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furje 9^ad)tru{)e in ^ara^con^ur^Sl^one, bann

wiebcr morgenfru^cö »O^ift^n gnm 53a^n=«

l)of. Umfonjt bic {)etmnd)e »Hoffnung, öon nngcfd()r

unfcr fteinc^ mcnfc()(trf)eö ^(benteurcrgebein in ben

©d)attcn be^ nnftcr6ürf)cn ^artarin jn tragen» Unb

ttjer weiß, wilrbc nicf)t öiettcid)t ein einziger (6n>ent)du^

tenber ^Hcf anö t>cn 3(ugen be^ ©ewaftigen ^inrcirf)en,

bie ©pdtlinge ^n »erberben?

5DBir 6red)en jn jweit mit ber ?ajl nnferc^ ©epdcf^

in ein 3C6teiL (iin Wtann mit gef^renfeltem S^aax unb

racffd)tt)arjen brauen er{)ebt jTcf) öon ber ?eber6anf unb

greift freunblirf) ju. Da^ ijlt erjlauntirf), wir (inb

»d{)renb ber Tangen ^a^vt bereite baran gen)6f)nt, ai^

<5t6renfriebe betrarf)tet ju werben« Seber ovt^üblidjt

Üleifenbe frf)n)ur jundrf)|l: atteö befe^t! aucf) menn er

ber einzige tt)ar, ber atteö befe^t i^attt. dlad) ber erjlten

(Jntruflung freilirf) entivicfette er jTdf) meijl (ieben^murbig

unb t)irf^bereit»

5ßir fommen balb in ein ©efprdcf)« 2)ie 3(ugen

unfereö SQ?itreifenben brennen, a(^ er ()6rt, baß mir in

bie ^prenden motten» dt frf)eint e^ fogar felbflöer^

(Idnblirf) ju finben, baß mir bie allgemeiner befud)ten

©egenben meiben, 9Zür eine gelfenflraße an ber f^a^



nifdf)en SJZtttelmeerfujle, hie muffen mir fe{)en! SSon jebem

SBinfel auö fennt er ben 55ticf. X)aö 9)?eer, ^KoufiTtton

— nirgenb^ ijl ber 5ßein fuger a(d bort — baö ?anb,

breit unb fd)6n me fein anbere^, baruber ber hlam

Bauberberg ^anigou * 3öat)rfd)einlirf) ^at ber 2)?ann

felber an biefer (Btrage gebaut — ma^ üebm mx met)r

aU eine ©arf)e, in bie mir unfere greube, ^raft unb

2(u^bauer gegeben ^aben»

©eine 2ei(nai)me üerleitet, mit unferen ndf)eren ^(dnen

^erauöjuröcfen» SfBir moKen einen @fel mieten, unfer

gan^e^ ®a(l!)auö auf feinen iHucfen padfen unb unab*

^dngig t)om ndd)flen Biet 33erge unb 3??enfrf)en fennen

lernen. 9?ur \)it allgemeine ?Hid)tung narf) 5[Öejlen M ^u

ben 3ftttra(^i)renden ftet)t fejl.

X)ie SÖIicfe unfereö ©egenuberö merben gerabeju jdrt^

iid) öor ^o^tmotten. @r(lenö meil i()m bie (Bad)e ge^

fdttt, jmeitenö meit er um 'i!fiat gefragt mirb. fRatnx^

rief) merben mir einen @fe( befommen! 5(ber mir mujfen

auf bie f))anifrf)e (Beite ge^en. Dort mirb man un^

meniger uberö £)^r !)auen. 3u granfreid) — nun, bie

33dber uberaK, jebermann ijl; gemüt)nt, ju nel)men, mo
er^ l^aben fann. SD?it ben (BdjuUexn siet)enb Idcf)e(t er

nadf)jTrf)tig über ben ?auf ber 30Be(t» :©ann entfdjufbigt

er jTdf) — er muß au^fleigem ©(eidjfam jur f6rmlirf)en

3Sor|lettung jeigt er abfrf)iebnel)menb feine greifarte fiir

bie ^at)n, befonbereö SSergnugen frf)eint i^m fein ein*

geflebteö 53ilb ^u macf)en.

jDer 3w9 ^dtt in D^arbonne. 5öa(b ge^t eö meiter.

SÄitten im ®rf)ienengemirr mdct)|l ein 5ÖBa(b öon ^OÖein*

fdffern, einzeln ober ju gmein auf fladje 50Öagen getürmt,

bicfe Q3dud)e mit minjigen 9ldberbeincf)en, man fann fte
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nid)t anfet)en, o{)ne ju iad)tn. X)ie gelber mit ben

fifbernen £)(iüenreit)en unb ben btcfen frf)n)ar5traubigen

SÖ3einjlocfen merben fpär(irf)er» @ine l)a(be ©onnenluft

flimmert, bie 2(u^jtci)t auf baö ©ebirge bleibt milb »er*

()dngt, einmal nur meint ber gierige '$>üd tic erjien ge^

fetteten ^ugelformen blauen ^u fet)en. X)ie ^prenden!

2(ber fd)on jTnb bie fonnenmeigen @d)leier bid)ter gewebt.

3(n ber 2)?eerfeite fpannen ftrf) unbefd)reib(irf) flacf}e

©afjmiefen, öom bunnen ©raublau beö öerbunjlenben

SOBajTerö ubert)aurf)t. 3(uf niebrigen Dämmen, riefent)aft

gegen ben ^immelöranb |lel)enb, frf)id)ten 50?dnner tO^wf^n

üon r6tüd)em ©cf)nee. Unb ein einjigeö SO?a( bann ta^

offene 20?ittelmeer, ein wenig öerfrf)(afen, am ©tranbe

blau gefraujl, weit braugen perfmutterg(att, in ber

gangen g(drf)e atmenb, ifalb erfrfjloffen fd)on gum ©pie(

mit ©onne unb 5ßinb.

3n ^erpignan, m(i)t tt>eit me{)r öon ber fpanifrf)en

©renje, öerlaffen wir ben 3«g* ^in^ weige flaubige

©trage, bann ein ^tat)tQefi(i)t, fremb unb fefl wie baö

eine^ SO?enfcf)en bei ber erflen Q3egegnung»

X)a ift nirf)t wie in X)eutfrf)(anb alleö georbnet beU

einanber, in jebem ^infet au^geflirft. dlid)t^ öon ber

fatten, feurf)ten ?uft beö 92orbenö, fein Italien mit feiner

^Ubt für g^arbe unb 3SerfaK, nod) ber ein wenig pt)i*

(ijlerf)afte ©auberblicf eng(ifd)er genjler. (Sonbern eben

hM fübfrang6jifrf)e gerabe nod) ©enugen: banüd)et 3«^

(lanb ber »0<^wfci* wnb ©tragen, ?Hut)e, ?Kein(icf)feit unb

2}?enfd)en — öon nicf)t^ S^^^^^r ^^^^ ^^ ^^^^^^ ^"^/ ^^^

?eben anfprucf)ö(oö beieinanber ^n f)atten.

2Öir finben ein ^otel in ber dlätjc bcd X)om^. 32arf)

ber tvnben erfdjlaffenben ^i^e ber ©trage ^(o^ticf) ein
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J^of, meig unb fc^attig^ an feinen lO^anern |!eigen turnte'

^orf) tic lebrofen (Sdntenfrf)dfte etne^ ©d)Iin9gett)dd)feö,

2)a^ Tocfige ©riin, im ^immeröau^frf)nitt über 55a(fonö

unb 9)?auern jnrucffattenb, frfjeint erjl bort oben ju

wurzeln*

®egen 3(benb magen mir unö wieber auf bie abge^

feiten ©tragen* 2)ie Sßanart ber ^dufer ijl einfad),

aber man (tnbet ftrf) in bem g^ormburrf)einanber fanm

jnredf)t. 3(ntel)nungen an 3Sergangeneö unb mobifdje

9Ziid)tern^eit mifrf)en jirf)* 9??erfmnrbig jufammengefe^t

hie %vont be^ 2)omö mit if)ren türfjtigen (^rfpfeitern

unb ben eingemauerten ®d)mucfbogen öon langen

frf)ma(en Siegeln, bajwifrfjen in B^ment eingelegte

gldrf)en üon Äiefefftein, reit)entt)eife gemujlert. Über

bem Mn)i)f)d)f)OXtai ein gotifrfjeö Jenfler, red)t^feitig ber

fpdte ^urm, ein (uftigeö ®erippe aui ©rfjmiebeeifen.

2Bir betreten ba^ innere* X)aö gewaltige ^d)iff i^

öon wenigen genjlern bunt hdi(i)tct 3n ben bdmme^

rigen 5[Öanbnifd)en fle()en feierlid) wie (Sdrge Hitäxc

öon bunflem Spol^. T)n^ev g(ut)t baö ®oIb an ^eiligen

unb ?Ha{)menwerf, hie ?0?auern jinb mit ©ejiartmalereien

Uhedt @rf)warse g^rauen fnien im ©ejlut)!, regungö^

M mit flöjlernben kippen*

X)a^ (5reigni^ beö 2Cbenbö wirb ber Q3e(T$ einer Äarte,

2(uf einem SO?armortifcf)rf)en öor bem (5afe, baö in ber

alten 556rfe errirf)tet ijl, i^berrecft öon gotifd)en ^Öaffer^

freiem, breiten wir unferen (Bd)ai^. ?ocfenb liegt e^ ha^

ba^ wunberumwitterte ^utnnftilanh. X)a gibt eö grüne

SD?ulben unb windig hlane trugen t)on @een, eingefprengt

in hie faffeebraun ge|!ricf)elten Waffen beö ©ebirgeö«

3n ben S^anpttMexn prunfen rote gemdrf)lirf)e (Straßen,
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5mifrf)en il)nen, u6er 50BajTerrdufc «nb ^dffe, fleigen unb

fallen gepunftetc ^)fabe, biefc jTnb c^ befonber^, an benen

bie ^inbilbnngöfraft l)dngen bleibt 53ei ber fpanifrfjen

©renje bricl)t alle^ ab, mitten in ber t)erfül)rerifrf)|len

Unwirtlirf)feit, Drüben i(l tie 5DBelt weiß bi^ auf bie

fpdrli(f)en ?ebenöjeirf)en ber ©emdflfer, an^ beren Ü^irf)^»

tung man über S^6\)cn nnb liefen mutmaßen fann,

tropfen frf)lagen öom 9^acl)tl)immeL 5Öir rürfen untere

Darf), 92ürf) rtjirb eö nid)t ernfl mit bem biegen* S^ne

^aft fommen unb gel)en bie 2D?enfcl)en» l^ie ©lieber ber

grauen, eigentümlicl) febernb, wiffen nirf)tö öon ber ein

wenig Idfjigen @rf)6nl)eit ber Italienerin» 3l)te (55e)Trf)ter

jinb frdftig unb frf)mal, l)aben etwaö ^3agenl)afte^ mit bem

in geraber ?inie gefrfjnittenen @aum über ber (Stirn unb

ben frfjwarjen, glatt unb ftreng tjerabgejogenen ^ö^citcU

l)aaren — wie gefunb, warfjfenb wie ^flanjen auf be^

fonnter^rbe, jTnb bie ^aare ber ©übldnberin! X)ie SQ?dnner

^aben ben gleirf)en 2luöbrucf öon @d)wung unb forperlicf)er

grei{)eit, ganj entfernt eine SQ?oglicl)feit jum 3lu^brerf)en,

SD?an gewinnt ben ^inbrucf: jeber fcf)afft fiel) mit einer

gewififen 3)?dgigfeit, tva^ er braucl)t, ?iebe, 2(rbeit, ©e^«

nuß — fommt eö jum 3QBiberfprucl), gibt eö Äam|5f ober

^ragif» 9?irgenb^ |Tel)t man einen verlotterten ^urfcljen

ober gar einen ^runfenbolb — unb hai in einem ?anbe,

wo ber ^OBein fo billig ijl, baß and) ber irmjlte bie ^fen^

nige für einen Ütaufrf) jufammenbetteln fann»

Der erjle 2(benb im (Süben, ^nUc für 3(uge unb £)^r,

fogar bie Spant empjtnbet jle. Daö 2(uörul)en unter

offenem Fimmel i\t ber natürlicl)|le Sujlanb, braucf)t

nid)t mit grojleln ober ^ro^ bel)auptet ^u fein» ?a(i)en

unb gebdmpfted ^laubern ringsum» ®ütig, beglücfenb
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fogar ber 5Göinb, ber flujlernb dnUfjxt in ben sacfigen

5Ö(dttern ber ^(atanen, beüor er ^inubertrdumt in tic

runbe, (ebenbige @tiße ber dladjt

Um folgenben SO?orgen befud[)en wir eine frennbnd)e

2(uöfnnftjleUe fnr !Heifenbe, erfa{)ren uor attem^ bag wir

nnö beeiden muffen, fallö mir mirftirf) norf) inö Gebirge

wollen» 3e$t im SQ?onat ®e^tember, ba fonnen fcl)on

Ädlte nnb ©cfjneefdlle einfe^en! SOöir fommen mit nn^

feren »Hoffnungen auf einen (5fel t)erau^ unb |Te!)e t>a —
bie (Bad)c wirb nidjt tit geringfle @d)wierigfeit macl)en!

SO?ont ?oui^ empftet)lt jid) alö 2luögangöpunft, in ben

umliegenben X)6rfern gibt e^ jebe 2lrt üon ^ier. ®ir

werben nur ^n wdt)len braucfjen,

dlnn wirb jebe ©tunbe in ber (ibcnc ^u lang»

?eiber ijl V)or SD?ittag fein 3wg 5« erwifdf)en. 9)?it bem

aufregenben 33ewugtfein, t>a^ ha hinten irgenbwo tiie

55erge get)eimniöi:)oll jlel)en unb warten, fd)lenbern wir

burd) bie gellen fd)malen ©tragen, hi^ unö ba^ ^in

unb l)er ^ie^enbe ?anbt)olf fd)lieglicl) auf ben 9}?arftpla^

lorft» 3n ber ^itu brdngen ftd) bie gebecften ^uben

ber gleifcl)er unb Älein^dnbler, ringsum fi^en t>ic Södue^

rinnen unb wehren mit Bweigen bie S^^egen öon i^ren

offenen Sorben, bk öon bem Segen biefer frudf)tbarcn

@rbe überquellen. @rune ®emufe gibt e^, ^erge öon

^il^en, frifcf) ober.getrorfnet, unb öor allem bann 50Bein,

in narf)tblauen ober ganj licl)tgrunen Trauben, golben

burd)fcl)immert öon Sonne unb Saft, t)ie ^Beeren fo

üppig gebrdngt, t>a^ bie freifenben 3[Öefpen i\id)t wiffen,

wo jie baö pralle iKunb angreifen foUen. din wal)reö

geuerwerf tjon 9lot fd)liegt jid) an: tiefjler Purpur hii

ju weiglicf)em £)range. Dunfle @ierfrücl)te, lila fafl.
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^fefferfrf)oten 9(ul)en m atten ?Hetfegrabcn öon ?acfrot,

öerjüngelnb s« tropifrf)em ©elb, metteifernb bancbcn

Raufen öon fptegetnben Tomaten» Jremb jn)ifd)en all

biefem ©(ati^, unfoitnig, feUer()aft, mdrrf)engletrf) norbifrf)

aud) Äartoffefn. ^an muß iweimai t)tnfef)cn, um jTe

in biefer 9?arf)6arfcf)aft gtauben ju fonnem

'auf bem 53at)n{)of milbeö ®ewut)(, gej^eigert burrf)

bie gefällige 2(rt ber ©epdcftrdger, il)re (5rf)U$befol)lenert

im ungeeignetjlten 2(ugen6lirf einem ^^eruf^genojTen gu

überantworten, ^ie 2(bfal)rt^S^it ifl Idngjl öerpagt, aH

mir jnm 3uge l)inauöfommen, aber l)ier branden t)at

plo^lid) niemanb eö me^r eilig» (5^ i(l eine ber lieben^j»

wurbigjlen (5igenfrf)aften franjojTfcl)er 33al)nen, ein ^erj

ju ()aben für bie 9?üt aud) be^ fpdtejten iKeifenben»

$ßon ^)erpignan jleigt in ber ^auptrirf)tung ber ^^re^^

nden M jur fpanifcljen ®renje bie 53af)nlinie. ?0?ont

?ouiö, unfer ndrf)j^eö 3ifl/ i^ ^iä)t ber le^te, aber mit

feinen 1600 SD^etern ber l)6d)fle SpaiUpia^. X)ie gal)rt

gel)t anfangt norf) burd) Ü^ieberungen, bie ber ^et mit

feinen ©ebirgömaffern frud)tbar t)dlt. 2(uf ber grauen

@rbe l)eben fid) Dliöen unb SiÖein in nu^lid)en ?Heil)en,

flad)e ?anbl)dufer mit gefd)loffenen ?dben trdumen ^wU

fd)en blöl)enbem £)leanben 55alb, mit leifem 5öanbel,

fd)ieben fid) Rappeln unb 2(pfelbdume ein. 2)ie fRhtjt

irgenbeine^ ©rogen bereitet fid) öor, alleö mirb flrenger,

befdjeibener, bann plö^lid) ijl, au^ fanften Linien jdl)

erl)oben, baö blaue ©ebirge ba. Äein ^raum mel)r, in

jid)eren gormen, fül)n unb jart, brdngt e^ l)eran unb

bleibt bod) ju fern, al^ ta^ hie buftigen 5Ödnbe jTd) ju

Körpern fejtigen. ^o^an meig nid)t, ob bie tiefen ^one ©alb
bebeuten. ^andjmai frümmt |Td) in ber ©onne ein
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grauöiofctter Äamm, frf)neU n>ieber t)ern)ifrf)t, nur eine

\)tUc 2(ber leudjtet norf)» @in nacfter ©rat, ein faUen*=

be^ 50BajTer, ©peere öon ^iä^t, mit benen Don ©üben

^er tic ®onne anfdmpft gegen t>a^ trage mdrf)tige Q3ran*

X)te 50öunber braugen \)aUen unö faum auf unferem

®i^» 2C6er gebulbig muflTen mir jeben üom ®rf)ajfner

aufgerufenen S^alt mitmarf^en» ÜJangfam entberft ber

Söücf, bag 9)?itrcifenbe ba |tnb, befonberö einü)?dbd)en fdttt

auf« 3^re frf^mar^en ^aare gtdnjen burrf) ben S^i^en*

jloff ber fata(anifd)en S^anhc, bic über ber ©tirn ftraff

gebogen unb nur am ^interfopf faltig geweitet i%

3t)re @d)on^eit ^at nirf)t baö gemmenf)afte Ebenmaß

ber grauen t)on ^crpignan, it)re (Stirn ijl fantig, il)re

3(ugen (le^en ein wenig frf)rdg über ben breiten SÖarfen^'

fnorf)en, aber unüerg(eirf)(irf) ijl ber 3Cu^brurf t)on Ä'raft

unb X)emut, mit bem i\)x ^(icf jleigt unb fdKt. X)a^

ganje ®e|Td)t jlral)(t öon ber Äeufci)t)eit il)reö ®cfü\)H,

man muß anne!)men, bag eö ein ©efprdrf) mit bem t)eim^

lirf) 2(ngebeteten ifl, waö if)r 5ßBefen ju foi)iel ®(anj ju^

fammenfagt, 3(ber nicf)tö baüon, if)re 9^arf)barinnen

|tnb 55duerinnen, bie jTrf) mit gefdf)dftiger 3uuge über

irgenbeinen Mlat^d) auöfaffen* X)ie eine l^at auf i^rem

@d)oge ein offene^ ^dfrf)rf)en mit unerf)tem ®rf)murf,

ben jie in falber ®ewol)nl)eit beö 9vofenfranjeö burrf)

bie ginger gleiten Idgt, tt)d{)renb il)re ©enofjin, ben

SSerfauf^^reiö öorgeniegenb, einen gewattigen @^i^bau

t)on 2(ftern öffnet unb in ffeine fefle ©trduge s^^tegt.

3n 2[^iUefranrf)e übernimmt mit ber frf)drferen 'BtcU

gung beö ©ebirgeö eine 3cit)nrabba^n ten 5Serfet)r»

Sebcrmann brdngt in bem verringerten ?)laum narf) einem

^(a^* ®ie Idnbnrf)en !Heifenben ^aben jTrf) gemehrt,
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jTe jTnb U^adt mit frfjwarsen feingefIorf)tenen T)edcU

forben unb gefd)(ojTenen Äanneii auö 3Betg6tecf)» ®anj

jute$t (Zeigen gwei grauen ein öon üerbluffenb hihii\d)cv

®maU ber ^rfdjeinung — wo traf id) jTe fd)on?

5d) gruge, fle grüßen nnmnUid) jurucf* @rf)tt)anfen,

tiefjleö @rfennen: Ataxia unb ^Itfabetl)! 2)a ijl tic

erfle, t)on Äopf biö ^n gugen get)uttt in faltige^

(5d)tt)arg, baö auf ben ^oben flogt, t)art in goti^

fd)en galten aufbäumt. (5rl)abene 5;rauer (eud)tet öon

it)rem frf)n)eren 5Mtrf, auö bem ^urpurbunfet i\)xe^ t)a(b^

geöffneten ?D?unbeö. 3n bem teibüoll aufgewanbten @e^

jid)t ijl bie Äraft ber gormen öon einer SSergeifligung

uber|lral)lt, bie nid)t met)r bie eigene, nur nod) bie

Trauer einer ganzen 5[Öe(t weiß. ®ie fprirf)t, mand)mal

iriber^ucft ein n)el)eö ?d(f)eln über it)r 3(ntli^, ergreifenb

unb trojltreid) jugteid), inbem eö feine öerfummerte, fon^

bem eine befreite @ee(e üerrdt. (J(ifabetl) neben it)r ijl

jlreng unb farg, ju nurf)tern öieUeirf)t, um gidubig ju

fein. 3t)r ®e|i:cf)t ift ^erfurrf)t, it)r ®eifl mit nu§lirf)en

2)ingen befci)dftigt, bie nid)t fdt)ig jTnb, in ber ^iefe

n>ol)(ptun. SSermutlid) baben bie beiben eine 5ßaKfat)rt

unternommen, t>ie eine bringt i\)x bfutenbe^ ^er^, hie

anbere il)re ©id^erbeit, unter aUerl)anb Dpfern ein gute^

3Berf 5U tun, für baö jTe il)ren ?ot)n beanfprurf)en barf.

X)a^ 2al ijl eng geworben 5mifrf)en flimmernben

9)?affen üon (5rf)utt unb ©eflein, bie jdt) in ben »Oimmet

tt)arf)fen. X)er ^et fd)neibet burd) baö ©ebirge, jeid)net

ber ^abn ben einjig möglirf)en 50öeg. ©ie frierf)t burrf)

gewunbene^unnel^, Hebt an 3(b|lurjen unb frf)minbe(t auf

iörucfen, bie über grüne @cl)(ucf)ten unb weige ©rf)aum^

bdnber it)re wagemutigen Q3ogen fpringen (affem a)?andb^
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mal eine g^elfentafcfje mit einem X)orf, auf ben erjlen

S5ücf einer 2Serfammtungt)on©teinen gteirf)* ^anntt)ieber

grüne ^ßtefenjlreifen am Jlng, hinter f) od) gerechten q)a^:=

pefn getfenmdnbe, fenfred)t wie bie iödume, uberffettert

Don ^erraffen mit windigem Jetbraum, ^ier unb ha märtet

im ©onnenbranb ein ^felein, windig gefrf)rumpft unter

ber abenteuerürfjen ?afl be^ »goljgejleireö auf feinem

?Hu(fen, baö er jlumm ergeben mit Jpcn üoITpacfen iä^t

SÖBarfelt bie Labung, macfett ber ganje @fer mit.

^fo^rirf) l^att ber ®d)fud)ten unb beö toten ©efleinö,

g(eirf)fam in ben Jpimrmi Qehant^ ein grön hctüad)^

feneö ?anb, fajlt eben auf ben erjlen 33nrf. SO^ont ?oui^

— mx flteigen auö unb ftnben un^ wie in einem Xiad)^

garten. 2)ie ?uft i(l t)er6 burrf)fonnt, jeber ^ftemjug

ein %eit narf) ber flilljlet)enben ©Int bon ^erpignam

(5ine breite ©trage fcf)reirf)t gur gejlung l)inauf, nirf)tö

ifl ^u fel)en a(ö langgeflrecfte^ SO^auerwerf mit braunen

^oi\tnn t)on ®ra^. Dann ^loglirf) 5Öarf)tt)dufer, eine

Q3rurfe, ein alte^ Zox. SGBir (let)en auf einem ^(a^, ber

öon fcf)nd)t emportt)a(i)fenben ^dufern gebilbet wirb.

