjagt an und fagfe:

,3odDf, du rpill|l micf) föten.'

„,3rf; dirf) töten, 6I)eIion?'

„,3a, du bi|l fo furcf)tbar/

„,9Tein, nein, id.) wiü nirfif furrf)fbar fein,' rief irf) - ,fieF)e,

fage mir nur du, ßbelion, ba^ du unfdjuldig bi)l — irf) triU

dir glauben und UM'eder glüdPIirf) fein; denn du i>a\1 '\a nie ge«

legen, du frf^roeigft? S^elion, )o fag eö dorf).'

„f'üfXein, 3'^^'^^ '^ ^'" ""^->^ unfrf;uldig,' fagfe fie furt^fs

fam, ,tpie du efl meinjT, bin irf) nirf)t unfrfjuldig aber id)

liebe dorf) nur dirf), nur dir^ allein at^, ihr ®öttev in

den 2BoIfen meine« Candeö, ic^ liebe ja nur il)n aUcin!'

„Und (Te brarf) in ein ©rf)Iurf)3en auö, ala wollte fie iF)re

ganje (Seele f)erau0»t)einen. Sann aber, alö firf; dicfe« milderte,

jagte fie: ,(5ier)c, er i|l fpät abcndö I;ereinge!ommcn, irf) roeiß

nirf)f n>ic — er toar nie \}iev, aber ic^ ^ielt eö nirf)( für 6ünde,

und da )ac\te er, er toolle 'Hb\d)ieb ncf^men, er roerde mid^ nun

nie mel;r )cbcu und dirf; aiid) uid)t mel)r — und er liebe un0

beide dot^ fo unauö)Vrerf)lirf) und fein 3Inge)7rf)t toar fo

unglürflirf), ba^ ed mirf) im .^erjen dauerte und irf) i^n xe^t

f)ei0 liebte; denn er ift ja dein armer, oertriebener Bruder. —

^d) fi[reirf)clte ilym die CocFen anfl der ©tirne — er tpeinte n?ie

ein Äind, trollte auf|1eben — denn er n>ar biöher auf dem.

lteppirf;e gefniet — er wollte geben er meinte nirf)t mef)r,

aber feine kippen gitterten norf; por (5rf)mer3 — er fam mir

oor 21ugen, alö träre er norf) ein Änabe, der feine OTutter ^abe
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— id) ^ielt no(^ einmal meine ^anb auf feine 2oden, tvk et

fiel) gegen mirf) neigfe unb feinen SQTunb reicf)fe, Eü^fe id^ i[)n

— er E)ie[f meine Jpanb — unb wir fügten unö roiebev. %^,
^oboi, bann fü^fe if^ il^n — niif)f melE)r tt)ie beinen Sruber —

eö trel^fe fo ^ei0 im 3"Tim^^/ ^Q^ 5"f>^^n feineö DTtunbed n?ar

fü^, baö Srüifen feineö 2Irmeö fü0 n?ie beincö mir tvat,

a(ö feieff i)u& ad}, beine arme, arme St)eIion ! — Unb bann

n?ar er fort "Die 2ampe brannte im 3'nimet, brausen bli|fe

eö, unb mein J'^fan fa^ auf bem Xeppid)e unb Blicffe mirf)

mit ben frf)roar§en 2Iug[ein an unb wie id^ frf)lief, fräumfe

id), bu ffänbeft üov mir unb eö fei fcE)roerc ©i'mbe, maö irf;

gefan unb eö ift ancf) ©ünbe; benn fiel[)e, bein 2tuge, bein

gufeö 2Iuge iff fo franf, eö iff fo franf. — ©u tpirft mirf;

föfen, 3obo!; id) bitte bid) aber, tote mid^ fanff, ba^ irf)

nirf)t leibe unb bir etwa §ürne.'

„£)a fiel mir ein, eö ift ja fü^er, feiiger Xob, unb ein furdE)f:

barer ©rf)auer lief burdf) meine S^erDen, aber irf) fagfe gebro:

dienen ^erjenö ju ilf)r: ,SF)eIiDn, ffelf)e auf unb folge mir nur

f)intt)eg anö biefem fdE)tDÜ[en 3'mmer — irf) tue bir fein 2eiii.'

„,9T!ein, bu mu^f mir einö tun,' anfroorfefe fie, ,irf) roerbe nirf;f

auö biefem 35effe gelten, fonbern auf ben meinen Äiffen liegen

bleiben, hi& ba& vote 23luf barüber roegflie^f unb ffe purpurrot

förbf; bann roerben fie vot fein, unb irf) iPei^ — aber id^ roerbe

bann rul;ig fein, nirf)f geqnälf, nirf;f fe^lenb, fonbern irf; roerbc

fein roie einer ber meinen, marmornen @ngel in beiner Äird[)e.*

„Sabei fud^fe il^r 2Iuge furrf)ffam im 3inimer toie narf)

einem ©d^roerfe; ba& '^läfd)d)ex\, ba& id) auf ben Xifd^ gcftdlt,

head)tete fie nid)t.

„,'3lid)t wa})X, '^obo^; ful^r fi'e forf, ,bu läffeft nn'd^ norf;

ein roenig biefe Cuff afmen — baö 3Ifmen ifi fo guf; mir beurf)f

eö ängftlidE), i\id)t meF)r §u afmen.'

„,2Ifme, atme,' rief id), ,atme biö an bai (Snbe aller Sage'

„Unb in S^aft griff \d) bai '^\äfd)d)ew Don bem Zifd)e unb

eilfe jur Sure f)inauö in bie @la0lE)äufer it)reö inbifrf)en ©arfenö.
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©fr roaren grö^fenfelb offen, unb eine fjcl^ere 2uft, ale fonfl

irtimcr in lf>iirn »rnr, jlröinfc f)eufc Don ouf^en berein. Die

pflanjen H)ve& Q3nfcl(n^^eö flan&en in frl^ioarjen jllumpen unb

faben niirf) Dorn^mföDoU nn. ^rf) gewann bad 5"'*- 3'"

©ijfu0f;niife ffniibcn nde ^eiifJer fcf)tt»nr5 nnb fliimm; auf bem

35eicjc wciv Xc'be<s]d)wcic^eu, nur unten )d)ien eö, c\le tpüröen

Zove gu9ef(f)Iagen nnb ald fönfe rd Don baoonjagenben ^ufen

icb befefc inbrünflig, bn0 er möcbfe gefloben fein; benn

mein ^erg fuirfrf)(c geilen ibn. 3rf) ftieg aua bem 2ale bed

parfbfnon empor, unb ein jerriffener ^immel flarrfe um mirf).

(5^ irnren fcbtparje ^cil^neu broben, aii6 benen feurige 3nngen

griffen, ^d) eilte gegen ben Xurm ber 'ProPopufl. 5)orf flanb

ic{) einen Qlugenbliif, ba0 bie f)ei^e @ommerIuff in meinem

DKnnfel floate, ben it^ abzulegen fergciJen. Sann aber flieg

irf) nod) böbcr unb bnf{ig fort, biö bie äu^erfle 3'"ne erreirf)(

irar. 5)orf f)ob irf) meinen 2Irm, alö mü^fe itf) i?a|1en breiten,

unb fri)leuberfe bafi Jlnfd^rf^en in ben 2Ibgrunb eö ifl borf

uufnglicb (ief, wo bie ^^ergjunge gegen bie ^i(^taii nudläuff —

unb wie id) ncid)hovd)te, tarn ein jarfer ^(ang F)erauf, ba ed

an ben l;erDorragenben (Steinen gerbrarf) unb nun erf! mar

nur leid)fev. ^d) blieb nod) auf bem ®ipfel flehen unb atmete

(iM bem DTtcere Don i?uft, baa um mirf) |lanb unb fin)ler ronr.

^n biefem 2Iugenblicfe frf>icn eö nurf), alt« [)6bc firf) ein Cüft--

ff)en unb rnnfrfie freuublicf) in ben ©träut^cn. Unb eö nnir

(lud) fo. Ser bnrte .^immel lc>\cte prb unb flo^ in weid)e

6rf)Icier ineinanber, unb einzelne Xropfen fdjlugeti c\ec\cn bie

öaumblätter.

„^d) lief nun »pieber hinab, gmg in ifjr 3""|"pI/ trat gu

bem 55ette — fie lag \wd) immer barinnen unb ricf)tete bie

trocfenen, brennenbrn fingen harrenb gegen mic^ — tt^ aber

naf)m fie in bie QIrme, Püj^te fte auf ben beiden DTTunb unb

fagte: ,(5rf;Iafe nun ruhig unb frf)Iafif ffifj; id) Frümme bir Pein

.^aar; irf) merbe bid^ auch lieben fort unb fort loir mein Weib,

wie mein eigne« eingig Äinb - id) roill bicf) no^ gartet pflegen
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al& fonft, ba^ bu tiefe 3taif)f Dcrgcffen mögeff. ®ute '3Xa<i)t,

liebe (5f)eIion, gufe dla(i)t.'

„©ic ^afte bicö aüeö gebulbef, aber nfii)f crroiberf. ^"^

mDtf)fß fie nfif)f rceifer quälen, fonbern ging §um 3Jmnier ^in-

auö unb F)Drfe notf), n?ie mir ein leifeö, auflöfenbeö @cf)Iu(f)§en

nad)flo0.

„5)e0 anbern Xageö tarn ein !ulE)Icr, l^ciferer DJtorgen. ^d)

crful^r, ta^ ®vaf ©ij-fuö in ber ^a<i)t abgereifef n?ar. — dlup^

ve<i>t, fein junger greunb, fein 3agb= unb 21benfeuergenoffe,

i)atte ii)n bcförberf, id) wu^te eö wol)l, benn fi'e l)attexi fitf)

immer fel^r geliebf — aber id) fagfe nid^fß, obgleid; mid) diup-

ved)t mit ber 21ngff beö bofen ©eroiffenö anbliiffc — mir mar

eö woi)l, ba^ er forf roar, mir mar eö fef)r moj^I, ba^ er ge=

fluiden.

„3IIö id) §u S|)eIion fam, fauerfc fie eben auf bcm Soben

unb brüiffe eine Xauhe an if)r ^erj. '^d) tat mir nodE) einmal

ben (5d^n?ur, ilf)r bie iZlual biefcr 3'TadE)f burd^ lebenslange 2iehe

Dergeffen §u maii)en, roenn ja ba& @cf)recfni0 auögufilgen ift

am bem meinen, unbefii)mu^fen 23Iaffe ilE)re£l ^ergenö.

„3Iber eö rcar nid)t mef)r auögufilgen.

„@ie i)atfe mirf) einmal mif bem DItörberauge an bcm Seffe

ffe[;en gefel[)en, unb bieö mar nid)t me|)r au6 il^rer (5eele §u

neE)men. ©nft mar id^ iF)r bie fid)tbave (3ottl)eit auf (Srben

geroefen, nun littevte fie üot mir. — IQie fann eö aud^ anberö

fein? 2öer einmal ben 2Irm evl>ob §um 2;offdE)Iage eineö feiner

DItifgefdböpfe, menn er iE)n aud) mieber gurürfjog, bem fann

man nid)t me^v frauen; er ffeF)f jenfeifö beö ©efe^eö, bem mir

UnDerIe^IidE)feif gufrauen, unb er fann baö freDle Spiel jeben

2IugenbIidE mieberl^olen.

„3d^ f)abe jalfjrelang baä Übevmenfd^Iirf)e Derfud^f, ba^ aüe^

mieber fei wie früher, allein eö mar Dergebenö: ba& (Sinfälfige

ift am leid^feffen gerftörf unb bleibt aber am fefteften jerfforf.

(Sie mar I)infüro blo0 bie Semuf mel)r, bie (Ergebung unb

2IufDpferung biö §um ^erjblufc, aber nur bad eine nid)t
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iiirl)!', wae )latt allem ^eiueiVii loärr^ lüt^t bie '^u\>ev)i(^t.

(£>ie tlac\te nie; nbpr |le hinc\ in meinen Qlrmen tpie bie Xanbe

in bcnen bea C^cieiö, gi'fni^f auf nUefl C»ie faltt ©onne beö

Dtorbcnfl )'cf>ien auf fie wie mein 'Jluge, bribed fein t'eben mehr

fpenbenb. OXie incbr feit jener dXad)t ifl bie Diöte ber ©efunb«

I;eif toieber in il;r Qlnge)1id)( gefommcn — unb fo ftavb fie ourf)

nn einem DTucf^miffage; t>ie bred;enben Singen norf> anf mici)

i]evid)tet, wie baa arme £ier ben DJlörber anfd)aut, ber if^m

bie Äugel in bnö fnrr{)t)'nme Jperj gejagt i)atte.

„^d) würbe üor (5rf;merj iuaf)n)linnig, wie fie ala falte feirf)e

lag unb irie fie begraben trar. 3^ tpu^fe nid)t, foüte it^

23er(I;a morben, bie 23efc{)üf^erin, ober ü(u]}red)t, ihren 3Hann,

ober füll id) (Sijfuö fud)en unb ihm ^afev für Jafer and bem

Ceibe reijjcn aber id) tat enblic^ alleö nid)t, weil id) bie

^ad)t gewann, nicfjt ben gret>cl burtf) einen neuen fübnen gu

n>oUen. (iv, ba er ihren Xob Dernommen, hatfe fid) mit einer

ifugel baö 0e|>irn jerfrfpmetterf — in baa Jpauö ber anbern fam

!2Buf unb Unfriebe; D^upred^f toarf feinem SBeibe ben Xob bta

©i^fud Dor; fie war büfier gegen ihren DJTann unb ffarb aurf>

balb an innerem (3ier{;tum. ^d) aber fd)lo^ baa ^Parthenon

mit ©ci)lö)l|"ern ju, bi& auf ein (3emad), In bem id) wol^nte —
bie Siener banffe id) ab — bie "Pflanien Iie0 id) DerFommen —
bie £iere näl)rte id), biä fie eineö nac^ bem anbern jlarben,

unb bann begrub id) fie jebed einzeln. — 2Ba0 ßon @helion

übrig rrar, jebeö (3fürfrf)en Äleib, ii^r (Spielzeug, ben ^''^^oben

unb ben Xeppid), auf bem fie tpanbelfe, baa Xifd)d)en, au

bem fie fa^, ba& '^ett, in tpe[i:i>em fie in jener Dtarf>( gelegen

allcfl lyütete id), ba^ ed blieb, tt»ie ed an bem Xage i{)red

Xobea war. 2tuf Grben hafte irf) feinen DKenftfjen mehr; —
mein @phn (5hri)lopE), baa dbenbilb Qheliond — ifatte er nun

erfannt ober gea^nt^ toad id) feiner OTutter getan — tt>ar fort

unb nid)t miebergefommen unb ala id) alt geworben roar,

erbarmte cö mirf) ber Überre)le in bem Parthenon; id) nahm
Diel ®elb, baa id) {ufammengefpart, hinterlegte t& alä drfa^
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für meine @rbcn unb günbefe ba6 ]!)avtl)enon au, \:>a^ alleö

unb aUeö burrf) baö ^cuer Dcrgel^ref mürbe, wad übrfg rotire

Don il)r unb mir. — dö wav eine fif)Dne, fd)mev^endüolie 2ol)e\

— 3f^ I)a^^2 nie ben Serg Dcriaffen, ^abe Feine Xaten mc|)r

Derrid)fef, Feine gufen unb Feine böfen. ^et^f wo^ne id^ in bem

ffeinernen .^»äuöd^en, bae id) am Ju^e beö Sergeö erbauf, nidE)f

n?eil id^ ein ©nfiebter bin unb in ©d^merjcn lebe — nein, n?ei[

C0 lieblid^ ift, bü0 ein Dlteufcf) nid)t mel^r braud[;e, alö wa&
einem not tut. — ^n ben 23üf[i)en neben mir finb bie QJögel,

bie eö audf) fo F)a[fen, unb roeiferl^in bie ©fro^bdd^er, bie eö fo

galten muffen, eö aber förid^f für ein LlnglüdE roäl^nen — ber

Serg ffeE)f E)infer mir mif feinen SenFmalcn unb miberfinnigcn

QSorFefjrungen, ba^ bie ^eff^er fid) gerffören muffen in

meinem Xeftamenfe, 2IrfiFeI 13, ftef)f gcfd^rieben: ,(iin blaw

feiben 23orlE)ang über (5f)eIionö 23ilb, ber fi'd^ felber rolle; bann

ein roei^ einfacf) 2BürfeI auö DJlarmel über unfer gemeinfd^aff=

lid^ ®rab im inbifif)en ©arfen, mif nirf)fö alö ben groei Dtamen'

befolget mir nur genau ben 3IrfiFeI, bamif eö ja fo ge=

fi)icF)f. 3"^ ^obe \e^t f(f)on einen (3fo0 Rapiere, n?ie ein Xift^

F)orf), gefammeU unb roerbe bie ®e{d)id)te beginnen Don ben ^ev
Fe|^rfl[)eifen beö menfd^Iid^en ©efd^Ied^feö unb bie Don ben ®ro^=

fafen beöfelben — eö ift aber felffam : off xvei^ ii^ nid^f, ob einö

in biefe ©efd^id)fe gelE)Dre ober in jene id) mu0 mof)! nod;

älfer roerben adE), id) fel)ne mii^ nad^ meinem ©ol[)ne ..."

Sei biefen iöorfen bradf) bae DJlanufFripf ah, unb Feine

3eile ffanb roeifer auf bem l^ergamenfc. 9Tur unfen am O'Janbe

beö Ie|fen Slaffeö ftanb Don frember .^anb: -„f [gefforben]

cinunb§tüan§ig Sage nad^ bem Worte: ©olE)nc."

%d) — unb fo mu0 ja jebe biefer D^oUen enben, bie in ben

cifernen Äöffen nod^ liegen mögen. 22}enn ber DTtann bad^fe:

morgen ober übermorgen fd^reibe id) lieber, — fo wav er

morgen ober übermorgen FranF unb bie anbern Xa^e barauf fof

!

.^einrid^ ftanb auf unb roifdE)fe fid) mit ber .^anb über bie

©tirne. (Sine (3dE)riff l^atte er nun gelefen. @r fa|^ beuflid^
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mm aud) frf)on boö Äreiij t>on frem&er JJjonb auf feinem

kt}teu 2Mii((e ffehen lm^ önbei: „t^cfloiben imcf; bem ÜDorfe . .

."

— »peId)c»J li^oit u\cic\ eiS \vol)l feinV etwci ®a(fin? ober ein

onbcrefl ober einfl im 'lBövtevbud)e, auf baa man je^t gar nid>(

benff? (Sc legfe baa 'Pergamen(()ef( toicber in feinen ÄcifHen

imb )d)lo^ ihn ju. T>iiim lic0 er alle 5enfl[erIcF)nen iiicberfallen,

bn^ riMcber nirf;(0 alfl tae geF)eimni0i>c»Ue 6piegeIIitf)f auf bem

(Jfiiirf) nmuFfe, - bann ging er ins 'S^'eie, bcibe Xcre l)in(er

firf) auf bie 3Irf unb 2Beife fcf)Iie^enb, toie efl Porgefd)rieben ifl.

„©00 ifP Peine gufe @inrirf)fung unferer Q3orfal)ren/' bacf)(e

er, alö er bcn Don fo Dielen tcfcrn unb (5ii)reibern betretenen

pfiib burrf) ben alfen ©arfen gurücfging unb im ©rf)uf(e bie

^u^ftapfen brficffe, bie fo piele t>or if)m gebrücPf. Qv fonnfe

bem diäte bed 3"^*^' ""^^ feigen unb baö Oelefene in bie

2Binbe ftreuen, fonbern mit befrf)tperfem ^erjen überall bie

®eftaU befl 3''»^''^"^ fef)enb, ber Dor furjem f)ier gerranbelt,

bad)te er: „2ßie Diele ®efta((en mögen |lcf) norf> I)injugefeUen,

bi0 ber ©arten DoU ©efpenfler ifl? — Unb trenn alle äi)nlid>

biefem ^(''^'^f f"""^/ 'i^'f toenig Derbient ihr S^ciua ben Flamen,

ben il)m bie 2eute brausen geben — il;re D^arrl;eit ifl i^r lln=

glütf, unb il)r ^erj. 2Die fmd)te iif) frf)on bie ®e)d)id)te

jeueö ProFepuö mit bem büfleren, fuuFcInb bürflenben 31uge, bae

vielleid)t juIeW auö ^erjrDeiflung nacf) ben (Sternen geftbaut

ober tpaö roirb in ber oon ^i'Iianuö ftel)en — ober Don bem erflen

©ijtufl — ober Don bem Dern>al)rlcflen Ghrifloph mit 9Tarci|Ja

unb pio? 2Ba0 ipirö Don mir felber norf) ftehen muffen?"

Unter biefen unb äl)nlicl)en ©ebanPen gelangte er burrf) ben

bunPIen Cichenbag gegen bie freieren Xeile beö ©erge<J, unb

hier »rar nllci^ heiterer, ©er Derftönbige 55amnei)"ler trat il)m

mit einer 3f'rf)nung entgegen unb bemerkte, n>elrf)e beraube«

rungen er für gut l)ielte, narf)bem er bie piä^e norf) einmal

nnfcrfurf)t unb Dermeifen habe. Sie 2Perfleute blieben el>rbar

ftchcu unb lüfteten bie 'JJlü^en, alß bie DTTönner Dorbeifamen.

T>ie ©runbfeften ber alten @la0l)äufer be« 3*'^'^^"^ waren bei

I
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2öegräumungen rpfcber enfbeiff morben, unb man l)afte bavauf

weitex^ebaut. 1)a fi'e §ur Sefiii)figung an ben pia^ gelangten,

ffanben fd^on bie luftigen ©erüffe ta, nur ba& ©laß mangelte

unb bcr DItaueranrourf. Dben hlitSte ber grüne (5iii)fenn3ipfel

unb bie luftigen 23änber. 3TidE)f it>eif baDon, im !parfF)enon,

gingen bie (5d;ub!arren, um ben ©if)utt unb bie Siegel roeg:

jufill^ren, unb bie gereinigten ©öulen BlidEten n?ieber roci^ unb

rul[)ig gegen bie grüne 2[Biege i[)reö Xaleö. ^m (5l[)nftDpl[)l^aufc

l[)ing ber (5ii)ieferbc(fer auf bem ©atf)e unb pfiff ein Cieblein,

inbeö er Cütfe nad^ £ütfe Derftopfte unb DerftridE). Sie £eitern

an ber QSorbermauer lie^ man eben nieberfin!en, ba bie DTtauer

bereits nad[)gebeffert unb f)erauögepu^t roar. Sie ^^nfter ftanben

nun fpiegelnb baran; alle grünen (5eibenDorf)änge tt>aren auf=

gebogen, unb wo bie ^lügel offen ftanben, rDeE)te bie (Sommer:

luft freunblid^ unb aUgegenn?ärtig auö unb ein. ©er Wevh
meifter beö 3""^^^" iam, al& Speinvid) unb ber Saumeifter ein*

traten, il[)nen au& bem lE)interften 3"nmer entgegen unb %eiQte,

rpoö er in ber legten 3^'^ geförbert. ^n mand^en 3'mmern

rourbc nod^ geF)ämmert unb genagelt, unb bie ©efeUen mußten

innelf)alten, n>älE)renb er mit ben .^erren fpradE); anbere roaren

fdE)on gang fertig; ber 2Berfmeifter fd^Io^ fi'e auf, inbem er fid^

Dorl^er forgfältig bie @d^ulf)e abtviff^te, füE)rte fi'e lf)inein unb

jeigte, n?ie aüeö fpiegele unb fd^immere unb nidE)tö mef)r fef)Ie

alö bie foftbaren Äleiberftoffe, bie auf ben Xifrf)en I)erum[iegen,

unb bie ©iamanten, bie in i^ren geöffneten ^äd^ern wie 2id}U

tropfen blidEen foUen. ^einrirf) ging roieber ^erauö unb befudE)te

nodE) ben großen ©aal, ber Derjiert tt>urbe. Sen Sergl^ang

f)inab gegen baä Qvo^e Xov §u frf)arrte bie @d)aufel, ba^ bie

2öege auögebeffert rourben, unb Hang bie 2Ift, ba^ bie bürren

©tämme unb 2ifte nieberfielen. 2Iüeö foüte Dorerft fcf)ön fein

unb fi'dE) fi'ttig erroeifen, roenn etn?a in ^älbe 2lugen fämcn,

eö gu feigen; baä 9T!ü^[idE)e unb 9T:arf)lf)aItenbe roar frf)on Diel?

fad; befprod[)en unb entroorfen, mu^te aber feiner 3^'^ Ratten,

ba^ c0 fid) a[Imäl[)Iid) unb bauernb entroirfle.
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^n^effen tvurbe aud) in einem anberii, Diel fleineren ^auft

unten an £>er 'Perni^ ^enrbeitef, ba^ d^»S^ (5d)neeberge von

i?innen £>nlnt^en un£» (iirf> fibernU Älei&er iinb Qtoffe baufd)ten

— bnfl andere, ber (5ii)minf, bcv ba glänjen unb funfein foUfe,

lac\ fd)on al& 3lVcin<;lein Don Ieu(f>(enben (f)(einen oben in einem

reinen, bämmeiiibcn (5(übtf)en, öeffen ^en)ter marmorrote Simfe

Ratten unb oon |'iinicert>ci(len Q3orf)nncvn oerbi'illt maren.

3m i?anbe aber brauijen bauerfe nod; bae ®e)d)vei fort übet

Jpeinrirf) unb fein ©lütf. DTTan neibete ed i()m unb gönnte ed

ihm. TlXan i'^'iOite, er eile jef^t unb Pönue Peine 3^'^ abtrarten,

foubern übertoiiljle bereitii ben ganjen 23erg, um feine DKacf)t

nur retf)t ;u genießen. DKan tpä()lte i{)m .^iraten aM brn

^amilien befl ^anbeö, janfte bnrüber unb ffellfe Q3ermutungen

an, weld)e i[)n ueljmeu unb rt>elrf;e il)n auöfcf)Iagen toürbe. 3*^

ed tpurbe fogar gemunPelt, er n>erbe ganj nac^ Qlrt feiner Q3ätrr

niemanb mehr unb niemanb minber, ala eben nur eine TDivte*

tod)tev I)ciraten.

21ber bie 3''^ 9"'9 f°^^ ""^ f<"^t "».^ (lärfe ni(i)ta auf.

^einrirf), gerabe bcr Meinung entgegen, bie man oon iF)m

\)Citte, wax \d)ainl)aft in allem feinem Xun unb übereilte nid)t&,

bid ed n>ar, wie er ed rpollte unb n>ie e& feinem ^^er^rn tPO^U

tat — bann aber fam aurf) ber !21ugenbliif, ber es allen offen

barlcgen foUfe, loie cd fei. 3" ^'^ Äircfte ju Prigli^ trar efl

©onufagö uerfünbet loorben narf) ber 31rt, rpie efl alle Pfarr«

finber l)alten, .^ol)e unb ©eringe: „©er ebr» unb tugenbfame

3unggefelle: Jpeinrirf), unfer erlau(f)ter J^rr unb ©raf ju

D?otbcnftein, unb bie ehv- unb tugenbfame 3ungfrau 31nna,

el)eleiblic{)e Xo(i)ter @radmu0' unb DItargaretad, ^efi^rin ber

2Birtfrf)aft 9To. 21, gur grünen Jid^tau . . ." ßraömuö blatte

an allen ©liebern gegittert unb im 3lnge)lrf)te geglänzt, — unb

brausen oor ber Äirrf)e prahlte er unoerI)ol)len Don feinem

Äinbe unb bef\en ©lücfe, alö ]id) bie DKänner um ihn fc^arfen

imb ihn mit J'^'^S^" be)lürmten. dx erlebte bie ^reube, bie er

einft im Übermute Dorauflgefagt, ba^ bie ganje ^it^taii bie
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^änbe jufammcnfrf;Iug über bi'efeö ©rcfgniö. (5r allein Don ben

(Seinen tvav in bie Äird^e F)inau0gefal[)ren, um eö ved)t in feine

Dl^ren l[)inein §u genießen, roenn es gelefcn roürbe. 5)en Sofen;

(Simon, ber mif Derroirrfcn (Sinnen baftanb, lub er ju fic^ auf

ben 2Bagen unb fagfc beim Sinfteigcn: „(^elf? ©elf?"

„2Iber mir muffen eö in Semuf aufnef)men, 35afer @raa»

muö, unb oF)ne ^offarf genießen!" fagte bev anbere.

„^(^ nelE)me e£S ja in Semut auf," entgegnete ©raömuö;

„aber ba^ itf) Doü greubc bin, ift [a meine DäferIidE)e (Sii)ulbig:

feif, bamif eö ®ott nirf)f oerbrie^t, ber eö fo gemad^f lE)af."

QSon bem Xage ber QSerfünbigung an bid ju bem ber Spoi^-

^eit wav ein gro^ ©crcbe, wie fie fi'd^ nun überl^eben roerbe,

roic fie l^odE)müfig faxten unb tt>ie fic übermüfig tun merbc.

2Inna aber roar niä)t fo : fie fonnfe Dor (Sd^am fein 2Iuge auf«

ftf)[agen. Sie gange @affe ber grünen ^irfjfau ftanb gebrängf

DOÜ 3'ItenfdE)en, ba bie (Sfunbe gefommen, tvo er ffe §um 2Bagen

fü^rfe, um in bie Äird^e §u falE)ren. ^i)ve 2Bangen, ba fie an

ben Ceufen Dorbeiging, tuaren fo purpurrot, ba^ man meinfe,

fie muffen fie brennen; bie 31ugenliber fd^affefen barüber, unb

fie getraute fid^ feineö ju rülE)ren, roeil fonff Xränen fielen. 2I[Ie

il)re DKiff(f)roeffern aue bev ganzen ^id^tau roaren gefommen,

um §u feE)en, wie fie gefleibef unb gefdE)müd!t fei. 2Iber nur

ein einfarf) roei^eö (Seibenfleib flo^ um i^xe ©eftait, unb in

ben paaren roar ein fel>v fleineö, grüneö Ärönglein unb eine

wei^e üiofe auB if)rem (Warfen. (Sie l^affe bie (Steine bod^

roieber in ber Äammer gelaffen, roeil eö ilE)r alö (Sünbe Dor:

fam, fi'e an bem lE)eufigen Sage ju tragen. (So ging ffe Dors

über, unb alö er mit if)r bi& ju bem 2öagen gefommen roar,

fal^ man, ba^ Don ber ^anb, bei ber er fie fü^vte, faum §roei

ginger bie feine berülE)rten unb ba^ biefe ginger gitterten. 2Iud^

ber (Scfjleier, ber iunä(i)ft ifjrer linfen 2Bange unb bem D^tad^en

l[)inabging, bebte an i^ven fd^Iagenben ^Pulfen, unb man fa|^

eö, ba fie Dor bem 2Bagen ein roenig anF)ieIt, um lf)inein§us

fteigen.
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,,X)a0 ifi eine bemüfige ^Braiit", fogfe ein 2Bei& au0 Z)em

33oIfe.

„5)o0 ifl bie frf)ön|1e, bemüfigfte Smuf, bie irf) je gefe^en",

fagfe eine nnbere.

llnb 11110 bein (^lüfteiii iiiib niid bein (^ietiuivinrl ber3nr<^^urr

gingen bic bentlirfjftcn ;]eirfien befl 25eifnUefl i}exvov. !21nna

trnibe bnbiirrf) nni iwd) vevxvintev, wie er )7e einbob nnb |7e

firf) ^meii)t]ei}te. (Sc ftieg nint au<^ in benfelben 2Dagen, in

bem bereite eine \d)ötte, alte ^xau {a^, bie niemanb Fannfe.

(Ea tvav i^einrirf)0 DItntfer. Snnn bcfePifen fid) ancf) bie nnbem

2Bagcn mit ßroömnö, bem ßcf)miebe, mehreren gicf)(auern unb

Jremben. 2Innaö ^Jtntfer mn^te eingeE)oben tcerben, roeilfiemit

if)rem 5"^^ oor 33enx>iiTung ben 2Bngenfritf nitfjt finbcn fcnnfc.

(5nblid> fuf)r bie ganjc 2Bagenreif)e gegen '^rigli^ ab, wo*

bei fitf) Diele mit ibren ®ebirgdrpägeltf)en anfrf)[offen. Qvfi, ba

alle bev ©feinrt^nnb befl 3"^'"^ entlang flogen, Iö)le (Tc^ bie

Q3oIP0= unb ©ebirgelnll, bie Dorber gefeffelt war, loa, unb

mami)e Dlufe unb baa Hingenb|l[e ^aurfjj'n beö ©ebirged flogen

ibnen natf) — eö flog boppelt fieubig, weil einer i^vev ^erren

eine auü ifjrer DJiitfe geiuablef. Slurf) au& nmncfjer 2Balbböbe

längd bem QQBege tvad)te ein Völler empor, ber au0 einem

^oljfloife gebobrf mar, ober e& löfle firf) baa Stf)eibengetoel)r

ober bie ^iiGbbiirf^fe manrfiefl Iu|1tigen ^id)tauet&.

2Iurf) 21nna fdjien Don (?{)rfurrf)t überfommen gu fein; benn

biefclben 21ugen, bie ibn )on)l, wie er norf> mit Pflanzen unb

©feinen nncf) Jpnufe gcPoinmen, ]o frennblitf) angebliift {)fl(fen,

)'d)Iugen firf) aud) tpäbrenb beo Jabrenß nirf)t ein einjiged JUal

jn il)m auf — fonbem )le »reinfen nun fa|1 unabläffig fort.

dv vebete H)v i\id)t ^u, fonbern er bad)te an di^elion, wie

fie faum )o rein, fo ]d}cn, fo frfjnlbleö geirefcn fei ald wie bit

an feiner C?ei(e, unb er bejnbmfe fein Jperj, baiß cö nur nid;t

brerf)e Dor (^reubc unb oor ©Inrf.

21l0 bie £rauung pcrüber ti^ar unb bie QlBagen rrieber jurücf

<

fe()rten, jeigte firf) ein '^ilb, baä fa|l rü^renb erfrf)ien. !2(uf
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ber ®affe ber grünen ^id)tau, wo lE)unberf 2Bagen "pia^ ge:

l[)abf l[)ätfcn, ffanben nun E)unberf £iftf)e. Ser neue ®raf F)affe

feine gro^e (^Qm'f'^ "nb feine l^Dl[)en Q3erbinbungen. ©eine

©äffe roaren balE)er alle ^it^fauev. (Sie n?aren feine Unferfancn;

alfo feine QSerroanbfen. Siefeiben ^D[§fd)[äger, mif benen er

fid[) fonff an ©amöfagöabenben unferrebef l^atfe, biefelben ^äqev,

bie gerne eingefpro(i)en, unb alle anbern fa^en l)erum unb

franfcn f)eufe ben bcften 2Bein au& Sraömuö' Äeller unb ben

nodE) beffern auö ben Raffern beö uralten dlupved^t. Saneben

fa^ ber Derffänbige, l)eifere (5cl)Iag ber ©ebirgöbauern, unb

.^einrirf) mif 2Inna miffen unfer if)nen. ©en @f)renpla^ nabm
(Sraömuö ein, unb neben if)m 2lnnaö unb ^einri(i)ö ilTtuffer;

man fal) feinen ©ful)l aber bäufig leer; benn nadb alfer ®e--

wo^n^eit ging er unfer ben ©äffen l^erum, alö mü^fe er fie

nud^ lE)eufc bebienen, unb fragfe unb rebefe unb orbnefe an.

©ein großer .^unb folgfe il)m l^icbci, unb mancf)mal legfe er

fein .^aupf Derfraulitf) auf .^einrid^ö Änie unb fd^aufe mit

bummen 2Iugen §u feiner ^errin, 2Inna, f)inauf. 9^eben ben

Sraufleufcn fa^en D^oberf unb Xrine unb ^emvid)d ©d[)roeffer.

Ser SiDfen:©imon fonnfe nidf)f ba fein, roeil eö fein 2lmf nid^f

§ulie0, aber gelaben tr>ar er, unb er erf)ielf alö (5nffdf)äbigung

einen 3'"önfl4>^'^^ feineö ©runbffüdfeö im 2lfang. 2lber ber

^irf ©regor mar ba, unb fein (Sol)n unb fein Jpunb burffen

l^eufe bie .^erbe nodE) lange Dor ©onnenunfergang nad^ ^aufe

geleiten, bamit fie ben 2Ibenb mit genießen fonnfen. 2lüe dlat^-

baröleufe be& ©raömuß fa^en gunäd^ff an i^m, unb jeber 2Ban=

berer, ber beö 2Begeö fam, tpar freunblid^ gelaben. 3In ben

©renken ber ©efellfcl)aft unb ^ie unb ba felbff jroifd^en ben

XifdE)en balgte ffdl) bie Änabenfii)aff ber ^id)tau, unb ^intev

bem ©arten gegen ben ©ral)nö ju had)ten fc^on bie 23Dr=

übungßfc^üffe ju bem großen ©dE)eibenfdE)ie^en, ba& auf morgen

unb bie folgenben 2^age angeorbnef n?ar. — Unb fo enfffanb

t>or ber grünen ^id^fau ein ©ebirgöfeff, beffen man benfen

rt>irb, folangc ein Serg ffclE)t.
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^einvhi) vtbete mit fo Dielen, alß et nur fonnfe; er lie^ firf)

Dpii bm SSol^fued)ten nod> einrnnl von ihren 'JIrbeifen nn&

2Ibcnfciirin erjöbleu. dr hörte ^e^ ffihnen J'^brten i>er 3äfier

;u un!> fragte mai\(i)ni deiner um die i'nge feined @ufed, de)'fen

23eir>irt)'cbnftuiui unb Örfröi^nid. Unb ebe iipcf) Pon ben 23erflen

öafl fleiiifte t5tüifrl)i'ii (5rf)flt(en auf bie ®e]ell)d)aft I)erein|ie(,

bafte er fc^cn alle ©emüter gerronnen, unb jeber, ettva tie

ganj D?eben iiiib DKif^nüiiftigen ausgenommen, gönnte 2Inna

Don J^erjcn il)r ®lürf.

Sin 2Ibenb, wie wit if)n am ©ingange biefer ®eftf)irf)fe er;ä()((

baben, Pam niirf) beute prntbfDoU unb berrlirf) : bießonne roar über

bie'30alb«ranb hinunter unb roarf Pül)(e ßcfjatten auf bie Perni^ —

imDlüdPen ber^äufer g(üE)ten bie^plff"/ unb mit flüfflge« ®oIb

frf)tpamm i>ie 2uft über all ben grünen 2BnIbhnuptern rt>eg.

Unb iriuner feicdir{)cr floß bie 21benbbämmerung, immer

abenblirber raufci)ten bie 2Baffer ber !Perni^, unb immer reijrn«

ber flangen bie 3'tbern.

O^Tur ba^ beute aiid) noc^ bie ©urftfjen mit ben Fühnen ©ebirgdt

äugen bie fanftblicfenben, aber gIeicf)tDobI feueraugigen OTöbdjen

an mautben (Stellen ju ben 3ithern im 2auje herumbrehten unb

ba|5 ber!Utonb frf)Dn oirl länger alö bamalö auf bie ^öufer herein;

fc{)ien, ebe ea auf ber (3a)\e ber grünen 5irf)tau oerftummte.

Sa aber enblirb fafi gegen DKorgen bie leWe ©ruppe 3lb=

frf)ieb genommen hatte unb efl (Itille roar, folgte feine (Sjene

im ©arten, roie bamalö, fonbern Jpeinricf) fcf>lief fcbon lange

auf feiner einftigen Qtiibe neben D?obert, feinem ©ajle, unb

2Inna roar mit Xrinen in ihrem einftigen Stübtf)en; aber ffc

frf)liefen nirbt, fonbern fie Fonnten flt^ nidjt fättigen Don !pidu*

bern unb (irjäblen.

Sefl anbern Xageö, ba bae &d)eiben)d)ie^en begann, führte

Jpeinritb fein jungeö ÜBeib in 25egleitung ber pomebmjlen ®ä)te

mit Prun! auf feinen 25erg unb geleitete \ie boxt in bit für

fle eingcric{)teten fürfllir{)en ©emätber bea (S^rijlophbaufed, fo

roie ^obol einjt bie unfdnilbige 6l>elion in bae '))artl)enon ge*
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fül^rf 't>at. Sraömuö tvav ffolj barauf, ba^ be&felben Xageö nod)

Dor 2Inbrutf) bcö DTtorgenö fünf Belabene 2öagen mif 2(nnaö

©ufern unb bcfrunfenen ^u^vleufen auf ben D?Dfif)enffein DDrauö=

gefal[)ren traren. (Sr fonnfc fagen, ba^ fein Äinb bie reid^ffe 33rauf

ber 5iif)fau fei; benn felbff ber ^afcnmüUer im 31fang Dermag

feiner einzigen Xorf)fer nid)t fünf fif)rDcre Wagten §u belaben.

2Bir enthalten unö, bie @mpfangöfeierliii)feifen auf bem

3?ofl[)enffeine §u befd[)reiben, fonbern befrf)Iie^en unfere @r§ä[)Iung

mit biefem l[)eifern 2Iuögange ber trüben ®efdE)i[f)fen beö £RDf^en=

fteinö unb n?ünfdE)en bem ^aare, ba^ eö fo glücflidf) fortlebe,

tt)ie iE)re (Ei>e glütflidE) begonnen.

©n 31nfang baju iff fd[)on gemad^f; benn bie einigen ^^^i^re,

bk feit bem, was wix eben ergäl^Ifen, biä auf f)eufe Derfloffen,

finb ganj glüiflidf) geroefen. ©ne 9'?eif)e ©laöl^äufer mif ben

ipflanjen aller £änber fte^t neben bem ParflE)enon, bann finb

©die mif ben gerben außgeffopffer 2^iere, unb bann bie mit

allen dv^en unb ©feinen ber 2Belf. "Diefe £eibenf(f)aff if)reö

Jperrn, meinen bie ^it^tauet, fei bod) aud^ eine 9TarrE)eif, toie

ffe aüe feine 3If)nen 'Ratten, aber ba^ er fonff aud^ raffloö

fdE)affe unb roirfe, gaben ffe ju. 3" ^^^ ^o^en ^vau, bie mit

groei b[üi)enben Änaben roanbelf, roürbe niemanb mel^r bie

einfüge 2Inna auö ber grünen gid^fau ernennen; benn ffe roirb

in ^einrid^ö (5dE)uIe faff ein f)albe0 2Bunberroer! — aber ein

anbereö Dolfenbefeö 2Bunber fte^t neben ii)X, ein DJtöbdfjen,

namenlos fd)6n wie ein dngel unb rein unb fanff blidfenb roie

ein Sngel; eö iff 'Jßia, bie 2^od^fer Slarciffaö unb beö ung[üd!=

Iirf)en ©rafen Sf)riffopl)0, ber elE)er geftorben, el^e er feine ©ünbe

gufmarf)cn fonnfe. ^einrid^ I)affe fie an Äinbeö ©faff an=

genommen, nac^bem er ffe unb ben alfen 9?upredE)f, bie fi'dE)

bei feiner 2Infunff in bem ÄaffeUanf)äuöd^en oerfrod^en 'Ratten,

an fid) gelorff unb an fein Wefen unb Xun Qewo^nt Fjaffe. Surdf)

ein felffameö 3TafurfpieI iff ffe if)rer ©ro^muffer Shelion älf)nlic^

geroorbcn unb jugleidE) if)rem ©ro^Dafer ^obof, fo ba^ man fie ben

Silbern nad[) für ein Äinb biefer beiben i>alten mu^fe; aber fie ifi
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ininbrr bunhl ala Q.i>eUon, und nod) um oielrd f(f)6nrr ato 2>a0 'ßilb

berfdbi'ii, troii nber DipUelt^f nur örr f][uc^enb jiijufi:f)reiben f(T.

I^aa '^i[b be6 ^weiten (Sijfud fti'()t nun im grünen @aa(e

ciucf) offen, buneben ^einrici)d unb %u\aa, unb jeder, ber ben

DJotf)eiiftcin be]ud)t, Piinn |lrf) üon ber foUenbefen !jlf)nIicf)Peif

Jpciurirfjfl unb ßijfuö' überjeugen.

Srr alfe IKuprec^t lebt nod). @r ft^f etpig f)infen an ber

(5nnbU'F)ne In ber ©cnne, breF)( Iärf)elnb feinen ßfnb in ben

Ringern unb evjöl)If @efrf;irf)(en, bie niemnnb Derftef)(; er er^

jä[)It fte auci) niemanben unb meinf, er fei noci) immer ^afieUnn,

obgleich fcf)on ein nnberer ein neued ^äudc^en neben bem

Xore ber 9?ingmauer ^at.

Q3iel Sefucf) Pommt auf ben ^erg, unb Diele !2iugen faOen

fc^on auf 'Pia; aber ffe fd)eut norf) jeben DTtann fo, wie f\e

eiu)! bie jtpei Jreunbe fcf)eufe, alö fie biefelben jum er|teu

Dltale In ben 3u''onfrümmern gefef)en, wo fie auf bem Oe«

länber bed '^3alFon0 geriffen mar. ^er ()äufig|le unb Ileb|le

33efui-f) aber i|l ber Don Dioberf unb £riue. Jpeinrirf)0 OJluttev

unb @tf)iDefier leben auf bem ©djlcffe.

©raupen in ber 5irf)fau i|l e«, tpie eö immer getpefen unb

irie eö norf) ^unberfe Don ^a^ren fein loirb.

ißä^renb ber Srf)mieb fagf: „DITein @rf)tpiegerfohn, ber

J^err ©fabtfrf^reiber/' fagf Q?raömu0 nie anberö alfl: „OHein

^err (5c^rpiegerfof)n, unfer gnäblgfler ^err ®raf."

33ofen:©iinon unb ber (rrfjecfc faF)ren lanbauö, lanbeiu,

unb beibe geipannen bei ben lef^fen @reigui|yeu, ba ber 2Ifang

fogleirf) bei ber Übernahme eingelöfet unb (5imond ©runbjind

allborf eruicbrigf tporbeu i)l.

Unb ]c, bu glüdPIit^eö "Paar, lebe wohV. ®ott ber J^err

fegne birf) unb fü()re norf) unjä()Iige g[ücflirf)e Xage über beinen

35erg unb bie .^erjen ber X^einen empor.

2öenn Don ben anbcrn t5rf;rif(en beö rofen (^elfenfaaled Don

Julian, Sl>ri|'!opI), "Profop etrpa0 bePannf tpirb, fo ipirb rt

bereinfl Dorgelegt tperben.





X)ie DTtappe meinem Urgro^oatrrd

Dulcc est, intrr majonim versari

habitacula et vcterura dicta fac-

taquo recensere memoria.

E g c s i p p 11 s.



460 Tlie OHappe mcineö Urgro^oaferiS

Die %ltevtümex

CVVVif bem an ber (Spi^e bfefeö Slu(f)e0 ffef)enben lateU

tJ AK' nifrf)en (5pru(f)c beö feligen, nunmeFjr längff üev-

geffencn dgefippuö füf)re itf) bie £efer in baö SSud) unb mit

bem Sud)e in mein alfeö, fern Don F)ier ffel^enbeö 33aferlE)au0

ein. ©er ©prucf) fpielfe einmal eine Dloüe in einer meiner

2Iu0§eiif)nungen in ber ©d^ule, unb fd[)Dn beöF)aIb F)affe id^ il[)n

mir für aUe meine 3ufiinf^ gemerff; allein er fiel mir nad^E)er

immer n?iebcr ein, n?enn idf) fo in ben 9?äumen meineö Q^afer^

F)aufeö E)erumging; benn ba& ^au6 ftat DoU Don Derf(f;icbenen

©ingen unferer 25orfalE)ren, unb id) empfanb roirfliii), in ben

Singen l^erumgef)enb, bie felffam[icf)e ^i^eube unb bae 23er=

gnügen, Don benen ©gefippuö in feinem (Spruche fagf. Siefeö

25ergnügen l)aftete aber md)t etwa blo^ in bem ©eiffe beö

Äinbeö, fonbern eö n?uii)ö mit mir auf, ber i<^ noä) immer

alfe @aif)en gerne um mid) lE)abe unb liebe, ^a icf) benfe oft

je^f ftf)on, ba id^ felber alt §u werben beginne, mif einer

©affung ^orfreube auf jene 3^'^ f)inab, in ber mein dnfel

ober Urenfel unter meinen ©puren l^erumgel[)en roirb, bie ijf)

je^f mit fo Dielcr 2iehe grünbe, alö muffen fie für bie @rDig=

feif bauern, unb bie bann bodE), roenn fie an ben @nfel geraten

finb, erfforben unb auö ber 3^'^ geFommen fein roerben. Saß

l^aftige Sauen bees ©reifeö, bie ©törrigfeit, auf feine ©a^ungen

ju I)alten, unb bie ©ierbe, auf ben 9Tarf)rul^m ju laufrfjen,

finb bod^ nur ber bunfle, ermattenbe 2^rieb beö alten J^erjenö,

bai fo fü0e 2eben noif) über ba6 ®tab l)inau& §u Derlängern

3Iber er oerlängert eö nid^t; benn fo wie er bie au0gebleidf)ten

gefdE)madflDfen Singe feiner 25orgänger beläd^elt unb geänbert

^atte, fo witb eö aud) ber duM tun; nur mit bem traurig

fü^en ®efülE)le, mit bem man jebe oergel^enbe 3^'^ anfieh>f,

wivb er nod) bie 2Inbenfen eine 2DeiIe bettelten unb befd^ouen.

"Diefe Singe empfinbenb, etfd)ien eö mir nid^t groerfloö, ben

©pruc^ beö ©gefippuö an bie (Spitze eineö ©ebenfbud^eö ju
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(!eUrn, tai von meinem UxQvo^vatev unb feiner THappe

l^anbelt.

^<i) will tie (Jijöblnng Don il^ni beginnen.

DHein Ihgio^patcr i\1 ein toeifberühtnfrr 'Dottor unb J^eil«

fiinftlei- geipcfen, |cnf! aud) ein gar culenfpiegligcr .^err unb,

mie fie feigen, in manrf)eii Singen ein Äeher. T)aä alleö i(l

er auf ber .^ol;en (5c{>ule ju ^rag geioorbcn, von wo er aber,

ba er fnum ben neuen ©offorbut auf l)atte, feinem eigenen

31uöbrurfe narf) tric ein gefd>neUter Pfeil for(frf)ie^en niujjte,-

uni fein ^eil in ber 2BeU ju fucf)en. Die Urfarf)e, tparum er

fo fdjucU fort gemu|3t i)otte, hat er, ber (Jrjöblung meine«

©ro^Doferö jufolge, nie bajugefe^f. 2öe(rf)e \ie aud) geroefen

ifl, fo f)a( fie il>n bot!) ju jener 3^'^ 'n ^" frf)öne ÜBalbein«

fnmfeit feiner .^eimat gefübrf, n>o er foforf oiele DKeilen in

ber ^Junbe furierfe. Q3or wenigen 3al)ren erjäfjlte Don if)in

nod) manche Der()aUenbe @tiinme bed Xale«^ ja in meinet

Änabenjeif Pannfe irf) norf) manrfjen oerfpäfefen ©reiö, ber

i[>n norf) gePannf unb mit feinen groei großen fHappen Ijerum«

fa|)ren gefef)en ^affe.

2II0 er uralt unb rt>obI(>nbenb geroorben roar, ging er enb:

lirf) aud) ben 2Beg Don nmnrf>em feiner cin|1igen 'Pflegebc:

fof)Ienen unb binterlie^ meinem ©ro^oafer ©rfpamiffe unb

^auörat. T)ae Srfparte i|T juerfl fortgefommen, unb jroar

im 'Preui^cnPriege; ber Jpauörat aber ifl norf) ftel)en geblieben.

35on ber 2Irt unb 2Beife befl ©oPtorö, bie fef)r abmeitbenb pon

ber ber anbern gewefen fein foU, l}aben firf) narf; feinem Xo^e

nod) lange bie ©rurf)fh'id?e im DHunbe ber £eute eri)alten; aber

bie ©rurf))liiife frf)mpljen n?ie (?iöfrf)o[Ien, bie im (Strome

^inabfrf)irimmen, gu immer Pleineren (5tücfen, bie enblirf) ber

Strom ber Übeiliefernngen allein ging unb ber DTame be«

©efcbiebenen nirf)t mef)r in ibm ipar. 5)ie ©eröte unb Senf»

male finb auc^ immer perfommener unb trüber getporben.

33on biefen SenPmalen möchte icb fprerf)en, ba fie einfl meine

frf)auerlirf)e innere greube tparen.
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2IBer felffam, wenn irf) ved)t weit gurüifgel^e, fo ift eö eio^enU

lid^ Xröbel, ber gar fo tief wivUe, nid)t Singe, benen icf) l^eufe

mein 2IugenmerE fd^enfe. Sa iff fief in bem DTebel ber Äinb;

^eif gurüif eine fd)wavie 2Beffe, bie fo rounberfam war; iif)

l^öre nocf) l[)cufe bie £eufc ffaunen unb rufen, wie nun gar

fein fo unDcrrt)üfÜi(f)er ßeDanfin melE)r gemaif)f roerbe unb roie

man baS 2IIfe aufbeiT)alE)ren unb ad^fen foü — bann tvieb ffd)

unfer unfern (5pielfa(i)en eine bunflc, Dern?ifferfe ^uffeber

F)erum, bereu dlüfS^vat geFuiiff mar — au6 ben ©pänen unb

©puffern ber ^oIjlau6e blicffe einmal eine gef(f)unbene Seitf)fel

^erDor — im ©arfen roudjerfe nodf) unauöroffbar bie 21ngeli!a=

tpurjel; baneben ftanb ein grauer ©famm, beffen §n?ei einjige

grüne 2Iffe nocf) aÜiäF)rIitf) f(f)rt)ar5e 33DgeIfirfrf)en trugen unb

im ^erbffe blutrote ©lätter fallen liefen; — bann roaren §tt>ei

f)immelblaue 2Bagenräber, bie itf) alö Änabe einmal fauber

ab§uroafii)en ftrebfe, rocil fie Don barauf geworfenen ^Pflügen

unb @ggen ooü ^ot geroorben roaren; — bann beffanb, roeil

man fagt, ba^ ber ©offor ein DDrneE)me0 gräulein foU. gc:

l^eiratet ^aben, auf Siele unb ©if)eune not^ aUerlei ben je^igen

iBerDDF)nern unbefannfer Äram, ber roof)I nidE)t aüer Don ilE)m

l[)errü|^ren morf)fe; aber roenn unfer bie berechtigten ^auöbinge

efroaö 2BunberIidbeö geriet, ba6 niemanb erflügeln fonnte, fagte

man immer; „Saß ift Dom Softor"; benn obrooF)! mir if)n

alö unfern reid^ffen 23oraF)n fef)r eF)rfen, fo hielten wiv bod[)

inögel)eim fämtlidE) bafür, ba^ er ein 3tarr geroefen fei.

dö mod^te bamalö nodE) oiel me^t 2I[terfümIitf)eö gegeben

l^aben, roenn mir Äinber ben @dE)auer Dor fo mand^em un=

riii)tigen 2Bin!eI l^äften überminben fonncn, ber nodf) beftanb

unb moF)in ficf) feit (?roig!cit ^et ber ©d^uff gefIüdE)tet ^affe.

Sa mar §um Seifpiele ein IE)Dljerner, bunüer ©ang 5roifrf)en

©cf)üttbDben unb Sad^, in bem eine DTtenge urälfefter ©ad[;en

lag; aber fdE)on einige ©d^ritfe fief in if)m ffanb auf einem

großen Unferfa^e eine golbglänjenbe lE)eiIige D'Ilargarcfa, bie

aüemal einen fo bvo^enben ©d^ein gab, foüff mir ^ineinfa^en;



X)i« Tilttttümtv 463

— dann waren bie unentbedtm alini)intrr^tn dtäumr bec

Syni-jenlniibc, wo f\A) üfriDonrenc ©(antuen ^raubten, altembe

(Strol)bimi>e bnu|'rf)(en, norf) befaimte §eöeni länc)fi getöteter

>^ü()ner fiafen^ tellergro^e fc^n>arje klugen aua ben ?Tabrn

alter Diäöer glo^ten, mii) ^a^ebe^ im (5trof) manci) tleferefl

toc^ gor, fü frf)tünrj tpie ein 2)oftorf)ut. 3^ öif ßrfjeu fteigerte

fici), ba einmal ber ^ned)t gefagt E)atte, ta^ man burtf) bif

(Sargen binbiirrfi in bie Jpnberflelle ber ßtfjeune frietf)en fönnr,

rpaß n:>i)l)l beftniint^ aber nictjt geroagt iDurbe.

3n ber ^inflcmiß ber Xvui^e bewai^vte aurf) lieb DITTütterlein

mnnrf>e Äoffbarfeiten auf, bie feinen anbem 3'^?^ Ratten, ala

ba^ß |le immer liegen blieben, unb bie mir gelegentlid) ju fel)en

bfFamen, rpenn fi^ einmal ettpa0 Seltenes fu(f)en ging unb

tpir bie Äöpfe mit in bie XruF)e fleJten. 5)a ipar eine (5rf)nur

angefaßter ra)"felnber,filberneTP5upfFn6pfe, ein 23ünbel(Stf)nallen,

langllielige ßöffel, eine große filberne (5rf)ale, Don ber |1fe fagten,

ba^ ber Doftor ba& 35liit ber Dornebmen 2eute in biefelbe gcs

laj'fen i)abe, — bann traren jtpei hörnerne 2Ibler|'c{)näbel, einige

33nnbel oon (9olbborten unb anbered, toae in ber 'Dunhli^eit

)o gef>eimni0DoU leudjtete unb trorin loir nie framen burffen,

weil bie DKutter bei foltften Oelegenbeiten flet« nirf)t 3^'^ hatte,

fonbern jufperren unb fortgeF)en mußte. 3u*^*'Ifn aber, tt>enn

bie obere C5tube, wo bie 0ü)lbetten |lanben unb bie ^e)ttleiber

F)ingen, einmal gelüftet unb abgefläubt mürbe unb bie DTtutter

eben bei J?aune mar, ^e\c\te )le mohl gerne etwa einer DTac^barin

unb aurf) und Äinbem, bie immer babei|lanben, mand[)ed Don

brr Qlhnentafel bürgevlirfjer JP>äufer, bie id) fo liebe, ber Xruhe

ber 23rautPli'iber. Ti}ie DIeliquien pflec^te man fon)l berlei

Kleiber aufäubcmaljrcn unb bei @elegenl)eiten Dorju^eigen; ober

biefe (5^rfurrf>t nahm in ben Reiten ab, unb enblid) tarn ber

fcf)mar5e '^rad, in bem mir jur Xrauung, jum Sefu(f>e, jum

©pasiergange gelten — maö foU ba^er an i^m (ein, baa ber

2IufbemaI)rung mürbig märe? 20rnn OTtüfferlein nun bir

(Reifen, edPigen Dinge |>erau0jog unb in ber (Sonne fpieirn
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lie^, ba ftanben tviv babei unb ftaunten bie Derftf)Dffene !prat^f

an. Sa Eamen (ammefne, feibenc, golbffarrenbc Singe §um

33orfd[)cin, bie ba raufd^fen unb fnifferfen unb unbeFannf

roaren. Q3om ©oFfor ifit nocf) ber ganje Deilif)enblaue ©ammef:

anjug übrig, mit ben Dielen (3rf)[eifen unb unfen ©olbblüm:

(f)en, bann mit ben 33anbfd[;ul^en unb fc^roarjem Sarcff. ©aö
afif)grauB ©eibengemanb feiner Srauf lf)offc |^infen einen

3ipfel alö @ci)[eppe lE)inau0, eö roar ein golbener ©aum ba,

unb au& bem ^nnern Iaufii)fe bae ftfjroefelgelBe feibene Unfer-

fuffer. ^nfonbev'^eit toav aud) ber Otoä ber ©ro^muffer, ber

me^gerDonbffoffig unb unbiegfam mar, mit ben Dielen galten

unb großen ©eibenblumen. Seö QSaferö langer roflid^er Srauf=

roif, in bem idE) il^n off an £)ffer= unb ^Pfingfffagen jur Äird^e

geF)en faf), E)affe fc^on ba6 (3if)iiffal, ba^ er §erfif)niffen rourbej

benn alö ber ^afer tot wav unb id^ in bie 2Ibfei ffubieren

ging, ba rourbc für mic^ ein neued D'JDiflein barauö gefertigt,

in roeltf)er ®e(ta\t er aber Don meinen Dlliffd;ulern (tefö nur

.^ol^n unb (Spott ernfefe, obgleitf) mir mein Üeineö .^er§ jebeöJ

mal um ben Derfforbenen Q3afer fel)v we^ tat, rnenn icf) an

©onnfagen ba& )o oft Derel^rfe Xud) auf meinen 3Irmen fa^.

(5rülE)er mod)ten nod^ melP)rere ®eben!faci^en aügematf) ben

2Beg ber S^^fförnng unb QSergeffenl^eif gegangen fein, ^d)

benfe noc^ flar eineö 2Binfermorgenö, an bem man baran

ging, ba6 Ungel^euer eineö roeid^en ©d^reineö mif jlrfen ju

jerfdE)Iagen, bad feit Äinbeöben!en prangenb mit bem ein-

gelegten 2Borfe „^e^vQaben" wie ein ©d^Iop neben ber Äüdfjc

geffanben roar, unb id^ n?ei^ nod^ ^eufe red^f guf, wie i\S)

bamalö alö roinjigeö Äinb einen beinaf)c bifferen (5rf;mer§

empfanb, alö ber rpunberbare !affecbraune Serg Dor mir in

laufer fä)nbbe (Späne jerfiel, im 3""^^^^ §u E)DdE)ffer Über=

rafdf)ung \o geroö^nlid^ mei^ wie bie 2^annenfd^eife im ^ofe.

£ange nad^lE)er l^affe idf) immer ein ®efü^I DerleWer @f)rfun:^f,

fooff i6) bie gro^e \\ä)te ©feUe an ber Litauer fal), wo er ge:

ftanben n?ar.
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llnb tvie Dieirt motf)fe In bev Dorbetiflirfjen 3''' wdoren

fein. 2Bie oft, »penn wiv Waüfai^ver fpfelfen iinö ein Sn^u:

lein auf einem langen ^tobt (rügen, baj^u tpir einen i?appen

an0 ^eIn 5tel)iirf;(e gebogen l)atteu, rnüi1)te ber üappen and

einem fr{)nu'il•^eIn^cn illeiiJe getpefen fein, öad ein|l 5ie ©lieber

eine« lieben SBeibeö bewerft \)at. Dber tpir fa^en Im ©rafe,

|lreit{)el(en mit ben S'ngfrn an ben frl)illernben ^öben be« f)in-

gefnnfeniMi {^äbnleinsJ unb fangen: „DKargarefa, CKargarefa";

benn i)ie "JUuttet l)atte uun oft oon einer DHargareta erjäl^U,

^ie eine fcfjöne, tpelrf)e grau unferer Q3orfaf)ren geroefen fein

foU. — 2i3ir fangen: „DJtargarefa, OTargarefa", bia wiv felber

eine 2Irf ^urd)t v>ov beni Wappen ()atten.

2öie ber DTtenfif) borf) felber arbeKef, ba^ baa Pot Ibm

©eiuefene i>er)7nPe, unb tpie er tpieber nii( feUfamer 2iebe am
^er|niPi*nben bängf, bai nirf)f0 anbereö ift, ald ber üDegipurf

vergangener 3af)re. @d ifl bied bie Sic^fung bea piunberd,

jene traurig fanffe 5!)icf)fung, rpelrf)e blo^ bie (Spuren ber 3(U=

töglir{;Pcit unb ©eipöl;nIi(i)Peit prägt, aber in biefen (5puren

nnfer Jperj oft mel)r erfd;üttert ala In anberen, roell rolr auf

ibnen am beu(Iirf))'ten ben @cf)atten ber Q5eiblirf)enen fortgeben

feben, nnb unfern eignen mit, ber jenem folgt. £)arum l>at

ber ©ro|^|läbter, ber fletd erneuert, feine ^eimat, unb ber

53aucr0fof;n, felb)7 n?enn er ©ro^fläbter geiporben Ifl, ^egt bie

f)eimlirf;e, )ciuft frf)merjenbe D^ücfliebe an ein alte«, fcl)Ied)(ed

Jpaud, too bie 55retter, Pfäble unb Xvu^en feinet Q3oreltern

ftanben imb ]\e\)en. 2öenn bie ©ebeine eineö ©eroefenen ft^on

i>erPünuiu'n fmb ober jer|lreut in einem üBinfel unb im ©rafe

beö Äir(f)f)ofei3 liegen, jleben nod) feine bleirf)enben ©rf)reine

in ber alten QiBobnung, finb gule^t bie beifeite gefegten älteflen

Dinge unb irerben fo toicber bie ©efpielen ber jiingflen, ber

Äinber.

Üä 1)1 etiimö DiübrenbftJ in biefen |lummen, unflaren (5r«

5äF)lern ber unbePannten ©efrf)icf)te eineö folt^en ^ufea. 2OeUf)e0

Wel)e unb tpelc^e ^^reube Hegt bocf) in biefer ungelefenen ©c«
I
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)'rf)i(f)fß begraben unb bleibt begraben, ©aß blonbgelotffe

Äinb unb bie neugeborne '^lieQe, bie baneben fm ©onnengolbe

fpielt, finb bie legten ©lieber einer langen unbefannfen Äeffe,

aber aud^ bie erften einer Diel[eiii)f nodE) langem, nodf) un«

be!annfcren; unb bodf) iff biefe Olei^e eine ber 23ertt>anbffrf)aff

unb £iebe, unb tt>ie einfam fiel)t ber einzelne miffen in bicfer

9?eiF)e! 2Bcnn il^m alfo ein blaffenb Silb, eine 2^rümmer, ein

(5fäubcf)en Don benen crjäl[)If, bie Dor i[)m geroefen, bann ift

er um Diel weniger einfam. Unb wie bcbeufungöloö ift biefe

®e{d}id)te; fie Qei)t nur §um ©ro^Dafer ober Urgro^Dafer jut

rüif unb er5dl[)If off nirf)fö alö Äinbfaufen, ^od^jeifen, 23e:

gröbniffe, Q3erforgung ber 3T^aii)!Dmmen — aber weld) ein un=

faßbares Dlta^ Don 2iebe unb (5<^mev^ liegf in biefer ^e=

beufungöIofig!eit! ^n ber anbern, großen ©efdE)id^fe Dermag

auif) ni(f)f mel[)r ju liegen, ja fie ift fogar nur ba6 entfärbte

(3e)anitbilb bie(ev ficinen, in roeld^em man bie 2iebe auöge:

[äffen unb ba& Slutoergie^en aufgejei(f)net i)at. ätüein ber

gro^e, golbene ©trom ber £iebe, ber in ben 3'^[)rtaufenben

biö §u unö f)erabgeronnen, burdf) bie unjälE)lbaren DltutterEjerjen,

burd^ Srdute, QSdter, ©efd^roifter, g^cunbe, ift bie Siegel, unb

feine 2Iufmer!ung warb Dergeffen; baß anbere, ber ^a^, ift

bie 3tuönaf)me unb ift in taufenb Sürf)ern aufgefii)riebeu

morben.

'Da ber 3Sater nodf) lebte, burfte Don beö Xiottovd Spab^

fd)affen nid)t0 DerriidEt tt>erben, ba er il^n f)Dd[) Deref)rtc unb

faft auöfii)lie^Iid[) immer in einem lebernen ^anbfcl^riftenbuif)e

beöfelben laö, n?elcf)e0 23ud; aber fpöter gan§ abl^anben ge=

fommen mar. 3" \^^^^ 3^'^ f^'^"'^ ^^^ ^^^^ ^auexat nodf) mie

eine eiserne &)Vonit umf)er; mir Äinber lebten unö [)inein wie

in ein DeriälE)rte0 23ilberbucf), ba§u ber ©ro^Dater bie 2Iu0legung

mußte unb er§äl[)Ite, er, ber ber eigentlicl)fte, lebenbigfte £ebenö:

bef(f)reiber feineö QSaterö, beö Softorö, mar.

2Benn er manii)en 2Ibenb §mifc[;en biefen Senfmalen nieber:

fa^ unb in bcm Sucfje feiner ^jug^nb nad^fann, beffen ^eid^en
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b(o0 tiefe 6(jrnnnijelti uiib rpei^e Jpaup(()aare tporen^ und

Dpn ben Xaten unb ^Ibenteuevn bea "Doltove eriäi)lte, von

feiner (^'''^^'^''^f'flf'''* ^f' -^'^fl ""^ iJTarbf, in Walb unb auf

Jpeiben, roenn er fi> ju feinen ÄrniiPen fuhr — iDic er (Srfjerje

nnb ©rf)nurrcn trieb — wie er 'ilrgneigläfer f)affe, bie vot unb

blau c^lönjfen n?ie ÄnrfiinPel unb 6belf!ein — tpie er DKnc^f

[)nttc über öie J^iiu^c nuf ber (Jrbe unb in ber i?uff unb

irenn nun ba6 eine unb anbere @erätftüif, wie ed ja nod)

leibhaftig Dor uns ftanb, anfing, in ber ®efd)id)te mifjufpielen,

balb, lucil w in einem bebcnfnngöDoIIen 3(ngenblitfe in ihm

Pracf>fe ober plöfUirf) ein ©lad ben üpia^ n)ecf>felfe — balb, treil

ein @i-f)tDert»erir>nnbeter barauf ärf)jfe, tpie ihm ber ©offor ben

j^örper tpieber fügte, ben ein ÜDalbbanm gänjiici) audeinanber«

gefrf)Iagen F)atte — balb, iDeil ein nnergrünblirf) ©ebeimniö ber

^eilfnnbe bavinnen Derfrf^Ioffen gctrcfen; fo ergo^ ffc^ eine nn^

fäglid)e Sebentung unb ^aubcxei um bie Deralteten @efialtrn;

loir getrauten unö Panm {)injnfpben, trie alleö in F)e[Iem Äcrjens

Iid)te uni()crftanb unb cntfcf)iebcne ©chatten roarf; tief f)inten

ein @d)ranP, ^od) unb bünn wie ^{itterfräulein, bie in ein 2eib'

c^en gepreßt finb; e& war, als flünben Dinge auf ibm, bie am
£age gar nicf)t bort fiei}en — bann ber Jhjneifcfjragen, ber

glei(f)fam ()eimlid) immer glänjenber tpurbe — ber 3I()orntifd)

mit bem eingelegten perlenmutternen Dftcriamme — bie U^r

mit ber (Spi^baube — ber lange i?eberpol)1ter auf ber ^Banf mit

öärenta^en, bie wie lebenbige griffen — rnblid) am Jenfler,

mit bleic{)en Xropfen bed bereinfcftcinenben DItcnbeö betupft,

i^aß @rf)ii*ibgerüfte, Dielfärf)rig, gotifcf;, mit einem foftbaren

('k'Iänber, auf bem braune ^tvfd)e paßten unb gleisten, bit

(iJd)vcibpIattc übertreibt mit einem f)6l5ernen 25albad)ine wie

mit einem J^erbmantel, barauf o£>en ein aut^geftppfter ^alg

)a^, ben man nid)t me(>r Faimte unb ben mir jebed 3ibenb0

fürcl)teten — unb trenn ber rindige Jport, ber 55üter, ber auf

biefe @rgäl)Iungen nid)t& I>ielt, in ber Dfenecfr eingefd)lummert

UHU- unb ber OHonbenglanj ber )d)avfen, tag()ellen 2i^internacf)(
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in ben diSen ber gefrierenben ^^nf'^^iT'i)^''^^" ftaxvte, fo we^te

ein fold)ee ©eiftcrfüeber in ber (Stube, eö 'i)atte felbft bie dJluttet

fo ergriffen unD mar über bie TRäQbe F)inau0geEDmmen, bie

gerne in ber Äud^enftuBe baneben fa^en unb fpannen, ba^,

wenn \e^t jemanb am äußeren Xore geflopff i)ätfe, eö unmög:

lid) geroefen märe, fiä) ein Äonigreid^ §u Derbienen blo^ ba^

burd), ba^ eines lE)inau0get)e unb fif)aue, roer eö \ei.

3i^ ba(i)te mir bamalö off, wie benn ein fo unfäglidEjeö ®e=

roimmel Don überirbifd^en ©ingen unb gan§ unerI)Drfen dz-

eigniffen in bem £eben eineö einzigen DJlenftf)en, biefeö meines

Urgro^Doferö, gcmefen fein fonne unb mie je^f aUeö fo ge=

rt)öF)nIid^ unb enfblo^f ift — fein ®eiff läp fid^ meF)r fel[)en

ober F)Dren, unb wenn ber 35afer in ber 3tad^f Don etwa& auf-

ge{)alfen roirb, fo finb c0 frf)letf)fe 2öalbn?ege gerrefen, ober eß

ift ein D'^egen eingefaüen.

,f^awo^l," pflegfe bie ©ro^muffer gu fagen, n?enn auf

biefe Singe bie 9?ebe Eam, „aüeö nimmt ab, ber QSogel in ber

£uft unb ber ^ifd) im 2Baffer. 2Benn fonft in ben 2odnäd)ten

ober ©amöfagsabenbö au0 ben Pfingffgräben ober ber

^ammerau beuflic^ ein 2Beinen ober D^ufen gel^örf rourbe, fo

iff l[)eute in ben ©egenben aüeß ftiüe unb auögeftorben, felfen,

ba^ einem notf) ein ^^rliii)^ begegnet ober ber 2[Baffermann

am Ufer fi^t. "Die 2eufe glauben aud^ F)eufjufage nid^f mel)r

fo feff wie fonft, obrool^I bie %lten, bie bieö er§äE)Ifen, ebcnfaUö

feine Xoren roaren, fonbern furd^flofe, aufgeflärfe DTtänner.

2öie gerne n?ill bie ^UQenb aüeö beffex: wiffen unb fommf

boä) mit ben ^ai)ven immer roieber auf bie 9'Jeben ber 2{Ifen

unb geffel^f eß ein, ba^ fie barauf fommf."

©0 pflegfe meine ©ro^muffer §u fagen; id} aber i)Ovte ii)V

mit begierig hingerirf)fefen 21ugen §u unö braudE)fe gar nidt)t

auf il[)re 2öorfe §u fommen; benn irf) glaubfe oI)nel^in aUeö gerne

unb feft.

(So wav eö in meiner ÄinbF)eif, unb fo fioffen bie ^al)ve

bal>in.

i
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"Die ^al)ve rvaven bamale fel>v, fef)r lange, und rd oerging

ungemein Dirlr ^eit, ei^e rpjr ein roenig großer geroorden martn.

Sa eiiMicf) id), alö bev 'i[lte]te, jieiiilicf) l)erongeipntf)fen wav,

\la\b bei ^afer, imb idi miipfc bcilb öormif in bie 'Hbtei in

Me ©dibien. ©päfer tarn ein (Sfiefwafer unö eine neue OieQie--

Hing in ba6 ^au0. de tPiirben neue, frf^öne ®erä(e gemacht,

nnb nlle bie alten Singe, bie fviibec bagcirefen iparen, muffen

in bie braungcbeijfe ^interjlube jurürf, bie gegen &en Oarfen

lag unb unbcipobnf tvav. 1)ovt blieben fie, in Dtafrf)heif hin-.

gcftelK unb in Q3eriDürrcnF)eif, flel)en. 'Jlucf) in mein ^nupf

roaren nad) unb narf) anbeve Oebanfen unb anbere 53eflre»

bnngcn gcfoiiimen. 31bcr einmal in ben großen ^erb)1[ferien

bc]ud)te i(b) bie alten ©ad)en roieber. ÜRit tarn bei, ba^ id)

]ie orbnen fönnfc. ^d) tat e&, xid)tete bie braune ©fube xnit

i\)ne\\ ein iinb ^ianb babei, wie bex fanfte, fcf)roermü(ige ^erbfl«

glanj ber (5onne ^o an i()nen binfh:eirf>eUe unb fie be{eud)tete.

ülllein id) mu^fe irieber in bie ilbtei, unb wie bie "^eit ber bort

feflgefe^fcn (Stubien Dergangen tuar, fam id) gar in bie große,

ferne Stabf.

D^im crfi-fM'enen harte 3abre, bie 33e|lrebungen beß OTanne«

famcn unb oerberffen rvie mit DTcbel ba» fernabliegenbe i?anb

ber Äinb^eit. 35iele Singe tpurben erfhrebt unb gelitten, unb

bn enblid) bie 3^ '^ eingetreten toar, in ber ber DItenftf) bie (5ebn«

\nd)t \)at, ben \ad)te oergehenben Cebenöftrom in ^olben Äins

bern n>ieber aufquellen ju fef>en, mocf)te ed ein Üebed 2Beib

mit meinem ^erjen roagen, unb n>ir traten Dor ben Qllfar ber

(Sf)e. Siefeö ßreignifl führte mirf) loieber in mein Äinbheifö»

(anb jurücf. Sa nämlid) DTlütterlein ;u ^aufe fe^r betrübt

tpar, bnß )le n:»egen Ärän!litf)feit nid)t Pommen Ponnte, bie

iBrautFrone fleihten ju (>elfen unb ben ()eiligen ^ird^engang ju

fehen, befci^Iolfen toir, um ihr (5rfa^ gu geben, bit er|len Itage

unfereö neuen ©tanbe« in ber .^eimat anzubringen. 2Bir pacften

auf, Qluälber, !Berge gingen an und Dorüber, unb eined f(i>önen

@ommertage0 famen mir in bem löngfl Derlaffenen ^aufe an.
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'JRütiexlem tvav ein altedlQeib getporben; bie neuen, fd^onen

®eräfe, bie ju meiner ©fubienjeif gefommen waren, n?aren

\e^t aud) alt unb Derfrf)offen ; feine ®vo^eltevn gingen me^x

im ^aufe {)erum, aber bafür fpielfen bie fleinen Äinber ber

©d^roeffer, bie felbff ein Äinb geroefen, ba id) forfging, an ber

©feüe, tt>D wk einft gefpielf i)atten — nur bie 2iehe unb

©Ute ift jung geblieben. ÜRit bem Qewo^nten (5onnenfif)eine

ber g^reunblicfjfeif in ben Derfallenen 3ügcn, mif ben getDDF)nfen

guten 2Iugen nal^m bie 'JRuttet \e^t bie junge, blülf)enbe Xoif)fer

an, t>evei)vte {ie unb tat if)r ®ute&. (5ö Famen Sage, bie einzig

uuDerge^Iid^ finb, Sage unfer DTtenfc^en beöfelben ^erjenö unb

berfelben unDerfälfc^fen £iebe. '^d) fül^rfe meine ©affin burd^

alle 2öälber meiner ÄinblE)eif, id^ fül)rfe fie an raufc^enbe ^äd)e

unb an ragenbe Älippen, aber id^ füf)rfe fie aud^ burrf) bie

fd^önen 2Biefen unb buvd) bie roogenben g^^Iber. ^ier ging

DItüfferlein mif unb geigfe ber fremben Soc^fer, wa& Don all

ben Singen unfer fei unb roaö eben barauf roadE)fe.

3Iüeö rnar i^o i^evvlid) unb prangenb roie fonff, ja eö roar

nod^ prad^fDolIer unb ernffcr, alö irf) eö einft begreifen Eonnfe.

3tur ba& ^auö tvav Heiner geroorben, bie ^^nffer niebriger

unb bie ©fuben gebriirff. 2llle0, wae fonff unenblid^ mar, bie

bunflen ©dnge, bie gäl)nenben 2Binfel, baö tvav nun flar, unb

roaö barinnen lag, mar 2Buff. 3" ^^^ braunen ©fube ffanben

bie alten Singe in ber Drbnung, wie id) fie einffenö l)ingeftetlf

l^affc, ober eigcnflirf), fie l^ingen faum mel>r an ben 2Bänben

lE)erum. 1)ae einzige (5[f)reibgerüffe ffanb nod^ bid)t unb feff

mif allen feinen 3iprafengelänbern unb grofd^en ba, ein roal)re0

ÄunffroerE in uralfer ($id^enfdE)ni^erei. Sie DKuffer gab eö

mir auf meine 55iffe gerne jum ^od^§eifögefd^en!e. 2111 bau

anbere aber maren gemDl)nlidE)e Srümmer unb D^Jeffe; bie gugen

Elafffen, bad 2id)t fd)ien burrf) fie, ber ^oljtourm Ijaffe bie

25alEen angebol)rf, unb ber ©faub riefelfc l^eimlirf) in feine

®änge. 3Ilö id^ roeifer burd^ ba6 ^auö roanbelfe, mar i;iev

eine ^oljfreppc meggenommen, borf eine anbere aufgeffellf —
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tin ©elnnber wav i^ier l}evabciebto^en, ^o^f eine« befffliget

iror&en — ta& ^nmuentvaffev rann in eine neue 5tufe, bit

i^aüenbeete loaren in einer nnbercn D?iff)fung, Derfcf>ieJ>ene

^Dini^e |'Kin£>i*n C^ainnf, nn^ ^cr grane 53nuni ipar gar nitf)t

meljr ba — in bev .^olilciube wav mand;e0 anöerd, aber f)infen

jltnnben gennn noth bie alten ©tangen nnb ffafen bie alten

i^tr:chbünbe : aber ein |'i-f)ipcrntnfig tlaree 2i(i^t öer ©pgcntparf

log anf allen ©ingen, nnb fie blitffen inicf) an, alfl F^öften fie

^ie ^i^^i'^ meiner XinUbcit uergeffen. — (5o uerging '13od)e

uu\ 1Bod)e in ben nenen, ev)t tpieber befannf roerbenben

Diännien. über eineö Sagefl, ba eben ein grauer, fanffer ^anb«

regen bie 35erge unb lOälber üerl>ing, per)'rf)a(fte mir baß ^aua

etrrafl, bad id) md)t furf)fe unb baa inid; fel)r freufe, loeil eö

mir gleirbfam bae ganjc uerfnnfene, aufgef)Dbene UJläxd)en

barin gab.

DKüfferlein, ©affin unb 6tf)rpefler fa^en im J^of)lübcf)en

unb Derplauberten bie i^eit, weil brausen ©tra^e unb ®ar(en

in !H3a)'|'er |'d)tpammen; id), gleirf;fatn aue einem alten 3^Q^

bex ^inb^eit, bev gerne baa fanffe 'ppcf^en be« IKegend auf

(3rf)inbelbäcbern börfe, tpar faft biß auf ben än0er|len ©oben

empurgeftiegen unb gerief aud; in ben 0ang 5tpifd)en (5d)üft=

beben unb 'Dad^. "Da flanb nod) bie gclbglänjenbe ^eilige

DITargarefa auf bemfelben piaPie, auf betn fie vor fo pielen

3abien geftonben n?ar. dine DITenge tpeggemorfener (Sad)en

lag rpie einjl um fie l>enim. ^e^t furd)fefe id) ben büfteren

©ülbfd>ein uid)t mel)r, fonbern id) f)plfe bie ©effalf herPor, um
fie ju betrüditen. (50 tpar ein fel)r alte«, gut Pergclbete*, böl«

gemed @tanbbilb, i^alb lebendgro^; aber in bem l?aufe ber

3eiten tpar eo bereifö pielfac^ abgerieben unb jerfcbletff werben.

3d) büd)te mir, ba^ eö efipa pon einer eingegangenen ^^elb«

fapelle unferer !6e)ligungen herrü()re, aud 3"f(iU in ben ©ang

gefemmen unb hier pergeiJen iporben fei. !21ber fafl foUfe man

glauben, ba^ ea feinen 3"f«^U gäbe. — Da^ baa ©ilbnid l)ier

jlanb, ba$ ed beute regnete, ba^ id) l)erauf|lieg unb e0 n>eg>

L
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nai)m — ba& finb lautet ©lieber bcrfelben ^effe, bami'f ba&

roerbe, traö ba wavb. 3IIö ic^ nämlirf; bie Sfibfäule m'eber

auf if)r LIntergefteUe fe^en rpoUfe, lE)örte id^, ba0 biefeö feinen

Son gab mie ein ©locf, fonbern roie ein I)Dl)Ier 9?aiim; itf)

unfcrfud[)fe eö naiver unb fanb in ber Xat, ba^ eö eine fc[)r

alte, Derfd;Ioffenc Xvu^e fei. ^d) tvat neugierig, i>olte mir in

ber 2Bt)F)nung unfen Sreii)roer!jeuge, ftieg n?ieber in ben ®ang

F)inauf, befreife juerft ben l^eäel Don bem §o[I^Df)en ©faube,

ber barauf lag, fprengfe mit bem (ii)en (eine Sanbe unb off:

nefe i^n. Tßaä fi'dE) mir nun jcigfe, roar ein Änäuel Don Pa»
pieren, @dE)riffen, 'Pdiftf)en, ^JoUen, unfer|'tf)ieblidE)en ^anbge=

röfen, 23inb§eugen unb anberem ©eroirr — aber weit i^inaue

f)errfii)ten bie ^Papiere vov. (So gibf in {ebem ^aufc Singe,

bie man niä)t roegtpirff, roeil bod} ein Seil unfereö ^erjenö

baran lf)ängf, bie man aber geroöl^nlid^ in '^äd)ev legf, auf

welfi}e bann nie melE)r ein 2Iugc fällt. Sa^ eö i)iex fo fei, be-

gri(f irf) augenblicflid^, unb fogleid^ im ©angc fi^en bleibenb,

neben mir ben fif)n?aii)en ©oIbfcf)immer ber Silbfäule, ober mir

ba& lei6)te trippeln beö D?egenö, fing icf) bie Unferfucl;ung an,

unb natf) einer ©funbe fa^ id) fd)on hi6 auf bie Änie in

^Papieren.

2BeIcl^ felffame, fonberbare Singe! Sa roaren ganj unnü|e

Blattei, bann anbere, auf benen nur ein paar 2öorfe fianben

ober ein ©prutf) — anbere mif auögeffocf)enen ^erjen unb ge:

malten ^lanimen — meine eigenen (3(f)önfif)reibbücf)er, ein papiex^

ner ^anbfpiegel, Don bem aber gerabc ba& ©piegelglaö l^exaui-

gebrod^en roar — D'Jed^nungen, D^ejepfe, ein Dcrgelbfer Projep

über eine S^uttoeibe — bann un§äE)Iige Sldffer mif löngff Der=

flungenen fiebern, 33riefc miflöngflt auögebrannfer £iebe, nur bie

fd)ön gemalfen @rf)äfer ffanben nod) am DJanbc unb ffeUfen

ficf) bar — bann roaren (5if)niffe für Äleiber, bie \et^t niemanb

meF)r frdgf, D^oücn T^adpapiexä, in ba& nid)tü mef)r getpidfeU

roirb — aurf) unfere Äinberfd^ulbüd^er roaren ba aufbcroal^rf,

unb ba& ^^n^rß ^^t Sedfei trug norf) bie STamen Don unö
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allen ©eft^tpiflem; tcnn riiirfl l)attt fit Den ^rm anbmi grerbf,

unb 9le{rf)fam ale ]'ei ea bnd le^fr unb rtrigr, E)af(e ed ben

fTlameii bei iöorgäriflcr« inif fefter üiuie au0Qefki(i)en unb fcen

iViiiigen mit bev großen Äiiiberfrftriff ^aniiirergefe^f. Daneben

fta^^eIt bie ^a^ve&^al)lett mit gelber, f(i>ii>arjer und tpiedrr

ge(ber Xinte.

2Il0 ifS) fo bicfe 23ürf)er (>erau0legte unb btt Glättet, auf

benen viel huwbevtmal bie ^iubevi^änbe geruf)f ^aben mod)ten,

forgfarn )d)üute, ba^ fie mir nirf)f uii^inanberftelen, fnm irf)

niirt) auf ein anbcreö !Burf), baß biefen gar nid)t glicf) unb Don

jemanben ganj anbern berrüf)ren mu0(e a\a Pen einem Äinbe.

Durcf) Suf'^ü '^^9 '"^ b'pr unter ben iöücf)ern ber Äinber, aber

ed mar Don einem @reife, ber längftend geiebf i)atte unb ber

läiigftfMö frf)on in bie (Jtrigfeif gegangen tDor. Da« 55u(f) be-

ftanb au0 Ü^Vrgnmenf, ^affe bie ^öl)e Don Dier aneinanberge^

legten @(i)ulbüd)ern unb n:^areigentlir{)au0 laufer nngebunbenen

Jpcffen jiifammengelegf. ^d) fcf)Ing fie auf, aber nitbfa mar

ba a\& bie (?eiten5nt)len, mit flarfen S^ffetn unb roter Ziute

I)ingemerft, baa übrige mar mei^ed Pergament, nur Don au^en

mit bem gelben 9?anbe beö 3IItcrö umfloiTen. 3m einzigen

erften ^efte toar ungefähr bie Dirfe eine« Daumend mit alter,

breiter, Derroorrener @rf)rift befe^t, aber autf) bie Cefung biefer

2Borte toar gli'itf)fam Dertre^rt; benn immer je mehrere ber fo

bcfc{)riebenen JMättcr roaren an ben ®egenränbern mit einem

DTfeffer burrf)f!orf>en, burrf) ben (Sd)nitt mar ein @eibenbanb

gejogen unb bann jufammengeffegelt. 2Bo^I fünfjebn folrfjer

Ginfieglungcn geigte ber 3Infüng bed IBurbe«. Die leiste leere

ßeite trug bie 3al)I atf)f l)unbertfünfjig, unb auf ber eiflen flanb

ber Xitel: ,,Calcaria Doctoris Augustini tom. II."

OTir mar baa Ding febr feltfam unb rätfell^aft, id) na^m
nur Dor, ni*t nur büß !öuif) in bie !2Bohnung ()inabjutragen

unb bei ©clegen^eif bie 23läfter auf3ufif>neiben unb ju lefen,

fonbern aud) von ben anberen (^ad^en badjenige, tpad mir ge:

firle, JU nel)men unb gu behalten; aber r^ icf) birfee tätt,
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mu^fc nod) etwad anbereö auögefül^rf roerben; benn bei Spevau&=

{)D[ung biefcr ipprgamenfß tpar mir augenblitflidE) baa alte

£eberbudE) eingefallen, in bem ber 33a(er Dor mel^r alß fünfunb=

jroangig 3'^l^ren immer gelefen l^affe; idf) bad)te, ba^ biefe&

offenbar ber erftc 2^ei[ ber Salcaria fein mü^fe, unb troUfe

fef)en, ob id} cß nid)t aud^ in bicfen Singen finben fönnfe.