@in (^afe, eine S^erfauföjlette für Zahaf^ eine 9teit)e öon

befrf)eibenen ?dben fd)(ieft firf) an* X)ie ©trage munbet

in ben Äafernent)üf, eine 9totl)ofe n)e{)rt ben Eingang,

aucf) öon ben SOBdtten werben wir weggewiefen. 50Bieö

fcf)eint, nimmt man biefe ^ejlung^ bie öor breitjunbert

5at)ren angelegt warb, um ben breiten bequemen 93ag

narf) (Spanien ^u bel)errfrf)en, immer norf) ernjl* 2:ro^bem

finb, auger ben 3Bacf)en, feine ©ofbaten ju fel)en. 2(uf

bem ®runbe ber einjl mit ^Baffer gefaßten ®rdben l)at

ficf) eine frot)(icf)e @emufejucf)t angefiebert, in einem

SOBinfel fogar ein ^enniöpfa^.
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SCBir ftnbcn Untcrfommen in einer alten Äaferne, bie in

ein ridjtige^ grembenf)a«^ öerwanbett ijlt. S^kx Qiht e^

meterbicfe Wtamtn^ abgefrf)rdgt in ben 9Zif(f)en ber

Jenfler, X)raußen fcf)ie6t jTrf), öom g^l^i^ng^graben 6e*

grenzt, eine fd^male ^erraffe ein* (^berefrfjen mit ges*

fdgtem ^anh unb forallenroten Söeeren jeid)nen i^ren

Umriß in bie golbene Ä(art)eit be^ @e^tembernarf)mit^

tag^.

5GBir treten l)inanö. gern l)inter ben jlitten Södnmen

fcf)fiegt fid) bie ßt)lid)t ©ebirgöfette, mdrd)ennal), un^

irbifd) aufgerecft über ber (nftgefüKten 9?ieberung* icit

unb SO?enfcf)en jTnb auöge(6frf)t, ein golbblaue^ <Bd)tt)tu

gen l)Utet bie ^ore ber (Jwigfeit*

5reunbnrf)er ®rug fd)rerft baö €>f)r. @r fommt t)on

einer breiten, getblicf) fetten 3)?annöge(la(t, tie am
Soeben ijodt unb ein paar {)a(btt)itbe ,fanind)en mit

SBrotjtucfen an jTcf) iodt dlad) ber erflen Unfnjl, ein

©efprdrf) anjnfpinnen, gewinnt bie ^Ingt)eit bie Dber«'

t)anb* 3Siel(eid)t ift e^ ein (^ingeborner, öon bem tviv

erfa()ren fonnen, in welrfjem Dorf (Tci) unfer ^fel t^er^^

birgt — ta^ öorbeflimmte 5DBefen, ta^ nnö ba^ 3Bun^

berranb bruben auff(f)(ießen mirb.

3(Ue^, tt)aö wir irgenb braudjen, mirb in @auto ju

l)aben fein, weiß ber freunbtidje 9}?ann» 5^^ ^^^ ^"^'^

fing bort^in i|t eö ju fpdt geworben» @o hUiht tt)o!)l

ober ube( für Un ?He|l be^ ^age^ nirf)tö, aU wenigjlen^

bie ndd)jle Umgebung au^jufunbfd)aften»

X)raugen öor ben SQ?auern, auf bem glatten üers^

brannten («Jra^, jlrecfen firf) in^ ?irf)t bfingelnb ein

paar 9^i(i)t^tuer, offenbar auger ber abenblirf)en ©onne

gerabe nur norf) ta^ g^aulfein genießenb* 3wifd)en
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il)ttcn i^üpUn fleine SO?dbcfjen, mager unb t)on erfiger

3(nmut, werfen it)re ^ödllc unb (äffen ^aarc unb (5cf)Ietfen

flattern.

5Q3ir biegen weflwdrtö üon ber (Straße in ben Jelb*

weg t)inauf. (^in fd)ma(eö ^OBajTer frf)iegt üorbei, feine

Stdnber fdumt ber b(aue (Sturmt)nt, tie gefd^H^ten

53(dtter jlro^enb im bun!e(jlen @run. (5onjl ijl: e^

mit ber Jrurf^tbarfeit fummer(id) bejltettt. Dbgleid)

fiberall SBerfucl)e gemarf)t jTnb, ben 55oben ^u lorfern,

bleibt baö ^acf)^tum gering. 3)?el)r ©teine aU Stxant

niflen auf ben l)arten Äartoffeldrfern, ba^wifrf)en mul)*

fameö ©etreibelanb. din ?0?ann jie^t feine ©enfe burd)

bie gelbe f|)drlid)e (5rnte, auf mancl)en »^ieb lol)nen

nur wenige windige ^alme feine SO?öl)e. 3llö wir in

feine 9?dl)e fommen, jle^t er aufredet unb ruft un^ an.

SDßenn wir einen 50Beg fucl)en, fo will er unö fagen,

bag feiner t>a ijl! ®ir banfen i^m, er grfigt unb mdl>t

weiter, ©pdter treffen wir nod) einen @cl)dfer, ber ju^

jTe^t, mc fein ^unb bie üerflreute ^evt^e auf einen

Raufen frf)eucl)t. 3ebe^ ^ier \)at eine ©lorfe umt)dngen,

ftiel)lt mit bli$frf)n eilen Äopfbewegungen ein le$te^

gutter jufammen. 5ßir follen umfel)ren, warnt ber

$D?ann, üor furjem l^at jTd) eine fran^DJTfcl)e Familie l)ier

t)erirrt unb tiic ganje 9?ac()t nicl)t t)eimgefunben!

50Bir banfen unb laufen weiter, jwifet)en ©ranitbrorfen

unb rojlrot »erbleirfjenben (Stengeln öon S^eiMxant

Unfer Siel ijl ber ndrf)jle unb immer wieber ber ndd)|lc

^ugelranb. 20?ug mä)t ber Q3lirf auf ben ^arlitte, ber

alö @d)eibe fielet jwifcf^en bem bfirren unb unfrud)tbaren

Oflcn unb ben wafferreid)en, mel)r bejtebelten 2ße|lteil

ber ^^renden, entlid) freiwerben? (Scf)lieglid) geben wir
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bie Hoffnung auf, ftitben jlatt feiner bie met)r fubftd)en

^ergjuge ffarer l)erau^ge^oben, bJau unb immer jKberner

hlan^ foweit bie 35ncfe bringen» ^alt> Hegt baö gange

2anb ber SSer^eigung abenblid) gebreitet, baö beenge*

biet, baröber f)inau^ t>ic ©ebirgömauern öon 2(nborra,

»unberwinfenb mit bem @rf)(eier feifer Unnal)barfeit.

SSon 2)?ont ?ouiö t)erauf flreirf)t eine b(eici)e ful)(e

?uft @^ ifl, a(^ ob bislang ba^ ©onnentirf^t bie

5ÖoIfenftreifen l)od)get)a(ten \}at dlnn jTnfen jTe ilber

bie ^erge f)in, befrfjmert unb entjunbet öon gel)eimniö*

öotter @[ut, ^dfeln jTd) an ben ©ipfeln fe|l, gleiten

tiefer in bie SD?urben ^inab, quellen auf unb be^nen |Tcf)

mild)ig um ben Purpur ber nacften 2lbflurje.

3dger mit flarfen unruhigen ^unben fommen au^

ben bergen jurucf. X)ie legten 2lrbeiter öerlaffen il)r

gelb» 3D?an friert in ben leidsten @ommerfteibern, eö

tt)irb eijig ful)l, fa|l ot)ne I)dmmerung (tnb bie ©terne ba»

t*
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s ormittagö auf bem 5DBcg itad) ©auto. @ine

tjtUt ©traße mittbet jid) an ben Söergen ent^

(ang* SOBo t>ic ©onne bie runbe ©ranitmauer

wodrmt, fpte(en braune @ibcrf)fen, flug, gefetttg unb

f(f)eu, il)rc Äo^jfe tJerfd^njiuben lange üor ben feinen be^

wegHrfjen ®d)tt)dnjen* SOöetbetanb, jwifcfjen fließenben

50Öaflreirn, grünt l)erauf, ^ferbe !(ettern, an ber ©tein*

wanb b(inje(t ein »Otrtenfnabe« 3Cn ber f^anifdjen @eite,

auf blau bewatbeten ©ocfeln, l)eben jTdf) bie SÖerge fal)t

unb Iirf)t, ol)ne 3öcfen unb fdf)roffe^ ©etiirm, bie ein^

jelnen ®ipfe( nur menig über bie unget)euren SOBdnbe

aufgerecft Uralt 5ufammengebrorf)en ffnb ^ait^tin unb

©rf)iefer ber 9Zebenfetten, 5ßßdtte, aufgett)u(|let öom ber^

jlenben ®runb be^ ^eere^, 3tt)ifd)en benen ber gra^

nitene »^auptjug ber ^prenden emporbdumte mit feinem

Äamm, ber bie natörlirfje ©renje bilbet jmifd^en granf^

reict) unb ©panien*

Überall jinb, tro^ be^ (Sonntag^, t)it 50?enfd)en auf

x\)Vtn gelbern befcf)dftigt 50Bir fommen burrf) ein ^orf,

alleö wai man fTel)t, ijl: au^ ©tein, öom ®i^ öor ber

$ör M ju ben rot) gerunbeten (Scl)iefer^latten, mit

benen tk S^än^cx gebecft ftnb» SU?anc()mal finbet fiel)

im ^of ein geebneter ?)la$, barauf liegt ba^ lofe ©e:*

treibe gef(l)iättet, ^ell in ber ©onne flehen tit 1Drefcl)er,
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ba^ ^tmb unb bie wette ^ofe üon einem breiten farbigen

ober frf)tt)arjen @nrt jnfammengel^atten, nnb fcf)(agen

mit Wanten glegetn einen Zatt^ ber me^r ^anj alö

3(rbeit jn bebeuten fcf)eint. SDZerfwnrbig bic SSerbinbnng

öon 3(rmnt nnb ©anberfeit, fein fd)mn^iger 5[ßinfe(,

fein öerfnmpteö ^inb, freilief) and) feine ©drten» 1:5er

^oben i(l fleil nnb aufgebrannt, nirgenb^, felbfl in ben

Jenftern nid)t, knd)ttt tin 33Inmengejl:df)t. Tind) öon Vieren

gett)a()rt man nidjt^, außer ein paar jdmmerlicfjen ^un^

ben» @ie betten nid)t, fe{)en an^ wie mißratene Ä'a^en

unb bröcfen |Td) bei unferem TinUid fcf)eu in bie 2;iiren

hinein»

(Jin SÄann mit einem tud)tigen unb ebenmdßigen

®ejTcf)t \)at jTrf) ju unö gefeilt, ©eine blaue flatternbe

Q3lufe ijl an ben 9^d^ten mit fdf)tt)arsen @eiben|lirf)en

öerjiert, ba^ ^elt gewürfelte .^emb unb tai gefnotete

'^üdjUin am S^aU finb öon ber gleirf)en leucl)tenben

<5onntagöfrifcf)e. 2llö er im ?auf ber Unterhaltung

^ort, warum wir unterwegs finb, wirb fein @ejTrf)t be*

bcntiid). 5ßir werben nidft öiel ©liicf l)aben, förd)tet

er* Sßermieter öon ^eruf gibt e^ nid)t, unb je^t wdt)*

renb ber (^rnte brandet jebermann fein ^ier filr ben

eigenen X)ienjt» @rf)ließlicl) röcft er l)erau^, met^r l)öf^

lirf) al^ ju einem @efd)dft geneigt: er \)at felber einen

<5feL 2lber er muß erjl mit feiner grau fpred)en*

5ßenn wir unterbe^ unfer ©lue! anberöwo öerfurf^en

wollen » . . £)ffenbar ifl er mit feinem 5GÖunfd) ju Reifen

in hie klemme geraten» X)ie (Seen, ba^ öer(lel)t er

nod), aber baö SOBort 2(nborra \)at i^n erfrf)recft»

(5r öerabfcl)iebet jTc^, inbem er ben 9tat gibt, un^ hU
aum ®d)ulle^rer burd)^ufragen, ber in allen SSerl)anb^
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lungcn, t>k ntd)t im lanbe^Äbltrfjen Mataian gcfwt)rt

»erben, bie SSermittlung übernimmt T)xc ©trage ijl

»erf(i)n)unben, jebeö Jpan^ i:iat ftrf) narf) ^age unb ge*

mifrf)ter ©tocftt)erf{)6{)e bem felfigen ^oben angefaßt

50Bege flettern jwifdben bcn einzelnen ^erraffen auf unb

ab. TiU ^itttlpnn% raut) emporgett)adf)fen auf jleiniger

3(nl)6^e, l)errfdf)t mit bem breiten Äegel i^reö 5:urnteö

tie fUine Mixd)c, in bebrdngten Briten, wie t>ic meiflen

@otteöl)dufer {)ier, eine 3«ffMrf)t ber 2)orfIeute.

Monsieur l'instructeur — bie Äinber Tad^en, bafb

flehen wir freubig gefuf)rt öor ber ©d)ule. X)ie Älingel

frf)riUt unb ein ^o^f oben am ^tn\tcx mxh jTrf)tbar*

$ßenn wir einen 3Cugenb(irf entfd)ulbigen wollen — ber

»^err ?e^rer ijl gerabe beim SO?ittageffen. 25ielleirf)t l)aben

mx tic Q^nte, ein paar Wlinnten in ben ©rfjatten ju treten ?

TiH wir um baö »^auö ^erumget)en, öffnet jtrf) eine

©eitentör. ©ein liebenöwörbigeö ®ett>iffen i)at bem

©c()ulmeijler feine 9lu^e gelaffem @r ifl öon mel)r ge^

brungener ©eflalt, afö ba^ Sanböolf t)ier, unb fein ®€f

fid)t, frdftig aber öerfrf)tt)ommen, jeigt nirf)t ben unöer*

gdnglirf)en 3ug einer alten Staffe. »O^nter il)m fommt

fein ©ot)n jum 25orfd)ein, ein l)öbfcl)er Sunge öon

jwolf Sauren, ber meljr nad) einer fatalanifd)en 9)?utter

geraten ju fein frf)eint. @r flerft in bem üUid^m

fd)marjen Äattunüttel, feine 3lugen begleiten mit flugem

©piel bie 50ßorte be^ SSaterö.

@in fü\)Ux ?Haum, eine 3lrt 3[^erfammlung^faal, nimmt

un^ auf. ©tÄl)le am ^ifd), ein paar HHcn barauf, an

ber 5Öanb ein Q3ilb be^ ^rdjTbenten. 30Benn »ir^ un^

bequem marf)en »ollen? X)er gute SO?ann entfd)ulbigt fid)

nod) einmal, er fann nirf)t bafÄr, fein (Jffen »artet
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dlad) wenigen ^Cngenbltcfen fd)on fcmmt er juröcf,

l)olt un^ t)erem* ^kUe\d)t marf)t eö un^ @pag, fein

(Bdjn^imma s« fe^en? 5n ber 9)?i«e beö iKanmeö flel)t

ber eiferne Ofen, eine ^atfadje, bie ai^ »erbluffcnb

jwecfmdgig einreud)tet 3(tte 50Bdnbe tragen bie 3cici)en

ber »Oiinnie(^rid)tnngen, ffnb bilberrdtfell)aft bebecft mit

farbigen ©ejlalten k)on Vieren nnb ^iljen nnb atter{)anb

fd)ematif(f)en X)ar|leUnngen för ben UnUxxidjt in ®e^

fd)irf)te nnb @eograpt)ie, X5a5tt)ifd)en gibt eö 5<^^"^f"

jnr (Erlernung beö 5Binferbien(le^, nnb wo nod) ein

freier ^(a^ bleibt, jtnb in jodangen Settern bie 92amen

t)on I)id)tern nnb (Btaatömdnnern einge(!rent, öor allem

aber eine 9leit)e t)on groggebrucften ©^rÄcljen, beren

(5tl)if mel)r narf) 9^n^li(i)feit fd)mecft, alö ha^ jTe »er*

fncfjte, ba^ jTttlirf)e öJewiflFen n)acl)jnriltteln. 2)a lefen

wir: Meine 2lnöfrf)meifnng, feine 9)?ebijin! ^er 3(lfo^ol

tötet ben 3Billen! $ßafrf)e bicf) oft nnb am gangen Äorper!

5Öfir(le nnb fdmme forgfdltig bein ^aar! freier Söanrf),

freier Äo^f! QCber and) ber nationale ©tolj wirb ge«

|lreirf)elt: @ine patriotifd)e 3}?ntter wecft in il)ren Äin«*

bern tie Hebe för ba^ 3Saterlanb«

Unfer g^nl)rer weijl nnö an einen (Sdjranf, baran

brol)enb gefrfjrieben flet)t: danger de mort! %üx bie nn^

artigen Knaben, fügt er ldd)elnb l)inan, bie alle^ an^

fajfen nnb feine ©djd^e üerberben wnrben. ^a gibt e^ einen

fleinen "äpißarat, ben er felbjl jnfammengebant I)at: ein

alte^ ^ifrf)me(fer, anf feinen ®rf)Werpunft gelagert, ba^

anf einen (Jleftromagneten frfjldgt, fobalb ein @trom
bnrrf)gefci)irft wirb* gerner ifl ba ein @efdß mit Änl)^

bnnger nnb einer ^orric()tnng, 3lmmonia! §n entwicfeln»

3ln t)erfcl)iebenen 9)flanjenfdflen wirb bie 3Birfnng ber
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2)ungjloffc augenfdaig üorgeföt)rt ^nbttd) jtnbet |trf)

norf) ein ©temSeit, grön uitb glatt, öon gebredjfcttcm

Ebenmaß* 53aucrn traben eö aufgegraben im g^elb, fie

trauen it)m, n)ie eö bie 3(rt ber 9Zaturmenfcif)en öor nn^

befannten Dingen ijt, ilber|Tnnricf)e Ärdfte su» 3(n bie

Söacfe gelegt, oermag eö 3at)nn)e^ ju feilen unb fein

Sauber beiDirft, ba^ ein barangebunbeneö Rapier fein

Jener fangen fann.

dnUid) gef)t eö ind 2)orf t)inab» Unfer g^ut)rer bleibt

bor einem 53anern()auö ftet)en, ruft einen 9^amen in ben

^of» (^in 9}?ann fommt t)erauö; alö er ^ort, um ma^
eö ftrf) ^anbelt, öerfrf^minbet er, feine JJrau ju tjoUn,

^alb ijl jte jur ©teile, aucl) eine ertt)acl)fene 5orf)ter

friedet unter einem '^adjt bon burren roten Äiefern^

jmeigen ^erau^» 3a, ein (5fel ijl: ba, gut, frdftig unb

fanft — aber jTe ^aben gar feine ?u|l, |Tcl) auf unbe*

jlimmte 3cit öon i^m ju trennen» SOBir mad)cn SSor^

fd)tdge* X)er üolle ^reid foll l)interlegt werben- Die

?Jamtlie murmelt miteinanber unb flellt i\jtt Jorbe^

rungen: getjn ?Jranfen für ben 2:ag* Unterbeö wddf^fl

bie SSerfammlung, bad ganje Dorf nimmt teil an bem

^reigni^» ^in Wtann gerdt in 3orn: man will unö uber^

borteilen* (5ö gibt erregte ^dnbe unb !)eftigeren 3Bort^

werf^feL @cl)liegticl) mifd)t fiel) nocl) ein 2llter ein» dv f)at

blaue 3lugen unb einen »eigen ©rfjnaujbart, fein SOBefen

ijl facf)lirf) unb milb, man muß it)m unbebingt ^evtvanm

fc^enfen» 2Bir »erben nid^t^ erreicl^en, belehrt er unö,

wenn mt auf biefen ^reiö nid)t eingeben» @(l)on jTnb mir

geneigt, feinem 9lat ju folgen, aH (icl)einejtt)eite@cf)n)ie:^

rigfeit ergibt: o^ne 5^l)rer, baö ge^t in feinem gall*

Der Wtann n>eifl auf grau unb 5:ocl)ter, mir fonnen
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tt)dl)(cn, ob mir bie 2((te ober bie Sunge »ollen. Unfer

^tnwanb, jTe merben ntd^t ben ganjen ^ag laufen fonnen,

tt)irb eilig ^ururfgemiefen. @ie jtnb beflfer ^n^n^ ai^ mxl

T)ie grauen felber larf)en un^ auö* 9^un aber ein le^te^

^inberniö: wir werben unter freiem Fimmel fdjlafen,

man fann nirf)t auf tk 9Zdl)e öon .^dufern recl)nen,

alfo mögte ber %n\)vet 2)erfen l)a6en unb e^ madjtn wie

wir* ©cl^aubern ergreift jeglirfje ^aut, eö ift flar, unter

feiner ^ebingung wirb |Id) jemanb bereit ftnben.

Unfer greunb \)at ein wenig befangen U^tah geflan*

ben. @r mbd)te unfer S[^ertrauen nid)t enttdufcl)en, su^

gleid) aber feinen Xiorfleuten gegenüber nid)t ber fein,

ber ffd) auf bie ©eite ber gremben jlcllt. Unfcl)lufjTg

rdt er unö, in einem anberen ^aufe ju t)erfurf)en»

2)ie SSerfammlung lojl fidj auf, man entldgt unö ol^ne

50?ig(limmung. ^ie frf)Warjgefleibeten grauen jlnb eö,

bie jirf) juerjl jerflreuen. 3)er ?el)rer ful)rt und öor ein

,^auö mit einer langen genpterrei^e an ber ^offeite.

3Cuf feinen 3Cnruf erfcl)eint in jeber Öffnung ein Mopf.

@r bolmetfd)t hinauf, aber ?ad)en unb able^nenbed

(Staunen »erraten t)ic 2(ntwort. (i^ gibt eben ^mtc^

bie i^r 5ier mel)r lieben aH il)re SO?itmenfd)en, öer^

|id)ert trübe unfer greunb.

dt fut)rt und öor t)ie ^ur bed SQ?anned, mit bem wir

frul) auf ber Straße f^rarf^en. 3(ber nur tik grau ijl

anwefenb, |Te tt>ei^ nid)t, wo er ijl unb marf)t feine 2(n^

flalt, il)n ju fud)en. 2>ad ijt beutlirf) genug.

(5d bleibt nid)td, ald ben Heimweg anzutreten. I^er

?e^rer begleitet und bie fonnenflimmernbe ©trage t)in^

ab. 2(rf) ja, er öerjle^t, tit 53erge finb fd)6n ^ier, er

felber m6c()te nirgenb anberdwo fein. Wlan l)at i^m
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eine ©teile in ^erpignan angeboten, aber er I)at nirf)t

zugegriffen« T)ic 20^enfrf)en jTnb fd)lecf)t in ber großen

©tabt, lernen nid)t ge^orrfjen, feine 3agb! @r atmet

weit unb blicft ju ben gelfen l)inauf. 5öir fontmen an

ber Stivdjt öorbei, auf unfere JJrage erfaljren mir, baß

alle ^orfbett)ol)ner, 2)?dnner fomol)l wie g^rauen, ben

©otteöbienjl regelmdgig befucl^en. @r felber jebodf) gel)t

niemals jur SJ^effe. 9?id)t ol)ne ©tolg betont er, bag ein

J^ran^ofe üon feiner 33e^orbe gel)inbert wirb, in berlei

©emiffenöbingen ^u tun unb ju laffen, waö er miß«

2Öir l)aben foöiel üon bem ?eben biefeö fd)lid^ten

SOJanne^ aufgenommen, ta^ ci> un^ er(l nacf) bem Tih^

fcf)ieb, fajl ol)ne Q3ebauern, jum Q3emugtfein fommt, ben

^aupt^wecf unferer 3ßanberung üerfel)lt ju l)aben»

S!}?orgen ifl 5ßallfal)rtötag in 9^uria, hinter ben 33erg^

mdnben bröben auf ber fpanifdjen (BeiU* Jjin »ollen

mir. ^aben mir fein 5ier, möffen mir felbjl (5fel fein.

I^iefer (5ntfrf)lug |lel)t öergnuglirf) fe(l, al^ mir in WlonU

?ouiö anlangen.
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tm fpdtcn dlad)mittaQ beginnt bic SOßanbernng.

Unfer ^tan tfl, ctnfarf) to^julaufen, folangc

c^ ()ett bleibt, ju fc^fafen, beöor mir attju t)orf)

fommen — etrt>a 2500 9)?eter l)at ber ^aß — unb

bann am anbeten 9)?orgen mogtirf)!! ^dÜQ in 9^una ju

fein»

X)rnnten im X)orf, jenfeitö ber ^afteflette, jTe{)t eö nnn

borf) ein wenig fonntdgtid) au^* $ßor ben ^ören märten

bie 2Ädbrf)en in borf^idfjem ^u$, 5önrfrf)en, reif)enmci^,

mit Sigöretten nnb ®t6cfd)en, t)erfurf)en ein ©djerjmort.

Unfere berbe Äfeibung unb bit öoUgeparften Ülucffdcfc

erfrf)cinen öermunbertirf), aber bad dußert fid) faum an^

berd aU in ^(6^Iid)em ©tummfein.

©öbmefllicf) folgt ber ^^^^^^9 ^f'* ?Kid)tung beö

breiten unb fanften ^o( be fa ^ercfje* (5in ^aar fleinc

Sungen treiben iijxe Ml)e jum ^orfe {)eim, fro^, menn

eine im 2[^orbeigrafen einen Wtnnb ^oU ©etreibe öon

fremben %elt> errauft. @^dter Idutet ein ^ferbetru^p

neben unö ()erab, ber ^irte ruft unb lodft, Äinber ()dngen

ffci) fpielenb ben flie[)enben ^üUm um ben ^al^.

9^ad) anbertbalb ©tunben md^firfjen 3Cnftiegö gegen ba^

fcf^merbfau unb fifberne ©ejarf ber immer gleid) fernen ®t^

birg^ferne erreirf)en mir @i)ne, ein munberticf) granitene^

X)orf. SWorteffoö, nur burrf) bie eigene @cf)mere, ^dft
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mand)c Wtantt jufammen» 2(uf bem @rf)tefer ber I^acf)^

platten traben ftd) gferfjtcn angefiebeft, fcjllirf) f^innt

jtrf) tl)r Ieud)tenbe^ ©ofborange wber ben jlum^ffd^marjen

@runb, Äirrf)en gibt^ Qkid) ^mci, fte frf^etiten bie

dftcflen 33aumerfe tm ganzen (5tein{)aufcn ju fein. X)ie

©tocfen t)dngen an rofltgen (^ifenmeKen in ben offenen

53ogen ber frei ober t>a^ X)act) aufflef)enben 33orber^

manb»

9^irgenbö |inb SD?enfcf)en jn fe^en, frf)tiegfirf^ tt)ei|l

ein einfamer S5nrfrf)e ben SOöeg. ?0?an jlannt anfö nene

ober biefe jTd)ere nnb \)6füd)c 2Crt, bie im ®efprdrf) mit

^üx^en ober Q3ett(ern nacf) feiner iHicf)tnng it)ren natfir^

lirf^en @to(j abregen tt)nrbe. ®nb6ft(ic() tjalten n>ir nn^,

jmeigen in baö Zal öon (^^ne l)inauf, baö jwifdjen

feinen nn9el)enren ©rf^nttmdnben, bem ii(i)t abgefel)rt,

fid) frf)on mit ber breirf)en nnb Inftbfen X)nrd)|id)tigfeit

be^ 2(benbö gefnttt ^at.

Statt be^ 50Bege^ gibt e^ 5nndd)jl eine gölle t)on

SGÖafferrinnen. ?9?an nberqnert jTe, rettet jirf) auf @raö^

flreifen, entbecft einen ^fab nnb öerfotgt il)n, bid and)

er plo^Iirf) ju fliegen anfängt. fHedfjtö nnb linfö fd)n)etten

SÖiefen in frn^nngöi)aftem ®run, attert^anb jier(irf)ed

®ett)dcf)ö, fpdte, unbekannte Q3Iumen fproffen auf bem

beriefeJten ®runb. X)er hlam ©turm^ut wofbt feine

Ieurf)tenben ®arben, and) eine jierticfjere @rf)tt)efler tritt

auf, fafl ju jart, it)re großen, nd)tgelben 53(uten ju

tragen, bereu öerfrf) (offener ®ct)Iunb »on ^umme(n jer^^

biffen ijl.

Q3alb nimmt bie 5rurf)tbarfeit bed ^oben^ ah^ (lei^

niger nnb tt>afferreirf)er, uuüerjweigter mirb ber ^adf),

immer burrer ba6 frfjmafe ^albett, biö eö nur norf) wenige
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\)axtt @ra^f)a(mc jinb, bte eö tragen mag* 3(ud) ber

bi^rftigc Swergtralb bleibt jururf. 3wtt)ei(en öerfucf)t er

nodjf in einer SO^ulbe (trf) ein^unijlen, aber ber junger

treibt tic raut)en liefernjldmmdjen öoneinanber, fo bag

fic einjeln l)tnauöflief)en, nnb bod) frfjon am ndrf)(lten»0öi^9

öerjlrent nnb öottenbö entfrdftet gnfammenftnfen,

Mmätiüd) mxt e^ Seit, jTcf) nadf) einem 8rf)raf^(a^

nmjntnn* X)er ^ag I6frf)t an^, fajl o()ne 3wifrf)en(icf)t,

je t)6t)er wir fteigen, be|lo rafrf)er mirb bie Mf)Ie

Snnel)men* (Snrf)enbe^ SSornjdrtöjlampfen, t)a ganjfrf)n)ar5

öor nn^ ein rnnb(id)er »O^iif^it: «^en? öorfrfjneUe Jpo^^

nnng, fd)en meijt er jTrf) an^, a(ö ein rdtfelbaft jn^

fammengeftfjteö ©ebnfrf) öon 9^abeI()olj* 3mmer{)in ein

branrf)barer SOBinbfrf)n^, angerbem ijl ber SBoben nnge^

acf)tet ber ÜZd^e beö ^arfje^ trocfen, wie bie taflenben

»^dnbe {)eranöfnf)(en*

X)a^ 2aternenrirf)t lenrfjtet jnr 9)?al)ljeit, bann jie^t

man bie 9?age(fd)n{)e ab nnb micfelt jTd) nn^ nm jn

fd)(afen* 2)ie Äerjc öerlifrfjt, bnnfe( bringt bie @rbe

t)eran, aber ber ferne ^immet (trat)tt fort, man weiß

nid)t/ ob im (5d)ein, ber fommt, ober im @rf)etn, ber

ge^t, Seife Hingt ber Söarf), talahwäM ganj in ber

3Beite am gegenilberliegenben ©ebirg^fnß fnnfeln bie iid)='

ter t)on Jont^Slomen» 9^ocf) ijl bie ?nft f(ar, aber öott

öon flnfternber Unrnl)e* (5d)on wadifen, wnnberticf) jdf),

über ber tt)ejllicf)en Söergwanb frf)mare 5DBettertnrme ^oc^,

3l)re Üldnber fangen jn glnt)en an, mir marf)en nn^ anf

ein ©ewitter gefaßt, aber eine JBierteljlnnbe fpdter l)at

ber 5ßinb bie 50Bo(fen i^berrafd)enb ijoneinanber gcrofl«

53a(b treiben bie legten (irf)ten g^afern jn)ifrf)en ben ®e^

(kirnen l)in*
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Spaihwadje 2(ugcn trdumeu tl)nen nad), ergreifen bie

munberlidjen !Kdtfe(6iIber» 3rf) fel)e gan^ beutltrf), fie

fangen jn fd)tt)anfen an, fommen fußftingenb nat) $nr

(Jrbe l)erab — meine ^anb mirb jTcf) an it)rem @o(be

brennen — tt>el)e, fte meid^en jnrnrf, öerjlnmmt bad

freifenbe ^kt — fteine ^(icfe, metg nnb bofe, in eijtger

^iä^t fcf)minbenb ein, jwei (e^te nod) — feinblic^eö

2:rauern — ©trand)efn * » » ein feligeö Jg>od)tt)aci)fen in

grÄt)c unb Äraft

2)er 9Äorgen ifl tal X)nrrf)jirf)tig nnb frifcl) an6 bem

n>eißlirf)en ©efpinjl 6rid)t immer reiner ein l)erj(ic^eö

3Man, @anj nngel)eimniöt)ott fliegt ber offene @ilber^

had) üorbei am bnnfetn ©ejlrnpp, baö niemals baran

barf)te, einen Spcnl^auUn öor^ntdnfrfjen* 9^nr bie ^ifje

im SD?oo^ (inb eine Ü6erraf(i)nng, febenbe 5DBefen, bk

ol)ne ein 50Bort jn fagen bie ganje dlad)t frf)on bage^

tt)efen (Inb. »hinter einem ©teinbforf grangrnnt ein

@tarf)elbeerbnfd), 5tt)ifcf)en feinen X)ornen verbergen jirf)

^^«5^9^ ??^*wci)te, ^oniggolben, ^art nnb mnrjig, bie i)UU

Ieirf)t nod) nie einen 9)?enfcf)en gefrent ^aben.

5ÖBir jTnb mit bem 3ufammenpacfen be^ ?agerö 6e*

fd)dftigt, aH hinter einigen mnnter flingelnben ^anU
efeln ein Treiber, ben langen (Btah in ber ^anb, t)or^

beijiel)t. ©ein t)ornet)mer 5ö(icf jlreift nnr flnd)tig Aber

bie gremblinge t)in, brficft feinerlei ©tannen anö* ©|)dter

folgt ein ^irt, ber ein <5rf)af, man weiß ni(f)t, ob lebenbig

ober tot, wie einen ^)eljfragen nm bie <Bd)nUcvn ge*

fd)lagen ^at.

©teilcr wirb ber 3Beg. Dad Q3lnt fdngt jn flopfen

an, merft t>it ©lieber, \>it |Tc^ (leif gelegen ^aben in

ber fn^len dlad)t Über t>it Sinnen ber redeten ^erg^
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manb frf)feici)t auf ?Rofenfot)Ien bad erflc @ottncn(trf)t,

rdgt menigc t)unbert 3)?eter öor un^ ben gcwunbeitcn

^atgrunb grut)en. ^iltg jtrcben mir aufwdrtö, treten

tt)ie auö einem Äetter in bie goIbriefeCnbe ^OZorgenwdrme

l)inauö* 2)ie erjle fXajl für ^at^ unb grut)flucf ij^ »er^

bient

X)ad 3ief focft weiter, ^inc ficine grunc ^oci)fldd)e,

öon reirf)rirf)eren SOBaffern gendt)rt, breitet fld)» 3tt)ifrf)en

©teinbtocfen »eibet eine ^ut)l)erbe, bie jlarfen, grauen

über falben ^iere mit bem btanfen ^ani unb ben todtexi

tweigen »Römern t)a(ten einen ^djxitt fang an, frf)einen

ctwad öon bem 50Befen ber ^enfd)en t)ier ju ^aben, bad

o!)ne Ü^eugier unb <Sd)eu bod) eine natiirlirf)e ^eilna^me

für baö 9)?itgefci)6pf jeigt. 35om »Oiwitti^^ ^^^ fc^^<^9<^

ein Jjunb an, narf) gef^anntem @ud)en entbecft baö

3(uge an ber ^ergfe^ne einen @tein{)aufen, öor bem |Td)

ein ^öpfenber ^unft bewegt. @ttt>aö winjig SO?enfd)*

lirf)e^ tritt ^eraud, ein roter @Jurte( {en(i)tet^ eö pfeift,

winft, tt)et)rt ab, »eijlt in einen ©eitenfeffel t)inauf.

3(ber woju benn? din gottöerfaffener ©totj melbet fid)»

$Öeig ber SÄann, wo^in wir wollen, unb ^aben wir

nic^t al^ bejlcn SÖöegweifer ben 33ad)lauf neben und?

SQBir jleigen nod) eine ©tunbe lang, t>ie @arf)e wirb

leife unwal)rfrf)einlirf), um |td) bann betröblirf) ju

(Idren: ta^ ^al enbet öollig abgefd)lojTen im ftlbrigen

iöleiglanj eined Duerjuged. :Sad er[rf)eint rdtfel^aft,

offenbar jTnb biefe ^)dffe üerborgener unb fd)Wieriger, aH
man und gefagt l)at. Snbeffen, öiel fann nirf)t öerloren

fein, fommen wir wirflid) an einer falfd^en Stelle auf

ben Äamm t)inauf, fo gewinnen wir auf alle Jdlle einen

Überblicf, ber jeben fpdteren Srrtum audfc^liegt.
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'^k ^ii^t nimmt ju, mit jetcm <Bd)xitt f(f)emt man
näf^ex an bie ©onne l)eratijufommen, t)erflet)t inniger

ba^ 2)jdrrf)en: fle war hH nnb frag tie fleinen ^inber.

^ox unö, nber nnö flimmernbeö ®e(lein, immer norf)

o^ne ©enfnng ber Ä'amm, nad) tüdwäxt^ abfattenb t:>a^

brennenbc Zal, öor beflfen Äffnung träumjart unb tii\)i

bie ^pramibe beö fernen ^arlitte, dlid^t^ ?ebenbige^

mef)r, nur großen 3S6geIn g(eid), bie fladf) am 5Boben

fliegen, gleiten 50Bo(fenfcf)atten ^erab, matten an gegen*'

Äberliegenben ^dngen {)inauf, frf)netter afö bie ^imm^

lifdjen ^tbiitc fe(6|l, bie ftaunenb ^intrdumen Aber ber

Spaft^ bie jle in ber 5iefe anrirf)ten*

@ine le^te ijalbc ©tunbe jleil aufwdrtö» X)ie ?uft

jlte^t nirf)t mel)r jlitt, bewegt jtrf), freijt un^ ent?

gegen in ffeinen erquicfenben SOÖirbetn, bie ben na^en

Übergang a\)nen laufen* inmitten biefe^ Üßunber^

nimmt id)on ein ^weite^ bie (Seele gefangen: jTlberne

SÖIumeninfeln auf bem feit 5al)rtaufenben aufgebrannten

®runb! (iin jxlsige^ Äreujfraut mit gelben Äorbd^en,

baneben fpinnt jTcl) ein xbtüd^e^ ©ebum, friflatten

regelmdgig« 2)er ©tein felber ijl e^, ber ^u blÄl)en

frf)eint,

dnbüd:) ber dugerjle ^amm — unb mit (Btannen

ma(i)en mir bie ^ntbecfung, ba^ mx nid)t ben fub^

lid)en 3«9r fonbern eine Seitenlinie ilberfd)ritten ^abcn,

bie unfer Zai öon einem gleirf)laufenben fdjeibet, ba^

ebenfowenig gegen ^ittaQ geöffnet i% Snbem mir

liefen unb unö jured)tblicfen, l)aben mir f(f)on t)ergeffen,

ba^ mx anbere^ jtnben mottten» 3(ttc^ mirb 2luge unb

ging, biefe neue 50Belt ba ju faffen* 33lau t)or immer

licf)teren Letten t)on Solan, einfam gewaltig, bie T)nfU
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Qt^alt be^ (äaxütte. 5n bcr 5iefe fd)roff (id) öerettgenb,

fd)Utt(eud)tenb, ta^ ZaU ^tit über feine 50?ilnbung

l)inauö \r>d^iid)e .Raufen im tt)ettigen ©ottnenbunfl arf)t^

(oö öerjlreut — <Btä\)U unb ^Dörfer ber flacf)en g^erne,

man meiß jTe, aber man erfennt fte nirf)t

Äarte unb Äompag merben auf ben {)eigcn 33oben

gebreitet, faum üerjlet)t norf) ber Q31icf, |Tdf) auf fo mn^
jigc 9?d^en einjuftetten» @^ tt)irb notig fein, einen

@rf)utt^ang ju überqueren, um auf ben fublicf^en ©rat

ju gefangen, ber baö 5:al üon 9^uria abW^^^^* 31n

bem gefucf)ten ^aß ijlt unfer @purfinn öorbeigeraten,

aber muß eö nid)t ber ^o( üon ?üo fein, ben bie

©enfung bruben öerrdt? £)l)ne große Steigung (galten

mv barauf^u» X)aö@e|lein f(ingt unb rottt unter unferen

^ü^en bie ^dnge ^inab. dine ©emö^erbe fliet)t, faum

ben 53oben beru()renb, mie eine 50Bo(fe üon getbem

@anb»

3(bermaB (lel)en mir auf ber ^6l)e eine^ ^ammeö*
^erjbred)enb jleit unter und gdl)nt eine SOZuIbe, bie über

einen ^Battd meg in ein ^al auötduft, fa\)Ux aH alleö,

tt)aö mir biö^er gefe^en. ®anj im dußerflen 2Öinfe(

t)erfrf)tt)inbet ein ©ebdubeöierecf, affo mxfüd) baö fpa^

nifrf)e Älofler, baö narf) unferer ©rf)d$ung mit gutem

55ergabfrf)ritt in einer @tunbe ju gewinnen i|l.

Tibet ber ^ang bet)nt jirf), mdelt ficf) auö feiner 2[^er^

furjung, mdrf)|l, je tiefer man fommt, dt ift gegurtet

mit (Bd)ntt ber un(ieben^tt)urbig|Ien "äxt ^ie Steine jTnb

ju groß, a(ö baß ber guß jn)ifci)en jTe txeten fann unb

ju flein, aH ta^ ex f)offen burfte, einen @tu^punft ^n

ftnben» ?aufenb uberminbet man i\)n norf) am bellen, ber

?Hucffacf tan^t unb tie Mnie ieifien eine gute Jeberarbeit»
93o{gt*55fet)ertd)ö, 3»t)ifd)en JE^immcl unl) ®te(nen 3
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3Cfö enbltdf) bcr ^atul ttmdjt ift, ^äQt fid) auf bem

tt)ei(i)eren ©runb ein tro|llirf)cr ^fab bergab* (ihm

hk^t ein 9)?auftter fjerauf, auf feinen ?Äucfen ijl ein

frf)rt)aqer Pfaffe gepflanjt, ber tm ©rf)n)an5 beö ^iercd

^u fidf) l)erauf9ebogen {)at unb mit teuflifdf)er Snbrunfl

baran ^mxheit unb bre{)t SSertteft in fein Ermunterung^*'

werf f^at er offenbar gar feine (5d)d^ung für bie gremb^

lingc, tie fo bumm finb, auf einem Srrmeg ober ben

^ag ju turnen« £)^ne ju großen gibt er nur murrifcf)e

3(u^funft

(5ö bauert immer noc!) anbertt)arb ©tunben, hi^ fict) ber

Äeffet be^»0<>c()tareö öffnet, auf beffen®runb baö@in(tebler^

frojler fein fd}mucf(ofeö ©emduer \:jtht JpeUe ©teinbddjer,

bunfCe portale unb g^enfler, bann tritt and) ha^ 33lau

ober ©runblau be^ fparfamen S^ol^tvexH beröor* ^alt>

ftnben mx un^ jtt)ifd)en @ru^^en t)on pilgern, bie üor

ben 2:oren am rt>iib jlromenben ^arf)e gelagert jinb ober

fid) um bie ^um^e be^ ^ofeö fammetn. ^ine gtau trinft

mit t)öpfenber Äel)re, i()r SO?ann vrartet, anbdd)tig fajl,

ben burjligen (5fel neben jTd).

3Sor ben ^iÜQdn xtdjti unb linf^ fdjatten befdjei^

benc ©dulengdnge, ge^flaflert mit ©teintafefn, bie \)od)''

fant gejledt finb ober in funfllofen SD?uflern nebenein^

anber geplattet 3(ttert)anb 3So(f brdngt umf)er, SQ?dnner

in 3(nj6gen öon braunem Samt, mit leurf)tenben @ör=*

teln, bie fpanifrf)en Wtakx falten einem ein hd biefen

roten, rafterten ®e|Trf)tern mit ben jlarfen unb bod) jier^

lidjen Q3acfenfnodf)en, bem l)orf)mÄtigen 33Iicf unb bem

feinen fp6ttifrf)en 9)?unb* 25ie g^rauen jTnb fafl ade

frfjwarj geficibet, fd)Iid)t unb jeitfo^ fte()t unter licfjtcm

Mopftüd^txn it)r rul)iger QMicf«
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3(uö bem Innern be^ .^auptgebdube^ tritt ein

Pfaffe in fcfjwarsem 9}?antel unb »Out. 5ßir »cnbeu

un^ an it)n mit bcr ^xaQe um Unterfunft (5r öer^

jlel)t, fo na[)e ber ©renge, hin g^ranj6|Tf(f), ein ^weiter

fommt i)exan unb ^ucft ebenfalls bie @d)ultern, öer*

fcf)tt)inbet bann unb frf)icft einen jungen 9?ooijen*

Der nimmt jirf) fprarf)funbi9 unferer an. 50Bir tt>er^

ben inö «O^uö geführt, u6er l)üljerne 2rep^en in einen

©ang t)inauf. ^ier reil)en jicf) nebeneinanber bie jetten*

artigen 3intmer, mit einem guten ^ett unb 6efd)eibcnem

@erdt t)erfe{)en. 3Ctteö mac^t einen Uiblid) fauberen

^inbrurf, nur t)i( gugboben nirfjt, jTe jtnb jnoar gefegt,

fd)einen aber in einem langen ?eben niemaB mit SCßaffer,

öon (Seife nid)t ju reben, in nüi^üdtfe ^erii^rung ge?

fommen ju fein*

Die genjler mönben auf ben ^of ^inau^, über bit

jenfeitigen Ddd)er bdumt jirf) ^immeljlurmenb ber @e^

birgö!(o§. Q3eugt man jtd) weiter Ijinauö, entbecft man
abfeitd be^ ©ebdubeöiererf^ bie fleine, uralte Äapette.

@ben bemegt jTd) ein ^itgerjug bort{)in, einjetne 50?dnner,

g^rauen unb t)erfrf)Iungene ^aare. (5ö i(l ber erflc @e|)*

tember, ber 5ag be^ I)eiligen @t. ®i((eö, bem ju (5^ren

baö Äfojler 6e|lel)t. Wlan haM ben Äopf im gen)eif)ten

Äupfergefdg, baö vertreibt üor allem Unfrud)tbarfeit,

aber and) atter^anb fonjiige 2eibeögebred)en.

Da^ Snnere ber ,fapelle marf)t ben (Jinbrucf, al^ ob

jwar einmal ber liebe ®ott barin gewohnt l)at, je^t aber

in ber ^auptfadje umgejogen ijl unb nur ju befonberen

geflen, au^frfjließlid) ber gorm wegen, jurücffommt*

hinter ber 3Cltarvpanb fd)immert au^ einem bunflen

vergitterten ?od) bie wunbertdtige SD?abonna, ein paar

3*
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53etcr fitten baüor, ringöt^crum Ijdngcn t^U ^ßöet^ge^

frf)enfe ber 53i(bleitt, rö^renb t)eibnifrf) in i()rer bunten,

jTnnfdtttgen (Einfalt ^tnc !0?utter fntet, ein Ätnb fommt

iijV entgegengewanft, auf Ärurfen nod), aber frf)on ijl ber

l)et(ige @ei|l in ^aubengejlatt ertofenb über il)m» (^ine

grau frf)(ummert im Jeberbett, in einer (^rfe be^

Simmerö erfrf)eint t>it SO?uttergotteö, auf i^ren 2(rmen

baö erfe^nte Äinblein* 2(ber aurf) tit 53efreiung an^

Sufattögefa^ren finbet jTd) öon Geretteten grogjögig au^^

gebrörft. (5ine fd)6ne, rotegetbe geueröbrunjl, ringsum

ein Äranj öon fitiegenben »paaren unb gerungenen ^to
ben» X)aöfe(be Q3i[b jeigt augerbem ein (^felein, ba^

auf einem @ci)ienenweg idmmer(id) gejlurjt ijl, ber

fteranrottenbe 3ßagen mirb ed jermalmen, aber hie 5n^

brunjl ber fnienben Q3eterin Ih^t ba^ im (e$ten 2lugen^

hlid eingetretene 3Bunber al^nen» ^cxmntüd) ^aben jtdf)

in biefem ^anMUatt ^xt>ti befreite ^erjen öerbunben.

X)en ^errn ober ?eben unb ^ob öielfeitig ^u e^ren, ijl

nod) ein Wlaniticx beigefugt, bereit öor @d)re(len burrf)*

juge^en unb baö 5födgeld)en, baö an il)m t)dngt, ju öer*

berben. 5X)?e()r gefcf)dftömdgig jleßt jtd) ba^ ?icl)tbitb

eine^ ^of)(dugigen SungHugö bar, ge^^idjnet mit erfefenem

9^amenöjug, (IrfjerlicJ) me()r jum 3öot)rgefatten be^ ©pen^

ber^ aH beö »O^i^tg^n»

3n ber B^d^e fpringt an^ it)rer fleinernen Raffung

bie Duelle <Bt ®ille^, t)a^ 5öafer ifl fo begli^rfenb rein

unb fil^l, bag fein @enug nirf)t^ me^r mit alltdgli(l)er

X)urjlerföllung gemein \)at 2(uf ben 53dnfen feitwdrtd

jt^en 9)ilger, auf ben Änien il)r 9Äaf)l, baö nadf) Sßßein

unb Swiebeln buftet, @iner ^ic\^t au^ ber ^afcf)e ein

fleine^ @laö, tt)ifrf)t ed mit bem Ärmel fauber unb hictH
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e^ unö^ ba er jTet)t, baß mx ba^ ^OBaffer ot)ne ®efdß

mit bem SO?unbc fangen.