Saö anberc roar aber nid)t lofe, fonbern in bunfelrofem Ccber

gebunben unb mit meffingenen ©pangen Derfef)en geroefen,

wa& unö Äinbern immer fo fef)r gcfaUen ^afte. ^d^ na^m nun

©laff für Slatt, Sünbel für Sünbel ^evan&, löffe aüe& auf

unb burtf)forfrf)fe eö; allein itf) gelangte enblid^ auf ben Soben

ber Xvu^e, Df)ne ba& ®e{ud)te ju finben. 2Iber alö itf) aüeö

roieber I)ineingelegt l^atte, alö idE) ben Äned^f rufen rooüfe, ba^

er mir bie Xrul)e famf ben papieren in mein 3'rnmer f)inab=

fragen f)elfe, unb alö icf) fie §u biefem Steife ein tt?enig nöl^er

an bad £idE)f rüifte, i)6vte icf) cfroaö faUen — unb fie^e, eö irar

baö gefutf)te 23uii), baö an ber l^intern 2Banb ber Xvui)e ge=

[cf)nt f)afte unb Don mir nirf)t bemerft roorben roar. Xiefer

©taub unb Spinnentpeben umF)üLIfen eö — ber 23afer, ben i^

noif) fo beutlid^ Dor mir fi^en fel^e, alö roäre cö geffern ge=

roefcn, moberf nun frf)Dn ein Q3ierfeIjalE)rl^unberf in ber dtbe —

taufenbmal l)atte irf) bie JRuttex um ba6 £eberbu(f) gefragt,

fie tt>u^te eö ni(i)t, unb fie F)atfc Dergebenö oft ba& ganje

Spauä baxnaä) burtf)forf(f)t. 2Der mag eö l[)iel[)er gelel^nt unb

auf cn?ig Dergeffen l[)aben?

Di>ne nun bie dinfamfeit beö ©obenö §u Derlaffen, ba miif)

unten niemanb Dermi^te unb getpig alle in if)re ®efpräcf)e Der:

tieft fein morf)ten, nal)m irf) ba& Sud^ Dor; irf) reinigte eö §u=

erft ein loenig Don bem fdE)änbenben Staube, ber n?DlE)lbefannte

rote ©erfcl fam jum 2SDrfrf)eine, idE) brüdfte an bie J^bern, mit

Deraltetcm Ärad[)en fprangen bie ©pangen, bie ©edPel legten

fid[) um, unb irf) fal) ^inein. Saö ganje ^Pergament n?ar be*

frf)rieben, bie roten (5eiten§af)len liefen buvd) baö 53urf), aber l^ier

nur biö auf fünf^unbertunbjroanjig; eö mar biefelbe alte, breite,

J
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Dertporreiie &d)rift, fci;(ecf)( aiid Iateint|'rf)eii unb dru{ftf)rn ^ud)*

rtnbfii flpmi)'r{)f, fcicfelbc )VUfnrne 5^f?'""fl ^" Slätfer mu0fe

niirf; hier )'taüi]cl)abt haben, aber gelöft tpoibeii fein; benn an

aüen Dväubeni tt>ar beutlid) ber geroeferie OTTefferfc^nUf fi(i)fbar,

uiib alö icf) baa erftc Slaft umfchlug, ftanb bei Xitel:

„Calcaria Doctoris Augustini tom. I." — ^ci) blätterte Dome,

id) blätterte ^inten, icf) fd)luQ ()ter auf und bott auf, überall

biefelbe (3d)v\ft mit ben (TaiPen Srf)atten|lrit^en unb ben in«

euiaiiber flie^eiiben 'i5utf))'taben, unb bie ganjcn großen Perga»

mentblätter tparen von oben bi& unten ooll gefd)rieben. 21ber

and) etwai anbcreö Farn jnm Q5orfc^cine : id) fanb uämlid)

i>ii"lc jeiflrcufe iMätteu unb ^efte in bcin 23urf)c liegen, bie

fäintlid) bie ^anbfrfjrift nieinefl ocrftorbenen QSaterd trugen.

3it) fab Me näl>ev an unb bad)te mir : alfo barum war nitfctö

oon il)m in ber Xrube gu finben geioefen, roeil er alle« l)iel)er

gelegt i^atte unb loeil alles uergeffeii trorben roar.

23eDor irf) in bem ^ud)e laß, wollte id) el)er biefe ©inge

be0 ^ater(« au}d)auen, T^latt uad) ^latt ging buvd) meine

Jpänbe, ba traren i?ieber, ferner 25emerfungen unb ^bl)anb'

lungen — aud) ein D3tärcf)en irar ba — @rjäl)lungen auö feinem

i?eben — 2öorte an uneÄinbcr — fenier ein morfrf)e0, jerfallenbeö

5talenberMatt, barauf mit jerfloffener, entfärbter Xinte ge;

id)vieben ftanb : „^eute mit (Sottet (Segen mein geliebter erfler

(5ol)n geboren." 3cf> lad in oielem, unb e« beud)te mit,

bau S}cv^, bem id) jiranjig 3af)re nar{)gfiagt l)atte, (ei gefunben

:

efl i|1 bae meinet Q3ater0, ber oor langem geftorben trar. 34)
nal>m mir Dor, Don biefen @cf)riften ber DHutter nid)te ju

fagen, fonbeni |le in mein Senfbuif) ju legen unb fif mir ba

auf cwiQ anf5iibett)al)ren.

^d) fonnte nun in bem 2eberbuif)e nid)ta lefen — ea flangen

mir löngil oergeijene 2Borte in ben Obren, Don benen mir bie

DTtutter erjäljlt lyat, ba^ er )le etn|len0 gefagt: „^d) batf t6

bem Knaben nid)t jeigen, »pie fel)r id) i^n liebe." 3*^ 9'"9

in ben .^of ^inab unb fal) tto^ b«6 biegend, ber nirber|1röm(r.
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auf jebcö 23rcff, baö er einft befefifigf, auf jeben Pflocf, ben et

einff eingef(f)Iagen, unb im ®arfen auf jebeö 23äum(f)en, iia&

er gefe^f ober fonft mit QSorliebe gelE)egf F)affe. Sie Äffte mit

ben Sü(i)ern beö Sofforö unb mit ben anberen Singen i)atte iii)

in mein 3imnier f)inabbringen laffen.

2tl0 irf) roieber in bie SDol^nung gurütfEam, fa^en bie URuttet

unb bie ©affin nocf) immer in bem ^Dfffü6df)en beifammen

unb rebeten. Sie DItuffer erjö^Ife mir, n?ie ^0 guf meine

©affin fei, i>a^ fie nun frf)on fo lange l^ier fi'^en unb Don

allem ©rbenflirf)en geplauberf f)aben unb ba^ fie gar nid^f ge=

glaubf ^ätte, wie eine ©fabffrau gar fo guf, lieb unb einfarf)

reben fönne, alö fei fie l^ier geboren unb crgogcn roorben.

(3päf am 2Ibenbe, ba fid) bie 2Bolfen gerriffen l^affen unb,

n?ie eö gen?Df)nIicf) in unfcrer ^eimaf ift, in bid)teii, meinen

Sauen über ben 2öalb I)inauö5ogen, alö fd)on im 2öeften b)ie

unb ba bie blaffen, golbcnen 3nfeln beö l)eifern ^immclö fid)U

bar rourben unb manif)e mif einem @fernd[)en befe^f roaren,

fa^en roir roieber alle, aud^ bet OfiefDafer unb ber ©d^roager,

bie am DTtorgen roeggefal)ren unb nun roiebergeEommen roaren,

in ber 2BDl)nffube an bem großen Xiff^e beifammen, man

jünbefe nad) unb nad) bie 2id)tet an, unb it^ erjäF)lfe if)nen

Don meinem ^unbe, Äein DTtenftf) in unferem ^aufe ^atte

Don ber Xvul)e gerou^f. Sie D'Ituffer enffann fid) tvo^l, ba^

ein foltf)eö Sing, ba tviv nod) taum geboren roaren, immer

auf ber Siele geffanben unb ba^ alfer Äram barin geroefen

fei; aber rt)ie e& forfgefommen unb n?aö bamif geftf)ef)en fei,

Fonne fie fid) nitf)f erinnern, i)abe aud^ in il^rem ganzen ßeben

nid)t mel)r an bie Xvuiie Qebad)t. 2Ser baß £eberbuc^ f)injus

gelel)nf, fei ganj unbegreiflid^, tt>enn e& nid^f efroa ber ®ro^=

Dafer gemefen, ber eö in ber erffen 33errt>irrung bei beö 25aferö

Xobe, um eö ben 3lugen ber DTtuffer ju enfgiel^en, an bie 2irul)e

legfe unb borf Derga^. 2lud) auf bie 55ilbfdule fam bie Diebe,

unb alö i<^ um if)ren Urfprung fragfe, n?u0fe il)n niemanb,

fie fei eben immer in bem ®ange geffanben, unb feinev ^abe
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bacauf Qetad}t, watum fUe ba)te\)e unt auf n>elrf}rin Uiiterfa^

fie )'{p(>e. DTiir föiiiip fie aiiö feiner unfrii^en J^IbfapcUe ^ev

rül)ien, «peil un|"ere geli?er nie eine Äapelle gefjabt ()ätfen.

!2DäI)venb rotr fo )'praif)en, flanben bie tptnjig üeinrn ^inber

ber ©rf)»i>e)ler benim, F)orff;(en ju, f)ielten bie fro^igen Sngeld:

föpftf^en ganj ftille, unb mancf)ed Don i^nen i^atte ein alted

^Ia(t au0 ber Xru()e in ber ^anb, auf betn Slumrn ober

Qllfäre abtiebilbef tuaren, bie einfl ihre Ur»lIrs®ro^m!i(fer in

ge()eimer !lBonue an baa ^erj gebn'icFf ^atte, ober auf beni

^erfe |lanben, bie Don ©c^mersen unb Untafen fangen^ übet

bie F)unberf "^ahve gegangen roaren.

T^a& üeberburf) lag aufge)"cf)Iagen auf bem Xifci>e, unb balb

bM eine, balb baa anbere Don und b(ä(terfe barinnen unb )a^

neugierig narf). 3(ber Peincm toar ed für ben Qlngenblicf mög»

lii-^, bie (5rf)riff ju enfjiffern ober bie ©ebanfen ju reimen, bie

eingeln ^erauöfielen. && muffe beß X)ottova 2eben barin fein,

fagte bie DKutfer; benn in mancf)en 21benben, roo ber Q3afet

bnrinnen gelefen, inbeö ffe mif ben ^inbem unb ber ^aud-

tDir(fcf)aft ju fun gehabt, i^abe er aui«gerufen : „23elrf) ein

DTtnnn!" ©ie fclber i)abe ba& 35ucf> nie jur ^anb genommen,

toeil fie boch jum Oefen nie 3''^ gefjabf unb ibr bie Äinber

mehr 21rbeif gegeben f)aben, ala )le faum 5U perricf)fen imflanbe

gemefen fei. 3^ '^'^^^^ bad)te mir: toenn nun baa l?eben bea

DoFford barinnen ifi, fo mu^ jTc^ ja jeigen, ob ta Don jenen

©eiflern unb überirbifAen ®eiral(en beberrfdjt toar, n>ie bie

@age c\cl)t, ober ob ee ber gen76()nlicf>e ^rang aud Slumen

unb dornen toar^ bie n>ir ^rruben unb £eiben nennen. DTteine

Watfin betmmberfe bie ftfiönen mi( ber 5liin)l beö Pinfelö ge:

malten Qliifang^bii({)ftaben unb bie brennenbroten Xitel, (>in(rr

^cnen aber allemal bie abfc{)eu(iif)fl' Q^vift tarn. DTlan tDoUfe,

id> follc ein trenig Dorlefen, aUein itf) fonnte eö ebenfon>enig

ald bie anbern; re>eil mir aber bie DKutter erlaubt ^atte, ba^

irf) bie Doftorbürfjer bef>alte, fo Derfprarf) irf), ba^ irf) jeben

Xag barin ftubieren unb bann bed 2lbenbt9 baoon erjä^Ien
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wevbe, folange irf) norf) ju Jpaufe fei. Dltan roar bamif ju»

frieben, unb einmal but;i^ alte <3aif)en angeregt, rebefe man

notf) Dieleö in längff Dergangcncn ©efc^itfjfen, unb ber DQTuffer

famcn aüe (Erinnerungen bei, wae mir in unferer erffcn Äinbl^eif

unb ^ug^nb gefan unb gefagf unb tva& fid^ !)HerfrDÜrbigcö

gugefragcn ^atte, ale fi'e mif bem einen ober bem anbern ge^

fegnet gegangen n?ar.

(5eF)r fpät gingen n?ir in jener 3Tad^f f(i)Iafen, jebeö feine

Äammer futi)enb unb itf) tie fcf)rDeren 'Pergamenfbüd^er beö

SoFforö im Slrme fragenb.

Seö anbern unb bie folgenben Dltorgen (a^ id^ nun mand)e

©funbe in ber braunen ©fube unb la& unb grübelte in bem

flUen Sud[)e, roie einft ber 25afer. 2Baö id^ ba gelefen Fjaffe

unb §u fammen ffeUen fonnfe, er§äl[)Ife id^ gerne abenbö im Äreife

unferer 2IngelE)6rigen, unb fie rounberfen firf), ba^ biöF)er allen

fo gert)öF)nIid^ fei wie in bem anbern £eben ber ^Itenfc^en.

2Bir barf)fen unß F)inein, fo ba^ mir ft^on immer auf bcn

nädE)ffen 2Ibenb neugierig maren, n?aö ba mieber gefdE)elE)en fein

roerbe.

2Iber wie allen im menfrf)Iid)en ©afein DergeF)f unb biefeB

felber bal^infiiefjf, DF)ne ba^ mir eö al^nen, fo Vergingen auc^

aümdf)IidE) bie Xage, bie unö in meiner ^eimaf gegönnf ge=

mefen maren, unb mie narf) unb narf) ber le^te l^eranrüdEfe,

mürben mir aügemad^ alle ffitler unb trauriger. (Sc^on me^veve

XaQe Dorl)er mar bae ©tf)reibgerüffe DerpadEf unb forfgefenbcf

morben; eö maren Äiffen unb Äaffen unferö 2Bege0 Dorauö;

gegangen, meil unö bie DTtuffcr ®efdE)enFc unb 3Iuöffeuer ge=

geben ^atte, bie forgfalfig Dermalf)rf merben muffen — unb

enblid^ ftfjlug audf) bie ©funbe beö 21bfrf)iebe0: e0 mar bai

elfte DTtorgengrauen, meil mir einen meifen 2öeg bis gum erffen

9tadE)flager ju marf)en l^affen; id^ lE)Db bie fd(>lurf;§enbe ©affin

in ben 2Bagen unb ftieg nad^, mid^ öu^erlidE) bejmingenb, aber

im 3""^™ f^ bifferlid^ meinenb mie einft, ba id) juerft Don

ber dRuttet in bie ^rembe gemußt. Siefe ffanb fd^merjenDoü



Da« <9tlbhnl§ 47g

wie ta^umal ta, nur ia^ fu \t^t aud) vom 31Uer eingrbücft

iimr — )ic xa\\c\ nncf) rf)ri|1[Ilrf)fr ^f^lJunq iinb jeicf)ne(e öen

(i)ei^eii bea l}eilic\eii jtrei^ed auf und (>inein. da wav nod) ein

21ugeuMi(f — bie Pferbc jogen an, baß burrf) fo Diele Q[Borf)en

gefcbciic 'ilndiij frf)irnni> an bern 2Bngenfeiifter entlang, unfc

»Dir |a[)cn efl nicf)f niefjr - Dor einer (5e!unöe iwd) (lanb e«

ba, unb in bet @iDigfcif wo^l tDerben roir efl erfl n>ieber|'el)en.

2Bir fai3eii fhiiiim in beiii 3Bngen, unb ^oü um 31^^ brebfen

fiel) bie D?äbcr in bem niDrgcnfeud)ten Cffnube ber ©traße.

^erge unb .^ügel (eg(en fiti) nad) unb nacf) |>infer und, unb

trenn trir urnblirffcn, )a(>en iDir nicfjfö mehr ala ben immer

blüuern, bäuiniernberen jurücffrf^reitenben 2BaIb, ber fo Diele

Xage mit feiner Iiebltd)en (^ärbung auf unfere (^enfler unb auf

unfl felber niebergebliift bn»e.

Sie ©affin rebcte i\id)t6, id) aber tad)te im ^erjen: jei^f

n?irb jebcr, ber ba fömmf, an bem ^aufe änbern unb bauen,

nnb tpcnii id) einmal in meinem SiUer mieberfomme, rpirb DieN

leid)t ein neues, prunfenbeö Sing ba fein; id) iDerbe ala jiffem--

ber ®rei0 baDDifte()en unb tie erblöbenben 31ugen anfhengen,

um alles ju begreifen.

Saß ©elöbniö

kDo ftel)e e« auf bem erften 2)laffe biefe« Q3ud)ed, tpie id> ei

getreu erfüllen iDcrbe:

„QJor ©oft unb meiner Seele Derfpred)e id) l)ier einfam unb

allein, ba^ id) nid)t falfd) fein n>ill in biefen (5d)riften unb Dinge

mad)en, tie nid)t finb, fc>nbern ba^ id) ed laufer fd)öpfe, wie

efl gi'ircffii ifl ober irie es mir mein ßinn, irenn er irrig mar,

gezeigt l)at. QBenn ein J^pauptftütf jufammengefommen, bann

fd)neibe id) mit einem feinen DÜReffer einen @palt in bie Perga«

mentblätfer, oben unb unten, unb 2ie()e id) ein blaues ober

rotes (Jeibenbänblein burc^, mit felbem bie Sc^riff ju fperren,

unb n^gle id) bie (Snben jufammen. 2Benn aber Don bem Xagr

an brei ganje 3al)re Dergangen finb, bann borf idfy baa ^nb^
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lein wiebev abfdEjneiben unb bie IQovte wie (Sparpfennige lefen.

23erffanben, ba^ e& nid^f aUejeif meine ©d^ulbigfeif ift, ettvad

l^inein5ufdE)reiben, aber ba^ eö atlejeif meine ©rf)ulbigfeif ift,

ba& (Singefragene brei ^'^fjre auf§uberDaF)ren. (So wivb eö fein

bi& ju meinem @nbe, unb gebe mir ®ott einen reumütigen Xob
unb eine gnäbige 21uferftelE)ung."

3nrn ©emerf en. (5ö iff eine faft traurige unb fünbi)affe

©egebenlE)eif, bie mir baß ©elöbniö unb ^ergamenfbutf) einge=

geben l)af: aber bie traurige ©egebenl[)eif roirb in J^eil auö:

gel)en, tvie fd)on bad ^Pergamentbud^ ber 2Infang beö ^eileö

fein niu0.

URan fagf, ba^ ber 2Bagen ber 2Be[f auf golbenen 9?äbern

einlE)ergeF)t. 2öeim baburd) D^Itenfc^en gerbrücff tperben, fo fagen

rc>ir, baß fei ein Unglütf ; aber ©off frf)auf gelaffen ju, er bleibt

in feinen DItantel geF)ii[It unb ^eht beinen £eib ni(f)t treg, roeil

bu eö gule^t felbft biff, ber if)n l^ingelegt IP)at; benn er jeigte

bir Dom 2Infange lE)er bie D^iäber, unb bu aii)teteft ffe niif)t.

£)eött)egen jerlegt auc^ ber Xob bad Äunftroerf bea l?ebenö,

roeil alleö nur ^aud^ ift, unb ein DJeic^tum l^errfd^t an folifjen

Singen. — Unb gro^ unb fcf)re(ff)aft f)err[icf) mu^ baß ^iel fein,

weil bein unauöfpred^bar 2BelE)e, bein unerfäftlicf) großer @if)mer§

ni<i)tß barinnen ift, gar ni(f)tö — ober ein tpingig (5ii)rittlein vov-

wäxfß in ber QJoUenbung ber Singe. Saö merfe bir, 2(uguffinuö,

unb benfe an baß 2eben beß Dbvift.

©ebenfe baran.

?tod) trag irf) ein, waß iä) fo bittet überlegt ^abe: weil eß

Don ^eute an getri^ iff, ba^ iif) mir fein TBeib antrauen tt>erbe

unb feine ^inber I)aben n?erbe, fo ba(f)fe id), ba fie mir baß

gebunbene SiudE) brad^ten, tpie id) eß angeorbnet, unb ba id)

bie Dielen Seiten mit roter Xinte einnumeriert lf)atte, roer n?irb

eß benn nun finben, roenn irf) geftorben bin? roie roerben bie

irbifi^en Singe gegangen fein, roenn einer bie ©rf)ere nimmt,

baß ©eibcnbänblein abjufc^neiben, baß id) nid)t meliv gefonnt,

roeil id^ eF)er fortgemußt? dß ift ein ungen?iffe0 Sing, ob ba-
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iiiüb uieU 3*^^^^ Dtrrgaiu^eii )inj> u^vr ob )(t)Ou inurgeii riiiet

öle Glättet auf öem ^Kinfte benimfräflf, bie irf) f)eu(f fi> liebe

uub für fo Diele 3ii'iiiift beiinliii) in öie fabe dir.

Wer \ve\\^ ea, iiiib tuer Paiiii eö luiffeii — icf) aber meröe (le

öod) ()ineiiitiin.

Seine ^or)lf{)(, ^evv, erfülle )id}, fie mag \ein, wie (ie will.

Q3erjei()e nur bie @ünbe, bie ic{) bec^e^en c^ewollt, uiib gebe mir

in 3"'u"f^ >^i^ ©imbe, öa0 icf) ireifer uiib flärfer bin, aU id^

uuri)eiii tövid)t unb fd)ipaci) geirefen.

(£ingefcf)rieben ju £al ob pirling am DTtebarbifage, baa i|l

am ad)(cn bee 25rarfMnona(0 3Inno 1739.

OTüvgen ber Dbrift.

©er fanffmürfge Obrifl

^d) \a^ nämlid) i>ur brei Xagen bei einem IDeibr, bad iiod>

jung uiib unDermäf)U ifl, tinb rebefe Die(e (5(unben ju i^rrm

(Sinne, ba^ fie ihn äiibere. 21(0 i^ fie nid)t abzubringen Der:

mod;(e, lief id) in ben 2DaIb, an ipeld)er (5(eUe eine Sirfe flebf,

iinb tPoUfe inic^ baran fr()ängen. 3^ lotrbe ed fpäfer fd)rei:

ben, trie id) )o übermütig mein ^eil an bae Weib gebunbni

ifabe, biifj id) meinte, o()ne ihr nid)t fein ju Pönnen, aber |ie

fuUte ed nur fef)eii, baß id) alled ^erreiße unb ba^ id^ fie fh:afr,

baa fal)<^e, iDanFelmütige J^erj: — Dorber aber muß i^ nur

baa Don bem Dbrift eintragen. 3^ ''^f '^'^" '^^ '" ii'^i" ^>]U0>

ri0 ein buiiteö Xud) vou bem £ifd)e, lief burd) ben ®arten,

fprang über ben 3>3»ii imb fd)nitt bann ben ÜVg ab, inbem

id) über 3IUcrbö JpüfmarP unb burd) bie 2Bicfeii ber 33eringer

ging. Saun traf id} auf ben ^ußfleig, ber an ben Dltittenpeg«

felbem ge^t — bort eilte id) eine 2Bei[e fort. 3d) l^atte au& bem

Xud)e eine @d)Iinge gemacht unb trug ed in bem 23ufen orr*

ftecft. Sann beugte id) tvieber linPd oon bem 3Dege ab, flrrbte

unter ben bünnen (Stämmen bed aufgebrannten üüalbe« ber

!Dürrfd)iiäbe[ ^inauf, brang burc^ ben 6aum bed ^irmtpalbr«,

flreifte an bem @tangen|>ol5e, an brn Xannrnbüfd)en, an brn

I
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gelöblörfeil Dorbei unb fprang auf ben ^lal^ ^inauö, wo bie

Dielen SirFen fielen unb ber grüne 9?afen baF)ingelE)f. 3tl0

icf) nun ba wav, ^arrfe id) gleicfjrooF)! nod^ ein roenig, unb aüe

Säume fallen mitf) fragenb an. @0 mar aud; ein breiter,

grauer ^elö ba, ber nid^f roeif boDon Diele Älaffern f)otf) empor:

ffanb unb Don bcm bie @onnenffraf)[en of)ne ©eräufi^ roeg»

prallten, ba^ alle (5feinif)en funfelfen unb glängfen. 2fui^ roar

eine n?olfenleere, finfferblauc 2uft biß in bie Saumjmeige f)ers

unter. — ^"^ fcf)aufe nirf)f um, gleitfjfam alö ftünbe einer i)intev

mir. Sann baii)te id): ba ^at Dor roenig 2Iugenbliifen

eine ^^Ibgrille gejirpf, icf) tpolle noc^ fo lange roarfen, biß id)

fie tDieber l^ore.

2Iber iii) Ijörfe fic nid^f.

Saö .^immelblau rütffe immer fiefer in bie 2Bipfel. QJon

bem Siaume ging ber ftarFe 2lff feitoärfö, auf ben itf) ges

bac^f l^affe, unb lie0 bann ba& JRooS wie einen grünen Sarf

f)ängen, berlei biefe Säume gerne j^aben, unb roeiter brausen

gingen bie bünnen Srt'P'B^ nieber, bie mit ben Dielen fleinen

Släffern be^el^t maren.

"Die ©rille jirpfe nic^t.

3lber ber Dbriff roar mir nadE)gelaufen, als er mid^ ^atte in

ben 2Balb l)eraufgel)en gefel)en, unb griff mir je^f, ben id) gar

nid)t l^erjufreten gel)örf ^atte, ganj leife an bie ©t^ulfer. 34)

erfdE>raf fel^r, fprang um ben Saum l^erum unb flaute gurüdf.

Sa fal^ id) ben alten fJItann ffel)en, mit ben meinen .paaren

auf feinem Äinne unb (Streitet

@r rebefe juerff unb fagte: „2Barum erfrf)redPf ^l)v benn

fo fe^r?"

3dE) aber anfmorfefe: „^d) erfrf)redfe nid^f, unb waa wollt

^l)v benn Don mir, £)brift?"

Sr wu^fe anfange nid)t, wa& er fagen foüfe — aber bann

fing er langfam an unb ertüiberfe : „S'tun irf) l)ahe (5utf)

l)craufgelE)en gcfel)en, unb ba meinte id), ba^ id^ Sud^ auc^

nad)gel)en fonnte, tpeil ^^v bie^e (Stelle ganj befonberö §u
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lieben fd;rint, — tinb ba^ wiv ba v\elleid)t inite'manbev ttittni

id) l)ätte Siitf) etwaa jii fügen cibex tpenn 3l)r wollt,

)o fönnen wiv eB auf ein nn&ennal laffen."

„DTein, nein, reber gleidj," fagfe id), „rebet, folonge 3br

rcollf, ir^ n>iU @ucf) gebnibig an()ören unb \\id)t jonn'g toerben.

2iber trenn 3(F)r gecnbef i)abt, bann müjjf 3br '"'^ lofffn,

ireil ic^ bai^ier nod) ein ®efd)äft {)nbe."

„D nein, Soffor/' anttoorfefe ei, „id) toill @nrf) njtf)( flören,

wenn 3(^r ein ©efcfjöft f)abf — mein 5)ing fann trarfen

irf> l)abe nur gemeint, roenn eö fic^ {o jufällig ergäbe i(^

laffe &u(i) )d)on. — da tut nidjfd; roeil id) einmal ba bin, )o

Fnnn id) gleici) in ben Dteufbül)! (hinübergehen ; ber ^nedft fag(

uljnebem, ba^ \ie mir .^olg ffel^Ien. 2Denn ^i)v mirf) ein anber>

mal anl)6ren woüt, {0 roerbe id) fcf)on fragen laj^cn, trann

3[)r ju ^aufe feib, — wollet 3f>r a^^r gar freunblicf) fein, fo

befud;ef lieber 3^)^ ni'rf) einmal, ti»eil icf) in meiner (5(ubc leid)ter

reben mürbe alfl in einer fremben. 2Iber nirfjt, ba^ ^^v baß

für eine Unarfigfeif aufnel;mef, id; Fann aud) genie ju dud)

!ommen, laffef eö mir nur in biefen Xagen fagen, roie eö dud)

beffer gefällf. Xut nun Suer ®efd)äff — fuf eö im ?7amen

(*i^o(feö unb benff nur immer, ba^ id) Suer (^reunb gemefen

bin, ber du^ flefö 0ufeö gerooUf hat. 34) ^^be fafl ge^

lueinf, ba'ß ^l^"^ 1>"^' ''^^" °" biefer (Stelle mieber lefen merbef,

UMe 3br fonf{ gerne fafef; aber id) febe, ba^ eö nid)f fo ifl.

DTeif) ein« muß id) fagen : l)abt 3^^ ^'"" ""f>^ a"«*) •"'

.»Srinufgel)en gefef)en, ©oFfor, toie fjcuer baa liebe Äom gor

fo fd)ön (lebet i eö legt fid) auf blefe 3al)reöjeit fdjon fo [)cd;

unb bun!rl, ba^ eö ein 2Dnnber ifi. 3^ •'^'U öon bem DJeufs

bü[;I burd) bie DKifteriPcgfcIbrr gel>en unb bort ben DTeubnid)

betvad)teu, wo ^euer jum er|1en DItale !ZDri^t )lebt. Sann

gebe id) mieber nad> ^ai\\e. — Hebt \e^t irobi unb befud)ft

micb bnib."

1>ie]e ober nhnlidje ÜBortc bnc er gefagt; benn id) habe für

mir nid)( gcnnii itirrfen fpiuirii. — T^nnn jniibrrfp rr nod» ein
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roenig — bann tat ex abev ^öfiid) fein 23areff ab, wie er eä ge«

njol^nf iff, unb ging boDon. Qv fd[)einf auf feine 'ünttvott ges

wavtet §u l^ahen, unb itf) ^ahe aurf) feine geben gemoUf. 3f4>

fd^aufc i|^m nad^ unb fa^, tvie er immer roeifer l^infcr bic

Saumffämmc gurutffam, Bio cö roieber roar, alö roenn gar

niemanb bagen?efen roäre.

34) trarfefe notf) ein tüenig, bann naF)m id) baö Xud[) auö

meinem ^ufen unb roarf eö mif 3"9^"nrn n?eif Don mir n?eg

in bie Süfcfje.

Sann aber blieb iif) norf) auf ber ©feile ffel^en unb gefraufe

mir nitf)f, auö bem 2BaIbe ju gcl)en. 3"^ fd^aufe bie Singe

an unb bemerffe, ba^ eö fd^on unferbeffen felf)r STad^miffag

getnorben roar. Sie ^aumbläffer regten fi'df) fd^roatf), bic treiben

Sirfenftämme ffanben einer l^infer bem anbern, unb jmifd^en

ilE)nen fam bie tiefe ©onne F)erein unb umjirfelfe ffe, ba^ fie

Dergleid[)bar n?aren bem maffen Scheine filberner ©efä^e.

3ii) blieb norf) ve<i)t lange in bem 2öalbe.

@ö roar cnblid) bie '^eit beö 2Ibenbgebcfeö gefommen, unb

mand^e ITannendfte rourbcn tot. — (5iei)e, ba Hang auf einmal

l^eü unb flar tvie ein ©lödEIein bie ©fimme ber ©riUc unb

flopffe mif einem filbernen ©fäblein an mein ^erj — gleid^fam

mif einem feinen, filbernen ©fdblein flopffe bad mi^arfjfcfe

2^ier an mein ^cr§, alö fagfc eö mir bcuflidE)e menfd^lidf)e 2öorfe.

23einal^e l^öffe id^ mid^ gefürrf)fef.

Unb tt)ie iä) bann Don ber ©föffe forfging, flang aud^ ba&

2lbcnblieb ber 3lmmer, eö flang (o bünne unb bir^t neben mir,

alö flöge baö QSöglein l^eimlid; mif unb goge ein giffernb ©olbs

fäblein Don 3*^^'9 S" 3"'^'9' — Unb roie irf) meifer gegen bie

gelber F)inau0fam, lidE)fcfe unb leitete ber 2öalb immer mel)r

unb mel)r — bie 3Iugen beö ^immelö fallen l^crein, unb bic

bannen <5fämmc roaren rrie feurige ©fäbe. Unb tt>ie id^ nun

gönglid^ F)inauöfam, lag bie rubige (5aaf beö Äornea ba, weld^e

ber Dbriff angefdt)auf hiafte — roeifj^in lag fie bunfelgrün unb

fül)! ba, nur bie ©pi^en loaren ganj ein menig rof geftreiff
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von bem Wibev)d)eine beß Jpimmrb. X>it 2Die)>it &njbrn warnx

)d)ou biinPcI iinb tric mit grauem D?cifc bebedt, iinö i}intn

^fm üBal&c biaujseu wav bie (5onne unfrrc^ri^angeii.

'Jlld id) ju Xal geFoininrn unb an mriii J^au0 grtrefrii war,

fül)xte bcr 5tncrf)f mfine jroci ftf)rt'ar5en 'Pferbc au6 ber (5rf)tremnie

l)cim unb grü^fc inid); id) aber ging in bie &tube, wo bie

öüd>er j7nb, unb a^ befl 31benbd feinen ©iffen mel)r.

©cd anbein £age«i war ein (Sonnfag, ee mar ber Dorgrffrige

ZaQ, unb id) ful)r um fünf UF)r frü[) gn bem ^rlebauer Ijin^

nu0, roeil ee fI4> '*'" ^^09^ juDor mit i^m fo Derfc^Iimmerf

hntfe; nber er mar be|Jer, unb irf) ließ ihm roieber Don beni

£inn!e jurürt. Die 3(""'''f)nenn bed alten Älnin wav beffer,

ebenfo bie junge 9Ket{)t^iIb mit bem ©aUenfieber. Um neun

Uhr wav id> frfjon bei allen getucfen unb ging bann in bie

ilirrf)e ju bem fonntäglicfjen ©ot(c0bieu|le. 91ac{)mirtag luciiue

irf) fel)r.

Do fcnbefe id) norf) in ber ^ad)t ju bem Dbiijl unb ließ

il)m melben, ba^ irf) morgen !ommen loürbe, loenn ed ibm get

nel)m n?äre. ^d) wolle juerjl bie jtlranfen oerforgen, unb bann

irürbc irf) F)inaufgeF)en, trenn er ju Jpaufe \ei, ba» ifl gegen

jehn U[)r ober um loeniged fpäter. &x follc mir gurücffagen

Inffen, roenn er ba nirf)t fönne unb cö anberd tPoUe. 51ber ber

Dbrift Dermelbefe nur bind) meinen Äncrf>f, ba^ er mif oieler

^rcube auf wid) loarten trevbc imb ba^ irf) Feinen Äranfen

übereilen folle. dx werbe beii gauj^en Xac\ in feinem .^anfe

ober in feinem ©arten bermn fein, ba^ irf) ihn leid)t finbe.

r'nun legte irf) mirf) nieber unb gab Dorber bem 3Cnerf)fr

norf), in Jlnbi'tracht, bap l}eiite Sonntag irar unb er ben ®ang

ili'tan hatte, ein ©laß 21<cin. — 21rf) ©ott — ber Äeller ipor

frf^on fertig, imb irf> trollte ein große« .^anö barauf bauen —
unb irf) ipciß nun m'rf>t, für lorn irf) e« baue. (?in rerf)f gro^r*,

fchöneö .^au0 looUte id) bauen, ireil mirf> ©off \o gefegnet

baf unb meil mein 33afer bod^ mit ein Kleinhändler getrefen

iff, mit einer >^üfte imb Sfeinen barauf, irie fit norf) überaU
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auf ben '£ßa[bl>öl)en l[)erumffel^en. ?fXuv bev £)brift iff gefommen

iinb ^at ein ^auö mit fteinevnen DTtauern gebaut, ba& nun ah
'Soxhilb weithin gegen bie ^it^ten lenktet. Sann laö iif) nod^

Bio D'Ki'ffcrna(i)f in ^ocf)lE)eimb0 Sud^e.

2Im anbern DTtorgen, ba i6) fd^on lange nicf)f mel[)r f(i)Iafen

fonnfc, ftanb '\6) fel^r früF) auf unb fuE)r, alö nod^ ber Xau
lag, burrf) ben 2DaIb an bcm Sad^e E)fnunfer, ba^ id^ meine

ÄranFcn befu(f)e. ©aö 2Baffer roüfe fül^I über feine ©feine unb

an ben ©räfern balE)in. @ö ging balb bit ©onne auf unb

brarf)fe einen red^f fdEjonen, lieblid^en QSormiffag. Siefer frodEnefe

biz 9T!äffe Don ben 9T!abe[n unb Don allen ben Dielen Äräufern,

bie nidf)f0 anbereö §u fun \)atten, alö rerf)f eilenbö in biefer

(^rül^IingörDärme ju tt)arf>fen. 2IIö id^ mieber nad^ «^aufe ge=

fommen unb bie ^ferbe in ben (Sfaü gebrad^f maren, legfe i6)

einen befferen S'Jotf an unb begab mid[) auf ben 2Beg gu bem

£)brift. Sa irf) um bie @dfe beö ^oljeö bog unb an ben ©erffen*

felbern beö DTtaierbad^er ging, bie er j^euer fo fd^on '^at, fa)^

iä) fd^on ba& ^auö, tt)olE)in i6) rooüfe, freunbliif) unb roei^

F)erabfd^immern — eö f(f)immerfe fo lange, alö i^ an bem 3Ibs

E)ange baF)inging, unb roie irf) ben roeid^en ©raöl^ügel empor»

ftieg, wo bie Dielen Sfd^en ffclf)en, Famen bie groei üöoIfsFjunbe

lf)erabgelaufen, fanjfen um mid^ unb l^eulfen freubig, ireil fie

mid^ fd[)Dn fo [ange nid^f gefeF)en 'Ratten, ©er Dbriff felbcr

mar in bem ©arfen, unb i^ faF) ihn burdf) bie ©föbe ber Ums
j^äunung. (?r l^affe ben grünen, famfenen 9?od! an, ben er fo

liebf, unb bie golbenc Äeffe um, Don ber glönjenbe g^unfen

toeggingen. 3IIö roir bie S^areffe abgetan \)atten, ging er mir

entgegen unb Derneigfe fidE). '^6) Derneigte midE) aud^. Sann
geleitete er mid^ burd^ ben ©arten an ben Dielen grünen Süfd^en

F)in, bie er giel^t, unb füF)rte midf) in ba& SpauA ^inein. 2Bir

Famen im ©ange an ber Xür Dorüber, bie in ^Jtargaritnö

3immer fül[)rt. Sie feine, gelbe 9?ol[)rmaftc lag auf ber (5d[)tt)e[Ir.

2II0 roir in feiner (5tube angelangt toaren, faF) id^, baf>, er

feine grünfeibencn Q3orl)änge über bie Jenffer l)erabgelaffeu
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hatte, wobuvd) eine uiüiebe XotenbämmeTunc^ um alle ^fngr

flo0. @r i'rfjriff c^ec^en bie 5'"^'^/ S^g öif QSorhängr rmpor,

lie^ fie bniin triebe r nleber uiiö 50g (7e £*prf) eiiMirf) empor,

©obniin iinl)in er tnir öie Jpan£>|"t^uf)e iinö bafl Barett, legte

bcibeö auf fein Seffe unb fiaub bann ba unb i^atte bie toei^en

^aaxe fo genau unb reinlfrf) gurürfgePätnmf trfe fmmer. Q?r

I)affe norf) nid)ta gerebef, i'cf; aiicf) nirf)(.

Snblic^ nahm er baa TDovt unb fagfe: „"Daß Ifl ein fc^öner

Zac\, J^err Soffor."

„^a, ein fef)r frf)6ner", anfrourfefe id).

„31^ "^'^ a'^' <5ara fr^on beffer, unb waa mad)t bex ^rle«

bauer?"

„Sie 6ara Ifl ja fcf)on feif brei 2Bot^en nid)t mef)r frnnf,

unb ber (?rlebaner mirb aiid) fd)on bcffer."

„Sad ifl gu(; ed märe ]'d)abe um ben CTTnini ivti^fffii, er

i|'t |'ef)r tätig unb l}at fünf lebenbe Äinber."

„(^e|7ern hat er bie Ärifiö überjlanben, unb bie uü^lid)e l'uft

rrirb if)n balb {)eilen."

„.^aBf 3f)r norf) oiele Äranfe?«

„DTit^f febr Diele."

„©er DTleilbauer bat ja aud^ einen 5"^ gebrochen."

„greilirf), meil er jlrf; nirf)t HHi[)rt; eine Q3u{^ ^af i(>n ge*

flreift."

„3"i Xaugrunbe marö?"

„3"^ Itougrunbe."

„3[)r fommt ja jel^t öfter In ben J^at^lung hinunter; i|l rtf

UHibr, büß fie baa ©el)äug reuten?"

„lauter gelber, feit fie firf) (odgefauft haben."

„Unb In ben brühigen Jpofmarfen mähen fie fduMi Jpen?**

„Qa ifi fein JP>afm mehr auf ben 2Biefen."

„©ad ifl ein gefegneteö, frfiöned 3*'^'^- 2Bfnn unsi ber J^«rr

norf) melter i^inauß behautet unb baß 33erf)ei0ene gut elnbnngen

lä^t, bann Pann fid) manrf)er helfen. - QBoUt 3br <?"rf) beim

nirf)t ein menig auf baß @i^ettr nleberloifen, DoPtor?"
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3lafi) tiefen Wovten nötigte er mid^ auf baö ©i^befte, t>a6

er Dor bem Xifd>e 't)af, unb fetzte fi'cf) ju mir. Stad^bem er bie

galten an bem Xeppifi>e glciifjgeffric^cn unb bie ©rofamen
^erabgeffreiff ^affe, fagfe er plö^lid): „©aö ift red^f fifjön,

Soffor, ba0 ^l^"^ gefommen feib unb roieber baf)ier fi|ef, n>ic

fo oft; barum fagf mir auc^ gerabemeg, ob ^^t benn auif;

auf mitf) gürnet?"

„Dtein, Dbvift," antoorfefe icf); „nein, itf) tvei^ eö fi^on,

ba0 3^r mir niii)tö getan ^abt. 3^"^ f^'^ I^ ^'n freunblid^er

D^rtann gegen jebeö ®efd}öpf. 3^r f)abt aUcn Ceufen im 2Da[be

l^erum rPDl[)Igefan, unb roenn einer unbanfbar n?ar, fo feib 3br
E)ingegangen unb |^abf i^m eine neue ®üfe erroiefen. 2Die

foüte id^ @udf) gürnen? ülein, eF)er mu^ icf) @ud^ je^t fagen,

maö irf) nocf) nie gcfagf lE)abe : ^l^r feib ber beffc unb fanfteftc

3Itenfc^, ben ic^ auf ber 2öelt fennen gelernt l^abe."

„35in ic^ baä," erroiberfe er, „fo marf)t mir bie ^xeube,

T>oHor, unb tut (5udE) fein 2eib an."

VRit roüfen bie 2^ränen '^evoov, unb id^ fagfe, ba^ id) eö

nun nid^f melf)r tun wolle.

„3i^ £>"! Dorgeftern", fagfe er, „mif großer 3Ingff burd^ ben

DJeutbül^I gegangen; benn ber OTenfd^ Dermag lE)ierin nid[)tö ju

änbern, unb if^ lie^ @uif) in ©offeö Jpanb gurödf. %le bie

©onne untergegangen n?ar, ffanb id^ an bem g^nffer unb

betete — unb ba fai) itf) Sure ©effalf am ©aume beö Äorneö

narf) ^aufe gelf)en, tt>ie mand^eß Dllal an anbem Xagen, n?enn

2[IE)r mif einem ^ud^e unfer ben Sirfen geroefen feib — unb eö

fam eine rerf)f ruhige, freunblirf)e 3tarf)f in mein ^auö. — (Sef)t,

ba id} bamalö Don @ui^ fortgegangen roar, bin id) im D?eut«

bül^l aud) an unfere Jöj^renpflanjung gekommen, bfe 3[^r im

Dorigen 5rüf)Iinge n\it mir angelegt l^abf, unb t>abe gefeiten,

ba^ faum ein eingigeö 'Pf[änjcf)en ausgegangen ift; mand^e

finb fi^on felE)r f)odE) unb bauen mif il^rcn SBurjefn ba& ©tein=

geröUe. — 2Im anbern Xage bin id) Don ber &tube in ben

(5faü gegangen, Don bem (Stalle in ben ©arten, unb Don ba
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tpjeber herein — unb t)abe über bir fleinrn (^r(brri)ügri grfd^atif

iinb über Me ßpi^en ber löälber, In beneii ^[tv l>ielleitf)f fn^reii

ll>l•^^c( o^er )üi\)i etwaa fiin. Da farii in ber ^arf)f (Siier

jliiccf)f uiib brac^fe mir gro^e Jrmbe. — ^rf) f)a(fe e« ja nun

in bcr Jpaiib, irf) fnnnfe (?ud), 3(^r f''^ fo t»ft ju fnir ge=

füiiimcii, unb id) \vu\ite eö jn, ba^ ^l)v (Sud) bernußrei^en

»©ürbe(."

^d) fonnfe ben lIJTnnn nid)t anfrf)aiicn unb fagfe, rocil id)

fri)C>n ^o üicl eingc|1ünben baffe, bc\^ id) fo jerbrüiff fei unb

bie 2oge [)er feinem DHenfcf)en, nirf;f bem Änerf)fe, nit^f ber

DHngb unb feinem XagI6l)ner in bie !21ugen fef)en fönne.

„'Dan i)'t unrcrf)f/' anfroorfefe er, „unb eö mirb (Ic^ änbern.

Xuf ihnen ©ufe«, feib ein ved)tev 3Irgf, unb 3l>r »erbet roieber

il>veögleicf)cn. 2Iurf) rt>i)'fen j7e ja nicfjfö."

„21ber irf) trei0 ed."

„^br tpcibcf eö Dergeffen."

„Unb mit einer folrfjen (5tf)rt»ermut fabre itb an ben '^id)teu

unb Xannen Darüber, ba^ an meinen 2iugen flfetd baa ÜDeinen

i)"t. '^d) bin gleirf) rerf)t gerne ju meinen Äranfen gegangen,

nurf) ju benen, bie ftf)on bejjer finb, — autf) ju bem alten

Keum bin irf) gegangen, ber flerben mu^, rreil er baa 3fbv=

fieber bat, unb l)abe ihn ein n:»enig gefröflef."

„©ad ift immer \o," antiporfefe ber Dbrif!, ,^ba^ c\uß bcui

\)avten ©feine 3""' ^^^' ft)eitf)e ^unFen 7Dei}mut fommt. (5o

fängt ©oft bie .^eilung an."

„(5rf)pnt nurf; Dor ber 2öelf, Dbri)l."

„Dlebef nid)t fo. Dtur ber ^err im ^immet unb irf) baben

ed gefeben, unb beibe frf)tt>eigen. Raffet nun bie 3^'^ fii^^eu,

unb eö »Derben Jpüllen narf) J^üllen barauf fommen. Sießeele

[)at einen ©c^retf erbalten unb tufrb fid) ermannen. @* ifl

nun allcd gut, laffen tt>ir eö geben unb reben Pon anbeni

^Dingen. — ©agf mir, T)ottcv, habt 3br benn ben 2bpmaö
abgebauFf, ba^ geflem ein anberer ^nerf)t )u mir geFpmmen

iflV"



490 Sic JRappe metneö Urgro§Daferd

„ülein, abet er ift fe^t blo^ bei ben ^ferben. 5)cn anbern

t>abe idf) §u ben ®eftf)äffen im ^aufe unb jum ©ofcnge^en

genommen. @r iff ber ©ol^n beö ^f"'^"'^^'^'^"^'^'"

„^ff) Senne i^n, er F)af bfe güüen beö ©regorbubö gel^ufef.

2[f)r müffef ja \e^t Diele £eufe in @urem ^aufe E)aben?"

„DT!ur nod^ §tr»ei URä^be."

„@o l^abf 3^^^ ^'^^ Siauen einfftpeilö eingeffeüf?"

,,9ftein, itf) F)abe eö für baö E)eurige (5rül^iaE)r nur noif) nid^f

begonnen. 2Bir maren erff ein roenig an bem großen 23runnen,

aber feif ber Sernffeiner im @feinbüf)el ben Äeüer gräbt, lE)abe

i(f) iF)m alle meine Ceufe f)inübergel)en laffen. @r will biß §u

bem ©cf)u|enfeffe fertig fein."

,,34> ^^^ f"^"" lange niif)f in !pirling unb tpu^te nic^f,

ba^ er graben lä^t. ^m (5feinbül[>el mu0 er root)I ftarf in bie

gelfen fprengen?"

„(5ie ftf)ic^en ja fc^on brei 2Bo(i)en, unb alle 2eute, bie idE)

fonff l)atte, finb babei befif)äffigef
.

"

„^(^ möchte autf) manti)eö in meinem .^aufe änbern, unb

trenn ber ©runner ju empfelE)Ien iff, fo mü0f ^^t il[)n mir

einmal I)erauffdE)icfen. URit bem gangen .^infereife motzte id)

gegen ben (5id^en{)ag l^inau0falE)rcn, auif) mö(f)fe iif) eine neue

©fiegc unb einen neuen ÄeUereingang marfjen laffen."

^,DJteinen Srunnen roenigffenö i>at ber ©runner Dorfrefflirf)

^erauögebauf."

„D Xiottov, 3^r f)abf eine fif)Dne £age in ber Biegung beö

Xaleö; ^^v (eib nod^ jung, unb roenn ^^t dud^ beffrebcf, fo

fann eö ein fdf)öneö Sefi|fum roerben, bae feinen ^errn unb

feine ^rau erfreuf, roenn einmal eine ein§ief)f. DUeine 2iage

finb fd^on roenige, id) ge|)e bem ©rabe entgegen, unb roenn

DTtargarifa einmal fott^iel^t, roer n?ei0, in roeld^e Jpänbe bie&

(Bebäube fommf, baä itf) fo eifrig aufgeführt F)abe. £ieber

SoEfor, irf) möd^fe nod) ved)t gerne Don ettvaß £ängerem unb

3IuöfülE)rIiif)erem mit dud) reben."

„(So vebet."
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„^l)v wevbet je^t i>ieUeJd)t frKriiec jii mir rommeii^ und ba

&enfe id), ift ed billig, ba^ ^l>r aud) tneiiie {^rbler ii>iffe(, öpiiii

^f;r l)abt mid) bi0()er jiiDiel geachtet - oiitf) f6iin(c @iid) bie

(Sac^e Die[Ieit{)t nü^Iic^ fein, ^d) möd^te (£ud) näinÜc^ von

meinem früf)eren i?ebcn erjnblen, unb roenn ftf) geenbef ^abe,

mörf)fe icf) nocf) gerne eine ^i^nge nnb eine Tritte an &ud) tun

— Doran^gefe^f, roenn 3f)r nämlirf) 3^'^ ^abf, mfc^ angubören."

„^d^ mn^ nur aben&<$ nocf) jur .^ai^eIi^ binand unb vor

bem (5ii^(afengel>en nod) beii (£rlebanei- ]el)en, fonft babe idi

beute nid;td me()r jn tun. @pred)t alfo nur, Dbrift, n>ie ^i^t

efl für gu( baltef, unb fragt bann unb bittet, wae 35r wollt."

„iBi^t 3(>'^ nod), id) habe porgefteni im ^irPenftanbe gn

&ud} gefagt, ba^ id) etwaa mit dud) ju reben t)ätte — bnd

tonr aber bamald unn>af)r; fonbern ba id) Qud) Don I>ier fort:

eilen, nad) ^au)e geben unb bann über ben 3ann unb bie

ÜBiefen gegen ben QIDalb fd)reiten fab, abntr mir ^öfed; id)

lief (Jud) nad), um ein Unglücf ju Drr[)üten; aber ba ^v
n\id) oben von bem pia^e fortbrängtet, tpu^te id) mir nid)t

gu I>elfen unb fagte nur bic ÜBorte — aüein feitbem habe id)

ed mir fo audgebilbet, ba^ i^ mit Qud) Don meiner Vergangen:

l)cit reben möd)te, bie geroefen ifl, ef)e id) in bie(ea Xal ge»

Fommen bin. Dtebmet ed nur nid)t übel, ba^ id^ alt bin unb

ettpa tpeitfc^n>eif[g in meinen Xßorten."

„Stein, Dbrifl," fagte i^; „fmb wiv nid)t mand)en 21benb

in bem ÜBalbe gegangen, unb babe idfy nic^t g^'ig^ ^^^^ niir

Sure 2Dorte lieb unb angeneljm traren?"

„^a, baa ifl n>ai}T, baa t^abt 2lt)r getan; barum mag id)

and) \et}t gerne ju @ud) reben. ^^r i^abt mid) vov einer

2öei[e ben fanfteflen DKenfd)en geF)ei^en, ben 3^r auf @rben

gefannt l^abt — id} mu^ @ud) befennen, ba^ rd mir wohltat,

ba^ ^hv baB gefagt ^abt. 3!^r feib ber gtoeite DTlenfrf» auf

biefer @rbe, ber efl fagte; ber rrfle ^at vov vielen ^obren ge»

lebt, unb id) werbe @ud) fpäter Don i^m rrjä^Irn. ^l^v nTerbrt

bann einfe^en, ba^ mir birfe gute D!7Teinung Don euc^ btibm
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liebet i\t, ab üon aüen aiibcin iXlTenfrfjen auf beu 'ÜJelf, —
9tiin jur Ond^e. ^abf ^lyv nie Don einem ©rafen lH^Iborn

gehört?"

„iXReinf 3lE)c ben berütf>figfcn Safimir Uf)Ibom?"

„©iefer berüd^figfc Saffmir Uf)Iborn bin id^."

„3(0, itf). (Spieler, 9?aufer, Q3erfrf;tDenber — nnb je^f baö,

ivaö 3|^r feit einigen 3[fl^i^^" fennf."

„DIein, baB ift nitf)f möglid) — ah irf) nodf) auf bei* (Bd)ule

wav, gingen gtoar unbeffiinmfe, aber unbeimliii)e ®erinf)fe Don

bem ©rafen."

„©iefinbDielleic^f tt>alE)r; id) bin nid[;t guf geroefeu. URand)e&

mav irf) im befferen ©inne, alö eö bie 2eute ron^fen, ba6

(5rf)limme fannfen ^ie ju genau, niand; ©nfeö tuie ein ©d^limmeö

nnb ba& Sefte gar nirf)f unb bai bin irf) faft burd^ Äummer
geroorben. ^öref mirf; ein roenig an: 2Ilö mein 23afer ffarb,

roar irf) ferf)5cf)n ^a^ve alt, mein Sruber jmanjig. Sie ganjc

3eif tpar er immer ber befferc getoefen, irf) ber fd^Iimmere. 2Il0

mui bie 2eute beifammen n?aren unb bae Xeftamenf geöffnet

tourbe, ruar er and^ ber @rbe, id^ enterbt. 34) ^^^^ bamalö

uürf) nid^t gemußt, ob er gefehlt l)abe ober nirf)t; aber id^ bi^^

if)n einen @rf)urEen unb nal)m mir Dor, in bie weite Welt ju

geF)en. @0 erfrf)ieu mir bagumal ein leid)teä, 23efel^löf)aber ju

toerben unb ein großer 5^Ibf)aupfmann wie ber 2Balbffein unb

bie anbern im Srei^igiäf)rigen Äriege. ^d) ging mit bem

roenigen ©elbe, baB Don d{ed)t6 roegen mein gel[)örte, Dom

J^aufe fort unb bot bem Sranbenburger meine ©ienfte an,

id) bot fie bem Äurfürfteu Don Sapern an unb bem Pfalj;

grafen, aber eß roar überall nid^tö; fie moUten mirf) entroeber

in bafi ^olf fted!en ober in eine ©olbatenfd^ule tun, unb beibeß

litt id) nirf)t. SaF)er ging i^ weiter — unb eineö iSageö, alö

jebe 2BelIe beö frf)6nen dib)eine& im ©onnenfd^eine bli^te unb

glänjte, Eam id^ nad^ ^vanheid) l^inüber. 3"^ gebarf;te, bem

Äonige ßubroig meinen F)offnungöreidf)en Segen ju ^ü^en ju
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Irgrii. ^itle Sage tpaii^tfcte id) butd) baa fieiiibr L'uiid und

biirii) Me fieniDe C?piürf;e, bie id) eiiietJ Jlbenöö, ta eben ein

ftiller Diecjcii von bem grauen Jpimmcl fiel, in öie (ui)'tere

©fabt "Parid einjog. 3cf> glaubte bamate nod; gar nlt^f, ba^

ed mir fef)Ift{)Ingen Pönufe. 34) oerrtonb bfe 6prarf)e tocnig,

fannte feinen D7tenfrf)en in ber ©faöf, aber öennod) örang

id) DOC un2> rpurde ju bern Könige geführt. @r fragte mid),

11)00 iii) suerfli lernen tPÜrDe, unb id) anttportete : Me (5prarf)e.

(*r läcl;elte nnb fügte, ba^ er meiner geOenfen lOüUe. 3"^ f"'B

nun an^ Die @prad)e ju [ernen uiib auf bie 21nt)Dort bed

Äönigd ju luarten. 2(l0 mir baa ®elb andging nnb id) nur

nie[)r ein einjigeö Oülbftürf fjntte, bad)te id) mir, ba^ id; nun

in ein ©pielljaufl gelten müne, um eins ju geiuinnen. 34)

tpu^te ein foId)ed ^üuö; eö |lanb in einer langen, bea 3Ibent»0

immer fef)r )d)öi\ erleud)teten ©äffe, unb id; ^atte eß bialyev

nur von au^en gePannt. 21(0 ed mieber Qlbenb toar, ging id;

in bie ©äffe unb fd)aute e0 tuieber Dun außen an. Da fu()r

ein SBagen quer an mir Dorüber in baa i^aue l)ineiu unb be:

fpriiF^te und; mit bem Stote ber ßtra^e. Unter bem Sorroege

l)ielt er an, ber (5d;lag luurbe aufgeriffen, ein fd)6n gefleibeter

!7]Ianu ftieg au0, ging bie Xreppe |>inauf, unb ein Diener trug

il;m ein iCäftd)en nod;. 34) ö'^fl """ •'"4) burd) bie Pforte

bed ^aufed, ging über bie Xreppe ()inauf, loo ^ilbfäulen

flanben, Pam in ben (Saal, wo DKenfd;en liefen, unb fi!^aute

eine !IOeile gu. Dann ging id) binjii, legte mein ©olbftücf auf

eine jtarte, tuie id) bie anbern i;atte tun gefel)en, unb nad>

einer 3^'^ fd)oben fie mir mcl)rere ©olbmün^en I)in. 3"^ ^or

niif)t fiar! überrafd;t unb fe^te tpieber. Daß ©piel Pannte id)

uid)t; ea tourben nur innner harten t>erabgelegt^ immer bir

näm\id)en gn>ei rul)igen 2Dorte gefagt, n>ie ber !PerpenbiPeI

einer 2urmuF)r, unb bie 2eute fc^oben fid) ©olbflücfe f)in unb

t)er. 2IL0 enblid) ber !)7iann am obern @nbe bea Xifd)e0 fein

^ä|1c^en jufd)lo0, \>atte id) me{>rere ^änbe ooU ©olbjlücfe in

ber Xa]d)e. (Sd tpar inbe)Jen nad) ^ittetnad)t geworben, ic^)
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ging nad} ^aii^e unb fd)üttete baß ®elb in mein 'Savett, bM
id^ auf einen @fulE)I geroorfen ^atte. 3Im anbern Sage Ieif)§fe

id^ barnarf), ba^ eö 2Ibenb roürbe. 21l0 man bie Äergcn an=

jünbcfe, ging id^ fd^on in bem ©aale auf unb nieber, unb eö

fvat ein frember ^err §u mir unb fagfe, ba^ er auf mirf) roeffen

roerbe. 3*^; Derffanb bieö bamalö niii)f unb Iie0 aüeö ge«

fd^el^en. 2Bieber geroann i<i) an bem Xage, roie üov^et, unb

am anbern Sage roiebcr. 34> I^rnfe ^t^Ib baö (Spiel DerffeF>en

unb Derfurf)fe nad^ unb nad^, eö ju [eifcn unb §u Bel[)errfd^eu.

D'TteE)rere DHänner f(i)lDffen fid^ an mid^ an unb fud^fen ba&

®IüdE in i^ren Äreiö ju Bannen. 3"^ geroann, Deilor unbc^

beufenb, unb mein 2öo^Iffanb begann fid) ju ^cben. '^d)

ging nun in fdE>Dnen Äleibern unb ^ebev^ut burdE) bie Qtva^en,

ba& ^{^önfte !pferb in ^ariö Yvav mein, unb brei faft gleid^=

fcf^öne ffanben nodE) in bem ©falle, ©er ÜRantel tvav wie bev

eines ^ergogcd, unb ber Heine Segen i>atte ©iamanfen im

Änopfe. Samalö '^ätte id> aud) falfd^ gefpielf, tpenn it^

Derftanben i)ätte, e& ju matf)en. DIteine ^veunbe unb ©piels

gefeUcn fül^rfen mid^ §u ben ßeufen, bie in ben großen Paläffen

rool^nfen, roelrf^e id) fonff nur Don au^en j^affe anfeilen bürfen,

man fagfe mir fc^öne Singe; bie 3'Jtäbrf)en rooUfen mir n?ol^I;

id[) liebfe bie ^rad^f unb lernfe bie borfige 2Irf unb (Sitte.

2Benn Dltänncr beifammen n?aren, fud^fe id^ ^änbel §u erregen

unb ermufefe mii^ bann im 3tt'eifampfe; benn au^er bei ben

Äarfen bvad)te if^ bie meiffen ©funben auf bem Jed^fboben

gu. — ©0 roar eö mif meinem Spiele. Sa fagfe einmal

ein langer, blaffer DQTann, ben id^ immer gefrf)euf, unb ba^

id) aufridE)fig be!enne, ben id^ gefürd^fef ^atfe, ba^ id^ bod^

nur ein Cumpe (ei, bev Dom ^arifer ©froIdE)engoIbe lebe. @r

^affe bie 2Borfe ju mir felber gefagf; id) anfroorfefe if>m

nid^fö barauf, aber ging nad^ jroei Sagen gu bem .^errn

3Irmanb ^elfon, bem berjeifigen 35orffeF)er beö Slrmenroefenö,

unb übergab il^m an ©olb unb ©ii)mud! unb Äleibern, n?ie

aud^ an Pferbcn unb 9?eifgeräfen alleö, tvaa id} ^atte. 9Tur
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ifunbext 2ubtviq6)tü(te i)ielt id) jurücf unb rinrii grauen,

fd>led}ten Älepper, ben id) mir am Xnge DorF)er gefauff F)affe.

(5ef)f, Coffor, icf) f)abe nocf) Me ßrfjciiie üon jener Segebenfjeit

unb roBrbe Gurf) biefelben geigen."

2IIö bei Dbri|l biefe 2Dor(e gefogf l)aüe, ffanb er auf unb

fucfjfe in ben Caben feined Qd)veinea. Ör fainnielfe au& bem»

felben mcl)rere (5d)viften, txat wiebex gu mir unb breitete fie

auf bem Xiftf)e aua. @ö traren rirf)fig laufer Smpfangöbriefe

über Derfii)iebene Summen unb (StüfSe, irclrfjeber ®raf Safimir

LIf)lbom, (Spieled loegen, ber 3Irmenfacf)e übergeben l)atte unb

roeltfje burrf) bie DTamen ber Q3äfer beßäÜQet rpurben, in bereti

^änbe bad ®ut nicbergelegf toorben tpar. QIIö er mir mif

bem Ringer auf alles geioiefcn ^atte unb ber "Punft abgefan

ipar, \'d)ob er bie Papiere auf bem Xi\d}e gurürf unb fperrfe

|7e niifjf roieber ein.

Sann fu^r er foü: „^d) liib am 91a«f)mif(age ben langen,

blaffen Dltann gum 3'Deifampfe unb fagfc ii)m feine Urfad)e;

aber ba icf) il)n burt^ bie (5(f)uUer ge(Tocf>en ifatte, \)ielt id)

ibm biefe (5tf)riffen Dor bie bredhcnben 3lugcn unb fcfjrie il;m

ju, ipcr id) fei. 3^ ^'^'^ '^" bamalö für |lerbenb unb loar

bamit gufrieben. Qlber er flarb nid)t, id) lernte iljn Diele 3al)re

barnat^ Den neuem fennen, ad)tete if)n bamald fehr \)od), unb

id) glaube, er micf) autf). 3ll0 id) Don bem Äampfplai^e fort»

ging, fpie^te id) eine anbere (Sd)tift, bie mir Don bem Könige

loar gugefc()icft irorben unb mir einen )d)led)ten "Pla^ in bem

Jpeere anrt>icö, auf meinen Segen unb roarf fie »oeg. 3^
l)a^te nun ben ^önig unb begriff, ba^ id^ unter bie beutfd)e

9{eirf)öarmee gel)örc. 3Ilö am anbern Dltorgen bie ©onne aufs

ging, roar icf) fcf)on n?eit Don Parifl; fTe fcf)icn mir in baa

QIngeficf)t, unb icf) ritt auf bem grauen Klepper Seutfcf)lanb

gu. ^d) i)atte ein fcf)lecf)tefl CcberPoUer an unb bie l)unbert

£ubn7ig|lücfe barin. 31m )lebrnten £age ging ic^ toieber über

ben Dil)ein. ©amalö fagten )le, ba^ icf) ein arger 33erfcf;)ipenber

getrefen fein muffe, ber Dom D\eicf)tume auf folcf) fcf)lecf)te0
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3eug gefommen; icf) aber Iad[)fe, f(f)aufc in biß bunfelgrünen

2öogen beö 9?l^einö unb glaubfe aud^ ba uod) nid)f, ba^ cö

mir fe^If(f>[agen fönnc. 3'^ crfannfe, ba^ id) auf einem ^vv-

tpege geroefen fei unb ba0 id^ nun einen anbern befrefen muffe.

'Da^et hefii)lo^ id) wie bcr ^erjog Don ^ri^blanb, ein Äriegö=

f)eer aufzurufen unb mit bemfelben bie £änber n?ieber§uerobßrn,

bic unö ber Äönig frül^er enfriffen Statte, ^d) gebad^fc l^iebei

beö 3"f''^^/ ^'^^z tpenn id) als gelbl^err in Paris cingoge,

cfroa bei bemfelben ^^nffer ein iTTtägblein Ejerabfd^aue, bei bem

idf) fonft mit i^v geffanben unb fo Dergnügf geroefen rt>ar,

roenn fie mid^ il[)ren lieben fleinen ©rafen genannf ^afte. ^d)

f(f)ämfe mid^ ved)t jener finbifrf)en 3^'^ unb i^vev Seftrebungen.

— 2II0 aber nadE) jroei ^^^^ren bie neuen ©nfn^örfc audf) nodf)

xiid)t in ßrfüUung gegangen roaren, fing irf) an, in unferem

^eere Don unfcn auf §u bienen. ^e^t vütSte bie ^eit lang:

famer, unb bie 3'Ttüf)e beIoF)nfe fidE) nur um .^aarbreife nad[)

Jpaarbreife; aber au& ßf)rfud[)f, tpeil mir fdE)on nirf)f0 anberö

gelaffen roar, tat id} aud) ba& 3^|ige guf, ba^ if^ ben anbern

guDorfomme unb bie überm ei ffere, bie neben mit maren. —

©0 n?urbe id) nad^ unb nadf) fcd^öunbjmanjig 3i''F)re alt unb

be!annfer unfcr ben 3[5DrffeF)ern beö Jpeereö. Sa gefdf)aF) eö,

ba^ ein Dl^eim ffarb, ber Ic|fc unferer Q5ertt>anbfen, unb mir

ein befrädE)f[id^eö 23erm6gen f)inferlie0. 3" gWdE)er 3^'^ ^c^-

liebfß id) mic^ audE>. Qid) @otf, lieber 'Dottox, eö ffnb \ef}t

viele, Diele 3'^lE)re vergangen — unb Derjeil^f mir bie 2öorfe,

bic idE) fagen roerbe — id^ roar gerabefo fdE)n?ärmenb n?iß ^^v,

idf wav auöfdE)n3eifenb in ^a^ unb greunbeöliebe, irf) mar

ebenfo ffrebenb unb Dom ©runbe auö guflE)erjig wie ^^v.

(Ziei)t nur, off l^abe id^ gemeint, id) muffe alle ©ferne an mid^

^erunfergiel^en unb alle 2öe[ffeile auf bem ^inqet fragen.

£)al)er faf idE) mein J^er§ n?eif auf, Iie0 bad ©efül^I eingel^en

unb IE)affe meine drgö^ung baran. d^e id) aber §ur ^efinnung

gclangfe, .roar id) befrogen. ©n ^^^unb unb Q3erfraufer, ben

id^ auf greiroerbung fanbfe, führte fie felbev jum 2IIfare. ^d)
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tüoütt ii)m auf baa @ut, woi^in et fie Qtfüi^tt tyitte, narf)rrifpii,

um il)n >ii evfteA)en, aber icf) tat rt bann nfrf)f iinb na^m mir

por, mid) felbev ju (ötcii. 3" imffrfm Jpaiife mar ein langer,

l'cfjmoler ®ang, wie fie fn ©olöafenfjäufpm gemöhnlicf) finö,

un£> jmifrf)en bcn ^enftetn waten fiarfe Pfeiler. Qilö efl D'Tarf)(

gemor^en mar unb bie Jtameraben fif)(iefen, na{>m icf> eine

'ßüci)fe, bie iti) abenbd gelaben l}atte, ging auf ben ®ang unb

ftelKe mitf) in ben "Pfeilerfcfjaffen, meil bo^ jumeilen OJlann--

frf>aff vorbeiging, ba^ fie mit^ nirfjt fe{)en fönnfen. Qtld flrf)

naii) einer QlBeile nic{)f0 mef)r niE>rfe, fleUfe icf> bir !)'7Tünbung

narf; meiner 5?eble unb griff mlf ber ^ehe tun baa ^ünc\lein.

Qibcr id) mu^tc eö übel gemarf}^ i}aben, benn e« fnncffe etmaö,

unb bafl @ifen frfjfirffe an meinem J^embfnopfe; ba fprang

plö^Iirf) ein gemeiner CKann unferer D?of(e, ber mirf) au0ge

Pnnbfcf)aftef hatte unb aua 5urd)( im OTtauerfrfjaffen näher

gefrod)en mar, empor, ftie^ mit baa U(oi^t von ber Äel)(e unb

flüfterfe: ,^err ®raf, itf> fcf)mcige, aber baa mü^t 3f)t nlt^f

mehr tun.' ^rf) molltc oor bem OTanne auf bie Änie nieber-

fallen, \o crfrf^roifen mar icf> unb )o t?ermorren. ^d) fachte,

bafi id) ihti red)f lieb habe unb ba^ id) i()m eine 9Kenge ®elb

geben »oolle. dv nahm am anbern iT-age ba& Weib unb hat

niemali^ einem OJleu]A)en etwad gefagf. — 34> '"'I?
""" ^'ff<

Wcbanfen fahren unb Derf(i)lug aufö ©egenfeil, bae hei^f, id}

fragte nad) nidytfi me^r imb lie^ Pein Übel auf mirf) eine

iPirfung (un. 2Iucf) fe^fe icf) mir oor, bie gematf)fe @rbf(f)aft

ju Decfii)leubern. 2Bir fa^en nun mand^e Dtaii)f beifammen,

Diele (^rcunbe unb lujlige ©efellen — ed )lral)Uen bie Äerjen,

ed Plangen bie ®efpväd)e, unb eß oerraufrfjfe baa 0ut. ÜXad)

ferf)ö 3'^^)'^^" ^^^ "^ mieber fo arm wie t>ot bem Xobe

meined D^cimd. liamala fing enblic^ ber ^neg an, unb

wa& biöber in einem .P>anfe, in einer ©fabf beifammen gemefen

loar, Pain auöeinanbcr unb trurbe off länbcrmeit gefrennt. ^d)

mar in ben 3°^^" über brei^ig, unb bie @at^en begannen

eine XQenbung ju ne[>men. 1)06 ^elbleben n>ar manci)mal
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ve^t evnfti)aft, unb id^ tpar mand)e '3Xa(i)t, wenn bie öbe £uff

burif) ben ^Immcl ffdif), fraurig ü&er bie 2ößlf unb traurig

über aüe Singe, dö foüte noi^ erft aüeö fommen, tvaß mein

CeBen mir Derfpro(i)en ^atte, unb eö n^ar bod^ fd^on ber gro^fe

2^eil beöfelBcn bal^in. 3""^^'^^" f'^f niir meine DItutter ein,

bie längffenö gefforben tvav, unb il^re fdf)önen blauen 3Iugen

— gutoeilen ber Sarf) auf unferer 2Biefe, an bem bie fd^önen

2Beiben geffanben roaren. (3o §og bie ^eit balE)in; roir

malzten feine großen (Eroberungen, unb ber ^einb, ber jenfeifö

ffanb, madP)fe audE) feine. — ^n 2BefffaIen mar cö enblirf), ido

irf) bajumal ein DTliffel für mein .^eil gebraud^en lernte, baä

idE) guerff auö Od^erg angefangen unb bann auö Srnff biö auf

ben l^eufigen Xag nic^f me^t aufgegeben E)abe. ^d) roürbe

@ud^ gerne raten, Soffor, ba^ ^^v eö aud^ anmenbefef ; benn

id) glaube, ba^ it^ fd^ier aüeö, roaö ic^ geworben, burd^ biefeö

DItiffel geworben bin. @ö heftest barin, ba^ einer fein gegen=

roärtigeö Ceben, bad i(t, aüe ©ebanfen unb Siegebniffe, wie

[ie eben fommen, auffrf)reibf, bann aber einen Umfd^Iag barum

fiegelt unb baa ©elöbniö madE)f, bie (z^d)vift erft in brei biß

t)ier ^a^ven auf§ubred)en unb ju lefen. @in alfer Äriegömann

rief eö in meiner ©cgenroarf Iadf)enb einer Jungfrau an, bie

gerabe in 2icbe0fummer befangen tt>ar, unb fagte, ba^ eö in

biefen fällen eine gute 2Birfung tue. Jf'^ ladete mit unb

bad)fe gleicf) in meinem ^nnern, ba^ irf) ba& Sing aud^ t>er=

fud[)en würbe — unb wie oft ^abe idf) feifbem ben fofen Dltann

gefegnef, ba^ er eö fagte, unb ben Suf^^^/ ^^^ ^^ '1^" 'f"

redeten 2IugcnbIidFe fagen lie^. 3"^ 9'"9 f^^^ ^'fi^'9 barüber

unb lE)abe gleicE) aüe freie ^eit, bie unä gegeben war. Der«

wenbet, um aufgufd^reiben, wa& iii) mir nur immer badete

unb wa& id) für bie '^utunft befc^Ioffen ^afte. ^<^ mad^fe

bie Singe fef)r f(f)ön, faltete aüe Rapiere gleid^gro^ unb {d)deb

Don auJ3en ben 2^ag i^rer 25erferfigung barauf. ^n ben Jelb-

lagern, wo fie mir oft redE)t unbequem waren, fd^Ieppte ii^ bie

oerficgelfen !päd!e mit mir I)erum. — 2Il0 it^ ben erften öffnete
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— r0 ge)'d)al) iitrf)( nad> drei, fondrrii ecfl iiad; fünf ^at)rrii,

weil id) eine 'IDeile Doii meinen @ad)en gefrenuf gemefen mar

— id) lag eben oertpiiubef öamfeber, von allern DTöfigen cn(-

blö^t, feinen JreunÖ unb £eilnef)mer an ber Seife — nad)

URittevnad)t l)atte id) mir ben "Potf Ijingeben laffen — unb alö

id) ihn nun öffnete unb laö, (o lad)te unb meinte irf) fafJ in

einem 2I(em burcf)einanber; benn alles war anberö geworben,

al6 id) einft gebarf)t i^atte; uiele« beffer, mancf)ed fd)led)tev —

aber jebed irbi)'ii)er unb roabrer, alö e« ficf) einrrtal porgefpiegelt

ba((e, meine 3ln|lc{)ten traren Qewad))en unb gereift, unb rd>

hatte bie l)eftigfle Segierbe, ]ie gleiif) tuieber in einem neuen

parfe nieberjiifcfjreiben. ^c^ lie^ mir "Papier unb <5d)\vav^t

fiift auö bem Ceberfarfe fucf)en, ber unter bem ^ette lag, unb

fc^rieb auf bem Äopffiffen neben meinem 2lnge|1icf)te bie ganje

DTatfjt. 3l(f), id) wu^te banialö nod) i\id)t, weil ea ba& erfte

päifrfjen toar, bad id) geöffiiet i^atte, ba^ ei mir bei jebem

fo ergel)en toürbe, aurf) bei bem, b(x6 id) je^t fo eilig unb

inbrün)1ig nieberfrfjrieb. Sfl i)l merfroürbig, Softor, ba^

irf) fo alt getporben bin unb ba^ irf) mir erfl burrf) biefe an«

geratene !öeftf)äftigung eine SenProeife, eine DJebe« unb ^anbelö«

roeife gugebilbet \)obe\ benn au0 (5rf)riften unb !Sürf)ern gii

lernen, if! mir erfl Im fpöten 3llter guteil geworben; bamald

hatte id) Paum 3^'^ ^00 OfTotbürftigfle nlebergufrf)reiben — off

fc^rieb id) auf meinen Änien, off auf einer Irommel ober auf

einem ^öaumflamme. '^d) \)dbt nac^^er frf>tt)er« (3t^larf)ten

gefeF)en, irf) l)abc ba& menfrf)lirf)e Sluf roie üDaffer oergeuben

gcfel)en, it^ 3eirf)nete mirf) qu&, wie |7e fagfen, bad l)ei^f: irf)

half mif in blefen Dingen; aber ein pärfrf)en erjä^lte mir

fpäter meine bamaligen ®efü^te, bie um ofel beffer n>aren ald

bie 2Iu05eii-huuug unb bie irf) ^afte jurütfbrängen mfilfen, um

meine !PfIirf)t %\x tun. 3rf) lernte narf) unb nach bckd ®ufe

i'on bem ©epriefenen unferfrf)elben imb bai Jpei^erflrebfe oon

bem ©etporbenen. Dltanc^e« "Pätfchen fegnefe, manche« Der»

urteilte mic^, unb fo n>urbe ic^ n>iberflreifenbern>eife mitten im
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Äricge unb SöIufDcrgfcßen ein fanffercr DJIenfc^. 3"^ f'^'^i^ ''^

nit^f, wäve id) eö aud^ oljnebem getoorben, raeil bie ^'^l^ie

rr)ud[;fen, ober ift eö mir erff biircf) bie ©d[;riffen cinbringliii)er

inö ^erg gefommen, 34) fing mit ber ^^it aud^ an, im £eben

au0§uüben, roaö icf) im ©ciffc ben!cn gelernt i)atte. ©ef)f,

©offor, biefe Äeffc, bie id) i)eute umgefan ^abe, weil ic^ bie

Unferrebung mit @ui^ für einen g^efffag ^alfe, iff felber ein

3euge baDon. ^d) ^abe einmal mit 2Iuöfe|ung meinet &ben0
baöjenige von taufenb geinben gereffef, bie man im Segriffe

iDor §ufammenjul)auen. ^d) l)abe bie dlettunQ begonnen, roeil

id; nid^f leiben fonnfe, ba^ fo Diele D'Kenfi^en, bie an nic^tß

fd)ulb finb, wie blobe Xiere gefofef würben, bie und gtpar

auci) nic^f beleibigen, beren £eben n?ir aber ju unferer ^Tal^rung

bebürfen. 3'^if«J;en ben Äugeln beiber Xeile i^abe id) bie LInfer=

tperfung Derl)anbelf unb ben (Srgebungöbrief, gegen bie ge^

^üdten (Säbel unferer Stoffen reifenb, ju unferm gül^rer ge=

bvad)t. (Sie rourben bann blo^ gefangen, unb if)r Äonig

toed^felfc fie fpäfer aue. 2Benige ^a^ve Dorl^cr l)ätte id} nod)

Reibet ben 23efelf)I gegeben, luftig einju^auen, unb i)ätfe e& für

eine ^elbenfaf gel^alfen. Sie taufenb OTdnner fanbfen mir

nad^ Dielen 3'^lf)i'^" ^^n erlefenen 2öaffenfd^mudP, ben ^^v

oben in meinem ©d^enfrf)reine gefefjen i>abt, il^r Äönig tat

felbcr ben £)egen!nopf ba§u, ber fo fd)6n in (Silber gefaxt

ift, unb ber 5llaifer, ba il^m bie dXad)vid)t Don ber 35egcbenf)eit

ju Df)ren gebrad^t ruorben roar, oerlief) mir bie Äette, bie id)

t)ier umi^abe."

dXa^ biegen 2ÖDrten t)ielt ber Dbrift eine 2öeile inne. dt

(tanb auf unb ging in ben 9?aum beö 3"nmer0 Dor. Sie

(Sd^riften, bie nod^ immer auf bem Xifrf)e gelegen roaren,

naF)m er roeg unb fperrte fie roieber ein. ^ule^t lic^ er nod)

bie grünen j5^nfterDorl[)änge ^etab, bie er frül[)er aufgewogen

F)afte. ^d) glaubte, ba^ er eö barum tue, roeil bod) bie (Sonne

gu unö l^erüberjurüd^en fd)ien. 'Dann fe^te er (id^ tpicber ju

mir unb fagte: „^d) wiü duf^ nun aud^ baö^nbe Don meinem
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Lebenslaufe eijdt;ieii. "Dit ^ai>xe |lll^ wiebtt uergaiigeii, aber

iininer eiiied fd^iieUec ala bats aiibere, und iif) bin naci) und

nürf) Dbiift c^etuorben. Da id) tDicöec Denonnbet luuröe, er«

I)jeU id) einen Diul^e^ebalt unb burfte ()inge(;en; too id) tDoUte.

3d) f)abe einmal auf meinen Ärfegöäügen ein fd;önefl Xal ge«

fel)cn, baö jiDifd)en I)ol)en 23eigen lag; in biefed fd)affte id)

meinen itöiper unb meine Jpabe, um an bem Dvte ju Der»

bleiben. 3"^^ ^""9 ^"'"^ "'' ^'^ i^nd)er jn fammeln, t)ie jettt

ba )mb^ unb bie @emälbe, beien Jlit id; in ben D'Iieberlanben

Fennen unb liebgeiDiimen gelernt i^atte. D7Tand)ei3 i)t feuer ge«

fonuncn, '^i}t tmubet ed faum beuFen, unb eö reufe und) fd)Dn

üft, ba0 id) auf meine Jieube fi> Diel uertpcnbe^ bae nad)

meinem Xote anbern jugute Fonnnen fuUfe: — aber fei ea

nun, wie efl fei. — 3" '^f'" -^'^'^ beFamen meine !päcfd;en

iunner mein' @leid;mä{jigFeif^ biß im 3lUer eineö luie baa anbere

iDurbe. ^d) vid)tete mid) ()äu0lic^ ein unb legte rücftnärtd

l)inau« ben ©avfen an, in toeld^em mir meine "Pflanjen iinic^fen,

bie id) liebe, lueil |7e uufd)ulbig ben iBillen (Sottet tun."

^ier fe^te ber Dbrijl iDieber aufl, bann ful;r et fort: „34>

h(\be frül)er Don einem DKenfd;en gerebef, ber ber er|1e roar,

ber gefagf ha(, ba^ if!^ ein gufed Jperj i}abe, wie 3l)r l)eute

ber stpeife, unb id) ifabe Derfprod^en, ba^ id^ (iiidfy von il)ni

erjäl)len loerbe, bamif ^l)x \el)t, wie fel)r eö mid; uon beiben

freute. i)er i)Kenfd) l)at mit nur in bem i^ale gelebt, eö war

ein 2Deib — mein eignet 2Beib i)7 ed getDefen — unb Don il)m

müd;te id) 6ud) nod) etiraö fagen, »penn 3^^>^ nämlid) nid)t

mübe luerbef, und) anjubören. 3^^ "''0 ^^ nid;t, tDür jüe

bejjer ober fd)led)ter alß taufcnb anbere ibreö @efd)led)ted —

id) ^abe bie anbern ju iDeuig geFannt — aber einen 23cr5ug

^atte )le Dor allen, bie ba leben, unb biefer toar, ba^ id) fie

fel)v geliebt habe. Dft tpar efl mir, alö fei i^r i?eib meiner,

ald fei ihr ^ev^ unb ibr ^lut baa meinige unb ald fei )le mir

fltatt aller 2Befen in ber 2Delt. 3^^ i>atte fie am Dil;eine Fennen

gelernt, ipo fie Don ^ertpanbten ^art gebalten n>urbe. Da
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iif) eingerirf)fcf wav, E)olfc id) )ie bievübev. ©i'e ^atte mid) nid)(

gelfebf, aber fie toar mifgegangcn. ©a fie am 33ermcif)Iungö=

tage unfer i^ren 3Ingel^Drfgen alö Derjagenbc Srauf ffanb,

faF) fie nad} meinen 2Iugen, alö rcenn fie barin Sreul^ergigFeif

fu(f)fe, ^ff^ ^abe fie in mein ^auö gefül^rf unb l^abe fie auf

ber ©tf)rDeUe beöfelben gefü^f, roaö fie ni(f)f erroiberfe. Sa
ic^ fie in ber ©fube auf meinem (Stuhle filmen fal^, norf) ben

^iit auf bem ^aupfe unb tie Dberfleiber an: na^m idf) mir

Dor, ba0 idf) fie eE)ren unb fd^onen n?erbe, roie eö mein Jperj

Dernmg. ^d) rül^rte nun iF)re ^anb nid)t an, icf) lie^ fie in

bem Jpaufe gel)en unb lebte wie ein 23ruber neben il}V. 1>a

fie aUgemad^ fal^, ba^ fie l[)ier roalfen bürfe, ba^ fie ffellen

bürfe, roie fie tPoUe, unb ba^ niemanb etn>a& bagegen fage,

ba fie, wenn id^ Don ber ^a^b nad^ -^aufe Fam — benn id)

ging bamalö nod^ ^umeilen — fragte, roie biefe6 unb jeneö

ftei)e unb roi'e fie eö mad^en foüe: fd^ fd^, ba^ bie ^Pflanje

beö QSerfrauenö toud^ö, — unb baneben aud) nod) eine anbere;

— benn i^ve 2Iugen glänjfen Don 3ufriebenl)eif — unb fo ging

il^r bie ©eele Dcrloren, biß fie fonft nirgenbö n?ar alö in mir.

@ö iff nur ein Derad^feü 2Beib geroefen, bai bie 2Borfe gefagf

^af: „Wie bani id) ®oft, ba^ bu fo gut, fo gar fo gut bift",

— unb fein £ob meiner iDbern, feine ^reube beö ©iegeö ift

früF)er fo in mein ^er§ gegangen alö bie 2öortc beö DeradE)teten

2Beibe0. Unb alö nad^ biefem fd^on Diele ^abre Dergangen

roaren, alö iE)r fdf)on !JRut unb 33ertrauen gert)adf)fen mar, alö

fie in meiner ffdE)ern ©attenliebe unb (?lE)rbe§eugung rul^en

Fonnte: roar fie nod) bemütig wie eine Sraut unb aufmerf;

fam wie eine DJtagb — eö roar eben i^r 2öefen fo — unb beß--

l)alb mu^fe gefdE)el^en, roaö gefd^af). dö ragten in ber

©egenb Diele ©d^neeberge unb blaue @pii|en, E)inter unferem

^aufe raufd^ten Sergeöroäffer unb ftanben 2BäIber, in benen

oft monatelang niemanb ging. 3Iüeö biefe6 §u burd)forfd[>en,

lodPte mid) bie 2ufi, unb einmal tat id) bie Sitte, fie möge

mid} bod) guroeilen begleiten, mann id^ etwa feltne 2IIpen=
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blumeii )ucf)eii ginge ober einen 93aum, ein 2Baffer, einen

Reifen nei^nete, wie i(fy e0 bamala ju lernen anfing unb

l)äufig aimibte. ÜXad) i[;rer Qlxt ]ac\te \ie e6 bereitwillig gu

— tiiib mm ging f\e oft gtoi|'ci>en tiirm()o^eii Xanrien, an

braufenDen 25äci;en ober über i)arte (Reifen mit mir^ unb )Te

n?ar norf) frf)öner imb bifibenbcr neben öen 33ergen, ala fie e6

;^u ^au)e tvav. !2i3emi id) bann jeicf)nete, ]a^ )ie i)ii\tev mir,

|'d;lug ÜXüf^e auf ober orbiiete bie gefammelten QlDalbblumen

gu einem Gtrauße ober plauberte mit ii)vem Jpünbci}en, bae

ebenfalls unfer fteter Segleiter toar unb oou it>r an fcf)tpierigen

@tellen fogar getragen tpurbe, ober fie legte aud meinem

üöüuberfarfe unfer DTadjmittagbrot gurecf)te; — oft fa^ fie

neben mir unb fragte, wie biefer unb jener @tein {)eiße unb

warum bii']e unb jene Slumc nur immer im (5tf)atten tr>atf)fe.