@d i|^ nod) weit üor ©onnennntergang, aber bie

Sl^ergmdnbe (aflfen nnr nod) ein fÄt)(e^, fleit öon oben

finfenbeö ?id)t in ben Äeffef be^ 5al^. 9^ad) ©oben

fdUt e^ nid)t, mie wir vermuteten, breit geöffnet, fon^

bern im felfigen dn^^a^ einer @rf)(nrf)t, burrf) bie

ein Söadf) nieberflurjt, tobenb weiß, einen 3(ngen^

bticf tt)ie betdubt öon ber eigenen 5DBi(bt)eit in einem

grfinen 53ecfen neue ©turjfraft fammefnb. 3(n feiner

©eite ift dn ©aumpfab in ben ®ranit gefprengt, ber

uralt tt)inter(irf) in fdjrdgen Q3(6rfen liegt, beberft mit

einer binnen ^d)i(i)t graugrüner g(erf)ten, bie ber Stein

nidjt ju ndl)ren, fonbern au^5ufd)tt>i^en frf)eint* SOBir

fleigen ahtväxt^^ bem 2Bege narf), einige üßinbungen

nocf), bann wirb ber ^ölicf frei auf Duertdler unb ran{)e^

Q3erg(anb — nid)t^ t)on bem ©lanj unb ber 5^ud)tbar^

feit ber fpanifcf)en (Jbene. 9^arf) bem ffceinernen ^d)aU

ten ber (£d)(ucf)t aber üegt e^ im idl)en ©onnenblan

immer nod) t)er^eigung^öott: fern im ©i&b ba^ fef)one

Spanien . . .

3(uf bem Ütucfweg fommt »on oben ein SD?au(tier

l)erab, wir muffen l)art an ben ?Hanb be^ gelfen^ treten,

um c^ üorbeiju(affen. 2)a^ 3aum^eug ijl xi^ipiQ mit

©olbndgeln unb roten 5robbe(n gefd)mÄcft. Tinf bem

t)ot)en Sattel ji^t, wie auf einem 5()rone, unbeweglid)

eine hla^fe frf)warje grau mit ber fangen Oberlippe ber

Spanierin. 3t)r SWann ge()t nebenf)er unb (enft mit

bem Stabe ta^ ^ier, bem quer über ben ^aB tit ge^

wurfefte 3Öottbecfe unb ein blauer Srf)irm gefdjnattt

jinb. ^axia unb Sofept), nur baö Äinb(ein fel)(t.
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3(uf einer öorf^ringenben Äu^pe mirb, ben ^erg be^

«fettigen fennjeicf)nenb, ein ^renj |Trf)tbar. (Jine ^röcfe

ffi^rte ^inöber, wir winben un^ hcn an^tiegenben

5ö}eg t)inauf, aber ber Q5(icf bleibt befrf)rdnft, fdngt jtrf)

unb j^öcft in ben narften ©ebirg^maflFfn, bk i^m t)on

allen ©eiten entgegenbrofjen, 3n l)a(ber Jjo^e auf

einem Jelfenbanb entbecft baö 2(uge gef^enflifrf) be^

megte Streifen, jteben hii neun ubereinanber, gelblirf)

fette Stiefenmaben fcl)einen bort oben i^r fcljldngelnbeö

3Öefen ju treiben. 2(ber bann faßt baö gefpannte £>l)r

ben nieberfd)tt)ebenben ^(edf)f(ang ber ®(o(fen unb aud)

baö 3(uge öernimmt: @rf)afe jinb e^, ^aufenbe öon

@(jf)afen, bie üon un(irf)tbaren 5D3eibe^Id§en in ben

@(i)U$ ber <Bthtic ^eimfeljren. (^in menig bilrftigeö

©raölanb mag jtd) in ben glatten ber 53erge »erjltecfen,

aber wie trofllod ifl biefer öottfommene WlariQel an

®alb, ber nid)t ber Äarg^eit ber 9^atur allein, fonbern

etttfcl)eibenber ber trdgen ®leic()gÄltigfeit biefer @pa*

nier ju banfen ijl* 3(lleö ,^olj ^aben fte niebergem^jlet,

odne für neue Pflanzungen @orge ju tragen. @turm

unb Ütegen taten ta^ il)re, bie (^rbrefte fortjufpÄlen.

X)a feine beburftigen 3(rme (te me^r l)atten, haften hie

lebenfpenbenben 3Öolfen nidjt am üerobeten Stein.

aSor ben Pforten beö Älojler^ finb, wfirflig mit

®d)lot unb g^enfler, üier ^du^cl)en aufgepflanzt, bie

nidjt me^r aB einen einzigen iHaum enthalten fonnen.

aSielleirf)t waren |te einmal i)on (^infteblermoncfjen be^

wol)nt, je^t erblicft man burdf) bie offene Züv ein

brennenbeö Jeuer, ben ^opf einer 3i^9^r einen 3lrbeiter,

ber fein 3(benbbrot bereitet. :©rinnen im ^of, mit ein*

gebauter gront, liegt \)ic alte Äird)e, \)k faum nod)

38



6enu$t gu werben fd)eint 2(tterl)anb Q3anfgerumpc( ijT:

^ineingetan, an ben SOödnben t)dngen, ad)ttoö jufammen*

gcfoppett, ©lieber an^ ®ip6, Suge, ,^nie unb ^erjen,

and) ein Äinberf6|)fcf)en ijl babei. 9)?an ^at jTd) nirf)t

getraut, biefe Überbfeibfel, bie immer nodj öon ber 9^dt)e

beö »Oci^igcn Saugen, öollenb^ au^ ber ÜBelt ju frf)affen.

2(ber bie .gdnbe, bie jie brarf)ten, bk Hoffnung, bie jTe

gelobte, banfen unb Ijoffen nid)t meljr» X)ie 2((tartt)anb,

bie gang mit golbener 3(rd)iteftur unb eingefe^tem ^ilb^

werf bebecft ifl, g[ut)t burd) bie 2)dmmerung. @eit^

tt)drtö fd)Iiegt jTcf) bie neue ,^ird)e an: ein langtDeiüger

©teinfaflen mit nod) langweiligerem ©iebel, nirgenb^

@rf)mucf ober tiefe garbigfeit, bie baö @emüt ergreifen

fonnte» 25er ?Kaum i\l mit Q^etern gefüllt, ii)re mur^

melnbe 2(nbacl)t flingt, an^ ber 55ranbung \:ftht |Tct)

ganj für jTd) allein eine ^o^e ©timme, metall^art unb

flagenb, man weiß nidjt, ob fie oon einem 9??anne ober

öon einem tt)eiblid)en 50Befen fommt*

Traufen im Spof marf)en wir bie ^efanntfd)aft eineö

^panierö, ber unö mit ben ^wn grauen, bie il)n be^

gleiten, öon 3(nfang an aufgefallen ifl» ^eibe ftnb

üollig fci)warg gefleibet, aud) ber ,^opf ijl mit gloren

beberft* Tiufxedjt um ba^ ©ejTc^t l)erum, nad) außen

mit einem feften Streifen fcl)liegenb, ile^t ta^ garte ®e*

fpinfl, einem fcl)Wermötigen ^eiligenfcl)eine öerg leid) bar»

2)er SO?ann, augenfdjeinlid) @t)egatte ber einen unb

na^er SSerwanbter ber anberen, i^ gefunb unb jlarf,

mit feinem runblid)en ^Profile, bem 6tiernarfen unb bem

faflanienroten ?ippenbart» übet eö fd)eint ein feelifd^er

2)rucf auf it)m ju liegen, feine blauen 3(ugen blicfen

öon unten l)erauf, auö irgenbeiner SSerfunfenl) eit, bie
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nid)t trdumerifrf) tfl, foitbern Don faft fanattfrf)er 3n*

brunpt« 25iefcr 2(u^brucf flcigert jTrf) nod) burrf) bie be*

n^eglid^e @tirnt)aut, bie, faltig ^ufammettge^regt unb

battn ^(o^lirf) n)ieber (aufrf)enb aufwdrt^gefpannt, borf)

bcn 3wg einer reinen, fajl finblirf)en (3ntc, ber nber ba^

ganjc 3(ntn^ gefenft ifl, nid^t ju tilgen öermag»

2CB ber ©panier f)6rt, baf wir auf ber <Bnd)c narf)

einem (Jfel jTnb, bietet er fofort feine ^ilfe an» ^ier

in ber ®egenb t)on 9^nria werben mx fein ©lucf ^aben»

SGBa^ fann man tun — er menbet jirf) tcn beiben grauen

ju, bann fd[)(dgt er öor: er will feinen Änecf)t fragen,

ber l)at ein ^ier unb mirb e^ fid)er gern ^ergeben, dt

Idbt un^ ein, narf) bem @ffen t>k ©arf)e n^eiter ju be^

rebcn*

'I^ai ©tocfrein Tdutet gur 9)?effe, er grugt unb frf)rießt

ffrf) ben pilgern an, bie öon alten ©eiten bem gellen

portal ber neuen ^irdje jujireben. '^aib mibertont bie

braune 2)dmmerung beö »©ofeö öon @efang unb ^riejler^

mort»

9^arf) bem ©otteöbienjt werben bie Ziivcn beö Älcjler^

aufgetan* Tiic vg)eiligfeit be^ ^age^ t)ertrdgt jlrf) au^^

gejeirf)net mit ben greuben ber 5afel, för t>ic ber 53ru^

ber Äfirf)enmeijlter narf) atten leiten geforgt \)at @rf)on

tange fat) man burrf) bie t)etten ©rf)eiben feine ge=^

fegneten ^dnbe 2;omaten unb 3tt>iebe(n bdufen unb

ZalQ öon b(dulirf)en ^ammelfeulen frf)d(en»

X)a jtnb 5tt)ei (5gfd(e nebeneinanber, ber erfle ijl filr

ba^ ^anböoff beflimmt» 2)ie SDBdnbe jTnb mit@rf)ab(onen

bemalt, ein paar iblbrurfjlilleben marf)en jTrf) breit, be^

()aftet mit ber 3lufgabe, ben li)(i)ictit ju reiben- 3(n

jwei langen, warf)^turf)geberften 5ifrf)en laflTen jTrf) bie
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93t(ger nieten (Sie befommcn i^re Sörotfuppe unb i\)x

3tt)iebe(fleifrf) «nb triitfen i{)ren ^OBein au^ ben miu

ge6rarf)ten ?eberflafrf)en ober ben xbtiid) gefüllten ®la^^

fannen, bie mit il)rem breiten, öerforften ^alö öon ^anb

ju Jjanb geben, wobei ber 3nl)art anö bem feinen,

frf)6ngefrf)n)eiftcrt 2)?nnbro^r gefpri^t wirb, ol)ne t)a^ bie

kippen e^ berühren»

?eiber befommen wir nidjt l)ier nnfere ^(d^e ange^

»iefen, fonbern werben nnter bie wenigen @tanbe^^

perfonen gefledft, fiir hk im ^weiten Ütannt an mdrf)^

tigen 9lunbtifd)en baö @ffen wartet« 3(nßer ber Sörot^

fnppe nnb bem Hammelbraten mit 3wiebelfd)eiben wer^

ten nod) üerfcfjiebene fltarfgewürzte gleifd)gerirf)te anf^

getragen, ba^n ein lirf)tbranner Ütojlnenwein, ganj nn^

fnblic^ reirf) an 7iifo\)oL

Sd^renb beö ^a\)M erfrfjeint im fd)Warjen 9)?antet

eine (lolje ©eflalt, e^ ijlt ber Hbt^ ber gefommen ijl,

al^ S^au^txx ein paar ®orte mit ben beöorjugten

©dflen jn wed)fe(n* Leiber fprirf)t er fein 5^anjD|ifd),

fo frfjreitet er an nnferem ^ifrf) nnr mit einer wnrbigen

58egrngnng öorbei, Unfere »^offnnng, öon i^m einiget

nber t^a^ Mio\lcx nnb feine @efd)id)te jn erfaljren, mng
(Id) öerfriedf)en, wa^ nm fo bebanerlirf)er ift, afö fein

[)erjlid)e^ nnb finget @ejtd)t nnb ber Iebl)afte ^eitblirf

feiner 2(ngen ein nngewol)nlirf)e^ ^a^ öon Gieifleöfraft

»erraten*

X)rangen i(lt e^ öoKig dla(i)t geworben* Xinnfle @e^

jlalten gleiten aber ben «Oof, ben gellen 5:uren ju, an^

benen ©cfang erfcljallt, nnn nirf)t mel)r pilgermdßig,

fonbern weltlirf) frol), @r|I in fpdter ©tnnbe t)erjlnmmt

er* 25entlirf)er flüj^ert bie jarte^ilberflimme be^ ^rnnnenö,
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in bic bcr 53arf) braugen öom Älojlertor t)er feine 2Cnt^

morten flromt^ mit bunffer ?eibenfd)aft bem gefangenen

^rnber feine mifbe ^xci\:jnt preifenb.

3n ber ^rn^e beö ndrf)|len 9)?orgenö wirb eö tebenbig

im J^of» X)ie gefc^mncften SÄanftiere jlampfen, Jranen

»erben in hU Sättel gehoben» Unter bem Ätang ber

bimmeinben @(6(lcf)en, feierlich) mit aU feinem breiten

@d)n>ar^ nnb bem fparfam prnnfenben 9tot, bewegt jTct)

ber 3w9 SU ^en Pforten beö Mofler^ Ijinanö.

ÜBie faifci) ijlt bie Sl^orjlettung üon bem ^Göattfal^rer,

ber, öon einem bnnflen 3Cberg(anben befejfen, fenfjenb

fein S^aM üerÜgt, nm burd) bie ^efct)Werben nnge^

wo^nter 3(nftrengungen ein ^eil ^n erfaufen! ®o fielet

in 3Bal)r^eit biefeö i^eben nid)t anö. @rf)on bie ^nt^*

be^rnngen beö Unterwegs werben gewiflFermaßen ai^ ein

g^ejl em^fnnben» X)ie fatl)o(ifd)e ^irrf)e mit il)rer be^»

wunbernng^wurbigen ©eetenfnnbe l)at eö wol)( hct>a(i)t^

we(rf)e 30Boi)(tat eö för ein wnnbe^ ^crj ijl:, rein dnger^

lid) ani bem jlnmpfen ,freiö ber ®ewol)nt)eit, bem 2(U^

juna^ eine^ ©rfjmer^e^ l^eranögeriffen jn fein» dlid^t

nnr bie öerdnberte ?eben^art, fci)ün bie rdnmticfje @nt^

fernung mag t>it ©pannnng lofen nnb in einem be^

fd)atteten ®emnt i>ic ?J(amme beö ^rofleö entjnnben:

t)U 3Bett, and) fnr t>id)^ ijl weiter a(ö bie^ einzige

SOBel)! ©0 bag ber g)ilger bei ber !Kncffe^r jTrf) felber

freier nnb ^offenber gegenuberfte^t, bewngter in ben

3BiUen beö ^6d)jlen ergeben, wenn and) baö nngetrene

Spexi f^^ u^^^ "^^^^ t)eimftnbet ober bod) baö Äinbtein

weiter jTed)t.

Unfer grennb erwartet nn^ beim grnl)|lnd, dt \!)at

mit feinem Äned^t gefprod)en. 3CUeö wirb jid) mad)en.
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3Bir follcn morgen öon 9)?ont*?om^ aud nad) ^upccrba

fommcn, öon bort auf fein X)orf ^inauö ijtd eine ^albe

©tunbe. £)l)ne irgenbeine 3[^erpf(id)tun9 fonnen wir ba^

^ier anfef)en» dv frf^reibt unö feine 5Bot)nung auf, e^

iii nid)t fein 9^ame, fonbern ber feinet @rf)tt)ager^ —
feine dlotl iebermann im X)orfe fennt i^n. @ine fdjwere

^anb n)iinf(f)t unö ®(ucf jur ?Heife unb 50Bieberfef)en. Seber

IDanf wirb abge»e[)rt,mitrdtfetl)after^infu^fung^at biefer

grembe unfere 2(ngelegenf) eit ju feiner eigenen gemad)t

3mmer norf) fru^ am 5;age treten wir ben Heimweg

an- 25ie ?uft ifl fut)t unb (eid)t jum 3Cufjlieg, aber

lange beöor wir ben (5o( erreid)t ^aben, rucft bie (Sonne

t)6^er, a(^ bem ^Zarfen lieb ifl. X)er ^fab ijt o!)ne 9^ot

SU ftnben. EUicf^t tt>eit öom Übergang jlogen wir auf ^wd

blaue ©lufenmdnner, bie mit i^rcn ©tdben in ber ^anb

unb ^armfofen @d(fd)en, ein^ unter ben 3(rm, einö Aber

ben iKÄcfen ge^dngt, ebenfalls nad) ^üo ober (Sattagoufe

l)inuberwollen» 3utun(irf) frf)(iegen (le ftd) an, wir fragen

nad) ÜBeg unb ?anb unb fie reißen bie 3(ugen auf, aU
wir ben ®d)utt^ang jeigen, ben wir geflern herunter*

geflolpert (Tnb. ^a^rijli! ©ie feigen einanber an unb

faefien. Dben auf bem (5o( bitten jTe um einen fleinen

3(ufent^alt @ic fc$en fidj mit bem fHöcfen gegen ben

@teinmann, bfirfen anbdrf^tig in^ Zai t^inab auf bie le^te

winjigferne ^cfe be^ Äbjlter^ unb ergeben mit ruhigen

ffangüotten Stimmen einen (ateinifd)en ©efang* 2)er

hungere t)at fein ©ebetbucf) jum 3(b(efen aufgefdalagen,

fein ©enoffe (dgt (Id), ot)ne t)ineingufe^en, laufd^enb öon

ben Porten fu()ren* 9Zad) einigen Minuten ergeben

(Te jTd), fromm unb fad)rid), um i{)ren SOBeg fortjufe^en»

Da wir erjt gegen 3tbenb ben 3wg in Sattagoufe er^
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xcid)en nooMert, braurf^en mx ni(i)t befonberö gu eilen*

9?ad)bem mx eine 5ßBeiIe narf) ^JOBafifer gefud)t unb atte

Stiitnen trocfen gefunben l)aben, ()alten wir auf bem

fonnigen @runb bei ^rot unb 50Bein eine fur^e 9lajlt,

inmitten einer @cf)aft)erbe, bie mit gef(f)n)inben Jjunger*

mdulern über tcn btoen 53oben hi^ birf)t t)or unfere

giige naf(i)t

»Ounbert 9)?eter weiter, hinter einer grafigen ^d)tr>eU

lung, erblicfen wir ju f^dt bie £)afe» (5ine Ouellc

fpringt au^ bem ©eflein, ein ^afbfrei^ öon röcfwan^

bernben pilgern umlagert jTe — wk gern l)dtten wir

in it)rer S)?itte unfer 9}?a^t get)alten! @in ?dd)e(n innerer

5Berwanbtfrf)aft melbet (Trf): ijl nici)t etwa^ öon i^rer

?u(l in bem @eijl, ber un^ t)on ber ©id)ert)eit ber ge^

wo!)nten ^inge gidubig in bieö rau()e unb entlegene

?anb ber 50öiebergeburt getrieben \)at'^

Unfer ^fab ffettert jwifrfjen ^flpenrofengeböfd) mit

legten, roftrot gepunfteten Q^IÄten unb flacf) gebreitetem

5ßBarf)o(ber, ber ba^ farge 2ÖeibeIanb ju fperren fucf)t«

Unfere SOßeggenoffen ^olen un^ ein unb öber()o(en unö,

einer bucft ftrf) unb l)d(t ein 3wn^^o(^ an baö frf^arfe

®c^xii)ß)ß. (Jigentlirf) tft baö @arf)e ber «Wirten, tabeft

er, aber jTe jtnb gu trdge, etwa^ ju unternehmen ober

and) nur nadjjubenfen* X)ie 92abeln ^aben fofort geucr

gefangen« 3u bem weißen <Bonnmiid)t jie!)t man flatt

ber gfamme nur einen jitternben 9ling öon ?uft, ()ort

baö @pru{)en be^ ^ar^eö unb ben fleinen jifrf^enben

ÄnaK, mit bem bie bunflen 55eeren planen« 3n we^

nigen ©efunben Ijat jTrf) ba^ (ebenbige ^flanjenwefen

in ein frf)warjed ©erippe mit gefrÄmmten (Streifen öon

weißer 3(frf)e öerwanbelt*
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5GBir fabelt bic Wtniht ^n umranben unb bann jen^

feit^, wie cd fd)etnt m6gltd)fl auf ber ^6()e, unfercn

üßcg forfjufe^en» X)er aber i|l mteber einmal untere

gegangen in einem tilcfifrf)en SOöeibepIa^, öon bem 6e^

tretene Streifen nad) atten Seiten audflra^Ien* SOBir

finben unfere ?Hirf)tung erft mieber in einem offenen

Äiefernwalb, ber öom nal)en blauen »^immeBfrf) erben

tt)ie üon einem ^ac() behütet wirb» 3(uf ben feigen

©radptd^en febern tk ^eufrf^rerfen, ed ijl, aH ob öor

@lut ber ganje 53oben jTcf) ju enttaben anfangt» dinc

jier(id)e 3(rt ijl t>a^ grün unb roflrot, ferner ein größere^

Ungefc{)6pf, bad fc()n)arj unb tot baji^t, wie t)erbrannt,

unb bann pl6^(id) rot geöffnet unb ffappernb baöon^

fd)neat.

Über und ber tote braune ^ang, in ber 5iefe ta^

fnorf)enweige ^at, nirgenbd eine @^ur öon menfrf)tid)en

Siebe(ungen« ^ioi^lid) pfeift ed an^ bem ©ebilfd): unfere

beiben ^abafdpilger ^aben jld) gelagert unb motten und

nirf)t ot)ne ®rug öorbeitaffen*

Sie greifen und it)ren Sd)attenranb unb mir fommen

nod) einmal ind ^iantctn hinein» SD?ein ©efd^rte jeigt

fein Sfijjenbucf), ed finb ein ^aar Linien öon 9^uria

barim Sa^rijli! 3|l ^a^ mtUidj mit ber ^anh ge^

mac()t? Der Q3emunberer mirb aufgeforbert, einen 2(ugen*

hlid in Seitenan|trf)t (le^en ju bleiben» (5r tut ed t)ott^

fommen natur(irf), aber mit einer @^rfurrf)t, ald f^üre

er bie 9Zd^e ber ®ottt)eit» 9^ad) jtt)ei Minuten bcftaunt

er firf) felber, Sörufenfatten, 9)?u$e, Sdcfcfjen unb Stab,

atted ifl ba — Saprifli! 3Cber bann fd^mergt ed i^n,

tag bie 3cici)nung nur bid ju ben Änien reid)t — o^ne

Juge, bad mitt i()m nirf)t einfeud)ten. Äopffrf)ütternb
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fut)Ü er jur etgeitcn Q3erul)tgung an feinen 5öeinen

^tnab«

50Btr bleiben beifammen, hi^ bie fal)re öorgefd)obene

©pi^e eine^ ^od)Ianbeö errei(i)t i% J^ier öertieren

unfere Q3eg(eiter firf) in bem fleilen 9ZabeItt)alb, um
^il^e ju fantmeln — man muß borf) ein einwanbfreieö

®efd)dft gehabt l)aben^ wenn man an^ ben 33ergen

fommt! ^aß e^ einen hi^ bröben liber tk fpanifdje

©renje ^inauögeful)rt, ge^t feinen ma^ an*

5ßir jtnben einen 3(b|lieg gmifcijen ©teinfrf)utt unb

S^abelgeflrupi) in einer burren ?Hinne, bie öon jliirjen^

ben ^Baffem ^errö^rt 9)?anrf)mal, an einer abgeflac()ten

©teile, \)at man einen SSogelblicf über tit ganje blaus*

geranbete (5erbagne, ein gemaltigeö ?anb, ba^ fa(t eine

@bene gu fein fcljeint, fo wenig gelingt eö, hei ber

großen (Entfernung, bie Q3en)egung beö 33obenö auftu?

lofen* 3ebocl) ein ecfigeö X)urd)einanber üon ^idjt unb

©djatten »errdt jte, unb bann gibt eö nocl) t)it necfifd)e

2lrt, mit ber ein ^elle^ öogelneflartigeö X)orf, nid)t

großer, alö ba^ man eö mit ber J^ant> juberfen fann,

plo^licl) Derfd)wunben i(l, wdl)renb an anberer ©teile

ein anbereö an^ bem buftigen ^oben gezaubert fcf)tt)ebt,

um bann balb and) ^ier wieber ebenfo rdtfel^aft au^^

gel6fcl)t ju fein*

3e tiefer wir fommen, bejlo weniger uberfid^tlicl)

gestaltet jid) ber 5Öeg. 33alb hidht bie ©onne ba^ ein*

^ige 3}?erfmaL ©cl)ließlicl) ftel)en wir an einem jlcil

t)erf^errten ^ang, winben un^ burd) ©eftröpp unb

©teinblocfe ^inab fo gut e^ gel)t* Srgenbwie erwartet

in biefem l)eißen Äeffel ber guß auf ©d)langen ju

treten, aber baüon ^nbet ftrf) nirgenbö eine ©^ur, nur
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ein langet, t)Uttimerartigeö ^ani^xt^dtiet fottnt jTdf) aH

einjige^ ?ebctt)efen trdg unb [)arm(oö auf ben bteid)en

5öufd)crn beö ^eibcfraut^.

^nblidf) bie 5arfül)Ie »ort ©attagoufe—, fibemdltigeitb

grÄn, ^OBaflTer fpringcn I)ttta6, eben i(l ein Wtann 6e^

frf)dftigt, einen ®raben über faftjltro^enbe %dhex ah^

juteitem ^er 53oben i^ Wwarj nnb locfer, in 5ßßeeg^

burrf)ftirf) ^ci^t bunf(en SD?ordnenfrf)utt öott üon fantigen

©teinfplittern«

Q3et)or wir bie @tabt mit it)ren reißen .^dufern unb

^appetrei^en betreten, iji unvermutet, an ben 3(bl)ang

geftebt, nod) ein X)crf ba, ein fteine^ gottöerlaffene^

?Hduberne^ feine W^Wf ^^i" ^^^^ ^^f^ 1^^ öernel)men,

jeber Äeim be^ ?eben^ öon ©onne abgetötet» Die

Jenjlcr ol)ne @(aö, ba^ fparfame Jjolj ber 2:üren unb

?ufen firberbleicf), an ben Stdnbern jerfranpt, nur hit

ftummen, georbneten ^6f(f)en geben tic 3ui)erjtd)t, baß

irgenbwo ctwa^ 20?enfd)(irf)eö t)er(lecft i(t.

3et)n 59?inuten fpdter beginnen, am ^aö;} entlang,

bie frf)attigen ^ecfen, bie in t)k breite @taub(!raße öon

©allagoufe einmÄnben- ^fatanen, 9)?auern, Q3röcfen,

9)?enfrf)en unb Söad)— enbtid) jTnb mir, gefod)t öon ©onne,

bie fein 53ergn>inb mc^r tü\)lt^ braußen am (5d)ienen^

weg angelangt

X)ie53at)nfa^rt nimmt immernoch) fafl eine ©tunbe Seit,

Die ©d)(eifen beö ©eteife^ winben jtd), ber jerriffenen

@rbe angepaßt, nad) aßen 9tid)tungen« @rjl mit Dunferj»

werben fommen wir in 9)?ont^?oui^ an* Wlamvn unb

^dtte grüßen vertraut, wie frf)nett wirb man {)eimifrf)

an einem Ort, von bem man wegemutig au^jog unb

mit taufenb ^rlebniffen befrad)tet wieberfe^rt!
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'n ber %xü\^e be^ ndcf)flen ^ageö jie^cn tt)tr loö,

öott Sßertrauen auf baö ©rfjtcffaf, ba^ unö frf)on

ben rerf)ten ^feföweg fut)ren mirb.

SSor bcm geflungötor f)dlt ein SOBagen mit ©eflÄgeL

2)cr ^igcntömer t)at swei bunte (^nten t)erau^get)o(t unb

fci(fcf)t mit einer jungen, u^^igen Muferin, ein Jjunb,

im i)orauö feinen Ztii an ber ^a\)i^cit tt)itternb, fptingt

frf)nap|)enb l)od). X)ie 5^<^w frfjift, unb aB ber Äoter

njegiduft, jlacf)e(t |Te ber Sorn unb jTe Iduft it)m nad),

bereit, il)n tuct)tig burd)^ublduen* ^to^tirf), jlatt tt>eiter

gu fliegen, wirft t>a^ Zkx [id) auf ben Dlucfen unb frummt

it)r l)i(fro^ ergeben bie 33eine {)in* ^fugenblicflirf) ti^ßpt

ber ©roll feiner »O^rn« um, (iebfofenb \:)cht fie ben

(5cf)Iauberger am Spalte t)oc(), beibe fe^ren üerfo^nt jum

3Bagen jururf unb ber ^anbel entmirfeft jlrf).

2)ie Ja^rt get)t biö 55ourg^S0Zabame» ^ier an ber

©rense fd)Iiegt bie Söa{)n|lrecfe, ju guß erreidfjen mir

auf ber feigen SGBagenftraße bai f^anifrfje @tdbtrf)en

^upcerba, hai |id) auf einem abgetrennten ^Ägel \)cht

inmitten öon 5^^^^^«/ ©drten unb 503aflrerldufen»

dim weiße ©ajfe fut)rt unter ben öorfpringenben

X)dcf)ern ber ^attüdjen ^dufer l)in» :£)ie wenigen großen

genfler finb meift ju ^uren au^gebilbet, öor jeber, fajl

me^r §um @cf)mu(f alö jum ©ebraurf) fkbt ein jier(id)er
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^affon, beflfen ©ittcrmcrf au^ fd)Iid)tcn ober gebrc^teit

@td6en frf)6n unb Uid)t gefrf)miebet ijl. X)ad ^rbgefrf)o§

Ttel)mett ?dben ein, bic jugleirf) a(ö 3ßerf|latt bienen»

®cf)ufter, ®rf)mieb unb @d)[offer (Tet)t man an ber 2(r^

6cit X)a^mtfrf)en g^enfler mit £)6(1: unb 53acfn)erf, aud)

ein bittigcö ©emifrf) öon @rf)eugfid)feiten, 2(nbenfen ge^

nannt, fd)fed)te^ ^anbmerf unb gequälter 3Öi^, nirf)t

im geringjlen öo(fötumtirf)er aU an irgenbeinem grem^

ben^(a$ ^uropaö* 3ur ©enefung bann ein Söücf in

eine 2(potl)efe mit bunflem Jpol^wcxt unb fd)6n bemalten

Äriigen, ein @tucf 9)?ittelafter, ha^ jTd) in unfere (ieb^

lofe ^cit öerirrt l)at,

3m Snnern ber ^taht ftnbet jirf) unvermutet ein ge^

frf)(oflrener ^Ia§, ber einen wunberlid) fe)l(irf)en '])runf

entfaltet l)at inmitten eineö riejTgen 2(uffa$e^ Don

^)appgrun unb zeigen ©tojfrofen l)e6t jirf) baö ()eKe

©tanbbilb eineö ©taatömanneö, jeltartig finb nad) allen

leiten gaben mit Streifen von ^eiben^apier gefpannt,

tofa, licl)tgelb, blau unb giftgrün fraujl jTcl) baö burrf)^

jTd)tige l^arf). 3tt)ifcl)en ben ?Hanbbdumd)en, bie inmitten

beö but)nen[)aften ©eflirrö frf)aml)aft jlef)en mit il)ren

lebenbigen ^öldttern, laufen fun|llid)e ©irlanben, mit

^ampion^ bel)dngt, 2)er®inb fcl^aufelt all ba^ fnijlernbe

Jarbenfpicl unb tit @onne Idßt ©arben t)on ^idjt bar^

über golben. 3n jebem ^ßöinfel flattert unb flujlert tiic

Erwartung beö gejle^, gej^eigert burcl) baö 2lnrucfen öon

Klarinette, iöag unb ©eige, t^ic feitlirf) auf erl)6l)ten

©i^en ^la^ nel)men,

5öalb fd)n)irren bie erjlen 5one burcf) bie fommerlirf)e

Hft 3iaert)anb SSolf mauert jTcl) um t>m Zan^pla^,

Söurfrf)en mit tt)agt)aljTgem QMirf unb junge 9}?dbcl)en,

33oii5t = !Dtct)crtd)ö, 3wifcl)en ^immel unb (Steinen 4
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TOoU mit fd)tt)ar5em <Bd)nUL X^ic bunHen Snfefn i\)xcr

3(ugen locfen auö weißen @e|id)tern, bereit gefunbe ^ant

bic ©onne ntd)t ju furdf)ten 6raud)t »O^inbmerfer unb

£abenbe|T$er fommen an^ i{)ren 5[Öo{)nungen unter bte

'ävtahcn t)erauö, gefrf)mucfte grauen Iel)nen auf ben

53affonö, blumtge :Xamajle unb purpurglut)enber Samt
mallen öon bem ©ittermerf t)era6« l^aneben Qiht e^

frcifrf)enbeö Äattunblau unb breite ©treffen öon gelb^

gefaßtem !Hot, aber ba^ (Sonnenltcl)t bdmpft unb btnbet

jeben eigenwilligen ,^lang, £)t)ne fcl)merjlicl) bunt ju

fein, prangen hie garben loögelaffen jur toUften ^eiterfeit,

2)ie 9)?uf[f lorft, 50?dnner mit (5c{)lducl)en fprengen

ben ungepflajlerten ®runb, hie Äonfettirefle werben

in roten ^tvomen ^ufammengefrf)Wemmt, Sunt ^anjen

wagt jTd) noct) feiner fo red)t ^eran» @^ ijl gu Ijeig!

meint ein ©tubent, ber fid) neben unö niebergelaflfen

ijat dlnx hie Äinber werben allmdl)licl) lebenbig» Xie

langen, fcl)War5en Mittel ber Änaben l)opfen burrfjein-

anber, fleine 5^dbcl)en bilben bettelt, galten jid) an ben

Rauben, lajfeu jlcf) lo^, großeö ®efrf)rei ertont, al^ ber

5[Öinb eine ©irlanbe l)erabfcl)ldgt. 2)iefe gejle jtnben

zweimal wocl)entlid) j^att, erfldrt unfer 9^ad)bar, je^t

werben wir nid)t üiel fet)en, aber wenn wir abenbö

wieberfommen, ba ijl eö ein anbereö ^ilb!

Zxo^ hex fel)lenben ^anjlujl l)errfcl)t greube unb

(Spannung, jebermann \)at ^eit^ feiner gel)t glei(f)gultig

t>orbei* 3?ur bie weißen gleifrf)erburfcl)en, bie an^ einer

Q^a^e ()erauffommen, l)intcr jTcl) bie blauen Linien eine^

fernen .^lägellanbeö, mact)en eine 2luönal)me. ©ie

uberfd)reiten ben ^la^, teilnal)mlo^ unb gewici)tig tvie

baö (5cl)icffal, unter il)rer blutigen Sajl öon »gammeln
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ober ®rf)n)etnen. ^iner gar frfjreppt ein junseö, frifd)^

get)dutcteö 9lmb t)orbei, fein Äo^f t)e6t jtrf) fanm anö

ben fat)(en g(eifdf)maflren ber ®cf)enfe(, bie jtrf) um feine

@cf)ultern aufbauen«

i:)a e^ unffcf)er ift, ob unfer ©panier fcijon üon feiner

SGBaUfa{)rt au^ dlnxia jurucf i|l, t)erfrf)ieben wir ben

35efud) in feinem X5orf hi^ jum 9?ad)mittag* 5[ßir jlc^

bern in ber (5tabt uml)er« 2)er »0^^^ wegen jTnb überall

auf Un SBalfonö öon einer (Stange über ber genjlertur

bie (ofen 2[^ort)dnge niebergelaffen. X)ie 9)?enfrf)en t)ahcn

jTcf) in ben @cf)atten öerfrod^en, ber im 3unern ber

^dufer unb ^ofe burdf) bie ^ormege jtrf)tbar mirb» ^ix

gelangen ^u einer uralten Äircl^e, t>k gotifd) um^

haut ifl. 5n ben gingen beö gelblicf)en 5urme^ ni(let

braunöerbrannteö @ra^, ber 3(nfrf)lag cine^ ^otel^ flebt

neben einem 9)?armertor, beffen ,^apitdle einen aben^

teuerlid)en ^ierreigen entfalten« ^d)\r>cinc unb ^^dnen

quellen in einem furzen g^rieö nod) auf bie offenen

S!}?auern l)inauö«

?0?an fteigt ein paar Stufen l)inunter unb fxnbet fiel)

in einer l)ol)en braunen ^wigfeit, bie man langfam alö

Diaum begreift« X)aö 3(uge erfaßt bk X5ecfe, ein ge=^

flirnteö 55lau, t)k Söogen ber 50öolbung jTnb in fleine,

buntglajTge Sicl)tfcl)dd]te l)inaufgefpi^t« CO?enfrf)en finb

nirgenbö 5U fet)en, meber ^riejler nod) Q3etenbe« ^er

g^ußboben ijl nidjt üon (Stein, fonbern öon breiten, uns«

gefegten Brettern, (5tul)le unb 33dnfe flel)en mirr burcl)^

einanbergerucft« 2(ber an^ allen SOBinfeln flujlert ein

l)eimli(f)er ^runf öon ®olb unb gebunfeltem ^olj, unb

bie fugen ?He(le be^ 3Beil)raud)^ madjen bie (Sinne miliig,

ein Überjtnnlidjeö anjune()men«

4*

51



2(m frühen 9^arf)mtttag ge^tö ^ur ^tatt l)tnauö*

X)raugen i(t ber 50Beg n)cd)fe(nb öon 2)?auern unb $ßei*

benatteen eingefaßt, ba^inter gitbt auf ben g^elbern ber

gemdf)te 5ßBeijen/ X)ie ©arSen ruften in ftetnen orbent^

ftrf^en Raufen ober flehen aufrerf)t, n)dt)renb eine

(e^te jum @(i)n^e quer über ben jufammengeneigten

Ät)ren fiegt din ,^(eefe(b ijl ba, eine focfig frf)n)e^

benbe g^fd(i)e t)on rotem l^uft, eine SQ?utter (i^t ba=*

öor auf einem ©teintjaufen, il)r ^inb an ber 53rujl»

S[Ödfrf)erinnen am 33arf) weifen mit auögejlrerften ^dn*

ben ben ^OÖeg, alö wiv fragenb ben Ü^amen beö ^orfeö

nennen. Unter ben öerflreuten 55auern^6fen fdUt einer

auf, ber |irf) me eine Jeflung t}inter ©teinmdtten unb

^u 5Ödnben aufgeflapeftem betreibe birgt, fogar ber

©arten ijl öon i)o^en SQ?auern umgeben, t>k 33irnbdume,

auf 3et)en gejlettt, blicfen gerabe norf) mit il)rem dugerften

g^rud)t^ol5 baruber meg* 2((fert)anb feltfameö 5wt)rtt)erf

frf)aufe(t auf ber ?anb|lrage, ein Üliefenweinfag mit öier

l)intereinanber gefpannten Vieren — £)cf)fe, ^ferb unb

?0?aultier, allen öoran baö tt)ebelol>rige ©rauefelein, t)a^

einen drgerlirf)en <Btid) inö S^ex^ gibt, meil eö immer

nocl) nid}t unfere^ i% 5ßunberfcl)on (inb t>ie jweirdbe*

rigen !i*anbtt?agen, grüne ^Idne üon feinem ©egelturf)

wölben jTcl), bie ©eitenwdnbe auö roten ober Uancn

»Ooljfldben jTnb öon innen mit ^ud)ern ober 2;eppicf)en

befpannt, l)dngenbe SO?atten bilben ben 33oben. 2)er

Snnenraum ifl au^geföllt mit Sorben doU ©emufe unb

Obfl, mand)mal (latt il)rer ein iHeifenber, ber auf feinen

bunten £)ecfcn auögeflrecft im ^albbunfeln fd)aufelnb

ba{)intrdumt, jeber Söegriff üon 3eit ift feiig auö^

gel6fcl)t.
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©leicf) am (Eingang be^ ^orfc^ fiitbet jtrf) auf einem

iidmxnm Torbogen ber 9efud)te 9^ame, ÜÖir treten

burd) ben ^of inö ^au^ t)tnem. @ine weiblirfje @e^

flatt fommt bie treppe (}cnmter, wir erfennen jTc fo^

fort, aber fie jogert nod), bann plo^lid) flrat)(t i^r

@ejicf)t.

2(d), wir foUen cntfcf)u(bigen, e^ ifl bdmmerig t)ier

unb bie ©onne t)at un^ verbrannt* 2Cngerbem [jaben

jie gefurcf)tet, baß wir nnferen (^fel anberöwo ftnben

unb nid)t mei)r an nnferen 35efnd) benfen würben. (5ic

fefber (inb geilem nod) am fpdten 3(benb »on 9?nria

über bie Q3crge jurucfgefet)rt.

(5i(ig werben wir t)on ber 5ierlirf)en frf)warjen gr^^it

l)inaufgefÄ^rt in einen großen fKanm mit geweiften

5K5dnben unb frf)weren l^ecfbatfen* ^ie ^ciiinUn an

ben genj^ern jTnb ber 5[ödrme unb ber fliegen wegen

gefdjlcflfen, haib gew6f)nt jTrf) ba^ 2(nge an bie braune

X)dmmerung. 2Q?an ernennt eine t)o^e @tanbut)r, SOBanb^

fd)rdnfe, hinter bereu gidfernen ^uren $Bdfrf)e gejlapett

i|lt, einen ^ifd) unb fcf)mucf{ofe (2tut)(e mit geraber ?e{)ne

unb ba|lgef(od)tenem <Si^*

3(uf ben t)eKen !)vuf ber ^xan fommt and ber an^

ftogenben Mndjc hie ®d)wdgerin, Ut unö, t)er5(irf) uber^

rafd)t, in if)rem mu{)famen gran^olifd) willfommen \)d$U

^SQix muffen nieberfi^en, wd[)renb fte jur (^rquirfung

einen felbftgebrauten 3(pfe{faft ^erbeifrf)afft, unb bann

fpringt, i{)ren SO?ann ju furfjen* D^arf) wenigen Wlinnten

dampft er an if)rer (Eeite bie treppe l)erauf.

dx i(i)ütuit un^ bie ^dnbe, bann aber befommt fein

gute^ unb (ebenbige^ @e(id)t einen forgeuüoKen Tin^^

brucf. dx \)at firf) narf) bem @fe( feinet Änerf)te^ er^
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funbigt unb erfahren, tag er geifern einen ^ann emp-

ftnb(id) gebiffen t)at SßBir mürben i!)n nnr mit einem

SÄauIforb nehmen fonnen* Tibet baö hUiht frf^wierig nnb

gefdl)rnrf) fnr ?ente, an bk t>ai 2ier nid)t gen)6l)nt ifl.

dt mag unö fanm bajn raten. $öaö tun? Unfer greunb

fra^t jTrf) t>inter ben t)^ren* (5fe( gibtö ja norf), man
muß im X)orfe rnnbge^en. ^OBenn mx motten, fonnen

wir gteirf) nod) einmal mitfommen unb ^oren, »aö ber

,$fned)t brnben meig.

50öir fofgen i^m über bie ©trage in ein drmürf)e^ Span^.

Der ®ang ijl fa(l bnnfel, ctwa^ ?ebenbige^ bewegt jTd),

fugt fid) jnr ©eflalt eined fd)rumpfücf)en ^eiblein^.

5()r Si)?ann ifl im gelb, gibt jTe tei(nat)m(oö ^ur 3(u^*

fünft, fanm öon it)ren Änien anfblicfenb. SD?urme(nb

fucf^t jTe weiter in il)rem Äorbe mit trorfenen Ärdutern,

einer S^wberin gleirf), hie i\)xc gormet nid)t verlieren

barf. din Äinb mit erfrf)rocfenen braunen ^üdm
fauert neben it)r, irgenbwo im Dunfef merfert eine 31^9^/

ein ^unbcf)en öerfrierfjt jTci), öon ber bdmmerigen treppe

Ieu(i)ten ein paar btinbgrune Äa^enaugem

Unfer g^^funb mil g(eirf) auf ^unbfd)aft weitergeben*

©eine grau, fet)r bebarfjt unö ^u untert)a(ten, fu^rt un^

im ^ofe um^er. 2)a ij^ il)r trüber frf)on felbjl, mit

feinen Änerf)ten am frf)Weren Drfjfenwagen befcl)dftigt,

ber ta^ Ie$te ©etreibe auf \)ie offene ^enne frf)afft. ^r

fommt jur 35egrugung t)eran, frei unb {)6f(icf), ba^

5ß3eige feiner 2(ugen leud)tet in einem wunberbar fein^

hiod)igen, babei frdftigen unb gan^ verbrannten ®e^

fid)t. 2)ie ©df)eunen jtnb oljne gefef)Ioffene SSorber^

wanb, oben mit ^ßei^en öoagejlopft, unten gdt)nen bie

fdiwarjen Öffnungen ber ^taUe, Drinnen in ben
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fen(ler(ofen iHdumen ofjnc ©treu unb ^flafler i(l6 fafl

fnad)t Me^ 2}iel) ift an ber 2(rbcit ober auf ben 5[Öetbe^

^(d^en, nur ein paar erfrf)recfte «§u{)ner jlurjen tnö

?icf)t l)inauö. 2)ann muflTfn wir norf) bie SQ?dt)mafd)ine

fel)en, einen amerifanifrf)en ®e(b|lbinber, unb a(ö etwa^

Q3efonbereö wirb audf) ber ©arten gezeigt, ein fcf^atten^

lofe^, Don Si)?auern umfd)(ofl'eneö ©emufetanb, in ba^ öon

allen ©eiten t)ie nacften 6efonnten iöerge l)ereinfel)en.

dinc Dienerin ^at eine ^anböoll ^raut geholt, jle grugt

unb fdljrt bann mit einem fleinen @ci)rerfenöfd)rei auf

it)re Herrin loö, inbem jTe it)r ein Jpälmdjtn (Spreu

au^ ben paaren nimmt, (5in frcunblirf) wurbiger Danf

Iof)nt i^re 3(ufmerffamfeit.

Dbm im ^auö ift unterbe^ ein ^ßermanbter jum 53e*

fud) angelangt, @^ ifl ein junger ®eijl:li(i)er, ber in

^erpignan jlubiert i)at @cl)elmifcl) blicfen feine blauen

3Cugen l)inter ben 53rillengläfern t)eroor. ^r l)at einen

feinen 3Öi^ in ber Unterf)altung, ben ein lu|ligeö @rub?

d)enfpiel um ben ?i}?unb lange oor feinen 50öorten an^

funbigt, 2)ie grauen nerfen i\)n ein bigcf)en mit feiner

Söilbung unb er Idgt jTd)^ gern gefallen, bringt bann,

fid) felbfl p übertrumpfen, einen beutfd)en ©a$ öor:

glucflirf)e Dleife! worüber and) unfer Jreunb, ber eben

au^ bem 25orfe ^urucffommt, in (Staunen gerdt, pfeift,

ben ^üt lüftet unb jum (Scl)lug ben 3[^etter jdrtlid) in

bie (Sd)ulter jwicft.

3u feinem Äummer i)at er nirgenbö ©lucf gehabt.

^ier ijl nicl)tö ju wollen, aber im ndcf)ften Dorf, ha

gibt öielleid)t jemanb feinen ^fel, Q3efcf)eib fann erft

morgen frul) ba fein, eö bleibt eben baö bejle, wenn
wir anberntag^ nod) einmal oorfragen.
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3((fo bcfrf)(iegcn mir, in -^Jupccrta ju ii6ernad)ten unb

morgen micber tjerunterjufommen — fo fru^ wie mog*

(irf), bittet unfer g^reunb, wtii fpdter alle ?eute in ben

^efbern ober auf ben 55ergen jerflreut jTnb. 3Bir

bnrfen je^t aber nid)t gleicf) gef)en, fonbern fotten mit

efTen, unb menn e^ unö rcd)t ijl, n)itt man un^ fpdter

in hk ©tabt begleiten* 9)?an t)at fomiefo ju tun bort,

unb t)ieUei(f)t treffen wir untermegö ben ^fermann»

X)k 33duerin bringt tic fetter auf ben ^ifrf), auf

einen ^inf H)xex 6rf)tt)dgerin nimmt fie aurf) SD?unbtörf)er

auö bem ©darauf, 3t)r f!??effer frad)t in bie !Hinbe beö

frifdf)en ^OBeigbrote^, jTe »erteilt tic birfen ®d)eiben

auf bie (3aUi gefpirft, trdgt bann tt>eiter auf: Ädfe,

jlein()arten !Hdud)erfrf)infen, ©alami, ?Kotn)ein, ®f)erri>

unb SOöaffeln« ®ie felbjl l)at feine Seit, mit am ^ifrf)c

ju |T$en, fie bebient nur unb l)at borf) etwa^ öon ber

[ieblid)en ©urbe einer ^rinjeffin. @ef)r fd)6n ijl jTe mit

it)rer breiten, (eurf)tenben Äinberflirn unter bem fcf)n)ar5en,

fd)nrf)tgcfdmmten S^aax* X)aö gran56(ifrf)e ifl i^x fo

ungemol)nt, bag |ie halb nur nod) mit if)ren Haren

33[icfen ober einem fpredjenben ?dd)eln an ber Untere

l)a(tung teilnimmt* Übrigen^ finb heibc grauen finber^

(o^, man errdt ben Sufantmen^ang ber 30BaUfal)rt gum

t)eingen ^U @iUeö »on 9?uria.