60 würbe in ben 2Dod)en, waa anfangd nur ©efälligfeit

gegen mic^ war, il)te £u|lt unb if)re Jr^ube — fie würbe fogar

ftävfcr^ benn trie bie ßonne befl 2BaIbe0 bie Slumen, ©eeren

unb bie grüd>te reift, tat fie es aud) mit if)r, ba^ if)r bie

kippen unb 2Bangen glühten, wie an einem 5tinbe, unb ba^

lue mir nut ben frf)tpercn 3IIpeuft^ut)eu, bie icf) ihr hatte

madjeu la)\eu, auf ^oi)e Serge folgen fonnte, bia an ben

3(anb bea @ifed gelangte unb mit (Sntgücfen in bie £änber

f)inau0faf), wo bie iWTenfc^en if)re 2Berfe treiben, bat>on fein

DTTerfmal gu unö i)exauffam. 34> b'^tte meine bol)e jjreube

baran — unb fie hatte it)re ^reube baran. @d mu^te wo^l

fo fein, bamit fid; aüea erfüllte. .^ennt ^t>x bae, waB

man in I)oben 23ergen eine .^olgriefe nennt? — ^lyv werbet

ed Faum Fennen, ba man )1ie f))er ni(i)t braud)t, weil nur breite,

fanfte !H>cilbbiegungen finb. dß i)l eine au0 Säumen ge<

gimmcrte Diinnc, in ber man ba& gefd)lagene .^olg oft mit

13a)\ev, oft trocken fortleitet, ^uweilen ge()en |le an ber Srbe

befeftigt über bie Serge ab, guweilen |nib )le wie Srücfen

über Xäler unb (5palten gefpannt, unb man fann )le nac^

©efallen mit bem riefelnben (Sd)neewaf7er anfüllen, ba^ bie
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©lötfe tveitevQefd)ohen roerben. — 2In einem fel^r fdE)önen

(SeptembevtaQC bat mitf) mein 2öcib, if^ mod^fe fiie bod) aucf)

roieber mit auf bie Serge nel[)men; benn fie ^affe mir enblitf)

ein Äinb geboren, ein Xotf)tcrIein, unb mar brei 3'^'^^^^ ^^^

bemfelben ju ^aufe geblieben. ^(^ gett)älE)rfe il^r frcubig ben

2Bunf(i), fie rüffefc fid^, unb wk traren beöfelben Sageö fo

E)od^ getoefen, ba^ fie mir einige ©fämmtf)en (Sbeltpei^ pflücfen

unb auf ben Jpuf ffeifen fonnfe. ^m 9T^ad^lE)aufegeF)en Der=

irrfen roir unö ein tpcnig; benn bie 31E)nIid^!eif ber 2Bänbe

unb ©palfen ^afte und gefäuft^f. 2Bir ffiegen in bem ©eröüe

eines gan§ frcmben ©anbffromeö nieber, ob er unö etwa in

ba& Xal abfüE)re ober ob er jäl^ an einer 2Banb auff)6re unb

unö ffclE)en laffe. J)aö Icl^ferc gefdE)al[) aud^; benn alß roir um
einen ^^'f'^n l^erum roenbefen, fa|^en wiv eö plD|Iir^ Dor unfern

31ugcn luffig blauen; ber 2Beg ri^ ab, unb gegenüber glänjfe

n\att xötlid) eine ÄaÜroanb, auf roeld^e bie ©fral^Ien ber frf;Dn

tief ffelf)cnben ©onnc geritf)fef waren: — aber aud^ eine foIrf)e

diiefe, wie irf) früF)er fagfe, ging Don unferm (Stanbe gegen

bie 2öanb lf)inüber. 3"^ erfrf)raf ein wenig unb fai) nad)

meiner S^egleiferin um: aber biefe roar fel)t fröhlid^ über bie

gefunbene 33erbinbung, unb toir gingen baran, §u unferfnrf;en,

ob bie diiefe in einem gufen ©fanbe fei unb groei DTlenfri^en

ju fragen Dermöge. Sa^ fie etft für§Iid[) gebraud[)f tpurbe,

jeigfen ba, wo fie an ben Reifen angefrf)IadE)fcf mar, beutlid)e

(Spuren gefd^lagenen unb abgcleifefcn ^oljeö; benn i[;re J^dI[)=

[ung mar frifrf) rounbgericben, au6) lagen noc^ bie Slöife unb

©fangen umF)cr, roomif man bie ©fämme gugumäljen gert)oE)nf

iftf unb bie ^u^tvitfe, bie unö eigenflid^ in bem 23effe be& ©e-

röüeß niebergelodEf i)atten, fd)ienen Don berfelben ^anblung

F)er§urnF)ren. 3" ^^^ 2(ugenbIidPe beö Uberlegenö l^orfen wir

eö au0 einem ©eifengraben, beffen Safein roir frülE)er gar

nid)t bemerff l^affen, fniffern unb bred^en, alö ob eö Zvitte

mären, — unb mirflirf) Fam nad^ einigen ©e!unben ein DTtann

I)eraud, ben ber erffe 21nblirf fogleid^ für einen Jpoljarbeifer
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nreiiiirii lirß, tpie fie im (drbirge i'br müt))aiiif0 'ii3rcf treiben.

(£r tnu} einen ledernen (5acf unb eine ei)'erne3tuci)fti)iiffel; in der

^and hn((c er öie lUH^cfanen Sfeii^eifen uni» ben C^ebirt^öftetf,

der liiiu^)'ii)aftic) i|'t uiii) L>c>rue eine ci|Vrne @pi^e unb einen

2Üider()aFen i^at. @r erf4)raP, da er nnd faf), tpeil er t)ier

feinen 0'Kenfrf)en gn finden gef)cfff baffe, ^c^ aber (ac\te ibm,

daß ipir unö ücrirrf b^iffen und dn|} ipir fe^r gerne ipiffen

möd)ten, ob die Diiefe gangbar ipäre nnd gtpeien !7Kenfd;en

ala (5feg dienen Pönnfc. „freilief) Fann fie dienen," anf:

tuortefe er, „v>ot einem 'Jlngenblicfe find alle meine 3Cameraden

hinübergegangen, fünf an der 3*^1)'» 'rf> mn|jte nnr umFe()ren,

loeil id) die (Srbüffel am geucrpla^e Dergeffen hatte. (Sie

luarten an der 2Band auf mirf)- 3^^ toerdef eö gleid) i^öten."

— 'üfXad) ^ie\en iöorfen taf er einen Diuf mit der hoI)en @timme

ded ®ebirgiauc(>gen0, da^ ed in allen (SpaUen Flang: Don

drüben antworteten fie, ba^ ed ebenfalls Plang. Qa loar faft

fd)ön, da and; der Jlbend ringfl um nnö beruni ii>ar. ^d)

)'d)lug mm t>or, baiß wiv jei^t alle drei miteinander über die

y(ie)e geben fönnten. dv tpilligte ein und fagte, da^ mir die

grau in die OUitte nebmen feilten. (Ex ricbtete den 3l[pen|lprf

fo, da|3 id) ibn umne und er l)inteu nabm, dannt \id) die

grau daran tpie an einem ©eländer i^altt. ^ad ^ündcben

botte fie |ld) nid;t nebmen laiJen, felber ju tragen. (5o gingen

luir auf die -örücte, i>ie in der 2lbenddänunerung luie eine ge:

jogene l'inie ipar. 3d) borte, da n>ir auf dem ^olge gingen,

nur feine Xritte mit den fd>trevbefd)Iagenen ^d)uben, die

ibrigen aber nid>t. ül& mir iwd) ein tleiueä uon dem @nde

der Diiefe maren, fogte der ^t>[jfned)t leife: „(5it}t nieder," —

aucb empfand id), daß der (Stocf in meiner Jpand [eid)ter

iperde, — id) fd^aute plö^Iid) um — und denft ^iiid): id) ]ol) nur

ibn allein. (Jö fam mir ein fd)retflid)er ©edanPe, aber id) ipußte

nid)t& tpeiter, meine güße gölten in dem 3lugenbIidPe auf, den

!^U>den ju empfinden, die Xannen tpcgten tpie JCergen an einem

^ängeleud)ter auf und nieder — dann tpußte id) nld)td mef)r."
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^iev i)Dvte ber Dbtift §u leberi auf unb frf)ix>ieg eine 21>eile.

3«^ bad^fe anfangö, ba0 er ffd^ nur fammeln rooüe, aber alö

id^ genauer ^infrfjaufe, fal) irf) in ber ©dmmerung, ba^ il^m

fd^neUe ordnen, eine nad^ ber anbern, über ben meinen Sarf

lE)erabfräufeIfen unb ba^ er fid^ felE>r ffiüel^ielf, bamff id^ e&

nid^f bemcrfe. 34) fonnfe Dor gebrod^enem ^er§en aurf) nid^fö

reben unb begriff nun, roarum er bie genfferDorFjänge lE)erab=

gelaffen "^atte. ^^^ tvoüfe bie ©dbaml^affigfeif beö aUen

Dltanneö nid^f ffören unb fal) nid^f lE)fn. dlad) einer 3^'^

roifd^fe er mif feinem 2IrmcI über Sarf unb 31nfli^ unb fe^fe

bann gefaxt feine Diebe fovt: „(5ie lag unfen §erfdE)mefferf.

©flu fidE) opfernb, wie eö il^re ®ett>ol^nE)eif roar, ol^ne einen

2aut, um mid^ nid)f in ®efalE)r gu bringen, n?ar fie E)inabgeftür§f.

9tirf)f einmal ber ^olgfned^f ^affe i^ren ^uftanb erraten, bi&

[ie baö ©elönber auslief, ba& wir il)v gemad^f Raffen, unb

mif ber ^anb in ber £uff §u greifen anfing. Sa rief er iE)r

ju, fie foüe fi'rf) fe^en — aber eö tr>ar gu fpöt 3öie ein roei^eö

Xud), fagfe er, n?ar eö an feinen 3Iugen Dorübergegangen,

unb bann lE)abe er nur mirf) aüein gefelE)en. ^d} roanffe aud)

Dor feinen ^lidfen unb tt>äre gleid^erroeife l^inabgefaüen, roenn

er mir nid^f einen (Sto^ gegeben ^äfte, buvd} ben id^ bie

nodE) roenigen ©d^riffe Dorroörföfaumelfe, bie von ber 9?iefe

übrig roaren, unb an iF)rem (5nbe unfer bem Dielen ^olje

nieberffürgfe, ba0 bovt lag unb ba^ man an bem Xage ^erübev:

geleifef ^atte. — 2IIö id} anß meiner i3|^nmad^f roieber er»

road^fe, oerlangfe id^ l^pf^'G/ '" ben 31bgrunb nieberjuffeigen

;

benn ii^ fonnfe fie mir nid^f tot benfen unb bad^fe: n?er

wei^ — ettva i(t i^v baö Serou^ffein roicbcrgeFommen, fie

liegt unten unb beginnt je|t erft §u fterben. 2l[Iein eö mar

inbeffen fd^on gang '3Xad>t geroorben, id) fanb mid) an einpm

großen ^^uer liegen, unb einige ^olgfncd^te ffanben unb fa^en

uml^er. 2Inbere roaren aui^ fortgegangen. SurdE) mein g^Iel^en

unb meine 23erfpred^ungen, nodf) mel^r aber, roeil irf) allein

in ber ^inftemiß l^inabguHettern anl^ob, liefen ffe fid^ bc
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megrn, einen Q3erfud> ju niad>rn, oB man üBrr bie IBaiib

})\nahc\e\a\\ajen fönne. @d maren aud) t^on anbeni Drfrn

Jpolsarbpitcr f)erbei9cPpmmen, toeil bie ©fetle ein Suf^J'^nien«

funfföplü^ wax, unb fie fa^en an bem Jcuer, tpörmfen fiitf)

nnb I>örfen an, n>a0 gefci)e()en mar. Ser eine ednnerfe fid)

biefeö, ber anbere eine« nnbern 2Deged, auf bem eö möglitf;

fein muffe — nber e^ mar immer umfonft, nnb t'xe ganje

'3Xa6)t wrglng unfer fruc{)flpfen Semü()ungen. @nblic^, ta

Irf) faiifenbmal ju bem .P>iminfl gefrfjauf \:)aUf, erbla^fen bie

fürrf)fcrlitf)en ©tenic, unb ta^ ft^toat^e ©rau beö DKorgenö

mar in ber Üuff. DTiin, ta mir beffer fal)en, gelang eö xvxxh

lief) mif ipilfe Don ©fritfen wnt ©fangen bie auf ben ®nmb
binabjuPommcn. 31Uein mir fanben t>\t ®egenb ni(f)f, unb

erff, alö tk ©onne ftfton fa)l l)orf) in bai Xq\ [)ereinfrl;ien,

enfbedPfen mir fie. (5d lag ein .^äuft^en meiner Äleiber neben

einem 2Bacf)pIberftraucf)e, unb barunter t\i 5erfrf)mefferfen

©lieber. — di mar nicf)( möglirb: Don biefer ^öhe fann Fein

OTenftf) berunferfaüen unb nur einen Jpaurf) beö bebend be*

f)aUen. Äaum fo bünne mie ein (5frol)F)aIm angufeFjen, ftfjmebfe

b\t fRiefe meif ober unö. — 2Dir gingen näher, unb bcnff

Sud; — auf ben Äleibeni \a^ ^a6 ^ünblein unb mar lebenb

unb faft unDerfebrf. Sad 21>eib \)atte eö DieUeid)f mä()renb

bed 5'^(Ifö emporgefjalfen \i\\^ )o gerettet. 2Ibrr r(« iinipte

über bie DTat^t mabn|lmug gemorben fein; benn eö fdjaute

\wU ang)lDo(Ien fingen umher nnb h'\^ gegen mid), ^a ii^ ^u

ben .^Oi-ibcrn mollte. IBeil idy \A)nt{\ mein IQt'ib haben mu^te,

gab irf> ju, obiro^l irf> mir ^ad Xierrf)cn hatte auffparen

moUen, taf^ ed einer ber Äned)te mit ber ^ü^\t, h\t ffe jus

meilen tragen, tx\^\tfi,c. (?r hielt fd>riige h'"* ^anxH er bie

i?cid)e nirf)t treffe — unb tau .^ünbd)en fiel herab, faum ^af^

e« ein Jüplein rührte. — 3[d; beugte mirb nun niebrr unb ri^

^c{9^ mei^r DTTieber auf, ^ci^ fie anhatte; aber h\t (5d>ulfer

mar frhon falt, nnb bie Q^nift mar fc Falt mie (5i«i. O
.*perr! ^(iü Pönnt 3{)r nid;t ermeffen - nein, 3l>r miffet e* jeW
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iiorf) nirf)f, wie ed ift, wenn bev 2eib, bcr fo lange baö di^em

tum duveA guten ^erjenö geroefen iff, nodE) bic Äleiber anF)af,

bie 3f)r am DTtorgen felber barreiii)en l^alfef, unb je^f tot ift

unb nicf)fö mcf)r fann, alö in Unfd^ulb biffen, ba^ ^^v iE)n

begrabet"

^ier l)ielt bev Dbrfff roicber inne; bann aber fuf)r er fort:

„(So ift eö aud) gef(f)el[)en. 2Bd bcr Sad^ feinen fd[)ma[en

2Iuögang lE)at, lie^ id^ fic aus bem Xale bringen unb !ani

gegen 3Iliffag in mein ^auß. T)ev diuf ^atte bae Unglüif

fd^on auögebreitef. Dllel^rerc ^Itenfd^en ftanben auf meiner

®affe, unb gute greunbe rDoüten mid^ in einen 2öagcn tun

unb forffüI)ren, biö aüeö Darüber tpäre. ^d) aber meinfe, ba^

biefeö gegen bie el^elic^e Xreue fei, unb blieb bei itjr. SIo^ ba

bie grauen famen, fie §u roafd[)en unb umguHeiben, ging id^

an ber ©efinbeftube Dorbei, gurüif in bad ©füblein gegen ben

©arfen, wo mein Äinb mar. 3"^ nQE)m ba& Dltäbd^en bei

bev J^anb, fül^rfe eö burdE) ben I)infern ®ang auf bie ®affe, tat

eö in ben 2öagen, ben bie greunbe I)erbeigefd^afff i)atten, unb

lie^ eö gu einer enffernfen Sefannfen füljren, bamif baS Äinb

ni<i>t fäf)e, wa& I)ier gefdE)ieF)f, unb fid^ einmal baran erinnere.

2IIö fie mid^ riefen, ging irf) roieber l^inDor in ba& 3'nimer,

tDD bie DItenfdE)en rparen, unb fe^te mid} nieber. ©ie lag in

bem rrei^en ©eroanbe, ba& fie fonff ^atte, auf il)vem ^ette,

unb bev (5d^reiner legfe feinen fd^toarjen 3t'Uffab jufammcn

luib ging |^inauö. ®egen Qlbenb fam ber ©arg, ber fonber:

barerroeife in bem rcdE)fen ^a^e fd)on fertig gemefen tDar,

unb man legte fi'e F)inein, wo fie lang unb fd^mal vul)en blieb.

2II0 nad^ unb nadE) bie Steugierigen unb bie anbern fortge:

gangen iDareu unb id^ faft allein blieb, ging id^ I)in, faltete

if)r bie .^änbe anberö, ald eö bie ^vanen getan I)atten, unb

gab il)r ein Äreuj. ^d} legte aud) nodE) Don ilE)ren Slumen,

bie nod) baffanben, ettpaö um bad reine, unbemeglid[;e .P>aupt.

©ann fe^te id} midE) nieber unb blieb fiPien, wie ©tunb an

©tnnb Derging. Samalö barste id) oft an baö alte ^olf bct
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Üigpptrr, ba^ fie ihre Xofen einbalfamirrten iinb iparum fl« rd

getan. 34) l)**^' '" '[)""i S'"""^"^ feine 2i3arf)6licf)fer aiijüiiben

iinb feine fcf)trarjcn Xürf)er fpaiuien laffeii, fonbem itf) \)atte

bie genjler geöffnet, baß tie freie l'uff Ejeiciiifnl). 2In bem erften

3tbnibe roaren an bem .^immel braußen Diele tote Lämmer:

tpolfen getpefen, ba^ im 3'"^'"^^ laufer rofe, faiiffe D'Jofen

fri)iencn; unb nad)ta, wenn bie Campe brannte, roaren roeiße

auf i^ren ©eräfen unb auf ii)ven Äleibern unb »penn fir

in bem 9T!cbensimmer brausen ftille ipaien unb beteten, roeil

\ie bie 2eid)e fürrf)tcten, rücfte itf) i()r ba« Jpauptfiffen, rt>cil

baa 'ilnge|7rf)t ftf)ief ju jiinfeu begann. — 21m gipeiten DKovgen

rrurbe jüc begraben, de famen bie Sräger, unb irf) ging mit

ihnen. 2Iuf bem Äirt^F)ofe ftanben uiele S?eute, unb ber "Pfarrer

[)ielt eine £Kebe. Sann taten fie )le in bie (5rbe unb warfen

bie (5tf)oUen auf jle. 311« alle« Dorüber ipar unb brüben, jeu:

feitä ber .^äufer, bie alten 2BäIber ftanben unb eine frembe,

leere Üuft über )"ie fio^, Derfuci)te ici) narf) .^aufe gu geE)en.

21uf ben gelbem gegen bie .^afelbeflänbe f)inauf acferfen fie

unb föeten bai 2Bintergetreibe in bie dvbe. ^d) ging burti)

ben ©arten, n?o bie Jperbftblötfer abfielen, in ba6 fe[)r ftiUe

Jpaud. 3" ^'^ &tube ftanben norf> bie (5effel in berfelben

Drbnung, ipie fie ben ^arg getragen i^atten, aber fie roar nid)t

baranf. 3"^^ K^''' ""^^ '" ^'"^"^ ^^^ niebcr nnb blieb ff^en.

'Jln bem ^enftex ftanb norf> i[)r 2lrbeit0tifti)rf)en, unb bie Üaben

unferer Mafien niaff)te id) nid)t auf. ÜOie piele Qifterbinge,

b(\d)tc id), tpirb bie Welt nun ucd) auf meine fingen laben,

nur fie allein, |le allein nid>t mel>r. — Unb ipic ed lange, lange

fp fliüe rpar unb bie Sienfiboten au0 @hrfur(i)t branden nur

flüftertcn, tat fid) ungcfdiid?t bie Xür auf, nnb mein Xörfjtcr^

lein ging herein, ba& \d)OU ppr einer (Stunbe gnrürfgefommen ipar

unb fid) nirf)t auö il)rem ^tüblein getraut blatte. Q(uf i{)rem OTimbe

irar bie itncfpe ber fKpfe, bie fie eben begraben hatten, unb in bem

.»Saiipte trug fie bie '}luc\en ber OTutter. Unb rpie fie frf)ürf)tern Por--

trärttfging unb mirf) fo fiften fab, fragte fif: „2BoiflDItutter?"
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^d) faQte, bie DTtuffer fei heute fvüi) ju i^vem Q3afer gegangen

unb roerbe reif>f lange, lange nid^f gurütffommen. Sa fic fiä)

auf bad Wort bel^errfc^en rpoUfe, wie fie gerool^nf roorben

tvav, unb ficf) aber bod^ auf bem @cfidE)fd^en bie fd^road^en

Cfnien bed 2Beinenö gufammengogen, ba ri^ irf) fie an mirf)

unb roeinfe mid^ felber rerf)f ju Xobe. — Sann fd^ien bie

©onne wie alleXage, eö wud)& baö ©efreibe, ba& fie im^crbffe

angebaut l^affen, bie Siäd^e rannen burdE) bie Säler F)inau0 —
— nur bn0 fie allein ba'^in wav, wie bev 35erluff einer golbenen

Dllürfe. — Unb tt>ie id^ in jener 3^'^ niif ©off Ijaberfe, ^atte

id) gar uirfjfö, alö ba^ id) mir feff bad)fe, idE) woüe fo gut

werben wie fie unb roDÜe fun, n?ie fie täte, wenn fie nod^ lebfe.

(5elE)f, SoFfor, id^ l^abe mir bamalö eingebilbcf, ©off htau<i>e

einen (Sngel im ^immel unb einen gufen DUenfd^en auf Srben:

beöl^alb mu^fc fie ffcrbcn. — ^rf) lie^ einen roei^en DTtarmor«

ffein auf if)r ®rab fe^en, auf bem if)r DTame, ber Sag il)rcr

©eburf unb ii)V 2IIfer ffanb. Sann blieb id) notf) eine lange

^eit in ber ©egenb : aber alö bie Serge nid)t ju mir reben

ttJOÜfen unb bie Ißfabe um bie 2Biefenanlf)Dl[)en fo leer roaren,

fo nal^m id) mein Äinb unb ging mit i^m forf in bie 2BeIf.

^d) ging an Derfd^icbene Drfe unb fud^fe an jebem, ba^ mein

Söd^ferlein nad^ unb nad^ lerne, wa& il)m giiffun motzte. —

^d) 'b)abe Dergeffen, Qud) §u fageu, ba^ mir mein 25ruber fd)on

frül)er gefd^rieben F)atfe, ba^ idE) §u ilEjm Fommen möd^fe, rreil

er fo fran! fei, ba^ er bie üieife ju mir md)t mad^cn Fonne,

unb rr l)ahe bennod) fel^r DTofmenbigeö unb 2Bid^figcö mif mir

§u reben. 3"^ 9'"9' ^'^ "^ "^^'^ ^au0 ^intev bem Sliirfen

lie^, §n iE)m — unb jum erffen DTtale feif bem Xobe unferö

QSaferö fal^ id^ roieber bie 2InlE)Dl^en um ba& (5d)lo^ unb bie

QGBeiben an bem ©ac^e. @r gcffanb mir, bn^ er bamalö einen

ißefrug ^efiiftef F)abe unb ba^ er \e^t ved)t gerne mif bem t>er:

gelten unb gutmad^en mcrbe, traö nod^ bafei. ^^ xäd)te midb

nid^f, er ffnnb in bem ©aale t>or mir, ein bem Sobe berfallener

S'Kann, irf; mad)te if)m gar feine QSormürfc, fonbern na^m
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Dün bell iiüriimern öe« Bermöt^enö, be^en Südjer er mir

auf|1cf>Iii9, baa weui^fte, wae meine ^fli(i)f QfQcn mein Xöd)-

(eileiii nod) julie^, bamit icf) ed nirf)f feinem armen ©o^ne

enfjöge, öen if)m fein 2Beib geboren hälfe, bae nod) bei i^n\

auf bem (5cf)Io(ye mar — unb bann fufjr irf) (n einem 35auer»

fuljrtuerfe mit meiner Xo^tet trieber über bie 35rürfe bei

C5d;Iü|3graben0 l>inau0 unb i)övte jnm lehten JUale bie U^x

auf bemXurme, bie bie Dierfe?Taif)miftag0flunbef(f>lug. — @difl

tpeifer in meinem Ceben nid)ta mel)r geftf)ef)en. 3d> bin enb»

lid) nad) einer 3^'^ in biefe« Xal gefommen, bae mir fel)r ge:

fallen i^at, unb icf) blieb I)ier^ n>eil fo f(i)6ner urfprünglici)er

2Da(b bei ifl, in bem man Diel fcf)affen unb ri(f)(en (ann, unb

rpeil eine STatur, bie man ju ^reunbltcherem jügeln unb jä()tnen

tann, bad (5cf)6n)le ift, baa eö auf Srben gibt,"

Ser Dbrifi ^örfe mit biefen 2Borfen ju reben auf unb blieb

eine bebeufenb lange ^eit neben mir {l^en unb fcbtpieg. ^d)

fci)n>ieg aud).

Snblicf) naF)m er roieber bae 2Borf unb fagfe: „^d) habe

nid)te als S'Ttargarita, fie gleiii)f il>rer oerftorbenen ORuttev im

31ngefirf)fe unb in ber gangen 3Irf fo febr, roie mnn eö faum

glauben foUte, Soffor, tut mir nid)t roel) in meinem Äinbe."

„9Tein, Dbrifl, baB tut id) nid^t ic^ veid)e @urf) bie

,^anb, ba^ icf) eö nid)t tue.**

33ei biefen ÜDorten reid>fe ic^ fbm meine J^nb, er gab mir

bie feine aud), unb toir (d^üttelten fie und gegenfeifig jum

3eid)en beö Snnbeö.

^ann blieben wir nod) eine Weile fi^n, o^ne gu fprec^en.

@nbli^ flanb er auf, ging ein tpenig in bem Sin^rn^i^ ()erum

unb trat fobann an büö Jenfler, beffen grünfeibenen Q3orbang

er aufgog. dB tvav feine Sonne mef)r an ben Oläfern, aber

eine ganje $Iut t>on S<^ül)ling0^elle fd)Iug burc^ fle in bat

3immer F)ccetn.

„(5cl)(, roir roerben ^eufe ein Gewitter bePommen," fagfe

berDbri|l/ ber an bem '^enftev fte^n geblieben mav unb hinauf«
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fd)autc, „eö Qeb)t ein bict)tev, öun|tigec Jpirninel über öcn Äiim=

tvaib i)eiühev, unb am DJaubc beö 9'{eufbülE)Iö §ielE)ii fi'c^ bfefc

mild^fgen (Sfreifeii, roae alleiiml ein 2In§eiii>cn Don einem ©e=

triffer ift."

3ii) ftanb aud^ auf unb fraf §u i^m. Sie friebliii)e, fd^öne,

In fanffe ®croifferftf)ix>üle gef)üUfe ©egenb fif)aufe §u unö l^erein

unb grü^fe tjuIbDoU an ba6 ^erg.

2Bir ffanben unb genoffen ber freien £uff, bie bei bem

^cnffer I)creinffrDmfe, bau er nun aud^ geöffnet l^afte.

Über eine 2BeiIe fagfe er roieber: „^d^ möd^fe (Surf; gerne

§u DItargarifa fiif)ren — ^i)v muffet mifeinanber reben — rebef

gut mifeinanber, ba^ fid) aüeö einfadE) löfe. 3"^ ^<^^^ G^f^u^f,

ba^ eö fo fein roirb, wie e& [e^t ift. ^i)V i)abt beibe gefehlt,

DTtargarifa tat audE) nid^f ve^t, aber fie fonnfe nat^ il^rer 2Irf

nid^f anberö, fo tvie ^^v nic^f anberö fonnfef. ©el^f I)iniiber

§u i^v, fudE)f fi'e nirf)f §u belegen, txöftet fie el^er — aber fprerf)f

nur mifeinanber, irf) meine, ba^ eö guf ift. TOd^f roa^r,

SoEtor, 3I)r tut ba^?"

Wiv blieben nad^ biefer diebe beibe nod) eine 3«tlang ftel^en,

id^ ^afte Feine rerf)te 3Inttt)t>rt unb fif)rt>ieg balEjer Derlegen, er

brang auc^ nirf)t in mirf;.

„3Iun? füü id[) @ud^ ju i[)r fiif)ren?" fragte er enblirf; rerf)t

fanft.

Unb nad[) biefen IBorten na|^m er mid^ unter ben 2Irm unb

filierte mid^ f>inau£f. 2Bir gingen über ben ®ang unb bann

über bie feine, gelbe 9'JolE)rmattc if)rer ©rfjroeUe l[)inein. ©ie mar

in bem erften 3'fnnier nid^t.

„2Bartef l^ier ein roenig," fagte er, „it^ roerbe l^ineinge^en

unb fie (Sud[) fenbcn. 23ieUeid[)t fonnte fie nid)t in ber £agc

fein, @ud^ gu empfangen. 2Benn fie aber erfd^eint, rperbe irf)

felber nirf)t trieber l^erauöfommen, fonbern mit bem (5rf)IüffeI

baö Süd^ergimrner öffnen unb burd[) baäfelbe in meine Wo^^
nung jurüdffeieren."
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@r 91119 butd) bie ()a(b9eöffiie(e Xüt in bca anflo^enbf

3inimcr niiö tDnhrfrf;cinlicf) aucf) in baö fernere.

3ii) blieb f)eraiißen |leben, unb eö ii>ar )'el)r flille, Snblitf),

ba irf) eine 2BeiIe geroorfet l)atte, bewerte |7(f) fc^road; ber

[)albe, eüDOö offen flel)enbe lürflügel — unb jle trat ^eraud.

3[)re Singen roaren auf mid; gerpenbef

— DTIorgen DKargavifa. —

S'Ttargarifa

ßf)e ici) tDcifergelje unb einfrage, ipüö gefif)e{)en ifl, »riU itf)

notf) beö Dbriftö gebenfen unb mir feine Seele i^or bie 31ugen

l^alten — icf) inu0 ben OTann i^od) el)xen unb loiU eö in

biefem ©urf)e nieberfcf)reiben, n?ie er ift, TDaa ber Dbrifl fagte

unb tat, i)abe icf) bi6l)ev md)t nad) meinem ®ebdd>(ni|ye allein

Qnfgefd;iieben, fonbern nac^ ber Jpanbfi^riff, bie er mir ge-

laffen unb bie er über biefe Singe au6 feinen DerffegeUen päf»

fcn genommen ^at, wie id) i^n ja felbcr in biefem meinem

23ud)e narf)5uaf)men Derfnd)e. 2Ba0 id) tueiter füge unb ein--

frage, n>ei0 id) \a fd)on längfl, aber eö ifl mir nie )o Har unb

beuflid) i)or bie 21ugen gefommen alö an biefen Sagen. 2Bie

gut er i)l, nid)t nur gegen mid), ftMibern aud) gegen alle

anbem, n?ie cinfad) unb fc^ön er i)1, geigt )ld) ja üiel beutlid)er

in bem, tpaö er tut, als e& mit allen anbeni 2iJor(en je gefagf

werben fönnfe.

©a i^at er oberhalb beiS (5id)enF)age0 bie ©enPung gereufet,

bie er fid) gcFauft ^atte unb in ber nur faurcfl DTtooö, ges

flecf(ed ©raö unb bie einzelne ^erbe, rofe DItooöbeere 5tDifd)en

ben bünncn Jöhrenfiiimmen wud)6, bie aud) in ber 9iä(|e

nid)t fortfonunen loollfcn, unb i}at bann ©röben fd)lagen

laffen; i^at unoerfumpfbareö @rIen()oIg ()ineingen>orfen unb jle

toiebcr überioölbf, F)af Slb^ugi^Panöle unb 21ufllaufgräben mauern

lü)Jen, ^at bad ®anje mit Pflügen umgerilfen, burc^ mefjrere

^ai^ve Sämereien bineingebaut unb t^at \e^t eine 2Diefe baraud,

bie redete oben an ber @(fe bed iTTteierbad^er 2Deigen|lüife0 bet

I
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ginnf, l)intet ben (Sieben f)inübergef)t unb, wenn man Don ben

(Si[IcrF)ol[)en i)er:abfommt, tveif^in mit iE)rem fd^önen, bunflen

®rüne leud^fef, reo e^ebem nur faum baö @rau ber fleinen

5Dlf)renbäumif)en §u fd;auen geroefen tvat unb je^f off fii)Dn

baö geIbIid)rDfc ©d^enlaub abfällt, rocnn banebcn nod^ bie

fd^one, grüne Xafel ftf)immerf. 2Bei[ aber bie ^iefe Don bem

^aufc beö Dbrift au£S nidE)f fic^fbar ift unb überE)aupf eine

fanff gefd^roungcne 2Biege bilbef, in ber man !}Tlenfii)cn unb

£ierc nid^f feigen fann, au^er roenn man Don ben ^D!)en ber

(Silier l^erabfömmf, fo '^aben fiii) bie Suben, welii)e in unfern

©egenben gert)DF)nf finb auf D'Jainen, ©emeinbeplä^en unb

©Goppeln einige ober bie anbern ©füife 9?inber I)erum§uF)üfen,

bie 2Biefe auöerfel^en, um ilE)re Siere beffer unb fd)neüer gu

naiven, alö eö fonff irgenbttJO ber gall geroefen roäre. ©aö

feffe ©raö unb bie ©eborgenl^eif mod}te mand^en Derleifef

i)ahen, feine Pfleglinge f)incin§ulaffcn unb bem frifd;en 23eiben

berfelben gugufd^auen. 3IIö man bem Dbriften biefe ©ad^c

I)interbrad[)f l^affe, tpurbe er fef)r gornig unb fagfe, er fel[)e

nid)t ein, roarum er firf) fo geplagt ^abe, um au& bem fdf)IedE)fen

©runbc ein fif)öneö, ge§älE)mfeö, menfrf)[id^eö SrbenftüdB §u

machen, roenn eö je^f fo mi^braurf)f unb lE)eimIid^ l^erabge=

roürbigf roerbe. @r roolle bei @e[egcnF)eif felber f)inaufgeE)en

unb firf) üief^t Dcrfd^affen. — Semjufolge ging er eineö frülE)en

DItorgenö, alö fid^ roieber QSerbad^f S^'Q^ß/ cö motzte an feiner

2öiefc greDel begangen roerben, burdE) bie @icE)en, bie ^intet

feinem ^aufe einen fo fd^onen ^ag bilbefen, f)inauf, unb ba

et auö ben legten Säumen inö greie F)erauögetofen roar, fai>

er auf feiner 2Biefe Dier fd^one, bun!eIrDfbraune 9?inber

roeibcn unb einen in ©rau geÜeibefen Suben nid)f weit baDon

ffef)cn. Sie dläffe tat ben ^ü^en beö Dbriftö Don je^et nirf)f

gut, aber bennod^ ging er mif ben Ceberftiefeln fadE)fe in ben

felE)r ffarfen grül^fau, ber auf ben ©räfern ber 2Biefe lag,

lE)inein, um ben Suben §u F)afdE)en, ber mif bem D^ürfen gegen

il^n ffanb. (£t fe^te bie gü^e in bem i)oI)en ©rafc, in roeIdE)em
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2Da)Jcr iini> ßpinnenfnbcii f)in9en, oovtväxtd, biB et nur meljr

pincn 23üii;|*enfrf)U^ weit von bem 55uben entfernt tvav. 5)a

fii'l i()m ein, bcrfclbe mörf)fc jn fcf)r erftf;rcrfen unb etroa franP

irerbcn, irenn er H)i\ plö^Iirf) ergriffe. Sariiin niflcf)(e er ein

fleincö Oernufrf), ba^ er eö f)öre unb baDonlanfen Pönne. 2)er

.^irfeiiPnnbe bnffc frfjarf gcbörf, er rt>enbe(e fein 2Ingef[rf)f bei

bem (Sernnfii)e, nnb ba er ben cF)rrDiubigen Dbiift biß auf bie

jl'nie im ©rnfe ronnbeln fab, roarf er fid) f)erum unb ergriff

bie glurf)t. ©r rannfe n>ie ein leic^ffü^igeö D?ef) burrf) bie 2öiefe,

frf)Uinng |lrf) über ben ©raben, lief innner fort gegen bie ©iUer

hinüber, Derfrf)n)anb unter ben @efträucf)en, bie fid) ba gegen

bie Xiefe unb bie gelber F)inab5ie^en, unb ber Dbrifl ftcinb mit

beul fcf)önen ©eroanbc im ©rafe. dr trieb nun bie vier 9?inber

auö ber IBiefe F)inauö, er trieb fie gegen bau ©ereute f)inan,

tpo 20eibegrunb ifi, unb leitete fie 5rt)ifrf>en ben jerl^reufen ^afel-

büfct)en, bie bort ffef)en, auf bie 2i>eibe, bi& er übergeugt mar,

ba^ f\e ntui nirf)t mehr nuf bie 2Biefe gurüdPfebren unb aurf)

nieinnnben anberm auf ein ©runbflürf gef)en fönnten. ©ort

i>erlie^ er ffe unb ging nacf; ^aufe. 2Beil er ben DJücftpeg

nuf einem )lnubigen 2i?ege mntf)tc unb außer ben ©tiefein

au^ wandte Äleiberjipfel na0 roaren, fam er feE)r befcf)mu^t

nacf) Jpaufc. Sem Änerf)te fagie er nichts über ben Erfolg

feineö gelbjugeö.

Sie ©acf)c breitete fiif) aber aud, unb rpeun je^t ein Subc

firf) Derleiten Iie0, I)inter bem ÜDalbe in bie ftfjöne 2Diefc mit

einem diinbc f)ineinjuPommen, fo )lanb er immer fo, ba^ er

öaö 3ingc)lrf)t gegen ben ©cfjen^ang trenbete, roo ber Öbrift

I)erau0ju!ommen bro^te.

2BirfIir{> fnm ber Dbri|1 einmal eineö fef)r frühen DTtorgcnö

au0 ben (?id)cu F)erau0, ba eben ein Änabe jroei Äüf)e auf ber

2Biefe F)ütete. ©er ^nabe faf) ben Obri|l fommen, !onnte bie

5lühe nirf)t frf^nell genug tregf(f)affen unb ergriff, fie im &tid)e

laffenb, bie glutf)t. Dieömal trieb ber Dbri|1 bie Äüf)C nit^t

auf bie .^afelmeibe ind ©ereut ^inauf, fonbern ala Pfanb in
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fein cigeneö S^auö, tvo er fie in bem ©falle an[)nngen lie^.

©egen DTtiffag fam ein 2fBeib, eine 2Biftt>e, auö bem ©iüer:

walte gebürfig, §u ifjm in ba& JpagE)auö F)erauf unb fagfe,

ta^ i^x bie Äül^e gel^oren, bie er gepfänbef l^abe, ba^ fie i^r

cingigeö ®uf feien, ba^ fie ben Suben fc^on geffraff l)abe,

weil er in frembeö Sigenfiim gegangen fei, ba^ er cö nid^f

mel[)r fun roerbe unb ba^ fie bitte, bet Dbrift möd^fe i^r bie

ÄülE)e auöliefern laffen, roeil fie unb il^r ^nabe boDon leben.

©er Dbvift lie^ il^r bie ÄüF)e, bie gut gefüffcrf roorben roaren,

|[)erauögeben unb gab il^r au^, wenn fie etwa alö ein 2Beib mit

bem 3u'^'^ufß^'^^''^^" ""^^ §ureif)tfDmmen fönnfe, einen Äne(f)f

mif, ber i^v lE)eIfen mu^fe. 2BeiI aber fpäfer bie ©erid^fe Don

biefer (3aif)e Umgang naf)men unb, obtrol)! ber Dbriff erEIärfe,

ba^ er auf allen ©d^abenerfa^ üeviid}te unb ber 2Bifn?e alleö

fd^enfe, bod^ Don berfelben mit 3Iuölaffung beö (5d)abenerfa|eö

ben 2DiefenfreDelbefrag, ber Don ben ©efe^en auf fold^e ^äüe

gefe^f ift, imobrrenbbar Derlangfen, fo blieb bem Dbziften

nid^fö übrig, alö ber 2öifrt)e bie (Summe ju fd^icfcn, ba^ fie

biefelbe ben ©erirf)fen erlege.

2Beil er auf biefe TSeife nid}t immer in ba& ©raö geF)en,

DJinber nad) .^aufe treiben unb ben £eufen ben ©runbfreDelbe:

frag geben roollte unb roeil er audE) bem 2IlffnedE)fe, ber fagfe,

man folle nur bie &aii)e il)m überlaffen, fie boä) nirf)f über»

lie^, tüeil er jüe nid}t redE)f machen fonnfe, fo fing er im 2öinfer,

el^e bie Srbe fror, einen ^aun um bie Q33iefe §u giel^en an,

fuf)r im näd)ften grül)ja^re bamif fort, bi&, ei)e bie SlümdP)en

roei^ unb gelb bie gan§e 2Biefe überwogen, biefelbe oon allen

©eifen mit einem ffarfen, ffafflid^en, l[)ol)cn ©el^egc umgeben

mar. (?r i>atte bie Pfäl^le auö ©d^en gemad^f unb unfen an=

brennen laffen, ba^ fie bodl) eine gufe 'ßai)l Don ^a^rcn l^ielfen.

Sie ©pelfen §u ben 37tiffelffüd!en roaren Spanne, frf)lanf ge=

fpalfen unb guf ineinanber geflod^fcn — eine 2lrf, wie man

bei unö biö ba^in bie 'ßäune niä)t gemadE)f lE)affe unb roie fie

il)m in anbern Räubern, bieerfrül)erbcfud^f l)affe, Dorgefommen
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rparen. 3"^ ^infa^xt ber 2Dägen in bie TBiefe ^atte er eine

^oljgitferfür mad)cn lafyien, bie mit einem eifernen (5(i)Ioflfe

Deifii^Iofi'cii tonr. (?ii>(ü|'|'cl bnyi tpiirbeii fieben Derferflgf, bie

nn einem frf)nell in bic Jliigen fallenben Pfoftcn ber ©rf)cunc

t)inc)rn, bamif nicinanb mit bcm 2lnf)perrcn in Q3eclegen()ei(

fonime, tpenn etwa einer, ber fc^on einen ©rfjlnffel in ber

Xaid)e i^cibe, in ben J^Ibein bnmit F)ernmge[)e. 2Bic er nber»

i^aupt gerne baute, ^atte er aud) Pnrj barauf, ala er ben 3(iun

nngefnniien hatte, frf)on feine 5^^"^^ baran, er nai^m meF)r

'Jlrbeitt^lcute, ging tiiglirf) mef)rcie DJtnle f)inanö, orbncfe aüe^

an, ^al) 311, ba^ eö re(i)t gemncf)f werbe, unb legte nirf)t feiten

^nnb an, nm ben i?entcn gu jcigen, tvae )le nicf)t n>u0ten. 3^
ftanb öfter bei iE)m auf ber 2Biefe, wenn id) iF)n jn befutf)en

f)inauffam; bie Derfcl)iebencn ^euet vaiid)ten, an benen bie

!Pfä()Ie angebrannt würben, unb wir fpracf)en Don mannig>

faltigen Singen. 3IId ber 3^"" fertig war, ging er

freubig I)erum, rieb narf) feiner 2Irt bie ^änbe unb fagte:

„^et}t wirb feiner mel)r f)ereintreiben. ^"^ I)atte fe^r unrecf)t

nn't ber 2Biefe. £)a |7ef)( man gleicf), wenn man ni(i)t

i'ai rcrf)te ^Itittel wählt; ta ift man genötigt, in bie fc^iefen

folgen einzugeben, unb wirb in Iä(^erlici)c J^anblungen uer«

wicfelt. DTun i)l aUeö gut."

21urf) bie 2Biefc liebte er jetjt mehr alfl früher, ba er f\d)

fo lange mit il)r befcf)äftigt [)atte, unb jle ]ai^ in ben folgcnben

3a^ren nod) fc{;öner unb noc^ grüner aud al& in aUen Doran:

gegangenen.

©eine 2eute fagten, er werbe burrf> foI(i)e Dinge fein 3In»

fel)en einbüßen, wenn er ]o ftfytvad} fei, wenn er j7c^ mi^;

braurfjen lajfc unb wenn er nitf)t einmal ein Seifpiel ber

Strenge aufftelle; aber er bü|ste efl nid)t ein unb würbe Piel«

met)r Don jebermann in ber ©egenb Deret)rt unb geliebt. (Seine

.^auögeneiJen felber, wenn er läcf)elnb einen 5fl)ler Derwied

unb mit ©riinben in benfelben einging, nahmen flcf) in ac^t,

ba)3 fle in 3t'^iiiift biefen (^el>ler nic^f me^r marf)ten. freilief)

I
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mad)ien fie bafür einen anbern. (5r mar aber aud^ juroeilen

in fallen, roo cö fein mu^fe, unbemeglid^ unb gab nicf)f nad^,

rocnn man au6) melE)rere 3'^f)re an il^m 25crfud^e mad^te. (5o

n?ar eö ber ^all mif ber (5iüerbrüc?e. Äein DltenfdE) fann

cigenflirf), wie eö niemanb fo tvei^ wie id[), ber if^ §u meinen

ÄranFen auf aUen 2Begen F)erum mu^, an bem ©i[Ierbru(i)e,

wo fie aud) auö 9tarf)Iäffigfeif ben 2BaIbffur§ mif ben ^o

Dielen Slöifen unb ©feinen in t>a& Xal nicbergelE)en liefen,

über ben rei^enben SadE) gelangen, ber Don bem oberen 2BaIbe

E)erabgel[)f, ©feine, ©eroUe miffüf)rf, ^ofg unb ©dE)Iamm rpöljf,

ba idf) i^n nad^ biegen tt>ilb unb gelb nieberl^aberi» faF), alö

roollfe er aUeö jerrei^en unb gerfd^Ieubern — fein DQTenfdE) Fann

eigcnflidE) I)inübergelangen, n?enn nid)t in Fjei^en ©ommern

bie ©feine meiffenö frotfen liegen unb ba& 2öalbtt)äfferlein

§af)m unb bunfel jroifd^en iF)nen auf bem frfjtDargen DltoDö«

famf, ben eö felber madE)f, bal)inge|^f — unb bann finb aud^

nodf) foIdE)e 3tuöbrü(f)e, Q3erfiefungen, CodEjer, Änoüen, ba^ hin

dlab burd^ffeigen unb fi'rf) l[)erauöF)eben fann. Sie Dom ©e--

lE)äng, Don .^aölung, Don ©iüerau, Don bem oberen 31ffung,

ber DTteierbad^er, bie @rleI)Dfc, ber Dbriff unb it^ felber —

n?ir alle ncF)men ba& .^dI§ Don bem obern Puffer, unb wit

nel)men eö gerne, treil er unerfrf)DpfIid) iff, roeil borf bie

fd^önffe 2Dei^bud^e ffeF)f unb in ber 2Bi[bniö fi'db ber Srenn»

ffoff red^f frdffigf unb fförff — enblid^ fömmf eö aud^ ein

©ed^öfeil billiger. 2tber roir muffen an bem ©iüerbrudfje bamif

Dorbeifaf)ren unb muffen über ben SiadF) Fommen. 2Bar eö

nidE)f in bem ©ommer Dor brei ^fal^i^^" ^'"'^ Hual, roo roeifj^in

jenfeifö bie ^öljer gefd^id^fef lagen, mandE)cö mül^felig burdE)=

gefdF)Ieppf, mand^eö an bequemern Drfen fogar geroorfen

roerben mu^fe? Ser ®raf brausen, roeil er §ur .^erffeüung

ber SrüdEe, bie Dorlöngff jugrunbe gegangen tt>ar, feinen Xeil

buxct) .^erfommen beifragen mu^fe, betüieö ben LImn?ol^nern

jn?ei 3'^'b'-"^
long, ba^ eine Srüd^e an jener ©feüe gar nid^f

nöfig fei, unb bie £eufe glaubfen eö faff — fie burffen ja bann



DTtargarita 51g

taa wenige, waa ii)ueu jiiin Saue auflag, au^ nit^t rnfrif(>frn:

aber &er Dbri)l bewies ein ^a^v entgegen, öa^ efl ein fcf)reienj

be& Übel fei, wci<S ba befleiße, bog bie teufe bei beu miil)evollen

pingen, mit benen fic gr6(i(enfeil0 felber ihr Jpolj an jener ©(eile

treifcrfrf)affen, if)re 3^'^ unb if)re ®efunbF)eit Derlieren unb ba%

eö eine (5cf;anbe für bie mcnft{)Iirf)e Q3ernunft ifl, ju fagen,

e0 fei etwa& 5rDecfniä(3ig, wae jebem 3'^'^^^ -l^t»!)" fpr'rf)^ —

er fu^r unabläfjlg ;u bem 'Umte, tptr, er unb icf), ftanben jti<

fainmen, biß rt>ir eö julef^t bnrrf^gefe^f baffen. Der 23au rourbe

aufgetragen, unb bie @rf)ulbigfeifen maren narf) unb narf; enb»

lici) auc^ ade enfricf>fef. Da ging ber Dbrifi ()er unb gab von

feinem (flelbe fo t>iel, ba^ man Don beiben ©eifen 31nläufe aufs

mauern unb bie SörüdPe i)od} über bem 25arf)e Don ©fein auf«

füf)ren fonnfe. @r lä^f jä^rlirf) nac^fcf)auen unb auöbeffern,

roenn efmnö befrf)äbigf ift, unb erFIärf iäf)rli(f) baju, ba^ e«

feine (5cf)ulbigfeif nirf)f ift, bamif eö fitf) nirf)f DerjäF)re unb

auf feinem ^agf)aufe ala ©ienftbarfeif ff^en bleibe.

Da irf) Don Prag 5U 5"^^ fc*r^9'ng/ »fpü irf) meine i?ern5eif,

bie irf) ber ^eilroiffenfrf)aff »oibmen mu^fe, ju @nbe gebrarf>f

i)affe unb ein ^ergamenf in bem D'tänjlein frug, baa mid) jum

Doffor ber [)ohen Äun)l ernannte unb mirf) ber 3"nff ber

^eilmänncr einoerlcibfe; ald irf) Diele Sage lang )ad}te burrf)

baö frf)öne i?anb ber !Söf)men gegen D7tiffag ging, Don tDO

mir bie Släue bed !2BaIbed immer beuflirf)er unb nä^er enf<

gegenfrf)immerfe — ala irf) enblic^ biefen ÜDalb unb bie @egenb

meiner Jpeimaf erreirf^t bc\tte, um mirf; bort bleibenb anjufiebeln

unb bcn D'Kenfrf)en (^utefl ju tun: ba wav irf) ber einzige in

bem 2Balbe, ber eftoad anberefl gcfef)en F;affe alö eben ben 2BaIb

— bie anbern tDaren ba aufgen?arf)fen unb fahen, loai^ fie alle

i^ve ^uc^enbi,eit gefeben Raffen. 2Ber einmal ©erge, auf benen

bie gefelligen Säume n7arf)fen, bann lange baf)injiel)enbe DJütfen,

bann baa bläulirf>c unb bimfle Dämmern ber 2Dänbe unb ba»

i^unPeln ber Cuft barüber liebgewonnen baf, ber gebt alle

97tale n>ieber gerne in baa ©ebirge unb in bit ÜBälber. ^1^
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fam nirf)f in bic ©egenb meiner Jpdmaf gurüif, um mirf) ba

§u bereiii;ern, fonöern um in aü biefen Xälern, Jt»o bie Särf)e

rinnen, unb auf ben ^öf)en, roo bie ^^annenjaifcn gegen bic

treibe SDoIfe ragen, ju roirfcn unb benen, bie ba leben, iZöof)!»

tafen ju erroeifen. 34) "^''^ f^l^^ F^G- 3" ^^"^ £anbc roeif

I)crum n?ar !cin eigenf[icf)er ^x^t, fonbern mand^e ^xau, bie in

Derfif)iebcnen Singen erfaf)ren roar, rief ÜRittel unb gab fie ben

ßeufcn — manii)er Bürger ober Sauer mar in ben 9'?uf gc^

fommen unb F)alf in Derfdf)iebenen (3(i)äben — man(f)er Ärämer

fam mif einer Xragbaf)re unb l[)affe gläfcf)d)en mif Singen

unb ©äffen, bie bie 2eute fauffen unb in ij^ren ^auöfd^ranf

ftetlfen als URitfel für allerlei ^ä\le, bie in ben ^iI^^^p" i)inum

Dorfommen Fonnfen. 'JRanä)ev, bet in eine fiefe unb lf)cffige

^vanf^eit Derfiel, ffarb aud^ in ber ©inobe ber 2BäIber bai)in,

wo il[)n ein DKann, ber ©rfal^rung i}atte, i>ätte reffen fonnen.

2Il0 id) ju ber grauen ^üffc mcineö 35aferö fam, bie nicbf

borf ffanb, roo mein je^igeö ^auö ffd^ bejünbef, ba& id) jum

(5cf)u^e gegen bie 2Binbe unb bai 2Beffer in bie fanffe Uliebe-

rung l[)crabgeffeUf l^abe, fonbern i^od} oben auf bem ^ügel,

ber je^f lf)infcr bem ©arfen, ben id) anlege, emporffeigf, n?ic

eö alle bie 2BaIbl[)äufer gemöl^nlid) finb, bie man auf ben

^ügel l[)inbaufe, wo man ju reufen angefangen f)üffe, ba^

fid^ um fie F)erum 2Biefen unb gelber auöbrcifen unb fi'e bann

mif ben Dielen fleinen genffern, bie in ba& ^oI§ ber 2Banb

gcfe^f finb, in bem (5onnenfd[)eine beö 2Balbeö roeif^in leuct)ten

als id^ in ber grauen ^üffe angelangf tt>ar, auf beren

f[adE)em 1)a<^e wie auf ben anbern bie Dielen ©feine liegen,

fagfe id) gleid^: „©off grü0e dud), 35afer, feib roiüfommen,

©dE)n?eftern! — ^<^ wetbe je^f immer bei cudE) bleiben, i\)v

müffef mir ba ba& ©eifenfämmerlein ausräumen, beffen gmei

^elle genffer auf ben I^Dl[)en, fernen 2Ba[b I)inauöfd^auen, ba

wiü id} bie ©ad^en f)ineinfun, bie in Äiffen Don !prag fommen,

tpiU bie gläfd)d^en aufffellen, roerbe barin n?of)nen unb bie

Ceufe, bic franf roerben, l^eilen."
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©er Q3afcr ftanb feitwävte iinb c^etvaute fid) nid)t, tvtil er

nur ein Äleint)äii0ler war, tev ein Oefpnnn 5tiif)e nnb etwae

2Biefcn iinb gelber hatte, baiuMi er lebfc, bcn (5oF)n 311 begrüjjen,

ber ein ®elei)xtev gcipoibcii tpar unb ba feilen woüte, wo

niemnfö ein !Do!for ober ein 3Ir5f gefebeu tporben wav. 5)er

(5o{;n hoffe aber ein(TrreiIen iaa DJän^cfuMi obt^etporfen, i^atte

ta& 35nre(f unb ben Änpffn|1ütf niif i>ie 23anf gelegt iinb

nnf)m ben ^afer an ber ^nnb, legfe ben 21rrn um ben groben

IKocf feiner ©cf)uUer unb fü^fe if)n auf bie 2Bnnge, aud ber

tie Spillen befl ttn-i^eu Snrfcö flachen unb an ber ba& fd)Ud)te,

roeiße ^nuptbaar nieber^ing. ©er Q3a(er treinfe, unb ber

ßobn tat e« frf)ier aud). ©ann na^m er bie 6i^tt>e)lem, eine

narf) ber aubcrn, unb fagfe: „6ei mir gegrüßt, Curia, fei ge=

grü^f, ^at\)avma, n>ir bleiben alle beifammen unb n>erben gut

leben."

Dann ging e« fogleirf) an ba& Qludräumen. J)ie ©t^rreflem

fingen an, bie (Schreine gu leeren, bie baflanben, ber 33afer

trug felber mantfjed ^^«"'^"flf'^crr'^ücf, ba6 i()m in bie .^änbe

Pam, binaiiö, ber ^irfenbube Xl)omaa, ber je^f mein Pferbe»

fnecbf ift unb ben ber QSafer bainalö hafte, ba^ er alö 'Sube

In ber PIcinen 2Dirffc^aff F)elfe, Pam auc^ gegen 2Ibenb narf)

^aufe unb ^alf mif. Sd rourbe ber gro^e ©tf)rfin, ber immer

feif DTtcnfrfjengebenPen in bem ©emarf)c geflanben tpar unb

ben gröfjfcn 2eil bc£<fclben eingenommen ^atte, mit bem ©ei^

flanbe befi XF)oma0, bei 35afer«, ber ©r^tpeflem unb mit

Micincr ciiicnen .^ülfe E)inauögebrarf;f, ber Xi^d), ber in bem

grö|3ercn 3''"fTier ffanb, tpurbc F)ereingc|1enf, ba^ id) barauf

frf)reibcn Pönnfe, ber Q5afer moUfe firf) bertoeil, bie ein neuer

l^erfcrfigf rt^iirbe, mif einem anberen jum (5ffen bereifen, ber

biöF)er immer in bem 33orf>aufe ge)lanben roar unb gufammcn»

jufallen brc^fe — ein Ääflc^en, bM in ber großen Sfube bie*

^er gebienf haffe, ba^ OTägel, ©obrer unb berglcit^cn barin»

lagen, mürbe in bae ©emarf) gejlellf, bamif irf) meine 5läfrf)5

eben mif ben ülrjncien, tt)enn fie anPämen, ^ineinfun Pönnfe —
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2uda ^atte unferbeffen aurf) ein 2öeib auö ben unteren Käufern

t)eraufgel^oIf, unb man fing an, ben ^u^&D^^n S" n?afdben

unb §u frf)euern. DTliffen unfer biefem ©efrcibe trurbe id^

§u meinem erften Äranfen gerufen. T)ev Änec^f beö DTteilfjouer

lag fd[)Dn mel[)rere 2^age barnieber, unb alleö, tva& iF)m bie

Jpauöleufe unb bie 23efannfen riefen, l)atte nirf)f f)elfen rooUen.

OTan I)affc gel[)Drf, ba^ id) F)eufe nad)miffag gefommen fei,

unb f(f)i(ffe einen Sofcn l[)erauf, ba^ id) fommen unb l^elfen

mdfi)te. ^ä) mad^fe mid) auf unb ging ben 2Beg, ber gar nit^i

!ur§ ift, burdf) ben 2BaIb, burd^ ben Xaugrunb, burdE) bie

2Beibebrüd[)e unb bie ebenen (5^Iber Fjinunfer. (So brannfcn

fd()on bie £id^fer, alö id} anlangte. X)et !}Itann, ber im ^ette

lag, i)atte ein gieber, ba& er burdE) ffarfe 23er!ülE)Iungen fiä)

jugegogen ^atte. ^d) fonnfe nidE)f rpirffam eingelE)cn, rueil it^

meine 3^Dtn?enbigEeifen, bie mir bienen foUfen, nod) nid^f l^affe,

aber iä) tat mit 2Baffer, mif LImfd[)Idgen, mit 2Bärme= unb

ÄälteDerI)äItniffen unb mit 33Drfrf)rift für bie 9T!alf)rung aüeä,

wa& id) tun fonnte. T)ie DTtcnfd^cn ftanben alle lE)erum unb

fd^auten mid^ an, roeil fie norf) nie einen 2Ir§t gefel)en l^attcn.

Sa ber I)ellc ©ternenfrf)ein an bem .^immel ffanb unb gan^

leid)te Diebel um bie ®rünbe rooben, ging id^ narf; ^au)e.

Über bie frifd^en ^öl^en I)in ffanb bie feud^tc 91'arf)tluft beö

2Balbeö, bie id^ fd)on mieber entwöi)nt wav, rocil in ber Qtabt

eine trodfene unb ftaubige gel)errfdE)t Ijatte. ©onft mar eö aber

roarm genug; benn bie 3'^'^ B'^G nodf) faum gegen 3Infang

beö .^erbfteö.

T)a ifi) roieber in unfere ^ütte iam, brannte ebenfaüö auf

ber £eud)te ein luffigeö Jcuer, rDeld[)eö bie gan§e gro^e ©tube

taglE)ell erleurf)tete. 2Ilö i<^ eintrat, rourbc eine^erge angegünbet.

Äatljarina fül)rte mid), ba fie biefelbe trug, in mein 3inimer

unb geigte mir beffen @inn'df)tung. 2Bo ber gro^e Äaften ge=

ftanben mar, mar je|t red^t Diel 9?aum, unb ba6 3'mmer fd^ien

felber Diel großer, alö eö fonff gemefen mar. 2Iuf ber ©teile

beö Äaftenö ffanb je^t ein ^ett — frf)neßmci0e Xüd^ev waten
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über baafelbe gefpannf, iinb rd f)arr(e auf mid), um in der

9'^arf)t meine ermüdeten ©lieber aufjune[)men. ©er £i|'c^, beu

man mir geiieben, irnr ebeufaüd fif)neeioei^ gefcfjeuerf, unb

auf bein 5"H^i>bcn fuifferfc ber ©anb, teu man in ber '^eud)te

einftiLH'ilcii nufgcftreuf ^atte. Sie beiben Jeiifter roaren offen,

in beul gro|3eu Dfen brannte ein §euer, bamit bae ganje ©e^

niüif) lüfte unb frorfne. 3"^' banffe ^at^avina, fagte, efl fei

rerf)t \d)öu, unb ging irieber in bie gröfjere Stube F)inau0.

Der ^üter fragte miil;, rueil bei unß alle 2eute j7(f) !enuen

unb 3InteiI aneinanber nel>men, tpie ed bem jlnecf)te bed ÜJleiU

l>aucr gcl)e. ^frf) fagte, ba0 bnö J'^ber entjünblirf; \ei, ba^ id)

je^t norf) nicf>t Diel fagen Fönne, ba^ icf) morgen fd)on fe()en

roerbe unb ba^ ic^ Ix'ff'^/ >()" ^<il^ ^eraudjubringen.

„Xue baß, (5oI;n," anttrortcte ber Q5ater, „tue bae."

"Den gebrecf;Iid;en Sifc^, ber in bem 23or[)aufe mar, ^atte

man in bie @tube F)ereingebracf)t, unb er ftanb, mit meinen

2!ürf)ern aufgebecft unb mit 2eUern unb ©ßbejledPen beinben,

ba. X)a^ er nid>t bred;e, l)atte man an ben einen ^u'ß, ber

ber fd)lecf)tefle mar, einen @tab angebunben^ ber bie Xafel

ftüi^te. Dtun n?urbe ba6 2Ibenbma^I aufgetragen, unb roir

feilten un0 alle baju. da wat fogar eine '5la\'d}e 2Bein ba,

bie ber ^ater neulich, ba er woi^l meine 3InPunft, aber nid)t

ben XaQ wu^te, gur ^^ier bcrfelben nad) ^aufe gebrarf)t i^atte,

ba er auf bem Canbe brausen gemefen n>ar. 2Il0 bao Dltaf)!

Der5ef)rt unb ber 2Dein getrunfen mar, begaben mir und aQe

gur d(u\)e. Sie (5cf)roe|lern Ratten rücfiuärta ein Äämmerlein,

baä gegen ben ©arten ()inau0ging unb in bem bie gmei Letten

flanben unb ein Äajlen, in ben |Te i^ren ^u^ ober etwa anbcre

(5if)ä^e taten, bie |le gelegentlicf) befamen. Ser ^ube Xb^omaa

ging in bae Jpeu, unb ber Q5ater legte ffc^ in baa Q\)ebette,

bae in ber großen Stube ftanb unb auö bem ii)m bie @at(in

fd)on Iäng|1end, ba^ icf) mid) if)rer faum mef)r entpune, roeg»

ge|lorben roar. 3rf) frf)Io^ meine jtoei Jenfter, fcf)ürte im Dfen

bie noc^ übrige ®Iut audeinanber, ba^ ea nicf>t ju n>arm
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wette, iinb bat ®oft, ba id} mirf) §um erftcn ÜRale in mein

Seff nieberlcgfe, ba0 er mein f)iefigeö 2Birfen fegnen tvoüe.

2Im anbern DItorgen frühe ging itf) §u bem Äne(i)fe beö

3[IteiIlE)Quer binab. 2ll0 id^ roieber giirüiffam, roaren an meinen

genftern §n?ei fe^r ftf)öne, treibe 33DrE)änge, bie geftern norf;

nid^f getpefen traren unb bie ÄafE)arina auß irgenbeinem fdttönen

Cinnen gemad)f i)atte. ^d) freufe mid^ barüber nnb banffe

il)r fel)r. @0 roartefen bcreifö roicber Diele £eufe, bie in Der=

frf)iebenen Singen meinen diät unb meine ^ülfc Derlangfen.

3ii) rebefc red;f freunblid^ mit i^nen unb naF>m bie Beine

®abe, bie fie barbofen, an. ^ä) ^atte jebeö einzeln in mein

®cmadE) fommen laffen, auf beffen Xifd^e nod; ni(i)f einmal

ein einjigeö Slaff Rapier lag, fonbern nur mein (5tof£ unb

mein Saretf. Ser QSafer l^affe Diele gi^eube unb ging mit

einem fonnenfd[)einl[)eUen ©cfidE)fe in bem .^aufe l^erum. Sei

ben ©d[)n?effern fd^ien eö auä), alö Ratten fie frf)Dnere ©eroänbcr

an, alö irf) eö fonft an iE)nen gu feF)en gemol^nf mar. 3laä)=

miffag befteUfe id) bei bem (5rf)reiner, bcr nirf)f roeif Don unö

wol^nte, einen iSifd^, ba& evfie, n?a0 idE) auö meinem (Srrperbe

anfrf)affen unb aufbauen laffen roDÜfe; bann ging id^ §u jenen

Äranfen, bie 33ormi£fag nid^f §u mir Ratten fommen fönnen,

fonbern nur bie 33ittc gefrf)idft Ratten, ba^ idE> fie befurfjen

mod^fe.

@o ging eö nun fort dXad) einigen Xogen famen bie Äiffen,

bie id^ in ^rag mif Singen meines Serufcö gefüUf unb einem

5ul)rmanne empfoE)Ien Statte, ^d) padte fie auö unb ridE)fefe

mein '^immev bamit ein. da roar redE)f fc^ön; bie (5Iäfd)i^en

ffanben in bem Ääftd^en unb audE) au^er bemfelben auf bem

Xifdf)e I)erum — bie anberen ©ad^en !amen in £aben beö

Äaffenö ober beö Zifd)e&, biß ber Slrgncifd^rein ferfig märe,

ben id) mir rooUfe mad[)en [offen unb gu bem id[) fd)on bie

3eidE)nungen angefangen i)atfe. "Die 23üd)er rourben au0en auf

bem Äaffen aufgefteUf, unb auf ben Xifd) wuvbe ^Papier §um

(5d)reiben gefan unb Xinte unb gebern, ba^ id^ mir aufjeid;nen
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Poiinte, wai irf) jebein ^raiiFeii Qe^eben i^abe unb wie id) bia»

her mit i(>m vevfal)ven fei, öa^ irf) n\d)t irre unb Un[;eil an«

lirfjte. Dtndjiiiittog |'ii)ieii öie 6oiine rerf)f freuiiMirfj in Da«

©einac^, icf) gog bie Q3orI;äiige gu, rpenn id) nacf) ^aufe fam,

iiub bann trar ed bötiunerig unb lieb tun alle ^Diiige, rpeil

iiH*i|Be ^üvljüiige bnö i?iii)t nic^t brecf;cn, ftMiberii blo0 milber

iiiaij)eii; nur ba^ bocf) F)ie unb ba ein @onnen)lraI)I ^erein«

brad) unb einen 231i^ auf ben treiben 33oben legfe. Die 3immer»

tüänbe iparen jtrai nur Don ^olg, aber fie tparen nacf) innen

fet)r gut gefügt unb an einigen ©teilen mit (S^ni^wext Der»

fel)en. ®egen Ijinten ju roar eine 35anf, bie an ber 23anb unb

an bem Dfen I)inliff, unb alled rt>ar rerf)f reinlitf) unb flar.

3Iucf) bie äußere (fJtube unb bie anbern DJäume ber ^ütte t)ielten

bie C5cf>tpeftern Diel reiner, als ba& allefl fonfl getpefen toar.

Daß ^olj um bie Jpüfte f)erum, baß frf)on im (Sommer für bae

55ebürfni0 beö IDinterö nad) unb nacf) gefammelt n?urbe, roar

immer fel)r genau gef(f;lid;tet, unb bie ®a\\e wav alle Sage

gc!el)rt. Curia, bie eine gute Äöcf)in jn fein Dermeinte, bvad)te

beffere ®erid;tc auf ben Xifd}, ju benen aud) id} beveita einen

Seil beizutragen imftanbe toar.

©er Äned)t beö DKeilf)auerbauer0 fft in jtoei 2Bod)en gefunb

geworben; er ift an einem Sonntage ju mir ^eranfgefommen

unb I;at mir Don feinem £o()ne ein loenig @elb geben looUen,

id) l;abe ed aber nid)t angenommen, in !2(nbetrad)t, ba^ er ein

Kned)t ift.

Samalß »oar efl in ber ®egenb nid)t fo, roie efl je^t ifJ, ob«

tPo{>I nur n>enige 3a^re oergangen finb. 'Die i^eränberungen

finb bennoc^ bebeutenb getoefen. da mod)te fit^ ein|l ein großer,

unburd)bringlid;er 2Dalb über alle bie 53erge unb Xdler aud=

gebreitet I)aben, bie je^t meine J^eimat ffnb. ÜXad^ unb nad)

\)at fid) bie eine unb anbere (Stelle gelichtet, je nad)bem ent=

loeber ein mäditiger Äriegöfürft ober anberer .^err gro^e (StüdPe

©gentum in bem !2Balbe erl)atten unb £eute ()ingefd)icft ^a(,

ba^ fie an ©teilen, bie fel)r bequem lagen, ^olg fällen unb
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auffd^[idE)fen foUen, bamit er auö feinem 23efi|e STu^en 5ie{)e —
ober efn armer DTtann um tDenigeö ©elb in ber 22}ilbni0 firf)

einen pia^ gefauff lE)af, ben er reufefe, auf bem er fiif) anbaute

unb Don bem er lebfe, — ober ein 2^eerbrenner, ein !ped^F)änb[er

bie drlaubniö ex^ielt, an abgelegenen Drfen, bie fid^ Eaum

burrf) ^OQb ober fonft etwae nu|bar mad^en fonnfen, feine

Scfti)äffigung §u treiben, tvo er fid) bann anbaute unb Der=

blieb, — ober einem 2!Bi[bfd^ü^en, einem 2Banberer, einem 33cr=

rdebenen ein !piä^if)en gefiel, an bem er fiid^ anfiebeltc unb

Don bem auö er roirfte. de foü audE) einen DTtann gegeben

l^aben, ber eine 2Bünf(f)eIrufe hefa^, mit ber er 'JRetaüe unb

2Baffer in ber @rbe enfbecfen fonnfe; er ift aber felE)r arm ge«

blieben, unb nad^bem fie il[)n brausen Ratten ffeinigen tpoüen,

i(t er in bie fernffc Xiefe beö Walbeß enff[Dl[)en. Q5on il)m fotl

fi'd^ ber 2(nfang ber oberen ^rentenF)äufer l^erfd^reiben, 2IUc

tiefe, bie fi'c^ an Dereinjelfen ©feüen beö 2BaIbe0 befanben,

ober roenigffenö oiele bon if)ncn Raffen Dtad^Eommen, bie ffd^

nid^f roeif oon ben dltevn anfäffig mad^fen, unb fo mag eö

gefommen fein, ba^ bie Derfd^iebenen ^äufer ober Dtte, bie an

ben einzelnen ^iigeln beö 2BaIbe0 jerffreuf liegen, enfffanben

finb. dö roirb wo^l ein jeber, ber fic^ eine ^ütte baute, bie

tieferen Drfe beö 2öalbeö, bie feudf)f unb bumpfig fi'nb, ge=

mieben unb fidf) einen [)Df)ern, luftigen auögefud^f f)aben. Sorf

Iirf)fete er ben 22JaIb um bie ^ütte, legfc fi(^ eine 2Biefe an,

baDon er ein paar S'Jinber näi)ite, lie^ feine '^ie^en unb £ämmer

in ba& ©effräud^e beö 2BaIbeö gefjen unb mad^fe firf) wo'^l audb

ein (5elb unb ein ©ärfd)en, baä er bearbeifefc. Salier fam eö,

ba^ \e^t fo gerne bie 2BaIbl^äufer, fdF)ier jebeö allein, auf einem

^ügel liegen unb Don ^ügel §u ^ügel, Don grünem 2Ib^ange

ju 2IblE)ange aufeinanber F)inübergrü^en. (Sie finb alle aua

^o[§ gebaut unb l^aben flad^e 33refferbäd^er, auf benen bie

großen, grauen ©feine liegen. 2Benn man auf einem Serge

ffef)f, fieE)f man bie ^^nffer biefev .^öufer gldnjen, unb tüenn

man tief in ben 2Balb §urüdEgeI)f unb auf einen Äamm fteigf.
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Don &etn mon bie ^äufer nid^t me^r fel)en fann, fo fieic^en

Doii Dei fr{)ieC>encn ©feilen au& öcr ©ämmerfarbe befl IBalbea

9iaiicf»'äii(en auf, bie t'^re 2aQe Bejeicf;nen. @o eine ^ü((e mar

aticf) bie meiiied Q3aferd, fie lag jiemlicl) weit Don bem DunFe(

ber Xnnnen, gufe 2Bicfen gingen gegen fie f)er, unb Don if)r

ffrerffc jlrf; ein grüner ^nng f)inab, ber fel)r feiirf)t war, aber

mit einem ©rün prangte, baa ben (Schein bea @maragbfteined

errelcfjfe. .P>in(er ber J^üffe toar ein ©arten, in roeirfjem ®e«

müfe tvuci)\en unb fogar einige SSIiimen gebogen mürben.

2Däf>renb ic^ in 'Prag mar, i^atte ber Q3a(er aud) auf bem

(rocfencn ©runbe ein ^elb bereitet, ba& ber 23ube Xf)oma0 mit

jpfilfe ber ©djmeffeni beforgte.

(5o mar e& genau nocf), ald ic^ nad) ber ^eenbigung meiner

2Bif]enfrf)aften in meine ^eimat 3urürffef)rte. Q5on bem ^inteten

f)o^en Q[BaIbe, ber nocf) in ber urfprünglic^en (5cf)ön[)eit unb

Unentmorren()eit prangte, ging ein angene(>mer ÜBalbminfel

l)erum, eß blidte fd^on I)ie unb ba ein ()ellgrüner (^leif unb,

menn Srnte mar, ein golbener au& ber finftern Jarbe be«

2i3albe0 F)erDor, bie ^Icrfe mürben immer me^r, je meiter man
gegen ba6 2anb hinauöfam, biß enblid;, mo cd ebener mürbe,

mallenbe (gelber gingen, mancher ^ir(i)turm fcf)immerte unb

glänzte unb firf) nur frf)male (Streifen Dom ®e{)ölge ba{}in3ogen.

3n bem ÜBalbtoinFel, meil er (Td) fe^r günflig bog unb fid)

gegen bie Sonne IcE;ntc, mar efi im (Sommer fef)r mann, ja

oft F)ei0er, olö man eö (id) benfen fann, aber im UBinter aud)

fef)r !alt, eö mar {)of)er (5d)nee unb ein ©c)löber, mie mau eö

fid) ebenfallö nid>t ju benPen Dermag. 3n jebem Xale unb in

icbcr Ärümme beö 3öaIbIanbe<J 50g unb vau)d^te ein iBäd)(ein;

unb flo0 jmifd)en bcn (3ebi'ifd)en, bie in bem Xalgrunbe unb

in ben Drinnen f{anben, bie marme, feuchte 2DaIbIuft; bid

brausen, mo bie ©etreibe begannen, breite ©äcbe floffcn, ein

glu0 mnnbclte unb eine trocfne ^uft über bie gelber unb bie

.^dufer ber 9Kenfd)en ging. "Die 3Dalbbemol)ner nannten ]enen

frud)tbaren Strich nur immer bae „£anb braußen".
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X)a id)f um mein 2Imf auöjuüben, nad^ •'paufe fam, F)affe

fid^ ber 3Inbau ber ^^I^^i^ fd^on Diel näl[)er unb unfcrBred^enber

in bie 2Dälber l^ereingejogen, allein in ber ©egenb, wo ba&

^au& mcineö QSaferö lag, breifefe firf) nod^ immer Diel roeifer

bad SunM unb Sommer beö 2öalbeö auö, alö ber (5df)immer

unb ber ©lanj beö ©efreibeö.

3Iber etwas anbereö i^atfe fid^ Derbefferf, beffen ETtu^en idf)

fel^r balb, alö idE) mit^ in ber ©egenb auflE)ieIf, empfinben lernfe.

(So toaren, ba id) a\6 Änabe forfjog, frf)ier feine anberen 2öegß

alö nur ^u^roege burdE) bie ©elE)öIje unb auf ben ^öF)en |)erum.

2Bd man fal^ren fonnfc, ^atte fid^ ber 2öeg nur burd^ ©e»

tt>DE)nI)eif gebilbef, inbem man nämliif) bie ©rünbe, n?o ein

2öagen gelten fonnfe, benü^fe unb firf) fo bie ©leife bilbefen,

auf benen bann in ber 3ufunff bie 2Bägen fidE) folgten. 2Iber

ba ber ^oben ber ©leife ungleid^ bid}t wav, enfffanben ©ruben

unb ^Vertiefungen, roeld^e baä ^ab>ven §u einer fd^roeren 2Irbeif

maä)ten, wenn man Jpolj ober etwas anbereö nad^ «^aufe

ju fd)a)fen "^atte. Sa^ man fid^ auf einen SBagen fe|en unb

fidE) auf bemfelben forffalEjren laffen Eonne, blo^ §u bem 23e-

lE)ufe, ba^ man nid^f gelE)en bürfe, baDon l^affen bie 2öalbbe=

tt)oF)ner feinen begriff. (So roäre audE) befd^toerlid^er unb Diel

langfamer gemefen alö ba& ©eF)en ; fie festen ffdE) nur auf einen

2Bagen, roenn berfelbe juföEIig leer tx>ar, um etwas fuF)r unb

lE)aupffädE)IidE; auf einem fdE)maIen, Don ®e(tvüpp begrenzten

unb moraffigen 2Dege ging, ba^ man nidEjf an feiner ©eife

IE)ergel^en fonnte. X)ann fa^ berjenige, ber baS ©efpann lenffe,

faft ftelE)enb auf bem oberffen D^anbe berCeifer ober beö^retfeö,

ba& ben 2Bagen fdE)[o^, unb lie^ fiid^ l^in unb l^er miegen, n?enn

bie D^äber in ©ruben niebergingen ober auö benfelben empöre

ffiegen. Sie 23erDolE>ner ber S'bene aber Ratten in ber 3^«^/

burd^ baS 25cifpiel unb bie 2ieIcF)rungen eineä DRanneS angeregf,

ber unfer ilE)nen gro^e Sefi^ungen ^atte, angefangen, gan§

orbcnflid^e ©fragen ju bauen, wie man fie immer in ben

Cänbern fielE)f, n?o bie gulE>rIeufc fahren unb bie ^aren gelE)en.
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©le Baiifen blefe ©frnf^cn nirf)( eftpa blo^ Doii Dvt §11 Drt,

fonbcru, ba fie ben DTiii^en bcrfplbcn efiifebcii lernfcii, fclbjl in

bie Jelber uiib tpo übcibniipf öffer ein bclabener 2Dagen gu

ge()en ()af. "Die (Sd>üx^heit birfn) Singpd (rnffe bie 3Iugrn auf

fitf). Sie 2BnIb[eiifp, bn fic öfter FjinniKJfnmen nnb fnF)cn, wie

bie Wachen auf ben breiten, fejlen unb fcxft geroülbten ^ai)v-

bahnen baI)inrolUen, ala ob bie Xieve lebig gingen, freufen )T(^

barüber unb bauten jtpar im ®ebirge feine ©frapen, tpeil fic

fagten, baa geE)t bei und nicf)f, aber fie marfen bod) in bie

©ruben lf)rer 2Dege ©feine, ebneten bie Dbexfläd}e, räumfen

manrf;ed ©eftriippe tpeg, ba^ neben ben ©leifen ein ^u^O'ffl

n?urbe, unb fonntcn ben DTtoraft auf if)ren 2öegen ni(i)t meE)r

leiben ober ba^ ffcf) irgenbein Sat^ eine ©trecPe be« üDeged

gum 9?innfale er!or. Sa fie balb faF)en, tpclc^e gro^e Sefcf^rocrbe

im Jaljren )le babnrrf) be)eitiQten unb rocldje iJItühfal nun auf?

gel)ört habe, ba fie auc^ balb merften^ meiere @rfparung an

3eit, 3i'9t»'fl> """^ 2Bagengefrf)irr eingetreten roar: blieben jTe

bei ber einmal angefangenen 'iBeife unb befferten immer aud)

bie Meinflc f(i)abhaffe ©teile, bie firf) jeigte, fogleirf) roieber

and. 3^ l)atte eine gro^e Jreube, tt?enn id) (o meine« 2Dege0

ju einem DKcnfrfjen ging, ber fe{)nfü(f)tig nac^ mir perlangte,

unb mir ein i?anbniann begegnete, ber einige ©feine auf feinem

leeren 2Bagen trotte, mit bem er pon bem Jelbe nat^ Jpaufe

fuhr, weld)e ©feine er auf bem Jelbe ober auf bem )7einirf)ten

Oiaine beflfclbcn aufgelaben ^atte, bamit er fie in irgenbeine

95erfiefung roerfe, bie er auf bem QCBege bemerff ^atte. 3^)

fah aiid) frf;on ben langflieligen Jammer, ben er mitfü^rte,

bci^ er bie größeren, bie fft^ nirf)f fügen n?p(Iten, jerfrfjlage

unb bamit bie Heineren llnebenf)eiten perquirfe. Surt^ biefe

9JeinIirf)feif in il)ren 2öegen unb burrf) ben flrengeren ©inn,

ber ffrf) nunmei)r bafür funbgab, tpurbeu fie aber autf) meifer:

gefül;rf. DKancfjer fing an, fein S^au9 unb beffen Umgebungen

reiner gu Italien ala fonfl, bie unb ba ent)lanb eine fkineme,

n>eißgefünd)te üBanb ftaff ber früf>eren f>öljemen, an ©onn<
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fagen jeigfcn fidE) mandE)c neffere unb fif)muifere ©eroänbec,

unb toenn bie '^itl>ex Elang^ fo mürben groar feine neuen

2ßcifcn, benn tiefe blieben in ^d^vliunbevfen fott immer bie^

felben, aber bie alten rourben Iiebliif)cr unb freunblid[)er gc»

fpielf.

^n biefem ^uftanbe fanb id) bie Singe, alö id) in meiner

^eimaf anfam, um meine iZäfigfeif §u beginnen. (So famen

immer mel[)r £eufe, bie Don mir dlat unb .^ülfe Dcriangfen.

34) fpracf) mit allen felEjr freunblitf), unb wenn id) auf meinen

Dielen ©ängen Dor mamfjem ^aufe ober mand^er .^üffe Dor»

beifam, wo itf) befannf n?ar, entoeber norf) Don meiner Äinber=

§cif lf)er ober roeil itf) iF>nen je^f fii)Dn einen 1)ien(t §u leiflten

imffanbe geroefen roar, ging id) IE)inein unb rebefe mif iF)nen

entoeber Don ii)xen eigenen 31ngelegenl)eifen ober Don anbern

Derfdbiebenen Singen. £)ffmalö fa^ itf) in ber Slbenbfonne auf

ber 35an! Dor einem ^aufe unb fprad^ ober fpielfe mif ben

Äinbern unb ging bann, n^enn ber Jpimmel xed)t frf)Dn golben

toar, Don ben Dielen Säumen begrübt unb Don bem lang«

famen ©aufen ber gDlf)rennabeIn begleifef, burtf) ben Äirm«

malb nari^ Jpaufe. ©ie @ebirgöbctt)Dl^ner fi'nb fel^r Derffänbig,

unb meiffenö fi'nb fie aud) f>eifere, umgangöroürbige 2eute.

^d) war ttjof)! nod^ fel^r jung, faff hei roeifem gu jung für

einen 3Irjf: aber fie l^affen, alö §u einem Canbeöfinbe, 3"'

frauen §u mir unb fragten mirf) gutDeilen aud^ bei anbercn

Singen alö bei ÄranEl^eifen um dlat.

^d) geroann bie ©egenb allgcmadE) immer lieber, unb wie

irf) mirf) früf)er mandE)maI auö ber (Stabt in ben 2BaIb gefel^nf

F)affe, fo roar cö aud) \e^t roieber guf, roenn id^ Don ^irling,

wa& bodE) nid^f gar weit ift, ober Don ®urfelb, Don 9?DF)rcn,

Don iEanberg, woi^in id) öfter gerufen rourbe, narf) J^aufe

fulE)r unb ba& ®rün ber Xannen roieber Don ben ^ö^en lE)erab=

grü^fe, manrf)eö SädE)lein, ba& §n?ifd^en ben üöalbflemmen

ging, mir raufd^cnb enfgegenfprang, mand^er Sirfenffamm

Don ben Sergen leud^fefe, mand^er borrenbe JpoIjHo^ am
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ÜDegr lag, meil man hier nid)t befon^rrd bavauf ju adfyten

l^at, mib manrf)e 33aiimi'er)flmriiliing, )~\d) immer birfjfei

folgenö, nii tem üOege ftnnb, bie we^euben 31fle obeil>a[D

bimibeiftifrf'i'nb unb unten an einem ©(amme irgenbein 23ilb»

d)eu ent\)alteub. Wenn id) Don bfn fc^önen, fnfl gcvabe

laufcnben ©(rngcn ber (Jbcne f)ereinPam, wav ed mir ein

giited ^eimafgefüt)! unb tat mir beina(}r wcifl, n7enn fie ab'

brnrben inib iinfcre ftfjmnien, Frummeii, l)in unb f)er ge[)enben

2Bege anfingen, auf bencn nmn Inngfamer faf)ren mu^fe.

2JeiI id) gleic^ in bem erflen J^erbfle gu feljr Dielen iieuten

gerufen tpurbe, bie weit auöeinanber lagen, ba^ irf) e& mif

03el)cn nicf)f erjroingen tonnte, unb toeil bie gufjrroerfe in ben

Sergen nid)t ju haben finb ober felber auf ben gelbem ju

(nn ^aben ober ju meinem ^wede nid)t (augfen, Pouffe id)

mir felber ein Pferb, ließ in "pirling ein 2DägeI(f)en matfjen

unb Qebad)te, mirf; in ^utunft biefer Dinge ;u bebienen. ^d)

^atte nod) im fpäfen ^erbfle, ba bie drbe ftf)on gefroren

loar, angefangen, an unfere ^ütte nocf) einen fc^önen ©fall

au0 guter boppelfer ©refterDerfcf)alung bauen ju laffen, beren

3n)ifrf)enraum irf) suer|l mi( DItooö au0füUfe. ^inten ipurbe

aud) nod) ein fleinefl ^üttd)en aufgefüljrf, barin bae 2BägeU

d)en flanb unb norf) ein fc{)maler ©rf)liffen "Pla^ fyatte, ben

id) ebcnfallö ju bauen im 33egriffe n>ar. Der 3Sirf am ERots

beige f)a(te einen ®olbfurf)0. — 2Bie gerne tpar irf) oft bort

gefeffen, roo ber rötlirf)e ©tein au& ber @rbe F)erDorgef)t, ber

©arf) mit lebenbigem i?ärmen jtpifrf)en ben Sergen I)eraud<

xau^d)t unb briiben ba& ^ana mit ben Dielen ^enfievn ()erüber>

frf)aut, trenn id) mübe Den bem Dielen herumgeben in ben

Krümmungen ber 23albgrnben heraudfam, ben ©todf unb bau

33arett neben mir an ben ©tein legte, um mit^ auf einen er»

fef>nten SrunP abjufühlen unb mir bie ftattlirf)e unb bet)ag*

Iirf)e 2Birtfrf)aft ju betrad;ten. Sie Sretterfäge tve\\d)te ^inten

in bem Xale, ber Sarf) fprubelte frf)neciDci^ ^wi)d)en btn

frf)rDar3en !2Balb)leinen {)erDor, ber piaQ Dor brm ÜOirtd^aufe
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wav fo geräumig, mel^icre 23än!e liefen an ber 2öanb l^in,

unb 2eute gingen in bem ^aufe au& unb ein, um ©eftf)äffe

ju fun. 2öie off lag ber glänjenbffc ©onnenfd^ein auf ber

2Birfögaffe, an ber ber fc^önffe ^a^xtveQ beö 2öalbe0 DDrbei=

ging, unb beleud^fefe bie Dielen J^nffer, bie auf ben 2Beg

l^inauöfd^aufen. 2öie off aber ffanb aud} bie (Sonne fd[)on

tief, mad^fe bie ^oIjDerjierungen an bem 2BirföF)aufe, bie

SBänEe unb bie D^anfen, bie an ber 2Banb I)inaufgingen, rof

unb legte ficf) fcf)ief gegen ben 225a[brüifen f)inüber, ba^ er

einen langen (Sif)atten auf ben D?ofberg roarf, an bem fid^ bie

2Ba[bl[)äufer n?ie graue "Punffe l[)inunfer5ogen. Sann ging

id^, roenn id[) mir alleö befrad^fef F)affe, roenn bie ^i^e beö

Äörperö oergangen war unb roenn bie müben ^ü^e ein

rocnig erquidEf roaren, über ben ©feg, fraf auf bie ®affe bed

23irföf)aufe£( unb franf mein ®Iaö, bae man mir f)erauögc=

brad^f I)affe, benn gemDlE)nIirf) fa^ man mid^ auf meinem ©fein

fc^on fi^en unb ridE)fefe baß, roaö ii^ braud)fe, §ured)f. Sann
rebefß id) ein roenig mif 3Jtarfin, bem 2Birfe, roenn er nid^f

efroa jufäUig abroefenb tt>ar, ober mif einem ®afte ober mif

{onft jemanben au0 bem Jpaufe. 223enn ©onnfag n?ar unb

bie 9Tad[)miffagögäffe bie ®affe füUfen, fa^ ^ofep^a, bie

XDdE)fer beö 2öirfcö, gerne auf bem 2öiefenl[)ange I>infen, n>o

ein Eleineö ^ügelc^cn iff, auf bem ein 31pfclbaum ffef)f unb

ein ^üffdE)en, Xifif)d^en unb Sänflein iff, unb fpielfe bie

3ifl)er. ©ie fpielfe felE)r guf. ©croö^nlid^ ffanben ein paar

DItäbdben auö ber 9tadE)barfd^aff bei iE)r, unb eö fröbelfen ein

paar Äinber §u if)rcn ^ü^en. Seö 2Ibenbö, mandE)maI aud^ in

ganj finffcrer 3Tarf)f, mand^mal im 9TadE)miffage, rt>enn eö

nod[) f)ei0 roar, ging id^ bann an bem Surf)enbeffanbc burrf;

ba& Zal beö ^eibgrabenö jum 2Balbl^ange j^inauf, tvo unfer

Jpäuöd^en ffanb. — 2öir rebefen offer, nämlirf) DItarfin unb

id^, ba^ eö auf bie £änge ber 3^'^ ""i)^ fo bauern fonne,

roenn id^ auf aüen 2Degen, bie mid^ §u meinen Äranfen

fül[)ren, §u gupe gef)en foUfe, ba^ bie 'JRüi>fal enblirf) gu grop
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irer^e^ \a, ia^ fie im 1 nee tvaci»V, tpeiiii meine 'ilrbeit fid) aud>

£>cl)iie mib IViite in nlli*ii D?icf)funi]cn um 33ci|lanb ücilangcn.