3n ben 2(ugen unfereö 5^^"^^^^^ glimmt ein 5GBibcr«=

fprucf): bol)renber Kummer, gegen ben jlcf) bie Hoffnung

einer religiofen Snbrunjl faft fanatifcf) auf(et)nt» 5Ödl)s'

renb beö fKucfwegeö jur ^tabt öffnet er fein ^erj* @r

unb feine grau finb al^ ©dfle ^ier auf bem .^ofe be^

(5d)tt)agerö« Svein dugerlirf) ein 9)?anne^(o^, mie e^ in

jebem ^eil ber (Jrbe fdllt: er flammt öon einem großen
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?ant)gut, md) bem 5obc bc^ fßatcx^ ging eö auf bcn

drtcjten @ol)n u6cr« @r [erbet i^at Mian^ unter frem^

bem X)arf) gearbeitet, aber je d(ter er tüirb, beflo ^ef^^

tiger tr>ad)^ ta^ SSerlangen narf) ber eigenen @rf)oUe»

92ocf) jiel)t er ben 3ÖBeg nicf)t, aber einmal, einmal wirb

bod) öieKeirf)t baö (5d)irffa( gunftig fein* ©eine 3(ugen

füllen fä) mit bem t)arten 3Sertrauen beffen, ber ®ott

alö feinen ^itfdmpfer neben fiel) gefrfjaffen \)at 5[ßie

Uid)t finbet jTrf) nun ber ©cl)luflrel ju biefer ungen)ol)n^

lid)en ^ilf^bereitfcl)aft: ein nicl)t in feiner 3Sollfraft

wirfenbeö ©ein, ba^ banfbar narf) einer ®elegent)eit

greift, anberen ®ute6 ju tun, unb barin ein wenig

©elb|lgeful>l n>iebergen?innt« 3Öie jTnb üon ?anb ju

?anb alle Unterfrf)iebe in SD?enfrf)enbingen £)berfldrf)e,

fobalb man burrf)bringt, uberrafrf)t bie Ät)nlirf)feit»

SO?it Sonnenuntergang f}aben mir ^upcerba erreirf)t.

2(uf bem ^e^plal^ frdufeln jTrf) im 3lbenb()aud) bie 3flt^

i^reifen grellfarbig gegen einen lirf)tlo^ erfaltenben

Fimmel, g^ur ba^ ©ewimmel ber Äinber finb 6jfent*=

lirf)e ©piele öeranjtaltet, dbcn t)erfrf)tt)inbet ein in

einen ^oljra^men gefpannter ^])ierrot, unb ta^ HuQen^

merf rirf)tet jTrf) auf einen rofenroten ©eibenballon, ber

un)Trf)tbar brennenb in tic ?uft gefrf)icft mirb, :^ie

Q3alfonö, an benen er öcrbeiftreift, erfrfjrecfen mit i^rem

3n[)alt t)on grauen, ber Subel an^ tjunbert jungen

leljlen bringt i[)m über bie 2)drf)er narf). ^lo^lirf) l)crt

er ju jleigen auf, dnc glamme greift !)erau^, er frommt

jtrf) t)orf), jerfdllt in ®lut, t)erl6frf)enbe ©lerne tropfen

l)erab. X)ie entjucften »?)dnbe, bie banarf) greifen, [)alten

nirf)tö alö einen ^djwax^cn 3lfrf)en^aurf)«

^^ liegt unferen greunben fel)r baran, un^ ben @lan§
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i^rer @tabt ju geigen» 3Öir muffen tai Ztjcatcx he^

tüunbern, eine ^ixd^e, tic in einen 3(uto(latt »erwanbeft

ijlt, frf)(ieg(idf) werben mir in tit 2^tttenflragen l)inau^^

gefu!)rt — öiete reirf)e ©panier tt)ol)nen im ©ommer

l)ier! 3u guterCe^t ^iit e^ nod) Äat)n ju faf)ren auf

bem fleinen fun|ind)en (See* X)ie ^Iatanenreit)en beö

Ufer^ werfen mit i()ren Stammen einen (ict)tgrauen

(Seibenfrf)ein in t>a€ 50Baffer l)ina6, in tic ?uft \)inanf,

auf mild)ig t)erfrf)Ieiertem g^ug, in ben fernen ^immef

get)oben, k)erg(ul)t unnoirflirf) fejl ber dugerjle fKig beö

©ebirgeö, 2([ö baö 2Cuge jur ^rbe jururfjinft, i\t eö

fall dla(i)t geworben» 3m X>nnUi ber 2Caeen wanbert

bie (Stimme eineö UnjTrf)t6aren, ber ein fpanifc{)eö SSoIB^

lieb fingt, eigentumlid) fcf)wellenb, bann wieberM «n^

bewegt.

iöeöor unfere ^efrf)u^er unö öerlaffen, forgen fie nod)

für unfer Unterfommen in einem jltummen, fauberen

^afe. Dliemanb auger ber 5Birtin in it)rer weißen

?einenjacfe ifi ju fet)en» ©pdter entberfen wir norf) einen

alten ©djnaujbart, ber mit einer roten ©eröiette im

Vorweg flel)t unb narf) ©dflen auöblicft.

^it ber öorgerurften @tunbe wirb e^ unrut)iger auf

bem geflpla^. dv^t leud)ten nur bie ?irf)ter öon ?a^

ternen unb genflern, bann aber werben tie ^ampiond

angejunbet unb in (S(f)aren brdngen t>ie ^rwacijfenen

l)erbei. gur t>ic Äinber frf)eint uberl)aupt weber ^ctu

icit nod) 5S)jubigfeit ju beilegen, fte l)opfen unb rafen

me bie glotze burct)einanber, tit 9)^dbd)en bilben tan^

jenbe Greife unb hie Änaben ©efpanne t)on frf)nauben^

ben g)ferbci)en, bie mit Wln\)e an if)ren langen frf)War5en

iölufen gekugelt werben» ^enn eineö gar nid}t^ s" tun
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mciß, frfjnettt eö b(og uml>er unb reigt ein anbered mit

jirf), btefc jtebernben giige fonnen nid)t eine ©efuitbe

ru{)t9 fein, din ganj Äteineö ijt ba, ta^ eben an be^

SSaterö ^anb feine erjlen <Bd)xittc öerfnrf)t^ ^wanjig be^

munbernbe !Ärmrf)en greifen i\)m entgegen, ein ffeineö

50?dbrf)en, felbjl noch fanm fefl anf t)cn deinen, brurft

e^ an firf) unb iic\)t e^ l>pcf) hi^ beibe taumern.

©et)r (ujlig fdUt ber 3}erfurf) meinet @efdt)rten an^^

ein paar ber bewegtid^en ©ejlalten auf^ Rapier ju

tt)erfen. 3uer)l wirb ein etwa jTebenidt)rige^ ?D?dbd)en

aufö Äorn genommen, beren ®ejtrf)t öon frf)wa'rjen, furj^

gefd)nittenen paaren umrat)mt ijl, jart, wifb unb trdu^

merifcf). 3t)re fd)Ianfen ©lieber sappefn ot)ne Unterlaß,

aber alö |Te merft, waö gefcf)ef)en fott, regt fid) eine

fleine ^itetfeit unb fie hUiht für einen 2(ugenblicf jlitt

auf il)rem ^tn\:)l^ ganj burdf)|irf)tig fromm wirb ba^

fleine 3ßeib^gejTd)t. 3(ber balb mug baö gefangene

^eufelein ffd) rdrf)en, auö bem roten 9}?duld)en fd^rt

bli§gefc{)winb bie rote 3unge t)erauö. ®ie mag nirfjt

me^r jlißt)a(ten, aber jic butbet and) nirf)t, bag nun ein

anbereö Äinb branfommt, brdngt e^ bci^itt ober (teilt

jTrf) breit baöor. Über it)re eiferfurf)tige ©ejtalt weg

fle^t ein Sunge f)erj beweglich, er mürf)te fo gern ein

^iit) oon jlrf)! (5in ©djrei be^ (^ntjücfen^ fof)nt ben

Entwurf, ber jTci) großäugig an £)^ren unb 30?u^e ge^

t)arten ^at. i:)er Sunge fd)wingt feinen ge^en unb ein

betteln üon allen leiten beginnt. X)ie fleinen Ä'orper

fcl)ieben fid) l)eran, umfcf)liegen unfere.n @i$ mit einer

warmen lebenbigen ?[)?auer: gleicf)eö diedjt für atte!

9Zod) ein paar ^ufammengejlrid^ene 55ldtter werben an^^

geteilt, and) (5rwacl)fene mul)en jtcl), eine SiJ?uttcr bietet

59



iijx Min^d)cn über bie Äopfe ber anberen tt)cg: wir

foKen nur fel)en, mt fcf)6n eö ijl!

Um bic ^Belagerung aufju!)eben, hUiht fein 2)?itte( at^

bie %lnd)t Üßir reißen auö, t)a(ten unö im »Oiuter^

grunbe unb ftnbcn fpdter auf einer bdmmerigen @tein^

banf einen 6efd)eibeneren ^Ia|«

X)ie SO?ujif ^at jtd) fcfjon lange mit fd)iefen 2onen unb

Saften geplagt, erji aB bie ^aare ernjl(irf) antreten, renft

jic tin unb gewinnt ©d)wung unb gejligfeit» Unfere S^o^^

nung auf alte Sdnje wirb gldnjenb enttdufrf)t. ^ntfrf)tt)un*'

ben ^ic 33al^, bie ©arbanaö unb ©equebiUaö, urf^rung^^

Ud) @d)dferfpie(e ober ^allaben, bereu 5Öeifen für ^oiU^

tdnje übernommen würben» ^eute vergnügt man jTd) am
Stt)o^@tep unb Surfei)=^Srot nad) amerifanifdjen 50?e(obien»

^inein^ige^ 9)?al im liJaufe be^ 2(benbö tont etxva^ SSoIfe^

tiim(id)e^ auf, frfjwermutig unbpricfefnb, aber tic Sdn^er

wiffen nid)tö bamit anzufangen« 3ur 2(bn)ed)f(ung mifcf)t

jid) fpdter ein g^euerwerf ein, ta^ l)eim(id) entjunbet öon

ber SQ?itte be^ ^ta^eö unb bann balb freuj unb quer an^

aüen ^infetn pufft, 3eber Ä'nalt wirb üon entjucftem

(5rf)rccfen beIol)nt, mau wunbert jirf) nur, baß ber mar^

morne ^abrineti) jid) t)on bem !)ül(ifrf)en Äreujfeuer in

feiner feier(id)en 2(bgefrf)iebenl)eit nirf)t floren (dgt.

X)a^ ^ublifum ijt ein 2)urci)einanber öon atten ?e*

ben^altern, Sieben fteinen Äinbern bret)en ftrf) betagte

^Ijepaare, S5ie g^rauen tragen einen befdjeibenen ©tabt^

pu^, bie 20?dnner ^ofe, ®urtel unb offene Sacfe, baju

o^ne 3(u^nat)me eine fe^r gewot)nlict)e ÜBoUmu^e, ^^

ifl unmogücf), in biefem COJifdjmafrf) üon @ejTd)tern ein

eint)eit(irf)e^ ©eprdge ju erfennen, 3wei ©runbformen

unterfcf)eiben jTd): ber ebenmdgige fata(anifcf)e ^djwav^^
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fopf, an bem befonbcr^ bie fdjmatrucfigc dlaU tnit beit

fel)r feinen gfugeln anffddt, unb ber im ganzen 3(uö^

brurf l)eiter, genugfam nnb frdftig ijl. Daneben bemerft

man bann ein t)ie( frembartiger mirfenbeö Urbitb mit

gernnbeter ©tirn, fteinen gldnjenben, tief im 9^afen^

winfel liegenben 3(ngen, beren branneö gener int)a(t(oö

hkibt^ jTd) an feiner grenbe rid)tig mitfrent, X)ie D^afe

i^ lang unb nid)t fet)r geifle^frdftig, gan^ im ©egenfa^

ju it)rer 2(uöbe{)nnng {)aben atte ^eife beö Untergejtrf)tö

etwaö öom Äinn t)er 3ufammengefrf)obeneö, faum bleibt

jn)ifrf)en 9^afe nnb SQ^unb ^)(a^ für ben ?ippenbart,

3(tte^ in altem ftnbet jTd) neben ben reineren 3wgcn

einer erhaltenen ?Haffe mel)r S0?ifd)t)olf aB t)ietteicf)t an

irgenbeinem anberen ^eile ^*nropa^* ^eit Sa^rtanfen^

ben finb bit ©tdmme nngejdl)lter holtet t)ier bnrrf^ge^

njanbert ober l)dngengeb(ieben. 'auf bie dltefle ^ejTeb^

(nng bnrdf) Gelten nnb oberer folgten tic ^age ber

?H6mer. 9?ad)einanber madjten ®oten, 9)?anren nnb

3(raber jTd) l)eimifrf), fpdter bann ©attier nnb ^vanten^

avKi) bie ^^ormannen be{)nten it)re (Streifjnge hi^ in

biefe^ SÖerglanb» (5in tt>enig ?eben, ein wenig Änltur

blieb üon jeber Überflutung jurucf« Smmer »ieber gibt

ber feltfame Sufammen bau eineö ®e\id)M fKdtfel auf,

locft, bie öermorrene @efcl)icl)te feinet 53luteö ju üerjlet)en*

(Btct^ merfmurbig i[t bem 3?orbldnber biefe^ 9)?a^

Weiterer @icf)ert)eit, ta^ jebe ?ebcnödugerung beö iKo^

manen üor 9lol)eit ober Unfd)6nt)eit bett)at)rt @anj

befonberö ^eigt jTd) baö im ?iebeöfpiel: bie ^licfe fliegen

l)in unb t)er, fo merbenb ober üert)eigenb wie ta^ Jpex^

fie eingibt. 3(ber nirgenbö eine @pur t)on ?u|lerni)eit,

nirgenbö 6tfentlicl)eö 3drtlicl)tun ober ert)i$te ^aare,
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bie im X)iinfeinmunfein» (Bitte unb naturltrf)eö ©efu^l ^ie{)en

öor ber SfBelt btc ©d)ranfen, oljne t:>a^ Spm&icUi ober Unnatur

|irf) 6reitmarf)en« 3rgenbtt)tetetItjTd)bieberut)tgenbe@ett>ig^

{)eit mit, baß jeber ju feiner Seit ju feinem 9lec()te fommt*

Q3iö gegen Si)?{tternarf)t hUiht ber ^Ia$ belebt* 2)er

9?ad)tminb flrdnbt baö sifrf)enbe q)apier über ben topfen

ber ^anjenben, bic S}?onbe ber ?ampionö werfen it)re

gelben, frf^manfenben Streifen i?on ?irf)t, garbe nnb

SBemegnng feiern ein gejl, beflfen ©eele tit reine finb^

li(i)e J^eube, ha^ ©irf)geben an ben fci)6nen 2(ugenbti(f

ijl» fKing^ im brdnntirf)en X)dmmerbunfl ^iel^m 3(rm

in 3(rm ?fid\)cn öon SOZdbrf)en, bie jTd) au^rnt)en. ^ur^

f(f)en fci)tt)drmen in entfernteren ©ruppen- 2(lte jTnb ba,

tii jtcf) an ber Sngenb freuen, mit milbem 5DBort hie

Wtnttcx unterflu^enb, bie gebulbig it)re Äinber fammefn
— jTe fommen nicf)t, beöDr ber ®rf)(af fle taumeln madf)t!

503ir finben unfere Verberge unüerfcf)lofren, nirgenb^

ifl ein 9)?enfrf) ^n fef)en« :Surcf) bie offenen genfler

frf)n)irrt über bie I^drfjer meg norf) lange ein jarter,

gleicl)mdgiger greubenflang t)on Stimmen unb SD?ufif*

9?acl) all bem aUnhiid)m ©lanj »on Fimmel unb

(5rbe frierf)t unerwartet tröbe ber SD?orgen l)erauf. ®e^

Wolf brucft, blau gefrf)irf)tet, ben jTlbernen ^orijont,

hie 53erge lagern un begreiflicl) niebrig hinter einem SSor^

lanb, ba^ fafl dbene ju fein fcl)eint.

Unten im ^afe |lel)en bie @tut)le norf) auf bem ^ifrf),

ein l)ungriger ^unb fommt jur 33egrugung, üerfrf)winbet

unb frf)eint bie 50Birtin ^n f)olen, 9larf)bem jTe unfer

grut)jtucf gebrarf)t l)at, rerf)net fte in einer fpanifrf)en

9)?unbart, bie ginger ^ur ^ilfe nel)menb, hie Ütealeö

ber befrf)eibenen 3erf)e t)or»
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a^ ijl md) [erf)ö U()r, in ben ^tragen nocf) öolligc ^BtiUe.

'änd) auf bem geftpfa^ fein SD^enfcf), regungöloö, ein

wenig afd)ermittn)orf)l)aft l)dngen mit er(ofd)enen J^^^^i^

bie ^ogen beö papierenen ®cf)mncfeö in ber feurf)ten ?uft

2((ö wir t>ie ?anb|lraße narf) 3(ja erreicf)en, fliegt ein

munterer ?Kegen l)erab, 3Bir eilen, ba^ Dorf ju ge^^

winnen, treffen bort unfere Sßauer^feute in groger dlot*

$ßott 25ertrauen auf befldnbigeö $öetter Ijahcn fie i\)v

©etreibe unter freiem »Oin^ttiel jum 1^refd)en gebreitet,

nun langen ^dnbe unb ?Kaum nid)t, e^ in ®icl)erl)eit

ju bringen.

Unfer greunb erfcf)eint auf einen 2Cugenbti(f — tic

3lrbeit im ^ofe \)at il)n aufge()alten, nun get)t er, ben

(5felbe(T$er ^u treffen, in einer t)alben ©tunbe wirb er

SÖefd)eib bringen, dt fct)icft un^ an^ ber 9?dffe weg

in baö 3immer t)inauf. X)ie grauen fommen ^ur Q3e^

grugung, laffen jirf) über nicl)t in ber brdngenben 2(rbeit

beö 50Zorgenö jtoren. ®ern burfen wir in bie Äucl)e

i)ineinfet)en! Va gibt eö nur bie atternotwenbigjlen

X?inge. ^tatt be^ ^erbe^ fxnbet jTd) eine ^ifenplatte,

in ben Jugboben eingelaffen, auf bem iKoft über ber

jufammengebduften @lut |lel)t ein bampfenbe^ ^ongefdg.

©d)rdnfe ober Q3ortbretter jTnb nidjt t)orI)anben, 26pfe,

Pannen unb X)ecfel l)dngen öerjlreut an ber ^anb um^

l)en '^a^u fommen x\od) ^ifd) unb 9^dt)mafcl)ine, baö

ijlt bie ganje 3(uöjlattung» Überall ©auberfeit, aber

baruber l)inauö nict)tö, fein 33et)agen unb fein (Bdjmud:

bie ^IÖol)nung beö (5ubldnberö, bt^en Jpau^ nid)t feine

eigentlid)e 50Bett ijl.

Drei ober oier 3lrbeiter j^ampfen, ta^ 50Baffer t)on

it)ren Kleibern fct)uttelnb, bie Stufen l)erauf. Der 3ln^

63



blicf t)on J^cmben am @nbe be^ 5{frf)eö tjt i()tten fcf)r

«bcrrafrf)enb utib merft eine öerjlecfte SptiUvUit 2)ie

53duerin trdgt ba^ (Jffcn auf, ®t)erri), @rf)tnfen unb

Kartoffelbrei, ^nU^t ttorf) Stgctretten. 2)ie ^entc bleiben

immer norf) jum ?acf)en aufgelegt, baö jmar artig untere

brucft wirb, aber jn)ifci)enburrf) anjlerfenb Mpxu^et.

dinev fliel)t mit öollem SD?unb i^alb erflirft t>ic treppen

\)inah* £)ffenbar genießen jTe eö unbefrf)reiblicf), über

Slnmefenbe fprecl^en ^n fonnen, tit nidjt me{)r öerfte^en

aH »Ools^uppen. Xiahei jinb fie öoUfommen l)armloö

unb il)re ?u|ligfeit Ijat nidjt^ S^erle^enbeö, man bebauert

einjig, bag man nid)t mittun fann,

(Jnblirf) marf)t ba^ (5rfd)einen unfereö greunbeö ber

9)?al)lgeit unb tamit ber 3)Zuge ein @nbe. (iin wenig

niebergefrf)lagen rucft er l)erauö: mit bem neuen (^fel

ijlt eö aurf) nirf)tö. X)er ?0?ann will il)n nicl)t auöleiljen»

^cxtanfen fcl)lieglirf) fcl)on, aber jwcil)unbertunbfunfjig

granfen, t>a^ ifl mel)r aH wir geben burfen» ©eine

fel)lgefcl)lagene 5öemut)ung brucft i^n fo, t)a^ wir e^

ffnb, bie il)n troflen, mit ber banfbaren @rfenntniö, t>a^

man in einem unbefannten ?anb ni(i)t^ beffereö tun

fann, aB einen @fel fucl)en, and) bann, wenn man
feinen jtnben will — blog um ^u erleben, tvit ein frem*

be^ 35olf ju einzelnen Sj}?enfci)en wirb.

din ^aar (Sugigfeiten, bie wir für tic J^^uen auf

Un Ziid) gelegt l^aben, wollen jTe burdjau^ nicf)t an^

net)men. 9Bir follen jTe felbfl für hie Steife be{)alten,

augerbem l)aben fie fcl)on einen beutfcl)en Pfennig gum

2lnbenfen! ^er SO?ann aber ful)lt l)erau^, bag wirg^reube

baran l)aben, unfer fleineö ©efdjenf bajulaffen, er foflet

unb lobt unb l)dlt and) ben grauen l)in.
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Wlit l)crjncf)cm 2(bf(f)ieb unb ber bringlicf)en ^off^

itung cine^ 50Bteberfe!)en^ »erben wir entladen. Wtan

}:)at einen jungen aufgetrieben, t>a^u jwei mdd)tige ?He^

9enfrf)irme, bie bringen unö abfeit^ öon ^^upcerba in

einer l)a(ben Stunbe burcf) bie g^efber nad) ^ourg^

2D?abame«

^er Swg faft ben Dleifenben genugenb 3eit, jTrf) auf

bem 33a^n^of ^u famme(n« ^in paar öerfpdtete ^Bom^

merfrifcf)(er Qibt eö, bie frierenb auf ihren Äcffern jT^en»

@d)marj geffeibete söurgerefrauen unb emjTgeö ^öauerns'

»ülf, Äorbe üoU ©emufe ober biefe entfe^ürf) öottgejlopf^

tm SO?arterfdjlen für @ef(uge( bewarfjenb, tic man nur

im ©üben jTe{)ü 8d)tt?an^febern unb ^dlfe fpiegen ihm^

mer(irf) ^mid^en ben engen SO^afrfjen unb 'Btäbtn l)eröor»

5n unferem Tihteii jT^t ein üerb(u{)teö CWdbcfjen mit

emjTgem unb dngjllirf)em 93Iirf» Hi^ (le an unferer

(Sprache f)6rt, bag rrir au^ :^eutfrf)(anb fommen, erjdhit

)Te, baß fie ?et)rerin unb augenb(icf(id) of)ne ©teUung

ift* 23ietteicf)t miffen wir etma^ für fie — immer feltener

werben tic feinen gamiüen, bie it)rc 56rf)ter im ^aufe

bef)arten, immer l)dufiger fd)icft man jTe in bie offent^

Iicf)en @rf)u(en» 50Bal)rfd)einrirf) fehlt bem armen 5DBefen

hie Q3erecf)tigung, bort anjufommen« Bie fte^t mit foöief

%üxd)t ihrem Qiitcx entgegen, bag jle fogar öon üßilb^

fremben ^ilfe h<>fft*

»o<flt^S5tcbcrid)l, Swtfchcn Fimmel unb Steinen
5
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T)n abfolute €fe(

(ö mir narf) SD^ont^Souiö ^ururffommen, i(l fein

Ütegen mel>r, 5"^ ^^^ dlaä^mittaQ tandjm

neue ^(dnc auf- ^OBir fonnen nad) ^(aneö

ge^en, einem iSorf^, an ber jenfeitigen ^afwanb. 3n

^erpignan {)at man unö and) biefeö genannt a(ö t^ai

?anb, barin bie @fe( fliegen.

35otter Q3egier auf baö, wa^ ber neue Sagbjug bringen

u>irb, fleigen mt abmdrt^ auf au^gemafdjenen ge(b^

wegen. 25om SOBeibe^fa^ t)eröber glo^en ein paar riejlge

©tiere, \>k ein »injigeö ^öblein mit einer @erte ht^

wad)t SS^ix freuten tic 53a^n(inie, bann get)t eö pfab^

M über jerriffeneö ?anb. @d)uttt)dnge tt>ed)fe(n mit

gelbterraffen, oft fo fdjmal, bag nirf)t eine ^n\) barauf

ftet)en fonnte. 3tt>ifrf)en ben (Steinen nijlen uerfpdtete

Q3(umen, hk wifbe S!)?of)re mit bem üertrauten Q3(ut^

punftd)en mitten in ber weißen X)olbe, grüne, gelb

jerfdf)(i^te ?Hefebafcf)n)dn5e, brünetten, ©fabiofen unb

^^pmian.

dlad) einer ©tunbe etwa erreid^en wir bat» Dorf,

l)art bebrdngt t)on einem £)cf)fenwagen, ber bie gange

Q3reite be^ ^o{)(wegeö einnimmt» 2)ie ^dufer Hegen in

brei ©ruppen gerflreut, je nac()bem bie Q3ewegung be^

33obenö ju bauen ertaubt ^at 2(rm unb fauber er^

fd)eint atte^, nirgenb^ fammett jTd) Unrat. @in burdf)^
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jlromcnber ^ad) nimmt aUe nhUn Steile mit, fel6er frifcfj

«nb ungefrdnft ficf) bewd^renb.

SSor einem Spanne fd)id)ten 9)?dnner 6ufrf)igeö Äiefern^

t)ols» @fel? 9^ein, jte blicfen erjlaunt auf» @ie tüiflTen

niemanben, ber einen ^fel abgibt SSietteirfjt, bort oben

in ben Q^ergen \:)at man einmal einen uralten (aufen

(äffen, »eil fogar feine Spant nid)t^ mel)r wert mar,

mag fein, t)a^ mx ben nod) ftnben! 2)aö fott ein ^i$

fein, wirb aber burrf)auö ernilt)aft öorgebrarf)t, aurf) bie

^(ugen ber ®efdt)rten jwinfern nirf)t,

2C(fo md)t^ ju mad)en* @o »erben wir »enigflen^

tu Äirrfje fet)en, ein uralteö gabelbing, üoUfommen

überlieferungöloö. (Bdjik^üd) meint man, in ber ganzen

€rfrf)einung ctrt>a^ 3}^aurifd)eö ^erauö^ufpiiren, obg(eid)

t)ie SD?auren in biefer ©egenb jwar öiel jerjlorten, aber

feine Erbauer waren» X)ie meigen, runblirf) üorge^'

wölbten SQ?auern mit bem feinen, geglieberten @d)iefer^

bacl)werf unb ber mdd)tigen ©locfenwanb ftel^en rdtfel^

l)aft gewad)fen, lid)tge(lrei(i)elt auf i^rem breiecfigen @runb^

riß inmitten be^ fleinen, ubergrajlen griebl)of^» X)er

(Jinbrucf be^ Snnern bleibt ebenfo merfwürbig» :£)ie weige

Äuppelwolbung ifl nur burd) ein einjigeö runbe^ g^enfter

über ber ^ür ert)ellt» din langet fd)war5eö ?Hol)r i(l l)incin^

geleitet, ber bajuget)6rige £)fen bejinbet jtrf) in fommerlid)er

SSerbannung* diedjt^ unb linf^ öom Eingang fugen jtrf)

bie (Seitenteile be^ :5)reiecfö an, alle @rfen (Inb gu 53ogen

unb alle 5ßinfel ju 92ifd)en auögerunbet» 35on irgenb^^

welct)en Äunjlfcl)d^en ijl nirf)tö ^u entberfem X)er gefreu«^

5igte^t)rijluö mit feinem SD?ullfcl)ur^ flammt mc aller übrige

SÖilbfcl)mucf auö einer fpdten ^dt^ in ber man burd)

{jroge ©ebdrben baö mangelnbe ®eful)l ju erfe^en fuc^te.

5*
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Ta^ c^an^c ©ebaubc, fe fejtlicf) eö in bcm jerjireutert

©{anj bc^ ^immcB auffteigt, marf)t einen DerfafiTenen unb

uergeflTenen (Jinbrncf* 3(((erbtngö llei)t ber2rnfrf)fag an ber

^ur bnrd)anö in ^ßerMnbung mit bem ?eben öon \)tnt

2Jer ©taat ßibt nirf)t^ für bie ^rf)altung ber @ei|l(irf)^

feit, folglid): bie ^ird)e »erfagt ^wax niemanb ii^xen

SBeijlanb, jeborf) befonberer ^runf bei ^rauerfdtten ober

g^eftcn in ber gami(ie mirb nnr Qc\r>ä\)xt gegen einen

iäi)xüd)cn Söeitrag. 50Ber nid)t jal)lt, fann nirf)t tttt>a

narf)trdglicf) hei einem pt6$(irf)en ^fnlaß fein SSerfdnm;'

niö gutmarf)en, fonbern mug fparfam gefegnet in bie

di^e ober ha^ ewige ?eben l)inuberget)en.

ÜBir macf)en unö anf ben Heimweg* 2(uf ben grauen,

^erriffenen ^ag folgt ein frul)er, fuf)(er 2(benb, tie

50Bo(fen frf)(ep^en immer tiefer, hi^ jie frf^fiegfid) gauj

nieberfaKcn unb bie5;d(erm»rrifcf) brobe(nbiiberbam^fen*

3u gnterte^t fangt eö ju gemittern an, nirf)t über, fonbern

neben nn^« ©erabe a(^ ber erfte SOöirbetfturm einfe^t, mit

t)a(ber X5unfe(t)eit fcfjon, (anben mx in SO?ont^?ouiö,

„Kraben @ie 3t)ren (5fel gefunben?'' X)iefer teifnel)^

menb n)ieberfel)renbe ®rng ber 3Cnge(lettten beö »Ootel^

fangt attmd()Iirf) an, unfere Langmut gu reiben, Unfer

(5fet — ta ifl er naturüd), irgenbwo, irgenbwann,

irgenbwie» 50Boju im ©runbe norf) biefeö rdrf)errici)e

SSerjlecff^iel? 2CIter greunb, einen ©d)abernacf in (5l)ren,

fd)Iiegncf) aber muß man ®efrf)ma(f bemeifen, bie große

Ännfl beö ?eben^ üben, im redjten 2Cugenb{icf auf$u?

^oren . .

@anj flarf), burd)Ieud)tet öon xotiidjm 2(bern, (letten

ftd) am ndd)jlen SU^orgen bie 35erge bar* SOBoIfen frie^»

rf)cn um i^ren g^ug, flreidjen mit einem ©rfjein üon
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?e6en an i^ren fd)dt)e(nacften Äuppen entlang — (Te

fummert^ nid)t, (le ^arrcn auö, uralt unb tot, ©reife,

bie 5at)rtaufenbc jum (Sterben 6raurf)ten.

2fm SSormittag mirb nicf)tö ^efonbere^ unternommen.

Der trübe Fimmel mad)t feinen ?0?ut, unb wenn unfer

^fel eigenjTnnig ifl unb hUibt^ xva^ l)inbert un^, tbcn^

faM ju jlreifen? @d)(ieg(id) fonnen wir, um it;n ju

jlrafen, tie gan^e (5ac{)e frf)wimmen (äffen unb fef^r wot)(

nur mit bem ?Hucffacf loöjiet^en! greifirf) mußten wir

mtM aufgeben, bie Seen, 2(nborra— hieibt a(ö ^wciM:

mit @acf unb ^acf aufbred)en, um üon einem anberen

fünfte auö, weiter weflwdrt^, noci) einmal mit bem

l)artndcfigen ©rautier anjubinben. ^eibe Unternet)^

mungen l)aben nid)t üie( für jTcf). 2)ie le^te bebeutet

3eitk)er(u|^, unb im JaKe ber erjlen waren wir für t)ie

fd)on langen unb gebirg^fatten dlädjtc auf ®artt)dufer

angewiefen. 3(bgefef)en öon ben ^trecfen, wo überhaupt

feine ju erreirf)en )mb, würben fie wal)rfd)ein(ict) eine

fo öielfugige ^])(age auf un^ unb unfer ®epdcf über^

tragen, baß eö geünber wdr, unter el)r(id) t)anbgreif{irf)e

9}?örber at^ unter biefe^ ®e(mbe( ju faüen.

3(Umdt)(id) bdmmert bie @r(6fung: wir werben norf)

einmal nad) ©auto l)inabge[)en unb, f(ug geworben,

fro^ fein, wenn wir einen @fel wenig ftenö faufen fonnen.

^fo^rirf) jtra^fen unö t^ic 3^orjuge entgegen — ein

eigene^ 5;ier, nid)t einen jdmmerlicfjen 9}?iet(ing jum

©efd^rten t)aben! 2(ußerbem fonnen wir unfere ^id)'

tung ganj nad) 53elieben wdl)(en, braud)en nid[)t im

Greife ju laufen unb feine @rf)erereien mit bem ^efi^er

ju furrf)ten, ber natnvüd) beljaupten wirb, wir ()dtten

i^a^ ^ier migl)anbett, unb 5urucfne()men täte er e^
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mä)t « @mc ©rf)tt)iengfctt hUihtnatitxlid): jum(Srf)rug

mvt> manö öerfaufen mufifen — ttun ja, aber mv\> ein

3(6ne^mcr ba fein? Sntmer^tn, man fonnte eö etnfacf)

in ten 53ergen (anfen raffen ober lebenb gn ©alami ein^

fod)en» 5e narf)bem bie perf6n(irf)e 53e^iel)ung firf) ge^

ftaltet, n)irb freil)dnbig jwifrfjen beiben 9)?6glirf)feiten ju

entfrf)eiben fein.

(5o ifl baö 5ßert)dftni^ jn nnferem (5fe( nnr inniger

I)ergejleUt, wie immer nacf) einem gefnnben Ärad) jwi^

fd)en ?iebenben. ^offnnngöfrdftig pilgern mir am frnl)en

3^adf)mittag narf) @anto ^inab. SSor bem X)orfe treffen

wir, to(lfut)n auf feinem ?Habe ubenb, ben ©ot)n beö

?e^rerö. @rf)(eunigfl mad)t er fet)rt, ber fernen ©eflalt

feinet 3[5ater^ entgegenrafenb.

25er ifl gefpannt, öon nnferem Erfolge jn ^oren,

^at jtdf) nnterbeö and) felber n)eiter umgetan. 2(ber,

e^ i(lt nun einmal fc, bie ?eute t)ier Heben i()r 5ier,

eö liegt il)nen nirf)t baran, eö ju öerfrf)arf)ern, um bann

borf) ein anbereö ju net)men. @r m6cf)te unö gern cttii>ai

Q^üM tun för bie (5nttdufrf)ung, bie er un^ hevcitm

muß. 5öenn mx mit ihm fommen motten? er ijat bie

2(bfcl)rift einer Urfunbe angefertigt, bie t>ic ©runbung

eineö 2)orfeö erjdl)U — er meijl mit ber »^anb in tik

33erge über feinem Mo)ßf — baö jur Bdt ber ^e|l auö^

gejlorben unb üerbrannt unb bann o^ne Mixdjt mieber

aufgebaut ifl.

3n feinem SpanU angelangt, bringt er ben großen

Äanj^eibogen, mir muffen atte^ lefen, fein Söurf)(!abe

n>irb un^ gefd)enft^ X^ann begleitet er unö burrf)^

2)orf jurucf* 3(uf bem fleinigen Sirf^acf treibt eine

g^rau i()ren @fel herauf, ein meiße^ ^unbrf)en fpielt
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neben il)r« Unfer gut)rer jlcgt unö an, wir foUen |7e

genau anfe[)en. (^ö ij! eine ^OBitme, ein fleißige^ unb

fef)r merfwurbige^ ®efd)6^f, jebe^ 5ier tut, tt>a^ jTe VDitt.

3(fö fie nd[)erfommt, grugt jTe t)erauf mit il)ren l)eKen

2(u9en unb bem jTcf)eren, gutigen unb aurf) ein wenig ah^^

njefenben H(i)dn eine^ 20?enfcf)en, ber turf)tig im 3CKtag

ijl unb s"9l^^^rf) ganj unbelajlet baöon, inbem er, abge*'

rucft öon f(einen ^erf6n(id)en plagen, in öoKfommener

geijligen greitjeit fein ?eben fu()rt

X)er ?e{)rer rebet |Te an, mU wiflfen, ob if)r Spünt^

d)en ncrf) immer fo ge^orfam ifi« ®ie Iarf)t unb frf)i(ft

e^ ben Q3erg ()inauf, nidjt mit eingelernten ^Borten,

fonbern xvk ein 9}?enfd) mit einem anberen f)örirf)t, üoU

2[^ertrauen, bag eö feine (5arf)e gutmadfjen wirb, 5Ödt)^

renb )Te ben ^unb jurucferwartet, wirb aucfi ber ^fet

inö ©efprdd) gebogen, 2(ufmerffam beobarf)ten feine

5Df)ren bie »O^i^nn, bie jtrf) eben narf) einem Äraute bfirft,

ba^ |Te in ber ^ecfe erfpd{)t ^at» 2)fop! erftdrt fle,

fangt mit ber 92afe an ben bidutirfjen ?ippenbluten

unb reirf)t ben würdigen Stengel f)eruber, ta^ andj wir

riedjen foKen, 3l)re Q3(irfe, t)k fo wunber(id) heimifd)

finb in bem wa^ war ober bem wa^ fommt, tanjen t)or

unbefangenem 3Sergnugen am 2(ugenblicf. ^icUcid)t

mad)t c^ i^r @^ag, baß ber ?e^rer feinen g^^^ntben uon

i!)ren Volumen unb Vieren crjd^tt \)at Obgfeid) fie

f[rf) innerlicf) unö jw^icbe fein bißrfjen anberö gibt, aH
wenn jic mit iijrem (5fe( unb i^rem .^unbe aKein wdre,

£)()ne ®ruß, gan^ Ieid)t unb unbefummert, fe^t jie

il)ren 50Seg fort, ©e^nig, aber nid)t abgemagert, i(l

i^re ®e|la(t, i\)x Hitex nirf)t ju bejlimmen, e^ fonnte fo

gut breißig mc fönfjig 3a!)re betragen. 2^er ?e^rer
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ijl bnxdjani flofj auf |Te, aber ha^ jTe fd)6n fei, t)a^ ijl

il)m tt>etg ©Ott nod) nid)t in ben @inn gekommen!

(Bd}6n im ©inne »on au^brucföreid) — er jucft bie

3(d)fe(n unb blicft un^ an, 06 roit einen @paß marfjen*

gur toimü dlot unb Seiben, unter 50?itmenfd[)en ge^

fcf)e{)en, t)dtte man im SD^ittefalter biefe grau ^cvanU

tüoxtlid) gemact)t, um il)r fdjlieglid) ben geuertob ju

öerorbnen! ^ie war anber^ ai^ anbere, ta^ genügte

för it)ren 3ufamment}ang mit jeg(id)em Unt)eiL Unb

war e^ nict)t rerfjt fo, tjat mä)t \)ie SQ?enfdf)l}eit ju allen

Seiten mit feinem Snjlinft t:ia^ Ungett?6l)nlid)e t)erau^'

gewittert unb jTd) bagegen aufgelet^nt, ganj befonber^

wenn eine %xau bamit gefd)lagen war, ber eö in titn

meiflen galten nid^t weiter al^ eben bi^ jur allgemeinen

Unl)eimlid)feit gebie^, weil jTe abgefc^loffen war üon

einem Seben, an bem it>r ©eift unb iljre .^dnbe ):)ätten

formen fonnen!
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Unb er bemc^t fic^ bo(^

od) einen legten 2ag motten wir aufwenben,

ergibt (Td) nnfer (5fe( aud) hk^mai md)t,

wirb ein ©trid) gemarf)t, wir fd)irfen ba^ ®e^

pdcf mit ber ^ai^n unb (aufen s" 3^«6 ^o^-

3(m frut)en 2Q?orgen get)t e^ mit ber Söal)n nad) ^Prabe^

\)inab* liefen £)rt l)aben wir üon 3(nfang an mit ^ift

Dermieben. 2)enn er fott ein rid)tiger grembenpla^

fein, wo eö guf)rer unb @fel, 5^^^^^/ 33etruger unb

?U£UÖ gibt — atteö bebingt burd) bie 9?dl)e be^ ^anigou,

ber gewaltigjlen üjl(id)en (5r{)ebung ber Pprenden. ?D?it

il)m fd)üegt eine Äette, bie üom ^au^tjug in n6rb(id)er

SUid)tung abzweigt. (Jr t)at einen boppelten @ipfe(, in

bem ftd) jwei jufammenlaufenbe fHucfen vereinigen» —
?eiber i)l er nad^gerabe ein wenig 20?obeberg, fajl ganj

auf bem iKeittier ^u erf(immen» 25er 5Mirf über ©ebirge,

Ebenen unb ta^ Äuflenlanb be^ 9)?itte(meered [ocfte fd)on

im 13, 3a^rt)unbert peter üon 2(ragonien afd einen

ber erflen ^^ergfteiger unb 2(tteinge^er auf feinen unbe*

fannten ®rat.

X)ie@tragen ber^tabt tun jTd) auf, Q3dber,^ote(ö unb

Äaufldben, aber nid)t ben geringjlen (5fe( fpdt)en wir t)er^

auö. (5nttdufd)t bringen wir hi^ lum ^axhpia^. Unter

33dumen um bie aUc Äird)e l)erum jT^en ©emufeweiber,

5anbl)dnb(er l>a(tenüÖad)e üorit)remg(eißenben,Ä(einfram.
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(iine freunblirfje Äaffeemirtin, bte anfangt burd)au^

nirf)t^ ju ejfen i)at «itb bann borf) (5ier, Q3rot unb grüne

g^eigen anf ben forgfam in ben ^d^atten gerurften ^tfrf)

bringt, t)ört, waö nnö f)erfnl)rt nnb tt)eig fofort 9tat

X)a^ l)eift, fie meiß jnfdllig and) gerabe ni(f)t^, aber

ber ^err bort, ber fann fici)er atteö fagen,

©ie ge^t unb erfunbigt jTrf), fommt jurörf, üctt öon

bem 3Bnnfrf) ju Reifen» ?eiber ijl eö unmogtirf), bie

(Steifen auf bem ^ifrf) öor il)rer feudfjt fprut)enben @ut^

mutigfeit ju be«)af)ren* ®ie nennt ein Dorf in ber

3^dt)e, bort merben wir me^r @fel fxnben aU wir brau*

cf)en* IDie ^cnte |Tnb ganj gewohnt baran, au^ fo(cf)em

3fn(af mit gremben ju üerl)anbeln*

Sm 3Soröbergel)en norf) ein Q3Iicf in bie Äird)e»

@in mattblauer ^immef, üertt)afcf)en geflirnt, woibt jidf)

^ber bem romanifcf)en ®d)iff* Die genfter fenben far*

bige Äegel oon ^idjt din riefiger üitax ijlt t)a^ öott

öon f)orjgebi(beten ©ejlaften, wilbgebdumt, SD?an erfct)ricft

über tk gutte öon 2frbeit unb l)anbmerf(ic{)em Tonnen,

bie an biefe^ i)ol}U 5Öefen üerfd)n)enbet i%

Draußen gibt e^ bann, fern üon allem 25erfel)r, ^wU

frf)en gefrfjlojfenen ^dnben fojllirf) frfjmale ^djatten^

jlraßen« Älareö SOBafifer rinnt ju htibm Seiten, ein

2D?dbd)en fniet auf ben Steinen unb fpult S[Bdfcl)e, ein

3llter fcl)rubbt mul)fam dn ^aax <Bd)n\)e. Daö 55drf)lein

fließt fo fcl)nell, \^a^ fein ®lanj faum getrübt wirb»

3n ben 5uren ber grauen, fauberen ^dufer lel)nen grauen

mit Stricfjeugen, jTe l)aben weiße, runblicl)e ®ejtc{)ter

unb fel)r frf)n)arje^, glanjlofe^ ^aar, Wland)mai erl)afrf)t

man eine Durrf)jicl)t in einen fonnigcn J^of, auö bem

^flajler warf)fen SOBeinjIocfe, iljre itt>dQt jtnb ilber ©itter*
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bdrf)cr gebogen, bie braunen Trauben f)dngcn fen!rcd)t,

»on ?trf)t burcf)fd)immert, mei ju fdjwer für ba^

fcf)ntdrf)tige Stanfcnwerf- 9)?and)ma( (cud)tet eine ^er^

raflfe, gn ber ©tufen t)inauffö{)ren: ein jierlirfjer ©arten,

ganj eingeflemmt jtt>tfcf)en ©eSdubcn, jebe^ g^tecfrf)en

(5rbe t(l auögenu^t für Q3(umen, ^ufd)e unb teüergroge

?Rafenfldrf)en. SD?an bat fajl ben (Jinbrucf, a(ö fei all baö

^flanjenwerf nid)t gen)arf)fen, fonbern ju einem immer

gleicl)blei6enben ®rf)murffd|lcf)en funftlid) jurerf)tgebant

(5ine fonnige ?anb|lrage föt)rt l)in ju bem Dorfe, ba^

bie 3ßirtin genannt t)at. T)ic jTlbrigen !Kifpen ber

2)?ai^felber flimmern im ^iä^t, tief jwifdjen ben 33ldttern

reift ber Kolben, weitet unb wölbt bie ^ulle, bereu

©pi^e burr tt)irb unb jTrf) Icife öffnet.

Äur^ öor bem X^orfe fnarrt ein £!cf)fengefpann. 2ßir

reben ben g^u^rer an^ er bringt hie Ziere jum ©tel)en

unb benft nadj, me er Reifen fann. ©oöiel ijlt )Trf)er,

l)ier im X^orf werben wir nict)t einen einzigen @fel

finben. ©eine grau, t>ie auf bem ©raöwagen ji|t, be^

fldtigt eö* 50Ba^ ift ju macf)en?

?)l6|lid) faßt baö @e|Tcf)t beö sa?anneö 2??ut. gunf
Kilometer weit^ im ndcljften l^orf, t>a wol)nt ein g^remben>*

ful)rer, ber ijat alleö wa^ mir braurf)en. X)ag er nidjt gleid)

baran gebad)t f)at! (^r fra^t jTrf) l)inter ben £)t)ren,

frol) mit einem guten 3Sorfrf)lag aufwarten ju fonnen.

5öir werben allmdl)licf) migtrauifrf) gegen biefeö

,ndrf)(le X)orf. ©obalb man ju einem 2:or l)inein^

fommt, rucfen fdmtlirfje (5fel jum anberen ^inauö eben

in^ nad)^e ^orf. 3lber ijl eö nid)t ieidjt fo im ?eben:

ba (t$t einer unter 3(atagöla|! unb gewol)nlicl)en Wlen^

fd)en, in ber gerne iend)tet hai> ^axahie^ — fommt
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er tnUidj t)in, ijl attcö Iccr^ borf; in ber gerne (endetet

nnb (orft, ganj öott öon @feln, nnn tpirfrirf): baö ndd^fle

Dorf!

2(nf ben abfattenben g^elbern an ber Q3arf)feite unb

bii jum gng ber 6efonnten 53ergle{>nen ^inanf ^ahdn
33aucrn t)ai Jjen jufammen» ©bfl&dnme jlei)en an ber

^trage, ein tveniQ matt öon ©tanb nnb ©onnenbranb-

SÄan »unbert |T(i), 6ei foöiel 5[Bdrme nnb grnd)t^

6arfeit flatt ber Sppt'ejTen nnb Sliüen, ^a^jpefn nnb

^dbm ba^ ^ai begleiten jn fet)en, ®anj fetten nnr

greift ta^ rec()twinf(ige @ed|l eine^ geigenbanmeö mit

feinen gelben, grnngeftreiften grnrf)ten nber eine ^ecfe

l^eranö.

^art am 2ßeg hie ?Kninen öon @t. ^id)ci be (^n^a»

3[^om alten Mlo\tet i)l nid^t^ mel)r ert^alten, afö ein

tt)nnbert)oUeö, in ein üBirtfrf^aftögebdube eingelaflTene^

portal anö rotlid^gelbem SJZarmor, mit Engeln, Zeitigen

nnb gefliigertem ober jungelnbem ©etier. Qinf ber ^näje

nad) bem Ären^gang erfat)ren wir, ta^ er öor 3at)ren

frf)on in bie Södber öon ^rabeö l)inabgefd)ajft mnrbe»

©pdter geraten wir in ta^ Snnere ber t)a(bjerji6rten

^ircfje* Überall i]t ber ^ni^ öon ben roten 2i)?anern ge^

brocfclt, tiie gewaltigen 3Ö6lbnngen, mit^O^w üollgej^opft,

reben tnvd) all ben Sammer beö SSerfallö immer nod)

il)re ewige (Spracl)e.

2Son ber ©trage anö wirb ber 3ufammenl)ang ber

norf) t)orl)anbenen Einlage flar> X)a erfrf)liegen jTd) grane

SDJanern nnb roteö 2)acl)gewinfel, l)inleitenb jn einer

Qixt Äapellenfnp^el mit erijobener ^itte^ nber alleö weg

l)errfd)t ber mdcl)tige 3Sierfant öon ^nrm, lirf)tgelb mit

jierlirf) nbereinanber gereil)tem ^öogenwerf nnb bem fcl^rdg
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au^Iabcnben Unterbau, bcr 9emdcf)licf) bcn ®aitg ber

3a{)rl)unberte uberbauert l)at

ÜÖeitcr fütjxt bte ©trage narf) ^aurinpa t)mauf.