(^ß i|l (lüd^ eine ftveua^e Pflid)t, i>a^ mnn il)uen ten 23ei)1tanb

lei)le, unb roenn man ju Juße ge{)f, fnnn man nid)t fo Diel

tec X(\c\6 i>eiiid)ti'u, altS etwa not täte, im^ ri^cun bie JP>ülfe

fd)U'iinig geleiftct ipcvbcn fülle, fann man leicfjt j^äter fommen,

alö j7e nod; fincf)(e(. 6r ^a^te öfter, icf> foUc mir ein 2öägel«

d)en imb ein Tßfcxb anfrf)nffen unb in fcen 2Begen, wo eö leirfjt

9el)e, fahren; eö blieben norf) genug T^fabe übrig, bie itf) borf>

jule^f ju gu^e tvanbeln ober erflimmen muffe. 3rf> anftpcrfefe

if)m baranf, ba|^ icf) in unferer ^ütte nod) feinen !pia^ I)abe,

um ein Pferb unb ein !H^ägeI(i;en unterbringen ^u Fünnen,

unb ba^ irf) ba()er noif) eine 20eile tparten muffe. Qlber mit

ber 3^'^ fp^fc '<^ ^'"S"/ ii^enn mid) ©ott fegnet unb bie 2eute

mir Dertrauen, tuerbe id) eö fc{)on tun, unb eö i|l meine (Srfjulbigs

Feit, ba^ id) ed tue, bamit ic^ in gröjierer Entfernung unb

fd)Ieuniger ipirfen !önne.

„üd), uufer 'Dohoi", fagte ber ^ofifrämer, ber einmal

jufällig bei einem ft)Id)en ®efpräd)e jugegen rrar, „gel)t fdjon

norf> eine 2Beile, er ift jung unb gerüflet. 2Benn id) mit meinem

!Parfe auf allen iiJegen bin, fo fel)e id) il)n aud), loie er burd)

ben 2Dalb ober in ben gelbem ge()t unb feinen (5tocf in ben

(5anb flößt."

„3a, baö ®e^en buri^ 2Balb unb gelb ifl fd)ön," ant»

tt)orte(e id), „man fann nic^t begreifen, loenn man in einer

Qtabt 1)1, ba^ eö bort i?eute gibt, bie immer in ber ©tube

filmen ober burd) ibren 53eruf in einem £üben ober ©etuölbe

ge{)alten n^erben unb nur bed Slbeubd unter ein paar ]d)led)te

23äume gel)en unb fagen, ba'ß \ie fid) ba erl)olen unb i?uft

geniejäeu. 2lber trenn man Don ber ^a)! getrieben toirb, wie

etwa ein CKittel, bau man gab, getoirft l)aben mag, trenn man
nid)t trei^, ioiet>iel fd)led)ter ber toirb, ber einen rufen lie0,

benoeil man burd) 2Dalb unb gelb ge|)t, unb trenn nodfy einer

tpartet, ber tpeit brüben, jenfeitd ber entgegengefe^t liegenben
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^öl^en woi)nt, iinb roenn man natf) Jpaufe fornrnf, einen

roeglaffen mu^fe, ber bod) aud^ Die[Ieid[)f F)eufe gelE)offf l^affe,

ba^ man fomme, unb menn man benff: ^aft bu autf)

aüeä red^f gemad^f, bu mu^f gleid^ in ben Sudlern narf)=

fef)en; bann ift ba& ©eben §un?ei[en bod^ fauer, unb ein er:

mübefer Äörper ift audE) nid^f fo Derffänbig, alö ein auögerul[)fer

unb rüffiger. 2tber eö fuf nid^fö, e& tut nid^fö, e& gel)f fd^on

norf) eine 2öei[e, toie ^i>v gefagf habt, idE) rocrbe nidE)f mube — unb

off iff ja ein ©fein, ein umgeffürgfer ^aumffrunf, ein 23Iidf

über aüe bie blauen 2BäIber in 2Beifc unb 23reife — unb bann gelE)f

eö fd)on roieber. 2öi^f ^i)V, ^o{i, wie wir felber einmal beU

einanber gefeffen finb, ^l)X mif (5urem ^ad!e, unb wie ^^t

mir er§äF)If l^abf? %u<i) ift \a ber Srang nidE)f immer gleic^

ffarf. ^or ^wei Wo^en wav bie ®efunblf)eif fo gefegnef,

ba^ id) eine g^'^eube fjaffe, eö bIülE)fe aüe& runbE)erum, ba^ idE)

3eif IE)affe, an Singen, bie idE) mad^en laffen rooUfe, §u jeidE)nen,

ba0 id^, wo fie fc[)on efroaö arbeifefcn, babeiffelE)en unb §us

fd^auen fonnfe, ferner, ba^ idE) am ®elE)en fo nof liff, ba^ id)

melE)rcrc ©funben lang fpajieren ging, am offerffen lE)inauf in

bai ©dE)enl^ag, wi^t ^b)V, wo bie gar fo fd^onen ©fämme

ffelE)en, if^ glaube, bie ft^önffen in unferer ganzen ©egenb.

— 3Im 9?anbe beö Jpageö rodre ein ^la^ §u einer 31nfieblung,

ber au0ge§eidE)nefffe ^la^, roenn man bie g^^nffer gegen bie

gelber I)inabridE)fefe, wo je|f ber !)7CeierbadE)er reufen lö^f, unb

gegen ben 223a[blE)ang, wo unfer ^auö iff, unb roeifer meg

gegen bie gelber, bie jenfeifö unfereö Spaufeä am !}Ttifferroege

gegen bie 5)ürrfdE)näbeI unb ben Äirmroalb l^inaufgeE)en."

©0 fprad^ id^ bamalö im allgemeinen, unb bie ^Könner

gaben mir ungefäF)r redE)f.

X)en ©olbfui^ö, roeld^en ber 9?ofberger 2Birf l^offe, fannfe

idE) felE)r roolE)!. ^ct> wat in ber erffen 3^'^ einige D^Rale mif

il^m gefaf)ren, unb fpdfer, ba fi'd^ meine Xöfigfeif auöbreifefe

unb roenn mid^ größere (Snffernungen Dcriangfen, lE)affe id^

ben Subcn X^omaä l^inabfdE)id!en muffen, ba^ ber 25effer
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DTTartln i>en ^ud)6 in 55ereit|'rf)aft ifielte. 2Blr nannten ihn

unmer ^ßc»ci, weil er wol>l ein QSenoanbfer Don unö war,

aber In fülrf)er Snfferminc}, ba^ biefelbe niemanb mef)r angeben

fonnfe. DRein 25n(er wav immer erfreut, trenn if)n ber 2Dirt

3?e(fcr nnnnfc, imb je^t ftf)ien efl mir, bafj ber3Birt eö niii>( un<

gern fcl)c, a>cnn id) H)n mit fetter anrebete.

QUa ber fleine (stall fertig n>ar, ben id) im ^erbfte )u

bauen angefangen ^atte, ging icf) ju Q3etter DTtartin fjinab

unb rebcte mit i()m, ob er mir ben ®oIbfurf)d gu faufen über»

(äffen wolle. Sa er gcrabe nid)t& bagegen ^atte unb ivir über

ben Preiö einig getrorben roaren, tpurbe ber 5ucf)0 famt allem

®efcf)irrc, ba0 ju iEjm gef)Drte, Don einem Änerf)te fogleicf) in

ben !IDaIb()ang in ben neuen (Stau ^inaufgefü()rt. 3" ^ui^'t

grifJ barauf Fam aucf) bae ÜBögelrljen auö ^irling in ^ie

glitte, bie baffir an unfer ^äu0rf)en angebaut roorben roar,

unb fo ^atfe id) nun ÜBagen unb Pferb, mit benen id) je^t

felber unb ganj^ aUein in ben Oebirgöroegen F)erumfuF)r, beren

QJerbcffcrung id) erft jef^t ved)t erfannte. 2)en 2öagen ricf)tcte

id) fo ein, ta^ icf) meine ©ürf^er, meine 2BerPjeuge unb felbfl

anbere Singe, bie it^ etira braurf)te, barin unterbringen konnte.

DJtitten barin ^a^ id) unb fuf)r. Sa ber (Schnee ev)d)ien unb

firf; in ben 2Begen l)ielt, rourbc ber ©rf)Iitten ()ergeri(i)tet. '^ie

oft, n^enn ict) in bem erflen 2Binter nad) ^aufe Fam, trenn

ein xed)te& ©c)löber trar unb ben (5rf;nec f)Ot^ roie Jpäufer in

ten 2DalbIcI)ncn jufammenjagte ober n:>enn eine gro^e Äälte

tt>ar unb bie (Sterne fo fci>arf am Jpimmel flanben, ale wäre

if)r ©lanj felber fefl jufammengefroren, jlanb fd;on ber '3ube

Xl;oinaö, tt^enn er meine ßd)ellen Ijörte, oor ber Xür ber

^ütte unb na()m mir ^aa Pferb ah, ben guten ^ud)a, um ed

erfi ein toenig um bie J^ütte [)erumjufül)ren unb bann in ben

©tall gu tun. Sie (5d)tpe)ler Äatlmrina naF)m mir, trenn id)

in bie Qtube trat, in ber ber l)ellfte ©lang oon ber lobernben

2eud}te I)er [)errfd)te unb bie fanfte)le 2Därme Don bem Öfen

ging, ben Pelg ab, in bem (iia ober @d)nee ^ing, günbffr
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Äerjen an unb füfjrfc mid^ in mein 3'mmcr, in beffen Dfen

audb bie 2^annenfd^eifc fradE)fcn ober ein nad^gclcgfer Sud^en;

ffoif langfam in roärmeDcrbrcifenbc ©Inf gerfiel. ^d) '^afte

nämlirf) in bcn Öfen Don innen eine gro^e Xüv &redE)en laffen,

unb bamif id) baö ^euex fäiie, baä id^ ^0 liebe, biefelbe mit

einem feinen DTtefaUgiffer gu fi^Iie^en eingeridEjfef. 2ucia fodE)fe,

unb ber 33afer ging in bem fnarrenben ©c^nee um bie ^ütte

lEjerum in bie 233agenlaube unb bvad}te bie ©ad^en lE)erein, bie

in ben ©d^Iiffen gcpatf f gcmefen roaren. ^d) tat bie Äleiber ah,

legfe ein bequemeö Jpauögeroanb an unb fa^ untex ben OTeinen.

DQTeine 2Bir!famfeit breifcfe fid^ immer mej^r unb mei)X au&.

^d^ nal^m bie ficinen ©oben, n?eld^e bie £eufe geben fonnfen,

an; Don ben 2Irmen nal)m irf) gar nid^fö, au^er eö n?ar irgenbs

ein Äleineö, Don bem id^ tvu^te, ba^ eö ilf)nen nid)t abgelte

unb ba^ bie ^uxüätveifunQ fie Erdnfen n?ürbc. Q^on ben

9?eidE)en forberfc idE) mel^r: unb wie unbemerff bie Singe

floffen, fo tvax bodf) ®otted ©egen babei, unb bie 2öoI)I|^aben:

i)eit me't}xte fid^ immer melE)r.

3[m (5^üF)[ing fonnfe idE) fdE)Dn Don 31üerb ein gufeö (Sfücf

®runb unb ^elb faufen, ba& untex unferer ^ütte lag, unb

roenn man Don bem ^ange lE)inabfDmmf, red)f fdE)Dn eben

forflduff. 2DeiI eö borf unten Diel roärmer unb Don 2Binben

geffdE)erfer ift, weil ber Sßoben nad^ oben firf) l^inbreifef unb

lieblid^ F)ie unb ba mand^e Säume ffel^en, wollte idE) ein ^auö

baF)in bauen, in roeld^em id^ alle meine Cebenögeif §u woi^nen

befd^Io^. ^ä) i)atte ben ganjen 2Binfer baran gejeid^nef, um
mein 'X5oxl>aben xed)t tlax unb reinlid^ barjuffeüen unb eö bem

25aumeiffer begreiflidE) mad^en §u fonnen. ^d) fonnfe cben=

faüö im (5rülE)ialE)re ben Sau fd^on ein wenig beginnen, info=

ferne bie dläume beftimmf unb Saubebürfniffe IE)erbeigefi::^afff

rourben. 3"^ rooUfe bem QSater unb ben Od^roeffern me^xexe

xed)t fd^öne (5fübdE)en l^errid^fen laffen.

Ser ©regorbubö ^atfe groei füllen, tt)elif)e im 3IIfer nur

um n?enige Xage Derfc^ieben n?aren unb mel(i)e fo gleidE)md0ig
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fd>tparj tparcii, J>a^ feiiied aud) nid)t ein einjiged tpei^ea j^är»

d)en be^a^. grpilicf) wat bie garbe in ber norf) efroad Dor«

berrfrf^ciiben SBoUc iicxf) nicf)f aiiöcitJ alfl biinfel^ratibraun,

ntcr )ie §eii3teii, ba^ )1ic 9län5eiibfrf)trnrje Pferbc tDcrbcii loürbcii.

3(tf) fauftt i{)m bic giiUen ab unb wollte fie mir rechf Dor=

güfliirf) für meine 3"f""f^ erjief)en. 3rf) nal)m au^er bem

23uben Xf)oiiiaö norf) einen ®cf)ülfen für iF)n auf, iinb beibe

muffen mir auf bie ^üüen fcf)en, aber bie Srnäf)rung unb

baa fonftige 33erfa()ren mit if)nen befahl irf) felber an. Jür

ben ©ommer ruurbe norf) ein D^Tofflall für fie erbaut, unb für

ben 2Dinter toürbc id) fd)on fe^en, wae j^u tun fei.

Der 33au fonnfe im (Sommer f(f)on fef)r geförberf trerben.

^6) wollte im 3i'rammenf>ange mit bem gangen !piane bocf)

guerfl eine &tube für mirf) DoUftanbig fertig F)aben, baß itf)

norf) im 2ßinter barin ipo{)nen !6nnte, bann einen (Stall,

worin guer)! bie brei ^Pferbe in (Sicherheit tpören, eine ^ütte

für 2Bagen unb ßrf)litten, unb bann jene Dläume, bie gu biefen

Singen nocf) notroenbig tpären.

5)iefe @inrici)tung roar im ^erbfle )d)on fertig.

2Iber e^e ber 2Dinter einbrarf), \lavb bev Q3ater, unb flarben

bie gtpei ©t^rpeftern. 34) \>cttte il)uen nitf)t f)elfen Fönnen, tpie

fe^r id) gemoUt. !Die gute ^at(>anna rpar bie leiste getpefen.

Sie Jpütte flanb nun allein. 3<^ tonnte |ir nic^t anfe^en

unb bie <Sd)welle nid)t überfc^reiten.

Dbtpol)! i(f) rougte, ba^ bie DKauem nocf) feut{)t tparen,

unb obipof)! id) tpu^te, ba^ bie feucf)ten !)Kauern fc^äblicf) fein

fönnen, lie^ irf) bod) alle meine (5acf)en oon ber Jpütte in bie

fertige (5tube ()erabbringen, um ba gu tpo[)nen. 3^ ''^ß ^'^

brei ipferbe in ben neugebauten (Stall fü()ren, ber Hnerf)t

Xf)oma0 mu0te mit f)erab, ber anbere blieb in ber Jpütte, um
bie ^ühe gu oerforgen, bie norf) ba n>aren, unb baß ^alb,

weld)ee wiv auf5Ugiel)en angefangen f)atten. 3^^ i>ätte fie per:

faufen foUen, man rebete mirf) barum an, aber irf) fonnte fie

ni4)t n>egtun. @in 2Deib, weidete und forf)en foUtr, tpurbe
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aufgenommen unb fd[)Iief in einem Kämmerlein neben ber dloU

fi"nf)e. ©ei Xa^e, roenn id^ auö war, lie^ idf) in aUen £)fcn,

bie fcfjon §u benü^en roaren, lE)ei§en unb baju bie Xüren unb

genfter öffnen. Seö 9^acf)fö ftellfe idP) überaü, n?o jcmanb

fd^Iief, auc^ in bcn Qtaü, ein weitet ©efä^, in roel(f)em Ißctt'-

afd^e wav, bie wiv gerabc Dorl^er g[üF)enb gemarf)f unb roieber

abgefüE)If Ratten, bamit fie bie feutf)fen Sünfte, bie auö ber

Litauer famen, einfaugen mod^fe.

(Sd ift ein trauriger 2Binfer geroefen. Sie 2eute in bei

ganjen ©egenb loaren ted}t freunbliif) unb güfig gegen mid),

weil i6) allein mar — unb roenn irf) nad) ^an^e tarn, günbefc

itf) bie ÄVr§eu an unb ^a^ in meiner ßfubc unb fdE)aufe in bie

23üii)er ober ftf)rieb ein, roaö i)eute nofroenbig gen?orben n?ar.

3m ^rül^jal^re fanb irf) eine iüueUe, Don ber id:) baä)te,

ba^ ^ie I)eilfam fein muffe. (Sie enff)älf ©al§e; irf) Derfurf)fe

baö 2öaffer unb fanb, ba^ Singe barin feien, roeli^e in

ben ilJueUen finb, bie man alö lE)eiIfam befannf gemarf)f l^affc.

Saö 35auen n?urbc im (5rüF)Iingc aud^ tpieber begonnen, ba

bie g^roffc bie dxbe Derlaffcn l^aüen unb nirf)f gu befiird^fen

roar, ba^ tpieber einige fommen fönnfen. '^m Jperbffe roar

tt)ieber Diel mef)r fertig alö in bem oorigen, unb bai> bereife

frül)er ^extia^e fonnfe beffer eingerirf)fef merben. (5ö roar ba&

^auif roenngleid^ Xeile fel^Ifen, xvelö^e in meiner 3^"i)nung

auf bem ^Papiere ftanben, ba^ fie narf) unb narf) bajugefügf

roerben foUfen, bod) für un!unbige 3Iugen ^0, als roäre eö

ferfig. 2öir fi"if)rfen bie brei Äü[)e — benn ba& Äalb xvat

unterbeffen aud^ eine geworben — Don ber Jpüffe l^erab unb

naF)men ©eräfe, bie nofroenbig ober im braud^baren 3uffanbc

tparen, mit. ©er ÄnedE)t, ber ba^ S'^'^r o&^n gen?oF)nt I)afte,

Eam and) in ba'i S^anä f)crunter.

Sa biefeö gefrf)elE)en n?ar, lie^ id^ bie Spntte abbredE)en. 33on

bem (5rf)ni^rt>erfe, bai in meiner Äammer gen?efen roar, lie^

idE) oieleö in meinen ©fuben, namentlid^ in meinem ©df)reib:

gemarf)e anbringen; bai anbere l^ob id^ fo auf, 2Iud^ mand^e
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weitert T)iuc^e, tpeirfjc mir gefipirn unb weld)e bem ©ebäcfjfniffe

meiner !iiiblirf)en 3al)re merfrpürMq troren, Iie0 i(^ ni'cf)t jer»

brer{)en, foiibem in tni'in ^aiifl (rni"|en im£> an Der)'rf)iei>encn

Dvfen nnfjlcUen. Da bie Äälfc beö^erb|leö tarn unb £>ie2Bicfen

Don bein meinen, frfjönen Dleifc jltarrfen, fof) man bie J^üffe

nirf)f nie()r; baß Qliige ging über ben "Plat} frei tpeg biß gii

bcm 2DüIbe, ber roeifer eben anfängt unb ben meinen 'übEjang

mit feiner frf)>par3en ^axbe fdjneibef. 9Tur tt>er nä^ex gegangen

rpöre, UMubc an ben ^w^vitten, bie von benen l)erxü[}xteix, bie

bie ^ütte abgetragen I)nften, bann an ben 35erle^nngen bed

9?afenö, bfe er bucif) baa Dielfdltfge ^inroerfen Don Saürn

unb Sreftern erlitt, nnb enblirf) an bem fif)tpar5en drbflecfe,

ber fitf) f)inbreitete, bie ©teile crfannt i)aben, wo bie ^ütte

geflanben n>ar. 3(rf) l^atte bie (5rbc anflodPern laffen unb n?arf

®ra£«fatnen f)ineln, ba^ er im fünftigen 5rüf)(inge jnm 33or«

^d)eh\ fomme. Sie Steine, n?elrf)e auf bem Sarfje gelegen

roaren, unb biejcnigen, trelcf;e ben ^euer^erb ber Äürf)e unb

ber Öfen bilbeten, Iie|^ irf) gu mir f)inabbringen, um fie im

närfjften 3^^^^^ '" meine ®artenmauer einfehen gu lajjen, ba^

Irf) fie alle 3"f""f^ ''or Qlngen i^ätte.

©o mar alfo \eM ein ganj anberer @tanb bec Dinge, al0

Irf) gebac^f unb fo lieb geI)offt i}atte.

2In bcmfelben .P>cibf[e befam irf) aurf) Urfat^e, mit bcm

2Baffer, weisen irf) gefunbcn l)atte, sufrieben ju fein. Qa

fam im OTonate 3"''"^ ^'^ 3nburf)«ibauer auö bem oberen

2l)lung JU mir l)erunter; er ^atte feinen ©üben bei flcf), ber

frül)er bie Julien bed ©regorbubö gehütet i)atte, unb bat mirf),

Irf) mör{)te bem ©üben an jmel Xagen In ber 33Jorf)e ttxvaa

JU Mittag gu ejjen geben, bie anbern Xage l^ätte er frf)on

bei guten i?euten gefunben, unb ber untere geringer ^abe er»

laubf, ba^ er in feinem Jpeu frf)Iafen bürfe. Sie ^eum 2Inna

fei rerf)t frhlerf^t getoefeii, ihr 5"^ babe jlrf) Derfrf)Iimmert unb

große ßrfjmerjcn gebrarf)t. X>a f)obe fie aua bem ^eilmaffer,

n>e(rf)ed im ®runbbül)el beroorflie^e, getrunPen unb ^abt in
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bcmfelben 2öaffer, baö ffe ilf)r beim Älum gerDÖrmf lE)äffen,

ben 5u0 gebabcf unb fei je^f ganj gefunb. Seörpegcn lE)abc

er aud^ gemefnf, ba^ er ben ®ottlieh lE)erabfülE)ren muffe, ba^

er l[)erunfen bleibe, C»on bem 2Baffer to'nfe unb fitf) in bcm=

felben habe, oh cö iE)n etwa aud^ l^erffellen fönne. ^"^ fo'^

ben 25uben an, unb ed tpar fii)ier fein menf(f)[iii)er Slnblicf,

rocld^e lE)ä^Iid^e 2Bunben an feinem ^alfe unb an feinem ®ß=

niife ^erDorgebro(f)en roaren. ^d) !annfe ben ^aU. mit ber

Äeum 2Inna felE)r tt)oI)I unb fagfe, n?ie cö ganj nafürlici) roar,

ba^ ii^ bem 53uben fd)on bie jroei Sage §u DTtiffage unb

aber aud^ §u 2Ibenb §u effen geben roerbe unb ba^ id^ mid;

aurf) frf)Dn norf) n^eifer um if)n umfdf)auen woüe. ©er^nbudE)^:

bauer ift felE)r arm. @r iff nur bem DTamen nad} ein Sauer,

ber Xaf nadE) ein armer 2öalbl^äuöler in ber greifen 22>irrni0

beö oberen 2Ifhmg0 DlE)ne 2öeib unb anbere 2(ngel^6rige. 2t[ö

er fal^, ba^ fein Sube l[)erunfen bleiben Fonnfe, ging er mit

Sroft nad^ ^aufe. ^d) nal)m ben jungen D'JtenfdE)en in meine

©fube, fragfe if)n au& unb unferfudE)fe feinen Äörper. Ser

dfel iff ein felffameö Sing, unb er barf nid^f gclfen unb gilf

audE) nidf)f, roo it>ir einem DTtenfd^en lE)e[fen fönnen, ber aud^

eine 35ernunff lE)af unb feinen (S^öpfev üete^nen !ann. ^d)

rt>ufdE) mir meine Jpänbe, nahm anbere Äleiber unb ging an ber

Oiücr l[)inunfer fpajieren. ©urd^ bie 23äume Hangen red^t

I)eifer bie D'Itci0eIfdE)Iäge r)erein, mif benen bie Pfoffen §u meinen

2^üren geF)auen rourben. Ser Sube nal^m bae 2Baffcr, n?ie

irf) e<3 ilf)m Dorgefd^rieben ^atte. dXad) einet 23eile fagfe id^:

„2Baö wivft bu benn ju ben Derfd^iebenen £eufen effen geF)en,

unb n?er n?ei^, wa& fie bir aud^ geben, ba& ba& 2öaffer unb

meine SIrjeneien roieber jugrunbe r:id)fet. Äommc aüe 2^agc

§u mir unb effe hei mir."

©er Subc ban!fe red^f fd)ön unb fam aüe Sage §u mir,

(Sr be!am in einem Äämmerlein, baö l)inter ber Äüd^e lag

unb ba^ tviv beftimmf Ratten, wenn einmal nod^ ein meibs

IidE)cr Sienffbofe mel)r in baß Spau6 !äme, ba^ er bort wo^ne,
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baffe, einen meieren (5fu()( iinb dndjenige ju effen, tvM id)

(nrincii teufen DPriit'rrf>ri'eben ^atte, bn^ er bcPommeii follc.

(*r be)ie}:te fid) mm fc^r. ®cgcn ben .i|.^erb|l fngfe id) ju i^m:

„@0 möif)fe nun bnlb in bem ^eu ju )'rf)[afen ju falf merben,

fcmme gnnj jii mir, ic^ roerbe bft^ frf)on unferbringeu."

2Bir l)atten Dväiime genug, bie uad) tmb nad) fertig ge:

n>orben tparen unb bie n>ir nid)^ bvaiid)ten, weil wk unfer

fo tt>enig tt^arcn. ff"^ fnc^fe eine Äcimmer aua, bie fcf)on im

vorigen 3ii(>re ged'incbf n?ar. (5ie lag, toenn man Don bem

Xore linfö über bcn Jpof ging, aüein, roeil bie ©hibe, bie bo'

neben enfffeben follte, bie gegen ben ®arfen binauflging unb

bie id) Dorbnffe, mif frf)6nen Xragebalfen unb anberer

(5rf)ni^erei gu Derjieren, nod) nid)t ferfig mar unb Slöcfe unb

iSreffer unb (5rbl>aiifen in berfelben bcri'f^'ngfn. X)ie J^aud:

bälferin, bie alte OTaria, vid)tete einen (3troI)|arf guretf^fe, gab

anbereö ^Scffjeug, ba& wit i\id)t bremsten, ba^u unb bvad)te

eine S?ager|'täffe ju|lanbe, bie rerf)f mar. Saß ®e|leüe roar

auü Treffern, bie mir baffen, ju)ammengefcf)Iagen roorben.

(deinen (Stuhl imb Xi)d) bcPnm er au& bem Äämmerlein, in

bem er biß jeikf gegeffen baffe, b'nüber. 3" biefer Gfube fa^

er nun, menn er nicf)f in ber ®egenb, roie irf) ibm Porgefrf;riebeu

baffe, biTumging. öegen DTticbaelid, rpo efl Pa(f mürbe, fagfe

id) ju if)m, je^f mulJe er mif bem ®ebraucf)e beö 2Ba)'ferd

oufT)ören, unb au<i> fonft merben mir bi6 gum gr'ibja^re nid)ta

amrenbeii. Cr mar, mic icb meinfe, ooIIPonmien bergeffellf.

Sie Q3eili'^iimgen am .^palfc unb am ®rnicfe tuaren gefrf)Io)'fen,

of)ne eine ©pur gurücfgulaffen, unb bie 2[ugen maren beiferer

unb glän;;iMibfr, unb bie QlBaugen röfefen (Ttf). (Sein 3?afer

umr gmeimal berunfen geirefen. (Spät im .P»erb)te, ba fie meine

i>äferli(f)e ^üffe abtrugen, mar er mieber bn unb moUfe brn

5Mibcn narf> J^anfe nebmen. ^d) aber fagfe ibm, broben im

3lffung ipürbe fein ©obn mieber allerlei effen, mar ibm fc^äb«

lic^ fein Pönnfe, er \oüe aud) im 2Dinfer bei mir bleiben^ mir
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rpoUen ftf)on forgen, er foUe Don ben Dielen (Spänen unb

©puffern, bie fm ©ommer I)inburriE) Don ben Sßäumen, bie

meine 3'nimerleufe bearbeifef 'Ratten, abgefallen finb, ficf) fo

Diel fammeln unb auffc^Iiif)fen, alö er n?oUe, bamif er fi'd^ in

bem grünen Öfelein, tia& in feiner Äammer (te^e, einf)ei§en

Fönne. Scr QSafer naE)m eö an. @ö ift unglaublid), roie fel^r

mir heibe ban!fen — unb off, menn iif) in fpäferer ^eit Don

meinen ©efd^äffen nac^ ^au^e te^vte, fal^ idE) ben Suben, wie

er ficf) bie (Späne an ber DTtauer feiner Sfube unb l)aupU

fäd^Iid^ borf aufrid^fefe, Don rt)DF)er im 233infer ber 2Binb unb

ba& ©eftöber fommen roürben. ^^ gab iE)m fpäfer aud^ nod^

eine Xvu^e in feine Kammer, bamif er fid) bie neuen .^emben unb

bie Äleiber, bie id^ il^m i^atfe madE)en laffen, aufbett)af)ren fonne.

3d^ beFam je^f roieber melE)r £eufc in mein .^auö. Xtet

35ube Xl^omaö pfiegfe bie Pferbc, ben ^ud^ö unb bie jroei

jungen Xieve, bie roirHirf) fo fdE)ön unb g[än5enbfd[)rDar§ ge»

roorben maren roie 2Id^af unb bie, roeil fic nidE)f gerne in bem

(Stalle blieben, polferfen, emporffiegen unb Singe l^erunfer:

biffen. Sie roenigen Sfunbcn, bie fie aud) im 2öinfer fäglid^

F)erumgefüf)rf mürben, reirf)fen ij^nen bod^ nid)f ^in, weil fic

im (Sommer frf)ier bie meifte "^eit im ^veien jugcbrad^f Ratten.

2tu^er feiner SefdE)äffigung mit ben Pferben arbeitete Xl^omaö

nod^ manrf)er[ei in bem ^aufe l[)erum. Sann mar ber Äned[)f,

tt>eIdE)er im Dorigen 3al[)re bie ÄiilE)c gepflegt iiatte. @r grub

ben ganzen ©arten um, ber erft lE)ergeric^tet mürbe, er beforgte

mein ^oI§, nagelte mandE)eö an, menn e& irgenbmo l^erunter=

brac^, unb tat aurf) nod^ anbere fd)weve 2Irbeit. Sie Äül^c

pflegte er ebenfaUö fort. Sann mar bie .^auöF)äIterin DTtaria,

roelrf)e bie (Speifen, bie 223äfd^e, bie Kleiber, bie 3immerreinigung

unb bcrgleid^en beforgte, unb enblid^ gmei 3Jtägbc unb bar:

unter eine, ber irf) im Dorigen 3"^!^^^ '^"'^ '" ^'"^'^ Xobed^

!ran!f)eit geF)oIfen itaffe.

2Bir mußten einen fd^tveten 22?inter überfteF)en. ©o meit

bie älteffen 32tenfdE)en §urüdEbenfen, mar nidE>t fo Diel @d[)nee.
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Q3ier 1ßüd)ni waren wk einmal gang riiigrl^üUf in ein fort«

baiiernt»«» ijraueß ®e(16£>er, bafl oftWiub \)aUe, oft ein viii}iQta,

aber bid;teö DTicbcrfc^ütfen Don glodPen luar. Die ganje

3eit fallen wiv uid)t aua. Wenn irf) in meinem ^immev fa^

unb bie Äerjen brnunfen, F)öifc id; baa unabläjjigc DJiefeln an

ben 5en)'tern, unb tpenn eö 2id)t tpuibe unb bie Xageö{)eUe

eintrat, ]a^ id) biirc^ meine genfler nicf;t anf ben 2BaIb f)ln,

ber f;inter ber ^ütte ftaub, bie irf) \)atte abbrerf)en Ia(]en,

fonbern eö l)ii\Q bie graue, lid)te, aber unburrf)bringlirf)c (5rf)Icier:

ipanb [)erab; in meinem ^ofe unb in ber ÜXäl}e bee ^anfed

iai> id) nur auf bie unmittelbnrfien Singe fjinab, roenn etwa

ein 33ülfen emporftanb, ber eine ßc^neeF)aube l)atte unb un^

enblirf) Furj getoorben loar, ober n?enn ein langer, roei^er,

rooUiger Waü anzeigte, loo meine im (Sommer auöge[;auenen

Säume lagen, bie irf) §um roeitern 23aue Dertoenben woüte.

211d alled oorüber tpar unb ipieber ber blaue unb Plare ÜDinter«

l)immcl über ber DKenge oon 2Bei0 ftanb, ^örfen toir off in

ber Xotenftille, bie je^t eintrat, roenn tpir an ben Rängen

[)inunterful)ren, in bem ^orf)tpalbe oben ein ^rarf)en, tnie bie

23äume unter il)rer 2a)l 3erbrarf)en unb umftürjten. ^eute,

ipelrf)e Don bem jenfeitigen üanbe über bie ßrf)neibe ^erüber^

famen, fagten, ba^ in ben Serggrünben^ wo fonft bie (leinen,

flaren ÜDäffcr gel)cn, )o oiel 6rf)nee liege, ba^ bie Xannen

von fünfzig @Uen unb barüber nur mit ben 2Bipfeln i^evaue-

frf)auen. 2Dir Ponnten nur brn leirf)teren (5rf)litten btaud)en

— irf) l)atte nämlic^ norf) einen marf)en laffen —, ber etwae

langer, aber frfjmäler wav alä ber anbere. @r fiel wo\)l öfter

um, aber (onnte aiid) leirf)ter burrf) bie (^d^lud^ten, tpelrf)e bit

(5rf)ncetiH'l)cn bilbeten, burrf)bringen. 34) fonnte jc^t nid)t

mel)r allein gur 23eforgung meiner ®efrf)äfte berumfahren, toeil

irf) mir mit allen meinen Äröften in Dielen (fällen allein nirf>(

l)elfen fonnte. Unb e« roaren mel)r Äranfe, ald eö in aUen

fonftigen Reiten gegeben l)atte. 2)eött)egen fuf)r je^t ber Xhomad
immer mit mir, bo0 n>ir un0 gegenfeifig beiflünben, n>enn ber
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2Bßg nid)t rne[)r §u finben wav, wenn wk ben Jurf)^ auö beni

©tf)nee, in ben er fi'tf) Derfi'el, auöfrefen muffen ober menn

einer, ba eö irgenbroo gan§ urimöglidE) roar burdE)§u bringen,

bei bem ^Pferbe bleiben unb ber anbere jurüifgcl^en unb Ccufe

f)Dlen mu0fe, bamif fie unö Reifen. @ö n?urbe nad^ bem großen

(5(i)neefaüe aud) fo falf, wie man e& je faum erlebf ^atfe.

3tuf einer ©eife mar eö guf ; benn ber tiefe ©d^nce fror fo feff,

ba^ man über ©feilen unb über ©d^Iünbe ge[)en !onnfe, wo

eö fonft uninöglid^ geroefen n?äre; aber auf ber anbern (Seite

wav eö autf) fif)Iimm ; benn bie D7tenf(f)en, n?e[rf)e Diel gingen,

crmübef rourben unb unroiffenb roaren, feilten [i(fy nieber,

gaben ber fü0en D?uf)e natf) unb rourben bann erfroren ge=

funben, roie ffe nod^ fa^en, n?ie fie fi'if) niebergefe^f l^affcn.

QSogel fielen Don ben Säumen, unb roenn man eö falE) unb

fogleidE) einen in bie ^anb na^m, wav er feft wie eine Äugel,

bie man roerfen fonnfe. 2Benn meine jungen S^Jappen auöge:

füE)rf rourben unb oon einem 25aume ober fonffroo eine ©d^nec:

floife auf if)ren dlüiSen fiel, fo fd^molj biefelbe niif)f, roenn fie

nad) ^aufe famen, roie lebenbig unb tü(f)fig unb Doü Don

geuer bie £iere aud^ roaren. dvft im ©falle Derlor fi^ ba&

2Bei^ unb ©rau Don bem dlüäen. 2öenn fie auögefüf)rf

ipurben, fai) id^ mand^mal ben jungen ©offlieb mifgel[)en unb

I)infcr ben 2^ieren l)erblciben, wenn fie auf Derfrf)iebenen 2öegen

l)erumgefül)rf rourben, aber eö fuf nid^fö, bie Äälfe roirb il^m

nid^fö anl^üben, unb er ift ja in ben gufen Pel§ gel)üllf, ben

irf) il)m au& meinem alfen l^abc marf)en laffen. ^<i> ging off

in bie ^imm^i^ öer iJTteinigen l)inab unb fal^, ob alleö in ber

Drbnung fei, ob fie geF)örig ^d1§ §um ^eijen ^aben, ob bie

2öolE)nung überall guf geborgen fei, ba^ nirf)f auf einen, roenn

er Dielleirf)f im 25effe fei, ber ©from einer !alfen £uff gel)e

unb er erfranfe; id^ fal) aud^ nad^ ber Qpeifei, benn bei fold)ev

Äälfe iff eö nid^f einerlei, ob man ba^ ober jeneö effe. "Dem

©offlieb, ber nur mif ©pänen l)ci§fe, lie^ idl) Don ben birf;fen

Sud[)enft6tfen l)inübcrlegen. 3m ©d[)enl)age oben foU ein
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JtnaU Qe)d)eben fein, ber feinedg(eid)m gar ntd)t l)af. Der

S(ned)t bed ^Beringet fagfr, ba^ riiier brr fcf)5nften (Stämme

biircf) bir 5lü[(e Doii iiiifeii bi0 Dbeii gefpalfrii rporben fei, er

l)abe \l)U felber gefe()eii. 1)et Xi)on\aB iiiii) id; rvareii in "Pelje

unb Singe eingeE)üUf, ba^ rvir jmei Sünbeln, faum aber

DKenfcf>en gleic^faben. Siefcr 2öinfcr, t>on öetn n>ir badeten,

i>rt|^ er iiniJ Diel ÜBaffer bringen »pürbe, enbigte enblicf) mit

einer Q3egeben()eit, bie tpnnberbar n>ar unb und Ieici>f bie äu^erfie

l^efa^r hätte bringen Pönnen, roenn fi^ nirf)f eben gerabefo

abgelaufen «uöre, toie |le ablief. OXciä) bem Dielen (5tf;neefaUe

unb träbrenb ber Äälfe toar efl immer ftf)ön, ed mar immer

blauer J^^innnel, morgend raud)te ed beim (5onnenaufgange

von ®lanj unb 6c(;nee, unb nacf)(0 mar ber ^immel bunfel

ipie fünft nie, unb ee |lanben Diel mef>r (Stenie in ibm a\a ju

allen 3^'^^"- Si^<' bauerte lange — aber einmal fiel gegen

DTTitfag bie Stalte ]o fd)neU ab, ba^ man bie £uft bnlb tparm

nennen Fonnte, bie reine ^läue beß J^immeld frübfe fid), Don

ber OTiftagfeife befl 2BalbeiJ Famen an bem Jpimmcl 2Bolfen«

ballen, gebunfen unb fal>lblau, in einem mil(i)igen iTtebel

fci)trimmenb, mie im (Sommer, toenn ein ©eroiffer fommen

foU — ein Iei(f)fefl 23inbtfjen l^atte jlcf) f(f)on frül)er gel)oben,

^a^ bie ^idften feuf^fen unb (Ströme IDafferö Don ihren dljlen

nieberfloffen. ®egen 21benb flanben bie 23älber, bie bidljer

immer bereift unb tpie in ^udex eingemacht getpefen loaren,

bereite ganj fci)rDar; in ben !)Kengen bed bleichen unb mälJerigen

6c{>neefii bn. 2Dir batten bange ®efül)le, unb iti) fagte bem

Xbomad, ba^ fie abiDed;felnb uacf>fc{)anen, ba'ß fie bie binteren

Xore im ^Ingenmerf balten foQen unb ba^ er micf) tvecfe^

luenn bae ü>a|Jer gu Diel toerben foüte. ^rf) rourbe nitbt ge:

loecft, unb ald id> bei3 !)Horgen0 bie 21ugen öffnete, loar alle«

iinberd, ald id) ed ertpartet i)atte. 1)a6 2Dinb4)en batte auf^

gehört, eü tvav fo fliUe, bap fid) Don ber Xanne, bie id^ feine

Büd)fenfd)u0länge Don meinem (^^njler an meinem (Sommer*

bättfd)en fteben \a^, (eine eingige 97abel ruE)rte; bie blauen

1



546 Sic JRappe meines Urgro^oaterö

unb mifunfer bleifarbigen 2BoIfenbaüen roaren nid^t mcl^r an

bem ^immel, ber bafür in einem ftiüen ®rau unben?eglitf)

ffanb, rpeIdE)eö ©rau an feinem Steile ber großen 2öölbung

mehr ober roenigei* giuu mar, unb an ber bunMn Öffnung
ber offen fte^enben Xüx beö ^eubobenö bemerffe id^, ba^ feiner,

aber bid^fer DJcgen nieberfaUe; aUein n?ie id> anfallen @cgen=

ftänben ba& fd^iUerige ©länjen faf), war eö nid;f ba6 Codfcrn

ober (3id!ern beö Od^nceö, ber in bem DJegen serfäüf, fonbern

ba& blaffe ©längen eines Überjugeö, ber fid) über alle bie

^ügel beö ©d^neeö gelegt l^afte. 2(Iö irf) mid^ angeHeibef unb

meine &uppe gegeffen ^atte, ging id^ in ben ^of l^inab, wo
ber X^oma& ben (Sä)htten §urerf)frid^fcfe. 1)a bemerffe ic^,

ba^ bei unö l^erunfen an ber Dbevfläd^e beö ©d^neeö rt)äF)renb

ber dXad^t roieber Äälfe eingefallen fei, wäl)venb eä oben in

ben l^ol^eren Xeilen beö ^immelö roarm geblieben roar; benn

ber 9'?egen flo^ fein unb bidE)t l)ernieber; aber nid^f in ber

©effalf Don ßiöförnern, fonbern alö reineö, fliegen beö 2iBaffer,

bad erft an ber Dbevfläö)e ber @rbe gefror unb bie Singe mif

einem bünnen ©d^melje überwog, berlei man in ba& ^nnete

ber ©efd^irre §u fun pflegf, bnmif fid^ bie glüffigfeiten nid^f

in ben Xon §ief)en fönnen. 3'" -^ofe gerbrad^ ber Überzug

bei ben Xriffen nod^ in bie feinffen ©df)erben, eö mu^fe alfo

erff Dor 2Inbrud^ beö Sageö §u regnen angefangen j^aben. ^(i)

tat bie Singe, bie iä} mitnei)men tvolite, in i'^ve Jodler, bie

in bem ©d^Iiffen angebrad^f n?aren, unb fagfe bem X^omaö,

er foüe bod}, e^e roir §um gorffal^ren fämen, nod^ ben ^ud)i

ju bem unfern (5if)mieb l^inüberfüt)ren unb nadf)fd^auen laffen^

ob er fd^arf genug fei, weil wit '^eute im ßij'e faE)ren müßten.

@ö roar unö fo red)t, wie eö n?ar, unb oiel lieber, alö menn

ber unermc^Iirf)e ©rf)nee frf)ne[I unb plö^Iirf) in 2Baff'er Der=

manbelf morbcn toäre. Sann ging if^ tpicber in bie (Stube

l^inauf, bie fie mir Diel §u Diel gel^eijf Raffen, fdbrieb einigeö

auf unb backte nad^, wie id) mir ^eute bie Drbnung eingu«

xid>ten l>ätte. Sa fal) id) au<^, wie ber Xl)omaö ben ^u(l^&
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guin iinfcrn (5cf)niieb f>iiiüberfüf)rfe. OXcxti) einer 2Bei[e, bo

trir fertig iporeii, ricf)fefen wir un« jum gof^faf)""- 3^ 'öf

i>tn D?egetiriiniifcl imi iirib (eMe meine breite ^i^fappe auf,

bnDon bev biegen nbiinnen Ponnfe. (5o macf>(e icf) mid) in

beni ©rf)li((cn jiivetf)fe unb jog ba« Ceber )e(>r »oeif f)erauf.

Der iTbtMnnö hatte feinen gelben OTnnfel um bie ©rf)uUern

unD fa|j i>ür mir in £*eni (5r{)li(fen. 2Bir fnl)ren jnerft burd)

ben iangrunb, unb e« »oar an bem ^imniel unb auf ber

(Irbc fo ftille unb einfarf) grau, »pie bed borgend, fo ba^

wk, nli^ loir eiinnnl ftiUehieKen, ben Diegen burrf) bic DTabeln

fallen f)6ren fonnfen. Ser ^nd)6 \)atte bie (5tf)eIIen an bem

@cl)litfengefc{)ine nirf)f retf>f ertragen Pönnen unb firf) öfter

öaran gcfcfjrecft, beö{;alb tat icf) )le frf)on, als irf) nur ein paar

OTale mit ihm gcfnbien tcar, roeg. ©ie |mb antf) ein nnrrifd)e<J

Älingeln, unb nur toar e« Diel lieber, wenn id) ]o ful)r, inancf)en

(5r{)rci eineö ^ogclö, niantfjen 2Balbton ju ^ören ober mid>

meinen Webanfen ^n überUiffen, alö ba^ icf> inuner baß Xönen

in ben Dl)ren Ejatte, ba& für bie Äinber i|l. J^eute n>ar e&

freilief) nitf)t \o ruf)ig, tvie mancf)mal baa ftumme §a()ren bed

(5rf)littenö im feinen (f^tf>nee rt»nr, wie im (5nnbe, wo aud) bie

Jpufc beö 'Pferbeö nitf)t lual^rgenonunen werben Fonnteu; benn

baa Sevbved)en beö jarten (ii)ea, wenn baa Xiev barauftrat,

marf;te ein innncr!i>äl)renbe0®eräufcf), ba^er aber baß ßtf)treigen,

alö toir f)alten mußten, toeil ber Xf)Dmaö in bem Diiemjeug

etruad jurecf;tjuricf)ten ^atte, beflo auffallrnber tpar. Unb ber

9?egen, beffen 9?iefeln bnrcf; bie 9T!abeln man f)ören fonnte,

jlürtc bie (5tille faum, ja, er oerme^rte |7e. dXod) etwae anbered

{)6rten wir fpäter, ba wit wiebn Rieften, tvaa fa)1 lieblid) für

bie Dbren »rar. ©ie (leinen Stücfe @ifed, bie fft^ an bie

bünnften 3'^^^''9^ ""^ f"' ^^^ langl)aarige DITooö ber ^äume
angel)ängt Ratten, bracf)en I)erab, unb ipir getpaf)rten [)inter

und in bem üöalbe an t>erfif)iebenen (Stellen, bie halb bort

unb balb ba traten, bai jarte 5llingen unb ein jitternbed

^recf)en, ba& gleic^ mieber ftiUe toar. !Dann fameti wix aud
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betn TSalbe F)inauö unb fuf)ren burtf) bfe ©egenb l^in, in ber

bie (5^Ibcr liegen. Ser gelbe DJtanfel beö Sl^omaö glänjfe, alö

roenn er mit Öl üBcrfüni^f n?oiben roäre; Don ber rauF)eu

Seife beö !pfcrbeö l^ingen ©ilberfranfen lE)ernieber; mie id) ^w

fällig einmal nad^ meiner ^Hifappe griff, weil itf) fie unbequem

auf bem Raupte empfanb, roar fie feff, unb irf) 't)atte fie wie

eine Äriegöi^aube auf; unb ber ^oben beö 2Begeö, ber E)ier

breiter unb, roeil mel^r gefaF>ren rpurbe, feffer roar, roar fd^on

)o mit dife belegf, n?eil ba& geffrige 2Baffer, bai in ben ©leifen

geffanben mar, aud) gefroren roar, ba^ bie .^ufe beö Jud^feö

bie Setfc nitf)f mel)r burcf)fd[;lagen fonnfen unb tviv unter

F)allenben @d[)lägen ber .^ufeifen unb unfer ©ii)leubern unfereö

fleinen <Sä)\itten6, wenn bie gläd^e beö 2Bcgeö ein roenig fif)ief

wav, fDrffaE)ren muffen.

2öir famen guerft ju bem Äarbauer, ber ein fuanfeö Äinb

[)affe. Q3on bem Spau6ba<i)e ll)ing ringöum, gleicf)fam ein

Örgelroerf bilbenb, bie ^ierjierung fitarrenber 'Rapfen, bie lang

waren, teilö l^erabbrad^en, teilö an ber (Spi^e ein 2öaffcr=

fropfd^en l[)ielfen, bai fie rpieber länger unb tüieber §um .^erab^

brcdE)en geneigter mad^te. 2llö id) auöffieg, bemerfte id^, bafi

ba6 Überbad^ meineö D^Jegenmantelö, ba6 id^ gerDDl)nlid^ fo über

midi) unb ben (3d)litten breite, ba^ id^ mid^ unb bie 2lrmc

barunter rül^ren Fonne, in ber Xat ein "Dad) geroorben roar,

ba6 feft um mid^ ffanb unb beim 2Iuöfteigen ein Älingelroerf

faüenber 3'^Pf^" '" °ü^" Seilen beö (Sd^littenö Derurfad^te.

©er .^ut beö Xf)omaö rcar feft, fein Dltantel frarf)te, ba er

abftieg, auöeinanber, unb jebe (Stange, jebeö .^dI§, jebe Od^nalle,

jebeö Xeild^en beö ganzen (5dE)littenö, wie wiv i^n je|t fo an-

fai)en, wav in (Siö n?ie in burd^fidf)tigen, flüffigen S^^er ge:

I)üUt, felbft in ben URäi)nen, wie taufenb bleid^e perlen, l^ingen

bie gefrornen Xropfen beö 2Bafferö, unb jule^t n?ar eö um

bie ^uf^aare beö ^ud)fed wie filberne Störten geE)eftet.

3df) ging in baä ^au&. Der DJtantel rourbe auf ben (5rf)ragen

gcl)ängt, unb tpie idf) bie giljfappe auf ben Xif(^ beö
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Q3i)rl)au|e0 legte, war )7p wie fin frf)immernbf0 35e(fen anju«

fc^auen.

31U^ ti>ir lüieber foiifnhriMi luulltni, ^^infii^liiivii tuir baß ßifl

auf uiifi'iij .(pfifeii, auf unfern Älcibciu, an btui £eber uni

bell Seilen be« ßrf)litfend, an bem ^ticmjeug beö ©efc^irre«

luib jeiiiebcn eö nn ben ^anren ber DItn{)ne nnb ber J^ufe

i>eö 5uri)fetV Die l'eMfe beö jlnvbnucrö F)alfen unö l)iebei. Sa«

Hinb luar fcf)en fixier gan^ gefunb. Unter bem Db\tbaum'

iralbe bea Äürl)rtufc0, ben ber 23auer fel)r liebf unb fcf)ä^t unb

ber l)infer beul .P»aufe a\\l)ebt, lagen iinjä()ligc fleine frfjroarjc

3tt)eigc auf bem »reiben ©cfjnee, unb jeber frfjroarje S^^eig n?ar

mit einer burcf)|1irf)tigen ^linbe Don dia um^üüt unb geigte neben

bem ©laiijc ite^ (i\)e& bic fleine frifcf)gelbc 2Dunbc befl ^erab»

bruii)ö. Sie braunen Änöfplein ber 3>Peigc, bie im fünftigen

grüf)linge 53lüfcn« unb iSIätterbüf(f)lein werben foUfen, blicften

burrf) büß (Siö [)inburd(>. 2Bir festen un0 in ben (5cf>Iiften. 2)er

biegen, bie graue (Stille nnb bie Sinöbc beö .P>immel0 bauerfen fort.

Sa ipir in ber 'Di\bi!> f)ini"ibcrful)ren, an ber oberen OteUe,

wo linfd taa ©ebänge ifit unb an bec @c{)neibe ber lange

QÖalb Eingebt, faben irir ben 2Balb nicf)t meF)r fc^toarg, fonbern

er loar gleicfjfam bereift loie im 2Dinter, roenn ber @cf)nee in

bic 3tabeln geflrcut ifl unb lange Aalte f)errfrf)t; aber ber DJeif

n?ar f)eute iucf)t fo toeiß wie ^udev, bergleirf)en er fon)l öbnlicf)

gu fein pflegt, foubein ed rt»ar tad bumpfe ©längen unb bai

gleiii^mäßige ©c{)immern an allen Orten, loenn e« bei trübem

^iminel überall naji ift; aber beute »oar efl nirf)t uon ber

Dtäffe, feubcrn i>on bem unenbliii)en dife, bau in ben 'ii)ten

^ing. 2Bir fonnten, tpenn roir ettoaa anftoärtd unb ba^ex

langfamcr fuhren, baa Äni|"lern ber bred>enben 3'Pf'gp fcg^ir

bi0 gu unö f)erab l)öreu, unb ber 2Balb erfrf)ien, ab )ei er

lebenbig getoorben. Safl blajfe Ceurfjten befl (Jifeö auf allen

3pügrln be& (3d)i\eeQ wav ringfl um un0 ()erum, baa ®rau

beö Jpimmelfl ipar beinahe fe^r lirf)t, unb ber DJegen bauertt

ftille fort, glei(i)iiiä^ig fein unb gleiif)mä0ig bid)t.
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2Bir l^affen in bm legten ^dufcrn ber Subö eftDaö ju fun,

id^ macf)te bie ®änge, ba bie Düp. nid)t weit auöeinnnbev:

lagen, ju ^n^e, unb ber ^ud)d tpurbe in bcn (5fg[[I gefan,

nadE)beiTi er mieber Don bem dife, baä an if)in raffelfe, befreit

morben tt?ar. Ser (Sd^litten unb bie Äleiber beö X^oma^

muffen ebenfaUö auögclöfef werben; bie meinigen aber, näin-

lirf; ber DItantel unb bie ^il^iappe, rourben nur Don bein, n?a0

bei oberfIäd[)Iiii)em Älopfen unb diiitteln lf)erabging, erleiifjferf,

ba& anbere aber baran gelaffen, ba id^ bod^ roieber bamif in

bem D^egcn E)erumgeF)en mu^fe unb neue Waffen auf miii) lub.

3[rf) '^atte mcl^r ÄranFe, alö fie fonft in biefer ^al)ve6^eit ju

fein pflegen, ©ie roaren aber alle jiemlii^ in ber 3^äl^e bei:

fammen, unb irf) ging Don bem einen ju bem anbern. 2In

bcn 3Äunen, an ben ©frunfen Don £)bffbäumen unb an ben

9?änberu ber ©ödEjer lf)ing unföglid^eö @iö. 2(n melE)reren

pian!en roaren bie 3tt'ifcE)enräume verquollen, alö roöre baä

®an§e in eine OTenge eineö §äl[)en ©foffeö eingel^üüf tporben,

ber bann erffarrfe. !JITanrf)er ^ufd^ fal^ au& wie Diele inein»

anber gerounbene Äerjen ober wie lid^fe, rröfferig gldnjenbe

Korallen.

^d} htatte biefe& Sing nie fo gefel)en wie l^eute.

X>ie 2eute fd^lugen mand^e ber biß inö Llnglaublid^e l)erab-

geroad^feuen S^Pf^" ^'^^ ^^" ©ackern, roeil fi'e fonff, roenu

fie gar gro^ geworben waren, im .^erabbrerf)en (SfüdPe ber

(3rf)inbeln ober Spinnen mit fid^ auf bie (ärbe uaF)men. Sa
irf) in ber X)Libß F)erumging, wo mel^rere .^öufer um ben

{d)6neu 'Jßlaf^ l^crumffel)en, ben jle bilben, fal^ id^, wie §n?ei

Dllägbe baä 2Baffer, rt>eldE)eö im 2^ragen l)in unb lE>er gefd^ipemmt

l)aben würbe, in einem (3d[)liffen narf) Jpaufe gogen. 3" ^^^'n

©runuen, ber in ber DRitte beö 'pia^eö ftel)f unb um beffen

.^oljgefd[)lad[)t l)erum frf)on im 2Binfer ber (Sd[)nee einen SBerg

gebilbef '^atte, muffen fie fid) mit ber 2Iff ©fufen l[)ineinlf)auen.

(5onft gingen bie 2eufe gar nirf>f aiiö ben .^äufern, unb wo
man borf) einen fal), buiffe er oben mit bem Raupte Dor bem
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Diegeii in fein ®etraii5, imt> unten 9ciff er mit ben {^nj^rn dod

|ui;ti9 Donoärfd, nun in ber unfäqlici^en @Iät(e niif)f ;u fallen.

2Biv rnii^d'ii lDil•^cl• fort. 2Bir fii[)ren mit bem ^ud)ß, ben

rt>ir »pifbci- haften ]'dw\ niad)en laffen, bnirf) bie ebenen Jeiber

l)innbcr gegen ba& (icfftürf, weld)ta b<e (Silier am t>ö^er

|"tcf)cnbcn 'iBalbe cinfaf^t nnb wo nicbreie ^oljf^äufer |leF)en.

2iJir borten, ba wir übet bie i^f'^^^" ful)rpn, einen binnpfen

gall; tpn|3ten aber nicf)t ierf;f, wae ed wav. 2luf bem Diaine

faben loir einen !2Bcibenbanm gleißenb ffef)en, nnb feine iä^en,

filbernen 'Jlfte l)ingen berob, luie nn't einem Üamme nieberge-

fännnt. S)en JBalbiing, bem wir entgegenfu^ren, fa^en tpir

bereift, nber er tparf glänjenbe 5""fi'" i"ib ftanb, wie geglättete

r'Ketiillftellen, von bem lifl>ten, rnbigen, nmtCen Wran beti

Jpinnneld ob.

Q3on i>en ^ol^bnnfern mufften ruir luieber gnrüd! über bie

gelber, aber )d)ief auf bem 2Bege gegen baa ©bun. Sie

Jpufe unfereö Pferbeö bnUtrn auf ber Detfe rt>ie ffarfe ©teine,

bie gegen D2tetaUfrf)ilbe getoorfen iperben. 2iMr apen bei bem

3Birtc etiDad, tpeil tpir jn fpät narf) Jpaufe gekommen fein

trürben; bann, narf>bem mir ben C5cblitten, baß ^Pferb unb

nnfere illeiber jpieber freigemarf)t Ratten, fni^ren mir roieber

ab, auf bem 3Bege, ber nac^ meinem J^anfe fül>rte. ^d} l^atte

nur nod) in ben letzteren Öibunbnnfern etiraö ju tnn, nnb

bann fcnnten mir anf bem ü>ege l>iniiberfn[)ren, wo im (5ommer

bie @ibnntpiefen finb, im Q33inter aber alle bie fa()ren unb

geben, tie im 2i^albbange nnb oberen .^age ©efcböfte l)aben.

.i>t)n bü Fonnten ipir gegen ben 5al)rtDeg einlenfen, ber burct)

ben Xangrnnb unb nad) Jpaufe füi^rt. Da wir und auf ben

IDiefen befnnben, über beren &>ene wiv \eM, freilief) flafter

lyod) eibfben, fuf)ren, borten mir mieber benfelben bumpfen

^all, mie l)eute ft^on einmal, aber mir ernannten ihn mieber

nid)t unb mußten aud) nid)t einmal gang genau, ii)oI)er mir

ibn gel>6rt Ratten. 2Öir tparen febr frob, einmal nad) ^aufe

JU fommen ; benn ber D'iegen unb taa ^eutftfe, ia& in unferm
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gangen Äorper ftedte, tat und red^f unrnol^I, aud^ tvax tie

®lätte unangcnef)m, bie allenthalben unnafürlid^ über g^Iur

unb gelb gebreifef war unb ben ^u^, wenn man auöffieg,

groang, ved}t Dorfid^fig auf bie @rbe §u greifen, n7oE>er man,

roenn man aud^ nidE)f gar Diel nnb gar weit ging, unglanblidf)

ermübef rourbe.

Da mir enblid^ flogen ben 2^augrunb famen unb bcr 2öalb,

ber Don ber ^6f)e E)erüber§ief)f, anfing, gegen unfern 2öcg

IE)erüber5uIangen, F)örfen mir p[ö§Iid[) in bem (Sd)Wav^^ol^e,

baß auf bem f(i)ön emporragenben gelfen fte^t, ein ©cräufc^,

ba& fel)r feltfam roar unb ba& feiner Don unö je Dernommen

blatte — e& wax, alö ob Diele 2^aufenbe ober gar DItiUionen

Don ©laöftangen bur(f)einanber raffelten unb in biefem ©eroirre

forf in bie (Snffernung jogen. "Daß (Sd)Wav^l)ol^ roar bodf)

gu roeif §u unferer d{efi)ten enffernf, alö ba^ roir ben (5if)aü

red^t !Iar E)ä(ten er!enncn fonnen, unb in ber <Stiüe, bie in

bem ^immel unb auf ber ©egenb roar, iü er unö recEjf fonber=

bar erfii)ienen. 2Bir ful^ren nod[) eine ©fredfe fort, ei)e roir

ben ^udc)6 aufbialten fonnfen, ber im Crtatf)l^auferennen be;

griffen roar unb aud) fdE)on tvaä)ten modE)fe, auö biefem ZaQe

in ben OfaH §u fommen. TSix f)ielfen enblidf) unb l^örfen in

ben £üffen gleid^fam ein unbeffimmfeö D^nufd^en, fonff aber

nirf)f0. Saö 9?aufd[)en l^affe jebod^ feine 2IlE)nIid^feif mif bem

fernen (Betöfe, baß roir eben burdf) bie ^uffd)läge unferö

^Pferbeö F)inburdE) gef)örf l^affen. Wiv fugten roieber fort unb

näf)erfen unö bem 2BaIbe beö Xaugrunbeö immer mel)r unb

faf)en enblitf) f(i)Dn bie bunfle Öffnung, wo ber 2öeg in baß

®eE)öl§e I)ineingel[)t 2Benn eß aud^ norf; frül^ am Silad^miffage

roar, roenn aud^ ber graue ^immel fo Iid[)f fd^ien, ba^ eß roar,

alß mü^fe man ben (5dE)immer ber ©onne burd[)finfen felE)en,

fo roar cö bod) ein 2Binferna(i)miffag, unb eö roar fo trübe,

ba^ fid) fd)Dn bie roei^en ©efilbe Dor uns §u entfärben be-

gannen unb in bem ^olje Sommerung §u |^errfdE)en frf)ien.

(5ö mu^te aber bo^ nur fdf)einbar fein, inbem ber ©lanj beß
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6tf)nert gegpn ^tltJ X'imPi'I ^p^ Mii(piciiiaiii>er ffefjenben ©(ümme

objlad).

3II0 tpir an Mc Csiille fmiuMi, iro irii imfpr bit QJBöIbiimj

&efl 2Bnl^l'ö f)ineiiifnl)iTn fodfeii, blieb &er X()omn(J ftef)Pii.

2öir )af)en l>ot unö eine fel)t frf)IanFe 5"^^^/ 5" einem 9?eife

gefrfimmf, )ieheu imb einen 25ogen nber tni)Vrc ßfraße bitbenb,

tuie mein |le eiujiebeiiben ifni)Vin jii matten pflegt dfl roar

nnfäglit^, luelc^e 'Pra(f)f nnö S?afl bea (Sife6 Don ben ^änmen

f)ing. 2Bie i?enrf)fer, Don benen nnjäbligc nmgePe^rfc Äevjen

in nnei(;örfen ©röpen vngten, llont'en bie DTn^eIbä^me. ©ie

Äerjen |'rf)immerfen nlle oon (Silber, bie 2eu^tev waren felber

(llbern niib )1nnfcen nirf^f fiberatl gern^e, fonbeni manrf)c looren

narf; oei)'rI)iet>encn D\id;tiingcn gcneigf. ©ad D{au)'rf)en, weltl)e&

iric fluider in ben 2üften geFjörf Raffen, tocir nnö \eM befannt;

efl n?nr nic^f in ben üüffen; je^t roar eö bei und. 3(n ber

qanjcn Xicfe bei Walbeß hew)d)te efl ununterbrochen forf, wie

bie "^weic^e unb 2I|'te Frnrf>fen unb auf bie dtbe fielen. @0

irar um )o fürci)fcrlid)er, ba alletJ unberoeglirf) ffanb; Don

bcm giinjen ©eglii^er imb ©egliinje rübrfe ficf) Pein S^'^'g

unb feine ^nbel, nu^ei roenn man narf; einer 2Beile roieber

auf einen gebogenen 25aum fa\), ba^ er Don ben ^iei^enben

3apfen nieberer ftanb. löir f)arre(en unb )'rf)aufen l)in — man

roei^ nirf)f, roar eö 53eiDunberung ober roar efl ^iiv(i)t, in baa

©ing I)ineiujufal)ren. Unfer Pferb mod)te bie (impftnbungen

in einer 3i()nlici)Peif feilen, benn ba« arme Xier ]d)ob, bie

gü^c \af^te anjie[)enb, ben ^(fylitten In me[)reren Oiuden

elwaiS jurücf.

üBie toir nod> baftanben unb fdjaufen — n>ir Raffen noc^

Pein 3Port gcrebef —, F^örfen roir irieber ben ^all, ben wit

heute ]\i)on jireimal Dernonnnen baffen, ^^e^t roar er und

aber DÖUig bePannf. (fin ^eUed ^vad^en, gleicf»am roie ein

(rrf)rei, ging Dorber, bann folgfe ein Pui-jeö 2Beben, (Saufen

ober ©freifen unb bann ber bumpfe, bröf)nenbe gall, mif bem

ein mäci)figer 6famm auf ber (ivbe (ag. Der Knall ging wit
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ein ^taufen burd^ ben 2öal& unb burd^ bieSid^fe ber bämpfenbcn

3tDeige; e& tvav autf) nod^ ein Älingeln unb @efif)immer, alö

dB unenblid^eö ®laö bur(f)einanber gefif)D&en unb gerütfelf roürbe

— bann n?ar eö roicber wie Dorl^er, bie ©fämmc ffanben unb

ragten burdE)cinanber, niii)fö regfc fid), unb baö rfi[irfcf)enbe

fHaufd^en bauezte fotf. @ö tvav merfroürbig, trenn ganj in

unfecer dXä^e ein 3Iff ober 3rt>eig ober ein ©füif ®0 fiel;

man fait nid^f, tt>o|^er eö fam, man faF) nur frf)ne[I ba& ^ers

nieberbli|en, lf)Drfe etwa ba& 2Iuffdf)Iagen, i>afte nidE)f bM @mpor=

fd^neUen beö Derlaffenen unb erleidEjferfcn ^roeigeö gefeE)en, unb

ba& ßfarren, wie fvü^ev, bauerfe forf.

&& mürbe unö begreiflid^, ba^ roir in ben 2BaIb nid^t

I)ineinfal^ren fonnfen. (So mod^fe irgenbroo fd^on über ben

2ößg ein Saum mif aU feinem ©eäfte liegen, über ben roir

nid^f f)inüber fonnfcn unb ber nirf)f §u umgel^en mar, roeil bie

Sdume bid^f ffel^en, ilf)re STabcIn i?ermifdE)en unb ber (5dE)nee

bi& in baß ©eöffe unb (Befleckte beö dXiebevfat^eä ragfe. 2öcnn

mir bann umFel^rfen unb auf bem 2öege, auf bem mir ges

!ommen maren, §urüdf moüfen, unb ba ficf) efma aus^ unten

beffen ein Saum E)erübergelegf i}ätfe, \o mären mir miffen

barinnen gemefen. Ser D'Jegen bauerfe unabläffig forf, mir

felber maren fdE)Dn rrieber eingel^üUf, ba^ mir unö nid^t regen

fonnfen, Df>ne bie ©ed!e §u jerbred^en, ber ©d^Iiffen mar

fdE)merfäüig unb t)erglafef, unb ber ^uA)S frug feine £affen —
roenn irgcnb efmaö in ben Säumen um eine Un^e an ®ewict)t

gcmann, fo modE)fe eö faUen, ja, bie ©fämme felber mod^fen

bted)en, bie (Spieen ber Rapfen, wie Äeile, mod^fen nieber^

fal)ren, mir fallen of)nebem auf unferm 2Bege, ber Dor unö

lag, Diele gerftreuf, unb mälf)renb mir ffanben, maren in ber

gerne mieber bumpfe ©dE)Iäge §u Dernel^men gemefen. IBie

mir umfdf)aufen, moj^er mir geFommen, mar auf ben ganzen

gelbern unb in ber ®egenb !ein DTtenfrf; unb Fein lebenbigeö

2Befen §u feF)en. 3T^ur id^ mit bem X^oma^ unb mit bern

^ud^fc maren allein in ber freien Slafur.



3tf) fagfe i>em Xf)oina0, ba^ wk um!e[>reii müßten. 2Dir

fliegen aue, rrf)ü((eUrn niifrie Kleiber ab, fo gut rd iiiDglit^

tPür, iin& befreiten bie Spaare t>eö (^nrfjfed pon ^em an{>aii:

genbeii (i\)e, ooii ^l•llI e6 unö Dorfain, alö iPüd))V efl jeJjt Piel

fd)neUei' nii ala am ^oiinittage, tpar e^ nun, ba^ wk bamald

^ie (^iftf^einung beobachteten unb im ^infrfjauen darauf iljt

^orfgnnfl uui^ Iniiiifmnev oorfmn, ala DTarf)mittag, tpo mir

andere Dinge ju tiui Ratten unö unrf) einer 2öeile er)l fa()en,

tpie ^a& (*iö fiii) ipieber gehäuft l^atte — ober tpar eö fdlter unÖ

ber biegen £»id)tev getporbcn. IDk tpußten ed md)t. ©er (^uc^fl

unb ber tric{)litten ipurbe fobonn pon bem X^omad umgefef)rt,

unb rt>ir ful;ren, fo fci)neU «pir Fonnten, gegen ^ie und junäcf)fi

gerirfjteten ©bunl)äufer jurürf. dv wav bainald am oberen

(Inbe, tPo ber !öüF)I ^ad)te beginnt, norf) baö 2Birt0f)au0 -

ber 23urmann I)at ed f)euer gefauft unb treibt blo0 (^^ibtpirt«

frf)aft — , bortI)in fu{)ren tt»ir über ben ßrf)nee, bcr je^t trug,

ol>ne 2öeg, in ber gerabeften D{icf)tung, i)ie wk einft^Iagen

(onnten. ^d) bat ben 2Birt, ba^ er mir eine &e[le in feinem

(Stalle für meinen (^ut^d gurect)träumen mö(i)te. (£r tat ea,

obipobl er ein Hiinb hinüber anfeinen "PlaPi feine« ßtatled hängen

nni0te, loo fonft nur (:?troh unb einfttpeii ^uttev lag, bae

man an bem Xage gebranc{)en n>oIIte. Den (5ci)(itten taten

tpir in bie '20agenlanbe. 21(d ipir ba& untergebrad^t unb um
ipieber Pon ber angeiPücI>fenen i?aft befreit Ratten, nahm i(^

einige« aM betn &d)[itten, waa id) braurf)te, unb fagte, i^ werbt

nun gu (^u|^e ben '^eg nad) ^au)e antreten ; benn ic^ mü)Je in

ber 9Tüd)t in meinem >^aufe fein, ipeil niünd)e« ju bereiten ifl, baa

iti) morgen bebürfe, unb roeil itl) morgen einen anbem 2Bcg ein?

gufcf)Iügen l)ätte, ba id) bie ÄranPen in bem oberen £anbe befu(f)en

müßte, bie mirl) heute nicfjt gefehen [>atten. — Den XaugrunK

Fönne id) umgehen, id; trolle burd) bae ®ebü()I, bann burd) bit

3Biefen be« 93teierbad)er hnf« f)inanf, fobann burd) bie (leinen

(irlen büfrf;e, bie gefahrlo« |lnb, {)inüber gegen bie Jpagn>eiben

unb Don bort gegen mein Jpau« [)inunter, baa in bem Xale firf)t.
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2II0 id) baö fo gefagf l)atte, tvoüte mein Äneii)f £f)ornaö

md)t jugeben, bap id^ allein gelf)e; benn ber 2Deg, ben i<i) be-

fd)rieben f)affe, märe f)üglig unb ging an ^o^en Don 2Biefen

lE)inauf, wo geroi^ uberf)ängenbß ©t^neelel^nen fi'nb unb wo in

bem glaffen ©fe ba& Älimmen unb ©feigen Don großer ®e=

fai}v fein iTiDif)fe. @r fagfe, er moüe mif mir geF>en, ba^ wk
einanber an ben DIteierbati)er 2öiefen empDrlE)e[fen, ba^ wk
einanber beifteF)en unb unö burcf) ba& ©eeric lE)inüberjie^en

moi^fen. Unfere 5a'bt:angelegenl[)eif fönnfen roir bei bem 2Birfe

balaffen, er roürbe ilE)m fii)on fagen, wie ber gud^ö §u füffern

unb §u pflegen ^ei. DKorgen, roenn fi'd^ ba& 2Beffer geänberf

l)ätfe, wüvbe er um ben ^ud)6 lE)erübergelE)en, unb §u meiner

^a^vt, wenn ii^ jeiflicl; fort woüte, fönnfe id) bie Pferbe be&

D?ofbergerrt>irfeö neF)men, um bie irf) ben ©offlieb ober jeman;

ben I)inabfc^icfen möge, menn ja fonft ©off einen Sag fenbe,

an bem ein DTtenfrf) unfer ben freien ^immel F)erau33ugeF)en

fid^ roage.

3ii) ^a\> ba^ aüe6 ein, wa& mein Änerf)f Xl)oma& fagfe,

unb ba id) mid^ audE) nid^f gang genau erinnerfe — man fd[)auf

ba& nid^f ]o genau an —, ob benn n?irflitf) überaü ba, wo id}

ju gel)en Dor^affe, feine ißäume ffünben, ober ob irf) nid)f

einen Diel meiferen Umroeg §u niad)en ober gar roieber juri'idE-

§ugel)cn E)äffe, roenn IdE) nicf)f Dorbringen fonnfe, fo geffaffefe

ict) i[)m, ba^ er mifge[)e, bamif n?ir unfer groei finb unb bie

&ai^e mit meF)r Äräffen bel^errfd^fen.

3dE) f)abc in meinem @rf)Iiffen immer ©feigeifen eingeparff,

roeil id^ off auöfteigen unb über mandje ^ügel ^inauf, bie in

unferem £anbe finb unb ffeile ^änge E)aben, §u 5tran!cn geF)en

mu0, n?o idf), roenn ©laffeiö l[)errfd^f, gar nidE)f ober mif

©efal)r unb Dllül^e auf ben 2Begen, bie niemanb pflegf ober

bie Derfd[;neif unb Dereifef finb, f)inauffDmmen fonnfe. 2BeiI

e& aber aud^ IeidE)f moglirf) }(t, ba^ etwa& bvid}t, fo füf)re id^

immer jroei !paare mif, ba^ id; in feine UngeIegenlE)eif fomme.

^eufe lE)affe id) fie nid)f gebraud^f, roeil id) immer an ebenen
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(Stellen jii 9rl)rn hatte tinb weil id> bie $ü^r nidjt an immer

baiiertiöe Unferftüfjunfl c^etpöbnen tuill. fjd) furf)(e bie (Steig»

eifen aiiö öem ©rhiitteii beroiiö uni> c^iib bem Xifomaä ein

Paar. Caim fterftf irf> aiie öen {5iir(>cin beö (5d)litten^ ^ie

Dinge un^ ^erridjtimgi'n jii mir, C>ie icf) morgen braurfjeu

feilte. 3In i?em ©eftelle öe0 ßdjiiftend oberfjalb ber Äufe, bem

.Uorbe cntlong, fmb 35ergftötfe angefrbnnllf, bie eine ]e^t jlarfe

(iifenffM'f^e baben nnb meiter anfimutö einen eifernen ^aPen,

um flcf) bnmtt eiii^^iibnPen unb an,^u()ängen. 'Jim obrrjlcn Cünbe

öeö Jpoljefl )1inb |'ie mit einem Äimnfe i"»erfef>en, bof? fie nirf)t

fo leidet burrf) bie >pnnb glriten. Ißeil id) and 23or)lrf)t auc^

immer gtoei j'oldje t5t6rfc be: mir l^abe, \o gab ic^ bem

Xbomad einen, nad)bem .r fie abgefc^naUt hatte, unb einen

behielt id) mir. ©0 gingen ii>ir bann, ohne nnfl nod) anfjn«

halten, foglcid) fort, ipeil an )olii)en '2i)intertagen bie ^Xad)t

fcf)neU einbric{)t unb bann fehr finfler ifl. Der Xi)omaa i)atte

barnm aud) bie ^3lenblaterne nnd bem @(f)litten genommen

unb ^atte firf) mit gencrjeug i^erfehen.

2Iuf bem offenen ^elbe, e()e n>ir n>ieber in bie DXäi^e bed

Xaugrunbed famen, gingen mir ol)ne (Steigeifen blo^ mit

.^pülfe ber (Stöcfe fort, trafl fehr befAtrerlicb toar. 2110 mir

in bie 9täl)e bed 2Balbed famen unb und bau fürd>terlicf)e

üiaufd)e\\ mieber empfing, beugten mir (infd ab gegen bie

ÜBiefen bed D]leierbarf)er hin, bie eine i'id)timg burth ben ©alb

bilben unb bie und ben !H.^eg barftellen foüten, auf bem mit

nad) Jpaufe gelangen fiMuiten. 2Bir erreicf)ten bie QlBiefen, ba6

wiü fngen, mir erfannten, ba^ mir und auf bem (5tf)nec über

if)rer ®renje befanben, meil bie Dtinbe nun fanft abmärtd gu

gehen begann, mo unten ber Q}ad) fein follte, über bem aber

jtuei Älaffer hol;er (f rf)nee, ober norf; I)6^erer, flonb. 2Dir

magtcn, ba ber ©runb nid)t gerriiJen ifl unb bie ©ecfe mit

ihrem ©länjen ein gleid;mäßiged 2ibge{>en }eigte, bod Jpinab«

fahren mit unferen ^ergflöcfen. Qa gelang gut. 2Bir i^ätten

tvo^l mittelfl ber 6teigeifen lange gebraucht ^inab^ufommen.
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aber fo gelangten wiv in einem 21ugenblitfe ^inuntev, ba^ bie

2uft an unferen 2Ingefiii)fern unb burd^ unfere ^aare fauffe.

2Bir!Ii«i) glaubten mir, ba wiv mieber aufgeftanben n?aren, ee

i}abe fid) ein fleineö 2öinbrf)en geI)oben, aber eß roar nur un^

fere 35ert)egung gen?efen, unb ringöum ivar es ^0 rulE)ig, n?ie

ben gangen XaQ. 2Bir legten nun in bem ©runbe unfere (3feig=

eifen an, um über bie ^öl)e unb ben bebeufenben Sül^el empors

juFommen, in benen ^id) bie 2öiefe |^inüber gegen bie dvleii'

gebüfii>e legt, auf bie tt>ir F)inauögelangen wollten. @0 iff gut,

ba^ id) auö 93Drficf)f bie ©pi|en ber ©teigeifen immer ju«

fd[)Ieifen unb fcf)ärfen laffe; benn tt>ir gingen über ben ©ülE)c[,

ber wie eine ungel^eure, gläferne ©piegelroalge Dor un6

lag, fo gcrabe f)inauf, alö rrürben iDir mit jebem dritte

an bie ©lätte angelfjeftet. 2Il3 roir eben maren unb an

bem ERanbe beö ©eerleö ffanben, wo man giemlid^ meit E)erums

fie^t, meinten rpir, eß bämmere bereitö; benn ber ©öglang

f)atte ba l^inab, wo wiv lE)eraufgefommen roaren, eine ^'^rbe

»pie 3inn, unb wo bie Od^neetüeben ]iii) überwölbten unb

%'nnen unb £öif)er bilbefen, fa^ cö loie graulid^e ©d^atten

barinneu ; aber bie llrfarf)e, ba^ wiv fo trüb fül)en, mu^te

ber Xaq fein, ber burcf) bie tt>ei01id[;c, fefte Serfe beö ^immelö

biefeö feltfame, bämmerige 2id)t wavf. 2Bir faE)en auf mel):

rere 2Bälber, bie jenfeitö biefer ^öl)e l[)erumjiel[)en : fie roaren

grau unb fii)mar§ gegen ben ^immel unb ben (Sd)nee, unb

bie l?ebenbigfeit in i^nen, baä gebämpfte 9?aufd^en, roar faft

E)örbar — aber beutlid^ ju Dernel)men ruar mand)ev ^all unb

bann ba6 Sßraufcu, baß barauf burdE) bie ©lieber ber 23ergj

§üge ging.

2Bir l^ielten unö nidE)t lange an biefem !pia^e auf, fonbern

fud^ten in bie ^üfif)e ber ßrlen einzubringen unb burd^ fie ^in-

burdE)§ufDmmen. Sie ©teigeifcn l^atten mir roeggetan unb

trugen fie über unfern diüden I)erabl^ängenb. @ö mar fd^mcr,

burdf) bie ^weiqe, bie 5idE)t aud bem (Sd^nee nad^ aüen Olid}-

tungen ragten, §u fommen. (3ie gelten unö bie ftarren 2Iu0^
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liiiife wie iiiijöbli^e ftählerne @fongrn unb &pit^e entc^e^en,

bie in un|Vic ®eiräiiber iinö Sü^e I>oI)rfen mi& und prrlefjt ^aben

rpüri'en, !2ibcr ipir flcbraiinVcn uiiferr 2?fii^)'törfe i^a^u, i?o|?

rpiv mit i[>iini t*ov um in &nd ©cjmei^c )'d)Iiigfn unb (Siö unD

^olj fo trcit jcit'd)Iii(i|fn unö weid) mad)ten, i>a^ wiv mit %v-

beit unb gcgcnfcitii^cv Jpülfe bnirfjgclnngi'n foniiten. (fö dauerte

abev lange.

Sa rt>ir rnMirf) F>ciaii£i iimiiMi uub an ben S^i\c\wciben jlanbrn,

mo wiv hinunfcu in baa iTal )al)cn, in bem mein S^au& i)t,

bammelte efl triiflirf), aber tpir tuarcn frf)on nabe genug unb

l^rfcrgfcn uid)tiS ini'I)r. Durrf) bic allgemeine bitfe, wei^graue

i-'nft )a{)cn n:>ir mein Jpauö, unb em gerabcr bläulicf)cv Dtautf)

l'tieg and bemfelben empor, tua{)r|'ij)einlitf; Don bem (^euer

fommc^^, an bem DKaria, bic J^auöbäUerin, unfer D3taf)I in

23cieit|"d)aft vid)tete. iBir legten I)ier tpieber bie ©teigeifen an

unb gingen langfam i^inmUev, bia wit auf ebenem ©oben
tt>aren, wo wiv fie lüieber tpegfafen.

•i^or ben Xürcn ber ^äufer, bie in ber DXäi}e bed meinigen

)mb, fianben (Gruppen t>on UIlen\d)en unb )d)auten ben

^immcl an.

„aid), Jjperr "Dottov," riefen fit, „ad), Jperr Doffor, wo
(ommt 3^"^ ^^"" •*" biefem fürrf)fer[id>en Xage ^er?"

„3[(I) fonmie Don ber Sub« unb i>on ben ©bun^öufern,"

fagfc id), „mein '^^fcib unb ben (fd>litti'n Iie|5 id) gurücf unb

bin über bie DKeierbüt^er 2Biefen unb bie Jpagweiben gefonnnen,

ipeil irf) nirf>f mehr burrf) ben li>a\b fonnfc."

3cl) blieb ein locnig bei ben beuten )tef)en. QlDirFlid) mir bei

Jag ein furrf;tbarer. Daö D?au)'rf)en ber QüJälber rrar oon ring0=

um bereifiS bie biciber jii hören, bo$rt>it'({>en fönfe ber ^all Den

iöäumen unb folgte imrni*r bid>ter aufeinanber; ja, fogai oon bem

boI>'n obcrn üDalbe her, luo nmn gar nid>( iregen ber X)ide bee

DTebelö l)infef)en fonntc, fonnte man ba& J^rad)en unb (5türjen

Dernehmen. S)er Jpimmel toar immer tocißlid), loie ben gangen

iTag, ja, fein ©t^immrr festen je^t gegen Qibenb nod) lir^frr
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gu rperben; bie 2uft ftanb gänjiirf) unbeweQt, unb ber feine Dtcgen

fiel gerabe Ijerunfer.

„®Dff genabe bcm DTtenfd^en, ber je^f im ^i^eien i\'t ober

gar im 2Ba[be", fagfe einer aiiö ben LImffel[)enben.

„&v roirb fid^ tvo'^l gcreffef l^aben/' fagteein anberer; „benn

l)eute bleibt nicmanb auf einem 2Bege."

34) unb ber Xi>oma& frugen ftar!e £affen, bie fd^ier nid;f

meF)r §u evi>alfen roaren, beöroegen nal)men tt>ir 31Bfif)ieb Don

ben £eufeii unb gingen unfcrm ^aufe §u. 3i^ber 23aum ^affe

einen fif)tt)argen ^led um fitf), rt)cil eine Dltenge S^^^Q^ hetab-

geriffen roar, alö I)äffc fie ein ffarfer ^agelftfjlag getroffen.

DTtein lE)Dl§erneö ®iffer, mif bem iii) ben ^of Don bem ©arten,

ber nod^ nitf)f fertig roar, abfcf;Iie^e, ffanb filbern ba, wie oor

bcm 2IIfare einer Äird^e; ein Pflaumenbaum baneben, ber noii)

Don bem alten 3IUerb E)errüf)rte, roar gcfnidft. 'Die ^i(i)te, bei

welfi)er: mein ©ommerbänflein ftel^t, Ratten fi'e babmi^ oov

©if)aben gu DerroaF)ren gefud^t, ba^ fie mit ©fangen, fo mcit

fie reid^en fonnten, ba6 (Siö l^erabfrf^Iugen — unb roie ber

2öipfel fid) gar fc^ier ju neigen fdE)ien, ift ber anbere Äned^t,

Äajefan, I)inaufgeffiegen, i)at Dorfid^tig oberl^alb fid) ^evab-

gefd)Iagen unö hat bann an bie oberffen 3Iffe gmei 2öie0baum:

feile gebunben, bie er I)erabl[)ängen lie^ unb an benen er Don

3cit gu 3eit rüttelte, ©ie rou^ten, ba^ mir ber Saum lieb

lüar, unb er ift audf) fel^r fd[)on unb mit feinen grünen '^wei-

gen fo bebufdE)t, ba^ fict) eine ungeFjeure £aff Don (ii& baran=

gef>ängt unb il[)n ^evfpeüt ober feine 3Iffe gerriffcn b)ätte. ^ri)

ging in meine ©tube, bie Qut geroärmt roar, legte alle Singe,

bie iä) auö bem ©rf)Iitten gu mir geffedPt l)atte, auf ben Sifdf)

unb tat bann bie Äleibcr roeg, Don benen fie unten baä ©ö
I)erabfdE)Iugen unb fi'e bann in bie Äüd^enffube auff)ängen

mußten; benn fie waten felE)r feud^t.

2II0 i6) midE) anberö angefleibet f)atte, erfuF)r irf), ba^ ber

ii>ott\ieb §u bem 233albe beö Xaugrunbcö I)inabgegangen unb

nod^ immer nidE)t §urud!ge!ef)rf fei, weil er roiffc, ba% icf) burd^
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ben XaiiQxunb mit meinem @(f)(i((rn bal)rrfcmmen müffr.

^d) fachte bem ^a\etan, ba^ ev if)n ()oIen foUe, ba^ er fid)

nocf) lemniiö mifiu'Fxiie, trenn er einen finden Pönne, öer i^n

bfi^Icife, i'l^^ fie eine l'affiiie nnö (ii\en au bie Jn^e iinb ©tötfe

in bie ^anb ne()men follen. 6ie bracf>ten ii^n fpätev bai^ev,

unb er wav frfjier mit ^anjerrin^en i>erfef)en, treil er nid)t

übnciU bci6 diiS Dpn fitf) {>affe abn?eF)ren f6nnen.

3«f) a0 ein toeniiii-i^ von meinem aufi^e{)obenen OTaf)Ie. X^ie

©ämmernn^ wav )(i)ou weit Dorgerütff imb bie Dlarf)f bereifd

f)erein9ebrod)cn. '^d) Fonnfe \e^t bae oerroünene (Seföfe \oc^ar

in meine (5(nbe herein hören, unb meine üeiife fingen \>oü

ilncjft nnfen in beni J^nnfe herum.

DTarf) einer 3BeiIe fam ber XF)oma0, bcr ebenfali« gegeffen

unb nnbcrc Äleiber nnqcfan hatfe, gn mir herein unb fagfe,

ba^ fid) bie 2eiite ber 91arf)barf)äufer oerfammeln unb in

großer Seftürjung feien, ^c^ tat einen fTarfen ^o($ um unb

ging mitfclft eine? Cjtocfeö über bad dia jn ben .tpöufern l}in--

nber. da wav bereite ganj pnjlter getrorben, nur baB &iß auf

ber @rbf gab einen gii?eifel()affen @c^ein unb ein @4>neelid)t

von fitf). 2)cn Dtegen fpnnte man an bem 3Ingeficf;fe fpüren,

um baa eö feut^f irar, nnb id) fpürfe ihn aud) an ber .^anb,

mit iüelii>er id) ben ©ergffodP einfei^fe. Sa« ©etöfe ^atte fid)

in ber ginffernid Dermehr^ ed mar ringsherum nn Orten, wo
[c^t Fein 3luge I;inbringen Fomife, tpie bae diau]d)en entfernter

iöafferfäUe — baB iörerf>en trurbe aud) immer beut(icf)er, ala

ob ein flarP«? Jpeer ober eine gefrf^reilofe (3d)lad)t im ^njuge

iinirc. 34> \*^h ^'f i.'ente, alö id) näljer gegen bie .^äufer fam,

fteF)en, aber icf) fah bie fcf>rparjen ©ruppen berfelben Don ben

.^äufern entfernt mitten im 6tf)nee, nicht etion Dor ben Xt'iren

ober an ber Jlninb.

„3l(i), SoPtor, helft, ad), DoPtor, f)elft", riefen einige, dd

)le mid) Pommen fa^en unb mid) an meinem ©ang erPannten.

„3<i> ffl"" furf) ""^^ f)elfen, ®ott i|l überall gro^ unb irunberbar,

er n>irb I)elfen unb retten", fagte i^, inbem id) ju i()nen ()injutra(.

I
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2Bir ffanbcn efne ÜBeilc heieinanbev unb lE)ord^fen auf bie

Xöne. (Später t>evnal>m itf) auö il^ren ®efprätf)en, ba^ fic fi'rf)

fürdE)fefen, ba^ bei bev dXadtif bfe ^ciufer eingcbriicff roerbcn

Fönnfen. 3"^ i<^Q^^ i^nen, ba^ fiif) in bcn Räumen, inßbefon:

bete bei ux\&, wo bie UXabelhäume fo DDrl[)errfcf)enb finb, in

jebem 3fDP'9^/ §tt)ifd[)en ben fleinften SRdfern unb STabeln bae

unfäglfrf) I)erunferrinnenbe IQa^fet fammle, in bcm felffamen

^roffe, ber I)errfd^ß, gefriere unb burd^ ^teted na(i)F)alfenbed

2öadbfen an ben 2Iffen jiel[)e, 3TabeIn, 9?eifer, 3"^^'9^r 2iffe mit

l)erabnelE)nic unb enblirf) 23äunie biege unb brcdE)e; aber Don

bem 1)ad)e, auf iDeI(f)em bie glaffe ©d^neebcife liege, rinne

bai 2Baffer faff alleö ab, um fo melf)r, ba bie diinbe beö ©feö

glatf fei unb baii Drinnen beförbere. (Sie möct)ten nur burrf)

^a!en ©fü(fe beö Sifeö l^erabrei^en, unb ba tourben fie feigen,

ju tpelcl) geringer Sicfe bie 9?inbe auf ber frf)iefen 5Iäii)e an-

jurDa(i)fen iinffanbe geroefen fei. 2In ben Säume ^ie'^en uw-

enblidf) Diele ^änbe gleid^fam bei unenblid^ Dielen paaren unb

31rmen ^evniebev; bei ben Käufern fd^iebe alleö gegen beuD'Janb,

wo eö in 3apffn niebcrl^dnge, bie o[)nmätf)fig fi'nb ober Ioö=

brecf)cn ober I)erabgcfdE)[agen werben können. 3"^ fröffefe fie

l)iebuvd), unb fi'e begriffen bie (3arf)e, bie fie nur Derroirrt "^atte,

weil nie bergleirf)en ober nid^f in fold^er ®cn?alf unb ©färfe

erlebf roorben roar.

^ct} ging bann miebcr narf; S^au)e. ^d) felber n?ar niri^f

fo rul)ig, irf) ^itfevte innerlidE); benn wa6 fotite ba& roerbeu,

tt>enn ber 9*?egen uodf) immer fo forfbauerfe unb baö Sonnern

ber armen ®en?äd[)fe in \o rafrf)er ^''Ige gunal^m, n?ie ed je^t,

TOD frf)ier aüe& am Slu^erffen roar, gefd^al). "Die Waffen "Ratten

\id^ gufammengclegf; ein 2ot, ein £luenfrf)en, ein 2iropfen

fonnfe ben lE)unberfjäI)ngen 23aum ffiir^eu. ^d) junbefe in

meiner ©fube £idE)fer an unb rooUfc nid^f fdf)Iafen. Ser Sube

©offlieb i)atte burrf) ba& lange (5feF)en unb 22>arfcn an beni

Saugrunbe ein leid^feö gieber befommen. ^d) ^atte il)n nnfcr=

fud^f unb frf)id!fe if)m etwa& F)inunfer.
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DTdcf) einer @(iiiibr Farn brr Xi)omaa und (aQte, ba^ bie

Heute ;ii)atnmeii()eFommen feien unb beten; boB 0etöfe fei

furrf)fbür. ^^ ertpiöertc i^m, eö mü^e firf) halb önbein, unb

ei- enffciiife )id) wiei>ev.

3t^ ging in bem 3>tnmer, in baa bet l?ärmen tpie fofenbe

DTteereöirogen övcing, auf uiib nieder, un& ba id) mid) fpäter

auf ba& lederne Qit}bi'tte, daß ba finiiö, ein lueuiij niederge»

legt i^atte, frf)Iief irf) auö ^JTüdigPeif bod^ ein.

3II0 irf) tüieder eru^arfjte, f)6r(e irf) ein (hänfen oberhalb

meinem 'Dad)e, ba6 id) mir nirf)t gd'id) gu erfinren Dermorf)te.

^l0 irf) aber auffland, mirf) ermannte, an dad ^enfter traf und

einen ^lügel öffnete, erfannte irf), da^ ee iöind fei, ja, da^ ein

(Sturm durrf) die Cüffe da()ingebe. ^d) wollte mid) überjeugen,

ob efl norf) regne und ob der 2Bind ein Falter oder toarmer fei.

3rf) na^m einen OTantel um, und da ic^ durrf) baä oordere

3inimer ging, fa\} irf) feitroärtfl i?irf)t durrf) die Xür be& Oe«

marf)C0 {)erau£»faUen, in weld)em X^omaö frf)[äft. @r ift näm»

lirf) in meiner DTäbe, bainit irf) i^n mit der ®Iod?e rufen Fönue,

iprun ich efmaö brauche oder fall0 mir ettoad juftie^e. ^d^

c\iuQ in dnö Piemarf) hinein und fah, daß er an dem Xifd)e

fifte. dv hatte firf) gar nirf)t niedergelegt, ix>eil er fid), wie er

nur geftand, gu fel^r furrf)tete. 3^ f'^g^' '^'"/ ^^0 irf) hinunfer<

gel)e, um daß SBetter ju prüfen, dv ftnnd glcic^ auf, nüf)m

feine Üampc und ging f)inter mir die Sreppe l)inab. 2W0 tpir

unten im S3or()aufe angeFommen n>aren, (lellte ic^ mein 2id^t

in die 3'Tifrf)e der Stiege und er feine ^arnpe daju. Sann
fperrte irf) die Xüv auf, die in den ipof ^inau0fijl)rt, und ald

trir au0 den Falten ©ängen ^inaudtraten, frf)Iug und draußen

eine roarme, roeiAe Si?uff entgegen. 5)er ungetpö()nlirf)e @tand

der Singe, der den ganjen 2ag gedauert l^atte, f)atte firf) ge»

löfef. 'Die !IDärme, tpelrf)e oon der STTittagfeife ^erFnm und

biß jeW nur in den oberen Seilen geherrfrf)t i)afte, luar nun

nuii), n>ie e& meift gcfrf)iebt, in die untern ^erabgefunFen, und

der fuftgug, der gerpiß oben frf)on getprfrn mar, ^tte fid^
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^evdbqei)vüf£t unb wav in DÖUigen ©furm übergegangen. 31urf)

am .^immel roar eö, foDiel id^ fe^en fonnfe, anberö geworben.

Sie einzelne graue g^arbe tvav unferbrDdE)en ; benn id; fa^ bunflc

unb f(f)n?arje ©tüife lE)ie unb ba jerffreuf. ©er D?egen roar nid;f

me^r fo bid^f, f^^^^G '^^^^ '" roeifer jerffreufen unb ftärferen

Kröpfen an unfer ®e{id)t. 2(Id id) ^o ffanb, näherten fidE) mir

einige DTtenfd^en, bie in ber ÜXäl)e meines .^aufeö geroefen fein

muffen. Dltein -^of iff nämlitf) nicF)f fo, wie eö gero6f)nli(f) ju fein

pflegf, unb bamalö roar er nod^ roeniger Derroal[)rf als je^f,

Saö DQTauerroerf meineö .^aufeö iff nämlic^ Don groei (Seifen

inö 9'?e(f)fe(f gefteüf, unb bad finb bie jroei ©eifen bed ^ofei.

Sie briffc roar bamalö mif einer ^lanfe Derfe{)en, lE)infer ber

ber ©arüen roerben foUfe, in ben man burdf) ein l)6lievne&

©iffer l^ineinging. Sic Dierfe roar bie dinfa^vt, bamalö aud)

pianfe, nii^f einmal guf gefügf unb mit einem E)Dl§ernen ©iffer?

tove Derfef)en, bad meiftenö offen ftanb. ^n ber URitte beö

.^ofes foUfe ein Srunnen roerben, ber aber bamalö nod} gar

nid^f angefangen roar. @ö Fam bal)er kid)t an, ba^ 3Itenfc^en

ju mir in meinem ^ofe i)ev^utveten fonnfen. ©ie roaren im

greien geffanben unb i)atten in großer 2Ingft ben 3uffanb ber

Singe befvad>ten rooUen. 2I[ö fie ba& £idE)f in ben g^^nffern

meiner (3tube Derfc^roinben fa^en unb gleidf) barauf bcmerffen,

ba^ eö an ben genffern beö ©fiegeu^aufeö ^erunfergelE)e, bad^fen

fie, ba^ id) in ben .^of fommen roürbe, unb gingen nä^ev f)ers

ju. ©ie fürd^fefen erft ved)te 33erE)eerungen unb unbeFannfe

©ri^redfen, ba nun ber ©furm aud) nod) bajugefommen fei.

^d) fagfe ilE)nen aber, ba^ bieü guf iff, unb ba^ nun baä 2Irgffc

bereifö lE)infer unö liege. @3 roar §u erroarfen, ba^ bie Ädlfe,

bie nur unfen, nirf)f aber oben roar, balb Derfd)roinben roürbe.

@ö Fonne nun, ba ber 2Binb fo roarm fei, hin neueö ©ö mel)r

enfffef)en, ja, ba& alte muffe roeniger roerben. Ser 2Dinb,

roie fie meinfen unb fürd>fefen, Fönne aud) ni^t meitv Säume

ffürgen, alö in ber 2BinbffiUc gefallen finb; benn ale er fid^ lE)ob,

fei er geroip nid)t fo ffarE geroefen, ba^ er gu ber 2Bud^f, mif
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brr inanci)er 6(ainin )'d)on belaben getprfen tvav, fo Diel ()in<

luQeqeben \)ätte, ba^ bev (Sfamm Qebrod^en n>äre, rpo^I aber

fei er qeipifj frf)üii (liirP flemit^ geirefeii, iiin öad üPnffer, bad

Icxfer in Den nTat>eIii i^efiiMrebt i^atte, uiiö bie GÜöftficte, bie

mir mtf einem fci>tpai-hen JpaU befeftigf qerrefen tuaren, ()erab2U<

fif)üf(cln. ©er uä(i))te, ftärfere 6(o0 habe f(f)on einen erleid)«

terten 23cinm rjefiinbcn unb habe i[)n norf> me()r erleiri;fert.

(5o fei bie SiMnbftille, in ber f\d) alleo ^eimlit^ famnieln unb

auflaben fonnte^ i>Q0 5'"^'1>'^'^'^^/ ""^ ^^ ©türm, ber bas

^u\amiueiu]dai>ei\e erfci)ütterte, bie ßrlöfung getrefen. Unb

luenn aud) mandttet 3aum burc^ beit 2Binb gu ^alie gebraci>t

tDurbe, )o unubcn botf) geroi^ tveit ineEjrere burd) iE)n gere(tef,

unb ber frfuMi im .Jlu0er)len ftebenbe Stamm tpöre aud) in ber

2Dinbftillc, nur um eine fleiue '^eit fpöter, gefallen. Unb nit^f

blo^ f)ernbgcfd)ü(tcU l)abe ber 23inb bad @ifl, fonbern er habe

efl auti) burd; feinen tparmcn Jpaud) guerfl in ben jarferen

©eireben, bann in ben ftärPcren gerfreffen unb habe ba& ba-

burd) entftanbene unb aiui) bau vvm ^immel gefallene üiJaffer

nid)t in ben 3'PP'9f" BP^'^ff'^n, it>ie ea eine blo^ trarme, aber

ftille 2uft getan bä((e. Unb in ber Xat, obwoi)l wk burd)

baß (5aufen bed (Sfurmed l)inburd) baß frühere Diaufd)en ber

2BäIber nid)f l)ören fonnfen, fo tparen bod^ bie bumpfen ^ällr,

bie n?ir allerbingö nod) Deriiahmen, uiel felfener getporben.

3Tad) einer 2öeile, in wcld)ev ber iöinb immer f)eftiger unb,

luie tpir meinten, aud) immer ipärmec getPorben ipar, rpünfd;:

ten »pir unö eine gute 9Tad)t unb gingen nac^ Jpaufe. 3^
begab mid) auf meine (fJtube, entflcibete mid), legte mid) in

baa Q3ett unb fd)lief red)t fefl bid on ben DKorgen, ba fc^on

ber l^elle Xag an bem ^iuunel flanb.

2Il0 id) eripad)f tpar, \tanb id) auf, legte bie Kleiber an, bie

id) am ^torgen gerne l)abe, unb ging an bir ^enjln. S)er

ßturm hatte fid) nod) ge)leigert. (Ein rpei^er (5d)aum jagfe

an bem Jpimmel bal)in. Ser blaue Oiaud), ber aue bex ^ütte

bee ^lum [)erau0ging, gerflattrrfr wie ein jerriffenrr (Schleier.
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2Bo fiel) ein (Stüif efner fd^roargen Söolfc, l[)fnfer pinem 2öalbe

I)erDorragenb, fe[)en Iic0, roäigfe ei3 fi'rf) am ^immel l[)in unb

wax gleirf) roieber nfrf)f fi(f)fbar. de frf)ien, alö foUfe jeber Sunff

Dcrjagf toerbcn iinb fogleid^ ba& reine Slau guni ^Sorftfjein

fommcn; allein eö quoll ber roei^eiUualm immer roieber ^erauö,

alö roürbe er in ber 2^iefe be& Jpimmelö erjeugf, unb braunlii^e

unb graue unb rotlid^e (Sfücfe jagfen in il^m bal^in. Sie

©äc^er ber DTad^bar^üffen fif)immerfen na0; in bcn 37tulben

beö ©feö, ba6 über bem ©d^nee lag, flanb 2öaffer unb tüurbe

gefräufelf unb in feinen 21ropfen in bie £üffe gerfpri^f; bad

anbere naffe (ii& glänjfe fd^immernb, alö roöre bie 233ei0e beö

^immelö barauf getporfen; bie 2Bälber ragfen finfferer unb

bie fd^tüarje g^arbe beö ©furmeö gert)innenb gegen ben ^immel,

unb rpo ein näF)erer 35aum feine 2lffc im 2öinbe rciegfe, ffanb

oft augenbliiflicf) ein langer Sli^ ba unb Derftf)rt)anb, unb

felbff über bie ferneren 2Bänbe ber 2öälber lief eö nod^ jujeifen

wie Derloreneö ©efd^immer unb ©eglänge. ^n meinem ^ofe

»Dar eö na^, unb bie einzelnen, aber großen Xropfen fd^lugen

gegen bie anbere 2Banb meineö ^aufeö unb gegen i^ve ^enfter;

benn bie meinigen maren bem 2Dinbe nid^f §ugefel)rf unb

fd^aufen gegen (Sonnenaufgang. 53ei ber Jid^fe, an ber mein

©ommerbänflein ftelE)f, ba6 aber \e^t n?egen ber großen Über:

l^ütlung beö ©rf)necö nid)t §u erblidfen mar, fa^ idE), loie fie

£eifern anlegten unb ber Äajefan l)inaufflefferfe, um bie gtpei

2Bieöbaum feile loögulöfen.

Sie @efalE)r, in roeld^er roir fdljmebfen, mar nun eine anbere

unb größere alö geffern, wo nur für bie 2Bälber unb ©ärfen

ein großer <Z)d)aben §u fürd[)fen geroefen roar. 2Benn ba&

2öaffer Don bem au^erorbcnflidf) oielen ©d^nee, ber in bem

2öinfer gefallen roar, auf einmal loögebunben n?irb, fo fann

eö unfere ^^Iber, unfere 2Bicfen unb unfere .^äufer gerffören,

Ser 223inb roar nod^ roärmer, alö in ber Dergangenen iTtad^f;

benn idl) öffnete bie ^enftev beö ©angeö, um if)n §u cmpfinben.

2öenn einmal bie bii^te ©öbedPe, bie fid^ geftern wie gum ©df)ui^e
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auf Me ffrbe ci;t\tc\t f)affe, &urrf)frenfn iff, bann wirb htx

Sd)nef, bnö lorfcic Weiuirrr uon laiilrr biutitrti ©«nabeln,

fcf)neU in Xro^>ffn 5C1 fallen, bie tpilben Unt^i'lu'iier bcr 2Balb«

&äd>e tueiben aw^ ben Xälern ()eran0firirjen unb bpnnernb bir

gelber, ^'\e 2öicfen, b'w glärf)en mit 2ßaffer füllen; Don allen

Serben treiben frf;äninenbe 'J5änbcr uiebfr^ehen; ^<\'i betpec^licf)

c^ctDocbene ÜOaffer ipiib, wo Jdfcn unb '\a\)e !jlbf)änge empor«

laqen, bie l'aminen, nH*lcf)e Steine, (Schnee unb Säume ballen,

bie 25ärf)C bäinuifu unb Dor jltf) ein Olteer t>on OlBaffer erjeuqcn.

3cf) Iciiite meine Äleiber an, a^ fdjnell mein grüt>ma{>l unb

bereitete nn'cf) ;u bem beufiqen Xagetpecfr. 3^ 9"^9 i(" ^^'^

ituüben öofflii'b binab, um narfjjuftbanen; aber er loar t^anj;

gefunb unb |'al) fel)r ijut a\x6. 3^^ ffbcfe %\i bem iJefter

ITTtartin, bem 20irf am Diofberge hinunter, ^a^ rr mir \)tute

ein {'jnlbrmerf leibe, benn bnrrf) ben Xanjirunb irar ber 2Beg

burd) geftürjfe 'Äinnic lunlegt unb fonnfe ^o balb nit^f befreit

tt>erben, obiDol)l mm feine ®efaF)r mel)r unter ben Q3äumen

berrfrfjte. 33on bem Diefberge l)erauf rpar aber allcö frei ge^

blieben; benn bie '-Sud^en nu't \\)xe\\ $äl;en ^fien (matten bir

bela|leten S'^^^'fl^ 5"^*^'^ ^'* Q"f ^'^ ^"^^^ I)ängen laffen, tvaren

aber bod) bem "^exbxtdytn it>iber|1tanben. 2Iuf bem 2öege, auf

n>elc{)em toir gej'tevn gefouimen maren, fcnnte ber X\)omae

nict)t in tat @ibun unb ju bem $uc{)fe l)inü bergelangen, ipeil

^ad (Fid nicl)t mebr trug; unb ein tiefe«, gefäl)rlicf>e« ^er:

finFen in ben loöfferigcn C5fl)nec böfte erfolgen müiJen. @r

fagte, rr rvolle e« gegen i)Kittag oerfucben, Wi ben ge|lür;ten

Säumen PorbeijuHettern unb )o in ^a^ (^ibun jii fommen.

9?on ben DJotbergböufinn nmr geitlirf) frül) frf>on ein Sotr

hcraufgefommen, ber mir 9Tarf)rirf)t oon einem Äranfen ^u

bringen batte, unb biefer hatte mir auc^ g^fagt, iaf^ efl burtb

ben JP>eibgraben unb an bem Sncbengebäng oon bem Dfotbrrgr

Ijerauf freigeblicbcn irar.

2Bäl)renb irf) auf ben M!ncd)t roartete, ben mir bcr ü^irt am
Xotberge mit einem gu^rirerfr fenben foUtr, unter)ud)te ic^
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bie ©örinbe beö ©cfjnceö. (5ie wav xiod} nlrf)f gerfforf, aber

an Dielen Stellen in bet dlähe meines ^aufeä fo bünn, ba^

id) ^ie mit meiner ^anb jerbrec^en fonnfe. ^n mulbenformigen

©räben rann i>a& 2Baffer auf ber glaffen Unferlage bereite felE)r

emfig baF)in. T>ex S'Jegen F)affe gan§ aufgef)örf, l^öif)ffenö ba^

norf) mand)ev einzelne 2^rDpfcn Don bem 2öinbe gefdE)Ieuberf rourbe.

Ser 2Binb aber bauerfe forf, er gläffefe ba6 Siö, auf bem er

baa bünne 2öaffer bal^injagfe, §u bem fcinffen <5d)[iffe unb

löfefe burii) feine 2öeicf)l[)eif unabläffi'g aüeö ©farrc unb 2öaffer5

gebenbe auf.

©er Äneif)t be& 2Birfcö am D'Jofberge fam, irf; nahm mein

®en)anb gegen bcn 2Binb gufammen unb fe^fe micf) in ben

@(i)Iiffen. ^d) i>abe an biefem Xage Diele Singe gefel[)en.

Qtatt ba^ c0 geffern auf ben ^öl^en unb in ben 2öälbern gc:

raufd)f i)atte^ raufrf)fc eö lE)cufc in aUen Sälcrn; ffaff ba^ e&

gefitern an ben .paaren beö ^ud)fe& niebergejogen '^atfe, ffafferfen

fi'e an bem l^eufigen ^ferbc in aüen 2Binbcn. 2öenn roir um
eine (S(^neeiDelE)e E)erumbiegen rooüfen, fprang unö au& ihv ein

©u^ 2öaffer entgegen, eö rafd^elte in allen ©räben, unb in ben

flcinffen, unbebeufenbffen 9'?innen riefelfe unb brobelfe eö. Sie

©itler, fonft ba6 fdjöne, freunbli(f)e 2Baffer, brauffe auö bem

2öalbe {)erauö, l^atte bie frembarfig mild^ig fd^äumenben 2ÖDgen

be^ (5ii)neerDafferö unb fitatf) gegen bie bunfle S^o^le be& 2öalbeö

ab, au0 ber fie E)erDDrFam unb in ber not^ bie geffürjfen

Säume übereinanber unb über baß 2öaffer lagen, tt>ie fie

geftcrn Don bem Qife gefäUf morben roaren. 2öir fonnfen

nit^f burd^ ben 2öalb fal[)ren unb muffen burd} bie .^agtreiben

ben ^elbtveQ einfrf)lagen, ber l^euer guföüig befüf)ren roar,

roeil bie Serool^ncr Don J^aölung iE)r .^oI§ Don bem (3iÜer=

bru(f)e roegcn beö Dielen ©d^neeö niif>f burd^ ben 2öalb, fon=

bern auf biefem LImroege nad^ -^aufe bringen muffen. 2öir

ful^ren burdE) ben geroeid^fen ©dE)nee, tvit ful^ren burrf) 2[Baffer,

bafi ber (Z>d)litten beinafje fd^roamm, unb einmal mu^fe ba&

Xiex Don bem Änerf)fe mit größter ^orfirf)f gefül^rt roerben,
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unb id) mupt bia auf bie ISruft burrf) bae 6ci)nrrtvaffrr

gehen.

©egeii Qlbeiib n>urbe ed !ü(}Ier, und ber Winb i^atte fid)

beina()e gelegt.

!21ld id) rnicf) ju Jpaufe in a^^e^e ^(ribrr ge()üUf f>af(e unb

um i>en Xhüiimö fragte, fnrn er fjerauf gti mir uriö fngte, bo^

er mit bein 5ud;fc nod) glüd'Iid) nad) ^au)e gePommen fei.

dv habe bie geftürjten Säume überPIettert, man fei mit @dgrn

mit ihm grgciiigcn, um trenigfienö bie größeren ßtücfe Don

bem '20ege ju bringen, unb ba er jurüifgefommen roar, fei ea

fd)on gicmlid) frei geirefcn. Über bie Üeineren ©tämme unb

über bie Öifie habe er ben ©djiitten binübcrgeleitet. 3lber ber

Sad), ber im Xaugnmbe fließt, t)ätte ii)m balb Jpinberniffe

gemad}t. &e ift groar nid)t ber ^ad} ba, aber an ber 6trUr,

wo unter bem ßd;nee ber ^a^ fliegen füllte ober eigentlid)

gefroren fein mag, rann oielefl SBaffer in einer breiten 9?inne

I>in. 31(0 er ben ^ud)a [)ineinleitete, tpäre berfeibe im 6c^nee

oerfunfen, ber in bem ©lunbe beö Waffeva ifi, bahev er if)n

trieber jurürfjog unb felber burd) Jpineinmaten fo lange Der:

fuchte, bid er ben feflen Soben bea l)eurigen @d)Iittenn>eged

fanb, auf loeldiem er bann ben 5"'^'' ""^ ^^" &d)liUeu burd):

geführt Ijabe. (Später toäre eö nid)t mei)r möglid) getoefen;

benn je^f (lebe ein ganjer ©ce Don 2Baffer in ben DTieberungrn

bea Saugrunbe«.

Üibulic^e DTacbricbten famen au0 Derfd)iebenen Xeilrn meiner

n'^ad)barfc^aff; Don ber ^erne Ponute id^ Peine bePommen, rpeil

)ld) niemanb getraute, unter biefen Umflänben einen loeiteren

üJeg ju gel)en. ©elbft gtoei öoten, bie nur oon entfernten

jCranPen dXathxii^t bringen foUten, finb audgtbliebeu.

©o brad) bie Dlacbt herein unb f)uUte uut^ bie Äenutniö aller

2)inge gu, außer bem 2Binbe, ben wir über bie rpeiße, roaffer

getränPte, gefahrbrobenbe ©egenb l)infaufen l)örten.

'ilm anbem Xage toar blauer .^iuuuel, nur ba^ einzelne

20öIPlein nid)t fd)nel(e, fonbern gemach burd) bae gereinigte
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ölau balf)infegelfen. Ser 2Bfnb ^afte faff gänglid^ auf^e^oxt

unb gog aurf) nid)t mel)v ouö DItifiag, fonbern gang fd^tpadf)

au0 Untergang. 3Iud^ roar es fälfer gemorben, groar nid)f fo

!alf, ba^ eö gefroren F)äffe, bod^ fo , ba^ ffd^ !ein neueö 2Baffer

meE)r crgcugfe. 3*^ fonnfe auf meinen 2öegcn faff überall

burd^bringen, au^er an §n?ei ©feüen, wo bae QBaffer in einer

fDld)en Siefe Don aufgelöfefem unb burif)n?eitf)fem ©d^nee

bal[)inroUfe, ba^ eö nirf)f möglidf) mar, burrf)5ugelE)en ober gu

fal)ren. 2In einem anbern "piai^e, roo eö gn?ar ruf)ig, aber

breif unb tief in ber 2IbfenFung beß Xale& ffanb, banben fi'e

Säume gufammen unb gogen mic^ gleid[)fam auf einem 5^o^e

gu einem gefäE)rIitf)en Äranfen l^inüber. ^d) hätte bie anbern

gmar aud) gerne gefeiten, aber eö mar bodf) nid^f ^o nofmenbig,

unb morgen If)offfc irf) frf)on gu ilf)nen gelangen gu fönnen.

3(m näd^ften Xag^e mar eö mieber fcf)Dn. (äö mar in ber

9tad)f {o falf gemefen, ba^ fid) bie ffclE)enben iZBäffer mit einer

di&beäe übergogen 't>atten. "Diefe fd^molg am Xage nid)t meg,

moE)! aber gerbrad^ fie, inbem bie 2öäffer in bie unferl^alb be«

finbIidE)e ©runblage beö (5dE)neeö fd[)nell einfanfen unb Der«

fiegenber mürben. @ö mar bod) geffern gut gemefen, ba^ idf)

gu bem Nürnberger ^'^ang auf bem 5^^»^^ lf)inübergefaf)ren bin

;

benn ba& Mittel, meld^eö id) il^m bagelaffen l)atte, j^affe fo

gut gemir!f, ba^ er lE)eufe oiel beffer mar unb faft bie ®efaf)r

fd^on überftanben l)atte. 2Iurf) gu ben anbern gmeien fonnfe i<^

fdE)on gelangen. Dltan fonnfe gmar nidE)f fal^ren, meil eö unfer

bem 2Baffer gu ungleitf) mar, aber mif einer ©fange unb

meinem SergffodEe, ben id) baranbanb, fonnfe id^ burrf)geben.

Sie naffen Äleiber mürben, nad[)bem id) bie gmeifen, bie id)

miffül)rfe, im ©oUmirföbaufe angelegt lE)affe, in ben ©dblitteu

gepadEf.

2Im näd)ffen 2^age fonnfe id; aucf) frf;on mieber burdE) ben

iTaugrunb in ba& ®bun unb in bie 'Duhs l^inübergelangen.

de famen nun laufer fd)öne Xage. dine ffefige, fd^madf)e

£uft ging auö (Sonnenaufgang. S^tad^fö fror cö immer, unb
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bei Ic[c\e hwete e« roicbcr. ©ie ILVijTcr, trelAc ffd) tn irnrm

(T'tiiiine i^cfcitmiifU f)n((en, ronren iiatii uiib narf) )o vexfiec^t

iittb Dev|'iinPen, bnf'? man feine (5pur i»on ihnen mfbrcfen fonnfe,

imb i5ap mnii niif nlien 2öe(^en, bie fonft im 333in(er ganc^Bar

l'inb, iru'i>cv 511 (\iA)eu nnb nnfanqfl mi( (5rf)Iiffen iinb fpnfer mit

iBögeii gn fahren i>eimor{^(c. ©benfo i^atte \\fi) bie unermefjhche

OTenpe (f cf>nec, bic mir fo gcfnrrf)(et f)a(fen, fo allniöblirf) Der=

leren, bn^ rrir nirfif mnpfen, tpo er hi"f3f'o'nmen ift, ala F)ie

unb ba offene ©(eÜen jnm l^crftfeine Famen, nnb enblith nnr

mehr in Xiefen unb (5chliiff^(en nnb in ben l;6f)even 2Dälbern

bie »peilen '^lecte lagen.

3n ben erffen Xagen nari) jenem (ireigni)"fe mi( bem (5ife,

als biei?cufc jüd) allgemarf) ipieber aufen(fernfere2öegett>agfen,

Pcnnfe man bie 3fff^örungcn er)l rerf)t ermeffen. 3in manrf)en

Drfen, rro bie Säume bid)t )1anben unb roegen DTTangel an

i^uffjug unb l*ir{)t bie ©tämme bünner, fd;Ianfer unb frf)träd)er

iparen, bann an ®ebirg0f)ängen, tPO )le mageren 5Vben I>aftcn

ober burtf) ^inoirFung hen:fr{>euber löinbe ftfon früher fthief

ftanbcn, trar bie'i^ertrüftuug furrf)tbar. Dft lagen bie ßfämme
ipie gemähte ^alme burcheinanber, unb bon brnen, bie fbi>en

geblieben iraren, Raffen bie fallenben %He herabgeftflagen, (7e

gefpülteu ober bie fKinbe Don ihnen geflreift unb gefd^unben.

21m meiffen i^atte ba& OTabel^oIj geliffen, weil ea guerfl ft^oii^

namenflirl) tPO eö birht fieht, fd)IanPerc, 5erbred)lid)ere @d>affc

haf, bann toeil bic ^wcii^e aiid) im Jöiufer bidjf bebufd)t finb

unb bem dife um uiel mehr ^Inhalt^flellen geti>ähren, ald bie

ber anbcren '^^äume. 31m trenigfteu tourbe bie 53ud)e mifge^

uommen, bann bie ^iVibe unb -Birfe. 2>ie le^fer« haffe nur

bie feinften h'r^^(>i^"9^'"^'f" B'^^'Ö' oerloren, bie trie ßfreu

hcrumlageu; — wo ein (rtamm bünne genug irar, hatte er

firh 5U einem DJeife gebogen, berlei Dteifen man bann im ^tüf^-

liuge uiele f)erumftehen fehen Pouute; ja, nod) im (?cmmer unb

frlbft nad) mehreren 3^hren toaren man(f>e ju fehen. Qlllein

ipie gro^ aii^ bie ^trfiövuttQ war, wie bebfutenb aut^ ber
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©if)aben rcar, ber in ben ÜBalbcrn angerid)fef tpurbe, fo n?ar

tiefet in unfercr ©egcnb roenigcr empfinblid), alö cö in anbein

gett>ßfen tväve; benn ba mir Jpolj genug l[)Qffcn, ja, ba cljer

ein Überfluß alö ein DTtangel baran l^errfdE)fe, fo Fonnfen tpic

ba^, tva& tvktlid) jugrunbe gegangen mar, leidet Derfd^merjen,

aud) mod)ten mir §u bem näd[)ften 33ebürfniffe neF)men, maö

gefallen mar, menn man nämlidE) bajugelangen fonnfc unb

eö nid[)f in ©d)Iuti)fen lag ober an un§ugängliii)en greifen l[)ing.

©ro^er aber unb einbringlicl;er nocF) moii)fe ber ©droben an

Dbftbäumen fein, roo bie 2iffe Don il[)nen gebrorf^en maren unb

mo ^ie felber gefpalfen unb gefnicff mürben; benn iDbflbäume

finb Dl)nebem in ber ©egenb feUener alö fonffmp, unb fie

braud^en aui^ mel^r Pflege unb (Sorgfalt unb gcbeibcn längs

famer, alö eö felbft nur menige ©funben Don unö ber ^ali ift,

in ber ebeneren £age brausen, in Xunberg, in dlo^ven, in ©urfelb

unb felb{t in ^irling, tiad nab,et an unö iff unb an unferen

2BalbDerl)älfniffen fd;on feilnimmf.

QSon ben ©ruppen Don Säumen, bie in meiner 2Biefe unb

in ber jrtad()barfd^aff l^erumffeljen unb bie id^ fo liebe, l)aben

mehiveve geliffen. ©nige finb ge!nidBf, F)aben il)re 2ifle Derloren,

unb brei ©fd^en finb gang unb gar umgemorfen morben.

3m Xl)urmalbe, ber Diellcid[)t ber l)Drf)fle ift, ben man Dom

Jpage unb Dom ^ange feigen fann, ift eine Camine f)erabgegangen

unb Fjaf ba6 ^ol§ genommen, ba^ man \e^t nod} ben (Streifen

mit freiem 2luge erblicfen fann.

2llö einige 3^'^ Dergangen mar unb bie 2öege an ben Drfen

mieber frei mürben, ^övte man audE) Don ben LInglütföfällen,

bie fi<^ ereignet Ratten,, unb Don munberbaren DJettungen, bie

Dorgefommen maren. din ^äger auf ber jenfeifigen £inie, ber

fii^ nidE)f i>atie abgalten laffen, an bem Sage beö (Sifeö in fein

SReDier l)inauf§ugel^en, mürbe Don einer DItenge ftürjenber

3apfen erfd^lagen, bie fid} am oberen ERanbe einer g^lömaub

loögelö)! unb bie weifet unfen befinblid[)en mitgenommen l)atfen.

Dltan fanb ii)n mitten unter bie]en diöfäuleu liegen, ba man
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firf) am an&eni lag txot} bee (Sfurmcö unb bn &d)netweid)e

^p^ WcQ binaiif 511 ihm gpbaf)n( ^c\tte; ^elIlI bet ^ägerjung

wii^tt, wcl)in fein ^cir gegangen »uar, er na()ni bie ^unbe

nn'f, unb biefe geigten bind) i()c !21n)'rf)lngen bie ^i^teUe, n>o rc

lag. 3n^f' 55auern, xveld)t Don bem DJofberge, wo fi' über»

naii)(ef ()a(ten, buic^ bie 20albbäufcr in bie D^ib {)inübergef)en

n^olUen, tuurben v>o\x falletiben Räumen erfd>lagen. ^m nn(ecn

2i)'hing ertraiiF ein jtnabe, ber nur jum 91acf)bar ge^en rpoUfe.

dl" ueifanP in bem roeicf)en (?rf)nee, rt»elcf)er in ber ^öblnng

beß ©lunbeö ftaiib, tnib Ponnfc nirf)f me()C b^rauöPcmmen.

2Da()rfd)ein(i(f> wollte er, loie man erjä()Ue, nur ein Mein wenig

oon bem li3egc abiucitf)en, loeil berfelbe fd)ief unb mit glattem

(£ife belegt loar, unb geriet baburt^ in ben Qd)iiee, ber über

einer weiten (9rube lag unb unter ben am ganjen Xage bM
QQBajJer hineingeriefelt war unb ihn trngeviftf) unterl)öf)lt ()nfte.

Sin Änccfjt auö ben 2i^ülb[)änfern bed 9\ofbergerl)angeH, ber

im 2BaIbe war unb baß beginnenbe üiau)d)eii unb Ttieberfallen

ber 3>tH'ige nicht bi'arf)tet l^atte, Ponnte )irf), alfl er nit^t mehr

^u entrinnen wu^te, nur baburrf) retten, baiß er fid) in bie

^ohlung, welche gwei im ^reuge aufeinanber ge)lürjte Säume
untci ]~\d) marfiten, hineinlegte, woburch er oor weiteren auf

bie (5tcUe ftfivjcnbcn iöänme ge|lc{)ert war unb Oon fallenbem

®fe nitfjtö ju fürrf)ten i)atte, ba efl auf bem Dtunb ber großen

(Stämme 5erfrf)ellte ober abgefcfjleubert würbe. 3llidn baß

ipin^fe er nicf)t, wenn ein neuer, jlarfer Stamm auf bie gwei

\d)ou büliegcnben fiele, ob {"le nid)t auß il}vev erjlen i?age

weirf;en, tiefer nieberpnfen unb i^n bann jerbrütfen würben.

2|n biefcr t'agc bvad)te er einen l)alben Sag unb bie ganje

dXad^t gu, inbem er naffe Älciber unb nid)tß bei )ltf) hatte,

womit er pcf) erquidPen unb ben J^unger jlillen fonnte. (5r)l

mit Qlnbrud; beß ITaged, wo ber ÜOinb fau|le unb er oon

fallenbem (5ife unb .^olje uid)tß mehr oeniehmen Ponnte,

iragte er |lcf) h<^coor unb ging, teilweife bie Qißänbe fc{}on

burrhbrethenb ujtb tief in ben ©tf)nee einfinPenb, jtmi nä4>|Trn
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23ege, Don bem er nid[;f weit ab mar, unb gelangte auf bern=

l'elben iiat^ ^au]e.

3(ud^ ben ^ofifrämev l)ie{t man für Derunglütff. @r tt>nr im

.^aöluug am DItorgen beö ©öfageö fortgegangen, um bnrd;

ben 5)uffern?alb in bie Älauö lP)inüber§ugeE)en. 2(Uein in ber

Älaud iff er ni(f)f angefommen, aud^ iff er in feinem ber um:

liegenben Drfe, nad^bem er Dom ^aölung bereite brei XaQe

roeg roar, erfcf)ienen. DTtan meinfe, in bem l)o^en Sufferroalbe,

beffen ©angrceg o^nebem fel^r gefäfjrlirf) iff, tpirb er um bau

£eben gefommen fein, dv tvav aber Don ben legten ^öfjen,

bie t)on Jpaölung auö nodE) firl)fbar fmb, hinabgegangen, wo

ba& Xal gegen bie roilben 2öänbe unb bie Dielen Reifen beö

Suffertralbeß l^inüberläuff unb {iä) borf au ber JBilbniö empors

liel)t, bann ift er fii;räg gegen bie Wanb geftiegen, bie mit

bem Dielen ©effeine unb ben büune ffelf)enben Säumen gegen

JRittaQ ftf)auf uiib wo unten im (Sommer ber Saii; raufd^f,

ber aber \ef}t überfroren unb mit einer unergrünb[id[)en DTlenge

Don ©rf^nee bebed!f roar. 2BeiI ber 2öcg longo bcö ^angeö

immer forfgebf nnb über iE)n Don ber ^öl^e balb (Steine roflen,

balb (5d[)nee in bie Xiefe abgleifef, fo l^atfe ber Ärdmer feine

©teigeifen angelegt; benn roenn fidf) aud) auf ber ©teile nid)t

Diel ©d)nee l^alten fann, Dor bem 23erfinfen alfo feine groj^e

©efal^r roar, fo fannfc er bod^ ben Siegen, ber ba nieberfiel

unb gefror, fel^r gut unb fürdE)tete, an mand)ev ©d^iefe beö

Söegeö auöjugleitcn unb in ben 3tbgrunb §u fnüen. Sa er, el)e

£ö D'Jtittag n?urbe, bei bem Äreujbilbe Dorbeiging, ba6 Dorjcifen

ber fromme ©öüibauer an6 bem ®ef)änge b)atte fe^en laffen,

l^orte er bereits ba& 9?affcln unb ba& immer ftärfere ^aüen beö

©feö. Sa er weiterging, bie Qad^e immer ärger rourbe unb

jule^t Scbenf[id[)!eit gctuann, frod^ er in eine trodPene ©tein=

i)öi)le, bie nirf)t tt?eif Don bem;2Bege wav, bie er n?u^tc unb in

ber er fidE) frf)on mandE)maI Dor einem D?egen Derborgen l)atfe,

um aud^ lE)eute ba& @efal)rbrol[)enbfte DorübergelE)en §u laffen.

2Bcil er foId[)e eiöbilbenbe D^egen faunte, ba^ ii^nen getpöl^nlid^
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\veid)ea Wetter ju folgen pflegt, iinb ipeil er mit 25rot unb

niiöeren IVbcitöiiiiffclii uer|"e|)en tpnr, intern er gar oft fein

D2li(fagi^tnnbl in irqcnbeiiicm 2üal&e I)iclt, fo ina({)(e er fid; au&

bcm Singe nicf)t uiel ^ürauö. Slto er am andern Dltorgen er-

ii>nii)te, ging ein üöafferfaU über feine (5teinF)öl)Ie. Der 2331110,

iiH'Iiiu'r von DKiftng Pnni, batfe füd) an bev 2Banb, bie il)nt

cntgcgenfcbantc, ved)t fangen fönncn, unö ba bie^ännie megen

dem ©cfelfe bünner ftanben, fo fonnte er fic^ auif) rerf)f auf

^l'n ©dMiPO hineinlegen nnb ihn mit feinem .^nnche fAnell unb

fiurf)tiHliii) üuflöfcn. Der Krämer feil}, wemi er fcittpiirw

feine« SBafferö am Eingänge ber J^ö^Ie [>inüberblicfte, ba^

allenthalben an ben C9e^ängen treif^e, frf)änmenbe, fpringenbe

ißdnber nieberflafferfen. ^ören (onnfe er nid;(0 n>cgen bem

£ofen be0 eigenen IBaffeta, bad aüed überfänbfe. 2Iiid) fal) er

unten mand^en ©dMieefianb auffchlagen Don ben unaufhörlid)

an allen Drten niebergcbenben i?att)inen; benn am oberen :-)ianbe

ber 2Bünb geht fd)ief eine DTtulbe empor, in ireld)er Im QlDinter

ein unenblid^er Schnee ju liegen pflegt, ber erflend au5 bem

JP)innnel felbft barauffällt unb bann Don ber nod) l)öl)er liegenben

fd)iefen, glatten löanb barauf l)erabrolIt. Hua biefem (Schnee

entmicfelte fid) nun unfäglid)ed !2Baffer, bM alled über ben

J^ang, an bem ber 2iJeg beö 5trämer0 bahinging, nteberrann

unb JU ber £iefe gleite, in ber )on]t ber 2Bilbbad) fliegt, je^t

aber ein unbekannt liefeö 0ebräu oon (5d)nee unb S^affer

ffanb. 2ln ben 23äumen jerlläubtc manche« 6tüdP (Schnee, bae

oben auf bem naffen 3x"»ben fachte oorgerücft ipar unb fid^

loi^gelöft bntte. Der Krämer blieb auper bem erften Xage noch

bie itvei folgenben in ber ^öhle. @r hatte, um )7cl> gegen bie

Kälte roehron ju fönnen, bie ii}n bei feiner langen iXubc über

fiel, aui feinem ^acte ein «crtüct grobe« Xucij l>erau«fuci)en unb

|lcf) barau« ein l?ager unb eine DedPe machen muffen, ^n btt

Klau« i|l er aber bann and) nicf)t angefommen, fonbern man
fai} ihn am oierten iage nach bem (^{«fturje nachmittag« mit

feinem "^Vicfe an bem .'page oorübergehen. Sr ging nati) ®urfrlb
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lE)inau0, um fitf) fein Xu(^, i)a& ev gcBraud)f ^atte, rpi'eber gm

rid)fen §u laffen.

&pät im (Sommer fanb iii) einmal auti) bie §ufammen=

geborrfen llbcrreffe eineö £ReI)eö, ba& Don einem Siaume er»

fcf)Iagen roorben n?ar.

3ii) tx>erbe bie ^errlicf)feif unb ©ro^e jeneö (5dE)aufpieIeö

niemals Dergeffen. ^d) fonnfe es DieUcid^f nur allein gang er»

mcffen, roeil icf) immer im ^r^ien rt>ar unb eö fal^, roäf)renb

bie anbern in ben Käufern roaren unb, roenn ^ie aud^ burd^

einen 3ufaü F)ineingeriefen, fid} blo^ bat>ov fürd^fefen.

3"^ tx»erbe eö aud^ fif)on barum nid)t Dergeffen, roeil fid^

im grül^Iinge barauf etwa& angefangen IE)af, tvaii mir auf

eroig in bem ^ergen blei&en witb. %d), bu gufer, bu

F)eiliger ©off! bae wevbe icf) getoi^ nie, nie, nie Dergeffen

fonnen

!

(5ö Derging ber ©d[)nee ^o gemad[), ba^ a\le6 offen unb

grüner rourbe alö fonft unb ba^ in ben fiefffen 2^iefen fc^on

bie Siäd^e §u einer ^eit n?ieber raufrf)fen, reo mir fonff noc^

mandE)c meipe 3inf'^^" ^^f ^^" (5^Ibern fal[)en. dd tüurbc balb

roarm, unb bie 2öäffer beö ©d^neeö, bie mir fo gefürd^fef

'Ratten, maren nidE)f DDrlE)anben. (Sie roaren enfmeber in bie

(Evbe eingefi'dferf ober rannen ic|f in ben frf)önen, pläffd^ernben

Säd^en burd^ alle Säler bal^in. Sie Säume bclau&fen fid^

fe|^r balb, unb munberbar mar eö, ba^ e& frf)ien, alö '^ätte

i^nen bie 23ermunbung beö 2Binfer0 e^ev 3tu|en alö ©d^aben

gebrad^f. (Sie fricben fröl^IidE)e junge ©d^offen, unb wo einer

red^f Dcrle^f mar unb feine 2ifte gebrod^en ragfen unb roo meF)rere

beifammenftanben, bie felE)r fa^I gefdE)Iagen maren, fam eine

OTengc feiner '^weia,e, unb e& oerbid^fcfe fiif) immer meE)r baß

grüne ^Xe^, auö bem bie beffen, fcffeffen 35Iäffer l^eroorfpro^fen.

3Iuii) bie Dbftbäumc blieben nitf)f gurüdf. 3Iu0 ben fielen

gebliebenen "^weiQen Famen bie bi(f)fen SSüfcf)eI großer Slüfen

l^erDor; ja, mo bie feineren ^tvei^e fehlten, fa^en in ben

2Iugen ber bid^en, felbft ber ©fämme, Süfd[)el Don ölüfen.



Dir a r g a r i (

d

577

unnen fehr c^w^ uiib l)ieUen firf) fpfl, ba fie tod) foiifl in

niiberen ^f'I)!-«!, tpenn jle au^ fnnien, flein blieben unb

tiMt'i>cr abjleli'ii.

21b ^cr cr|'te (5rf)iice ircc^glng unb ber fpätere, ben mand^er

2lprikag noc^ nfebermerfen woüie, ffrf) nicf>t mefjr ()ahen fonnfe^

nlö bic (5ibe frf>on gcIcdPevf unb gegraben ti^erben tonute,

fam ber Dbiift in unfere ©egenb. dv hatte ficf) frf;ier boö

ganje obere ^ag eigen(ümltif) geFauff unb begann, an bem

(Sirf)enf>age tie ©vunbfejleit eiiiefl ^aufcfl nufjperfen gu laffen.

&a tvai- beinal)e genau bie (Stelle, ooii ber frl) frfjon frrif)er

jtiipeilen gebad)t l)afte, ba^ [){er eine 2Bot)niing fe()r giif ftel)en

unb rcrf)( lieblid) auf bie 2BäIbcr bcrutnblitfen fönnfe. 3^^' Fannfc

ben DbrifT n\d)t. ^d) wu^te nur — unb irf> l)atte eö bei beni

2Bir(e im Diofberge gef)örf —, ba^ ein frember, reicher DKann in

Unfer()anb(ung um ba& obere Jpag fei, unb ba^ er fiti) anfäf|7g

iiiarf;en »rolle. (Später fag(e man, ba^ ber ^anbeIgefrf)Io|fen fei,

unb man nnunfe aud; bie (Summe, ^d) \)itlt nid)t Diel barauf, n>eil

id; fold)e CDerüd^te Fannfe, bci^ fie bei n>at;rcn Q3eranlaffungen

gen)öF)nlid) fel)r gerne üt^er bie 2Dal)rF)eit hinaudgel)en, unb i^

l)atte oud) Peine ^eit, mid) nn ber wahren (Stelle um ben Qai!^:

Derl)aU5uerFunbigen, roeil jener 2Binter gerabe Diel mel)r ^ranfe

bvad)te alfl jeber anbere. ^m grül)linge l)ieß ed, ba^ fd)on

gebaut iperbe, baj? 2i>ägi'n mit (Steinen fahren, ba^ man im

©illerroalbe baa i5aul)olj bel)ciue, mclc^eö ber 3»nni^i^ni<inn

in (Sillerau fAon am Dorigen ^erbfle ^afte fällen laffen, unb

ba|^ man bereift bie 0rniiöfe)len grabe. 3^ 9'"9 ^'"^ DTad)s

mittageiJ, ba idj 3^'^ l)atte, hinauf, locil efl Don meinem J^aufr

nid)t n>eif ifl, unb tpeil ic^ oI)nebem gerne bort ^inübergefye,

toenu id) juin 0pajieren eine fleine 3^'^ Ijabe. da war wahr,

id) fanb eine DKenge DKt'nfd;en mit 21u(»grabimgen an bem

!pia^ befi-^äftigf, wo man baa ^au6 bauen n>ollfe. Die

meiften Faunten mid) unb lüfteten ben J^uf ober grü(^ten auf

anbere 2Beife. 33ielc Don ihnen l)atten bei mir gearbeitet, ab
id) in bem nämlid)en 3uflaube mit meinem neuen J^aufe nHir.

I
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Jpier aber rouibe mit Diel inef)r Rauben unb mif Diel mel)r

DItiffeln jugleiii) angefangen, alö n?oUfe man in fel)v furjer

3eif fertig roerben. 3"^^ f°l> '^"'^ fii)on eine DJtenge 23auffDff

E)erbeigefcl^afff, unb in einer F)Dl§ernen ^ütte rourbe Dielfad^

an ben fünffigen Xüv unb ^^nffcrftoifen gemeißelt, ©ogar

ber ©arfen, ber neben beni fünffigen ^aufe fein foüfe,

rourbe fii)Dn feitoärfö beö ©d[)enl[)ageö abgeftetff. ^d) fal^ ben

Saueigenfümer nirgenbö, unb alö itf) fragte, anfroortefe man

mir, er fei je^f feiten gegenroärtig, er fei nur einmal gefommen,

l^abc alleö befic^tigt unb l)ahe bann ben n?eitern QSerlauf bed

2Berfe0 bem Saumeiffer aufgetragen. 2Benn eä aber roärmcr

trerbe, bann roerbe er ganj l[)ielE)er!ommen, roerbe in einem

l^ölgernen ^aufe n?o|^nen, bai& er fid) neben bem @icf)enlf)age

erricf)ten la{{e, unb roerbe im ^erbfte frf)on ein paar (Stuben

beö neuen ^aufeö bejiel^en, tie guerff fertig fein unb hi& balE)in

geI)Drig auöfrocfnen roerben.

^d) fa^ mir bie ßad^e, roie fie I)ier begonnen rourbe, forg=

fältig an, unb ber ^lan, roie ilf)n mir ber 2öerffüf)rer auä=

einanberfe^te, gefiel mir feljr mof)!.

3[if) frogff gelegentlidE) aud^ um ben Saul)errn unb erful^r,

ba^ e& ein alter Dbrift fei. 2öeiter roußten bie £eute felbcr

nirf)t0 Don iF)m.

Sann ging id) mieber in meine 2BoI)nung I)inunter.

2(ti) baute felber in biefem grülE)iaf)re roieber roeiter. Sa
n?ir bereitö genug (Steine im QSorrate gufammengefül^rt l^atten,

rourbe bie ©artenmauer angefangen. Sie lieben, f(f)Dnen Dbfi-

bäumd[)en, bie iä) F)atte bringen laffen, fc^Iugcn in bem aü-

gemeinen roarmen, fernsten g^rül^Iinge fe^r gut an; bie Slätter

roaren auf il;re 2Irt faft ju gro^ unb §u bunfel, unb bie 3^^W
roaren ftro^ig unb breiteten fiel) in Purjer 3^'^ f^^)^

^^^'^^ "m

bie (3tdmmif)en au6. 2tutf) bie ©emüfebeete, bie crften, bie

idE) I)atte, beF)nten fid^ fdEjon grün in ben (5traf)Ien ber ©onne

f>in. Sie Slumen, bie D^ofenfträud^e nämlid;, bie glieber unb

anbere — alleö, aUeö begann fii^ gu xüi>xen. 2Begen berXuIpen,
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wec\en bex 3"^)^ ^'^ J^pagfnfbfn öurrf) ©cimen, iinb trrfjrn

i>i*r OTflffii iinb nni>ercr mu^te id) iin'rf) erft niif bem Äaiif«

berni in C^iirfrlb beiebrii; benu allee foniife i\id)t auf einmal

fein. Sie ßfnben im oberen (Stüde füllten biefen (5ommer

nde beri^fiirf)ff^ inif Öfen DerfeFjen unb ferfig fein, ba^ icf)

^m•nnl^t•IM'n fönnfi*, )lc inif Wernfen gn fifjmücfen. ^cf) n>oU(e

nlle l5(nL>en bcö (5(i>cfiucr!e»J jn meiner 2Bohnung beftimmen,

taa will fiigen: bie ©cfjlnbe, gn ber man nnfl ber rofen ©arten'

tnr, jn ber irf) immer ben Cr{>IüffeI fi\l)ve, binanf fann, fvüte

mein (rrf)lnfgemarf) fein, wie f\e eö \eM fcf)on ifJ, nur muffen

alle ®erä(e norf) anberd rperben. 3ln0er bem ©effe mn^fen

allerlei ©en'ifte 511 (rrfn'eibereien nnb 53nrf)em barin fein, bamif

id) gleirf) meine 0efif;äf(e in ^uf)e Derfeljen Pönne. Saran

foll baa wa^ve @cf)reib9emacb unb aticf> ÜBo^ngemac^ flogen

So rperben irobl norf) Diele ffahre i>ergeF)en, ebe id) mir roerbe

bad (5cf)rcibgerü)le fcfjni^en laffen fönnen, auf baa id) finnt,

an bem ic^ fc^on me(;rerr ^ahte ieid)mte unb ed änbertr,

unb ju bem \e(}t immer nocf) nicbf angefangen rporben ifl.

3Iber efl tt>irb fonnncn, imb bie Äöfien iperbe irf> mir felber

jeicbnen unb matten laffen. Sann füllen bie onbereii 3immer

l)ergerii'{)fef unb georbnef trerben, ba^ man von einem in baa

anbere geben fönne. 5)ie arfjferfige K'atnmer, bie id) am 'iUu

frf)lu(|e ber jipci (Seifen befl.Ptanfeö eigend baben niacbcn laffen, ifl

wie eine jl'apelle nnb Pönnte, trenn man trollte, gu einer

bienen. Wo man fpeifen )oü, wenn id) allein bin ober trenn

2ente bei mir alö ®äfle ffnb, blefe ©fube foU jur G?rbe fein,

linfö, too bie oorjüglirf^fle Xreppe Don bem .^ofe binouffübrt

unb wo xed)ts ber ®ang ifl, in beut matt jur Rüd)t unb gur

(SpcifeFammer gelangen fann. 3In ber anbern Xür, bie n>eifer

biiifen in bem Jipofc ifl unb Don tpelrf)cr aud) eine (Stiege in

^al3 Jpau0 binanffübrt, neben bem X^omad Dorbei, ber na^ an

meinem Wemacbe fcbläff — an biefer Xür foU ^infertoärfd ber

Äamitier, 100 \et}t ©otflieb i)1, gegen ben ®arfen Ijiti eine

&tube gemacht toerben, in ber id} ©etäfel unb alle (5<^niherri
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anbringen laffen tt>erbe, biß id) liebe. Q3icUciii)f, ba(f)fe idf),

tpcnn ©off mein 2Birfen fegnef, laffe id^ mir mel^rerc ^immer

fäfeln, weil eö fo frf)Dn iff. Sieben bem Äajefan unb an bcr

Od^euer unb 2Bagpn[au&e fotlfc evweitevt rocrbcn, n?eil id^

n?ieber einen 2Id!er an mid^ gefauff l^atte.

Qld)\ aüeö im ganzen crffen (SforfroerFe foüte beöfelben

©ommerö ferfig fein, unb je^f, ba idE) bie(e6 fd^reibe unb

fif)Dn ber briffe ©ommer ift, finb faum bie meinen 5^nffer=

DDrl[)ängß ba, roeld^e mir DTtaria, bie alte Jpauöl^dlferin, F)erauf:

bradE)fc unb n?eIdP)e id^, roeil fie mid^ felE)r barum hat, gutoiüig

annai)m.

2Bann roerben bie Singe ferfig fein, an benen irf; fo Diele

^reube F>affe — idE) mu0 eö fagen, bei benen mir ba& Spet^

toov ^teube l^üpffe?!

£)er fdE)Dnffe 5rülE)ling fam, alleö bröngfe, bIüE)fe unb

fd[;auerfe Don güüe. 2IÜC ^ügel roaren grün, bie Reibet

rpogfen; aud^ bie neuen, bie man erff F)eucr an bem bittet'

roege l^inauf, tt)o|^in bie ^enffer beö ^aufe& bed Dbriffö red^f

fdfjon roerben fdE)auen fonnen, angelegt F)affe, roaüfen in ber

fdE)önen, blaugrauen ^athe be& Äorneö. Sie fdE)önc ^id^fe an

meinem ©cmmerbänfd^en roar bebedff mif ben fleinen, gelben,

n?oE)IriedE)cnben Slufengöpfd^en ; alleä Saubl^olg fd^roanffc in

ben neuen, IidE)feren, grüneren Äroneu; felbff bie ferneren

3TabeIrt)äIber ffanben nirf)f fo fd^marg ba, fonbern gewannen

burd^ bie neuen 3Infä^e, bie fie im beginne ber roörmcren

2[aiE)reö§eif treiben, baä fanffere Sommern unb baä roeid^ere

gerngrün, in bem fie im {5rüF)[inge ftel^en; unb n>enn man

in iE)nen ging, fo wav überall ein frifd^eö ^arjbuffen, unb fic

rül^rfen {i(i) gIeidE)fam in aUen 3rt'eigen unb 2Iffen Don bem

©d^reien unb Singen unb £ärmen ber 33ögel. 2Bir l^affen

unfere jungen D'lappen ^erauögefan unb übfen ffe fd^on feiU

n?cifß im g^al^ren, aber nur fel^r roenig, ba^ fie nur lernfen,

ba^ fie fidE) §ufammengcrDDlE)nfen, fid) im (Sommer unb 2Binfer

über einübten unb im Mnffigen 2ialE)re abroed^felnb gebraud;t



JUarqatita 581

wnben fonnten. Der leiste WoQtn, bm Icf) für fif befieüt i)att*

iinb in bem irf) alle tie Jäcfjer unb C?huirf)(ungen, rpie I4> jTe

braurf)p, fclber ntu-jei^cben haffe, foUfe norf) im QInfange befl

©omnuniJ ferrig luerben^ iinb rt tpnr in ^rr 2öngpn(nube

fr{)on £>er Tßlat} beftimmt, auf bem er |lrF)en folKe. 2Bir Raffen

iMcIe i?ciife, &ie im >paiifc arbeifefen, ba^ cd in £>er 33oUrn&ung

tpeKfrfitreife; aih'6 regte fit^, tvenn irf) nnrf) ^nufe Pam unb

gufaf). Unb roenn bann baö 2Ibenbbro( uorüber n?ar unb fi(^

nlle fiiffcrnfen, frf;aiifc irf) off, tpie frf)ön, ump freubig unb

toie frf)mt'r3lirf), in bie l^eUe, vote ®lut ber Qlbenbiuolfen, tpie

fle f)infer bem frf)tparjgc3a«ffen d(anbt bed entfernten Walbtt

[)inauö5c>gen, e[)e irf) bann ein Cirf)t anjunbete, bie QSorMnge

i^evabtat uub auf bem %^apieve anjeigte, waa irf) i)eutt er«

fa[)ren ^abe imb tvcie irf; morgen unternehmen folUe.

3n bem Änaben ©ottlieb [)atte i^ mirf) nirf)t gefäufc^t.

lIBfe gleirf; meine Meinung getoefen n>ar, ba^ er roieber ge»

funb irerben tuürbe, fo hat eö firf) bef!ätigt. ^r war eigent»

lirf) i^on ber Dlatnr auß gefunb, unb nur burt^ frf)(erf)fe

DXa^rungiimittel toar er fo ()crabgePommen geioefen. dr fafy

je^t auü wie eine 0\o)e, wav f)eiter, unb trenn er fo bleibt,

backte id), toerbe irf; if)n im (Sonuner baa ipeiltraffer gar

nirf)f mcF)r trinPen laffen. 3^^ ^"' '1)rn baraufgefommen, bag

er firf; innner febr gerne ettoad bei ben Julien ju tun marf)te;

er liebte bie Xieve, baa mag baf)er fommcn, n>eil er |ie früher

nebft anberen bei ®regorbubd gehütet ^affr. @r hätte gerne

bie 9?appen überF)aupt auf ffrf) genommen, aber ba«i tauchte

nirf)t für ihn. ^rf) nal)m einen DHann, ber täglii^ ju und

Fommen mu^te, baß er i^n unferrirf)fe^ unb id) lie^ if)m oon

meinen Äleibern einen neuen ^injug marf^en. ^^ gebe if>n

frf)on nirfit iiiebr treg. Sie "Pferbe habe it^ alle unb im ganjen

bem Xi^omaß anoertraut, toeil er ben ^u(^& bi^^rr fo geliebt

unb if;n )o gefd^irf't behanbelt hat.

3n jenen Xagen fam ^ie DTatftric^t, ba^ bn Dbrifi mit

feiner Xorf)ter in feiner neuen .^imat angelangt ifl. 6ie babcii fit^
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eine Ejöljerne ^üfte reri^t bequem gebauf. Siefelbe lE)af brei

3immer, eine fc^öne Äüdf)e unb eine gro^e ©fube für bic

OTägbe. ©n Siener, ber inif bem Dbvift gefommen ift, l)af

einen 2Serftf)Iag neben ber (Sfube feineö ^errn, in bem er

fd^Iäff. ©0 ttJOÜen fie fid^ bel^elfen, bi6 einige 3'nimer beö

neuen ^aufeö §u bcn?ol[)nen finb, in roeld^e fic bann einjiel^en

tt>erben. Siefe Singe i^abe id^ gel^örf unb i)ahe md)t tveitet

barauf geatf)fef. 3"^ fjaffe mol^I frül)er fi^on bie pfiffe felber

auffcf)Iagen gefclE)en unb ^atte bemerff, ba^ ber 53au bes

^aufeö auö ber (Erbe E)crDDrgeru(ff fei; aber ta idE) länger

nid[)f §u ber (5feüe l^inaufgefommen roar, n?u0fe id^ nidE)f, tpie

toeif bie ©arf)e je^f fei, unb fam audE) ferner nid^f F)inauf.

2In einem ©onnfage in ber Äird;e falE) id^ fie jum erften

URale, ben 33afer unb bie Xod^fer. ^d) fal^rc gerne, roenn

id^ 3^'^ lE)abe, jum ^aupfgoffeöbienffe lf)inauö, fon(t mu^ id^

mif bem grülEjgoffeöbienftc DDrliebnef)men, ben id) im ©omnier,

wo id) jeiflid^ auöfalE)re, off fdE)on roeif Don meinem Spaufe enU

fernf, in einer Orföfirrf)e anl^öre. Ser felE)r alfe Pfarrer Don

(Sillerau, ber eben, alö idE) auö meinem 2Bagen ffieg, Don bem

!Pfarrf)aufe in bie ÄirdE)e f)inüberging, fagfe ju mir: „(Selb

3^r mif (äurem neuen irtadE)bar IE)erübergefal[)ren, SoFfor?"

„DTein," anfroorfefc idE), „id^ fenne iE)n nodE) gar nidE;f."

„(5o ift er allein f)erauögefommen," fagfe ber Pfarrer;

„benn ba fieht \a fd^on fein 2Bagen, er !ömmf jebcn ©onnfag.

unb ba id) @udE) l^eufe aud^ F)ier fef)e, meinte idE), 3l)i^ f^'^

gleidE) l^infereinanber l^eraußgefaE)ren."

„^dE) f)abe freilid^ biefe ©onnfage I)er nidE)f fonunen !önnen,"

antoorfefe idE), „roeil eö §u Diele ^ülföbebürffige gab, unb idE>

roar genofigf, mein gö«IidE)cö IBorf balb in biefer Äird^e §u

fudE)en, balb in jener; in ber 'Dubö, im ^aölung, unb einmal

mar id^ gar fd)on in pirling brausen."

„(So ift eö, fo ift e&," fagfe ber alfe Pfarrer, „3r;r ^aht Diel

ju tun unb müffef an mandE;en iDrfen l^elfen. Ser Äird^en gibf eö

ja auc^ onbere. (^p finb bie Äranfen rpiebec mei>v gemorben?"
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„3Tfln," anüroifi'fe id), „fie fin& um Diele »ueiilger cilö in

ber Doriiv'ii 20od)e; ^el- ^rü(>Iinq ()ilft mir, im£> in tiefer c^uten

Cuft tpeit»en alle gefiinö, £>n0 ic^ eine gro^e greube ^abe.

2)anim foimfe iii; ja ()eii(e mit Dtuf)e ju Surf; {)erciiJ0fabren."

„^lui i|l )d}ön, baö i)'t )'cf)6n. Oiuii, fo roeröef 3()r @uren

iii'iuMi DTad)[)ür in ber Äircf)e fef)en. Qv ifl ein fet)r Dorgüg^

lid)ex DKann mib gar i\\d)t ftolj, rt>enn aiirf) alle i?eu(c fagen,

ba0 er |'e()r reid) unb forneljm )ei. — ^d) tDÜnfcf>e Sucf) einen fe^r

gefegnefen DITorgen, Softer."

OJlit bicfen iBcrfen uerbcugfe jürf) ber "^^favrer unb ging,

^a6 |'c{)neeiueiße Jpaupf ein tpenig Dorgebeugf, über ben )d)önen

^afcnplat}, ber t>or ber Jtinf)e i)t, bem (leinen Pförtlein ju,

i>a& in bie 6aFri|1ei fü^rf.

3rf) [>at(e il)m fehr e^rfurc^föDoU gebanft nnb blieb noif)

ein tpenig, um ben ÜDagen bed Dbnffd anjufd)auen. @d

rraren braune Pferbe Dorgefpannf, nid)t mer)r gar jtmg, aber

fcf)ön ge[)alten unb )ebr fü\d). ©er 'iBagen toar tpoljlgebaut

nnb gut. !Der ^ne^t fagte mir, ba^ er fpäfer audfponnen

unb in bie ^irc^e ge()en tperbe, tpie ed mein Xi^oinaa aucf)

immer tut, Die Pferbe fte[)en in bem trocfnen unb reinen

Stalle bet) SBirted gut genug. £)ie Dielen unb mancherlei

üDägeIrfpen ber 33üncni, bie Don ber '^evne jur Äirrf)e gefahren

Fommcn, bleiben angefpannt auf ber Walte, bie Xiere n>erben

angebnnben, unb einige £eute bed Wixtta |Tnb autf) fci)on an^

geipicfen, auf ]\e bie 3iuf)7rf)t ju füljren.

3n ber Äircl)e \ai) id) ben i3bri)l. ^rf) erfanntr ibn foglriif)

Dor ben anbern. @r (a'ß mit feiner Soc^ter Dorne in bem

£5uerftul)le. DKein (Sit} i]1 in ber DHiftelreifje neben ben !öe«

n>ol)nern beö .^angeö. 3^^) ^«^^^ 'l>" '"'c frf* fft^^ fpö^ nntt) bfm

Xobe nifineö $!ater0 bc|lclU'n (önnen. 2)er Dbri|1 blatte einen

fii)iDarjen DiodP Don (lammet an, barauf fein tpei^er Sart,

ben er Qe\'tut}t trug, mit fanftem (Scheine nieberfiel. (Sein

Jnaiiptbaar fal) id) mit Jreube an; eö n>ar länger, alö man
ea geiuöl;nli4) trägt, toar glänjenbroei^ unb fiel fe^r väali^
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gefnmmf gegen ben Dlaifen §urüif. ©arauö faf) baö 2Inge(litf)f

mff ben Dielen feinen Ralfen unb ben meinen 3Iugenroimpern

l^erauö. ©eine Xo(i)tev tvat aud) in (Sammef, aber in bunM?

grünen gefleibef. ^i)ve braunen ^aare roaren über ber ©firne

abgefeilt, ^d) fann bie beffaubfen !perüifen, bie man auffe^f,

nid)t gerne anftf)auen, barum gefiel eö mir, ba^ beibe fo ge«

fleibet roaren.

2Il0 iä) auä ber Äird^e fam, mirf) in meinen 2öagen gefe^f

F)affc unb natf) ^aufe fulE)r, fa^ idE) ffe, ba icf) einmal um;

fc^aufe, l^inter mir in einiger Entfernung nadE)fal^ren. 2IIIein,

ba mein Xl)oma& auf bie QSorfrefflid^feif unfereö gu[f)feö ffol^

ift unb tt)alE)rfd^einIiii) wu^te, ba^ bie Sßraunen l^infer unö

liefen, F)oIfen fie unö nitf)f ein. 2öo ber 2öeg bann abn?ärf0

Ien!f gegen X^al ob ^pirling, ful)ren fie feitoärfö IE)inüber gegen

ba6 ^ag, wo iF)r ^auö fteltt. Sie Sraunen liefen guf, wie

mir eö feF)en fonnten, fie lE)ieIfen bie fd^one diid)funQ, unb ea

flog, unfer i^nen ber (Staub beö J^Ibtpegeö auf.

3[Ran I)af ben £)rf, roo mein ^auö fte^t, immer ben ^ang

ober aud) 2BaIbbang genannf. ©ieö n?ar nod^ fo, alö mein

23ater feine ^üffe bewoi)nte, aud^ nod^ fo, alö idf) nad^ ^rag

ging; aber tt>ie bie^äufer meF)rere rourben unb 3al)len crl^ielfen,

nannfen fie unö Xi)al ob ipirling. 'Diefe& evfdieint barum fo,

weil wiv, obwol}l wit in einem Xale finb, viel F)Dl[)er liegen

ala !pirling, §u bem unfere 2öäffer l^inabflie^en. ^d) fann

mirf) an eineö nid^f geroDF)nen unb fage unb fd^reibe roie bai QSoIf

balb bad eine, balb ba& anbere: ^ang ober Xl)al ob ^irling,

2)a bie Äranfen immer meniger mürben, gleid^fam afö

tDDÜfe ber grüljling aüed gufmad^en, wad bei 2Binfer, namenf=

lid} fein @nbe, Übleö getan l)atte, bae fo Diele Äranf[)eifen,

menn aud) weniQ Xob gefenbcf l^affe — fo gemann id) "^eif,

nif^t blo0 bei ber 3Irbeif in meinem ^aufe nad[)5ufdE)auen,

fonbern aui^ mand^mal in ber ©egenb E)erum§ugeF)en, wie ja

ba& ®el[)en meine ©erool^nl^eif ift, unb wie id), wenn bie

Äranfen roeniger finb, in ben 2öälbern F)erumgelE)en mu^,
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ipflanjrn anfc^duen unb nacf) J^ufr ntfftnen, obet unter einem

Q3oume fi^en, eftpcid (efrn ober etwaa auf ein Rapier auf«

fd)reibeu, obev c\(iv nur niif bie Iiilcr uub TBalbxüdlen hinaM'

f(i)aiien, bie )o )d)vu ]iub uub auf bcuen bae liebe 23Iau lirgf

unb aue beven @(f)o^e manrf)md[ ein bünner^ lid^frr^ frrunb«

lirf)pr H'tcitirfjfaben auffielet. (5o fam irf) einmal burrf) baä

Qid)eul)ac^, ba6 irf) febr lirbe, ^evvor unb tpollfe ben ^au
be6 ipaufeiS ein \veuic\ anft^auen. Da itf) im ®ra|e f!anb,

fnm ber Dbii)1 über ein 35re(f gn mir l)evübeT, lüftete fein

^^rett, c\vü^te mirf) unb fac\te: „3()r feib ber jnnc^e !2Ir;f, Don

bcm in ber ganjen ®egenb fo Picl ®M(ed c^efa^t tt>irb."

„^d) bin ber 31rjf," fachte irf), „jung bin irf) anrf), unb

»renn bie ®cgcnb ®n(ed fagf, fo Pergißt fie, juerfl bem gu

bnnPfn, Pon bfjn allcö ®plingen Pömmt; irf) !ann nirf)f0 hin^

flld baö ©elcrnfe anjutpcnben. 2Benn it^ Danf Perbiene, fc

Fönnfe ed e{)er fein, ipeil irf) auc^ jutpeilen au^er meinem

nr5(Iirf)en 5?erufe mirf) be)1rebe, brn beuten einigeiJ ®ii(e ju tun."

„2BeiI irf) dud) F)ier bei meinem angefangenen 2iVrPe fe^e,"

fuhr ber iDbri|l fort, „fo erlaubt, ba^ irf) Curf) eine Sitte Por»

trage. 3"^ ''"^' ^'^''' '" biefcr urfprüngltrf)en ®egenb, ben Olefl

meineo £eben0 jubringen. Darum mörf)te irf) mit einigen

OXad)baxn, mit benen ic^ in 5ßejief)ungen geraten »erbf, un2>

bie id) nad) ifircm D?ufe fd)on im poraufl frf)äfvn mu^, in

liebe ©efanuffrf)aft unb freunblirf)en Umgang Pommen. (Er-

laubt mir bal)ev, ba^ irf) Surf) in biefen Xagen in &irem

^aufe einen 55efurf) abflatte, ber mir, al& bem 2InPommenben

unb gicinben, gcjicmt unb ber alö 3Infang guter Dtarf>bar«

frf)aft gelten möge. DKeine Xorf)ter müiJet 3f)r entfern (bigen.

^d) iperbe fxe nirf)t mitbringen; benn ba 3br unoermählt feib,

m6rf)te cd )1irf) nirf)t frfjirfcn, bafi irf) )Te Surf) in« JP»auö fiiF)re.

6agt mir, n>enn ic^ @uc^ in Suren 2trbeiten am menigflen

beirre?"

„^d) rperbe ed mir gur @^re ret^nm, Suren Q3efu4) {u

iinpfangen," anttportete irf), „unb roeil 3l>r fo gut feib, Suc^
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nad) meiner 3^'^ ri(f)fen gu troUen, ^o wäl)\et bie 9Taif)miffag0:

§cif um gtuei UF)r, brei LIE)r ober Dier LlF)r; Dormiffagö bin idf)

nie jn ^aufe, n?eil id) §u benen mu^, bie auf mitf) IE)arren."

«S'^ roerbc ju bicfcr 3p>^ fommen", antwovfete er. „3^i'

bauf ja autf)," ful^r er fort, „bo ^^^r alfo an biefer ©ad^e

3InfeiI ne^mt, fo befeF)cf ein wenig biefe 21nlage, ^l)V n?erbef

fd^on barauö §um Xeile enfnelfjmen fonneu, wie bad ©anje

roerben roirb. ^d) möri^fe für midE) unb bie DIteinigen für

biefen ^erbff frf)Dn ein !piäAdE)en fertig F)aben, barin id> ben

2Binfer nofbürffig jubringen fönnfe. Senn fel^f, id) '^abe ben

@nffii)[u0, ba^ id) nid)t n?ieber fDrfgeI)en unb mein angefangene^

2öerE allein ^telyen laffen mag. '^m näd[;ffen ©ommer roirb

bann roeifergearbeifef. Unfer "xiad) unb '^ad) aber mod^fe id)

h\& DTtiffc bicfeö ©ommerö fein."

@r begleitete mid), ba id) i\ad) biefen 2BDrten in ben San
l)ineingiug, felber in benfelben unb fe^te mir, ba ruir barin

I)crumgingen, ben allgemeinen !pian auöeinanber. Sa rt^ir

nod) Q3erfd^iebeneö, aber F)auptfäd^lirf) über bai Sauen ge=

fprod^cn lE)atten, beurlaubte id) mid) unb nal)m meinen 233eg

r\ad) ^aufe. (5r begleitete mirf) hi& an bie ®ren§e feineö Se^

fi^tumeö, bie burd^ abgeffetfte, tpeit auöeinanber ffel^enbe

Pfäl^le angezeigt mar.

Saö roar alfo ber 2lnfang biefer 23cfanntfdE)aft.

^d) erfannte im ^inabgel^en jum -^auge gleicf), ba^ er Diel

gefd^idfter, ineinanbergreifenbcr unb and) Diel fif)neller haut

als id). (Sr mu^te in bcm Singe bebeutenb mel)r @rfaF>rung

befi^en.

2llö fd^ ju ^aufe angelangt roar, befurf)te \d) nod) meine

£eute; biefe grüßten mid) frcunblid^ unb arbeiteten luftig fort,

tt)äl)renb bie marme £uft burd^ bie leeren O^Jäume meiner

3immcr ^izid) unb fd^one tx>ei0e {5rülE)lingömolfen über ben

2Balb lE)er bei ben genftern l)ereinfd^auten. Äajetan trieb bie

^linber bei bem ©ittertorc \)exein, bie DItägbe trugen 2Baffer,

n?eil ber 25runnen, ber mitten in meinem ^ofe fein ^oVite,

J
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Ir^ niiö ^cm ©fnlle, iro er mit bcii 'Pfcrbeii he\d)ä\t\Qt xvax,

biß in mrine Cfiibc herauf fingen.

D^Tüii) yrei Sagen Pam ber Dbrifl ju mir gum 53efuc^e. 6r

luar i>LMn Jpage Ijerabgcgangen. @r f)af(e ipi'eber einen dunkeln

Dtcrf, ^agu bie treiben J^aarc gut ftanC'en; auf bcm .^aupfe

\)attt er aber Pein Sareff, fo^^er^ einen Jpuf, wie ffe bei ben

©olbaten in ber 3Irmee gebräutf)Iirf) toaren, unb in ber ^anb

trug er ein d\o\)x \x\'\t einem )'c{)6nen Änopfe.

3ii) führte '\{)\\ in meine ßtube I)inauf; benn id) lycitte '\\)n

Fonmien gefehen unb roar ihm entgegengegangen. 2i3ir fe^tni

unö nieber unb rcbeten eine 2Beile. ©r fragte mirf) um meine

2öirPfamfcit, unb irfj \ctiit iE;m biefelbe anseinanber. Dann

fprarf)en roir über ble feute, xv\t fic ^o In bem 2DaIbe Dor«

fcmmen imb mie (Te fügfam ober unfügfam finb. 2Bir fprar^en

Don ben '!^\lirf)ten ber Äirrf)e unb ßrf)nle unb Don benen ber

©ürger unb Untertanen. Sei biefer ®eIegenF)eit erfuf)r fc^,

tti^ er fein 23efiiWuin fo erPauft l^abe, bn^ et» gaiij frei l|T,

of)ne .^örigPeit unb i^aften, bie er fii)ulbig ^ei. Jll»> er c{\\\i

jlanb^ S^'9^^ '^ ^\>^ '"^"^ J^aud, loie er mir tau feinige gr
jeigt \)aüef unb fagte i^m, loafl Irf) für piäiie hatte. Cfr lobte

alled unb fagte boii) hie unb ba etioa^, awi bem \^ lenien

Ponnte. '^A) j«igte if)rn auc^ meine jungen Pferbe, tie i|)m

fel)r gefallen fjattcn. (5r mii^tc Diel mit Pferben umgegangen

fein. "Die Diinberjncf)t beö Äajctan lobte er aurf; unb bat mirf>,

loenn irf) übrrl)aupt Äälber auQ biefem @tf;lage ireggebe, ta^

ici) ihm einige juPommen laffen mörf)te, er iDÜrbe )lrf) aud

biefer 3""^^^ einen 3lnfang ju ber feinigen toählen. 3rf) Der«

fpracf) ed ihm gerne.

Sa er fortging, begleitete irf) i^n ebenfalls, ipi'e er mirf) hv-

gleitet l)atte. 3^ 9'"9 "^'^ '^'" ^^* "^"^ ^'^ Stelle I)inauf,

tpo tk Jpütte mcinefl 'i^aterti gejlanbfii trar. 5^ort fagte irf)

lt)m, bü0 l)ier bie ©rcnge meiner ©cfitjung fei, unb ta^ irf)

nu'rf) l)ier beurlauben toerbr. 2IId tpir QIbfrf)ieb na^men^ ato
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er mir bie ^anb veid)te, ah trir fo beifammenffanbcn, er, ber

alte DITann, unb id;, ber gang junge — alö id; il[)rn bann, ba

er fort max, ein wenig nacf)fd^aufe unb barauf roieber gegen

mein ^auö !)inabging, baif)fe it^ : eö ift guf, ba0 biefer DItann

gefommen fei, ba^ id^ mif ilE)m reben fonne, ba^ idE) mif i^m

umgel^e unb Don il^m efn?aö lerne.

9tad^ §roei Xagen, cbenfatlö ETtad^miffag, wo itf) tpieber

gan§ frei mar, erroiberfe iii> feinen 'Sefudt}. 2i4> \>^^^ nämlid)

nif^t bafürgeF)aIfen, ba^ mein gufäüigeö '^u^ammentteffen mit

il[)m bei feinem 23aue für einen ©efud^ §u red^nen fei. @in

alfer J)iencr, ben iä) fragte, fül^rfe midE) in ba6 l[)Dl§erne Jpauö

l^inein. ©er ^aupfgang beö ^aufeii, ber an ber ÄüdE)e DDr=

überfü^rfe, ^atte §rt>ei Xüren gegenüber, bie eine ved)f&, bie anbere

linfö. Ser ©iener fülE)rfe micf) burd^ bie Xiive rerf)f0 §u bem

Dbriften IE)inein. (Sr fa^ auf einem nieberen ^ol5ftulf)Ie unb

füfferfe felber bie jroei fd^önen SDoIföl^unbe, bie idE) bajumal

gum erffen 'JRale fal^ unb bie miif) je^f fo lieben. T)ie ^unbc

Fnurrfen auf midE), n?e0lE)aIb er einige 2Borfe ju ilE)nen fagfe,

auf bie fie fidE) fogleidE), mie im 25erftänbniffe, berul^igfen. Saö

3immer roar felE)r leid^f, nur auö genagelfen Treffern auf=

gefüE)rf, einige Äoffer ffanben ba, Rapier unb 25üdE;er lagen

IE)erum, unb bie wenigen ®eräfe roaren au6 roeid^em Jpolje

§ufammengefdE)Iagen.

Ser Dbriff ftanb auf, alö er mid^ lE)ereingef)en fal), legfe

bie Singe, bie er in ber ^anb l^affe, roeg unb fagfe: ,,@eib

gegrüßt, So!for ! 34> "^"^ ^'^ eingebilbefen S'Tarren mand^mal

felber füffern, fie meinen, n?aö fie nid)t ©ufeö befommen,

rpenn idE) ilE)nen etoaö f)ineinfdE;neibe. 2Bir finb ein roenig weit

fpagicren geroefen. 2Bir tt>aren burdE) baä gange @idE)enlE)ag

f)inburd^ unb gar oben auf ben 2Beiben. Sa l^abe idE) felber

erff fpdf mein 3ItiffagmaI)I gelE)a[fen unb bann meinen groei

Segleifern baB il^rige gegeben, ^d} wollte dud) gum (Si|en

ßinlaben, roenn lE)ier eüraö roöre, barauf man mif gufem ^uQe

fi^en föimfe."
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3(f> (rgtr mein ^arttt ah und fa^ auf einen [)ö(jernen

©dibl neben bcm funncncn Sififje nieöer, an öcm er ftanb.

Scr Dbri)l c^nb ben jn^iingenbcn JpunDen notf) fc^neU ben

fXefl, bcn ec bei meinem Ginfriffc me^qelegt hatte, rndPfe fid)

bann einen jireifen (Sfnbl an bcn Xi)d) unb fefjfe ficf) ju mir niebcr.

IBii fprarfjen irieber Don Deifcf)iebenen Dingen, ivic eü bei

einem ]old}en öe)'nrf)c ber ^all ju fein pflegf. Sann fagfc er,

er tPoUe mir feinen 53an geigen, tpie irf) il)m ben meinigen ge=

geigf Ifätte. 2öir gingen in ^a& ^aM, )ai)eii t)ernnten alleö

an unb ftiegen bann auf bie ©erüffe unb betracf)feten ben bid>

^erigen g^i'^gang. (5r füf)r(e mirf) anrf; in bie Jpüffe, wo bie

ßfeinmef^arbeifen gemacf)t roniben, unb ju bem '^Mai^e, roo

man mif Äalfbrennen unb mit Cöf(f)en beöfelben beftf)äftigef

n>ar. 3^ )'^\>f n.>eim ber 3ITann in biefem ©onnner mif bem

^anfe fertig werben tpolle, bn^ bies auf bie 3Beife Paum ge^e,

loic e& biei^ev betrieben n>orben n>ar. Unb in ben J^crb|l unb

üiJinfer hinein fomitc er ja bod) nirf)t in ben 33retter)luben

iuü[)nen bleiben, menn bie ©emotiver, bie er im neuen S}aufe

bejie()en wollte, nit^t gel)örig andgetrocfnet tparen. 3cf) trug

il)m baF)er an, icf; ipolle i[)m für biefen (Sommer alle meine

£ente, weld)e bei ber görberung meined Jpanfcö arbeiteten,

nbeilaffen, ba er fon|l bod) feine anbern befäme. 25ei mir

lüäre ed einerlei, ob irf) |le i^abe ober nid)t. 3" nieinen ©tuben,

bie einmal 5U unferer UnterFunft eingerichtet ipüren, Fönnten

tpir forttpobnen, fie bebnrfen Feiner ipeitetn Q3orrirf)tung, unb

bie anbern @emäd;er Fönnten heüev fo gut leer bleiben unb

uuDprgeiirfjtet, roic fie efl im Porigen ^ahte getpefen llnb. 3'"

närf)ften (Scmmer ipiube id) fie bann fd)on marf)en (äffen,

unb er unb irf), n>ir Fönnten unei bann in bie Ceute teilen, toie

tpir eö für gmecfmä^ig fänben.

Ser Dbri|l fal; ein, bci^ biefer iiJorfrfjlag gut fei, unb na^m
il)n fel)t gerne an.

Sa er mir notf) bie ganje 35retterl)ütte gejeigf f)atte, wit

fic eingerirf)tet fei, freiUcf) frf^letf^t unb nur ju bem augenblicf»
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Iid)en iiiib fomiTierIid)en Sebiirfniffß auölangenb, ba roir auf^

in bem Sef)älfriiffe gemefen tüoren, in bcm bevweilen biß

Sraunen ftanben unb ber 2Bagen aufbcroal^rf rrurbe, gingen

roir roicber in fein ©emaif), wo irf) ilE)n §uerff mif ben ^unben

angefroffen i)atte. 2(lö mir unö in bem ©angc befanbcn, auö

bem man burrf) bie Xüv ied)t6 in fein ©emad^ Eommf, ojfnefe

er bie Xm linfö, bie gegenüber wav, unb rief I)inein

:

„3'Kargarifa, fomme bann auf einen 31ugenbli(f ju mir ^evübev."

dXad) einem fleinen 2BeiIif)en, ta mir roieber an bem fanncnen

Xi{d)e fa^en, ging fie hei ber Xüv l^erein. ©ie roar F)eufe in

gang tDcißen Äleibern, unb biefe Äleiber l^iiüfen fi<^ ted)t guf

um iF)ren Äörper. Xia [ie näf)er fraf, roar fie in bem ganjen

2Ingeftcf)fe )ei)V erröfef. Ser Dbrift ffanb auf, iä) aud) fogleid^,

er nal[)m fie hei ber Jpanb, ffcüfe fie üov mitf) unb fagfe

:

„f)2largavifa, baä ift ber 2Ir§f, ber unfen im ^ange rrol^nf.

dz ift ein feF)r red[)ffii)affener 3Ilann. 23}enn wiv i^n aud^

notf) nirf^t na^er fennen, fo fpri(f)f bod^ ber allgemeine dluf

nur laufer ©ufeö Don il^m. Su rrirff in il)m, tpie idf) mir ju

I)Dffen gchaue, in 3ufunff unfern giifcn dXad)hav unb unfern

greunb Detc^ren."

Sann fagtc er, inbem er fic^ ju mir menbefe: „T)iefe ift

meine Xod)iev ^Ilargarifa ; fie ^at nur midE) allein unb wo'i)nt

\e^t mit mir in biefer ^vettev^iifte unb roirb bann mif mir

in bem Spaufe woi^nen, wenn cö einmal ferfig geiDprben ift."

(Sie ^at ju biefen 2[BDrfen uirfyt& gefagf, fonbern nur bie

2lugen niebcrgefd[)Iagen unb'firf) i?erneigt.

„S)u fannff nun fd^on roieber l)inübergel^en in bein 3"Tiuier^

ii;en, mein Äinb", fagfe er.

SBorauf fie fidl) nodl; einmal Dcrneigfe unb forfging.

2öir blieben nod) eine 21>eile beieinanber filmen, unb bann

unF)m id) 2lbfdE)ieb unb ging na(^ Spanfe.

31m anbern iXage fagfe id^ meinen 2lrbeifern, waä id) für

ein SlbFommcu mif bem Dbriff gefroffen l)abe unb ba^ fie nun

fürber bei iF>m arbeiten loerben, ber il)nen in 2Inbcfrarf)f ber
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DTütigfeit ^e^ ^inged einen etwa& größeren 2oi^n geben tvoUe

iild icf); ivenn (1e in ben neuen Q3er(rag tpiUigen wollten. TBit

Initfni cö, nnmiiff) er niiö irf), fo au0geniarf)f. 6ie n)i[Ii(]fcn

nlif fiii iinb jogrii bicfcö Xaged mit i()ren 'lOerfjriigen unb

Q}Drrii-{)hingen t>on mir fort unb flanben am nöcf)flen Xage

bei i[)m ein.

DTacf)bi*m wir tiefe groei 31nfiing0befiicf)e gemotzt Ratten,

wobei wk bcibe iu unfern frf)önften Äleibem roaren, ging bfe

(?a(f)C frf)Pii in einem Ieirf>(crrn C9eleife. ©ie Äranff)eifen be«

SlMuterd baffen firf> |'o gliirflid> gehoben, unb ber ©cfunbF)eiffii«

juffnnb beö fc^önen Gommerfl tpar {o Dorgüglirf) geiuorbeii,

bn|^ icf) iMele 3^'^ f^'l ^^ffe unb ju meinem 2^elieben t»er«

lln'n^en Pcnnfe. Dad Sauen F)affc für mirf) eine foIrf)e Qln^

nchnilirf)feit gemonnen, unb uu'iin' 3i'""HT unb mein ^ciua

erfrf;icncn mir fo leer, feit id) bie l'eufe gu bem Dbn|l l)aite

I)inaufgcl)cn laffen, ba^ Icf) öfter felber in tM JP»ag ()inauf«

ging, um bem ^l^nuen 5ufrf)auen 5U Fönuen. Sie ßarfje ging

\et}t triiflic^ firf)(bnr rafcfjer, feit er bie meF)reren Jpänbe ge:

trennen F)a»e, alö früf)er, obiPo(>I ed ba aud), wie icf) fcfjon

gefngf l^abe, viel fcf)neller ppn(7nf(en ging alß eiwftene bei mir.

Der Dbrift fam aud) ()äufig ju mir, unb re>ir faf)cn fe[)r balb

fcf)on nitf)( mef)r barauf, roer bem anbeni einen ©efutf) aud

Jr»öflirf)fei( fcfjulbig fei ober nicf)f, fonbern trie eö einen an«

mufefe, ta^ ex gu bem anbern gelten foUte, naf)m er fein

©areff unb ging. (5d iff eine wai}re ^reube für rnftf) ge-

irorben, bie C5icfpräcf)e biefeü DKanneö anbören ju Pönnen, unb

eö tat mir oucf; troM, Don bem, waa icf) bacf)fe, waa icf) er:

fprfc^fe unb »päd icf) für bie 3ufunft PorI)at(e, gu i^m rebrn

JU Pönncn. ^d^ war \ef}t geipobnlicf) por meinem 'JRittaQi'

mal)le fd)on mit meinen 2ageögefcf)äftcn fertig unb ging nacf)»

nnftagd, rocnn bie (Sommerfonne n?le ein giänjenbed (5cf)IIb

JU ben 3lbenbirnibent fad)te hinüberging, gerne ju if)m f)inauf,

um bie '^eit biiS ju bem lauen Jlbenbe mit if)m jubringen ju

Fönnen, iporauf Ic^ tpleber |>elmging, um micf) bei mrlnrn
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{5orftf)ungcn unb hei meinen QSor&ereifungen für ben folgenben

XaQ §u befii)ciffigcn. 2öenn id) eineö Xa^ed länger aufgel[)alfen

tvav unb DieUei'(f)f naif) bem (?ffen eftüoö mc^rereö anjuorbnen

^afte alö getPÖl^nlidE), roeil ba bie ^ofen roarfefen, bie id) mit

DTtfffetn §u ben Derftf)lebenen enffernfen Äranfen fd^iifen mu^fe^

Don benen füe gefominen lt>aren : (o tarn er f(f)on F)erunfer

unb fagfe, er rDoUe fel[)en, 06 id^ FranF fei ober ob id) fo Diel

gu tun l^dffe, ba^ iii) niif)f §u iE)m l^inauffornmen fonnfe.

2Benn er bann fa'^, ba^ id) nur fo Diel ju fd^affen gel^abf

^atte, ba^ idE) nid)t §u ilE)m fam, roar eö il[)m frf)on redE)f.

©eine Xod)tev DTtargarifa mar felf)r fc^ön. ^c^ ^abe einmal

eine in Prag geFannf, Sl^riftine, bie Sod^fer eineö Äauflf)errn,

bie felE)r frf)ön gcroefen i)t, aber DTlargarifa trar Diel fd^oncr.

Saö einzige, tva& in meinen ©ad^en biefee ©ommcrö gc=

forberf mürbe, mar ber 2Bagen, meldten id) für bie iwei

jungen üpferbe beffeüf l^atte unb ttJeIdE)er anfam. 2Bir Der*

furf)fen bie Xiete barin, unb ber Dbvift mar fjcrunfen unb gab

unö in Dielen ÄleinigFeifen lE)iebei feinen Oiat, ber und au^er«

orbenflidP) jum Vorteile mar. @r naf)m einmal fogar felbcr

bie fdE)Ianfen D^appen in bie £cifriemen gufammen unb fuE)r

mif i^nen fo gefrf)irff ben 2Beg entlang, alö mären ffe feine

!IBoIfö|^unbe, bie il^m fel^r folgen. Ser 2öagen mar fd[;i3n,

leid}t unb mar in feinen ©nridE)fungen unb in feiner ©eftalf

§u meiner ^uftieben'bteit aufgefallen. Ser Dbrift geigte bem

Xl)omae melE)rere 3Inffa[ten, mie er bie jungen ^ferbe bes

l^anbeln foüe, bamit ffe im beffen ©ebeifjen forflebfen,

3Itel[)rere Xage nad^ ber ©onnenmenbe mürbe ba^ T)ad)

auf ba& ^au6 bed Dbnft gefe^f. @ö mar ber Ülid)tev ber

oberen Jpäufer, morunfer ba& SpoQ Qebiövt, gugegen, eö mar

ber alfe Pfarrer Don (SiUerau mit bem 2Bagen beö Dbviftä

abgclE)o[f morben, eö mar ber ©uföl^err Don Xunberg mit feiner

grau unb feinen Xod^fern l^ereingeFommen, eö mar ber QSefter,

ber 2öirt Dom D'Jofbergc, gugegen, unb eö maren melf)rere

Siauern unb DTarf;barn, bie in ben 2öalbl^äufern l^erum mol[)nen.
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rlnc^elaben rocrben. 3Ild ble lefjfe ©porre auf9Pritf)frf tporben

tvciv, flu tpelrf>cr ber Jirf^feiirpipfel befc)ligef jpor, an bern bie

[Minfcn Jßänber wciUteu, uorsi'ifllicf) ro^ uiib blaiifeiben — Irf)

luiifjfc bninolö nod) iii(^t, warum tiefe Jurben —, alfl man
uii((n bie er)le l?affe aiigenageU I)af(e, bann fogIeic(> an i^c

bic närf)fl oteif, nnb alö e>J mit ben i>ie(pn ^änben, tie be--

fif)öftigf tpüien, im Xatt\d)laQe vafd) aufwävta ging, bie

enblic^ bie obi'rfite unb le^te am '^ir\t befeftiQt war, unb bie

brei S)nrnnffii)Iniie olö 3eirfjcn, ba0 eö nun DoIIcnbet fei, narf)

bcn rolleiibi'ii 3Irt|'rf;Iägcn nod) einzeln rrfc^oden tparcn: ba

erl)ob firf) ein 3''nmergc|'cIIe neben bem ^ic^temvipfel in feinem

C5ünnfngiiffnafe, Don beffen ^u(e gtoei lange, rofe nnb blaue

feibene 25änbeienben I)ernnfer^ingen, am ^anbe beö 23reffeö

flef)enb, bai man über bie oberflen £)nerba(Pen ber (Sparren

gelegt l}atte, unb fngfe ben ^immermannafprud) auf nnö

{)crun(er, tie wir im ©rafe fianben unb l)inauffrf)au(en. 21Id

er mit bem (Sprudje fertig roar, nafjm er eine Äri)laUfIafrf)p,

bie f)inter il;m auf bem Srctte ge)lanben roar, frf)enfte ffcf) auö

ber glafr()e einen ÜDein, ber in berfelben entF)aIten mar, in ein

©lad, bad er in ber Jpanb hielt, unb tranf ben 2Bein, auf unfl

^eruntcrgrü^cnb, anö. Sann irarf er baä leere ©laö hod) in

einem löogen in baß Sicf>enF;ag hinüber, ba^ ed in ben dlflen

jerfi^ellte. .^ierauf reichte er bie glafcf)e bem iuuäd)fl \)intn

iljm auf bem 23rctte ©tel)enben, trclrfjer firf) aud) in ein ©lad

fd)enhe, auötranf unb ba& leere ©lad in bad @i(f)enbag tparf.

Unb fo taten alle I;intereinanbcr auf bem Sretfe ftehenben

©eroerfdgefellcn, bia e& auf ben legten fam. ©iefer na^m bie

glaf(f)e, bie bei i[)m leer geworben war, ju ffcf), alle gingen

fle auf ben Üiuerbnlfen feittpärfd, Fletterten an ben hatten jum
Dianbe beiS S'arf^eö herunter, famen auf bie 0erü|lfe unb gingen

au& ber leisten 6tufe ju und auf ben 21nger I)erau0. 1>ie leert

Jlnfc^e trnrbe bem Bauherrn übergeben, loeil in fie !Dinge

oerfcf)iebener 2(rt getan, |le bann Dcrftfjmoljen unb in ben

©runbfiein oergraben roerben foUte, trenn man fein Jefl feiern
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rpürbe. 2IIö biefe& gcfii)cl^en wav, rourbe auf mel^reren Xifd)en,

tie auö rDf)en Treffern in Derfd^iebcnen ©effalfen §ufammen=

gefd[)Iagcn roorben roaren, ein 3mbi0 aufgefegt. 2IUe, roeld^e

auö ber ®egenb lE)eIfen gefommen tr>aren, ffanben an einem

£ifif)e. ßö iff nämlid^ bic (Siffe, roenn an einem neuen ^aufe

gelaffef roirb, ba^ alle aii& ber ©egenb, benen eö gefällig ift,

jufammcnfommen unb E)elfen. de ift ba eine 2Iuö§eid^nung,

n?enn man mif ben Ölffen, mif beren umgefelf)rfen ^äupfern

bie £affennägel eingefrieben merben, einen fd^neU roUenben

Xa!ffrf)Iag mad^en fonnfe unb menn man fi'tf) bann in ber

9'Tacf)Barftf)aff §u räf)men DermDii)fe, ba^ man ein Sadf) Don

fo unb fo Diel ©eDierf!laffern in (o unb fo Furger 3^'^ einge«

laffef i)abe. 3lm groeifen Xifi^e ftanb ber 3'nimermeifiter mjf

feinen ®en?ev!en unb tat aud^ einen (Sprud^, alö alle iF>rc

®läfer gefütlf l)affen unb fie eben an ben 3ICunb fe|en wollten.

2Im briffen Xi\^e flanben mir, bie ©elabenen, nebft bem Dbrift,

unb an bie anbern Xifd^e !onnfe gel)en, n^er ba immer auö

ber Umgegeub fam, namenflid^ bie 3Irmen, unb fid^ 2Bein jum

Xrin!en einfd[)en!en unb einen 53iffen Dom XifdE)e gum Sffen

nel^men woüfe. 3113 ber (SprudE) beö 3'mniermeifferö auö roar

unb als man bic erffen Xrin!l)Dflirf)Feifen l^erumgebrad^f i^afte,

burffen wk aud) ju bem Xifd^e ber ®eroer!e gef)en, e& burffen

bie anbern l)criiber!Dmmen unb alle unfereinanber gel)en

unb mifeinanber fprcd^en. 3Ilö ber 3m big au& wav unb alö

man inöbefonbere ben ärmeren gefommcnen ©äffen 3^'^ 9^=

laffen i^atte, alleö, n?aö auf il)ren Xif(t)en wav, §u üev^e^ven,

ging man auöeinanber, unb Don ben 2BerHeufen tDurben bie

Xifi^e ebenfo fd^nell auöeinanbergefif)lagen, alö fie gefiern auf

bem grünen D^afen, n?o fvü^ev feine ©pur geroefen mar, cnf=

ffanben roaren.

2Im barauffolgenben Sage begann man bie Serfung bed

©arf)eö, unb eö rourben bie ©fuben, bie ber Dbrift im 2Binfer

ju ben?ol>nen Qeba<i)te unb rDelii)e bereifö eingcbielf roaren, im

3nnern Dorgenommen, ba^ fie ^erauögepu^f roürbcn, ba^
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man bie Xamint t>eriien, tit Senfler (e^, unb rprnti bie

OTauern grl^örig audgefrocfnef tpärrn, fie mit einer fanften

^avbe übeitiwd)e.

£>cr ßoinmer rt>nr aber aud) fo überatid qünfitg, n>fe feiten

einer iibcr nnferc frfuMien 2öälbcr I;crabgefommen 1(1, da wax

oft eine Oxcilye Don Xagen binfereinanber einer frf)öner ald ber

unsere, unb tpi-nn nnrf) 2öolfen erfrf)ienen, fo Menten fle blo^

gnr i^eijieinng beü Jpinnnel«, inbem fie nin Xnge in Silber

unb @be[|UM'nen fi{>lmmer(en nnb abenbd in ro(brennenben

33än&ern nnb (5rf>(eit'rn über bie ©linnie^ nbcr bie Serge unb

über bie t^nnfen I)innn£«fianben. Unb ireil ber i>iele Wintev

frfMiec fo Inngfam gefdnnoljen i)l, fo ivav tvo^ ber (nngen

9icgenIo|1igfeif feine ©ürre, fonbern bie tiefe, innere §enrf>tigfeit

ber (?rbe t\\ad)te ein Wrnn cinf unfern 2BnIbern unb ^elbern,

ba^ einem bad^^erj lad)te, unb bieiDuellen unb Säri;e berXdler

büpften unb fprangen oi^ne !21bgang bed 2Baffer0, al& mürben

fie heimlid) immer roieber Don ©eifiern ober Engeln gemibrt.

21lö baa .P)ouö beö Dbrifiö eingebecft roor, alö alle Dielen

unb (^u^böben gelegt n^aren^ ala man Don an^en bie DRauem
l)evab bepuM unb bie {scnfler eingefet^t I)ntte, fah ee, norf) e^e

bie boif?en Xage beö (^rntemonafö Dorübergegnngen traren,

Don außen aiid, ald ob ed fd)on DoUPommen fertig rodre. Die

@erü)le unb alle bie 23nlfen unb ro[)en üPerfjeuge bea Saued

rparen entfernt, unb baa ^aua blicfte^ Don bem bunflen @it^en:

^age flcf) abl^ebenb, fo fd)ön auf bie 2DaIb|lreifen unb auf bit

Dltittenpegfelber l;inaufl, wie itf) e& Dorf)ergefe()en hatte, ba^

ta fein würbe. (Jö lonrb fortan nur mel>r im 3'"'ern fort»

gebaut unb gereinigt unb Derjiert. @elbfl ber @arten toarb

fofovt umgegraben unb mit einem ©itter einge()egt, treil ber

Dbrifl nod) im ,^erb|le allerlei ÄnoUen, Pflanjen unb 23äume

fe^en rpollte, ba^ er fld; in bem näcf>flen grüblinge barüber

freuen fönnte. (5r fd)ien ju eilen, ireil er firf) alt füljltc unb

bocf; bie toenigen Stunben feined Slbenbd in feinem fertigen

unb ^erau£«gepu^ten J^aufe jubringen tPoUte.
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2II0 öie golbgelben QSagen beö Äorneö unb ber ©eiftc in

bie ©d^euern gingen, !amen dneö Sageö audf) anberc 2öagen,

biß mit 2ruE)en unb 3Serfif)Iägen bepaiff tparen. &ie enU

E)ielfen ©atijen beö Dbriffö, mif benen er in bie fertigen ®e-

mäd)ev feineö ^aufeä ein§ielE)en woüte. 2I[ö tie Singe abge=

patff, F)erauögenommen unb nad) ein paar Xagen gcffeUf

roaren, füj^rfe er mid^ in bie 3irnmer I)inein. Saö ^auö beö

Dbriffö I)af fein ©toifmerf mic baa meinige, fonbern bie

2ÖDF)nungen finb an ber ßrbe unb nur um einige ©fufen ge=

F)oben, roeil unfer i^nen QSorraföfammern, Dbfflagen unb

anbere berici fül^Ic Scl)dlfniffe angebraii)f n?aren, beren Heine,

Dergifferfe genffer nur roenig oberl^alb beö ©anbeö beä ©arfen:

n?egeö l^erauöfii)aufen. Saö ^"nere beö ^aufeö eufl^ölf einen

®ang, beffen eine ©eife burcf) fef)r gro^e ©laöfenffer gefd[)[offen

iff, au0er benen ein gläferneö ^au0 iff, in roeld^em ©emöd^fe

ffel^en. Sie anbere ©eife enti)ält bie Xüten §u ben 2öo|^nungen

;

eine gu groei 3'nimcrn beö Dbriffö, eine anbere ju benen

DQTargarifaö. 3n^'f'^^n beiben iff ba& 23üd^er§immer; man

fann ober burif) baßfelbe Don bem Dbriff §u DJtargarifa fommen.

©aö eine ßnbe beö ©angeö, gleid^ neben DTtargarifaö Xm,

iff burcl; ein gropeö 'ßimmev gef[f)lDffen, ba6 Diele unb gro^e

genffer ^af, roeil bad 3'rnm^i^ ebenfaUö beffimmf iff, im 2Binfer

Slumen unb ©eroöd^fe §u enflE)aIfen. Saö anbere @nbe fül^rf

in brei 3'nimer, bie nod^ mdt)t fertig finb. 3" beiben @nben

beö ©angeö ffeF)en feF)r fcf)ief I)inüber auf einer ©eife bie (3e-

mäd)er ber Siener, bie Äüif)e unb anbereö, auf ber anberen

ber !pferbeffaU unb ba6 2öagenbef)älfniö. Sie ©cl)cucr iff

tpeifer §urüc£ gegen ba& ©d[)enlE)ag, unb neben iF)r rocrben

©föUe für anbere Xiere gebaut. 2tlö mir ber Dbriff feine jroei

3immcr gegeigt l^atte, fül)rte er micf) audf) §u DTtargarita

i)inübet. Spiex: Derfünbete fidE) bie SleinlidEjfeit fd)on Don au^cn;

auf ber breiten ©ii)roelle, bie §roifd[)en bem Sürfutter ber fel^r

5id!en DItauer iff, lag eine feine gelbe Wiatte auö 9?DE)r, bie

genau in ben D?aum pa^te unb biente, ba^ man ffi^ bie
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6o^lrii abtDifci>e. Der Dbtift tlopftt an, und ea tönte ein

.^rrein. TBiv gingni bini'in nnb funbrn )le mittm in brm

elften 3""'"pr )1e()cn mib tpn(>ifcf)einlii{) im öpj^iiffe, jii fel)en,

wie nU öic (radjcn l'tüiiC'eii uiiö ob iiici>(0 abgeändert luer^en

muffe. @ine Dienerin ging eben von if)r und ()at(e Derf(i)iebene

"Diuc^e auf bem 3Irnie. 1)a0 »^"n'n'r '»^or flonj rein gefegt,

ee luar Fein C5täubd>en, unb bie Singe ftanben in ber doU<

Fointnenen Drbnung. Die braunen Jpaare DTtargarifad legten

fui) ]o fd>ön an taa .^anpt, unb bie braunen 2Iugen bliiffen

)o flar wie bau 3""'ner. Saö DJläbdjen i)t )o gefunb, ba^

man nid)t benPen !ann, wie ea eine ^ranFheit beginnen foUte,

hier Gingang ju finben. (Sie jeigfe unö bie (5arf)en, tvie fie

geftellt feien, unb fragte und, ob e6 )o bleiben !önnte. Uli loir

beibe fagten, ba^ e& fe\)v gut fei, anttoortete lle, ba^ fie bie

Dinge alle Xage anfrf^auen roerbe, unb ba muffe fid) frfjon

jeigen, ob umn ea äubern foUe. .20ir gingen au(^ in baä

giueite 3''"'"^^- "^o ftanb l)inter I)o[)en, gefrf;Ioffenen iöor»

I)ängeu i()r ißettlein. 3Inf einem fleinen Xifci;Iein ipar ein

Krujifii" oon fef)r guter 3irbeit. @egenüber mar ein stallen,

in bem nette 23üc{)er fianben, unb baneben tuar ein Xifrf)(ein,

wo fie lefen fonnte unb il)rc Fleinen Qluffd^e fdjreiben. Der

Dbrift führte nud; burd> baa 23ücf)erjinnner in feine Q!BD(>nung

jurürf. @d timren aber norf> feine 23üii)er in bem 3"nf"fr,

foubern bie ü^änbe ftanben gan^ leer.

2Sn biefem ßomtner trütfnetcn bie DKauertperfe fo fd)neU, ba^

mau c0 faum glauben füllte; bciJül)ngcad;tet fd)liefeu ber Öbrift

unb ^Kargarita immer in ber l;6[^ernen Jpütte unb iparen nur

am Sage, n>o alle (^enfter offen ftanben, in iE)rer IQoi^nunQ.

21llcfl, fagtc ber iDbrift, füllte fo frocfen fein, ab enj nur immer

möglid) ift, unb bann toürben fie erjl im fpäten ^erbfte, menn

ed in ber ^retter()ütte bereite ju (alt n>ürbe, ganj unb gar in

ihre 2Bobnung f)inübergel)en. 3Iuf gleid)e 2öeife l>ielt er ea

mit ben Dienftbotenjimmern unb bem C5taUe, bie aud) fd^on

fertig unb ju be^ie^en roaren.
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3110 bie 2Irbeif an bem ^aufe unb beöl^alb aud; bie 2{uf=

fidE)f immer rt>eni'ger rourbe, gingen roir an ben DTad^miffagen,

meil bie ^i|e fid) milberfc unb bie fanfteuen Sage beö ^erbffeö

l^eranrüiffen, feE)r Diel in ber ©egenb l^erum. 2Bir gingen

fäglitf) fpagieren. ^d) füllte ben Dbvift ai\ manrf)e ©feilen

ber 2BäIber, tvo ber ©öfag beö 2Binfer0 gro^c ^^if^örungen

angeritf)fef E)affe unb bie borrenben Säume nod^ übereinanber

lagen; benn idb fannfe Diele ©feüen fel^r guf unb fanb fi'e,

n?enn itf) auf meinen ®ängen bie 2BäIbcr in Derfii)icbenen

^Jid)fungen bur[f)fif)niff ober off DlE)ne allen 2Beg über einen

Sül)cl ober eine QBalbfd^neibc gerabe l)erLiberging. 2Bir tt>aren

and^ in ber .^Dl[)Ie im Sufferroalbe gen>efen, in roe[ii)er ber

^Dfifrämer brei Xage unb 3Xä\^te beä 2Binferö l^affe jubringen

muffen. DItargarifa roar meiftenö mif unö. 2Bir gingen offer

burrf) bae ganje ©ii)enF)ag I)inauö, roir gingen über bie Söeibe«

brüii)e, in bie cnffernferen Drffd^affen, auf einen 23erggipfel,

fo gtpar, ba^ fc^on monifjmal bie Oferne flimmerfen unb

oberljalb unö ba& leife, ndtfjflid^e 2aub rafd^elfe, roenn mir

auf einem 2BaIbtt)ege gurücE narf) bem .^aufe beö Dbvi]t6

gingen.

3un?eilen befud^fen fie mid^ aud^ in meinem .^aufe. 21Iö

3[rtnrgarifa §um erffen DItale F)erunfen geroefen mar, jeigfc irf)

il[)r meine fdE)roar§en ipferbe, id) jeigte il^r aucE) meinen ^ü^ner*

lE)Df, mo bie ©efiügel gmifd^en einer großen ©ngdunung f)erums

gel)en Eonnen, unb id) jeigfe ii)V bann ben QJorraf ber (5dE)euer

unb bie fdE)Dnen ÄülE)e, roeld^e Äajefan unb bie DQTagb pflegen

unb gu meiner 3ufricbenlE)eif fo rein F)alfen. 2IIö {ie bie Äälber

fa^, fagfe fic, menn i<^ fd^on bem QSafer eineö geben roolle,

wie eö im 25ornelE)men fei, fo folite id) if)m bod^ biefeä geben,

©ie Fjaffe eineö auögefud^f mit fe^v fd^önem meinen Äopfe,

mif meiner ^ai>ne unb buuMbraunen &nben. ©ie gelE)en nid^f

F)äufig mif einer fold^en 3f"^nung in unfern 2öalbrt>eiben

l^erum. ^d) fagfe il^r, ba^ id) wo'^l felber gebad^f '^ahe, biefeä

mürbe idE) F)inauffenben, unb fobalb ber ©faü im ^age oben
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tin berpofjnlitfen ^ufon&f tpörr, fo rpür&e ^ä« Äalb grf(^f(P(

iPcrC'en uiit> mi( ihm ein ^^^fre0, ta& fa|T rbeiifo auefäfye, nur

in ^em Qhit^rnblicFe n\ci)t hier fei, bnmif ein !2infang Qvmadfyt

luü^^e ju )'d>6nen, (^lön^rnbcn, gufulici)cn Diindern.

2il0 ber SBinfer [)ereinbracf>, tpar er fo milbe, tvie id} mid)

nid)t erinnere, je einen folcf^en in unferem Cnnbe erlebt ju haben.

Der Dbrift unb DKargarifa joflen im fpäten Jipcrb)1te, ba fonfl

lange fd)on DIeife unb $r6)le auf unferen 2Birfm geiprfrn

irnrcn, Ijeuer aber ncrf) immer eine milbe ©pötfonne b^runfer»

lnd;eUe, iu if)re i0ob'"'"9- ^'^ rrenbefen anf meinen Üiat

i'benfalld bai ^Xittel brr auaQeQlü^ten ']ßottafd)e an; aber

^icfl•lbc jeigfc, loenn jTe eine >]e\t in ber 2Bpb""ng gefianben

iimr, \o ircnig 3""^fl'1?'' "" 2iJnffer, bap bic änderen Dirfen

ber DItanern geipi^ al0 PoUfornmen frocfen angefel)en rperben

Fonnfen. "Der £)brifi lie^ im ÜDinfer immer in feinen not^ nic^t

fertigen Dinumen ein roenig forfarbeiten.

2Üeil firf; mit bem Eintritte ber nafferen unb trüberen ^a^red»

jeit, n?ie immer, ^ie Übel berDKenfrfu'n permebrten, fp minberfe

lürb meine freie ;]fi(, unb id) Ponnte ipcniger in ber Wefellfrfjaft

meiner DTacfjborn fein. Einmal, ta irf) in ber tiefen ÜXa^t

plmi bem 2Begc ber 2Beiben herabging, »peil id) in bem ®e()änge

geipcfen ipar, unb ba id) linfiS Pon mir in bem bitf)ten, l}evab'

riefelnbcn IBinterregen bau ©c^enhag nur nnbentlich rpie einen

fcl)ipar5cn 5)unfl fe^en Fonnte, baneben aber beutlid) unb Mar

ein i?irf;t glänjte, glaubte icf), ee fei bae Pen bem 3iin"ifr be«

Dbriftö, wo er etipa mit DJtargarita fii^e unb lefe ober fpn)1

etipaö 3ihnliH>e0 tue. 2)e»>halb befd)lo^ icf), auf baö 2id)t ju«

jugchcn unb ein roenig bei bem Dbrifl ju bleiben. IHDein id)

tarn, bn ic^ bcd) auf bePanntem iöoben ging, in bie IBie]en

beö D7tcierbac{)cr unb bann gar in ein ©efmnpfe, baä nad)

meiner DKeinung eigentlith uid)t ba fein fotite. Ulla frf> mit

iebem neuen C?cinitte immer mehr hfneingefommen ipöre, fehrte

id) um, bamit id) bcn fe|1en öcben ipieber getpinne, ben it^

perlajjen ^attt. 3rf) begriff nun, bap irf) Don einem ^rrlfr^te
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gefäufd^f roorben mar unb ba^ id^ mid^ gar nidE)f ba befinben

muffe, tt>o irf) glaubfe. ©old^e £idf)te cnfffanben rnandE)rnaI

in bev ©enfung, wie fi'e frül[)er mar, el>e fie ber Dbrift i>atte

reiifen laffen, unb fi'e rourbcn ju Derfd^iebenen 3piffn gefeiten.

(Sie tpanberfen ba gleid^fam balb an biefcn £)rf, Balb an jenen,

ober ffe enfffanben Dom llrfprungc an balb l[)ier, balb ba.

piö^Iid^, roenn man auf einö red^f I)infdf)aufe, roar eß gar

nid)t ba, bann ging e& an bem ®elE)ege lE)inunfer wie eine

lS?aferne, fam aber am @nbe beö ®elf)egeö ni'dEjf lE)erau£t unb

fonnfe überl[)aupf nirf)f gefeiten merben. 2Iuf einmal ffanb eö

weit unten an ben ßfd^en, alö n?arfefe eö. 3"^ Fenne berlei

2irf)fer fel[)r trol)!, n?eil i(i) oft in ber dlaä^t l^erumgeF)en mu^,

iDie bie lE)iefigen OTenfd^en nidE)f fun, fonbern in ilE)ren Käufern

bleiben — in mand)er feurf)fen 9T;adF)f beö erffen Winters, beö

fpäfen Jperbffeö, beö fdE)äb[id)en DItärgen ober nad^ OTifternad^f

im ©ommer, roenn bie meinen, fanffen ©freifen ftd^ an ben

2Biefen gießen. 3Ite idf> auf ben 'Jßla^ gurüdfgeFommen mar,

an bem idE) Don meinem 2öegc roeg auf bie 2[Biefe gegangen

mar, mar eö gIeidE)molE)I nid;f berfelbe 'Jßla^ — eö ffanben moF)!

bie brei 5öf)rßn ba, bie früf)er bageftanben moren, aber eö

mar nid^f, alö ob eö biefelben brei ^ö^ven mären, aud^ fonnfe

id^ mid; nid^f enffmnen, ba^ id) meineö QBegeö genau geadf)fef

^ätte, ba iii} auf eine Äranfe badE)fe, bie mir fei)V an bem ^ergen

lag. ^(i) i}atte Don meinem ©ro^Dafcr gelernf, bem eö aud^

mieber ein alfer <Sd)Webe fagfe, ber nad^ bem Äriege alö erffer

21nfiebler in baS ^aölung gefommen mar, ba^ man, wenn

einem ein befannfer 23?eg anfange, mirrig unb enffrembef ju

fein, fogleidE) umfeF)ren unb §urüd!gel^en foüe, bi& aüeö mieber

ein 2tnfel)en geminne, baS man DoUftönbig fenne; bann foü

man ein menig ftehien bleiben unb bann ben geroünfdE)fen 233eg

aufö neue einfdE)lagen. ^d} ging alfo Don ben brei Jöl^ren an

nod^ meifer §urüdE. Sie bimüen 23üfd^e, bie fid) in bem D?egen

bud^fen unb aneinanber !auerfen, gingen an mir Dorüber,

bann ffanben jerftreufe ^itt/ten. me[rf)e in frf)ma[em ^nf^-
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ipcrfe von imien bie vbvu bfipndjfrn (inö, iinö riii fdjtporjrr

;]niiii c\uic\ lu'brii tnti'. ^^d) tciimte nllro iiichf. 21(d id) au bir

(5(eUe jiirürfi^i'fLMiiuu'u ti^or, wo fid) buö Weleiff Don bem

!20cge (irinien iinb Qcc\vu bet\ (5i[IcrUHiId (^itiübm^rhrii foüte,

wav bad ®elcife c^ar \\id)t ba. ^d) ginq nlfo nod) meitev

jiinuf, iiiib 511 meiner ^VriDimberuiif) füF)rfe eö niiftpörtd.

^piöf^Iid) lluitb iif) i^aiij oben auf bev @cf)neibe bed 31b()an9e0,

iinb plö^liij) ettaimte id), ba^ i^ mid) \a nod) qqv nid)t untev*

halb Deö (Jii-fieiilmtiefl befinde, wo man auf bad Jpauö bea

Dbv\)te I)inübcrfel)cn fönne, fonöcrii ba^ id) noc^ weit ober[>aIb

brdfelben tvar, unb gmar auf btt (5d)neibe bea ®e^änge0 btt

21^1'ibebnirfje, icf) erPnniife aiirf), ba^ baö [^rrlitf)f in ber ©enPiing

gcftiiubeii ipar iinb bn|i id) in ba«» ©umpftDaffer berfelben

l)incingrgflngeii )ei. ©aö 3^*^'"^^ "'**'^ °^^ wäi^venb meinet

ganjcn Diücfiregeö, auf bem id) mid) oftev umgefr{)aiif baffe,

nid)t me{)r pd)tbar getrefen, fonbcni überall lag bie gleirf)f6rmige

fd)wame ^in)ievni6. %la id) iiorf) auf bem 3lb()ange fianb unb

F)erumfrf)au(e, erjeugfe f\d) ein etwaa lid)tev ©freifeii an bem

Jpinimel, mib id) ]ah, bap baa nid)t ba& Jpag gerpefeii \ei, waiS

iil; bafür gehalten i^abe, fonbern ba^ eine JperbjIttDoIPe an bem

enffernfen Sürrn?albe gehangen unb H)n wie einen näheren

2BülbfUinipen gejaubcrf haffe. 2Il0 id) noc^ immer \d)aute,

flanb plöt}Ud) mein 3ii^'f(>^ tpieber treif von mir entfernt

biüben — eö ftnnb in berfelben Diid^tung, aber auf einem

anbern ©runbe, nitf;t auf ber ©teile, wo id) eö frül)er gefe^en

l)atte. 3"^ llarrfe rerl>t brutlic^ in baa 2id)t hinein. Unb ipie

bie lange, fcfjlanfe, ireif^c, ruhige (^lanune brübrn ffanb ober

aud) wie ein feuriger ©ngel, ber ein tpei^ed Äleib anhat, unb

luie ber hohe, finfteri* ü>alb babinter)lanb, unb loie bie dXad)t

fo leife fcrtregnete unb immer fd)iiMcg unb finfler toar, unb

ipie fid) überall ringsherum niemanb brfanb ale id) allein:

ii>ar eö fa|l frl)cn anjiifi'hcn, rrie eö trar. lEPril id) nun bao

bcfauntc '.ilnfcl)i'n ber ©egenb f)atte, ba» mein Wrppoater unb

bei @d;tvebr verlangen, (rat i^ meinen getpünfcf^ten 3Beg
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m'ebcr an. ^d) ging ben 'Jßfab, ber neben bem fd^toargen

3aune lag, F)fnunfer — je^f fannfe icf; ilf)n rcd^f roop — , bfe

bunflen 33üfd[;e, bie fidP) frü[)er DerffeUf l^affen, roaren mir aud)

feF)r be!annf, unb id) Statte ffe frül[)er off gefeiten, ^d) ging beö

2Begeö naii)einanber bal^in. Unb wieid) neben ben ®c^Ielf)en6üfd[;cn

wav, bie n?ie ein fd^roarjer, fried^enbcr 3ug forfroanberfen, unb

roie bie ßrlen, bie Don meinem 2Bege linfö ffan ben, burcl) ba&

2id)t gingen, id> aber an ba& Riebet ber D^Itaria .^arfenö bad^fe,

bad mir ffefö in bem (Sinne unb in bem -iperjen mar: budffe

ba& £irf)flein einmal ganj leid^f nieber unb roar DerfdEjrDunben.

@ö fam auc^ gar nid^f trieber §um ^Sorfd^eine. 3'^ 9'"9 ^^^

IDegeö DoUenbö F)inab, unb wie fidE) bae roirüid^e ©df)enE)ag,

bad id) nun faE), um midb f)inüberfd)Db, !amen erff bie wallten

2id)tet Don bemS^aufe beöDbriffö §ur @rfii)einung — fi'eftanben

in einer D^eil^e xed}t flar, ved)t Dernel^mlidE) unb red^f freunblid;

ba. ^d) ging aber nid[)f melE)r ^inübev, weil id> au<^ fel^r be--

fdE)mu|f mar, fonbern id^ ging fofovt in mein ^auö l^inunfer

unb laö in berfelben 9Tadf)f nodf) rerf)f lange in Dielen meiner

Sßüd^er roegen ber armen URavia.

(So i^atte id^ off Derfc^iebene 3ufäUe auf meinen 2öanbe:

rungen.

2IIö ber 2Binfer roeifer Dorrüd^fe unb ber ©d^nee frf)on eins

gefaüen n?ar, ging id) öffer, roenn id) erff fpäf nad^ -^aufc

fam, n?ie eß bei ber ^ai)ve&ieit faff fäglid^ ber ^aü wav, nod)

im 21benbe ober in ber £)unfelf)eif ber dXa^t in ba& .^agF)auö

F)inauf. Ser Dbriff })atte in baß 25üdf)er§immer eine fe^v gro^e

^ei^e mad^en laffen, barin man bie ©d^eife, n?eld^c l^inein:

gefan mürben, burdb ein feineö ©iffer l^inburd^ lobern feigen

fonnfe. 3lud^ f)af er ©eräfe Don benen, meldte angekommen

roaren, l^ineingeffellf, ba^ man auf ilf)nen f)erumfi|en unb ben

©d^ein beö ^euerö auf bem g^u|3bDben anfd[;auen fonnfc. 2öenn

bann bie gro^e £ampe fam, bie, auf ben Xif<^ Qefteüt, ba&

gange ©emarf) mif 2id)t erfüüfe, faf)en roir ©d^riffen an, wo*

Don ber Dbriff mandf)e auä Dßrfcf)icbenßn alfen unb merfroürbigen
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Sfittn ifat, ober 55ürf)er, in tentn ettvae griffen rourbf, ober

n>ir )a^eu bli>0 Derc|mu^( in bev ^0 freunDlJcf)rn 6tubf iinb

rebften ddii ^l•^ l'cr|'d;il'^l•^|U•^ Dingen ber Welt. Uiib wenn

id) itami imd) ^cxu\e ging unb ein (Seftöbex wav ober bie

ti)t'irf)e (;3c{)ncrf1äc^e vot mit lag, bie in bec (rübflen ^ac^f

einen ffinrn ©rfMiiitner gnb, begleiteten niirf) gerne bie gtpei

2öc>lfi^[)iiiibe, fie gingen oft biö nn ben Jpiigel mit, auf treldjem

bie @|'if)en |1[e()en, unb liefen bann jurüif, ba^ ed im (3d)nn

ftiinbte inib icf>, tpie icf) nnrf) meinem Jpanfe ()innnterging,

nod) ninnii)en einzelnen ^ant wn ihrem ^^^t'^^S^'i t>ernef)men

Fonnte.

3m 2Dinfer Fnmen anrf) Q?erfrf>Inge an, in benen Silber

luaren, Jt>clrl)e ber Dbrifl in Derfd>iebenen 3fiten feitteö frü()eren

bebend eriuorben hatte. !2Benn icf) bann an einem fcf)6nen,

Haren 2öintertage ^iiiauftam, geigte er mir fie, Ie[)rte jle mic^

fennen unb i^xe l^c>lIfommenf)eiten empfinben. G?inige fet)r fd)6ne

f)ing OTnrgnritn in ihren 3immern auf, bie anberen irurben in

ben 3""">frn ^^^ Dbii)^a an Derfci>iebenen ©teilen, bie er rerfjt

fmgfdltig anflroä^lte unb prüfte, aufgemar{)t. ^d) ^abe nie fo

)d)i>ue Dinge gefeljen, ober id) i^abe )Te in ben früheren Reiten

iiieined bebend md)t erfannt.

2Ild ber J5ri'bl'"g '«""/ ^"^ F)euer fo frü^ rinfrof, rpif i^n

iiieninnb L^ermutete, fing ber Dbrift, ba nur er|l ber ©thnce

iiH'g loar unb bie ©rbc weid) ipurbe, fogleiii) alle feine !2lrbeiten

n>ieber an. @r lie^ baa @icf)enf)ag, infotoeit tß fein Eigentum

luar, reinigen, ba& birhtere, unm't^ere ®e)lrnppe mn(^te roeg,

^er Sieben irurbe von ben l)äßlit^en 31bfä(Ien befreit unb, ba^

er fif)öned ®rad freibr, mit rifrmrn fXet^rn gerecht. Die

bnrren Säume lourben umgehauen, unb 100 einer autf» nur

einen oerborrten 2i|l jcigte, tr>urbe berfelbe an ii^m, wie man
i't^ Faum an einem £)b|lbanme tun fönnte, mit ber größten

toorgfalt toeggcfägt. Die CrenFung, n?ie id) efl frf^on am Qin*

gange biefer (3c{)rift gefagt l)abe, ein lichtbrauned, faulet

?7toor, barauf nur bir fleinen 6umpfföl>ren unb bir rofrn
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URoo^beeven mud^fen unb ein gelbes @raö mar, beffcn ©pi^en

Braun rourben, ^atte er an fitf) geFauff unb fing an, e&, wie

id) fii)Dn oben aufgefc^rieben l^abe, ju einer 2Biefe umjugeffalfen.

3Iud^ feine (5^[ber, bie er gugleid^ mif bem ^auöpla^e ge!auff

^atfe, rourben in 2Irbeif genommen unb §ur (Siaat Dorbereifef.

(Sr '^afte beöl^alb Äned^fe genommen unb ^UQÜeve ge!auff unb

i[)uen bie oorgerid^fefen 2BDlE)nungen, bie in bem fjeiferen 2öinfer

gut auöfroifnen fonnfen, in feinem -^aufe eingeräumt, dv

n?DlIfe ben 2Inbau beö 2Beijenö in biefer ®egenb emporbringen,

ben l^DdE)ffenö nur einige, gFeidbfam toie jum Q3erfud^e im Üeinen,

begonnen Raffen. Seöroegen ^afte er ©ommerroeigen au6 an-

beren F)arfen unb tpinferlid^en Serggegenben Fommen laffcn,

um ilf)n gu Derfud^en, roie er F)ier anf(f)Iage. Sie 2[Binferfaaf

'^atte er im .^erbffe fo gut gemadE>f, wie man e& in biefen

ÜBälbern eigenflid^ nid^f ju fefjen gett)olf>nf ift. 3Iud^ ber ©arfen,

um ben baä .^oljgiffer gemad^f roorben mar, tpurbe bearbeitet,

unb bie ®Iaöbed!en, unter benen bie grülE)gemüfe unb anbere

Singe n?a(i)fen foUten, über ilE)re mit Sünger ummauerten

®ruben gelegt.

Um bie^e '^eit famen au^ bie Q5üd^er an. Dltel^rere gro^e

iXruI)en Don tt>citf)cm ^olje rourben abgelaben, in benen fie

roaren. (5obann rourben fi'e auäg^epadt. ©er Dbrift l^atte bie

traulid^en ®eräfe, unter benen roir ben Wintet §ugebradf)t

F)atten, auö ber ©tube fortgefdE)afft, unb Raufen Don 23üdE)crn

lagen lE)erum. Sie mef)reren (Sd)xeine, in weifte fic Fommen

foUten, roaren fertig geroorben unb rourben an ben 2öänben

an i^ren ©teilen aufgeffeüf. 2Benn ber Dbvift nid^t 3eit |^atfe,

roeil ilf)n bie oerfd^iebenen 21rbeiten balb |^ierl^in, balb borfl^in

riefen unb bei ^i(^ behielten, Fjalf id^ felber bie Sürf)er orbnen

unb an il^re geF)6rigen piä^e fteüen. (Sine fold^c SüdEjerei

roäre eigentlid) meine redete greube. Dff ffanb icf) auf bei

Soppelleiter, bie man l^atte maii)en laffen unb bereu ^ü^e mit

Xurf) überwogen roaren, ba^ fie ben ©oben nid^t befrf)dbigen,

unb ffcUfe bie Süd)er, cineö nad^ bem anbern, auf Dcrfd)iebcne
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piä^e, tpfe rt mir faiiqlit^ fd>len iwb wit fie fit^ btt dXatuv

giifolge reihen fodfrn. DItargnrtfa fianb unten unb reid^te fie

mir bcxv. 1)ann )A)üeben wir auf, tpi'e tpir fic gefteUf f)aben,

ba0 man fic iDieJ»erfini>cn fönne unb ba^ auö biefen Sätteln

eine aüc^emeine Ubctfid}t gu Derfnffen fei, batan man fogleic^

ben ßtnnb unö Dtt jebc>J 'Burfjed erfcben mö(\e, trenn mnn
cö [ud)e. (5pö(cr foIUen tpieber, wie ber Dbvift Dorfjatte, roenn

nur einmal bie Süif)er in Drbnung tpören, reff)( DrrfrauUc^

unb lieMirf^e ®eräfe in bie Qtube Pommen, iniSbe\onbere meF)rfre

gufe unb lueirfje ßi^e, ber gro^e l?ampen(ifci) unb anbere Singe,

bie und fd^on einfallen ipürben, bamif mir ben fommenben

2Binfer roiebcr in biefer ©fube unfcr ben 33ütf)ern unb bei

bem (5rf)einc ber großen ^eije ret^t freunblirf) jubringen

fönnfen.

DKargarifa i^atte \et}t norf) mehrere Silber in ihre 3immer

bringen unb borf auf{)äugen laffen. (Sie führte mirf) gu manrfjen

l^tn unb geigfe mir, toie i^c biefea bavan gefalle unb bann

biefefS unb biefeß.

'Da bie trarmen Sage f)eranrücffen unb baa tx>eid)e grüne

®rnö bie ^ügcl bebecffe, obtppf)! ber barfe Dbflbaum norf)

feine Äuofpc (rieb unb nur erfl ba6 niebere Oleftröurf) an ben

Säcken, bann bie .^olunber, bie 2Peibeu fid) mit ((einen ©läffern

unb grauen Ääf5rf)cn beberffen, tiMirbe bae '^e]! ber ©runb»

fieinlegung beö Jpaufcö gefeiert, da roaren ungefähr bie näm«

\id)en DKenfrhen gugegen, rt»ie bamald, ba ber 3immermann0>

fpruff) bei ber 3(uf)le[Iung beö Sarf)|TuhIe«i abgehalten rpurbe.

fJKan öffnete bie OTaruiorplatte bea ßteineii, ber unter bem

^aupteiugange bea Jpaufed lag, tpelrf)er @tngang burt^ ein

QSorgemarf) in ben 2^[umenfaal führte, auö bem man bann

in ben ©ang Farn, an ben bie IDobngimmer beö Dbrifl« unb

O'Kargoritaö grengen. Unter ber gef)ebenen ^ITannorpIatfe fam

ein hphlcr 2I»ürfeI, ebenfalld au& ?7Tarmor, gum Q3orfrf)eine,

ber burrf) eine fehr ftarfe ©ladplatfe gefc^Io|Jen tpar. JUö man
auc^ biefe "piatte gehoben ^otte, jeigfe fiel) ber ho^le Diaum,



goß Sie DHüppe tneineö Urgro^patcrö

ber beflfmmf rpar, bie ©ebenffarfjcn, bie man ^ineinfun troüfe,

auf§iinel)men, £>er diaum tvax gang mff ®la&, tvel<i)e& näms

lid} gar feiner 2Irf ^äulni^ unterliegt, gefüfferf. DTtan ffcllfe

bie glafcf)e, auä n?eld)er ber 3inimermann bei feinem 1)acf)'-

ffuF)Ifprnd[)e !IBein eingefd^enff i)afte, in ben l^ol^Ien diaum. 2f"

ber 5^'^f'^^ roaren alle ©iIE>er= unb ©olbmünjen enthalten,

tveld^e \ef*,t gangbar finb, unb il^r ©epräge n?ar Don bem legten

2ial)re; bann mar ein Dierecfigeö ©olbffüif babei, eigene §u

bem "^wefie gemarf)f, ba^ barein ber 3af)i^P^^a9 ^^^ ®runb=

fteinlegung gefrf)niffen rourbe; bann lag nod^ ein ^Pergament

in ber glafrf)e, auf weld^em bie nofroenbigen Singe beö ^cr«

gangeö aufgef[f)rieben maren. ©ie 5'af(f)e ift am 3Jtunbe ihrcö

^alfeö mit einem ©laöfiüife §ugefd[;mo[§en roorben. 'Da biefe^

Senfmal I)ineingeffenf morben mar, legten Diele ber 2Inroefcnben

audf) xiod) Singe ba§u, bie fie enfroeber fcf)on bee^alb mitge=

bzad)t F)affen ober bie i^nen erff je|f einfielen : ein Surf), einen

fleinen 3ting, eine 31tunbfcf)ale Don ^orjeüan, einen U^rfd^Iüffel,

befrf)riebene Släffer, einer roarf eine 9?ofc l[)inein, bie er au3

einem ®en?ärf)0lE)aufe mit f)ieF)er gebrarf)f E)affc; unb bie "JUäb'

rf)en unb grauen fafen Sänber l^inein, ba^ man cinff tt>iffe,

rt>aö bagumal in biefen Singen für eine DTtobe gel^errfrf)f i)abe.

21Id biefed Dorbei roar, legten bie ©emerfe bie ©laöplafte roieber

auf bie Öffnung, ba^ (ie felE)r gut gefügt roar, bann n?urbe

bie giigiing, bie ringö um bad ©Ia3 lief, mit einem bid^fen

Äifte perffrid^en, ber erf)ärtef unb bann feine £uft, feinen

£Rcgen unb feinen Sunft burrf) fid^ F)inburrf)[ä^t. Über ber

©laöplalfe rourbe ber Seifel auB Dltarmor in feinen ^al^ getan

unb berfelbe ebenfaUö mit bem Äifte Derfiebt, morauf über ber

platte ber getPDl)nIirf)e ©tein gelegt rourbe, mit benen ber

gange ©ang unb ringö ein ©treifen beö Jpofeö gepflaftert ift,

ba^ man nirf)t me^r unterfifjeiben fonnte, unter tt>elrf)er ßteüe

bie Singe ruf)ten, bie man eben unter bie (5rbe getan l^atfe.

hierauf begaben fid) alle !)7lenfrf;en, bie F)erumgeffanben tparen,

in baä gro^e Slumenjimmer, ba& man ju einem ©rquicfungö^
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faule eiiuyxit^tet I)atte. @0 nnirrn t>on 5rn (9rtDä(()fm^ tveidfe

tev Dbiifl fclbft in bieffm ÜOintrr frf)on in bfm ^^immet ge«

f)aE>( f)n(te, liiii^öiim t^rüne WpfteUe gcjnarhf iiHnbcii, iinö wo
iMü|jen gciiH'fcii »pören, luur^eii pe mit |'oItf)cn 3'i>f'n'" bföfrff,

ti>elri)e fc{)on bie rrjlen und jar(rn grüiirn $rü(>ling0blät(rr

gciflfen. 3" ^" OKiffe ^eö 3'"»mfr« )1tnn& ein £i)'rf>, auf

tpelii;ern fiii) Wein unb einige ^peifen befanden, ^er alte

'Pfawev Don (Sillerau fpvad) ein @ebe( um @egrn für bie

(Speifen, rooDoii er Dann bie 33eranlaffiing nahm, R7ed[)a(b

man ju ^iefe^ C?pci)Vn Deifüinmelt fei, uiib 0ott aucf; um
©egen für ba& ^aua unb alle, bie eß je beiPo(>n(en, anfle()(e.

©üfurt fl^)Io^ er bann mit einer 2lnrebe an bie ^erfammelten

unb bat f\e mit einigen 2Borten, ba^ fie immer )o frieblid), fo

einig unb fo nnd;barliif) geftnnt bleiben möchten, tpie fle e0

I)eute jünb, wo fie \id) gn biefer gemeinfcf)aftlitf)en feierlid^en

3(ngelegen()eit tPo()[tpoUenb eingefunben E>ätten. .^ierauf n>urbf

Don bem 3'"^'ß unter oerfrfjiebcnen ©cfprät^en etioaö oerjeEjrt,

unb bann entfernten ficf) bie 0ä)le, einer frül;er, ber anbere

fpöter, biß ber lerjte Don bem Dbrifl 21bfd)ieb genommen ^afte

unb er toieber mit feinen beuten allein toar, bie barangingrn,

baa Q3[umenjimnier in ben (5tanb gu fe^en, in bem eö 00t brc

(^eierli(i)Feit getoefen mar. 3*^ ^i" 9''i^ "^4> ^^^ ®ebete bed

iparrerö fprtgefaf)ren, roeil irf) norf) ju Diel ju tun i^atte, unb

ber (5cI;In|3 beö ©nnjen i)T mir nacf)I)er Don DKargarita unb

bem Dbrifi erjä^lt n>orben. Die 3lrmen finb biefed JRal auf

eine anbere ÜBeife niib geipi^ auf eine für ffe ipeit belfere be*

bad}t rt>orben. ©er Dbri|l hatte unter )le, in 'ilnbetrad^t, ba^

ber SDinter gu dnbe ging unb bie !3orrätr bta Dergangenen

3i}^ted (eii{)t nici)t benen bed fnnftigen bie J^anb reicf)en fonn^

ten, E)eimlid) perfd)iebene DiottpenbigPeiten gebradjt unb fie

bellen gegeben, bie i^rer am beburftig)len gu fein fc^ienen.

Ser Dbri)l, bnid)t mir, bat foltf)e gelle ipie bie gipei, bie

er je^t gegeben F>atte, nur barum Deran|laltet, bajj bie Jtadf

barfc^aft gufammenPam, ba^ er ffd) mit i^nen in ein Q3fr|)ältnii)
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fef|e unb jeigP/ tt>iß er freuiibncf)^ ©efinnuirgen pflegen wolle

unb freunbliti)c ©cfinnung gegen fiä) erroecfen. 9Tatf) biefem

^efte tvav eö bei il)m roieber fo fh'üe tt)ie Dor!E)er unb blieb

forfan ftille.

S^tur bie 2Irbeifer l[)affe er im ^aufe, bie §u ben ©ingen not:

menbig roaren, bie nodE) l^ergerid^fef roerben muffen, ba^ bcid

^auö gleiif)fam alü ferfigeö befrad)fef n?erben fonnfe. Tiann

i^atte et notf) an ©efinbe im ^aufe, roaö er jur 33carbeifung

unb ^errid)fung ber ©runbCtiiife unb jur Q3erfelE)nng ber ^au&'

arbeif bramf)fe. 3^^^ ^^Q^^^ 'l)fn aud^ l[)euer an £eufen roieber über»

laffen, roaö il[)m nöfig fein mod^fe, o^ne ba^ er um bie 2Ibfrefung

efroaö tru^fe. ^ä) forberfc in meinem ^aufe fo Diel wie gav

nid[)f0, id) bin nodf) jung unb fann alieö nacf)l^Dlen, er aber iff

alf, F)af on bcm, wa& er lf)ier angefangen lE)affe, greube unb foU

fiic nod^ fo Diel genießen, alö eö in bem Uberreffe beö £ebcnd

moglid^ ift, ben er nocF) [)at.

da mar Don Sefud^en unb Ceufen, bie fommen foUfen, bei

fF)m nun gar nid;fö DorlE)anben: nur id) allein, mie ber ^m'b)'

[ing mif aller ^rad^f unb ^errlirf)feif E)ereinbrarf> unb mir,

wie geit)Dlf)nIid^, eine gro^e QSerminberung meiner Serufö:

gefd^dffe brarf)fe, ging beinal^e föglii^ §u iE)m F)inauf — unb

irf) glaube, ba^ id) fel)r gerne gefel[)en roorben roar; benn roenn

id) bodE) eineö Sageö Derl^inberf mürbe, meil efmaö UnDerfeF)eneö

auöbrarf), ba^ id) biß tief in bie dXad)t §u faf)ren ober gelf)en

l)atte, ober menn id) megen einer 2Inge[egenl^eif, bie mir fd^mer

ben!en mad^fe, bei ben SüdE)ern ober in eigenem 9Tad^ben!en

ft^en mu0fe, ba^ id) nid^fö Derfef)[e: ^o fanbte er gleidE) jemanben

^erab, um fragen ju laffen, ob id) woi)l fei ober ob fonff etoaö

2Bid^fige0 eingefrefen märe, ba^ id) nid)f gefommen fei. ^c^

Iic0 if>m immer bie UrfadP)e genau gurüd^fagen. S^tur einö fiel

mir ein, baä mir gro^eö Senfen Derurfarf;^e : er fam \e^t fdE>ier

gar nid^f mel^r §u mir F)crab, wä^venb er bodE) frül)er offer

mit ^Kargarifa bei mir gemefen mar unb alle meine Slnffalfen

angefd)auf i}atte — ja, fie maren fogar mandE)maI bei bem
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ijiüßen 35el)iiltni)Je i>ev ikf^tueku ^fftail^l*ll unö hu((eii c^efni^l,

iDiie i>ie)\'ü uni> jeiiftJ )Vi, wie v6 ju)aiiunrii()äiu^r, ipu« wi wkte

iiiiö »ueld)i' Xiifleiiöeii in il)m einc^e)'d>IüffiMi feien, tva6 iri>iitinirr

i^eiiic uiiD» inif 5ieui>eii bfaiitiL>t»r(e(e; u^^ vou nmiid^rin jtrnnfrn

miifid' itf) mit ibnen re^eii, tric er \eM fei uni> wie irf) voxhabe,

mit ihm im rreitcren ju Derfa()ren. C'er OE>ri|l lie^ fitf) fo^ar

juirciliMi &nd 5^inl) jeitjen, in &ein bie Stvanfheit flaub, nnö In0

mif 2Iufmeiffamfeif darinnen. - URit ber 3lnfrid)figfeif, bie ihm

eiflcn i|l, )ac\te er mir einmni felber bie Urfacfje, n>nrnm er

nirf)f mehr benibfonune, ba^ ea nämlid) nirf)f bem öbnlicf) fät)e,

ba^ er feine ITocf^fer 9leic{)fam wie eine angefrai^ene Q3rau( gu

mir f)Pi"nt>fi"ibre, unb bie ^eute foltf)eö rcbetcn. 31lö fcf) meinte,

lueil id) täi^lid; ju ibm f)inanfc}el;f, fönnten fie ebenfuguf fairen,

ic^ ge^e ala ISräutigam ;u ^argaritd, antiDortete er, baa

Fönnten ffe tnn, baran fei ni(i)t& ÜbleO.

^rl) ginii alfo tägliii) in bae i}cic\ifau6 ()inauf, ipie eö meine

©eruf0gefii)äfte geftatfeten unb tpie meine 3«^ au0 nwr, öie

irf) an biefem iagc jn meinen Pflirfjten antrrnben mnßte.

(line Iiebliii)i*, eine frf)ier nnan0fpred;lirf> frf)öne ^cit iPiir anf

imö bernbi^efumtnen, meine (gelber fldnben in tpirr(i(f>er '^vadft,

bie bee -Obrillen anrf), unb loir hatten nnfere ^reube barüber.

^d) jeigte DKargarita einmal meine .Xappen, lueil irf) frf)un

guiueilen nn't i()nen fu^r, unb fie liebte bie fd)6nen, frf)Ianfen

unb I)inilirf)en Xiere, bie \o lujlig unb jugenblirf) unb froimn

unb folgfam tmuen. 2Dir gingen tt>eit unb breit in ben ^eU

bern unb 2BäIbern berum. 34> nannte DKargantni bie fleinen

!BIümrf;en, bie oft ba luaren, bie FIein)len, bie ein Qluglein auf«

mad)eu, ba6 man im minjigen @rün nirf>t fiei>t; unb fie wmu
berte fid) barüber, ba'fi id) bae X^ing nennen Pönnte; ivot

auf irf) fagte, ba^ aUe^ feinen Flamen habe, bieft !Iein|len,

uiifrf)einbaren £)inge fo gut unb oft einen fo frf)6nen tvie bie

großen unb prärf)tigen, bie irir in unfercm ©orten haben. 5)a

fie fac\te, id) möchte i^r olle Jtamen fagen unb möcbte il)r bie

15irunrf)en unb Kräuter jeigen, fo tat irf) f0: irf) nannte if>r bje
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eingelneii, wie fie in unferer (5egenb fnib, unö geigfe il)r fie,

roenn bic @elegenf)eif bcr Slüfe gcfommen roar; bann roieö idf)

it)r bie ®cfc{)Ied)fer, in benen fie nad} gemeinfamen Äenn5eiif)en

5ufammengclE)Dren, unb fagfe il^r, roie fie in fcf)onen Drbnungen

auf unferer @rbe ffünben. 2Bir pflüdfen ©fräu^e, frugen fie

narf) Jpaufc, beiDal)vten manif)eö auf, id^ nannte cö, er§äl[)Ifc

fein £eben, baö eö gerne füf)re, bie ®efelifd;aff, in ber ee fein

roill, unb anbereö, bad bie DItenfif)en miffen. (Sie merffe auf,

tcieber^olfe eö unb lernfe bie (Sigenfi^affcn fennen unb ev^äi)leii.

Sann meinfe fie, wie oft ba6 Heine Sing \e^t, ba& in bem

©rafe ber Serge ffelfje, bae fie fonft niif)f angef(i)auf unb faft

Deracf)fef ^atte, eigenflid^ fif)öner fei alö anbere gro^e in bem

©arfen, bie oft nur bie eine fd^öne garbe i)ahen unb nur gro^

jTnb. — ^d} nannfc il^r aber nid)t blo^ bie ®ewäd)fe, bie wit

fa^en, fonbern auc^ bie (Steine, mantf)e (Srben unb bie fleinen

glimmer, bie i)ie unb ba auf unferem 2öege lagen; benn ic^

^atte biefe ©ingc nid^t nur einffenö fe^v gerne gelernt unb

aus meinen 25üdf)ern fe^v oft tt>ieberf)Dlt, fonbern id) trieb fic

aud^ fort, ba id) in meine ^eimat gefommen mar unb unter

il[)nen l^erumging. 3"^ liebte fie wie meine ©efeUfd^aft, bie

ic^ bei meinem Berufe um mirf; i)abe. DTtargarifa l^atte ein

fIadE)e0 frf;tDar§eö Xäfelc^en bei einem il^rer Jenffer im erften

3immer mad^en laffen, barauf lagen nun Diele (5teind^en,

glängenbe (5tü£d}en unb anbere fold^e Singe, unb fie legte

3etteld[)en, barauf fie bie S^amen gefdE)rieben i>atte, ba^ii.

Sa ber Dbriff nirgenbö etwas ^weälofeS ober gar 3'^^'^-

mibrigeö leiben fann, of)ne ba^ er ben Q5erfud[) mad;te, e&

feinem "^wede, gu bem er eö bajufein erarf)tete, roieber gujus

roenben: fo marf)te er mir aud^ in biefem 5rüF)Iinge einen 25or=

fcf>Iag, ben id) juerft feltfam nannte unb ber mir bann fe^r

gefiel, dö liegt abfeit beö 9?eutbijF)Iö, gleid[) bort, wo man ju

if)m au& bem Äirmroalbe lE)inüber!6mmt, eine ffeinige (Steile,

bie giemlirf) tceit l[)ingelf)t, wo etwas £e^m, magerer ®runb

unb fe^r Hein gelüfteter gelö, faft ©erölle, ift. Sie £eute

i



iiennrn btn Jlctf baa ©(eingrmänbe, obtPo()I er fbfn iinb friiir

ÜOonb jft; ober eö ift iu öer ©rgenö c^ebräu^li(i}, leben folci^rn

Jlecf ein (5(ciIU]rlm^^^c jii nennen. £>iefcö ©(einc^eroänbe ntni

fd>Iug mir bcr Dbrift ui?r, mit i[>m ()emeinfcf)aftlicf) ju fanfen,

ba ed jr^f leicf;f uub billig ju ()aben fei. !2iuf meine ^rage,

weiß wiv öcnn nn'f ^rl^ nnfrnrfjfbnren ©riuitte (nn ipürbeti,

iiiifiporfefe er, bei: ®runb fei nid)t mel>r nnfru(f)(bar, bie nn^

enblirf) feine 3pr"üftung jeige, ba^ bie Q3ent>i((ernng in if)rem

5i>rfgantv beginne nnt» ba^ bev C9rnnö DicUfirf)! gu einer

(^öfjrenpflnnjnng fcljr tanglid; fei. 2Ite itf) trieber fragte, n>a&

ii>ir benn mit einer (^öf)renpflanjung täten, ba überoU ^ernm

c>l)nebem )c piele ÜDälber fltänben, bie bereitö Diel befferefl ^olj

hatten, alö5öf)ren ;n liefern uertnötfjten, fngteer: „5)ieg6^ren5

pflanjung mirb norh )lel>en, tprnn Diele anbere 2DäIbrr, bar«

üuö trir jeftt.lpplj nef)men, Derft^iDnnben piib nnb in gelber nnb

2öiefen Denuanbclt rrnrben. Die gö|)renpflan5ung rcirb )le[)en,

ireil fle bann no(f> nid)t gu einem §elb< unb QlBiefengrunbe n>irb

tauglirf) fein, aber Jpolg werben bie OTcnfrf)en au& i^v nebmen,

tDenn S^o\^ )^on foflbnrer getDorben ift ala je^t. Unb
tpenn bie Jöbren ibre 9TabeIn fallen laffen nnb unter firf) bie

{^eiirbtc unb ben Dicgen erbalten, iiMrb \iii) bev @rnnb Derbf)Jem

unb lodPcrn, unb in taufenb fahren fann vieUeid)t aud) bie

56l)renpf[an;;ung in ^elb Dermanbelt rperben, ipenn abbann

bie DKenfAcn bitf)ter rppl)nen nnb ii^nen baß ^rtrögni« be«

gelbeö irertpfller erfd^eint alt» bniJ J^olg, ba«i bie ^ölneu

liefern."

3cf) tpilligte frenbig iiu, üIö er biefetf gefagt hatte, nnb

fi-bämte mich, einen )o Fleinen ^wed gehabt gu haben.

"IBiv rr)lnnbi'n rcrfn leid)t unb um ein billige« Weib ba^

(5teingeipänbe, unb mancher Jlachbar, ber bapon ^örte, \)ieU

bie (5ad)e für ebenfo unFlug, ald id> fit felbev anfang« bafür

gef>altcn hotte. T^cv r*bri)t fd;*i(tte einen OTonn hinou«, bn

in ben 2lbftönben, in beneji bie 'P|1öngd)en gu |le()en fommen

fpllten, Fleine Q3ertiefungen in bit (Steine marf)rn unb ffr unten
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loifern rnu^fe. ^n oiefe 25erfiefungen tDurbe bann (5rbe Qefaxi,

aber eine nur um ein fleineö bei^fcte, ald fonff fn ben ERiffen

beö ©feingeroänbeö roar, bamif bie ^fldnjlein, n?enn fie bie

erften 2öur§eln in bem gufen gefcEjIagcn unb baöfelbe Qetvoi)nt

f)äffcn, nf(f)f bann ffürben, roenn fie il^re ^afetn in ben gelö

treiben müßten. Ser £)briff rt?älE)[fe ben ©amen bann Don

göl)ren, bie DberF)aIb beö ®elE)ängeö in nod) ffeinigerem ©runbe

ffanben, alö ber unfere n?ar, bamif i|^m ber beffere ®runb

n?DF)Ifue unb er in bemfelben guf anftf)Iagen möge. 2In einem

X-age legfen mir mif ^ülfe mel^rerer 2eute ben ©amen in bie

mif ßrbe gefüUfen Q3erfiefungen unb beiffen if)n wo^l §u.

DItargarifa l)atte Dorl^er bie fdf)Dnften Körner auögefud^f.

Ser Dbrift l^affe aurf) nod^ einen anbern ^pian, ber il[)m

aber Diel fd^mercr auöjufülf)ren f(i)ien, moran er aber temo^n-

gead)fef nid[)f Dcrjagfe, wie e& \a ftf)on feine 3Tafur tt>ar. (5r

rooUte bie 2eute ber ©cgenb Dermögen, au& ben obrool)! gut

erl)alfenen SBegen bod) notf) beffere, nömlid^ gleid^ ©fragen

ju marf)en. (5r fagfe, er ^offe auf bie ^eit. QSorerft aber

legte er alö Seifpiel ein ©füif einer foldjen Strafe auf feinem

©runbe an, wo nömFicf) ber 3!Deg Don ©iüerau burd) if)n

nad) ^aölung fül^rf, auf roelrf)em 2öege bod) )o mancbe

DItenfrf)en ©etegenl^eif l^affen, §u geF)en unb ju fal[)ren unb

öaö neue Sing in 2lugcnfd[;ein §u nel^men.

3Iuö bem 5rüI)Iinge roar enblic^ ber ©ommer geirorben.

©er 23aum beö 2öalbe£?, ber @fraud^ beö -^ageö, ba& Db)t

ber ©örfen, ba& ®ra0 ber 2Biefen unb bie grurf)f ber gelber,

aUeö ftanb xed)t ftf)ön. 3*^ F)affe, n^enn id^ um brei Ul^r

ober aud) um Dier U^v beö DJtorgenö aufbraif), hiä gegen

DItiWag all meine Singe abgefan unb braif)fe ben DTarf^miffag

im .^agl)aufe ju. 2Benn id; l^inanfging unb bie ^unbc mir

nid)f enfgegenfprangen, rou^fc id), ba^ ber £)brift nid^f ju

.Ipnufe, fonbeiu mif i[)nen auf irgenbeinrr ©feile feiner gelber

fei. 2öenn bnnn unter bem ©efinbe, ba& )id) riilE)rfe, ober

unfcr ben 5tned)fen, bie bie 2Irbcif fafeii, OTargarifa mif i^rem
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ffinpn (Shchl^ute fJfl^^, qliif^en tofr mittinanttr, ben ^afer ^i

fncf)eii, o^e^ trir gmn^" '^'"^^ '" ^'"' f^elbe ober in bem IDalbe

ba()ln iinb veteten von Derfcf)iei)fnen Dingen. 3rf) legte jl>rcn

3Irm fanft niif ben meinlqen.

C^iiicd Xni^cö giiifle" n^r auf bem 2Bege bed £i'benf>ol$^'

(5ie mar in bem nfcf)giniipn, grglnnjten ©etponbe, bae fo

\d)ön i]t. (5ip t\äc\t nirf)t bie Mleibcr, tpje efl jel^t bie grauen

fo anfangen, bnß fie i>on ben .^üften tpcgffeben, fonbcrn fanf(

[)inabgef)pnb, ba^ bie junge ®cftnlt freunblit^ aut^gebrürff i|l.

S)ad t*ibcul)pl3 luurbc oor uleleu 3'^^ren an Dielen (Stellen

andgebauen, ba^ man übeiall bie Surcf>fTtf)( bat unb an Dielen

^läftcn auf fii'ien, mit (Stötfen unb |>ol)etn Wrafc befcWen

glärfjen bnbingcl)(. 3" ^^" •'?c>Isr'^'^^fl^" iDatf)fen Derfdjiebenc

Blumen gemifrf)f, unb oft felfnere unb gemi^ fd)6neve, al6

man )1ie auf geiröbnlicf^en ÜBiefen 5U finben Dermöcfjte.

£)a fragte irf) OTargaiita, ob fle mirb retf)t liebe. 2Dir

ftanben Dor einer ©cadftelle, n>o bie f)o[)en, äu^er)! bünnen

(5rf)äfttf)en aiiiS berfelbcn empor|1anben unb oben ein {^linfeb

loerf trugen, grau ober filbcrn, in toeltbem bie Ääfer fummten

ober fliegen unb ©tbmetterlinge fpielten. 2Iu0 bem Jpoljftf)lage

ragte inanrfjer einzelne iöaiun l)erDor, ber toieber emporge^

iDarf;fcu umr; unb jenfeitö, Don ferne herüber, fcf^aute ber

blaue Suft be^ JCirtnioalbe«, ber ganj rubig loar. (5o jlille

irar eö, baf^ man jujeiten bnrdb bie blaue, heitere i?uft loie

ein febr fd)tDarf)eö, entfernte«! X>onncru gar ba& C5diiepeu Don

'Pirling bernberbören Ponnte, toomit ber untere 2Birt Don pin

ling, ber alte ^ernfteiner, einen X'eUer in bie Reifen bea (Stein«

bübel fpreugt. — — OJtargarita, ab pe meine (^rage Der^

nounnen l)atte, )d)\uc\ bie ilugeuliber über bie febr fcf^öuen

braunen Qlugen {>erab, fab in bie (5cbäftii>en nieber, unube

ganj glül) im Qluget'i({)te unb fri)üttelte leife baa Jpaupt.

^cb fagte Fein '^Bort, imb loir gingen auf bem 2Bege loieber

bal)in. 2Bir fammelten aiifi ben '^liuneu, bie wiv ber J'JTübe

n>ert hielten, einen (5fToug. OTTargarita nannte bie DTamen
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berfelben, unb tDO fie einen nid)t ivu^te, naiinfe irf) iF)n. 2ßir

Eef)ifen auf bem 2Bege halb roieber um unb gingen narf)

Jpaufe. (5ie l[)affe ben 21rm, ben i(^ am 3Iuögangc beö 2öalbeö,

ba rt>ir auf bie 2Biefe farnen, n>ie fonft in ben meinigen gefnn

baffe, auf bemfelben fanff rufjen laffen.

2{lö wit in ba& Jpaud famen, fanben mir ben Dbrift in bem

©ürf)er5immer. @r fü^ Dor bem Xif<i)e, l)atfe efwa& 2Bein

vov fiel; unb Don ben runben meinen ©rofen, bie er fo gerne

i0f. (5r fagfe, ba^ er auf bem Jelbe fid) feF)r Diel junger ge:

fammelf i)abe unb ba0 er F)ier fein 9Tad[)miffagbrof F)aUe.

Dltargarifa fe^fe ficf) neben iF)m auf einen ©fulE)l, rebefe einige

2öorfe, fcf)tpieg bann unb fann. ^d} blieb autf) nid)t lange,

fonbern alö er mif feiner drquicFung fertig mar unb in ben

©arten ging, naF)m id) %bfd)ieb unb begab mid^ auf ben

J^eimmeg.

2llö id) über ben ^ügel, n?D bie (Sfrf)en ftet)en, lf)inabman=

belte, ging bie ©onne tpie ein pracfjfDDÜeö golbeneö (5rf)ilb

jtx>iftf)en me|)reren 23ergen uon SBoIfen unfer, bie fogleiii) §u

brennen anf)Dben. Surrf) ben ganzen ^immel mar J^errlirf;=

feif, unb auf bie gange dvbe mar ^err[iif)feif gebreifef. ^d)

mar in meinem 3"nern fo feiig, wie id) e& gar nid)t auöju:

brüifen DennDif)fe.

£)a id) in meinen ^of l[)ineinging, fnm mir ber 23ube

©offlieb entgegen unb §eigfe mir fein 25ud[), in ba& er fifjreibf,

unb mie er fti)on gro^e gorffrfjriffe gemacht \}abe. ^d) ev-

iat>lfe il)m, maö id) eigenflirf) ^atte Derfd^meigen moUen, ba^

id) i{)m frf;on ein ©tücf 2Biefe gefauff l)abe, ba^ er einft bc=

fommen iDirb, unb ba^ id) fd;on für il)n forgen merbe, toeuu

er gut lernt unb ein orbenfiid)er, braoer D2tann mirb, ber

)id) eineö ©efd)äffeö anuimmf. — Sann ging id; in meine

(5Uibc.

(5ö fam je^f eine fd)öne ^eit. 34) ^^^^^^' meine Äronfen,

e& tat mir ba& Jperj je^f off oiel mef)er, menn id) ein .^inblein

in bem Seife liegen fal), bie armen 2tugen auf mid; Qel^cftet,



Ulli) lutriiii jd> iitiix iiiiftoii^e tiHir, Me3{iiiiifl)i-i( ^11 br|'cl>lruiiii)trii,

önß öad iiiifiijulbigc "iBefeii bnlö befreit iper^e — oöer foeiiii

ich einen 3""9''"9 f^[)' def^en rofige ÜDangen durt^ bad

5iet>er nod> r6fer uiib öunPIer iirib Don F)ür(er Jnrbe rpurbeii,

und er tnicf) baf, irf) tuöd)te ihm nur eCiuad geben^ da0 die

^il^ auft)öre^ denn dann fei er f(f>on gauj gefunb^ i(f> ober

eiiifoF), Öa0 biirrf) tiefe Jpi^, öie er fo Ieicf>f toeg^iibringen

i>ermein(e, leirfulicf) feine ganje ()ei(ere rofenfarbenc 3"fu«'ft

abgcfrf)inf(en loerden möchte — oöer trenn id) ju einem alten

DJTütterlein tan\, bnö niemanb mef)r l)atte, dem alle toegge:

fiorbeii iraren, i>tW in (Ergebung auf ben Xoi> tuartete unb

Dennotf), ti>enn icf) fürfgcf)en moUte, ben Siirf auf mein 2lugc

^effcfe, ob fie barin Jpoffnung lefen Pönnte. ^d) gab inand)^

mal bem Traufen bie ^Irjnei unb ein @tücf (delb ba^u, bog

er fid) eine C5uppe Derfrf)ü|yi'n fciiute. %

2ll0 id) am anbern Xage, ba id) tie ^rage an D(7Targarita

getan i^atte, rpteber in baß ^agf)au0 binaufgefonmien tpar,

ging fie mir entgegen, nahm mit^ bei ber ^anb nnb führt»'

mid) in ii}t 3''"'"^^ f)inein. (5ie fü|)rte und) an bai Xifd)d)en,

auf tpeltf)eni tie (Steine lagen, baneben i>fute bie ^ettel uni:

gefeint lonven, unb fagte bie DTamen aller (5feine l)et, pbne

einen cinjigen ju fel)Ien. Dann fü[)rte )le mid) gegen i[)reu

Snrf)erfd)rein, tpo auf bem Xifc^e bie !|>flan5en lagen, bie tpir

ge|lern gebracht hatten. (5ie fagte aucf) bie DIamen aller,

ohne rbiMifalld einen jn fehlen. Dann gingen tpir mit bem

Dbrift auf feine Dtiebern^iefe hinüber unb fa^n ju, n>ir J^n
gemacf)t tpurbe nnb wie man eben baß gut getrpcfnete naci>

Jpnufe füi>rte.

c5ie geigte mir auch ii>n J^üf)ner unb baa anbrre ®eflügel

inib fü{>rte mich in ben Qtaü unb geigte mir bie gipei Kälber,

trie fie fd)ön feien unb tpie fie fleh je^t fchpn PÖUig au^ge^

umd^fcn hätten. 2i^enn fie groß mürben unb rpieber ?Tach<

Fonmien hätten, bann ipürbe bM anbere ^ieh nach unb natfy

tpeggetün unb nur, bat5 pon ii>nen gi'Fommen, aufbehalten.
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3ii) briidE)fe ii)v, wenn id) in XunberQ ober in ^piiliiig

braufien gcroefen rpar, balb eine Slumc mif, balb ein (3fcinrf;en,

tae fie nod) nidbf i^atte, ober ein 23anb ober fonft etwaß,

gum ISeifpiele ein ©ing, wo l[)inein fie il^re 3T!abeIn unb

©d^cren legen fonnfe. (Sie fing auf einem feibenen Xutf)e

23Iumen §u ftiifen an unb fagfe, bad roiirbe über bie gro^e

Xa](i)e gefpannf werben, in n>elif)er irf) immer meine ipapiere

l)äffe; bann marf)fe fic mif ®oIb unb ©eibe ein Sing auf

melE)rere Sänber unb erflärfe mir, ba& muffe auf bie ^a\e-

gefd)irre ber O'tappen gefan merben, roenn iif) einmal im

2Binfer im ^u|e mif il[)nen auöfül)re.

2Bir fuF)ren an aUen ßonn= unb ^^^fffagen in bie Äircf)e

nad^ ©iUerau. Sa falE)en alle DItenfrf)en nad^ i|^rer ©d^önl^eif

l)inübcr, menn fic in bem Üuerfful^Ie t>orn neben ij^rem 23afer

fa^., (5r F)affe an allen großen gefffagen bie golbene ^ette

um, bie il^m ber Äaifer einmal gegeben l^affe, unb ^ie l)aüe

alöbann ein feibeneö ©eroanb mif einem fleinen 3'Pf^^ öIö

(5d[)Ieppe. Dltir mar fie aber immer lieber, n>enn fie in i^rem

.fpaußgetoanbc neben unö in bem ©üd)erjimmer tt>ar ober in

gelb unb 2öalb unb fidE) nid[)f fo fe^r barauf ad[)f§ugeben |^affe,

al& auf ba& feibene.

®egen ßnbe beö ©ommerö flefferfe id) einmal um eine

felfene 33Iumc auf bie ©d[;neibe beö Dufferrualbeö, roeil irf;

iDU^fe, ba^ fie borf um biefe ^eit blüf)e, unb bvad)te fie i{;r.

©ie l^affe eine fel)x gro^e greii bc baruber.

(So ging ber ©ommer baf)in. 2öir roanbelfen roieber roie im

oorigen in allen 2öälbern, 2Biefen unb gelbem ^erum, nur ba^

mir I)euer off nod) Diel roeifer waren, alö im Dorigen 3faf)re, unb

mand[)en befd[)n3erli(^en 2öeg mad^fcn, um irgenbeinen 'Jßlat} gu

befurf)en, Don bem man 'Praif)f unb ©d^önlE)cif ber 2öälber über=

blidfen fonnfe ober wo bie frf)auerIicf)eDItajeffäf roar, ba fiti} geifcn

fürmfen, 2Baffer l^erabffürjfen unb erhabene Säume ffanben.

2[d[) E)affe ben ganjen ©ommer ^inburrf; nid^f melf)r ge=

fragt, ob fie miif) liebe, dinmal aber, im fpäfen ^erbffe, ba



CnTarg«) r itd ßi^

toir im Sitf)enl>a<^e braiißrn bei bev gro^fit C?lrf)e il)vte ^ßatet«

ftmii)ett, alle ®e)1trniif()c frf)on hie c^elbeu 25In(ter fnllen ließen,

nur Me (?irhen norf) ihren roflbraunen (5tf)murf red)t fefl in

ben 3'i^''öf" l)ii'l(cn, frnc^fc id) fie «riebcr: „DKart^nrifa, l^abt

3br mid) wo\)l lieb?"

„^rf) liebe ^ud) febr," nutmortefe |Te, „id) bnb Ifnrf) über

nlleii lieb. DTari; niciiieni IJnter feib ^l)t um bev lieb|le DTTnnn

auf bev IMt"
(*)ie büffe b\e)'e6 DTTnl bie Qluc^en nic{>( niei>erge|'rblni^rii,

fonbern fie ]ai) mid) au, ober auf bie ÜBnncjen ging botf) ein

rerf)f frf)öned, fanffefl 9?of, old fie biefed fagfe.

„3^ 'p''* (Surf) nnrf) retf)f innig," nnfroorfefe irb, „it^ liebe

^ud) mel)r, alö alle nnbern DKenfrfjen biefer Srbe, unb ba mir

alle 2lngebörigen geflorben flnb, fo feib 3br auf biefer Welt

bnö Jpöt^fle, baß id) liebe, ^il? ropr^f ^"rf) nncb in alle (Jjpig»

feit lieben, 6urf) ganj ollein, — l)ier auf biefer JlVlf, folange

id> lebe, unb im ^enfeifd mieber."

^ie vcidyte mir if)re .^anb. 3^ f'^'H^'" M^/ """^ "''^ brnrften

nn(« bie .Ipönbe. — 2Bir lief^en bann biefelben nid)t lod, fonbrni

hielten unö an ihnen. 2Dir blieben nod> länger f!ef)en, ftbmiegen

nnb fnhen in ba» wrborrte ®rad nieber. ^injelne gelbe iölöfter

lagen ihmi bcn ®efträur^en, bie unter beu (Sii-hen mnt^fen, unb

bie frhiontl) tüärmenben (5onnenf!rablen ber fpäten 3al>rrtjeit

fpielten jtuifiijen ben @tännnen unb ben ^tpeigen vötlid) (>erein.

Sann gingen tpir in baa J^agbanci, unb fi^ mu^te bem

15ater an bem Sage nocf) lange porlefen. 3rf) trotte }u unb

ging in ber dXad)t nad) J^aufe.

%d) - ed tpar je^t fo frf)6n auf ber Srbf — fo mit !ZDorten

unan£<fpretf)licf) fd)ön. ^d) fniefe einmal auf ben ©fbemel,

ber in meiner (Stube por bem genfler ifl, nieber, ba brausen

^ail^t xvav unb unenblit^ Diele J^b|lf!eme an bem J^immel

glänzten, unb banfte ®cU für mein Wlüdf.

6ei( meine ^lngef)6rigen gejlorben rraren, war feine fo

fd)6ne ^eit geroefen.
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^6) ging jeben Xag, in baö J^agF)auö f)fnauf. (Sclbff alö

ber 233infer gefommen rrar unb alö idb nidbf nur ben 33or:

miffag rufe fonff, fonbern meiftenö aud^ ben OTad^miffag in

meinen ®efä)äfter\ anbringen mu^fe — benn erffenö fonnfe icf)

roegen ber großen ^inftetnii nitf)f früF) genug nuöfal^ren, unb

groeitenö [)affen ficf) bie Äranfl^eifen t>etmei>vt —, ging idE) bot^

notl) immer, rocnn nur bk 91adE)f nid^f §u meif Dorgerüdff

roar, in ba^ ßauö F)inauf unb fal) bk le^fen ©dheife in ber

großen ^eijc in bem 55ürf)ergemad^e Derglimmen. 2öenn id^

guroeilcn ganj burdE)nä0f nad; Spannt fam, roeil eö n\d)t felfen

Don bem 2Bagen ober ©rf)Iiffen rt)eg nodf) burrf; trifbe ©d)nee=

häufen ober 225äffer §u einer ^üffe, in ber ein Äranfer lag,

ju Elcffern roar: fleibefc ic^ mid^ um, ba^ idf; roieber aüeö an

bem Äörper frodE'en l[)affe, unb fraf meinen 2I)eg an bem t>er=

frf)neifen ^dbe beö D'IteierBarf)er unb über ben @ftf)enf)ügel

fjinauf an.

2Benn bai ©ebränge ber 9?afl[)Dlenben geringer roar unb id^

gefagt \)atU, ba^ i&} morgen fcf)on am Dl^ad^miffage hc\

fdE)einenber (Sonne fommen mürbe, ^o ffanb fi'e unfer ber Xux

beö ^aw^ci, mad^fe megen beö ©lanjeö ber ÜBoIfen unb bed

C5d[)neeö, ber auf ben Spbl)zn lag, mit iF)rer ^anb einen (5df)irm

über bie 2Iugen unb ^ai) ber gläd[)e nad^ I)inab. — (5ie fagfc

mir nad^Fjer, ba^ ^\z nadE) mir auögefdE)auf F)affe.

(5o flo^ ber 2öinfer nad^ unb nad^ Dormärfö. 2Bir lafen

efroaö au& ben ©ürf)ern ober auö ben felfenen ©rf)riffen beö

Dbriffö, bereu er eine gan§e ©ammlung l)at, ober tt)ir fpradf)en

Don Derfd^iebenen Singen. Ser Dbriff fragfe um aWe m5g[irf)cn

23erl)älfniffe ber DJtenfdE)en beö 2Ba[beö, unb n?enn irf) il^m

fngfe, maö mir befannf mar, ^a)^ ii^, ba^ er atleö ol[)nel^in

fdE)on am riii)figffen mu^fe. £)ff roar rpoF)I audf) ein Dltann

au& ber llmgegenb ba, ber iDbriff fe^fe il)m ein ®Iaö 2[Bein

unb 23rDf cor, unb e\)e bie 9Tarf)f roeif Dormärfö rutffe,

matf)fe fid^ ber 23efudf)enbe rpicber auf unb begab ^\^ narf;

Spanne.



'iOenn fold>e lirf)fe dXad)miUac^e iDnieii, wit id) obtfii ^oQte,

fnbeii Dnnigarifa uiib Irf) ffF)r gemf bie 2^ilöfr an, bie ba

irnreii. 6ie jeiiiff mir iMi-Ied iinb erflnrfe mir diVIpö; brnit

F)iev tpii|3(e lle me[)i' üIiJ id>, tpeil fie jVit i()rfr Äinbf)eif immer

bie IBilber um ficf) <)e()abf unb Don bem Q3afrr dir @infTt^f in

öiofi'Ibeii befomrnen hatte — ea ifl nnt^IniiMirf), roelrf) 2Bnnöer'

bmcö im«> (:rrf)öiip<J in öiefen 5^ilöcrn liegt. DKanrf)tnnl gingen

wit bann ^iuaiie unD fallen bie ÜBoIPni unb anbere X)inge

an unb erPannfen ntib freufen nnd, bafi |7e anf beti Q'^ifbern

fo gemai-{)f iimren, loie |7e llnb. (*in anbere^ DKal fagfe pe

iin'r tvieber aüed anf, ma& (le Don mir gelernt i^atte, nnb

fnu^fe tn(tf>, ob ed fo recf)( fei.

]^]n oerff{>iebcnen 'gelten tat ber Obrijl Snftonrfe nnb 3''t()'

ninigen anf ben Xi](^, wie er biefed imb jened änbern, bie)ea

nnb jene« oerjieren, bie(e^ nnb jene« nen anlegen loolle. 2Bir

fii)anfen bie &ad}e\\ an, ffe loaren )ei)t fd)ön nnb immer fo

teinlid) gejeii-hnef, a(ö i^ätte (Trf) ein jnnger DJtenft^ mit grof^em

Sifer unb groper greube bajngefe^f. ^d) befain bei biefen

Singen mcl)r dinfid^t, ala id) frii(>er \}atte, nnb änberfe ben

9?i0, ben irf) gn Derfrf)iebenen 3ei(en jn meinem ßd)reibgcrüfte

gemürf)f hatte, ba'ß e« in feflem 6irf)en^ol5e Qe]'d)niM tpürbe,

roieber ganj unb gar ab. ^d) nahm mir oor, ben D?ip, ebe

bie 3Irbcif in .P>pl5 angefangen «onrbe, bem £)bri|t jn jeigen.

©in paar OTale toar er nn( DKargarira aud) fogar bei mir

bernnfen, unb ba& le^e ÜRal lie^ irf> feine braunen ()eimli(f>

in baß ^agbanö 5nrncfgeP)en nnb führte if)n bann mit OJtau

Qüvita mit meinen iKappen ()inanf, ba \le jnm erflen 3Kale

bie frf>önen Sänber, bie i^nen Don DKargarifa Qemad^t tvorben

iimren, auf firf) Ratten.

07tand)mal, wenn wir fo" an fpäten 31benben beieinanber

fa^en, brausen ffrenge ^&Ue {)errfrf)(r nnb f>erinnen in brr

^eije bie großen Sßlöcfe glommen, i^ren rofen Srf>ein mit bem

meinen ber l'ampe im Dinume bed S^n^'""^ mifrf>ten, bet

Dbrift, an feinem fchönen u^i^en ^avtt Don ber WInt rofen^
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färben anQe[eud)tet, in beni 2icmfeffel fa^ iiub id) unb DRav-

Qaxifa nebeneinanber H)n\ gegenüber: fo legfc fie gerne if)rc

^anb auf bie meine, n?ir faxten unfere ^änbe unb I)ielfen

unö längere 3^'^ tabei, wä^venb Don gang fremben Singen

ber 2BeU brausen ober Don anberen, bie unö fc^on naiver an=

gingen, bie 3?ebe roar. Ser Dbrift l)at bie\eA gefelf)en, er ^at

aber nie efroaö barüber gefagf. 2Benn anbere eine 3^eigung

gueinanber l^aben, fud^en fie biefelhe §u DcrlE)eimIii:]^en, n?ir aber

tafen biefeö nid)t, fagfen aber auri^ nid^tä unb lebfen fo mit-

einanber forf. !IBir l^aben aud) §u unö felber niii)fö meE)r Don

unferer 3"n^'9i^"9 9^f'^9^ fi^'^ jenem 3Ibenbe, wo tpir im

©dE)enlE)age einanber Derfraufen, ba^ wiv unö fe|^r lieben. 3*^

l^affe uid)t ben ^ut, fie Don bem Dbriffen §u meinem 2[öeibe

ju begel^ren — eö fam mir aud; Dor, ba^ eö iiod) niif)f 3eif

fei. dv, obwohl er eö tpußfe, rebefe nie Don Singen, bie j^iel^er

einen Segug l[)aben fonnfen, fonbern nJar immer freunblirf;

unb l^eifer unb fprarf; Don allem, ba& in bem D'teid^e feiner

©efrad^fungen roar ober bem er ju einer .^anblung ober irgenb=

einer ©effalfung, roie (ie il)m geläufig roar, eine 3u'^Pifirf)f

abgugeroinnen Dermod^fe.

©0 roar ber 2Binfer enblid^ bdi)in unb roieber ber 5rüF)Iing

gefommen, bie lieblid^e Jreube unferer 2Bä[ber. Sa gefd^al)

efroaö, ba& a\le6 änberfe.

3roar ber Dbrift iff nidbf geänberf roorben. 2öenn i|^m

fogar ehoaö 'Söfed angefan ipirb, fo erfennf er eö für einen

3rrfum, l)at DUiÜeib unb frägf i\id)t nad). ^ft nid)t bie

fif)önc Unferrebung, bie er mif mir l)atte, felber ein 33eroeiö

boDon? —

3«^ ^abe mid) fo gerne bei ber ^eit meiner 2Infunff Der=

roeilf, id) i)abe mid) gerne bei ber 3^'^ Derroeilf, in ber ict) ju

bauen unb gu roirfftf)affen angefangen ^abe ; eö roar eine ein^

fad^e, frf)ulbIofe 3^1^ — 'f^ roeilfe gerne babei, wie ber Dbriff

ge!ommen ift, mif il)r, ber £ieben, ber ®ufen; eö roar eine

glüdPfelige 3^1^ ^^^^ "f^ a"ö ""^ (i^/ gerabe fie ^at
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nur )o gro^r &(fymn^en (^rnia(i)(; aber e» l|ll nid>( fir, id)

eiPeiiiie ed '\ei}t wol)l, foubetn irf), irf) uUrin. — Qe (irgf dir

lamy, ]ii)\veve ^eit vov mir, iinb Diele 3ai^re ipirö eö braurf)eii,

bid icf) iniii; in )le I)jiirin(ebe.

2(rf) will allcfl eintragen.

2II0 Mc Sage ber ©lüteit gcfotnmen tparen — mein QJogel«

fiv|"ii)bauin, ber liebe, gro(^e, fronenreirf)e iötium, i)en itf) notfr

Don QlUerb auf mid) gebradbf ^atte, war mit einem ganjen

tin'i|u*n DTTeere dpi« 5^Iü(pn bfbecff; in ben TPälbern, wo man

noch önrrf) tc\& büniibelaiibre 3'P'*'gg'^'''i' ben Jpiminel \a^, ful)r

id> bocf) oft fcf)on burd> eine !20oIfe Den ^uft unb ^(iiment

ftnub, ber burrl> bie Diänine ging — alle« — alle« mar ]o fchon

— unb fiebe, baii>( ki}, wvld\ ein Vronnner luirb erfl auf tieft

20eife f)ereinriirfpn unb nun fag Id), ipeirf>rr ipirb forn^

nien!

Jd^i, ipie id) oben anfing, bie i^eit ber dlnfen über un0 rrar,

fiujb fid) in bem .^ngbanfe ein 53efnt{> ein, auf ben alle nid)f

uorbereifef roaren. Öö fam Dtubolf, ber i^ruberdfoI)n bei>Obri)l0.

@inen fcf)önpren 3"ng''"g »PÜrbe man fid) tvohl fauni beuten

fönnen. @ö gingen oon bem rcfenfarbenen !21ngefiif)(e bie

bunflen, fd)n>arjen Jpanre ^nrücf, unb bie großen klugen blicfteu

fc{)r n3oF)lgebiIbef aufl bem 3Inge)7rf)fe. (Sein 25üter unb feine

URuttev roaren fcf)on Dor längerer ';^eit gpjlorben. (?r war ge-

foinmen, um eine gro^e (Summe, bie in l^orfd)ein gefommen,

unb Derloren geglaubte (5rf)ulbgelber, bie eingegangen nnirm,

mit bem Dhcime ju teilen, bem ein)1enii unrerf)f gefd>eben nnir.

Scr Obrijl na\)m i\)n mit vielen greuben auf, jeigte if>m gro^e

Siebe unb gab i^m i>iete ®efd)ente, bie er al0 ^enPmale feine«

3lufentbnltcd bei feinen QJonpanbten auf fein (5rf)Io§ mifur^men

imb aufl)eben foUte. 'X^on ber (Summe aber nahm er nicht

ben Xeil, ben i()m ber Jüngling geben tooUte, fonbem, mir in

früherer 3^'^ toieber bcia toenigfle, bae firf) noch mit feinen

^Pflirfifen gegen DITargarita Dertrug. Dvubolf lebte mit einem

DKanne, einem 21mfmanne feine« 'XViter«, ben rr fef)r Urbfe
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unb el)xte, gong allein auf bem (Sd[)Iojye unb be\vivtfd)aftete

fein QSermögen. !)Itir rourbc er, ba iif) in jenen Ziagen j^inauf-

Fam, DorgeffeUf, unb er roar immer fel[)r befd^eiben unb

ef)rfurd^föt)DÜ gegen micf). Sa man il^n fel^r bat, blieb er Diel

länger bei bem £)l^eime, alö er fi'df) eigenflid^ Dorgenommen

r;a«e.

2i[ö id; einmal in bem £ibenl^D[§e l^eimlidb auf i)ie 2öulff ber

gelfen, tie ffc^ ba in ber Ställe beö ^o[§frf)Iageö übernefgen,

geüefferf roar, roeil idE) borf mef>rerc fel^r felfene (SfeinBred^en

wu^te, bie in Slüfc gelf)en foUfen unb bie id^ DItargarifa

bringen rooUfe: fal) i(!^ plö^lid} auf bem 2Begc burd^ ba6

£iben[)Dl§ unter mir DKargarifa unb iKuboIf {)erauögel[)en. @in

fd[)önereö I^aar i\'t gar nid^f auf ber (Srbe. @r roar um eine

l)albe ^aupflänge l^ö^er alö fi'e, roar fo fd[;Ian! roie fi'e, bad

feine ©eroanb roar fo anfprudf)0lD0 an if)m, unb bie fd)wa\:^eii

3Iugen blidften fanff unb milbe; fie frf;immertc neben if)m fo

flar roie immer, h)afte bae tvei^e ©eroanb an unb rourbe burrf;

ii>n faft fd)önev alö geroDlE)nIid^. URiv ffür§ten bie bifferen

iXränen aM ben 2Iugen roer bin id) benn — roaö bin id^

benn? id) bin nid)t& — gar nid)t&. ^d) roärc |^inabs

geÜefferf, ii^ i)ätte bie geifcn umfdE)riffen unb roäre gu i^nen

l)ingegangen — aber id^ fonnfe c0 je^f nod) nid)t. — (Sie

roanbelfen neben ben 23lumen l^in, bie in bem l)ol}en ®rafe be&

^Dl§f(i)Iageö ffanben, ffe roanbelfen neben bem jarfen ©efträudbe

unb ©eftrüppe, ba6 fi'd^ mand^mal an ben 2Beg l^eranbrängf

— er fprarf) ju il^r, fi'e fpradE) §u il^m — er ^atte il[)ren 2lrm in

bem feinigen, ffe legfe if)re ^anb auf bie feine, briirffe fi'e unb

ffreidE)eIfß biefelbe fanff.

3dE) rooüfe nun gar nid)t §u ilE)nen lE)inabgef)en, fonbern id^

nal^m meinen (Sfotf, ben id) in bie ©räfer niebergelegf ^atte,

unb jerfd^Iug mit bemfclben alle @feinbrerf)en, bie in ber Xat

nocf) nid^f blül^fen, ba^ ber Dvt roilb unb roüff roar. Sann

ffieg id^ rüdEroärfö an bem gelfen roieber f)inab, roo id^ |^inauf=

geEommen roar — benn an anbcren ©feUcn ift bie 2öulft faum
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gtic^änglirf) —, id) flfrq fo fd)neü lyinab, ba$ ic^ mir tit ^nbt
blutiQ rig. Dann c^i^c^ id) tüd)t nad) J^ufr, ob^leid) baa

D7littac\f\\en auf mirf) rvmtete. ^d) war geraöe J>nriim rcd)t

bali> jti tneincn iltniifrii gefnbrrn unb war halb gurücfgr«

Fonimrn, bamit fcf) gu ben (5teinbxed)tn 9r(>rn und i^r die

23Iiitnni, roenn irf) einige fnnb, nod) vor bem ö^ffrn brtnqpn

tonnte, ^e^t n^nren feine 23(iinien noftpenbig, nnb \eM war

ee md)t no(tppn^ig, bafi id) nad) ^aufe gu meinem @f|en ging.

3[rf) |7ieg Diclmebr Don bem Cibbolje Immer mehr nieder gegen

bie Xnlriniip, in der dnö tidmaffcr gebt, bai fniim jemnnd be«

fuA)t, weil e« fo enge grt)iftf)en den ÜBaldmänden bingeF)f, ein

feirf>(c0 2i>aner i]t unb übernll tpilde ©(eine liegen, ba^ fein

2Beg in der i?öngc der Xnirinne mcght^ ift. 35orrt>ärfd gegen

die grnuen Reifen, die manrl)mal nu^ dem Gcbronrj und C9rün

der ÜBond binaii?)leigen, )d)aut baa (^cdnmmer und die Dtubr

deö Äinnmnldct» berrin, der fitb aber antb immer dreb'c und

Imii und brr rübrfe, wie id) abwärtts [lieg, bi» er per)'rf>mQnd

und nn den boI)en (Sfrebniffen defl O^infefl, de« 3Tnrf)rrntbfefl,

der dürren (Stämme, der (5(eine nirf)t<« niederfcfxiute nlö der

einvgc fcfnrernififige .P>iminel. ^d) ging gnn^ fief bie in den

Äeffel gnrücf, wo ba& 2Pnffer rui)ig im ©runde ftebf und feine

floblblauen '^ledc 5ipi|*cf;en den grünen fljnfeln, bie auf ibm

ffbtpimmen, bcri>prlpinf)(en — daneben (lebt der fenrbfe (Sfamm

der Xanne und der griinbrnnne 5^Iö, rcn dem bafi TBaffex

beftändig role ein ^irnia niederglilhcrt. 3Iuf dem !2Dege dohin

i^attcn mirf) bie binnen ©Aeine nnfere* QBnIdenjianeö gegrüßt

und die breiten grünen 3Ingen des» ^ufiattid)«, wo mein 5>'B

in den weid)en, brcdigen 2Daldbcden einfanf: id) bead)tete

fie nid)t.

'2ld), id) bin \a fonfi nid}t fo gomig — rt ifl meine 3(r( nicl>r

fo. diu Diürffall in meine Äindbeit muj^te efl fein, wo mic^,

tt>ic der 23ater fngte, meine früb Derflorbene DJTutter Denueirf):

lid)te, ba^ irb oft, »renn mir ein .^indemi* rntgegenFnm, mii^

ju 35oden tuarf und tobte.
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3<i) fticg Don bem Cibfeffel buvä) ba& ©anbgeröüc empor,

inbem iti) bie ^anb trieber in bie ©effräud^e frf)Iug, ba^ fic

blutete, unb mitf) an ben E)erDDrffet)enben fd[)arfcn ©feinen

hielf, ba^ irf) niif)f nieberroüfe. — ^tf) fam an bem D^ofetf

I)erauö, wo fiä) bie Difcrffeinc am ®ipfel beö Sergeö in bie

2uft brängen unb ber ^U(S in bie jenfeifigen £änbcr gcF)f;

wo fid) bie lange Önie beö D?ofE>ergeö F)in5iel)f unb bie borfigen

2BaIbbüf)eI blau an Blau F)inauögeE)cn. £)aö ^auß beö QSeffcrö

OTarfin roar nit^f ffrl;fbar, an bem ^immel ffredffen fi'd^ treibe,

ffebenbe IBolhn f)in, unb auf meinem Soben tt>ar ber ©anb

)o tot gefärbf, ba^ id^ mir bie (5cf)uF)c hef(i)muf^fe, wie id)

barüber ^inging unb, gegen meine £infe abneigenb, roieber in

bie finffere ®efeUfcf)aff ber Sannen einbog.

^d) liatte mir nun aUeö feffgefe|f, roie id^ tun folle. - ^d)

ging in ber großen Krümmung beö 2Ba[beö I)erum, ba^ id)

faft gegen 2Ibenb oberlE)aIb beö (5id^enl)ageö l^erauöfam, burrf;

ba& id) in ba& ^au^ beö Dbriffö ging. — @r felber wav nid)t

ju ^an)e. OTargarifa, fagfen fie, fei in bem ©arfen. 3^1)

]d)vitt buxd) ba& .^offor in ben ©arfen, fai) fie aber boxt md)t

unb Dermufefe fogleid^, ba^ ^ie in ba6 angrenjenbe ^elb E)inauö=

gegangen fein möge, weil baä .^infergiffer beö ©arfenö offen

ftanb. ^d) fa^ {ie wivflid), ba id) ba& ©iffer erreidE)f l^affe

unb ben ©lief in ba^ greie faf, an bem brcifcn 2[Biefenfaumc,

ber neben bem Äorne lief, roanbeln, tpie fie in ber lauen, fd^önen

2lbenbfonne ben langen ©d^affcn über bai ©efreibe roarf. <5ie

wav allein — cö roar biefeä nid[)fö 2Bunberbareö —, aber idf;

oertpunberfe midE) barüber. dXut bie jroei fd)Dnen ÜBoIfö^unbc

il)reö QSaferö gingen ruf)ig neben if)r, fie lieben bae Dltäbd^en

feF)r, gelten il)m immer ju unb finb Diel ruE)iger, roenn DItargarifa

in unferer ®efenftf)aff ift. 2IIö ic^ in ber -Öffnung beö ©arfen*

gifferö etfd)ien unb fie mid) erblidffen, fprangen unb fanjfen

fie luftig gegen midE) gu, unb aud) D^Rargarifa ging cfn?aö

fc^neüer mir entgegen, ba fie merffe, ba^ idf) auf fie jueile.

©ie F)affe baö wei^e Äleib an, roar fo fd^lanf unb fd^ön roie

J
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am 'ßovmitta(\e imb fnig &a« reine Qln(^ef[rf)( mriiien ^UQtn

eiif^ei^cn, fo f(^)iml^er^^ iiiib fanff, rpie eö am Q3ormi(tnc^e

iV'«in*fc» n>iir.

(5ie nol)tn jucrff öaö 2Porf un6 fa^fc: „Qlrf) — ^i^v feib

mm ba — »pir tonreii fc^oii in (Sorge, tafi Qu^ etwaa guge«

|lo|Vn fein Pöimfc; beim tev Q3effer Dtiiboif l)1t fort imb i)! im

Dlürf)miffat;e nocf; bei dud) getrefen, um 'Jlbfrf)ieb ju nc[)mcn

— ba fagfen (?ure £tute, ba^ f||f)r ipof)I mf( ben ipferben ftf>on

iinrf) .P)aii)'c gcPcmmen, aber roieber forfgrgangcn unb bann

iiirf)f pinmal jiim OTTitfageffrii siirüifgefeF)rf feib. 5)cr 33afcr

meinte, 3F>r tDiubef ido()I $11 einem .^ülfßbebürffigen gemn^f

haben, imb eö fei allcö an ber ßarf)e nirf>( auffadcnb. C?r haf

ben Keffer D'iubolf biö jii bcm üBirföhaiife am D?otberge be:

gleifef, rooF)in bie 9?eifepfeibe be)le[If finb, bann wirb er mi<

imfriTii "PfiTben tiMcber beimPc>mmen."

„DJtaigaiifa, ^In liebt mirf) gar nir(>f!" anfioorfefe itl).

&ie rid;fe(e ibic fingen auf mirf) unb fagfe: „2Bie fömmt benn

bii'i'f ^cbe JU (Eufi)?— id) liebe (Jutf) ja me!)r, als ^hv a[>uen tonnt

:

ic^^ bin (o freubig, irrnn f^()r I)erauf!ommf, et« (ut uu'r leib, inenii

3(^r forfgef)f, unb irf) bcnfe auf (?uc{), trenn 3^)^ fff" feib."

„fi(bv liebt mirf) nirf)(", fagfe irf) tpieber, unb fie mcrf^fe be-

merFiMi, rrie eö in meinem 3Ingef[rf)fe t>ov (5rf)merj jucfte.

„3Ba0 i|1 (?uif) benn," fagfe fie — „3br fömit ja eigenflirf)

uirf)f fo rcben. — (5eib ^^v franf? ^[)x müßf wohl einen

tpcifen 2Beg gemarf;f f)aben, irf) fe^e eö an ©uren 5tleibeni.

S^abt 3^r \d)on eftrafl gcgcffcnV"

„9Tein, Irf) {)abe noc^ nirf^fö gegeffen", anftrorfefe ich.

„9Tun, fo fommf nur frf)neU in bae ^aue ffenin," enoiberfe

)u', „irf) trerbe (?urf> eftoaö geben, ed flnb norf> X){nge genug

ba, 3f)r miiiyef gleit^ efmafl ejjen."

„3rf) effe nid)t&", anfioorfefe Irf).

„(?io troUf 3br ftipo 'nif ^«*'n Q3afer reben," fagfe fie, „PtMumf,

ttMv ti^oUcn uniJ auf bie OlaitenbanP fefjen, 100 man ben Ü3eg

irelf übevfTef)f, auf bem er fommen rolrb."

I
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f,^d) will nfrf)f mit Dem 33afßc rebcn," antwovtefe id), „aber

(£mi) 'bfobe id) eftvae ju fagen, ba^ ^l)v nämlicl) ben 23effer

SRiiboIf Diel, Di'el mel)r Iiebf alö mid)."

„'^d) liehe ben 23effer ülubolf," fagfe fie, „iDeil eö fid) ge=

biil)rf, aber id) liebe dud) mel)r — if)n liebe id^ anberö — unb

3t)r mü^f felber fagen, ob er e& md)t tvevt ift, ba er fid) ^o

fi^ön gegen unö, feine 25ern?anbfen, gcgeigf l)at?"

„'^a, ja, er iff cö trerf, unb 3^r n?erbef il)n immer mc[)r

unb me^r unb enblid; fef)r lieben", erroibcrfc id;.

f,^d) roerbe il^n aud^ fel^r lieben," cnfgegnefe (le, ,,tt)cnn

er nod; offer tt>irb gu unö geFommen fein, wie er eö gefagf

r;af."

„DTim, fo iff eö guf, unb roir fiinb in Örbnung", anfs

njorfefe id).

^et^t gingen mir eine 3BeiIe fd;roeigenb nebeneinanber f)cr,

bis wiv §u bem ©arfengiffer gcfommen traren, wo bie 9?ofen

fiel)en, bereu Steifer roir mifeinanbcr eingelegt f)affen. 'Dovf

blieb fie ffel)cn, menbefe il^r 2Ingefid)f unb il)re 3(ugen auf mid;

unb fagfe: „'^d) bitte dud), lieber, feurer grennb, fcl^f, id)

bitte (Eud) auö ber innerffen ^nffönbigPeif meineö ©cmiifeö,

Inffef biefi' Singe unb tiefe SBorfe an& ßurcm ^ergen fal)veu."

„3"^ ^(^f]^ l^ ^'^ Singe alle," anfroorfefe id), „^l)v liebet

mid) nid)t, unb id^ laffe bie Singe au& meinem ^crgen faljrcn."

„^d) l^abe im (£id)enl)aQe gu diid) gefagf/' erroiberfe fie,

„bn0 id) &id) au^er meinem 23afer me[)r liebe, alö alle anbeni

3Itenfd^en auf ber @rbe."

f,^a, 3br habt e& gefagf," anfmorfefe id;, — „ob cö aber

aiid) wahr iftl?"

3Iuf tiefe dlebe erroiberfe fi'e gar nid)f&. (Sie fagfe fein

2Borf mel^r. (Sie ging burd; ta^ ©arfengiffer Fjinein unb id)

aud). ©ie 50g einen ©d^Iüffel au6 ber Xafd)e ihre& Meibe&,

mad;fe ba& ®iffer gu unb fperrfe mif bem (5d;IüffeI bau (5d)lof^.

Sann ging (Te auf bem gerabeu 2öege burd^ ben ®arfen, ber

gegen ba& jroeife ®iffer fübrf, burd; ba& man in ben Spof be&

J



Jpatifrd 9rl(inc)( — icf) qUh} immer nebtn iifv, »nb «0 \vav mir,

nlö ob j7e frf)fu Doii mir tmvrlc{)c. 5)a ii»fr öo« 0if(er evttid)t

hatten, c\\iu-\ fie Diirrf) öm^frlbe In irn .Oof, fnf «> bmfer jlrfi

jii, aber fperrfe eö nirf)( ab, weil eö nie abflefperrf tulrJ). ^m
S)>ofe reöefe fie tpiet'pr baa erjle Qföorf, intern fie fachte : „QlDenii

f^hr auf ben Q5a(er »rarfen tpollf, )o trill itf> mirf) j;ii G?iitf) auf

öie 33aiif fefjni imb fo Kiiuie iparteii, biö er Do i)l."

„J]ff)r fönnf i()m in meinem Stamen eine gufe HTathf fnqen,"

anftrorfefe Irfv „i(^ c\ehe i\ad) .ftan|V."

„©0 tuerDe irf) e« tun", fagfe |1ie, In&em ^e (leben blieb,

2(rf) roenbefe mirf) Don Ibr, gln^ neben &em Slnmenfaale

^lI^rf) baö i^rcf^e Xov hiiiniiiJ inti) )'rf>rif( oiif tem 1Bec\e nnrfj

nu'lnetn .^nufe bimmfer.

'ilm andern Xa(\e hatte id> nni* 511 bem Sriebaiier jn fabivn,

Cicr c(trn0 beDeiifenö FionP mar, J»ann jnr DQTetf^fbilb, &ie ein

©allenficber bafff/ ""^ ^onn nodi ju einii^en an&ern oon ge-

ringer 25ei?cufimg. ^d} fnbr )Vbr friibe ^f^ OTTorgcm^ anö,

iJamif irf) bia OJlittaq mit allen meinen Äranfen unö mit bem

(?tbreiben, bae noftpen&ig gemoröen mar, fertig märe.

2II0 irf> tie (Suy>pe, bie ich ala einsige (Speife nn liefern D'Jtitfage

gn mir nahm, gegejjen l)atte, ging icf) in baß J^agbaniS binanf.

3i"b 9'ng jnerflf gu bem £)bri)l, ber in einem 35urf)e lafl. ©r

finnö auf, grüßte mirf) mic fi>n)l unö mar um gar nicbfö an^er?,

alii er fid) fte(0 gegen mirf) benommen \)atte. (Jr fagte mir

nntb einigen gemöbnIiAen üDorten, ba^ ge^em fein 33etter

r>vut»oIf forfgcreifet \ei, ba^ er mirf) noif) gefnrf)t, aber nirf>t

gefunden f}abe unb mir daher burd) il}n bie fiiu^uilen ®riißc

;um !21bfrf)ie&e fagen (äffe. @r fügte bann norf) b>"SU, ba^ bn
junge Dltann ein c>i>rfrefflirf)er DKenfrf) fei, &a^ er fid^ freue,

^a|i nun der .^a£>er in ber l\'m>anbtfrf)aft ein ©nbc babe unö

ba^, trenn ber Jüngling In feiner ©ejmnung fo fortfabre, oud

ihm ein einfacber, gutherziger unb flarfer DKann bfrt>orgfhen

Pönne. ^d) pflicbtete ben iJOorten bei, luie fie auch in ber Xat

gang ber IBahrheif gemä^ iraren.
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QJon unfern anbccn Singen fpvad) Der Dbvi(t fein 2Bort.

'JCad) einer 2BeiIe ber LInferrebung fagfe ic^, ba^ id^ gu

DKargarifa I)inübergel^en muffe. (Sr ftanb auf, unb id^ be=

urlaubfe mid^. (So roar mir §u allen 3^'^^" erlaubt gemefcn,

allein §u DTtargarifa IE)inein5ugel^en, unb ber Dbriff ^atte ea

nie fo eingerirf)fef, ba^ biefeö nid)f gefd)ef)en burffe.

^d} ging burd^ ben ®ang §u iE)r lE)inüber. 2I[ö id^ bie Xüve

geöffnet l^affe, ^a^ id) fi'c an il^rem iSifc^d^en ftel^en, unb fie

fd^ien mid^ erroarfef §u I)aben. (5ie roar mand;mal, roenn fie

wu^fe, ba^ idf) §u il^rem 35afer r)ineingegangen fei, ddQ greube

f)eriiibergefommen; I)eufe rpar ba& nid^f ber ^oH geroefen. @ie

tpar rcd>t fdjön gefleibet, aber ba& ®en?anb roar ein anbereö

als gefton. 2Iuf bem 2öanbfifrf;e neben ber Xüv lag nod^ ber

luelfc ©frau^ ^^Ibblumen, ben fic geffcrn gepflütft ^atte, unb

feine ©fengel roaren nod; mit bemfelben ^^Ibgrafe gebunben,

bati fie geftern genommen ^atte. ^(^ erfannfe, ba^ er einige

Slumen enthielt, bie in unferem Äräuferburf)e nod^ nir^f roaren

über bie roir fcf)Ied()f gepreßt l^affen.

"Da i<^ bii5 §u il^r Dorroärfö gefonmien roar unb gegen if)re

3lugen geblidPt l[)affe, fagfe fie: „^d) i)abe (Sud^ l^eufe erroarfef,

unb ba mu0 ic^ &iid) bie 2ÖDrfe fügen, bie idE) mir in ber

^tad^f gebadE)f l^abe unb bie Surf; §u roiffen nofroenbig finb.

3d^ ^abe xed)t gerne ßure ©affin roerben gerooUf, ber 35afer

IE)af dud} aud) in l[)Dl)em ®rabe lieb — aber ba nun aÜeö

anberö geroorben ift, luu^ idE) @ucf) fagen, ba^ eö vid)t me[)r

gefd^el)en fann."

^d) fai^ fie an. ©a idE) in ba& ^ac^^au& F)inaufging, roii^fe

id) nodE) nid^f, roaö irf) fagen roerbe, nur bie (Smpfinbung roar

mir !Iar, ba|3 idE; E)eufe redE)f balb, fo balb alö möglidE) I)inauf:

ge^en muffe; aber alö 3Jtargarifa bie obigen 2Borfc gefagf

I)affe, erfdE)raf ict> felE)r. ^d) na^m fie bei ber Jpanb, bie fie

mir gerne Iie|3, unb fül^rfe fie gegen bau J^nfter Dorrodrfö.

(Sic fe|fc fidE) auf baä gepolfterfe Sänflein, ba& in ber ^enftev-

Derfiefung fte^t, nieber, roeil fie bad)te, ba^ idE) mif il^r reben
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ivülle. 34) )ftii* iirid) auf baa anbttt '^äiiPUiii, i|)c QeQtnüber,

uiit vebete ju i\)t. ^it rebete frf)r laniie - aber waa id) füQte,

wei\i id) nid)t mehr miö Paim rt imiyt in öiefeö 35iirf> ein-

|"i4)riMbcn. 2Öüö )1c antirorrctp, tpei^ ici> aud; nicf)t iiicl)r; aber

öaö mei^ irf;, baß eö nicf)r fo rpor, wie i^ wollte, unb ba^ fie

ihveu ßnf|'c{)In|3 wd)t änbertc. Sann ft^toJeg fie ganj, unb

wie trf) eifric^cr unb baftiger forfrebefe, i'er)linnm(e (Ic immer

mebr, unb ala id) enblid) fe^r l>eftiQ unb bringenb ipurbe,

fagfc fie plöt}hd) bie VJcvte: „Sa nm)) itf> ben i^afer um
Jpülfe rufen."

Jluf biefe üJcrfc fpraug ici> auf unb fagte: „dlein, büiJ

biUfet 3'H" m'cbt tun, baä )oUt 3br nid^f iiötit^ bnbpn - ei ifl

fd;yn aUe0 gut, gut, guf."

Unb ba iinir ei, wo eine )old)e Beige|Yeni)ei( alier X^iu^e

bi'0 .*pinunclii unb ber (*rbe über mirf) famü 3d) menbete

mid) um, ging jnr Xüt ^inaue, gemann burd; baa Xox bae

greie unb eilfe \md) meinem Jpaufe binuufer.

i&ä weit nun alleö gleidj. 34) «PL^Htr bie Diui^e ber J£M(

jerrei^en, üevnid)ten, |lrafen.

3d) bnbe eö im 'anfange biefei !Sud;i*ö cingi'|'d;rii'bi'u, U'ic

id) in ben Äirmimilb ju einer 23irfe ()iuaufgeeii( bin, bie mir

in ben @ebanFen gefommen tpor, unb tpie mir ber Obrifl an

jene (Stelle nad)gegangen ipar unb mit nur in bem 2Dalbe

giTtbet.

da ift eine febr (a)lerl)affe Xat getpefen, bie i^ fyabt

begc[)en gcipollt, unb |7e ^at meine (5eele tief erfd^retft. —
3d) hübe fünft meine ©efd)äfte ruf)ig getan mib ipeip nid}t,

wie id> bn^u gefommen bin, ba^ ein fold^er 0ebanfe in

meinem Jpaupte enfftehen Fpnnte. —
3*t> "'"ß ^ l)eute nocf)

nid;t.

3d; mn(5 mein 2Imt mit nod) gröf^erem ©ifer ueripalten, nh

mut3 in bie tiefften Dinge bedfelben uieberjleigen unb muß bie

größten 6d)ipierigfeiten unb bie fleinften Pflid)ten be^felbm

tun, bamit tpieber alled aui»gegli4>en tperde.
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3d> i)abe bie^e (Sacf)e bnturii aud) Qleid} am 2Iufange biejVö

25ud()cö eingefd^rieben, roeil ^ie mid) fo et)'d)ves£t ^at, ta^ nur

eine DTtöglid^Feif gcmefen ift, ba^ ein fDldE)eö beginnen in meinen

©inn unb in meine Senfroeife fommen fonnfeü

3rf; bin fel[)r traurig getrefen. %m 3tbenbc bin ic^ nad)

Jpaufe gegangen unb l)abe mid) in t)a& 23eff gelegt — nic^f

gum (5rf)Iafen. ©en anbern 2^ag lE)abe idP) mit mir aUein ju:

gebra(f)f. 2tm folgeuben bin \d) ju bem Dbrift f)inaufgegangen,

@r f)af mir feine £ebenögefd;irf)fe erjäf)[t unb f)af mid; fel)r

erfif)üfferf. ©ann I)af er mid^ gefragt, ob \d) gu OTargarita

[)iuübergel[)en roDÜfe, um mit \\)x gütig ju reben; unb ta \d)

eingetpiüigt ^aite, füfjrte er mid; burd; ben ®ang unb über

bie gelbe 9?ol)rmatte in iF)r erfteö 3'f"'"^'^ l)inein. 2113 fie in

bemfelben nid;t roar, fagte er, \d) foUe \)kx roarten, er roerbe

fi'e I)Dlen — bann n?erbe er felber nirl^t mef)r I)erauöfDmmen,

fonbern burd; tas, 25üd)er5immer in feine ©tube §urüifgel)en.

@r !am aud; nic^t mel)r F)erau0 — eö öffnete fic^ \d)xx>ad) ber

l)albe 3!;ürf[ügel, ben ber Dbrift l)inter fid; offen gelaffen \)aiie,

unb ^Ttargarita trat ^erauö. '^'b)m 2Iugen roaren auf mid;

gerid)tet. ©ie roar ^o einfad; fd)Dn, tpie ta& ©ing, rooDon ^\^

ben 3Tamen l)at; benn DKargarita IE)ei0t ja in ber alten ^^ömer-

\pmd)z bie ^erle. ©er Dbrift l)atte nid)t0 Don bem gefagt,

toaö id) l)attc tun moUen, ic^ erfannte eö ri)Df)l; benn ffe l)dtfe

mid) nic^t mtl)x angefel)en. (Sie ging h'xfi in bie DItitte beö

3immerö l[)erDDr, roo id) ftanb, \d) reid)te il^r bie ^anb, tt>ie

roir ed gen?öl)nlid) taten, roenn toir in frül)eren S^i^^n gufammens

gefommen roaren, \k na^m tie S^ant an, unb bann ließen roir

^k roieber loö.

„OTargarita," fagte \d), „@uer 23ater ^at hei @ud; fürge*

fproc^en, ta^ id) ju dud) F)erüberfommen unb mit (i.nd) reben

bürfe. 2Bir roerben nun nid^t mel)r fo oft gufammenfommen

unb roerben nid^t ^o oft miteinanber burc^ bie gelber unb

2öälber gelE)en rpie biöl^er id) raerbe meniger in ba& S^a%-

l)auö F)eraufgel^en fönnen, alö eö in ben »ergangenen 3^'^^"
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öer goH <\twefen if! fürchtet @utf) nid}t, idfy tvnbt ^euU

uidit fo ^p^e^ wie vor^tfieni, fonbern gut iinö tuI^Iq — id)

werte (fiirf) nrn nlrf)f0 bi((pn."

Qie hatte wäl)venb birfer TBortt nid)t Qeantwortet. obipohl

fir in ^wifc^envämuen Qe)a<\t tporben tpnreii, fonörrn trar vor

mir nrfianbpn iinb hafte i^rr 2(rnie an if)rrm jllridr nirbrr'

i)än9cn laffni.

„OTargarifa," fagfc irf) bann rvieber, „Dn:jri()rf mir!"

„3* f'flt'P ^"t(> ni(i)ta gti Derjfi^fn," anftporfrfr fie, „3F)r

I)abf mir nirfjffl getan,"

TDä[)Xtnb wir biefe IL^orff fprarf)rn^ fam ber Obrifl witbn

biirrf) bai J^ürfjcrjimmpr j;ti imö brrüber imb txuc\ etwofi in

bcr .*^nIIb. Sa er biß jii un<S griaiigf »Dar, Icgfe er e« auf bcn

Xifd) nicber iinb fagfe: „.^ier fTnb einige gefrocfnefe 6fämm>
tf)en ffbpltpci|^. (Sic finb bie ,^nlf(e Don benen, loelc^e mir

meine @affin grpflücft nnb auf ben S^ut ge)lecf( baf, alfi fte

an ibrrm trafen Xac\e mit mir auf brm hohlen ®ebirge ge<

ipcfcn trar. ':^)l)v luerbcf beite i>ie\e P|i1anje nid)( Prnurn, ba

)ie hiev iiitht wäd)\t, uuö tpcrbef pe baljcr antf) uiA)t in euren

.Hräuferbiirf)rrn bnben. ^rf> gebe euA) bie)e mehreren 6fänun<

rf)en, (eilt ]ie untereiunnber nnb betpahret eurf) biefelben auf."

3Ild er biefe^ gcfi^gf I)ai(e, tpenbete er ffrf) um nnb begab

)\d) ipieber burrf) i>a& 23ncf)erj;immer in feine Stube, ^rf; ging

an ben Xifri; nnb fah ba& (fbeln>ei0 an. @0 tnaren jtpölf

(5tammrf)en. 3^ '•'fl^' f^'^)^ '^"f ^''f' ßf'f »n^ ff** auf jene

(Seite nnb fagte: „DKargarita, irh habe bie P|ilan;;en au(<ein:

anber geteilt; bie]e hier pnb bie (Furiiyu. biefe bie miMnioru.

3|1 eö fo rerf)t?"

„3a", fagte |le.

Jpierauf )d)wieQtu ipir tpiebrr eine !2BeiIr — bann fagtr ic^:

„^d) werbe \e^t mein 21mt n^t eifrig erfüllen unb aüm
.<>ülfi'bebnrftigrn, nal) nnb ferne, ben n>iUfährig)len QViflnnb

Iriftm."

„^a, tut ba^, tut ba6", fprac^ fie leb^ff.
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Sann fuF)r irf) forf: „Senff jurudlen an miif), DItargadfn,

unb roenn aud^ aüei anberö rourbe, laffef botf) mein ^ilb in

manrf;er 3^'^ ''^r Sure 3Iugen frefen."

„^d^ i^ahe geglaubf, ba^ ^l)v fehlt Qut nnb fclE)r fanff feib",

antwortete fi'e.

„31^ E>'n cö," fagfe itf), „itf) bin eö, DTtargarifa, nur iönnt

3I)r eö je^f nocf) nid^f fef)en unb fönnf eö je^f nod^ nidf)f

glauben. Srum lebef mo^I, DItargarifa, lebet xed^t n>olE)I."

„2Bartcf nod^ ein wenig", fagfe fie.

Sann frat fie an ben Xifd^, naf)m jene 31bfeilung beß

@beltt>ei^e0, bie irf; alö bie if)rigc bejcid^nef |^affe, legfe fie auf

ineine (Seite unb fagfe: „^tel^mef biefeß."

3rf) falf) auf fie, fonnfe aber iF)r 2Ingefidf)f nidE)f fet>en, roeil

fie fid() abgemenbet F)affe.

„Dltargarifa," fagfe id^, „lebef redE)f rnoF)!."

3d^ fonnfe nid^f ^öven, ba^ fie etxvad anfmorfefe, fal; nber,

ba^ fie mit ber ^anb roinffe.

@ö roar nun aüeö vorüber. 3"^ nar)m ba6 dbeiwci^, ba&

fie mir gegeben |^affe, Don bem Sifd^e, faf eö in baß S^ud^,

ba& iri) immer bei mir frage, unb ging jur 2^ür ^inauä. 'i^d)

ff^vift jum le^fen DItale über bie gelbe 9?ol[)rmaffe, id^ ging

burtf) bie grope Slumenfhibc, in loelrf^er manrf)e frembarfigc

©emäd^fe ffanben, unb fraf auö berfelben auf ben ®runbffein

F)inauö, ben mir mif fo Dieler greube unb grDl^[irf;!eif gelegf

l)atten. Sann fam id^ burd^ ben S^orbogen in baä ^teie. ^d)

woüte ben Dbriff nic^f mel^r bcfud^en, fonbern langfam meine

2Bege geben. 2Ibcr i<^ fai) i^n, ba iä) l^erauögeFommen mar,

in bcm feinen ®rafe beö D^Jafenö fielen, ber fi'd^ Dor ben

g^enffern feineö .^aufeö F)inbreifef. 2Bir gingen aufeinanber gu.

2lnfangö fagfcn roir gar nirf)fö, bann aber fprad^ er: „2öir

roerben @ud^ ein roenig begfeifen."

@ö roaren nämlid^ aud^ feine jroei .^unbe bei iF)m. ßr ging

ein (3füdE beö 2Begeö, ben id) eingefrf)[agen l^affe, mit mir,

bann fagfe er: „Caffef eine 3^'^ Derflie^cn. 2Bie idE) Surf)
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fihoii in niiriiii-r l^lube ^efiii^C hiibc, |ü wieterhvlt Id) eä üud>

t)iei, j(>i' habt bri£ie ni^fel>((. Dfiift an ineiiir &aitin: j'ie ftnrjie

ol)iie Den leifefteii 'ilii^paif in 2>rii Übiiniiid^ damit fit mid)

nic^f et]d)vede. Ollarc\ai:itci Qleldyt il)r ffbr. ©ot^or öariii ift

|le if)r öbnlirf), ba(? fie fiiic fültf)f Vorliebe für tpei^e Älei&rr

l>at, obwoi}l ii}\: iiiemniit) erjä^K fyat, ba^ rd bei ihrrr DTtutfrr

aud) ^o Qewe]'ei\ ifi. (5ie ift ebeiifo flarf und rbriifo brriiiitig

iinb sunufii>eiii)ciiö Dor £>fm hatten S'')'" öcr ®eipnl((ü(."

3rf> ün(ii>or(e(c im 'Jliigeiiblicfe nirf)( auf öiffe Otebe. Sd

mar I>ente dad erfleiiuil grirrfrn, da^ der Dbri|l Don drin

Stande der Dinge gtpi|'(i)rn mir und DKargarifa C|rfpri>ii)rn

I)otte. 20ir gint^en nod) eine UVile nebeneinander, bii» ein

QIBrg feiftuärdi O^i^^" fi^iii' 2üiefe t}ineinging. Dort beurlaubte

er f\d) und tpandelte auf dem IDege, der ihn gegen die 2i^iefe

füf)rfc, mit feinen .t^nnden dabin.

Der Pfad aber, den i(i) eingefrf>[agen \)attt, mar niAt der

ju meinem ^aufe t^inuntet, fondern der^ tprld)rr Don dem

Jpagl>aufe toeg dnrcf) die Felder emporge^t und dann in die

l2Beidebrüii)e einlenft, loo man im (:5ommer die Diinder t)ijtet.

^d) fc^Iug den Pfad darum ein, lofil id) nod) jur JjpeidelitJ

ge[)en nuij^te, die franf ifl, und toeil der 2Beg durcf) tie

2i3eidelbrüii)e ju il)x füt)rt. ^d) ging uid)t ^nm (fffen nach

Jpaufe; denn id> da(i)te, ic^ (önnte ja in dad @oUiuir(0^aui»

gflu'u, lücnn mein IVib etioafl oerlangle, oder fon)l irgend'

»pübin, IUI) mein Uiu-g nn'rf; oorbribringt.

'üle id) iwi\d)eu die J^feijlauden der ^Beiden binanfge-

fommen trar und nid)t gefebrn trerden fonnte, blieb id) ein

loenig )lel)en. ^d) xid}tett mir dod Barett ^urttl^te, loeldu'it

fd)ief gefunfen loar, und fagte mir g[eid)fam felber die

2Dor(e: ,,!IBenn dir nun in 3»'iiiift »o4> ''" iOiderjland in

ten ÜDeg fommt, 'Jlugnllinu^, den du nid)( übrrtrinden ju

Fönnen mein|l, fo deiiN an dm Dbrij! und an feine fland^

l)afte £orf)ter."

Dann ging irf; loieder gioifchen den J^felbiifd^en loettrr.
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^d) l)atte je^f iiiernauben mel^r ate meine Jlraiifeii, uiib e6

fc^ieii mir in bem 2Iugenb{itfe, alö warteten |7e aüe auf micf).

3id^ foUfc groar erff gegen ben SIBenb jur ^eibeliö IE)inau0

unb f)affe mir Dorgenommen ju faf)ren; a6er ba eö bod) etwaä

weit ift, fo batf)fe id^, roerbc ic^ bei langfamem ®e|^cn, roenn

au(^ bcr Sag nod^ ^oc^ ffcE)f, borf; erft gegen ben 3lbenb

i)intommen. ^d) mof^te Don bem Dbriff nic^f narf) S^aufe

ge[)en unb meine !Pfcrbe ^olen. 34> g'"g langfam — langfam

unb benfenb burc^ bie 2!Bä[ber baf)in. — 21ucl^ roar irf; ein

roenig bei bem f)inferen 2Birfe in bem (5rf)Iagf)Dl3e unb a0

efroaö Don ber Äoff, bie an feinem D2ti«ag0fif(i)e übrigge=

blieben roar.

2IIö id^ von ber JPieibeliö tt>eg burc^ anbere 2öälber nad;

Spanfe ging unb bie (Sonne ftf)on giemlid^ na^e gegen ifjren

Unfergang neigte, fd;ien eö ficf) erfüllen §u rooüen, roaö ber

Dbiift i)ente gegen Dltiffag Dorauögefagf ^atte: benn Don ber

6cf)eibe beö ^oii)n?albe0 f)erüber, Don roof)er im 2!öinfer bie Söolfen

mif bem D'Jegen gefommen n?aren, ber ben fi^redPIic^en ©öfturg

gebracht ^atte, jog eö fi'rf) trie ©emifferbilbung gufammen,
unb bie ©onne mu^fe fic^ aud^ im 2lbenb burif) gerffücffe unb

an i^ren @nben anbrennenbe 2öoIfen lE)inunferarbcifen. ^d)

befratf)fefe mir fo, ba ic^ in baä Jreie gefommen roar, ba6

3ure(f)fric^fen unb bie ^Vorbereitungen an bem ^immel.

3u meinem ^au]e ging ic^ nur ^ingu, um ben ^ud)& an=

fpannen ju laffen, bamif icf) nod^ §u bem Sriebauer f)inauö=

füf)re, §u bem id) Dor älbenbö mu^fe, unb roicber guriicffäme,

beDor ba& ©eroiffer auBbväd^e.

3IIö itf) mit bem X^omaö burd^ bie legten Säume bes

Saugrunbeö gurüdEful^r, leui^teten fd)on bie Sli^e burc^ bie

3n?eigc ^erein unb jogen mand^mal über ben fernen 2öalb

ilE)re gefdE)Iungenen ©ei^ellinien. Slurf) an bem 2tbenbf)immel

roar eö nun anberö. "IDo bie ©onne jmifd^en roffd^immernben

2BoIEen unb bla^gelb IeudE)fenben ©fürfen Reiferen ^immelö

untergegangen mar, rDor nun aüeä gufammengeffoffen, unb
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niifl ^f^ ^ll^fc(lI fac^crimi^ ^p^ 2Dc»lfen brnrf) jtijfifrn Jriipr

[)cippr. 3d) ()nbc f'armn ^cll giirf)ö jii Mcfrr (5o[)rt griiommrii,

tppÜ er tae I)tmmli|'(f)e l^etirr ni<^t fcf>rii(. !Dir jungen Etappen

fn()'eP;en (7rf> önDor.

'^lli> id) DDH ^tMu QlBrge ableiiffr unb burd) mrin ®iHrr in

mrinen Jpof [)inrinfal)rrn iPoUtr, fpirngfe in brr IDämmrrnng,

in brr bte nibti^rii ^äiimr ftanben iinb bie 7Mit}r jtitffrn; rin

!7Kaiin bnbei unb rief niici) nn, id) inöd;(p auc^rnbiicfd Foinmen,

id) fei bei bem unfern 21f(f)n(f)er fe()r no(n>enbig. @ir (ragen

ihn eben t>on beni @tf)rpnrjl)oIje Ijcrein, wo iJjn ein fctUeiiber

3\iiiin frivd;rcrlirf) Denuunöet l)nbe. (?r, bcr bie\ea fnge, fei

felber babei geirefen^ fei ui>rau0ge(anfen, i^abe ein !Pferb gr<

noininen unb fei f)ergeriffeM, inn ben Doffor in {jrö^fer (5cf)ne[Ie

j^ii l>olcn. ^d) befnl)! bein Sbouinö unijulenfen, unb trir fuhren

hinter bern 23o(en, ber Dt»r und l}erritt, ju beni iDo()lbeFannten

Jpnnfe be<S unfern 3Ifthacher hinab, trpf)in ee incf)( rpeif tpor.

QII0 n?ir auFamen, f)atten fle ihn fcf)cn ba, er lag auf betn

25eüe, unb fle ^attew ii}m bie Äleiber ihmi beni periDunbeteu

{'Jufie gcfcf>nit(en. @d loar burd; bie Xanne, bie fit umfd)ni(trn

imb bie bann fiel, nur bie .^aiit Don betn 5"0f ^^f^^f^U 'kor-

ben, aber nie l)abe id) fo furdjtbar unb grä^lid; rnenfd)h'd>e0

lebenbe£« ^leifd) entblößt gffel)en. ©er D7lann iräre geflorben,

tuenn id) baniald in bem ^irmiralbe meine Xat Periibt ifättrl

(5ie hätten ihm ü^^fla)ler auf bie ^i^eriiMUibung getan unb ben

3kanb gelorft. — ^(^ befahl, 'il<a|Jer i>on bem Brunnen gn

i>pleu, unb lie^ ihm von bem Qfifr juPommrn, bM id) immer

in ber ©nibe untrr mritirni .^aufe aufl^eumhrt halte.

5)aö OViritter ifi nid>t hereingebrod)en. 311« itfy mit bem

Xboma« auf bem fd)led>ten gelbu>ege jurürffuljr, jogen feine

reiv'nlofen, fdMPor^en (rif ütfe über ben i?ibiralb hinauf, man hörte

fthier Feinen Souner, unb nur bie jeiftreifen 2Miw jielten gegen

bie ferneren Wnber ^inauc«, bie vou une gegen DHcrgen liegen.

(Sd i'erging eine ängjtlithe, unruhige 9Tor^f. 34> »*^'^
f'l)*"

bfifterl
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(§ö tx>ar am folgcnben XaQe, ba bev untere 2Ifd[;ai:l^er fii'i^ fo

fd^roer Dertrunbcf l)atte, tüiebcr ganj i)eitev. dXid)t ein einziger

Xropfen tvav in betdXadt)t gefallen. 3"^ 9'"9 "m fünf UlE)r frül^

ben naiveren 2Beg burrf) bie ^^Iber ju if)m l^inunfer. (Sie l^aften

bie gange 3^'^ g^ftin, roie ic^ Bpfflg^ F)affe, unb id^ Befaf)!

ipieber, ba^ fi'e ffefö, n?enn baö (5iö auögel)f, ein ncueö Xeil

Don mir Fjolen foUfen. @0 tt?ar bie QSerrounbung gerabe in

bcm ©fanbe, wie id^ cö an bem DorF)ergegangcnen SIbenbe

DDrauögefel[)en l)atte, unb idE) fonnfe ben ^'^mmernben bie

35erfid^erung geben, ba^ er gan§ gett>i0 gefunb mcrben roürbe.

3I[ö irf) l[)eraufging, ffanb bie ©onne wie ein flareö, blii|^enbeö

dlunb über ber 2)unFeIf)eif ber ÜDälber, unb bie ©räfer unb

bie ®effräudF)e glänjfen in farbigen ^Punffen an meinem

2Begc.

©a id) über bie (Stiege §u meiner (5(f)[afffube l^inaufftieg,

in rt>elrf)e mir bie olfe DQTaria immer mein 5rüF)malE)I ftellt,

fanb id) in bem QSorgemad^e ein 2Beib, roeld^eö meiner 'i}avvte.

^rf) fannte fie, eö mar ©ufanna, bie ©nmDl[)nerin beö Älum.

3Ilö id^ ffe in meine (Stube l^ineingefüF)rt l^afte, tat fie H)v

blaues Xuä) auöeinanber, ba& fie fonft Qewöl)nUd) um bie

(Sd^ultern ^atfe unb in bem fic I)eufe etwad eingemidfelf trug,

unb fagfe, fic fei geftern in bem 33irFengelE)ege im Äirmmalbe

gctpefen unb l[)abe fid) etwciö bürreö .^oI§ unb 9?eifig gebrod^en,

um eö fid) nad) ^aufe §u tragen. £)a l^abe ffe in einer .^erfe

biefcö Xud) gefunben, unb ^anna, meine DTtagb, l^abe i^v

gefagt, ba^ eö ein meinigeö fei. (Sie bringe eö baf)er unb l^abe

eö in iF)r (SdE)u[fertud^ eingeroid^elt, ba^ e& md)t fd^muftig tperbc.

3cf) ^atte nur ein menig F)ingefdbaut unb ernannte, ba^ cä

mein bunteö Xud) fei, ba& idb auf bem 23ir!enp[a^e im Äirm--

rt>albe lüeggerDorfcn l)afte.

2[«i) gab bem 2Beibe ein Beiueß ®efd)enf, weil fie arm iff
—

baö Surf) aber lie^ irf) il)t aucf>.
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"Dann, ale frf) aüe« ^erc^evi^ttt i^attt, tvai ju beni f)ru(iqrtt

Xcic\e nofrpeiiMq tvav, trur&en bie 3?appen ringrfpaniif nnb

Mc D?iinbfnl)rf 511 ten Äranfen an^rtrefrn.

3ci) bac{>(e übrc mein 'ilint, bad mir tit ®ottiftit gegeben

lyatte, nari). @d Pann iiic^t red)( fein, ta^ man badjenige, tvaa

an&ere gefnn nnb gefunden [>aben, in mehierc3^firf)er jufammen«

frngf, bat^fclbe firf) fc()r gu( in öaö ®rbäcf)fni0 prägt unb e«

bann in ber gleti^en &e)talt immer außübt — ra fanii nidbt

ved)t fpin. TJlan inu^ bic (Gebote ber DTnfnrbinge lernen, iniii

lue i'filangcn nnb tpnff fie Derrocigern, mnn mu0 in ber ftetcn

Slnfc^aunng ber fleinften (T'ni^en erfcnnen, n>ie fie finb, unb

il;nen ju 2BiUen fein, ©ann irirb man tae 33a(f)fen unb

ljnf|l[el)en erleirfjfern. da iriffen autf) bie grüßen 23i"irf)er,

rDeIcf)e itf) auf meinen Xi{d) unb auf mein je^'ged @cf)reibger

rnfle lege unb in benen itf) lefe, nid)t viel. 2Ber erPennf e«

genau, ob i>\e 2Irfiina unb bie (59nipatl>ien unb bie 3i^itt>erbin<

bungen bie ^ilfe bringen^ bie in i^nen liegt? Unb i|l ta nid}t

FInr nbjumerfen, bafß ®ott in bie großen 3"f<i'^itii^iif^^tingen

ber ßfoffe niifer Jpcil gelegt ^af, iceil ipir ei» nirfit finben

tpürben, rocnn loir bie 3ufa^"^^enfe^lungc^ nod) nirf)f fennfen?

Q0 liegt geuM^ irgenbroo febr nahe bei unfl. 20c>rnit rm'irbe

fIrf) benn brv .^irftf) beilen unb ber Jpunb unb bie C3d)Iange

befl üiPalbi'ii, trenn bie ^Irjnei, bie iF)nen hilft, in meinem

©(fragen ffünbe, »peil fie ja nie ju ibtn fommen? (*« mirb

ein ©ing in beni Püblenben, flte^enben .Jl^alJer fein, ea wirb

eine in ber UH'benben 2uft fein, unb eö inerben 3iiftimmungen

JU miferem Körper nu0 ber (5'intrad)t aller ^inge jebe (Stunbe,

jebe l^Kinute in unfer 3öefen gittern unb ed erbalten. 3*t>

»Pill fel)r eifrig in bei» 23i'itbem lefen unb bat« lernen, »paö fie

entf)alten — mib irb »Pill l)inter bem Jpirftbe, hinter beni .^unbe

bergeF)en unb jiifehrn, »Dir fir r0 mad>en, ba^ fie genefen.

J)ic .^?ränter ber ^Berge Penne ich; jei.U »pill id\ anrl> bie anberen

J)ingc anfebrn mib n>ill bie AtranPljeiten betmrf>ien, »im* fie

fpred)«!, tva£i |lc ju un0 fagen unb waa fit ^eifd)en.
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©0 ba(i>te id), unb fo h)atte id) vor.

SUö id) mit meinem 2Bagen gurücf'gefommen mar, ging id}

nod) einmal gu bem unfein 2If(f)arf)er f)inab. ©ein Übel, rpie

eö iF)n autf) ergriff, tcar bod) in fef)r gutem ©fanbe. ^d)

ging Don nun an fäglid^ groeimal gu if)m.

9Tad^ einiger 3^'^ f^im biefeö 53nii), wie icf) eö in iXunberg

beffellf E)affe. ©ro^e 25Iäffer Don !pergamenf, in ÄDrbuan=

Icber gebunben unb mif gufen meffingenen ©pangen §u Dcr^

frf)lie0en. ^d) wollte e& and) fo maii)en wie ber Dbriff, roie

er eö in QBeftfalen Den einem alfen Ärieger gelernt '^atte. 3Iber

id) nai)m mir Dor, bas ©efc^riebene nicf)t in !pätfe einjufiegeln

lüie er, roeil id) nitf)t immer l^erumreifen mu^ unb taö große

23uc{) rerf)t gut in feiner Xvu^e Don fd[)Dnem fd^marjen ^ol^e

rul)en fann. 21ber bie 23Iäffer mit bem ©ngefragenen rt>olIfe

id) bod) oor bem £efen oerfperren. ^d) tue mit ben gufen

DTteffern, bie ffe in d\ol)ven oerferfigen, einen ©d;niff in

biefelben, §ieF)e feibene 25änber burd^ unb fiegle biefelben ju:

fammcn. 3u ben feibenen 95änbern 'tiobe id) bie rofenrofe unb

blaue ^avbe Qewä^lt, weil DItargarifa, roenn {ie an gefffagen

ober an ©onnfagen in großem, Dorjüglid^ in feibcnem "^ut^e

wav unb bie toeiten, baufd[)igen Ralfen be& (Sx^o^eß ved)f fif)6n

an i\)V m'ebergmgen, Dorgiiglicf) biefe ^avhen an ben ©tf)murfr

bänbern beö Äleibeö liebte, ^d) fa'^ ba& 53uii) an, alö eö mir

gebrad^f trurbe, unb eö gefiel mir toobl. 34^ t>eifiid>te bie

©pangen, unb fie flogen bei bem Srudfe gut auf unb geigten

baß reinlid)e 2Bei^ ber ^Pergamente. 3"^ §eid)nete mit meiner

roten Sintc bie "^abtlen ber ©eifen ein biö ouf bie letzte. Sann

fribrieb id) nad) unb narf; baöjenige ein, toaö id) in ben crften

S-agen, uu'il irf) uid;t loarten fonnte, unterbeffen auf üpapier

aufgefd;ricben hatte, ^d) oerroenbete alle jene >^eit §um ©d[)reiben,

in ber i^ fonft in ben gelbcrn gegangen bin, bie ®ett>äd^fe,

bie Säume, baß ®va& angi'fd)aut unb betrad^tet l^abe — unb

bann in baß Jpagljjauö l[)inaufgegangen bin. ^ß blieb mir,

an|jcr ba^ id^ oicl lernte unb bcobad)tcte, nun bod) nod[) Diele

i
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3rit übrig. 'li}tnn id) UDti brm (5cf>reibrit ntifftoiib, ging id)

uod) in iiiciiieii (harten, 5er irnmrr )'ci)6ner luiir^r, fa() Öie

Q31uiiirii an und C'ie 0ftnn)V itnb die oiibereii jträtitrr, die ju

ineinein Jlmte 9c[)ören, und die Db)lbäume^ iDelcf)e i(f> ent<

tpedcr )'rf)on fclbfl gepflaiigf ^nbe oder weld^e mir t>on den

früf)fren ©efif^iern detJ C^rinidefl geblieben rraren. [^"^'IK"

taten meine l'eute i{)re (9c)'d)iifte, die j7e in dem Jpnnfe fyatteu,

und faben micf) ved^t freundlid) an, rvenn ic^ gelegentlicf) an

ihnen DorüberPam. £)fter ging irf) aucf), roenn die Dunrelbett

fcf)on and den @rijnden der (£rde ftieg, noc^ in dem !2i3alde

f)erum und fa^^ tpir die STadeüi fcf)tpar; n>urden und die

Sämmeiung gleiif)füm durrf) die feinen Sweiqe und ^anre

der 2^annen riefelte oder um die ftorfen 21|le der 35urf)en, der

21l)ornen, der @f(f)en toar.

Dtatf) einer 2Doc^e, feit itf) jum legten l'^Knle in dem .P»ag«

t)aufc gemefen bin, fam der £)bri)1 ju mir f)erunter und er»

jä{)Ue mir, da^ er DKargarita i)abt fortreifen (äffen. Qa feien

nun Dier ^nge, daß fie fvül)e am 3Korgen fortgefahren fei.

(iTi* E)abe |le eine Xagereife loeit begleitet und fei Dorgefiern

gurüifgefef)rf. (Sie loerde einige 3^'^ ^' f'"fr weitläufigen

Q5ertDandten, einer lieben alten und Finderlofen r^rau, too fie

wie eine £orf)ter loerde ge{)a(ten loerden, oerioeilen und dann

luieder nacf) Jpaufc jururftehren.

3d> ]a^te auf diefe QKitteilung nid)ta — irf> fragte aud>

tüd)t, tvie lange D'Itargarita ausbleiben loürde. 2Der wtiiß,

wie lange eö i|l — loer roeiß, idoö fid; ergibt, datbte irf) —
und loer loeiß, ob fie nid;t etira auf\}öxeu wirb, eine ^eiPof)nerin

ded Jipag()aufe0 ju fein.

3cf) jeigfe dem -Obriften mein rote«, in i?eder gebnndenet)

53urf), fagte, daß itf> feine Irinfdjreibungen nari)at)me, und et»

(lärte il)m, tvie id) ta matf)e. 6r billigte rd und rrfaniife dir

rot: und blaufeidenen ^ändlein gar ioof)l.

^ann gingen mir juni 31fd}arf)er [hinunter, und er ttvfletr

den leidenden DKann. .^ierauf frf>(ug er den 3deg in dod
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Jpagbauö l)iiiauf ein, unb id^ begleitete i^n bi'e größte (5rredPe

beöfelben. 2ll6 mir 3Ibfii)ieb genommen unb uns bie Q5erfiif)erung

gegeben l)atten, ba^ tvk in ber 3nfunff einanber off befud)en

rpDÜen, feierte icf) um unb ging roieber §u meinem ^aufc

l^inunfer.

ßo roill i(f) benn nun X^al oh ^irling, badE>fe itf), über

bem ber traurige ^immel ift, ausbauen unb Derfcf)Dnern, lE)ier

ipiü itf) maii)en, roaö meinem ^ergen wohltut, ^iev roiü id;

marfjen, roaß meinen Slugen gefäUf — bie £>inge, bie id) l)et-

(teüe, foüen mid^ gleiii)fam lieben; itf) n?erbe mit^ mif bem

umringen, wa& mir J'-'^ubc matf)f, iif) trerbe l^ier immer

bleiben unb roerbe bie 3Ilenfif)en lieben, bie in meinem ^aiife

finb, unb roerbc bie Xieve lieben, bie mir bienen ober bie fonft

bei mir erlogen tperben. Sann foüen biejenigen, bie, trenn

{ie ben Flamen X^al ob l^irling auöfpred^en, nur immer mein

^auö allein babei im 21uge f)aben, niif)f aber bie ®ruppe

Don puffen, bie frülf)er biefen Dramen frugcn, notf) mel^r retf)f

befommen, roenn fie nur ba& Spau& fo benennen.

Ser Srunnen, ben ber ©runner im grül^Iinge F)erüu0ge5

mauerf l^affe, ift ol^nelf)in nun fertig, diu (Stvdb)l beö Elarften

üDafferö fii)ie^f in bie ©raniffif)ale, roenn man an bem ÜRetaü-

fnopfc beB ©eftdnberß lii^t. ($in anberer filbergldnjenber,

lebenbiger (5fraI)I foU nod^ immer in bem ©arten fliegen, ba^u

fie bie (5fein!ufß im (Sd^roargl^olge ^auen; benn Ü^iueUen gibt

eö ja in ber ©egenb genug. Sie Säume, Sialfen, ^foffen, bie

notf; überaU Don bem Slaue fectumliegen, foüen tDeg, ba^ ber

Jpof rein unb gefegf fei unb ber (Saum beö (5feinpf[affer0 um
benfelben {id) Hai: ins ©cf{if)f fiteüe.

2DeiI id) auä ©life bie meiffen meiner £eufe, fo trie einffcnö

in bem iDbrift, fo \ef}t gu bem 2Birte Sernffeiner nad^ !pirüng

gelten gelaffen l^affe, ber in bie Reifen beä @feinbul[)elö einen

Äeüer fprengf unb benfelben Dor feinem (5rf)ü^enfefte, ba& er

ben näd)\ten ©ommer überö 3a|^r gibt, fertig l^aben morf)te,

fo bcfanb irf) mid^ je^t felber im DItangel. 2lber irf) tpiU
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Oll ullrii niiberrn Dvten nad) ^Ixbeitem fuchrti und Don i^m

luiii) iiod) biqciiii^oi^ die rr eii(bc()ren faiiit, gu mir (>rrübrc<

jic|)cn.

3r{) tpei&e unvevweilt bie lifkli(f)fn (5rf)ni^reien, mit beiien

iii) die J^tiiterflubr gec^rn ben Warfen gtir $rrunblic{)frlt unb

'Jlnnel)tnIirf)Pcif mrinefl Wciiiütefl perjirrpn laflVn wiü, ine 2öerf

t^ebi'ii; iii; »Der^c bafl l5tf)rcibi3rrü)1tp, baran icf) ftfjcn fo lange

beiife, onfongcn, roerbe bie Skiffe gu ben fc^tt>erflen 3(rbeiten

bcin itünftler uub J^oljftfiieiber '^irger narf) "Prag frf)itfen,

bnß in- lue barnarf) forme, iinb irerbe eiiblic^ bie Weräfe luib

bie Jperaudpii^e unb bie @inrif^(tmgen bed inneren Jpaufet) gu

uerfertigni unb gu Doüenben beginnen.

C3o habe id) in jcnrn Xagrn gebad>f, unb fo \>abe icf) ea

gleid) in lEätigFeif gefeljf.

3^) faufte beflfelben ©ommerö für ben IBuben ©oftlieb

aud) nocf) ein Üeined ®runbftücf, bamit irf) efl if)m bereinfl,

toenn eö if)in nü^Iirf) i|l, geben Pönnfe. 3"^ b^^^ befcf)Io(fen,

ben Suben nid;f me(>r von mir gu (un unb für ihn, wie ti

iE)m frommf, gu forgen. (fd ifi unglaublitf), it>ie er banPbar

i)i unb trie er arbeiten \nöA)te. (?r F>a( eine Jreube, loenn er

für mici) einen @ang tun fann, ba()er ich i()m auc{>, ba^ er

fiel; freue, oft einen Botengang auftrage, ben er mit ©enauig«

Foit vollbringt, trein alter ^ater, menn er gmoeilen ()erunter:

römmt, geigt großen Sauf unb gro^e 3ufriebenl)eit, bü0 tt

\o ifl. 2Denn ber ^nbe l?ufl nnb Oeifiedoermögen ^ot, laffe

id) i\)n i>ifllcif()t füiifrig untn-xidyten, unb er mag mein 2Imt

antreten unb roirPen unb forgen.

3|tf) fam, ba bie \d)önen, langen (5ommerfage bauerten,

oft gu bem Obrifl f)innuf unb er oft gu mir herunter. (?r fah

alle Singe, bie bei mir in ber %xbeit n>aren, mir rebeten Don

ben t>erftf)icben|len 6arf;en, faßen manchmal auf meinem

©ommerbiiiiFliMit unter ber fi<>önen 5'c^te beifainmen ober

gingen in bem 'li^albe hennn, ober tuuren bei ihm in bem

(»Warfen, ober in ber ^tube, in bft rr bit tBüci)er f>ar.

T



ßA<2 Sic OHappe meineö llvQto^oateri

SSon DltaxQaxita fagfe er nie ein 2i>oif. 3*^ fragte auif)

©0 Derging enbliii) ber ©ommcr, (o Derging ber 2öiiifer,

unb eö fam ber näc{)fte (Sommer.

Tßie rounberbar, wie reijenb tod) bie dXafuv iff. ^n jenen

Sagen, ta tie 2Bärme j^id) retf)f lieblitf) neu auffdE)lDß, roaö

aüe ^ai)ve Qefd)iei>t unb n?aö unö alle 3al[)re wie ein 2Dunber

wol)ltut, ftatib id) Dor bem QSogelürfd^baume, ber mit einer

unermc^[iti)en 2In§al^I ber reinffen unb roei^effen Blüten bes

laben roar — fo wei^ wie fonft gar nid^fö in ber 2BeIf, au^er

efn?a ber <3d)iiee übet öffer ber D'Jänberglanj ber fernen, be«

leud)teten ©ommerrooIFen, roenn fie l^infer bem bunfeln 2öalbe

l^erDorfteii)en — idE) fitanb unb i^atte gum erffen DRale ben ©e=

banden, ben id^ eigenflid; fc^on längff ^äfte l)aben füllen: tuic

ber Saum crftlid^ ber ©lüten n?egen ba iff unb wie groeifenö

auö biefen meinen Slümlein bann bie fdE)n?ar§en Äirfchen enf«

ffel^en, bie roieber fo fd^roarg ffnb, wie bie 33lüfen wei^, näms

lid^ fo fd^roarg, roie nid^fö anbereö in ber 2Belf. 2Bic bie

3Ta£ur biefe ffarfe ©egenffedung mad}t unb fie allejeif Der:

binbef burd^ bie fanffen grünen 23läffer. 2Benn bie ^vud)t

Dorüber i(t, werben bie ^lättev tot unb gelb unb braun unb

befommen allerlei anbere glängenbc garben.

2)a id) bann Don bem ©arfen in ben ^of ging, fdt)üufen

micf) bie .^erbfteine, bie Sadl;ffeine unb anbere, bie id) Don ber

^üffe meineö QSafcrö lE)affe nel^men laffen unb bie in bie

©arfenmauer eingefe^f n?aren, rerf;f freunblirf; an, toenn aud^

mand^er Derroifferf unb mündl;er faff bun!elfcf)rDar§ toar. ^d)

i>abe nämlid^ bie ©arfenmauer nid)t fündl;en laffen, bamif

nid)f immer ber unliebe ipei^e ©fridl) in ben grünen gorbcn

beö Saleß ffef)e.

3n bem (Sommer l^abe id^ aud), waä mir fd^on früf)er

einmal in ben (Sinn gefommen iff, ba& adE)fetfigc ©d^jimmer

meineö ^aufeö tpie §u einer ^auöFapelle einsuridE)fen begonnen.

3d[) befam ben ©ebanfen, ba^ ba& Silbniö ber ll)eiligen OTar*
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i^arHa d(0 &d)u^\)enin bavinntn fiehtn innffe, bann torrbrn

je^r0 @Dininer0 am tvti^ei^nten ^uUu9 abenbß jrpri gro^e

2Bnr{)0Fcrjcn brennen. Über Me ',5'"|1pr follfe boppelte matt'

wei\ie i3e\i)e gefponnt iper&en, &aß in tcr Jpauöfirrfje fo fanffe

Snmmernng fei, wie in ber großen.

2(uti) nn'f ?en DKenfcf)en i)l et> mir oll^erö geiror&en. ^fl

fünb mir &ie ilugcn aufgegangen, Daß Diele nm mirf) tt>of)nen,

bie irf) gn beatf)ten [>abe. 3^^ ^'" ""^ öiefrm unb jenem gu»

fammengrfommcn, irf) habe tiefet unb jene« gereöe^ ^abe

9Jaf gegeben unö empfangen unb i}abe i>on ben tisd^irffaien

ber 2Delf erfal)rcn: rrie fie hier leben, wie fie borf leben, wie

)ie I)ier ^reiibc fjaben nnb borf leiben nnb l>offen. Unb über«

all, roie |1irf) bie Jlur^'i l)inbebiien, fri)lagen allerlei JP>erjen oon

DItenfrf)cn unb Sicreii, nnb blidPen allerlei !}lngen — aber alle

bauen fie an einem fleinen Drte ber ^luren einen 3i^obnpIah,

tric id), über beffen Oianb (le fanm binauöfeben auf bie anbeni,

bie iiberall leben.

(5o uerging mir ein Xag wie ber anbere, fo oerging eine

3al)re65eif nach ber anbem — unb )o toanbelfe bie ganje

:]dt. -

@d n^aren enblirf) brei ^ai^n bai^in, feit ber Dbrifl allein in

bem .*pagl>aufe woi)nt.

D 23ater, o DTtutter, ba^ if)r nirfjt mehr lebf, um ju feigen,

irie fid) eure Jpürte oeränbert hat — unb aud> il)r, (3d)wefiem,

ba^ i^r ntrf>t me()r feib, um r0 ju fd)auen\ Dad J^aud fie^t

uunmel>r fertig, unb bie 6onne fd^eint auf fein glänjenb !Dacf)

hernieber — ber ©arten frf)reitet in bie 2Beite, unb bie ^tud^t»

bäume, einfl baa (Eigentum ber 9Tad)bam, flehen fc^ön bar«

innen, unb je^t belfer gepflegt, laffen fie wie in £)anfbarFei(

bie l*a|l ihrer Jlfte biö ju meinen ^'^''^f'^" berüberfrf)immfrn.

3rf) fd)veite Don öemarf) 5U @etnad); aber rinfam — nur eine

l^eilige DHargarita fle^t je^t frf)on auf bem J^audaUare unb

grüßt mirf), trenn ic^ eintrete, mit bem golbenen (5rf)imnier. —
I^ie 2uft bed 3Ibenbd wei^t in ben tprißen ^n)lerDor^ängen
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unb umfliegt mfdE) 2öanbelnben, rDäF)renb fie Don bem Jpofe

F)erein bie ^uffrf)Iägc meiner jungen ^Pferbe frägf, bfe ber

Änedt)^ Don ber 2Ibenbfd^n?emrne gurüifbringf. — DHantf) rofer

^Pfeil ber 2Ibenbfonne fcf)ießf burrf) bie 3immer unb §dgf mir

il[)re ©ro^e unb £eere. "Daß @d;reibgcrüfte ift fertig, unb auf

feinem j^öljernen ^immel fi^f nun allein ber auögeffopffe 2ud}&,

ben man erlegt unb mir §um ©efd^enfe gebrad^f I)af.

Unb bann nel)me idE) an ^Tad^miftagen ein 23ud^, gelE)ß

burd^ ben S^of, wo Spü^nev unb ©eflügel finb, burcf) ben

©arten Doü ©perling£igefrf)rei, bie meine Äirfdf)en ffel)[en, ^iw

auö in bie gelber, wo meine ©rufe reift — ein Diel ju gro^ed

gelb für midf) einzelnen — biß id^ in ben 2Balb gelange, bei

beffen ©irfen id^ je^f roiebcr gerne bin unb ber mir bie ®c=

banfen leidet unb ffille au& bem ^ui^e lefen lä^t unb mir

neue gibt.

©D {tei)t unb gebeult alleö. DTteine Äranfen genefen. £)er

untere 21fd^ad^er, beffen gu0 {o fürd^terlid^ g^fii)älf war, Qel)t

roieber luftig unb früdEenfrei l^erum. ^(^ Dermag in bie fernften

©egenben ju tt>ir!en — unb eö n?irb baS freDle 2Bort immer

ipeniger waViv, ba6 id) einmal niebergefd^rieben ^abe : „©infam,

wie ber Dom Xaue geriffene 2lnfer im DIteere, liegt mir ba&

^erg in ber Sruft."

3[df) l)abe ba& 2Bort nid;t in biefeS Sud^ eingetragen, roeil

id) mirf) frf)äinte.

£)aö 2ÖDrt rt>irb immer roeniger roa^r, unb bad .§>er§ liegt

nidE)t mel)r fo. 2Benn einige gute Äräfte tätig finb, ß)aut

ba6 ^er§ §u, unb cö fann nid^t anberö, c0 mujs ja Dergnügf

barüber fein.

%ud) fleine Singe erfdE)eiuen, bie mid; freuen, DKorgen

fömmt ber gefd^ni^te lange ©darein, ber in bau ©d^reibgemadE)

geffellt roirb — ber Äreujenjian, ben id) in bem ©arten Der-

fucE)te, gebeil)t red^t gut, unb bie 37tägbe muffen il)n morgen

jäten — unb ^o ift nod) anbereß unb anbereß — manc^ee Öeb»

lidE)e unb mand^eß .^eitere.
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2)nö 6cf)ei bf n ftf>le|5f 11 in pirlfiig

^c^ bin iwdnere Xac\e ^ittevnb, In'bi'ii^, jii (Sott betent ge»

u>i*fen. 2Bi'nii id) auf unb nicber ging, legte icf) bie ^äiibe

auf bie Srufl, ba0 fie ruJjig fcl. 2ßie enifl unb ft^irer oft

gäUe beö menftf)lii-f)cii 2eben& fliib! @d iparb ein frfjöner,

ftarfer 3üngliug ju mir gebracfjf unb lag in iiieiiieui S^aiiie.

(5ie Ratten i()in auf eine Meine 20unbf, bie er fic^ burc^ 3"f<iU

in bie 53infl gcfrfjlagcn f)a(fe, Pflafler Don "Perf) unb anbeni

Klebebingcn gcli-gt unb ibn an bcn DJanb beö ©rabefl gebratf)f.

3il0 if)ncn bie (Sorge jlieg, bracf)(en fT^ if)n Don roeit ienfei(0

befl J5>crf)re>albe»>, wo id) nod) nie geipefcn n^ar, gu mit herüber.

^d) legte if)n in baö grüne 3'"""^^/ '^f'l f»* meiner Gtube am
iiäd)]ten i)i. ^d) entfernte alle !2ifterbinge, llnglücfijbilbungen

unb bereit)} begonnene '^evftövunQen, biß ed micf) felb|l fd;auer(f

— id) i^atte 25ater unb OTutter i\id)t gugelaffen, bamit fie

burrf) ©rf>reien ober ©ejamnier nitfjf bit üiufye jer|1örten —
baa ^Xeffer warb burrf) bie 2Di|Tenfrf>aff immer n>eitergefü(>r(

id) emyfal)[ meine 6eele ©oft — unb tata, Qlld irf) fertig

loar, loar febr oielcö unb an einer (5teUe ftfjier alleö njeg, ]o

ba^ id) an biefet (Stelle burt^ bae einzige inneriiti) gebliebene

^äut^en bie £unge tvallen fet)en !onnte. 3^ f^S^' ni(i)f0,

ging ^inatid unb fenbete Q5ater unb DTtutter f)eim. Sann ging

id) loiebcr fjincin unb füljrte bie Sarf>e loeiter. 34> »^or ganj

allein unb ^atte niemanben, bec mir Reifen fonnfe. 3^ 9<i^

bem ÄrnnPen nur ba6 ipeiu'g|le gu rffen, ba^ er nid)t erhungere,

bamit bie ©Int ber l^ntgünbung nirf)t fomme unb gerflöre, Sr

lag gebulbig ba, unb tpenn feine ruhigen unb unfrf^ulbigen

31ugen, ba id) an i^m oorbeiging, auf meinem 21ngef[if)(e

I)afteten, lonjite id), wieoiel meine DHiene toert fer, unb bat

©oft, ba(3 er fie gelaffcn geige. Äein eingiger OTenfrf) ipu^te,

wie e& )ei. DTur ben iDbrij^en füf)rfe ic^ einmal E>inein unb

geigte ihm bie (Sadje. Gr )a^ mic|) fe^r ern)l an. 2BeiI ber

3üngling )larf unb loohlgebilbet nnir, exfd^ienen nad) tpenigen



646 Die Jllappe meineö Urgrpgoatcrö

XüQcn fii)on bic evften (Spuren ber ©enefung, unb in furjem

wav fie in DoUem ©ange. Sa baö mar, bann f)affß id^ bie

^dume, bic 2BäIber, ta& girmamenf unb bie äußere 2BcIf

roieber. 23or ber ^^ftigFeif ber ^flid[)f, n?ie finff jebeö anbere

2)ing ber (Srbe gufc^anben nieber! — 3ta«f) gar nid^f langer

3e3f roar er Doüig gefunb, unb id) fonnfc if)n §u feinen ©Ifern

über ben 2BaIb F)inüberfenben.

Salb barauf F)af ficf) etoaö retf)f Siebes unb (5rf)Dneö ju«

getragen.

Sie ^alme unfereö Äorneö l[)affen ficf) §ur ^Jeife geneigf,

bie l^ei^efte 2BaIbfDnne, n?cld^e aüe ^at)ve um biefe ^eit über

unfern .^öufern §u ftel^en pflegt, roar ftf)on eine etwa& füblere

geroorben — bie ©erfte, bie in unferer ©egenb ganj befonberä

gebci[)f, lag fd^on geföUf auf ben 2IdPern in ben gett)DlE)nIid^en

D'Kal[)ben wie in golbenen 3^'!^" balf)in — ber 2öei§en, ber auf

ba6 Seifpiel beö öbriffö l[)in nun fi'd^fbarlidE) mef)r unb faff

mit QSorliebe gebaut rourbc, mar fd^on in bie @dE)euern ge^

btaä)t, id) fu!E)r §u meinen Äranfen, bie fel^r unbebeufenb

roaren, |^erum — ber Dhvift fam öfter ju mir lf)erab, id^ ju

ilE)m I^inauf — bie ^eit nöl^erte ^id) a[Imälf)Iidf) bem milberen

^erbffe: ba gefd;af) eö, ba^ id^ einmal mit bem Dbvift im

Xaugrunbe an bem 2I)ege ftanb. @r jeigte mir, rpic auf fein

25orbilb bie £eute fd^on an ben 2öegen bie 2?erbefferungen in

bem (Sinne madE)en, ba^ fie ©trafen n?erben — fo ging naments

lirf) burdE) ben Saugrunb fd^on ein ft^oneö, geroölbteö ©tüd!

mit ©röben an beiben Seiten burd^, wo Dor §eF)n ^db)ven

nod) ber moraffige, fürd^terIidE)e 2Beg gerrefen n?ar — unb

bann fragte er norf) gelegentlidf), ob irf) bem beDorftel^enben

(5rf)ü^enfeffß in ^pirling bein?ol[)nen roerbe, er roürbe gugegen

fein. ^'^ erroiberte, ba^ irf) aurf) fommen roürbe, roenn fie

mid^ cinlaben; nur, bemer!te irf), fönne i<^ einige Xaqe vov

bem (Sd^ü|enfefte nid^t ju il^m f)inauffommen, meil fie mid^

§u einem fei)V entfernten Äranfen §ur Beratung gerufen

l[)aben, wo id^ rool^I ein paar 2^age abroefenb fein wevbe.
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D 'P'nlinc\, du fieiiuMid^ri' Dxt, iA) bin tk iiiuiiri- t^riirii^f

i^tMuefeti ; alu'i' wev hätte Qebad)t, iafi i>u mir \o teuet loerbni

tPurbrfT. !2Die erfreut fit^ niriit J^rj/ tpenii ed deiner @cf)6ii<

\)eit Qebeufet: wie du )o lieblicf) einfam auf deinem fammef:

grünen Jpügel liegft und deine ipei^en J|pnufer auf den glu0

()era&fel)en, der feinen (5aum bene^t und der )o emfig buvd)

deine ^oljbrütfe xoUt, auf roeldjer dad rofe Xürm(i)en flebf,

iivs dnd iSildnid ded {)eiligrn 3c[>^'i'i^ ent[)äU — )ei mir von

l)eute an gefegnef^ und fei mir in (ftvigfeit gegrüßt.

2|rf) will alleö in diefeö !öucf> einfrf)reiben.

Die @iUer ift bei un<s ein '^a<^, dann tpird fie größer und

rollt über geglöttete jtiefel dal)in. Dann ge^t fle hinaus in

die freieren Länder, wo die grünen !2i3iefen find und die un<

jäl)ligen ®efellfi-f>aften der Üaubbäumegruppen flei^en. ^m
©dun a>andeU |le um eine 2Baldecfe [>erum, i)l ft^on gelaffener

und gel)t dann in einer 2Biege jipifri>en ^wei fanften und

breiten QlBaldrüifen gegen Pirling f)inaud. 'Doxt fd^aut der

(Saum der grünen 2BiefenF;ügel, auf denen der Ort )lel)t, in

iljrc IBaffer, dort ift die erfte grope 23rüdfe über )le gefd)lageii,

und Don dort ge(>t fie mündig mit großen @ci)Iangen in die

nod) roeitern, nod) ebenern i?änder f>inau0, rDäl)rend alIeSätf)e,

die aua den ÜÜaldtäleru, aui den ^ügelrinnen I)eruorfommen,

fürtfül)ren, iljrcn 3oU ju il)r ()injujutragen.

31ud den (Feldern Pirlingd, die linfd an der @iller liegen

und, oon den Jpäufern aua angefebfu* prf) gfgen (5onnenaup

gang breiten, fleigt ein feltfamer §eld empor, dt fie(>t of>ne

^Vorbereitung geradezu nn'tten aua dem ®etrride empor. 21n

feinen (5eiten ift man(f)er ^aum und (5tT0U(^, aber auf dem

®ipfel trägt er eine gro^e ^erfammlung oon ^id^ten, ^öF^rrn,

SirPen und anderen Säumen. üOenn man I)inauf|7eigt, fo fie{)(

man, daß der ^ela nid)t Hein i)!, wie man, oon toeiten ^in«

fct)auend, ba^te, fondern ba^ er fid) nad) allen Dvicbtungen det)nt,

da^ man auf feinem Jpaupfr unter den Säumen ^rum*

luandeln, daß man ftd; auf mannen &tein, auf manc^
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l[)ert)orragenbe J^Iöffüif unb auf mantf)eö ^ügelii)en nieber:

fe^en fann. 3Iu^ev ben mit Säumen Befe^fen ©feUen f)af er

aud^ freie, namenflii^ bie l^öd^ffen, bie einen großen Umbliif

in ber £anbfd^aff geroä[)ren. £)er ^el& ^ei^t ber ©feinbüf)el.

DKon l^af eine fef)r fd^öne unb geräumige F)D[5erne pfiffe auf

ihm erbaut, bie eigenflid^ wie ein Heiner ©aal iff unb Diele

DTtenftf)en um ilE)ren Xif^ Derfammeln fann. 3Ttan i)at auif)

DJul^ebänfe, Sifd^d^en, D^afenffeUen unb bergleirf)en angebradE)f.

©er untere 2öirf Sernffeiner l^affe an einer ©feile, meldte il^m

L>Dn ber ©emeinbc unb bem DKarffgerid^fe jugeroiefen rourbe,

einen Äeüer in ben ©fein fprengen laffen, ber im Dorigen

©ommer ferfig geworben roar. @ö i^t aud^ ein ©d^ie^ffanb

auf bem Seifen, unb meil ffd^ g^gen ©onnenaufgang Don ber

©feinn?anb roeg nur ein fleineö gelblein sieF)f, bann ein 2Bie05

d)en ffeigf unb an einen QBalb grenjf, fo ffel^en jenfeifö beö

gelbleinö unb ber 223iefe an bem bunfeln ©aume biefeß 2öalbe0

bie meinen ©d^eiben. Sieben bem ©t^iepffanbe, ber fe^r fdf>Dn

gcfd^ni^f ift, ftef)f norf) ein einjigeö grün angeffrid^eneö ^äuö:

cf)en mif genffern, in roeld^em ^äu0d[)en ein Xifci) iff, an bem

ber©rf)reiber ber©d^ü^enangelegenl^eifen fi'^en fann. 3BeiI man
ben gelfen fo aufgepu|f IE)affe, fo fül^rf Don bem eine 33ierfel=

ffunbe enffernfen ipirling ein anmufiger !Pfab jroifi^en ben

©efreibefelbern §u i|^m f)in5u unb bann in einem gefrf)längelfen

®ange auf il[)n j^inauf. 3Iu0 ber Llrfadf)e, n>eil er fo rDunber=

lidE) roar unb meil man bie 21nlagen auf il^m gemadE)f f)affe,

iff ber gelö ber 'Jßlaf^ ber ^irlinger 23oIföfeffe geworben, ^m
©ommer finb aüe ©onnfage £eufe brausen. DQTeiffenö l^örf

man aurf) ba baä Änaüen ber Sürf)fen, roie auf bie ©d[;eiben

gefrf)Dffen roirb, unb mand[)mal fönen barunfer 2BaIblf)orner

ober anbere DTtuftf. 2Iuf bem ©ipfel flaffern bie bunfen Ißinb-

fal)nen ber ©rf)ü^en, unb man fieF)f bie meinen Xüd^ev unb

Äleiber ber ^pirlinger grauen unb D7läbd[)en jn?ifd[)en bem .©rau

ber ©feine unb bem bunfeln ©rün ber Säume fd^immern.

3utt)eilen fi'nb größere ©i()ü|enfeffe ; bann fommen Ceufe auö
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ben benachbarten Dü\chaften i)erj^u, unö mantfjrr rrifl not^

niiiJ iin-itcicii Cfiitfcrnuiu^eii iiaii) 'Piiltiuv um in dein C^ci;i'i^ii:

fninpfc ein Xciliic[)incr jii fein.

JUd id) uon iiuMiiPc PIriiicn DCeifr, auf bie man mid> ju rinrc

ärj(lit{>cn i^craaiiit^ t^cnifm l^atte, jurütfi3rfrf)rt nnir, fuf)r irf)

nu bcm Xflc^e vor ^pm (f"ii;ci[>cii|'tf)icpen, öa« ()fuer »piefcer

obi^cI)aIfen luciötni füllte, in (3c\d)ä]'ten nad) pirliiig. 3d)

traf ien ganzen DKaiftflecfeii in ^orbrreitunqrii gu tem mor»

ciigen Xagc. 3IId irf) auf ber oberen (£(rn^c, öic Don öen

Siöun{)öu|'ern ^crabfüf)rf, öuid) &aö Xor hrrdngrfabrrn unb

bid )u bem DKacFtpIa^e und dem obren 2Dirt0i)au)'(t grPommrn

tpor, fd)ivenften meine fKappcn, tpelrf)e geioobnf lonren, öa^

frfj lue ba )'tef)en Inj'fe, gleirf))am oon )'elb|'t auf ben pia^ oor

bem 2Dir(^(>aufe f)inum unb I)ieUen ba an. 3^ P'^d °i>' unb

befa()I bem Xhomact, bii0 er bei ben Xieren bleiben unb auf

fie arf)t()iiben folle, loeil fie norf) jung feien unb fid) leid)t

fd)recF(en. (£r führte bie Pferbe unb ben 2Bagm ein toeniQ

feifioärfö an bie OTauer bea JpnufeiJ, um bort, loie geioöbnlicf),

auf nu'rf; ju lonrfeu. Ser IBixt jlnnb auf ber öa)Je unb i)atte

fein grünem iSarett auf. !8or iF)m lourbe ein fe^r fcböner,

Iangl;aariger loeißer 55oif geioafrf)en. (?0 tpufrf)en mit (Seife brei

^nerf;te an i()m, unb ber 3Birt beauffirf>tig(e bie (^arf>e. %[a

id^ audgrftiegen tuar, tat er fein Barett ab, grüßte mirf) un&

fagte: „CSeib ^\)v loieber glücflicf) jurücfgefommen, Doftor,

glücflid) jurüif ? (5el)t, fo muß man feine 6arf)e wa)d)en unb

reinigen laffen, id) bin heuer (5rf)ü^enmei)1er, unb ber ^ocf

i|l ein preis). Ser Xan^ i|l bei bem untern 2i3irte, ^^t feiuit

ja bie @itte : toenn auf ben einen 2Birt baa €cf)ü^nanit fällt,

ift ber anbere Xanjgeber; fon|l irecbfetn loir ab. 0f|lern habe

i4> bie Xalev mit (5eife unb einer ^at)nbür|le getoafd)en unb

(le barauf mit ÜDoUe unb treibe gepult. (5ie tpfrbrn ^ntt

gefaßt. '^l)v locrbef unö lüoljl au^ auf bem 6teinbü|>rl bie

grcubc mad)en, Spevt Softor, nicijt loa^r, ^ht loerbet?"

„^enn ic^ gelaben bin", anttoortete ic^.
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„VRu^ \a bie @dE)ü|enfanjIei fif)on I)erumgefrf)iiff ^dben,"

fagfe et, „mup ja fti)Dn lf)erum fein. (Sei^t, bev untere 2Birf

tut audE) fcf)on feine ©(f)ulbig!eif/'

3ii) falf) in biefem 21ugenbli(fe ben alten, evnfti)aften Sern«

l'feiner mit einem großen 2Bagen voü 2^annenreifer bie obere

©äffe l^ereinfaf)ren, n?a{)rftf)einlid) §u iZriumpl^bogen, @l^ren-

fäulen unb bergleitf)en. @r grüßte mid^ red[)f freunblidf), ba er

mitf) falE), unb feine brei ©öf)ne, bie mif ^acfe unb ©freus

meffer neben bem 2öagen lf)ergingen, 'Ratten ebenfaUö bie

frDf)Iicf)ftcn 2Ingeficf)fe unb grü^fen el[)rerbiefig ^evübev.

2II0 id) ba6 fleine ®\ä&d)en 2!Bein, weld)e& mir ber 2Birf

jebeömal aufnötigt, Don bem Xeüev feinet X6(f)ferleinö ge=

nommen unb gefrunfen ^atte, fd^iiffe irf) mirf) an, meine

ÄranEen ju befutf)en, berentoiüen id^ F)ereingefDmmen roar.

3dE) nal^m mein D?ol[)r unb DerfdE)iebene anbere Singe an6 bem

2Bagen unb mad)te midf) auf ben 2öeg.

Sie Äranfen roaren nid)t Don Sebcufung, unb gerabe bie

übel §u tperben gebrDl)f 'l)atten, 'Ratten fi'dE) gebefferf; aber ba

id) fo F)erumEam, ^a^ id^ erff rerf)f baö D?üften ju bem morgigen

2age. Ser Äauff)err beö £)rfeö, ber rool^Il^abenbffe DTtann,

ein DKann in Dorgerüd!fen ^a^ten, ftanb auf ber (Saffe unb

tat fein 'Savett ab unb grü^fe bie Q5orübergef)enben. 3^^

traf in fein ^auö ein, obn?olf)I fein Äranfer barinnen n?ar,

Sa fai> id) D7täbrf)enfleiber F)errid^fen unb auf bem ©ange

t)infen SüdE)fen pu|en. Ser 3Itarfffdf)reiber im ^aufe baneben

'^afte fein fd)Dne0 ©etpanb auf ben l^öljernen ©ang beö ^aufeö

in bie ©oune gel[)ängf unb bie (Sd)u^e baneben geftellf. Sei

ber Xifd[)Ierei roaren ©df)eiben, brefferne ©efitalfen unb anbere

^olgbinge. Unfer bem ©äulengcroölbe Dor bem diatl)aufe

§äf)Ifcn fie, ber (3d[)ü^cnfd;reiber unb meF)rere anbere, gro^e

eiferne ©fiffe auöeinanber, bie jum (5rf)ie0en geF)Drfen; tpeifer

gurüdE in bem (Säulengange rourben 5alE)nenffangen gepu^f unb

ipapier angeffric^en unb geflebf, t)infer meld^eö Campen gefteUf

werben roürben. Ser eine xif^tete unb reinigte feinen Siid[)fenfad!,
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öev l•^ll^l•re feine 5^rir{>)'c. 23ür bem imterii JOirföhtinje tuiirbe an

einem (9erüf!e gelnttet unb genmjelt — und ale i(i> an der

@c^ule Dorbeiging, \)övte itf) mef)rrre !2Balb^6mrc aud bei»

\elbeu, niif öenen Csd'iffe eini^ei'ibf ivurden. Diejenigen^ wel(i)t

aud) geiiiDe iud)t loegen C'ed iZ'd)ie^em etwaa ju tun t^atteu,

mad)tm fid) iod) auß Urfad^e ded i)ru(igrn Xaged rinrn

(^eieifag, giiHF" bcrum nnb na()inen jTci) !21nla^, ()ier nnb ba

ein f[fini*k) (3laa ju tiinfen. Die 2i3eiber jugfen, ba^ il;re

JHänner nöirifd) feien : aber )le felbfl xid)teten Hieidrr unb

Sänger auf uioigen, unö bei inancf;ec tpurden jum iöorrafe

ÄudH'u gcbnrfcn. 'Me id) trieDer jn bem oberen lBirtöf>aufe

jurücfgefonunni tvat unb in ben 2Bagen fteigen tPoUte, tarn

bie ÜiJiitin [)eiüud unb fagfe: „ga{)ref nur fort, DoPfor;

luenn bie Dtäber Gnreö 'JBageni» bei beni leisten ddi^aufe brr

obcvn (i^a)\e l)u\aua )nib, bann i)! ber einzige Dernünftige

DKann, ber ^eute in 1)irling geivefen i)i, fort. OHit unfenn

20ir(e ift eö )d)on ved)t frf)iDer: trir burffen ftit Wod)en bcn

iöürf nirf;t nu'()r fd>IagiMi, unb bo er \et}t getiHifcben i\i, würbe

er il)n in unfer (£()ebette legen, tuenn er nur fonft barin liegen

bliebe. IConunt morgen niif>t gar )pät, S^erc Doffor, id) werbe

(Jure 5ltifrf>« unb (Juren ©erfjer ()inau0bringen latJen, 3^^
foUt ben 2i>ein von und l)aben, ben 3[jr fd)ün fennt, unb er

loirb in ein Sidgefäß geftellt toerben."

^d) l}abe biefed alled barum eingetragen, loeil ed nur ju

^ei-jen gegangen ifl. @0 i|l mir lieb unb treu geioefen frit

meiner Kinbl)eit I)er. ^ften ffe mit fürfllicf)em Sluftoanbe ein

(:^c{;it'3en gei-ü|let, ed ^Atte oor meinen 21tigen nid)t eint

23infe frfjioer geioogcn.

Da icf) auf meinem Jpeimtoege iricber auf bie (gelber ^inoutf*

geFommen n>ar unb oon bem |>intrr mir arbeitenben pirling

fein Oiuf, fein Jpainmerfrf)Iag me^r oernel^mbar loar, fonbern

nur meE)r ein \an\te& bauten feiner @locfen ^intev mir ^t
frlMimmm : toar irf> fafl traurig. — 3^^ ''^f' baa ^ud), in

iuel4)em id) gerne ju lefen p\leQe, ia ben 2£>agen feittoärt«,
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lehnte mid) auf betn ©i^e jurüif, heulte bic 31cine uiib fal^

fo empor, ©er F)erbft[iif)e Jpimmel fpiegelfe l^eifeu, lag gang

unbefrf)reiE)[irf) glönjenb über ben 2öälbern, unb biefe ftanben

rul^ig unb empfanben bfe 2Bärme ber DTiiffagöfonne — mein

X^omaä fa^ unberoeglitf) Dor mir, mir ben D?üifen unb ben

großen ^uf juroenbenb unb nur Don 3^'^ S" 3^'^ ^'^ 3"9^^

Iei[f)fl[)in regenb, inbeö meine jungen 9?appen freubig in ber

Fjeifern 2uft Dor ilE)m l^erfanjfen unb faff unnafüriid^ in biefem

@onnenfii)eine glänzten. 21tf), bie^e gufen, bie^e freuen, biefe

roiüigen Siere — fie ffnb am Snbe bod) ba& einzige auf biefer

@rbe, \va& mid^ (o ved)t Dom ©runbe auö Hebf. (5o

badE)fe id) mir. Sie gelber flogen rafii) §u meinen beiben

©eifen jurücf unb funfelfen; fie roaren gum iXeile geaiferf,

§um Seile in ©toppein : aber e& tvav fein DQXenfd^ auf il^nen

— eö mar fel)r ffille, felbff ba& DTliffagläufen Don bem Sturme

gu ^irling fonnfe id) nid^f mel)r DernelE)men — bie 2Balbrt)iege

lag fanff Dor mir, unb in ij^rer Xiefe roar ein faum fidE)fbarer

Sunflffreifen, ben £auf ber ©itler anjeigenb. dö gibt foli^e

^erbftfage, in bcnen eö rul^ig auf '^elb unb 2öälbern fpinnf

wie ein S^rqum,- if^ fenne ffc Don meinem ^erumfal)ren fel^r

guf unb tüie ein 2^raum tvav eö mir aud), ba^ ba& bie

nämli(f)en gelber unb ©rünbe finb, wo id) {o oft al& Änabe

geroefen bin unb mitf) fel)r gefreut l)atte, wenn ein fo gro^eö

©rf)eibenf(f)ie^en beDorffanb, §u bem id) mit bem 23afer unb

off aud) im ©eleife ber ©(f)rreftern l[)inabget)en burffe. S^tun

fal)re id) l)ier, ein föfiger, geel[)rfer DTtann, mif bem ^utüd-

benfen an jene ferne liegenbe '^eif.

2Bir roaren unferbeffen in bie QBalbroiege gefommen unb

ful)ren in il)rem ©i^affen. QIlö wiv roieber jenfeiffS il)r l^inauö;

gelangten, waren mir auf ben g^lbern beö ©bun. DItan fiel)f

borf bie ©iüer roieber, unb fie iff in biefer Xageöjeif gett)Dt)nlicf)

glänjenb, gleiii)fam alö tt>äre ein gefcl)lungener ©ilberbli^ in

ba& Xal geroorfen roorben. 2Bir ful^ren burif) bie weit §ers

ftreufen ^äufer beö (Sibun l)in, unfern befannfen 2Balbbeffänben
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jii. T^k' '\^]\'ibe UMffprtrii Mi* .»Si-iinnf unb lirffit Ill|lll^er Dul^iii.

rKeii>W f)a(tcn rt>ir biw ßrftiDarjfjof^, fn öem »pi'r Dor örri

Ji^lntern baB frirr(>rcilirf)e D(ciufä)en be& ß'iöilurjr« J^ueiH 9rf>ör(

f)nffiMi, imb v>ov miis iinu- ^fr Xniuvini&, ^l•m wir imö iui[)pr(pn.

— CKafrfjer roüte £»rr iOiifleii, ate luir biefen Ti}i.\lb evveid)t

i^atttn, auf ber fef^c^ef^ampf^en, von btm Dbrifi Deranln^feii

©rrnf^e in ihn i^iuein, iinb nlö (Tcf) bie Ii*f?ffn iBniime be^fVIben

toicbcr aui^dnnni>crge(nn l)nffcn, Inq &er iri'lf5e Piiiifr rurinr^

^aufed por un«, unö irf) fai> i^intev i\)m ben Obflgarten, bef\en

QViiiniP inirf) t^Ieirhfarn eriunrfffen, ^n^ irh nnrf)fphp, tpie eö

]tcl)e uub ob FeiiiPin ein Jlft gebro(:{>pn fpi. ©ie P|'pit>p flogpii

i>ur({) bad @rtin, unb in rppiiig 'Jlugpitbltcfm fntrftf)(f brr

3Bagpn bmrf) ben Äipfl mpiiiPtJ .^ofgiffpre biiipiri. ^rf) fpraiig

ab, flopffp bi'p rKnpppti niif H)ven DTarfpii unö lobfe fip. Die

Üugen Siere iiidPfpn tiiib fifMnpirheltpn mir ben köpfen, ald

opil'fünbpn ffe pö — iinb j7p Der|"tnnbpn p« aud). 'Dann tparfpii

)1p bie 3higpn mib Dbrpii frpubig I)prnni, ba^ fie pitbliif) bahpiin

jVipii unb mifeinanbpc jum OTit(ngmnl>Ic gel)pii tonrben. ^d)

aber ging in bcia Spciua unb fal^ in bpm (Sppifpjinwner berrifd

bpn Xi\d) gpbpiff: pine ^la)d)e, ein @Ind unb pin ®ebecfe.

2lnf bpnifclbpn lag ein gioj^er, gpfipgelfpr l'abpbrief gu bem

(5rf)pibpn|'cf)ie|spn, bpc in meiner 2lbtDp|'pn^pif gpPommpn mat.

S'lad)miftag ging irf) ju einigen, wo jn>ar Peine ^ilfe nof<

n?pnbig war, aber Xvv)'t.

2Im anbern Sage fui}v irf; fe^r frül> aua, bamit irf) meine

!Pf1irf)f gefan f)ä((e unb nirf)f gar ju fpäf gu bem <5rf)eibfn<

l'rfMcjVn fäinp, ipm^ bie Cfinlabpubpu gpfionFf bä((e. 2(urf)

bnrf;tp irf) bnrnn, ba^ irf) bpm Öbri|lpn mpine Wp|'rtl|'rf)aft per«

fprorf^en i^atte. @0 toar nic^fd 2Birf)tiged uorgefaüm, ic^ (a(

alled ab, unb um girpi Uhr narf^miftagtj ließ id) meine müben

Xiere langfnm auf ben l^eibeni, wo man pon bem C^ibun

t)erabP5nunf, gpg^n "Pirling ^inetnge()en. 21I«i id) but^ hit

oberp ©a)*|'e utntpärdJ gePoinmen ipar, lenf(en bie Pferbe tpirbrr

bem '20ii(i'«()aure ju unb iparcn |lrf>(Iirf) erfreut. 3<^ ^tt*
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eigentliif) burdf) ben Dtt buvd) iinb auf tem ^elbtveQe bfö ju

bem ^u^e beö gelfeiiö folgten rpoüen; aber bie '^u\?evfi<i)t ber

Xkte, mit tveld^et fi'e E)icr, roo i|^r getDDl[)nIid[)er 9^ulE)cpIa^

tDor, gubogen, unb i[)re IXItübigfeif, bie fi'c fi'if) am gangen

23ormiffagc gefammelf F)affen, bauerfc mid^, unb id) fagte

bem XI)omaö, er foUe nur Doüenbß auf bie 233irtögaffe binju^

folgten. (Sr tat eö; aber fein 2Birf unb feine 2Birfin famen

auf bie (3affe, unö §u beroiüfommen ; ber gange 32Tar!tpIa^

roar Deröbef^ unb niif)f einmal ein ^unb beUfe; benn alle

roaren fie in ben ©feinbül^el l^inauö. ^d) i)alf affo felber bem

2f)Dmaö bie Pferbe auöfpannen unb in ben (Stall bringen, wo
ic^ i^nen eine eigene Äammer |^alfe, in bie nie anbere !pferbe

fommen, bamif fie mir gefunb bleiben. 3"^ empfa[)I bie Xieve

ber Db'^ut beö Sl^omaö, fagfe, roenn er ebenfaUö auf ben

(5feinbüf)el ^inauöginge, (otie er gufperren unb ben Od^Iüffel

§u fitf) ftetfen; bann naF)m id^ meinen (Sto<£ unb ein 33ud)

auö bem 2Bagen, fii)Iop bie anberen SelE)ä[fniffe ab unb madE)fe

midE) auf ben 2!Beg §u bem (5efffrf>ic0en, ba& ^eute a\le& Der=

einiget ^atte. SQTir fiel bie £)be beö Drfeö auf. 21u^er ber ge«

roöl^nlid^en fDnnfägIirf)cn iKuf)e tt>ar ^eute nod^ eine ungcn?Df)n=

üd^e. 3^ur auf mand^er 23anf Dor einem .^aufe fa^ ein ©reiß,

unb eö fafen il^m bie ©fralE)Ien ber auf il[)n fd^eincnben J^erbft=

fonne bercifß n?DlE)Ier, alö il)m bie greube auf bem (3feinbüf)el

brausen getan [)ätte. Dbtvo^i ^eute nid)t mein Äranfentag

für pirling roar, fo befurf)fe id) bodS), weil id) einmal ba war,

einige Don i^nen. 2Iud^ bei benfelbcn maren nur ganj alte

!)2tüfterlein §ur Pflege geblieben.

2II0 id^ bieö abgetan l^atte unb am unteren @nbe beö Drted

in baii ^reie getreten roar, fc^autc ber für l^eute fo meth

mürbige gelö fd)Dn auö ben gelbern l^erübcr, unb ic^ erfannte

mit meinen giemlid^ guten 2Iugen fe|)r balb, ba^ man ein

©egelt §tt)ifdE)en ben Säumen gefpannt j^aben muffe, benn eö

fdf)immerte beutlic^ unb fefttäglidf) rrei0 §n?ifd)en bem bunflen

göE)rengrün E)erüber. ^d) ging buvd) bie gelber ba|)in. (Sie
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tiHuen tneiffeiifl frhon nur meE>r mit (Sfopprln betecff; blo^

Der Jpiibec |laiib iiocf) Don ©rfreibr ^a; abrr er nric^fr aiirf)

fcf>on ind ®oI2> unb ()af(e feine Körner an ben (e{t()(en ^äben

neben mir bönr^en. ©n It^ bem Reifen näl;er flcfornmen war,

)c\h icf) aud), wie hod) über ben 2öipfeln feiner ^äuine bei«

@rf>i"ihenfäl)nliM'n trcbfe, eine lange, rroUenbe ^unc^e, rot unb

tpeip, tpclcf)e färben flrf) fnnff Don ber tiefen 53Iäuf bei

Jpimineld abheben. 2In(^ mancf)ed bläulic^ geringeUe ober

loei^e D\niirf)trölflcin warb jutreilen über ben l?aubfronen firf)f«

bar, unb man fc>nnte fcf)on bie einzelnen (5rf)ü)'fe Dernel>men.

X)a id) enMirf) an bem g"^ ^'^ g'Ifenfl angekommen roar,

ipanbi'lfc id) lanpfam auf feinem geft^Iungeneu Pfabe empor,

bcn ici) ala ^nabe, tpcnn id) mit ben Peinigen juioeilen (>affe

berabgeben bürfen, unb ald junger @fubenf, menn id) bie

J^erbftfeicrfage gu ^aufc jubrarbfe, niemals einfcbhig, fonbern,

gerabe auftoärtöPIcttemb, burt{)frf)nift.

2II0 ic^ bia ju bem (Stf^ie^fianbe rmporgefommen war, trat

id) ein. d» mu(?(e eben ein gufer (5cf)uf? getan iporben fein,

ipie id) au0 bem ifrarfjen beö gelbmörfcrö, ben man aufgejlellt

i^atte, unb aM bem 3<*u(bjen bed (5t{>ü^jielfr0 t>ema^m.

5)er ©taub hatte bM getpöbniitfje 2Iuöfebrn, n>ie ea an fo(tf>en

Xagen ift. ^tvei lagen porne mit ihren iöüchfen am (5cf)ie0«

bäume unb jielten unb marfetrn — anbere flanben f)in(rr

ihnen in SereitfAaft, rpenn )le abgefthoffen hätten unb n^eg»

gegangen tpörcn, einzutreten — n:»ieber anbere rt>aren not^

loeiter jurüdP unb arbeiteten an ihren ©üthfen, um fie gurr(f>(<

imid)ten — ber alte 23ernfleiner wi)i^tt fein fchle(f)ted ®twtl^t

unb f(f)lcuberte bie frfjiparjen Wappen feitträrf«. !IDenn man

e& mir aud) nid)t gcfagt ^ätte, bap er bisher ben beflen &d)u'ß

getan \^abe, fo i}ätte id) e0 bod) aud feinem freubigen ®ffic^te

erraten. 31ucf) ben oberen 2Birt fai^ id), ben gorflmeifler, bm
DITarftfrf)veiber unb Piele anbere ^^ePannte.

da ftrecften fltf> mir mel)rere .^äube unb, ipie tt bei un0

gebräud;hrf) i)i, mant^efl ®laa jum @ru0r entgegen. 3rf)
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banHe nacf) ben Derfd^iebenen (Seifen unb tat SefdE)eib. Unb
alö id) bie Sinlabung, ba^ frf) botf) l[)eufe auii) mlfftf)ie^en

möge, mit ben 2öorfen abgelel^nf lE)affe, ta^ itf) nfd^f rnel)r fo

fdf)ie0en fonne tvie in meinen @dE)u[ial[)ren unb ba^ mir meine

®efif)äffc auä) him Übung erlauben: fdjaufe id) bie 2In=

ftalfen an. £)ie lE)5[5ernen ©äulen beö ©fanbeö roaren mit

^liffern umrounben. 2Iuf bem ©ipfel be& ©ebäubeö lE)ing bie

^&>weve, gro^c (3if)ü^enfal^ne nieber, gum Llnferfd^icbe ber

fd^malen, langen, bie über ben Saumroipfeln beö (5^Ifenö

flafferfe. 2IUe ETtabeln unb ^inQet ber pirlinger DTtäbcf)en

Fjaffen baran gearbeifef unb Ratten hteite feurige Sänber

bagugegeben. Sie Jpinterroanb beö ©aaleö mar mif berülf)mfen

(5d[;eiben ber 23ergangenl[)eif bebecff. 34) crFannfe beinaE)e

mif ^erjflopfen manche barunfer auä meiner ÄinbF)eif unb

anbere, in benen nod) bie £öd^er meiner eigenen einffigen

Äugeln roaren. Unfer ben ©cbeiben fa0en folc^e, bie ba a^en

unb franfen, laufer DJtänner; benn bie grauen unb URäbi^en

burffen mäl[)renb beö (Srfjiejsenö nid^f IE)erein. 2Iuf einem lid^fs

grün angeffritf;enen ©erüffe, ba3 feifroärfö beö @(f)ü|enfcl^reiber:

|)äuöd^enö mar, ffanb, Don einem ©elänber umfangen, ba^ et

nid^f l^erabfönne, ber blüfenroei^e, IangF)aarige SodE beö oberen

2Birfeö. Sie ©pi^en feiner ^orner maren Dergolbef, unb

jmifrf)en benfelben frug er einen großen, anfredE)fen Äran§ aus

Slumen unb 23änbern eingeffod^fen, in meld^em Äranje mieber

[leben eingefa^fe leud^fenbe 2^aler ju feigen maren. 23on bem

Äopfe beö Xiercö l^ingen überbieö norf) Sänber unb granfen

l[)erab, unb in bie fd^ön gcfämmfe DItälE)ne unb in ben Sarf

maren ^ule^f nod) feibene rofenrofe ©d^Ieifen gebunben. ^infer

bem ^OfSe, auf einem Pfeiler inö Äreuj geffedff, mar ber

jmeifePreiö: jmei l[)immelblaue (5eibenfä[)n[ein mif eingemirffen

©olbffüdPen. Sann mar ein ^lumenffrau^, auö laufer Eleinen

©ilbermün^cn jufammengefe^f. ßr ffanb in einem ©efd^irre

auf einem Xifc^Iein. 3ulc^f mar ein mif 55ein unb ^crlenmuffcr

cingelegfeö ^orn gum 2IufbemaI)ren bee ^Pubcrö. ©aöfelbe
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l)fn9, mit einem 5ferlirf)en 33oMbf c^tbunbtn, an einem Q3aum'

a|le. 2Iii(?er(inlb öeu 6cf)ic0l)aiifed, treil )7e ebenfalls nit!)t

I>iiipin &nrftfit, )lniii?en Mcf)( c)ebränc)( öie Pirlin^rr 23uben

unb flauuten, wie einftena id; felbet, ien Tictt, bie (3d)üt}en

imb bie diiberen (Soeben an. G^in iveniq rpeifer tpeg toor in

bie "^weic^e melyretet nebeiieiminber flehenbrr J^bren ein 0e»

rü)lc flcbauf ii>or£»en, auf tpeld^em, in btu IQalb bev Ttabcln

eittQvl)iiüt, bie J^ornbldfer faf^en unb bie etnqelernfen (Stüde

von ^eit 511 3^'^ Dernel^iuen liefen. 3" ^«^'n Sthif|}[)cju)e

loaren niicf) Xrompefcn, bie auf \ebeu (\iudlid)eu (FAmü in

lujliger 2öeife (önfen.

3110 icf) alleö eine 3BeiIe aiiivM'ci;flut \)aüe, trat iri) iricDcr

unter bie ©äumc F)inauö. ^d) hatte mir vorgenommen, ef)e

icJ) in baa ©ejelf ginge unb nad) bem Dbriflen fotfd^te, ben

(5ipfel be& J^Ifenfl ju befud)en, um ben eine fo reine unb Hare

Umj1id)t liegf. 3^^ f)«'''^ l^f fc^on lange nirf)( gefehen unö

tuoUte )le ein luenig an\d)auen. ^d) trat untev bie ^timr
binauö, unb cfS wei}te mid) eine bnffenbe iBalbluft an, bie

gegen ben Pulocrranrf) recfjt angenehm wivfte. 3cb ging an

mebvcren )Vl;r jungen D]Tiibcf)en üorüber, bie eine böljerne, an

einer (5d)nut l)ängenbe 2nube nad} einem 3'fl' flogen liefen

— id) ging bann an einer OiafenbanP vorbei, auf n>eld)er gipel

Jsrauen faj^cn, bie icfj nid)t Pannfe, |le mu{)(en grembe fein —
baa @egclt unb bie ()öl5erne ^ütte i^atte id) linfd liegen la]\en

— bann fam irf) nod) an me[)reren [)eri>orragenben (5tein<.

blödPen vorüber, bie 5.Viume unb ®e(lräurf)e (>ör(en auf, id)

ging über ben Diafen unb gelangte auf ben freien (Sipfel

empor. Sd war Pein einziger JUenfdf auf bemfelben, roeil fie

alle unferbnib in bem (^^ebüfcbe unb in bem !2BdIb(f)en rpamt,

IDO )le fid) bcr Si?u|lbarfei( ergaben.

Sie @onne loar fd)on tiefer gefunPen, fa)l in bie ^ittr bt^

leWen 2Jiertri[ee ibrer 23al)n. G?? lagen unter mir bie ein«

färbigen, falben Stoppeln ber abgemähten ©etrribefelber —
jenfeitd berfelben flanb ber einfame ^ir(f)turm unb bit JJ^ufer

I
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tie& Derlaffcnen ipirling unb rüeifer §urü(f ber blaue, buffige

2öalb, in roeld^em baß Sibun unb mtine ^eimat ift. ^n bem

Xale fonnfc man bie (SiUev evbliäen, au& roeld^er bic

f(f)ief ftei)ente Oonne baljinrinnenbcö
, gef(i)[ängelfcß ©iI6cr

mad)te.

3II0 iif) norf) fd^aufe, tvax bevDhnft §u mir lf)craufgeFDmmßn.

@r roar l[)infer mir auf bem gerpöFjnlicfjen 2Bege gefommen,

unb id^ bemerEfe iE)n erft, alö itf) feine 2^ritfe börfe. 3*^

roenbefe midf) um unb grü^fe i^n red^f freunblid^. ßr ging

norf) bie roenigen ©(griffe §u mir ^evauf, (telife fi'db neben

mid^, banffe bann meinem ©ru^e unb fprad^: „^d) rou^fe

eö fd^on, ba^ ^l)v l^ier feib, unb i>abe &ud) gefud^f. 34>

i}abe @ud^ efroaö 9T!oftücnbigeö §u fagen. ^d) fonnfe eö SudE)

nid)t früber fagen; benn brei Xage feib ^l}v abroefenb ge=

mefen unb ba iä) geffern nadE)miffagö ju dud) l^inabgcgangen

bin, i>abe id) &ud) nid)t §u ^aufe gefunben. Dllargarifa iff

angeEommen. ^d) ifobe i^v gefdf)neben, ba^ fie Eommen (olle,

id) ^abe bie ^nftalten §u ber dieife gcmadE)f, aber irf) "^abe ben

XüQ ii)tet 2InEunff nid)t getru^f. Sa fam fie, alö id^ eö dud)

nid^t melben fonnfe. (Sie i(t unten in bem ©ekelte bei ben

anberen grauen unb Dltäbd^en, benen fie er§äf)Ien mu^. 3"^

aber lE)abe mir gebadE)f, ba^ id) @ud^ fud^en unb @ui^ bie

(5ad)e angeigen mcrbe."

„3d[) banfe @ud^/' antoorfete ic^ il^m, „unb idE) mu§ dud)

fagen, ba^ mein ^er§ eine gro^c grcube E)af, ba^ fie ba ift.

3«^ f)abe immer an fie gebadf)f."

@r f(f)rt)ieg eine 2öeile, bann fagfe er: „^dE) wei^ eö, ii^

ttjei^ eö. £ieber, teurer junger gi^eunb! roerbf um fi'c.

2Bi0f ^'^v nod^, n^ie irf) einmal fagfe : laffef nur eine ^eit Der=

flicken, eö mirb aüeö guf roerben? — (So ift guf gemorben.

3dE) lE)abc curf) beibe fef)r lieb, 3'^^ trerbef eö woitl miffen.

2id^ lE)abe eud^ beiben ein Dpfer bargebrad[)f. ^d) ^abe D2tar=

garifa mif 2Ibfiii)t fortgegeben, ^d) ^abe, ba id> mit ber 3^1^

geijcn mu^, roeil id) alt bin, bod} bvei ^a^ve meiner greube
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hinc^eqpben. f^rf) tat c», um jti fef)rn, wie alle« werben würie.

(*0 i\i (^ernöc fo c^eiPLnöpii, wie id) e& t>vti)er^e)chen l)abe.

Ollavc\auta i|1 )o c\ut ^inü<tQete\}rt, wie |7e forfc^rc^an^en i)l —

ober ricjriitlid) gu faiien, fle i\1 nod) beffer i^etporben. (Sie ^a(

foc^Icifl) imcf) (Jiitf) gefragt. (Sie wav fef)r freuöitj, ba^ fie

mid) iricberbnbe, unb fle i}at gebefen, ba^ icf) fie ni^t mehr

ft»rt|"rf)i(fcn folle. Wix fmb in beii Xnc^eti, ba ^hv auf J>er

d^eife lu bem fernen ^ranfen iparef, auf allen jenen ipiü^n

(^eipefen, wo fie fon)1 mit @ud) geiuefen i)l — ja, baß ftf) (5utf>

allefl fage, iDi'r iparen fcgar bei G?ud;. ^eute traren ipi'r bei

(Su^. ^d) l)übe il)m fe[)r toef) getan/ i^at fie gefagf, ,it^

uiii^ ihm freunblic^e 2Bor(e fngen.' T>a irf) Qud) ge|lern narf)=

mittags nid)t antraf, gab ici> (^uren 2euten gar Feine iSof^

fd)aft in ber (Sad^e auf, fonbem tpir nahmen und Dor, &u^
heute frü() ju befucfjen, el)e 3l)r forrfaf)ref, um @urf) einen

freunblirfjen guten DKorgen ju wünfd^en. 2Bir liefen unfern

3Bagen, in bem ipir gleicf) narf) l^irling fal)ren rpoUfen, (ang^

fam gegen bcn Xaugrunb pprau0geF)en unb gingen in duev

^au&. Über 3^^ tparet ebenfallii fd)on foü. 2Bir fd^auten

aliea an, unb ^Kargarifa bemerkte bie Q3eränberungen, bir

feif ifjrer 2Ibtpefenf)eit gefcfjebeu roaren, beffer al& id). 3!Bir

gingen burd) alle @ure 3'»i'"^i^ ~ imi^ ^'^ J^audfapeUe jeigfr

id) il>r nid)f. @ure alte DKaria fübtxte und \)erum. d« mu0
bie legten Xage niemanb pom J|pagbaufe ju Qud) ()inabgr'

Fomnien fein; benn bie DKaria rpu^te nod> nid^te Pon ber

2Infunft meiner Xod)tet unb hatte gro^e ^reube, ab fie bif*

felbe fal). Dbwol}l nod) fe()r jlarPer Xau laQ, fo ging bod^

DKargarita aud) einige (rd^ritte in ben @arten \)inein, um gu

feigen, loeld^e 35Iumen ^^v ^abt unb irie alle« georbnet unb

eingeteilt ift. Dann tpenbeten mir un« ipieber um, gingen

burc^ @uren J^of ^inau« unb ipanbelten bann langfam auf

ber fc^önen ©fra^e burd^ ben Itaugrunb hinüber, an beffen

Sianbe, n>o bie (^ibunfelber beginnen, ber 2Bagen auf un«

roartete. — (Seift, "Sottot, icf) bin red)t frrubig über bie ®ü(r
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biefeö Äinbeö. 3"^ '^obe ffe Dieüeit^f ju fünbl^aff lieb, aber eö

ift ein STafurfpiel ba, ba6 rounberbar ift. 3"^ '^'^'^^ dud)

f(i)Dn gcfagf, ba0 id^ am 23egräbni3fage mefneö 2Beibeö be;

merff lE)affe, ba0 auf bem D^Runbc ber breijäl^rigen DJtargarifa

bie Änofpe ber 9?ofc mar, bfc fie eben begraben f>affen, unb

ba^ in ir)rem ^aupfc bfe 2Iugen il[)rer DTtuffer ftaiiben. DTarf;

unb natf) iff fi'e i^r immer älf)nlic]^er geroorben; unb ^eit ffe

fott wav, wavb fie if)r DoUFommeneö ©benbilb. 2[l0 roir biefer

Xage fo buvd) bie 2Biefen unb 2BäIber roanbelfeu, bemer!fe

id), ba^ ffe ben ©ang iF)rer URuttex t)ahe, ba^ ffe biefelben

SBorfe fage unb ba^ ffe bei ©elegenl^eif ben 2Irm fo l^ebe,

ben £eib fo beuge, gerabe mie ffe. ^d) mu^fe meine runjlfgen

Jpänbc anfc^aueu, um nid)t ju glauben, id) fei jung unb eß

ge[)e mein juugcö 2öeib neben mir unb fammle mir Blumen

unb pflütfe '3Xü{fe, wie einft in jenem 2öalbe. Sarum liebe

id) fie gar fo feF)r. — 311a n?ir ^eute buvd) (iure 3irnmer gingen

unb ffe (Sure ©eräfe unb fonftige 3Inorbnung fal), erbliiffe id)

auf if)rem Slngeffd^fe benfelben geroinnenben @cf)immer roie

einffenö an meiner ©affin, ba fie in meinem J^aufe fc^alfen

unb roalfen unb ffeUen burffe, wie fie rooUfe. ^d) crfannfe

^ierauö aud^, ba^ DItargarita in bem 21ugenbli-tfe ba& näm=

lid^e empfinbe, wie bamalö i!E)re DKuffer. (5elf>f, fo ifl e&

mit S^Itargadfa. — ^d) wei^ aud), wie eö mif du(^ ift, unb

rou^fc es immer, ^d) erfannfe eö, roeil ^i)t fii)tt)iegef — id)

fenne ba& männli(f)e 23erfii)Iie^en in ber Sruff, anffaff gu

Hagen — unb ba& tveuUd)e (Srfiiüen feineö 35erufeö. ^rfy

wu^te eö, njenn iif) aud) bei mir fh'Ue frf)tt>ieg. ^(^ mu0

@ud^, roeil id} je^f rebe, meine gange (Sd)Wäd)e fagen. Sa
id^ einmal Don dud) fortging, famen mir bifferlid^e 2^ränen

in bie 2Iugen, meil id^ gefeiten ^abe, ba^ ^i)v eine lf)ei[ige

D^Itargarifa, bereu ©innbilb id) gar roof)! fenne, auf Suren

.^auöaltar geffeüf lf)abf, um @uer ^er§ ju tröffen. — 2Bi^f

31f)r nod^, wie idE) einmal an bem fraurigen Xage, ba irf) @ud^

meine £eben0gefrf)id^fe er5älf)Ife, gefagf l)abe, ^l)i: ^ättef eine
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f(f)önf 2ac\e In ber 'P>ie(\iinc\ ^eö Xalefi, f^hr märet norf) jnnq,

iinb locim ^"^br tfiirf) beflvcbtet, föiitifr riS riii frfuMif« 3Vfii^f

fiim luer&cii, baa feinen Jperrn tiiiö feine C?raii crfreiif, tuenn

elnnml eine einjiehf. Jßi^f J^br e« norf)? 2öie F)olö ift ei

\e^t, ba^ 0}Xarc\(\vita eu\c\el)t, bie ^hr immer fo flerne geiPolK

^abt\ — — 3rf) miif? ?ud^, lieber Dof(t>r, lueil Me C5arf>e

einmal fo ifl unb toir bnrüber rebeii, aud) baa norf) fagen:

DKargnrifa ifi nlrf>f reirf>, öenn iff) bin In meinem ganzen

i?eben orm getrefen; aber )le fömmf and) nid)t obne OTitfrl

in @iier ^au0. 3^ l)*^^^ '" meinen legten Xngen gefparf,

roie Itf) in meinen erpen perfrf)ipenbe( l^ahe, unb baa ii^emge,

rt>elc!;e6 für fie von meinen i^orfabren ber)lommf, b"^' '^

gnfammengebahen. (5ie beFömmf einmal baa Jpaqbaud mit

bem, wae bajngeb^rf^ fie beFömmf bie Silber, bie Sürf)rr unb

bnnn ndeti bae anbrre, w(\<s not^ ba Ifl; benn Itf) habe ja

niemanb tiieiter al& eud) beibe."

„Jpörf auf, Obri|l," rief Irf), Inbrm ii!^ I()n unferbrarf>,

„rebef nir^f i'on biefen 5)inf|en — irle Pann irf) (5urf) benn

für (Jure Hiebe banPen, unb rt>ie Pnim id) e& benn bft'jrriffn,

ba^ ^\}X fo gut unb gro^ feib."

„Ttein, id) bin ind)t gut," andportete er, „id) fud^e in ürud)

nur meine greube. 2Bir bleiben mm alle belfammen. 3^"^

werbet in bem oberen ^aufe tpobnen ober and) In bem unteren,

ober eß mag DHargnrita, wie es baa natnr!irf)tle ifi, bei @urf)

fein unb id) oben in meinem .^aufe. ^br »erbet oft bei mir

fein, id) oft bei entb, unb eß wirb fid) ein Umgang fpinnen,

ber norf) freunblirf)er ifi alö bi^ber. ^d) Pann (5urf) nur fagen

:

3br erhaltet in DJtargarifa ein fe^r guteö 2Beib, baa 3^r t\)nn

muffet, tmb fie wirb in (fnrem Ji^aufe fo glüdltir^ fein, ipie ei^

meine ®attin in bem meinigen getpefen ifl ; gebe ihr nur ©ott

bercinfl einen fpäteren unb einforfjeren Xob ala Ihrer DItutfer.

— Qlber jetjt, SoPtor, muffen n>ir ju ben anberen hinunter«

gel)en. 6ie rpiffen fd;on, ba^ 3?>"^ ^^ ff'^' 3b^ müfit if)nen

auth eine Pleine 3"' gönnen, ba 3^r ohnehin Immer burrf»
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&uex 2lmf aufgel[)alfen fcib unb §u foIcf)en Singen gen?Df)nIiif)

erft fpdf fommen fönnf."

„2Barfef nodE) einen 21ugenbli(f, Dbti]'t," fagfe id^, „^^v

wi^t tvo^l, wie iif) dut^ ftetä Derel^rf nnb geliebf i)abe; aber

31[)r fuf mir norf) immer mel^r ©ufeß, alö itf) erroarfen unb

Derbienen fonnfe. ^d) mn0 @utf) F)ier meinen großen Sanf

bafür fagen unb mu0 @ucf) fagen, feif 3^^ in bcr ©egenb

feib, iff eß mir, ate |^äffe iif) lieber einen 33afer unb roörc

nif^t meF)r, roie frülE)er, aUein."

„^^v ^abt cö ja erfolgten, id) bin eö aurf), id^ bin duet

Q5ater", antoorfefc er, „unb werbe es in ber ^utunft notf)

mef)r fein. — 3Iber je^f fommf, la^f unö l^inunfergel^en, bic

anberen roarfen fd)on unb möd^fen e& übelnehmen, trenn

gerabe wiv jmei niif)f an ber ^völ)lici)feit Anteil nälf)men."

9Tacf) biefen 2Borfen roenbefen mir unö beibe Don bem

©ipfel beö g^Ifenö unb ffiegen auf bem 2Bege, ber um (Steine

unb graue Älippen geE)f, Ißnuntev. 2öir f)affen oben Don ber

allgemeinen greube nid^f Diel Dernommen. Sie ©d^iiffe i)6tten

mir nur gebdmpff, unb Don bem 2öälbd^en morf;fe mamf)mal

ein einzelner diuf l[)eraufgefDmmen fein, ben mir nid^f be:

a<i)ftten. Sa mir aber F)inabgingen, nöl^erfen fic^ unö gleic^=

fam mieber bie ©rf)üffe, bie Xöne ber 2öaIbl^Drner, bie dlufe

ber Änaben unb Dltöbd^en unb ba& rul^ige ©emurmel be& all»

gemeinen Surd^einanberfpredE)enö ber Dltenfd^en. 2Bir fd^Iugen

meifer unten einen anbern 2Beg ein, alö ben ic^ l^eraufge«

gangen mar, unb näj^erfen unö ber böljernen ^ütte, bem

©egelfe unb überl^aupf bem ^la^e, mo bie DltenfdEjen meljr

§u iE)rer £uff gufammengebröngf roaren.

22}ir Famen mieber §u roanbelnben ©ruppen unb gu fpielenben

Äinbern. 2Iuf einem grünen pia^e unter ben Säumen mar ein

©tanb aufgefd[)Iagen, mo man £ebfudE)en Derfauftc, unb nirf)t

meit baDon mar einer, in meld^em ber ^ofifrämer ffanb unb

feine ©ad^en gum 33er!aufe aufgelegt ^atte. @r i)atte gerabe

biejenigen gemäl^If, meIdE)e für ben |^eutigen STag bie paffenb-
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fJen rrnren. 2PflI ltf> un& er &i> finj^fqrn tPiirrn, &fe In btt

i^ciyub am um\}en ^iniimfoinmeii unb niif ihren iBan&eruut^rn

fitf) öfter treffen, c^lnc^ irf> jti ff)m binju unb fprarf) mef)rere "lOorfe

mit ibui. 2)er Dbrlfl reöete mit ben Minbern unö 90b ihnen

@efrf)enfe, rocDon er bie Xnfrf)en feinea ®en)anbefl voü hatte.

(?nMiif) fnrnen trir jn betn We^^elfe. Qa war md)t ein von

allen igelten i^ffcfjlofjipneö, fonbem man hatte nher einen qro^en

Ilfrf), an tpelrfjern ble t>orjtJ9lirf>eren 35etoof)ner ber ©egenb

fa^en, cjleichfam einen rreif^en ^^albarhin in bie ^anmäfie c)r>

tnüpft, um bit (5iMmen(lh:aF)(en abyihalten; aber ed mar

bennoi^ tvie ein ringa^enim begrenzter (Saal, weil gerabe um
ben 'l^lai} bie ffhcn)len nnb bicf)fe)1en {Röhren unb 25irPen

flanben. 21l0 rpir burd; ben (Eingang eingetreten maren, faf)en

Don bem oberen @nbe be0 Xif(i)e0 ^wei fanftt 3(ngen auf mitf)

l)enibev — nch Wott! ich erfnnnte \\v gleich — ed rraren DTTar;

garitaa klugen — ,
)le blirften mit bem ftf)önen, bemütigen i'irfjte,

bai einfl meine (^renbr nnb mein @ntjücfen geit>efen xoax.

3Dir gingen an ben DJren|'tf)en, b\e an bem Xi|*if)e fa^en, nacf):

einanber l)inauf, bannt icf) jle begrübe nnb bam'xt roir, ber

Dbrifl unb \d), b'it (Stühlf einnä()men, bit man an i\)xtx &titt

für unö leer gelaffen hatte. T^a i6) hi« ju if)r gePommen trar,

fagte irf): „(5eib mir l>erjlirf> frf)ön gegrüfjef, OTargarita, irf)

bin abrrefenb geroefen, ba 3^r angekommen feib, fon)l f)dtte

irf) meinen ÜCillfommenögru^ fc^on In bai ^aghaud f)inauf-

gebrarf)f. (5uer l^atcr f)at e« mir rrft Dor tpenigen Qlugen>

blidPen gefagt, ba^ 3l)r auf bem €teinbijf>el ftib. (Selb mir

red;t, rerf)t fdjön gegrnpt."

@ie ivar aufgej'ianben, ald irf) ju l^r getreten nxxx, unb jpg

ben .^anbfrf)u[) ans, um mir bie ^nb ju reichen. 6le rwir

errötet, unb bie Jpanb, bie fie mir reirf)te, gitterte fe^r.

„Selb nur aurf) gegrüßt", antwortete jle. „^rf) »rar fAon

brei Sage jn .^anfe, iröhvenb ^hx fort maref, nnb heute

morgend finb mir bei ^iirfj getrefen, nm ^urf) felber meine

3Infunft ju fagen; aber 3l>r feib fe^r frü^ au0gefa|>ren unb
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wavet f«f)on lange foü, ba wk Famen. (Selb mir Dielmal

gegrüßt"

2Bir fa^fen unö hei ben tred^felfeifig bargereid^fen J^änbcn

unb brütffen unö biefelben ved)t freunblid^.

Qie sog bann ben .^anbfd^ul^ n?ieber an unb fe^fe fii^

nieber. Dhtvol>l fie §n Jpaufe immer in bloßen Jpänben ift

unb unö aucf) fo auf unfere ©pajiergänge unb gum Pflücfen

ber 55lumen Begleifef F)affe, fo ^ielf ber Dbrift botf) bei fold)en

©e[egenF)eifen barauf, ta^ fie ben SInffanb beühad)fe unb bie

2Inn?efenben eF)re. Sarum tvat er felber aurf) in einem fc^onen

bunHen ®ett>anbe. @r fa^ auf bem (Stul)le §u il)rcr D?ed^fen,

unb id^ fe^fe mid^ auf ben, ber linFö tt?ar unb ben man mir

aufgel^oben ^afte. ^d) fe|fe mid^ ein roenig roeiter n?eg unb

gab ad)f, ba^ id) an ibrem ®en?anbe nid)t ffreife.

3rf) n)u0fe je^f eigenflirf) nid^f, roaö id^ fagen foüte.

(5ö roaren Diele DItenfii)en gugegen, roeld^e ifi^ fannfe. de

[a^ ber 5lauff)err Don ^irling mif feinen S^öd^fern gleid^ neben

bem Dbtift; eö roaren 23ürger Don Xunberg ba, grauen unb

DItänner Don ^irling; eö mar ber feF)i alte el^rroiirbige Pfarrer

Dou ©illcrau jugegen unb fa^ neben feinem SImfebruber and

pirling; eß n?nren grauen unb X6d)tev Don 9?aföF)erren ba,

beten DKdnner unb QSdfer aber in bem (SdE)ie^l[)aufe brüben

iDoren; eö rt^aren gead^fefe £anb[eufe ba, ber @rlebauer mit

feinen S^öd^fern, ber QSetfer DTtarfin, ber 2Birf am 9'Jofberge,

mit feinet Xod^tet ^ofep'^a-, bann einige au& .^aölung, auö

bem ©bun unb anbere. ^d^ Eannfe beinaFje aüe. ©ie grii^fen

mid^, alö i<^ niebergefeffen trar, unb einige mad^fen mir ben

QSorrourf, roarum id^ benn fo fpät gefommen fei. ^"^ onf«

tvotfete, ba^ meine ©efd^dffe Don bem 3ufaUe abF)ingen, ba^

id) fie mit nid)'t auf eine gemiffe ©funbe laffen ober mir Dor=

arbeiten fönne, unb ba^ id) ba^et etft ju erfrf;einen Dermöge,

tpenn fie abgefan ffnb unb mirf) entlaffen.

Sie obere 2öirfin Don ^irling fam mif einer fe^t ft^önen,

g[eidE)fam in ÄriffaUen gefd[)Ii)fenen glafrf)e, in ber 223ein roar.
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nebft ffnem ®Iafe mit inriiifm Ttamtn, ha« fie mir einmal

^erQer\(i)tet \)atten, Nif? itf) barniifl frliiPe, weuu id) In Airline)

bin, 511 nur hex uub )(\c\te: „^i"" 2^fiffl ffi^ n'>r/ *p" jf^fdinaE

bei fülrf^fu Wclff^cu helfen, jn fpöt peFornmen. Siefen 2öein c^ibf

(Sud) bie (5d)iiUcuc^v]eU{d)<\ft ala Sbrenfrnnf; er ifi öer befle,

ber 511 hnben i^t, er 1)1 anfl J»em Äeller meineö OKniniefl, bee

(3d)üt}e\unei)icva, un& ifl beute für tuifrrc 9eef)r(e(len ®nf!e

^erdu0iiebrnrf)f toorben. ©: f!ehf unfen in mehreren ^a\d>n\

in (5iöfu((er uub inuf^ fcbr fühl fein. T>ie (?peifen, die ^hr

befonunen trerbef, finb von bem luifcren 2Öir(e 53ernfleiner,

bem ber Äeller bee <5feinbril)el« gehört unb bei bem bn
ßrf)ü^enfnn5 fein wirb. (?r n>lrö fie (Sud} and} Im Stamen

ber (5cl;üfjeui3i'fcllfii)nft feubcn."

3II0 fie ncrf) fnum auögerebef hoffe, tarn bit Xod)ttv befl

nUen 55ernftciueriJ neb)! jtrei OTäi^ben, weld)e Änrfjen, allerlei

falfe ©pcifen, frf)ön Derjierf, unö ani^enehm (^ecrbncfeö Dbfl

vor mid) \)in)\elUen.

3[rf) bnuFfc für bie 2lufmerFfnmfeit unb ]\^c^^e, 1*1^5 itb von

ben S^iugen \d)on nehmen n>erbe. ^lingöherurn auf ber Xafel

|"lanben Der bcneu, bie ba fa^en, ähnlicbe ©tirf)en, bie ^e-

fcblu^llücfe eiueö gchiilfcnen DKüf)le0. Die OTönner haften

2Beiu, bie ^i'^^"^" """^ ^Kübrhen ^urfjen, Dbfl nnb bergleicf)en,

imb an mehreren (Sfellen ffanb antb ein 53erf)er fü^en 2Beine0

für mandie ülflitf>e grou.

©er Dbrifl rebefe mif bem Äaufherm unö mlf bem ^''rff:

mei)ter, ber oou bew (?rhief?haufe herübergefcmmen unb hinter

il)re (Stühle getreten war. (5ie Derl>anbelten alle .üert>ältni)ye,

bie eben an ber S'it waren unb für bie ®egfnb größere ober

Heinere 0riiigIirf>feit hatten, ^d) fprad) einige lüorte ju bem

ipfarrer von Crillerau unb ju anberen, bie in meiner DXä^e

iDaren. Gfimge fragten mirf) um perfd>iebene KranPe, n>ie r0 II)nen

gel)e unb ob .^offnimg jur 3V||erung fei. ^d) hatte bie ^renbe,

i\}nen fagen 511 Pönuen, ba(5 itfj gar feinen fcfjtwr ffrfranPfen

l^abe unb ba^ alle, bie jeM liegen, bafb aufgeben n^nrben.
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1)16 3[rtäbd^en unb gi'aupn l^atten i'^te fonnfng[iii)ßn Äleiber

an, unb mandE)c roaren felE)r gepui^f. OTan etblitSte filbeme

unb fogar golbenc QScrjferungen auf ben DJtiebeni unb Spangen.

URavQaüfa fa^ ved)t einfad) neben mir auf iE)rem (5fuf)Ie, Sie

^affc ein gcaueö, geglängfeö ÄIcib ai\, roe[tf)eö fie nadE) ben

»reiben am meiffen liebf. 21uf bem gangen ®en?anbe wav feine

anbete 31^1^^^ Q^ö eine Heine roffcibene (5d;Ieife am ^alfe, wo
ba& ©eroanb gefd[)FDffcn n?ar. £)en feinen (5fiDf)f)uf, ben fie

im ©ommer gerne trdgf, ^atte man ii)v Don bem .Raupte ge=

nommen unb if)n an ben 2Iff einer 23irfe gel[)ängf. Dbwo^l

fie nid)t i^ten fonnfägIiif)en ober gar feftföglid^en feibenen

'Jßu^ anhatte, in bem fie mir immer g[eidE)fam etn>a& frcmb

Dorfam, fo ^ielt iii) toi^ bafür, ba^ fie unter benen, bie l)iev

Derfammelf traren, bie fd^önftc fei, nod) fd}önet al& bie Zö^tet

beö Sriebauer.

223ir Eonnfen nid)f Diel reben unb fagfen nur gen?5E)nIic^e

Singe, ^^te 2Infn?Drfen roaren ved)t lieb unb guf unb j^olb

unb freunblid^. ^d) wei^ nitfjf, ob biß £eufe rou^fen, in n?eld^er

Se§ielE)ung id) ju OTargarifo geffanben roar; aber niemanb

fagfc ein 2öörflein, ba& ba^in abjielfe ober eine 3Inbeufung

auf bie (2aii)e a^nen Iie0, felbft bann nid^t, aU id) aufgeftanben

n?ar unb longo be& Xifd>eä lEjinabging, um mit allen, bie id)

nöljer fannfe, ein freunb[itf)e£! IQoxt ju reben. (Sie i)atten aüe

ju Diele 3td[;fung für mid), alö ba^ fie eö fafen.

3taif)bem biefe Unferrebung auö tvav unb nad^bem icf) nod)

mannen anbern, bie l^erumftanben ober ein unb auö gingen,

auf il)re gragen eine %nfwovt evfeilt F)affe, ging ic^ roieber ju

meinem Derlaffenen ©i^e gurücf. Da fa'^ id) an ber ©eife bee

Dbriffö unb 3Kargarifaö, wo man !pia^ gemad^f j^affe, jn?ei

frembe bunfelgefleibefe grauen; eö n?aren bie nömlid^en, roelc^e

id), alö id[) auf ben ©ipfcl beö g^Ifenö ging, auf einer Ülafem

banf ^atte fi^en Qefel)en. Ttet Dbvift ftellte mid[) i^nen Dor

unb fagfe, ba6 fei bie DItuE)me, bei ber DJlargarifa bie ^eit

l^er geroefen ift, unb bie anbere fei bie ©efeüfd^afföfrau ber:
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(tlben, aud} eine nur um etwat tt>rnic)r0 rntfemrerr DHufjmf.

X>ie beiben Jraurn böffen i()m 5iV ^reube Qema^t, bie £Kürf>

reife OTmi^ai 1(00511 beiiiir^en, iitn ihn, wieerfiebittenbeinc^elaben

habe, ju befucfjen. Cfiie l>ötten lud; eben bie^reuben unb bie Cänö«

Ii(i)feit bed (5teinbüE)el0 befe^rn unö feien t^anj Drrgnügf darüber,

„lliiö i\t ea eftimö f<ien)pbnlirf)ere«i," feftfe er f)injii, „»nir haben

Oüö frf;on öfter gefeben iinb mnrf^en ee ndemal auf gleid^e Weife."

'Die ^vauen waren beibe alt, freunMIt^ unb fjnfac^. DÜTan

baffe sufällig nacf) i^rev (?iiffernung ifjre ßi^e be)eM uub

röunifc fic i^ixen jehf roieber ein. ©ie fpracf>en 511 mir unb

fragten micf> um einige ^inge, wie bae bei rrflen ^Fannf*

fcf)aften ber ^aü gu fein pflegt. G?d fpra(f)en aud; ber gorfl«

meiffer, bie !öürgcnnei)lerin, ber Äaufl>err unb ber Pfarrer

mif ii)ueu, wie man 5^""^' auf f>öflid)e Weife in einer Um»
gebung einl>eimifd) gu mad)en furfjf. 3"^'IT^" l)^^^' firf) anrf)

bie ©efellfrf^aft um mehrere (?rf)üften permef)rt, ircldje bie

i^nen gugetpicfeuen &^üffe auflgefd)offen I>a(fen unb je^f {)ier

im ©egelfe bei i[)ren Jrauen^ <5tf)tpeflem ober anberrn 2In»

gef)örigen rparen unb fid) vergnügten.

2Ite bie ®efprnrf)e )o gingen, fam ber 5luffd)er bea Dbviflt

ifevein, ging gu feinem Jperrn unb fagfe ii}m, ba^ ber 2Bagen

heute gar nicf)t gemad)t iperben fönne, n>eil ber 6tf)mieb nid)t eine

einjigc ÄoI)Ie gu .Ptnnfe habe unb n>eil er feine am (ronntage

Dcn bcm Dlteiler, tro fie liegen, hereinbringen bürfe unb treil

auc^ gar niemanb gu Jpaufe fei; benn bae aüee l^abe it}fn nur bie

alte ©ro^mutter beö (?d>miebed gefagf.

«3^ l>abe eö trobl fo erroarfet", ontn^orfrfr ber Öbrifl.

2Iuf meine 'S^ac^e, wa« e0 fei, fagfe rr^ m fei i^nm ein

DTabenring an bem IJBagen gerfprungen, ed habe nirf>t fo t>iel

nuf fleh, aber e& fei bod) nid)t fo guc»er|7d>tlid) gu faf^ren.

„5"'l'<^ nid)t," anttpprtete ic^, „bie DTabe fönnte grrfallrn,

unb bann trüren Oiab unb (Tpelthen auf bie Strafe geflreut.

Dtehmt von mir ben Silagen unb bie Pferbe, Dbri)l, unb laßt

ben (Rurigen in 1>irling, ba^ er morgen gemacht n>erbe.*'
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2llö et fid) lE)ierauf roeigerfe iinb fagfe, es wäve fd)on ge«

nug, tpenn id^ ilE)rn nur ben 22}agen gäbe, er fönne feine

eigenen !|)ferbe cinfpannen, ffanb itf) auf, ging §u ilE)m f)in,

ba er mif bcm Äuffii)cr abfeifö an bie Säume gefrefen n?ar,

unb fagfe: „dlein, Dbvift, ne^mt aud) bie ^ferbe — la^t mir

bie ^reu^P/ ^^^ 0^ meinen 2öagen gebraut^f, alö wäre er

fd^on ber il^rigc. '^d) net)me ein offenes 2öäge[rf;en in "Pirling,

fpanne (Sure !Pferbe Dor unb falf)re mif Surem Äuffii)er l^infer

dud} naii). '^i)v fönnf bann morgen, tpenn ber pfeifen ge:

fd^n?ei0t iff, i>a6 2öäge[d^en nai^ ^irling frf;iifen unb mif ben

Pferben Suren fertigen 2Bagen §urü(fnelE)men."

hierauf roiUigfe er ein, id^ gab feinem Äuffdf)er ben 2Iuf=

frag, roenn er meinen X^omaö fef)e, iF)m §u fagen, ta^ er

ben §tt>eifen @i^ unfereö 2öagenö in Screiffd^aff xid)ten unb,

roenn ber (5d[)ü|en§ug in ^pirling ange!ommcn n?äre, gefa^f

fein morf^fe, jeben 2tugenbIidE einfpannen §u fönnen. 2Il0 ber

Äuffd^er biefeö Dernommen unb fid^ enffernf Fjaffe, fragte i^

ben oberen ^irlinger 23>irf, ber inbeffen aurf) feine Od^üffe

au0gefdE)offen i)atte unb §u unö f)ereingefommen n?ar, ob er

fein offenes 2öägelt^en §u ^aufe l^abe unb ob er eö mir hi&

morgen miffag leiten fönne. dt bejaf)fe beibeö, unb bal^er

roar biefe (5arf)e in Drbnung.

(Ed tt?aren in biefer '^eit bie (3onnenffraF)Ien immer fff)iefer

in baö ®e^elt geFommen, unb ber 2^ag neigte fi'rf; §u feinem

dnbe. Saö (5df)ie^en tvat frf)on friil[)er Dereinjelfer getoorben,

unb je^f l)övte man nur juroeilen einen Derfpötefen ÄnaU,

gleirf)fam n>ic einen DTiad^gügler §u einem ^eere. Sie (3cf)ü^en

maren immer melE)rerc §u unß E)erübergeEDmmen, unb aud^

bie Äinber ber Derfd)iebenen ©äffe, tveld)e l)eute Statten miU

gelE)en bürfen, fanbcn fid) Don ben jerffreufen (Spielplänen auö

bem 2öälbd^en ein unb ffellten fidE) jur DTtuffer ober E)ingen

fid} an ben Q3afer, §um "^eid^en, ba^ fie auögefpieU l^affen

unb bie ^eimatmübigfeif eingetreten roar. 2Iud[) bie 'Sev

fammelten im 3^1^^ ftonben enblidE) gruppentpeife nadE) mandE)cni
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nad)(rä9litf>eii und fd>iifU nod) jii (tnbe grfü^rtrn &t\\>täd)e

auf, unb man jrrflrrufr fic^ in bem ®rf)6Ijr.

5)lp (5rl)cibcii )1aiibpii leer iinb ibrcr PfliAf rnfbiinben,

pon bem rojenroten !L'irf)te ber CSoiine btleiitfytet, am ü^nlCc

brausen. 3n bem (5rf)ü5cnflanbe, in nx[d>rn je^t aUr« Ijinein

biirffe, rifhtete manrf)er (Stf)!*!^ feine P^nite in feinen 25ijrf>fent

füd? giifninmen, ober lie(3 e^ Don feinem Siener (un; ber

(5rf)iifjenfrf)reiber tat fein ©uc^ in baß leberne ^ad), ba6 er

jufammcnfrftunlKe, nnb ber (?rf>üf<enmei|1fr, ber obere 2ölrf,

befahl, bü(^ allfö in i^ebörii^e ^ercitfr^aft t^efefif n?frbe.

@0 mar gebränd)licf), ba^ bit panje @tf>ü^nf(i)aft nac^

fo(d)en Xac^cn einen Gfinjnq in Piriinii hälfe unb ba^ bie

anberen 3hm>cfi'nben gctpöbnlirf) pom l5(einbül)el bii pirlintj

hinter bcm 3nge hergehen, .^cufe follte efl aud) (o fein, nur

n>arb befohlen, ba^ man er)l bie (3onne uuteigel)rn laHrn

muffe.

D'Jlnrgnrifa, ber Obri)l nnb bie jti^ei frrmben (grauen jlanben

In einem Äreifc Don ü^irlinger 25etPohnern, meiflend (grauen,

unb rcbefcn. ^dfy ging baher norf> einen }(ugenblidP auf ben

Wipfel be^ Jelfenfl. 2Iber wie tvav ber QInblicf jeftf peninbcrf:

auf ben (Stoppeln unb ben IBälbern lag ber 21benbfd)ein, in

bem ferneren £ale rparen bie ®rünbr nid)( mehr }U un(er<

frfu'ibcn, nur lag bie (?iller \eM ale eine WolbftWnnge in ihnen,

unb hinter "Pirling flammte ein gelber ^^albathin be« .^immete;

benn bie @onne mar eben in bem !21ugrnbiicfr untergegangen.

®ar fc^ön mar ed aber gerabe unter mir im ^irPempiilbd>en,

eö gitterte, gleirl)fam n>ie Dianfd>golb, in jfbrm ber bünnen

3meige.

3cf) ging gleitf) tpieber hinab, ipcii w |oik fehr halb jum

.Heimgänge nach pirling fommen mürbe, 'iiue ber h^ljerneu

.^ütte, in melrf)er piele au« ben nieberm @(änbm gtmrfrn

maren, Änetfjte, Siener unb aubere, fa^ id^ manc^ heraudi

Pommcn unb ben ^ügel hinabgehen, roeil fie por bem &in'

juge in "Pirling fein mußten. Worunter nxir mein X^omod,
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bcr fic^ fei)t beeilte, bamit ev, wenn wk anc\eiommen fein

tDÜrben, angefpannf l)ätte unb mit bem 2!Bagcn in ^eveit-

fd[)aff ffünbe.

Sie (3d)eiben waten abgef(f)[agcn unb l^erdngctragen

ttJorbcn, ber roci^e Salbaii)in tt^ar au& beii 23äumen gelöfef,

unb felhft Xifif)c unb ©fül[)Ie rourben bcn ^^Ifen f)inabgefragen,

wo ein 2Bagen wavtefe, ba^ fie ni<i)t in bem dXad^ttaue

brausen blieben. Sie DTtenfrf)en Ratten fid) meiftenö unfer ben

g;Dl[)ren neben bem (5(f)ie^ftanbe eingefunbcn, wo ber 3ug fitf)

orbnen unb anfangen foüfe. Ser ©d^ü|enmeiffer laö enblidb

auö einem ^Papiere Dor, rt>ie fie ffif) alle ffeUen muffen, unb

]o, wie er eö gelefen l^affe, ffeUfen fie fid^, unb ba bie f)Ttufif

baö 3^'"^^*^" ^%^ Q'^^f fingen fie an ju gelE)en.

3ucrff roar ber gefd^Iungene 21>eg über ben g^^Ifen l^inab

jurüifgelegt, unb bann be'^nte fiii) ber 3^9 über bie gelber f)in.

^infen ful^r bcr 2Bagen mit ben Sifd^en unb ©fälE)Ien nad^.

de na[)m fid) felffam aus, wie bie DTtenfd^en fo gingen. 3"
ben tötlid) fd^einenben ©foppeln ber gelber bewerte es fid)

Pirling §u. 2In ber (Spi^e ging ber (5rf)ü|enbDfe unb trug

bie gro^e (Sc^ü^enfal^ne, nad^ i|^m Famen groei ©d^ü^enbuben

mif ben Heineren lang^iingigen 2Binbfal^nen. Sann folgten

bie Trompeter unb 2öaIbl[)DrnbIäfer, bann, Don fed}& bunt ges

fleibefcn 3i^fpi-"n getragen, bie ©treiben unb ^intev ii)nen bie

Preiögeminner unb ^^reife. dö wav guerft ber SodP, ber Don

groei rot unb wei^ gefleibeten (5d^ü|enbuben gefüE)rf rourbe;

neben il^m ging ber alte Sernffeiner, bem ber ^reiö geblieben

roar; eö F)ing il^m ein langeö rofeö Sanb Don bem ^ute F)ers

unter; bann rourben Don (5rf)ü|enbuben bie anberen greife

getragen, unb bie ©eroinner, gleid^fallö mit Sänbern gefdE)mütft,

gingen baneben. .^ierauf folgte bie ©d^ü^enfanjlei, unb bann

ging ber (3dE)ü|enmeifter an ber Qpi^e fämtlirf;er <Sd)ü^en.

.^inter iF)nen folgten aQe roir anberen 2eute, bie l)eute in bem

©tcinbül^el geroefen roaren. 3^eben mir ging bie liebe ®cftalt

Slltargaritaö, bann bie frf)öne bun!elge!leibete if)rc0 QSaterö, ber
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die ölteie feiner 9]tu()nieii führte. Die aii5ere wurbt von drni

3taufl)eirii c^t^ü^vt, und tarnt i^ingeii der ^Bürgeriiieifier, die

jiuei Pfmrci- imd jyriuicii und !}Kndd)en, narf) uerftf)iedfiipn

Süeifen eiuijeteiU. ii^enn man ^urücffa[), |land der t>erlaffene

@fein&ül)el fd^on fcf)tparj in der bereite näd)(Iici) dunkelnden

Cuft.

2Die n>ir um ipirling näi^evten, (landen an dem IDege f^on

|}ie und da ^u^d^auev, und ffe n>urden immer me|)r^ je me^r

n>ir und dem Drte nät>erfcn, und iparen endlid> bid)t gedrängt

an ^ü|'ii)en, Jpeifen und pianfen. i^a maren \old)e, die ju

^aufe geblieben oder uon dem (5(einbüt)el frü^ ^ereinge»

iV^ngen oder uon benachbarten Dr(f(f)af(en i>erjugefommen

luaii'u, um die (£iacf)e ju fehen. 'Jim (Eingänge ded fXRarfte0

tvar^ tvie gere>6l)nli(f)^ eine 3'Kufif aufgejlellt, die und envartete

und empfing.

'Da der 3^9 ^'^ ju dem unteren 2Birt0^aufe gefommen

tvav, in tpeld)em in diefer ^ad^t der @(f>ü^ntanj fein foUte,

erfannte man er|?, tparum ed ni(f)t erlaubt gen>efen mar, vor

Sonnenuntergang 00m 6teinbü()el E)ereinju$iet)en; denn ein

loeiter, großer Singangdbogen Don Xannengrün mar Dor dem

£ore aufgebaut, )lral)lende Rampen toaren ringd in il)m ein^

ge|i1o(f)ten, und über it)m brannten durti)fici>tige Papierburf)«

fiaben, bintcr diMien Rampen jlanden, und die die ^Infommenden

loiUfommen I)ießen.

Der ganje 3ug ging, wit r« gebräurf)Iid) ifl, famt dem

23orfc in den San^fanl. Dort gaben tit (5d)ü^ ii^vt ©ürf)fen

und die anderen (5d)ic0i>orrici)tungen an Diener oder felbfl an

@ö()ne ab, tvtld)e fle natf) Jpaufe trugen. Der alte i8em|leiner

l)ob die Jalerfrone dem ©od?e oom Jpaupte und gab ffe feiner

frenndlid>en, ebenfo alten ©attin, da^ fle ju anderen (5d)ü^n<

f[egedjeid)en in den ®ladfcf)rein ded @d)lafjimmer0 ge|leüt rorrde

.

Der ©ocf aber mußte je^f in den (Stall.

Die S'it von der 21n(unft im Xanjfaale bia jum ^Beginne

ded Xanjfefted oertoendeten die @in{)eimifci>en gerne gu einem
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©ange ju ben 3f)ngen, gum Umfleiben ober bcrglefd^en. Sie

grembeii blieben in bem ®affF)aufe unb rid^fefen fid^ aud^ §u

bem l^er, roaö ba fommen foüfe. 2Bir F)affen befcfjloffen, auf

ben 2Infang beö Sangeö §u n?arfen unb bann nai^ ^aufe §u

fahren.

3ii) mürbe in biefer '^tvifii}en^eit fogar §u einem gerufen,

ber plö^Iid^ franf geworben mar. ©ö mar Don feiner 2öid;fig=

feif, unb itf) gab i^m ein befreffenbeö URiffel.

2II0 id^ mieber in ben ©aal §urücfgefel^rf mar, maren bk

meiffcn fdE)on anmefenb, unb e3 mürbe §ur ©nleifung beö

geffeö gefif;riffen. Sie Sifd^e in ben ©peifegemäc^ern maren

befe|f, bie ^aore in bem ©aale ffeUfen ffd^ an, bie DTtufif bes

gann, unb burcE) einen rul^igen, ftf)onen ©nieifungöfang mürbe

ba& ©dE)ü|ennad[;ffeff eroflfrief. Ser Dbriff §eigfe DTlargarifen

unb ben §mei grauen aüeö, mie man eö lf)ier mad^e, er blieb

bei ben gmei erften Xängen mif il^nen ah '^uft^auev, bann aber

cmpfalE)Ien mir unö alö fold^e, bie nod) einen meifen 2öeg nad^

^aufe gu malten ^aben unb ba^ev beijeifen aufbred^en. 35ie[e

©rü^e unb freunbli(f)e 2BiinfdE)e mürben unö gugerufen, unb

n?ir gingen bann über bie Xreppe l^inab, um unö in ba6 obere

2öirfölE)auö ju begeben, mo unfere ©adE)en maren. 2fuf ber

(3a{fe ftanb fdf)on ber X^oma& mit meinem befpannfen 2Bagen

unb F)arrfe. ©er Dbriff unb bie grauen '^afteu nur i|^re Übers

Eleiber §u nelE)men, um einjuffeigen unb forfjufal^ren. 1)a be'

gab firf) efmaö, ba6 ba& ©d^önfte an biefem 2Ibenbe mar.

3d^ ^atte an bem 2Bagen gemarfef, !)2largarifa mar mif

ben grauen au0 bem ^aufe gekommen, ber Dbriff aber noi^

nid^f. ^fi) '^alf ben grauen in ben 2öagen unb moUfe eö mif

DItargarifa beögleid^en fun. ^t^ fa^te if)re .^anb, bie fie au&

bem ÜberrodEe FjerDorgeffretff lf)affe, aber id^ l^alf i^r md)t auf

ben 2Bagenfrifü, fonbern i(^ l)ielt bie .^anb einen 3Iugenb[idE

unb fagfe, meil mein .^er§ fo gerül)rf mar: „DTtargarifa,

merbef '^i>v mir eö Derjeil^en, ba^ irf) einmal fo l^effig an ßurf)

gelfjanbelf l^abc?"
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„D, t)erjeil)( ^ht mir mir," anUvovtete fir, „ia^ frf) fo ^f«

rpefeii bin — einziger, lieber ,sreim& meiiier 3"9'*"ö — o, id)

tvei^ e& |'(i)Oii, unb bec ^ater (>at rd 9f)^Qff n>a» ^hv für dn

I)errlicf)cr DKann gea^orben feiö."

„DTein, OTarivirifa," fac\te i^, „Q?iier QSarrr 1^ Qut, et

tt)ei$ eö fdjoii, ipelrf)e 5el)ler Irf) I)abe — unö 3f>r frlb rin

^f^ i>ergaß mit^ und fc{)Iang meine 2frme um i()ren ÜXaden,

wie man eine L^tf)tuf)1er narf) langem (?n(fem(fein begrübet.

@ie tut il)re Qlriiie aucf) um meinen Jpald, 2)rü(f(r if)r !2lngefi(i>(

an bad meinige und fing fo heftig ;u ipeinen an, ba^ ici) ed gar

nii<)t fafff" fonnte. f(tf) empfanö baa 3ta^ ihrer krönen auf

meinen llßangen. 3^ beugte nur einen Qiugenblitf jurücf,

unb tpir brückten bann mif einem 'Jltale uuferr kippen anein«

anber. 3ci> !)ieU fie fe)l an mein Jperj gepreßt rpie eine »er«

lorene unb tpiebergefunbene 23rauf.

da mar \)m bae erflemal in unferm £eben getoefrn, ba^

rpir unö gefügt i^atten.

QII0 lief) ^ie 'Jlrme loieber gelöfef l^atten unb id) ii)rr liebe

^anb l)ieU, fagfe Id): „D3largarifa, barf irf> morgen (Juren

25afer um ^uc^ biffen?"

„D bittet, " anfioürtete fie, „te ifl gut für un0 btibt."

Dann ipanbfe )le ficf) ju ben (grauen, bie im QBagen )a^,
unb fagte: „9'Te|)met es mir nicf;t übel, roaö irf) tat; er ifl

mein 25rdutigam."

„(Steiget je^t ein, JKargarita," fagte irf), „morgen fomme

irf) febr, fel)r balb ju (*uc^ [)inauf. ®ute DTarf)t."

„®ute 3Tarf)t," antiportetr fie, unb tpir brüdftrn un0 )t^t

innig bie .P>änbe.

„(Steige nur ein," iVwrf) plö^(lrf) ber Obri)l, ber neben und

)lanb, „i^r tperbet rerf)t glüd'lirf)e 32lenfrf)en miteinanber

fein."

DKargarita tparf fit^ an fein Jperj, er ^lelt )le einen Ofugen«

blicf fanft unb half i^c bann in ben 2Bagen. 3^ nal)m ibn
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bei bet Spanb, btüdte {ie unb foiinfe nid)tä fagen, weil meine

2Iugen ddü Waffev ffanben.

„©o ift eö alfo ojfenfunbig geroorbcn, ta^ biefe ytvei 33raufs

leufe finb, unb ^i)V büvft eö unfen bei bem ^e(te Derfünben.

3ii) wollte eö nod^ ein roenig gel^eiml^alfen, aber fie Ijaben fiif)

felber Derrafen", fagfe ber Dbvift §u bem oberen 2Birfe, ber ein

tpenig roeifer jurüdEftanb, tpeil er Don bem Xan^faale {)eraufs

gegangen tt>ar, um ben Dbvift ju bem 2öagen ju geleifen.

„Saö ift ein erfreulitf)e0 Sreigniö," fagfe ber 2Birt, „ba6

ift ein erfreuli(f)eö Sreigniö."

„^e^t gute 9taif>t, 2)offor/' fprad^ ber Dbvift ju mir, „unb

fommct morgen balb ju unö ^inauf."

„®ufe 9T!ad)t", anftportetc id^ unb mar il^m beF)üIfIi(f), wie

er in ben 2Bagen ftieg.

Sann ging id) ju bem Xi>omaa i)int>ov unb fagtc ilf)m, ba^

et ad)fi)abe unb Dorfid^fig fa^ve, bamit ben ^reunben fein

Unglücf jufto^en Fonne. hierauf regte ber £|^omaö bie 309^"/

fpracf) ju ben "Pferbcn, unb fie liefen vafd) mit bem 2Bagen in

bie obere ®affe l^inein.

„3Eii> roünft^ß retf)t Diel ©Iiiif, ©offor," fagte ber 2Birt,

„id^ roünfrfje ved)t Diel ®Iüd!."

fi^d^ banfe," antwortete id^, „id) banfe. 2Iber DTlann, bai

ift ein 2öeib, roeld^eö idf) erft Derbienen mu^."

„^^v feib aber aud) ber red[)te D'Itann ju i^v," fagte er,

„unb baä wivb eine ^reube in ber ®egenb fein."

„2Birb eö," erroibertc id^, „nun, fo freut eö mirf), unb eö

tut mir fel[)r rooF)!, trenn man mir Dllargarita gönnet. 2Iber

je^t feib fo freunblid^ unb laffet mir Suren 2Bagen ricf)ten,

bamit idE) ebenfaUö nac^ ^aufe fa^ven fann. ^i"^ ^"0 morgen

fel)r frül^ mieber fort."

„3ft fdE)on gerid[)tet unb barf nur angefpannt merben",

antroortete er.

2II0 bie Sraunen be& Dbviftä in baä offene 2BägeId^en beö

2öirteö gefpannt roaren, idf) meinen DberrodP genommen l)atte
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iinb ringrjlirgrn mar, fu()r brr jtufftf>rr be« Dbrifl« mir mir

burrf) bir obrrr ®affr auf bir $rlbrr f)inoii0, rpo bie (Stxa^

gegen bnö ffibiiu unb gegen meine ^eiinaf jieUe. 3^ foniite

von ben '13ornlI^fnbren^en nirf)fß mel)r wrneEjmen, meil tpoijn

frf)einlitf) mein II)omnd au0 Sifrr unb Sfjrgeij ff()r gut unb

flutf) fe!)r frf)neU baF)infubr.

Qln bem ^tmniel über mir fianbrn unjäl>ligr f^önt, frrunb«

Iiii)e @(rrne — unb in meinem J^erjen mar eine ^rrube, n>eld^

icf) nod) niemnid in meinem i?el>rn empfunben fyabe. 3<^ 9'n9

frf)on gegen bie brcij^ig ^'^l)'"'/ ""^ ^^ ^*^^ l'^ rool)!, fo fü0, fo

l)errlicb in mir, alö menn icf) im arf)fjfl)nfen tpörr, n>o man

ein ^inb ifl, iinerfa(>ren ijT unb bie ganje 20el( an t>aa JpeT|

brüdPf, bamit ea nur ge)lillt irerbe.

2!ci) barf)fe: „D mein ®o(f, o mein ®o(f, mae i)l e« für ein

®lücf jii irilJen, ta^ ein einjige« JPverj in biefer Welt ifi, tae

und liebt, baß ed burff)au0 unb Dom ®runbe gut unb (reu mif

und meinf: iinb wenige (5rf)rit(e Dor mir fahren jtpei, tie beibe

fo gegen und) j7"^- ^ö''* '1^ '^ f"'^ '•" ®Iütf !"

3cf) fijf)r in ber bimPIen, fiiUen STaii>t f>in unb fam enbtic^

bei meinem ^oufe an. ^ih gab bem Än(ftf)er eine 33elobnung

unb fd)iiffe i[)n mit ben i^^ferben gu feinem ^rrn ^inauf. X>ie

meinigen iraren fc^on jn ^aufe, i^ ging nod) in ben Qtaü

hinein unb |lrrifheUe bie guten Xiere, tie ffe unoerle^f in i^re

!ll^ol)nung gebrad^t i^atteix. X^aun ging i<!^ in mein Siniiner.

3i^ jünbete mit (^reubr meine 2id)trt an, ic^ n>ar ^eute jum

erfien DKale gleichfam nici)t me^r allein unb fr^fe mi(^ ju

meinem ©rf>reibgerüfte nieber.

GSd iDar eine 9lu^e, @(i[Ie unb ^iexiid)Mt in meinem

^aufe.

!2Iber icf) blieb nicf)t lange fi^n, fonbern icf) f)anb auf, ging

ju bem Jpnffer, öffnete eö nnb lehnte mirf) hinaud. 21ucf) brausen

mar SRuf)e, (Stille, Feierlichkeit unb 1J>racht — unb ta rüf)rtrn

fiti) bie un^ä^ligen filbrrnen 6trme am J^immel.
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Daß 3Xa(^wcvt

(S^D weit i^abe id), bcr Urenfel, au& bem 2ei>evhuä)e be&

1)oitov& auögejogen, unb ^o weit ift aüeö an il^m, ber unö

immer rrie ein 2Bunbermann crfri^icnen mar, gem61E)nIirf) mic

bei aüen anbern £eufen unb mirb au(i> in bcm gangen Siudje

fott gen3Dl[)nIiif) fein. @ö ift nocf) red^f Diel übrig; aBer bai

ßcfcn ift fdbroer. Dff iff fein red^feö (Snbe, off beutet fid^ ber

2Infang nur an, mand^mal ift tie "ifRitte ber ©reigniffe ba, ober

eö ift eine unDerftänblidbe Äranfengefd^iif)te. ^<^ I)abe in ben

mit bem ÜReffev Derrounbetcn ©lottern geblättert. 3"^ mu^te

ba über Diele 301^)1^^ 9^90^9^^ f^'n; benn cö tpar ein IE)äufiger

Xinten= unb ©if)riftrt»edbfel, eö ffanbcn 2Bitterungöbeobad^tun=

gen, fxäuölid^e unb ^^Ibarbeiten, ba^ man fa'^, ba^ §ur 3In=

fammlung biefer ©d^riften ^'^f'r^ »ergangen fein mögen. Dft

roaren gange 3tbteilungen in baß fal^lefte (Sifenoifergelb ge-

fii)Dffen, inbefjen oft D'Janbbemerfungen auö fpöteren 'Reiten

mit bem gldnjenbffen (S^wav^ baftanben, wie übermütige 'ün-

(lebler unb 3Inbauer, tpel(f)e bie armen Llreinrt>Dl[)ner faft gu

Derbrängen ftrebten. ^ud} ift bie .^anbfd^rift oft fel^r fii)tt)er

§u entgiffern. 223ie gen?Dl[)nIi(f) unb nur für iF)n gef(f)rieben

mand^eö aud^ ift, fo ift roieber Dielcö lieb unb frf)5n unb oft

roalE)rF)aft erl^ebenb.

3d^ ^abe nod) redP)t Diel ju cr§äl[)Ien unb merbe cö in ber

3ufunft tun, menn idE) e& §u @nbe gegiffert unb auögegogen

i}abe: wie bie .^odE)§eit gerocfen ift, n?ie DItargarita Don allen

33ett)oI)ncrn beö ©D!torlf)aufe0 geliebt roorben ift, wie er mit

bem F)crbcn, weid)en, ünblid^en URäbi^en gelebt F)abe. 2öie iF)r

25ater, ber'Dbrift, uralt geworben, wie er gefforben fei unb

eine diui)eftätte neben feinem 3!öcibe l)abe, wie ber ©oftor fort'

gemirft, n?ie er bei ber ©nfü^rung bcr Kartoffeln fo Diele

.^inberniffe gel^abt i)abe, wie er, roenn bie frül[)eren !Pferbe alt

unb untauglid^ njurben, immer toieber 9?appen '^atte, wie er

gu Äranfen rocit unb breit ging, wie Diele in fein Jpauö Famen
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unb bann bei ben ^\)ri^en rrjä^Uen, ba^ eine fä)öne, milbe,

altevnbe Jinii in feinem ^oiife beriimc^ebe, »Die er fclber fefjr

alt geircrtJen ift — irf) niti^ rnMitfj erjö{)(en, irie öofl ober«

^aud njfggcfiMnrnen 1(1, irf) mii0 ergöblen, roic öie Silber fort»

gi'PtMiimen ffnb, fcipof)! t»ie, tpelcfjc !)Kargarifa gur 2Iudfteuer

ci|)aUen i)at, nlö niirf; bie, n?clrf)e |le erbfe. —

OTein ®ii>f?Da(cr i)at erjäl)U, ba^ ber X)oUot, ala er feljr alt

tvcxv, nlö il)m feine ©(rümpfe frfjlpfferfen^ ald fein D?iitfen ge«

!rümmt «par, alö i[)m bie (5rf^naUenfrf)uE)e ju gre§ getrorben

rparen, oft an feinem Punffreirf) gefc^ni^ten (Srfjreibgerüfle, auf

bae er in feinem langen l?eben fo i>iel gelegt imb gellellt l)atte, ba^

er am (Snbe felber fanm %^\a^ b)aUe, gefeffen toar unb in einem

großen lBurf>e gelefen i^abe, Don bem rote unb blaue (Siegel

niebcrF)ingcn.

(5eine letzte Reifung ifl ein ^inb getoefen. @r tpar fd)on

lange nirgenbd mel)r f>ingegangen, in brr ®fgenb toaren brei

neue ©öfteren aufgeflanben — ba war im &'bun ein Äinb

franP, ein )d)önea D}läbd)en freunblirfjer SItern — man i^at

if)m alled gegeben, mad möglirf) n>ar, aber baa ^inb tourbe

immer frf)lcrf)ter. ©ie !Ärjte fagten enblic^, ee fei Dergebenö,

ba& Äinb muffe fJerben. Sa fiel ben Altern ber alte X^oftor

ein, ber gu Xl)al ob !pirling ein J^au0 habe, bort woi^ne unb

in bem ©arten ftPie. (Sie gingen gu ihm unb baten retf)t

bringcnb. dr fuljr l>inab unb ging an feinem &tabe mit

ben frf)neerreißen Jpaaren unb gebeugt gn bem ^inbe hinein.

X>a er eü gefel)en unb um alled gefragt unb eine 2Deile ge<

f(i)n)iegen ^atte, fagte er i^ulbreid): „'Daa jCinb wirb nirf^t

flerben."

(Sr gab ben Ceuten etwa& unb fagte, ba^ man morgen gu

Ibm Pommen unb roieber ettoafl f)oIen foUe. — "Die QUem trugen

ben alten OTann fa)l riM'e einen G?ngel gu feinem 3Bagen hinauc.

©ie gaben bem Jtinbe täglirf), wa& fie ocn bem alten X^oPtor

|)oUen, rd toarb gefunb unb blühte noc^ lonQe, ba ber ®rri«

f(|)on in feinem Pühlen ®raBr log.
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(5r i}afte jule^f fo roei^e ^aave, wie fie einft bcr Dbvift ge»

l[)abf l)affe/ nur ba^ bev Dhtift aud^ ben weisen Sarf frug,

tt)älE)renb ber Doitov Immer fau&er rafierf ging.

Ißeil er gut geroirff F)af, ift er nie ein Äinbcrfpotf geroorben.

Sei feinem iEobe frug fiii) etoaö Dlül^renbeö gu. 2IIö man

ben 2eid^en§ug orbnefe, gingen plo^licl) aüe ^i^eunev mit,

roeld^e fitf) jun^cilen in ben 2Bälbern gegcigf unb niebergelaffen

i)atfen, tveil er fie einffenö gu meF)reren !)ltalcn freirt)iüig be«

l[)anbelf unb man(f)e auö il[)nen gel)eilf l^affe.

Dltein 35afer |^af ben greifen Sanb ber ÜRappe gar niii)f

gefannf. (5r roar in ber alfen XruE>e unb mürbe erff Don mir

gefunben. dv war ni^t gebunbcn, fonbern nur in .^effe ge=

feilf, n?aF)rf(f)einIidE), ba^ er bequemer fei unb man nic^f immer

bie gange Qaft mifjufd^Ieppen I)abe. dö t)at fid) an ilE)m etoaö

gejeigf, roaö barfuf, ba^, roieDiel man aud} Q5erffonb l^abe,

bod^ im 3IIfcr bie Icbenöfü^e ©etvo^xi^eit unb bie ©nfalf beö

gül^lenö über il^n f)errfd^e. 2lüen 2In§eirf)cn narf) tt)ar bcr l^oftov

fd^on ad)fjig ^'^'^i^^ ^K cd^ ^^ ^^n jmeifcn Sanb feiner £cbenö=

mappe marf)fe unb DDrrirf)fefe — unb bennod^ madE)fe er biefen

Sanb fo bidE mie ben erffen, ja, er ^atte fogar um §tt)eiunb=

fünfzig ©eifcn melEjr, unb aüe waven fie jum Dorauö fdf)on mif

rofer 2^infe elngefragen. ilBie Diele Glättet aber blieben leer,

wie rocnige ^effe roaren befd^rieben, unb wie I)ingen an ben

le^feren nod^ bie alten ©iegel, roeil er, bamif irf) feinen eigenen

2Iu0brud gebraud^e, früher forfgcmu^f, el^e er fie l^atte offnen

Eönncn.

griebe mif il^m!
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