.^inter ben burrfjeinanber gejleUten »Odufern bfaut ber

»cn ?aubtt>drbern fublirf) umfrf)meirf)e(te g^ug be^ (5anigou*

Über jlrengeren 92abelmalb fteigt er auf ju ben gelö^

njujien unb bem emigen ®rf)nee feiner etnfam gewaltigen

.fuppen. X)ie Söerge um 9}?ont^?oui^ fmb faum niebriger,

bod) fcnnen tf)re üerfliegenben 5"^^"^^" ^^^ 35ergreid)

mit biefem finfteren ^tgenbrobler nirfjt an^^aiten*

5n ben ©afTen beö X)erfeö S^^9^" 1"^^ ^i" P^^^* ^^^"^

wunberte grauengejidjter» (5in fletneö SO?dbd)en mit einem

(Strubelfopf, fd)on gemeint an bicfen ^ienfl, Iduft öor^»

au^ jum grembenful)rer»

5Göir merben bie ^rep^en f)inaufgen:)iefen burrf) einen

großen ?Haum im (Jrbgefrf)Dg, ber nacf) ?eber buftet unb

ganj öoUgel)dngt ijt mit ©dtteln unb @efd)irr. (Bd)lk^f

lid) i\t ba ein gerdumigeö Sinimer, ein CO?ittefbing ^roU

fd)en (5rf)dnfe unb 5öot)nflube. 5ßom offenen glafrf)en^

fdjranf menbet jirf) ber Söejt^er, fein faltige^ ®ejtrf)t

mit bem rut)ig überlegenen Q3Ii(f wecft 3utrauen» ^it

teilneljmenbem ©tirnrunjetn I}6rt er unfer 3(n(icgen: baö

ijl, wieö fdf)eint, eine fd)Iimme @efrf)id)te! <5r (dd)elt

nad)jirf)tig, ^fel l)at er überhaupt nirf)t, er fann jicf)

nur auf^ferbe einCaffen* ^rvciten^^ nad) 2Cnborra l)ins=

über fann er fein 5ier geben- ^ein 9)?enfcf) gel)t bort^

t)in. Unmogüd)! mifd)t jirf) aud) feine grau ein, bie

in ber genjlernifd)e jT^t unb Don if)rer »^anbarbeit

baö finge jlrenge 3(nt(i$ !)errirf)tet. 2Cugenfrf)einIirf) ijl

eö il)rem 20?anne fehr red)t, nid)t allein alö ber Un^

lieben^wurbige baju|le()en, X)ann fd)Idgt er öor: wir



foßen 2(nborra raffen — ein milbeö einfame^ ?anb!

Tonnen flatt beffen eine rerf)t bequeme Zoux auf ben

^anigou {)aben, meil eö f|)dt im Sa^r ijt, wirb er bte

^ferbe billig geben»

3(B wir ntrf)t barauf eingeben, mifd)t jTdf) ein frf)n)arj*

paariger Q3urfd)e ein, bejTen Verbranntet ®e|t(i)t frf)on

eine 3Bei(e auf ber treppe gelaufrf)t ^at (^^ gibt

einen ^fef im IDorf, ber get)ört einer alten ^OBitwe, t>k

il^n üerfaufen m6cf)te. 5Ö3enn mir tt)ollen, mirb er t)in*

ge^en unb fragen,

dlad) furjcr 3cit fommt er jw^wcf: baö 5ier ijl ba,

tt)ir fonnen eö felber anfe^en, ^in paar @cl)ritte über

bie ©trage fut)ren unö in einen »0«>f» ^in alteö SOBeib^

lein wartet mit aufgeriflfenen 3fugen. 2llö wir mxUid)

fommen, t)0(felt e^ in ben ©tall unb icvxt an^ bem

iSunfel einen rirf)tigen lebenbigen (Jfel l)erauö* (5o wie

er ijl, mit ^alfter unb (5trol)fattel, füllen wir il)n l^aUn

für ^unbertunbfunfjig %vanUn,

dv tjMt ja nun nid)t ganj ba^, waö er un^ öorge?

gaufeit Ijat ©d)mal unb mager, mit öergrdmten

Q3einen. 2(ber lebenbig penbeln tk \)bi^cvncn Öt^ren,

aH feine ^errin it)m ein ^unb grünen 'ifftai^ vorwirft,

um gu geigen, t)a^ ber 55urro gefunb nnb l)ungrig ijl

unb tnt^ wai von i^m verlangt wirb,

5[Bir fut)ren il)n im ,^reife, woran er, von feinem

gutter weggejlort, nur wiberwillig teilnimmt, gurfen if)m

inö 9)?aul, befel)en feine guge, furtum, l)eucl)eln @fel^

verjtanb nacf) jeber 9licl)tung* 2)er ^reiö ift natürlich

viel ju l)ocl). 3lber bie gefparte ?D?iete, bie gefparten

»Verbergen, wenn man all tai 5ufammenrecl)net, friegt

man nid)t baö ^ier immer nod) gefc{)enft? ^evhient
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gerabe^u an it)m! d^ n>dre burdjauö fuqjicfjtig, baö

@efrf)dft tjon ber Spanh ^u meifen. 3(rt i|l er, nun ja,

aber bafur fann er nict)tö, wnb eö wdre unred)t, il)m

barauö einen ©trief gu bret)en*

@in (e^ter Q3(icf beö (JinDerjldnbniflTeö, f)ett auffrf)iegen='

ber Wagemut — tia^ nacf)benflid)e duftem manbett (irf)

in ein ?dc{)efn ber Q3egrngnng» Unfer dUi ftc\)t \)a,

l)ergerufen aui bem 50öertenranm beö UnjTcf)tbaren! (5in

wenig fange \:)at ber ©atanöferl bie ^arnfappe getragen,

aber fei eö, wie eö fei: hergeben, öergeflTen, unb ber

frifd) gewonnenen ?eibürf)!eit »ertraut!

X5ie 2((te glaubt norf) faum, tt>a^ jTcf) jugetragen \)at^

hii mx fagen, fic fott I)erauffommen unb it)r @elb

\)oien. 2(rmut i(^ immer migtrauifci) gegen baö @lu(f,

and) wenn eö einbeutig in 3öt)(en auögebrucft wirb.

2)er 3ßirt ijl: fet)r jufrieben, t>a^ wir unö gegeigt

l)aben a(ö ?eute, bie ernjl: gu nehmen |Tnb, jum wenigjlen

geneigt, X)ummt)eiten für it)r ä^ergnugen ju machen, unb

bel)anbe(t unö beutlirf) mit öerfldrfter 3(rf)tung. @r gönnt

ber 3((ten it)re ^anböoü @elb, unb t)at für fid) ba^

ritter(irf)e 5Öot)Igefut)[, auö ber 9^ot get)o(fen, ot)ne unö

ben legten 3)(ut^tropfen abgezapft ju t)aben, ben wir

t)ieUeici)t gerabe nod) gegeben l)dtten.

2)ie 2(uögal)(ung beö ©etbe^ ijl eine feier(id)e (5arf)e.

X)ie ^iöitwe t)at jTd) gewafrf)en unb ein tüei^t^ Zud) um
ben Äopf gefnotet. (Sie fommt aurf) nirf)t allein, fon^

bem mit ein paar freunbwiUigen 9^ad)barinnen, bie fo:'

öie( wie moglid) üon bem unerl)orten galt erleben

wollen. @inen (^mpfangfd)ein unterfd)reiben fann jle

nici)t, and) mit ben ©elbgetteln fennt (te jid) nicftt auö»

©ie t)at fooiel (5t)rfurcl)t bauor, bag jTe jie nid)t ju*
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fammensufatten waQt^ fonbcrn offen in ber ^anb l)d(t,

bie DZarf) Sarinnen befnl)ren unb flaunen (dgt

gimf 9)?inuten fpdter treiben mir jn breicn auf ber

Sanbflrage. 2)a^ fd)rnmpfe(ige ^cihkin jlarrt unö

üon i\)ux ^oftnr an^ tiad). (5^ \]t aUeö fo fd^nett ge^

gangen, baß jTe in il)ren ®efnf)(en nirf)t rerf)t mitfommt

S[Öal)rfd)einIirf) frent jTe jTd), baß jTe ben nnnn^en g^reffer

t)on ber Ärip^e foö ijl. 2(6er ein paar ©tunben fpdter

tut it)r borf) k)ieUeid)t ber (eere ^(a^ wet), nnb e^ mirb

i(}r fein, alö fei i^r 9)?ann nnn erft vidjti^ tot, ba aurf)

ber ^anögenoffe, ber i^n am bejlen gefannt )^at^ fte öer*

(äffen Ijat

9)?iftrauifcf)e ©eitenbürfe jeigen, t)a^ anä) ber enb(irf)

beingemorbene @fe( öorfdnftg nod) nirf)t tt)eig, tt)ie er

jTd) ju alt biefen fingen ^u ffeUen l^at SO?anlf)arten nnb

fo wenig mt moQÜd) geI)ord)en, befrf)(iegt er an^ ber

@rfaf)rnng eine^ (angen ?ebenö i)erau^, nnb fe|t feine

göge bebdd)tig öoreinanber. X)em @torf, ber üon einem

narf)(anfenben 33nben gcbrad)t mirb, gefingt eö nid)t,

feine abn^artenbe Haftung ju dnbern»

3n nnferen banfbaren ^erjen ijl: atteö bereit, if)n ^n

entfrf)n(bigen« 35on feiner alten SOöitme n)eg einfarf)

in bie ^OBelt f)inauögetrieben »erben, t^ahci fann bie

@ee(e frf)on einfrieren- 2(ngerbem wirb er menig ^u

beißen get)abt t)aben* ^it leerem 2i)?agen, bitte feljr,

Yoo foUen ba ©ebanfen nnb ^infdlte, ja felbj^ 3«genb

unb @d)6nt)eit ()erfommen? 5Ö3ir merben feinen Untere

nel)mnngögeiff ganj gef)6rig mit ^afer auffraßen,

unb tt)irb nid)t ber 5[öerf)fer jtt?ifrf)en mufffgem ©tatt

unb Q3ergeö(uft ein Sungborn fein für ba^ attcrnbe

©eblitt?
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?angfam, ju langfam für unferc gufe, benen ^I6|^

lief) tic ®eft üerljeigungöüott offenjlel)t, ge!)t e^ nad)

^rabcd !)inab. 3[^or un^ felber erl)oben treiben wir

l)in, jltolj, nad) all bem ^ote(frf)maro$ertum nnn enb^

iid) mxttiä) auf ber ©trage mit einem @fe( ju fein,

fogufagen unter Eingeborenen ^fa^ genommen ju

l)aben, ©taunenb folgen un^ bie Q3li(fe ber ?anb*=

icntc, bic mit it}ren £)d)fenmagen unterwegs jTnb,

unfer t^reibunb frfjeint il)nen norf) wenig erprobt.

3lugerbem mag man unferen ©ejTdjtern, üerfd)dmt

unb freubenblanf, anfet)en, baß wir gar nidjt miffen,

waö für ein armfeligeö »Ow^g^i'gffp^nf^ tt)ir erwifrfjt

l)aben.

X>ie Sluinen üon @t. SDJidjel be ^uja, bie wir auf

bem dixtdtvcQ grönblid) burrf)jlobern wollten, finb plo^^

Iid) nid)t^ alö ein wertlofer ®teinf)aufen. 3ßBer mag

jTd) mit bem @d)utt »ergangener 5age beflauben, wenn

5uß üor gug morgenfrtfd)en g^ernen entgegenwalltl

3Siel wid)tiger ijl eö, baß ber Q3urro einen Dramen hc^

fommt. (*ö werben einige 2Serfud)e gemad)t, fd)lieglid)

bleiben wir an ^lö^^«^ l)dngen. (Jrö unb o^, mit ge*

nÄgenbem 9?ad)bru(f t)orgebrad)t, jinb offenbar t)it

einzigen ?aute, hie imjlanbe jinb, ben @l)rgei5 beö

neuen @efdl)rten anzuregen» g^reilid) wirb ba^ 5Ööort

balb unl)anblid), fd)me(ft auferbem nad) 3(b(id)t. Dramen

ergrubelt man nid)t, bie muffen geflogen fommen.

5Öir geben bk ^Badje auf unb ftnben beim ndd)|len

3uruf unüerl)offt baö befd)eibene SBurrico, ta^ eigent*

Iid) nid)t^ öorjlellt al^ „(5felein" mit einem ^cu
gefd)macf üon mitleibigem (Bpott 2(ber nid)t be^

Sinnet wegen wirb entfd)ieben, fonbern einfad) weil
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matt in btcfcit t)erjf)aften brei @i(6en aüc^ mitent^

anbcr fein tann: brot)cnb uitb gebulbig, öortvurfööott

unb jdrtlirf), flud)cnb wie (obbcreit

3n ^rabeö mirb ber 9?eugetaufte jundd)|l bei einem

(5rf)miebe eingejlettt, ber it)n föttern unb befcf^Iagen foU.

50Birb ein ?S??ann ju ^aben fein, ber i^n t)eut nad)t

norf) nad) 9)?ont^?ouiö bringt? ©ofort ijl ein ^erl

ba, ein ^i^cumv mit frummer 9?afe unb getber Spant^

ber jTd) för biefen 3«>ecf an^reijl: unb faum lieber

loe ju werben i% ^Mcidjt wirb eö am bejlen fein,

ba^ ^ier mit ber (iilfxad)t ju fcf)irfen. @ö fommt

au^geru^t an, nhevtic^ mirb man unö auf ber 53ai)n

feine s^anjig g^ranfen abnehmen, bie für einen Treiber

üertangt werben. 3Bir gel)en gur ^Btation, ein 53eamter

gibt frcunbricf)e 2(u^funft. SO^orgen, am ©onntag, wer*

ben wir öon t)ier an^ ben @fe( faum in SO?ont*?ouiö

l)aben fonnen. 2(ber wenn wir il)n l)eut abenb in

25iUe*grand)e, fedfjö ,Ki(ometer weiter wejlticf), beforbern

(äffen, fo f)aben wir beffere 3(uöjTdf)t, weif mit bem

Umlaben feine 3f^it üerloren wirb.

25er $8orfrf)(ag iä^t firf) l)6ren. 5Öir f)aben nodf) ^wn

@tunben hi^ jur 1^unfe(l)eit, bk Seit tann mit Q3e*

forgungen aufgefüllt werben. Swerft braucf)en wir üom

©attler einen wafferbirf)ten ^lan mit barangendl)ten

Ütingen unb Q3dnbern. Vann einen gutterfacf, ferner

Lebensmittel. Spen unb »^afer fiär Q3urrico werben wir

erfl t)on 2??ont==?ouiö mitnel)men. Qßir finben ein ^aar

Äonferöen, McH unb @rf)ofolabe, and) bic unentbel)rs=

tid)|len Äorfjgerdte an^ 5Öeigblecf), leiber ifl 2(luminium

ganj unbefannt. di iit eine ©eelenfreube, all biefe

^inge jufammenjufud)en, nun enblid) mit ber @id)er*
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l^citf ba^ jTc wixtüä) gcbraud)t mcrben. t)ex Ubcr--

mut jletgcrt jTd) fogar ju ®abcfn unb ^rinfgcfdgcn, ob^

glcid) bei fut)lcm 53lut mit jebem ©ramm @ett)id)t gc^

fpart wirb.

3(1^ wir öottbe^arft jurucffommcn, l)6ren mir öom

©rf)mieb, bag injwifdjen ber S'igcuncr bagewefen ijl, um
in unferem 2Cuftrag bcit (5fe( ju t)otcit* dt \:jat il)n jebod)

nirf)t gegeben nnb fcf)impft auf ben @rf)nft, a(^ er er^

fdl)rt, mie fet)r er mit feinem SO?igtrauen auf ber red)ten

(S^ur war. Q3urrico wirb au^ bem ©tall get)oIt. 5m
®runbe ijl ber jIrot)ge^ol|lerte ^acffattet frf)dbig genug,

ta^ muß fetbjt ber jdrtlidjjle Q3Iirf jugeben* 3Cber mit

einer ©rf)ere (ajfen jTd) bie öormi^igen .^atme jured)t*

|lu$en. X>arüber t)inauö ijl: eö ber menfd)(id)en ^itelfeit

l)ei(fam, wenn fte jTd) mit bem ©ein flatt mit bem

@rf)ein beö greunbe^ begnügen lernt.

Die ^afete werben an bie (Sattelringe gebunben, ein

neuer ©trief ijl frf)ne(t bem .^alfter cingefnotet. ©o
gel)t e^ im (e^ten ^age^bdmmer(id)t jum ©tdbtrf)en

^inauö, mel)r ju unferer al^ ju 33urrico^ ©eligfeit 2)em

ift bie 50öe(t fet)r unbel)ag(icf). Da jTnb bie ^ifenfrf)ut),

bie trappen unb bie eigenen »©ufe fremb marfjen. Da
ifl bie große ?anb)lrage mit ben geraben, ftein^arten

50Begen» Der gug, auf l)eimifct)en 53ergpfaben anö

!Kutfrf)en unb Mafien gew6t)nt, bleibt t)ier üerbfuffenber^

weife genau bort, wo man il)n t)infe$t. 3Cutoö gibt

e^, üon benen ha^ ftiUe ^eimatborf niemaB eineö ge*

fet)en. 3e bunffer eö wirb, befto pein(icf)er it)r Dudfen

unb baö unerwartete ?id)t. ©id) bei it)rem ^eranfaufen

quer jur ©trage fletten, t>a^ frf)eint för Q^urrico ber

paffenbe 3(udbrucf feiner 5j)^igarf)tung.

6*
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3«>ifd)cn gc(t5crn unb g-clewdnbcn läuft bcr 5Döeg,

grauer unb weirfjcr wirb bie X5unfell)cit, öott öom 3(benb*«

»iefenbuft unb ber CKujTf ber ©riUen. ©cfunbentang

|lel)t auf einem fernen, matten ?irf)tgrunbe, unget)euerHrf)

ßetörmt, ber Umriß be^ ^anigou* (Jin flumme^ ©e*^

Witter fpielt an il)m l)erum, ober ifl e^ ber blaue iHiefe

fefber, ber bie 33n^e t)inauöfrf)irft?

dlad) ber ^infamfeit ber (Straße i^ ^(o^Iid) ein 2)orf

ba, au^ ben genflern fdUt ^idjt, »Öurrico prüft mit

migtrauifd)er fUafe tU n^eigen gtecfe, 6et)or er wa^t,

barauf^utreten. ®egen neun Ut)r erreirf)en tviv '^iUc^

g^randje unb jtnben ot)ne 9}?ul)e ben «Statt, ju bem ber

@d)mieb geraten t)at. 2(uö einer fetten ^ur brobeft

ber ^uft Don 2ßein unb Zahaf^ burdf) jitternbe ^er(=

Dorljdnge fTe!)t man ^rinfer unb Spieler am 2:ifrf).

(5in SD?ann fommt ^erauö unb fragt narf) unferem

35ege()r*

Dl)ne meitereö tt)itt er e^ öbernel)men, ben @fe( für

bie dla(i)t ju Derforgen unb am 2)?orgen mit bem erflen

3uge abjufci)icfen» dt junbet eine ?aterne an unb ful)rt

SÖurrico einen abfdf)uf|Tgen SOBeg umö S^an^ l)erum« jDa

ijl: ein guter, fauberer (BtaU^ eö wirb »O^w «wf bie ?Haufe

gellerft, bie 50Birtin fefber fommt unb bringt J^afex in

einem Äorbrfjen« ®ir fotten fet)en, bag unfcr 5ier e^

gut i)at\

Tiüf ber 35al)n gef)t atteö glatt: wa^rfcf^einfirf) frf)on

morgen fröt), fpdtejlenö am SD?ittag, werben wir unfer

^ier in SD?ont*?ouiö !)aben. 3((ö wir bie ,^arten för

bie ^eimfat)rt nel)men, ^eigt eö plo^lid), bie^ i(l ein

gernjug, ber nur jum 3(uöjl^igen I)dft. SO?an öer^

weij^ un^ an ben SSorfle^er, einen frcunbfidjen ^errn
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mit tt)eißem @tro^t)ut, ber artig bic dviauhni^ jum 9)?it*

fat)ren Qiht^ ot)ne bag man Formulare auöfutteu lutb

bcfd)n)6rcn mug, mann man Qüauft unb gejlorben i|l.

Um ^itternacf)t jTnb wir, öoU öon bem ©teg nnfered

Sl^ertrauen^, in 2)?ont>?om^, cnb(id) jum lefetenmaf»
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55urrico

:dt)renb ber ganzen dladjt regnet c^» 3(m

9)?orgen ifl bie ^iöelt brol)enb blau mit

gait^ frf)arfer Hcfjtgruner gerne, brei weiße

^iB6(fd)en gleiten jogernb wie verzauberte (Srf)tt)dne an

ben g^enflernifrfjen entlang, @ine ©tunbe fpdter i(l hi^

auf bie ndrf)|len 33aum(ldmme aUe^ üon 9?ebe( unb

ÜZdife au^ge(6frf)t,

Unfere »Hoffnungen, nod) am 35ormittag io^icljen ju

fonnen, werben im n)al)r|len @inne gu Gaffer. Übrigen^

wirb and) 53urrico faum mit bem gru^jug angefommen

fein, ber 9??ann am 53al)nl)of gejlern öerfprad) baö t)iel

gu üebenöwörbig, (5rft gegen SOZittag, a(^ ber Svegen

für furje 3eit auft)6rt, jleigen wir jur «Oöltejlelle l)in^

unter, 2)ie 3[ßartet)alte ijt gefüllt mit bem ^unfl Don

naffen Kleibern unb fonntdg(irf)em fHeifeoolf. @r(l muß

ein 3ug einfat)ren, ein anberer abgel)en, beuor irgenb

jemanb ^eit für und l)at. 3(ber bann eilen ^wei 53e^

amte l)erbei unb f))dt)en ratlod in baö ^unfel ber leeren

©Äterwagen. ^nblid), im X)dmmerbraun bed ()inter|len,

entberfen jte etwaö ?ebenbiged.

:Saö 3Cudlaben i(l feine leirf)te (Sad)e, 3fuf bie freien

®d)ienen fann man fein 5ier l)erunterl)olen. @in paar

offene, mit grauem ©ranit belaflete 50ßagen muffen l)in

unb l)er gefrfjoben werben, um ^la$ an ber iKampe gu

fdjaffen,
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(Jnbüd) flcl)t t)er 3Öagcn mit ^ilfe aller 2(rmc am

rcd)ten Drt, bcr ^at)n^of^i)ertt)aIter bringt eine an^ge^

t)dngte 5ur, bie al^ Q3riirfe bienen fott» 3errt fogar

eigent)dnbig auö bem bunfeljlen 50ßinfel unferen 33nr^

rico ^eran, ber frf)naufenb, l)offnungö[o^ öerwöflet

auf feinen jitternben 33einen |let)t* @r fperrt fict) nnb

Witt ni(i)t auöjteigen, narf) ben erlebten Teufeleien

ber Q3at)nfat)rt l)at er gn nid)t^ me^r SSertrauen,

@nbfirf), al^ er frdftig an ben £)t)ren genötigt wirb,

fe^t er in einem Tinfail von ^obe^mut mit einem un^

gefd)irften Sprung auf ben ©teig t)erau^. X)ort pla^t

er fofort jufammen unb t)er5iel)t feine D^afe ju einer

greulirf)en 3Beinfra$e, ber ein paar fldglirf) eingeklemmte

!Had)entone folgen.

^ißir fünf ientt jleljen ratlos, dv »eint, fagt einer«

dt ifl franf, meint ber ^wdte. X)a^ ^äufcl)cn Unglurf

felbfl n>ei§ offenbar am wenigften, »a^ il)m fe[)lt ©eine

erfle ^eben^dugerung if!, bag er ein (Stucf trocfene^

?Heifebrot annimmt, feit mel)r al^ einer 5Öorf)e fct>on

für ben unbekannten @ott gel)utet. X)arauft)in fe^en

bie 53eamten bie 'Sarf)e meniger bejammernötüert an.

©ie jerren Söurrico l)od) unb bringen feine t)ilfloö

fra^enben 53eine glurflich au^ bem 35ereid) ber glatten

Steinplatten, über bie ®rf)ienen ben ndd)jlen 5ßeg jur

©trage h)eifenb.

9^acl)bem ber allgemeine @d)recfen (id) befdnftigt \!)at,

treiben wir mutig bergauf, iöurrico \jat jTd) an ber

?uft balb völlig erholt, aber fein ©emiJtt hkiht ftnfler*

@r nimmt fein Sorot, feinen @ra^bufcf)el, flarrt maul*

faul ober ba^ rinnenbe 5DBaffer am 2ßeg. ©d)lieglirf)

angelt er mit ben bett)egli(l)en kippen narf) einem Ütofen^
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Snocig, bcflTen <Btaä)ein offenbar feinem murrifd)en (^an^

men öertt)anbtfd)aftli(i) tüoljitun.

dnbüd) trappeln mir bnrdf) bai Jeflnng^tor nnb biegen

um bte @rfe beö @a|lt)ofe^» 3itnmermdbct)en nnb Ober-

fettner fommen, t>a^ 3Bunber ju frf^anen» X)er Äutfrf)er

im ©tatt aber ijl 9arnid)t erbaut ^inen @fef untere

(le^en ju laflfen, t>a^ ifl burrf)auö 9^9^« feine t^au^üdtcr-

nrf)e SOBurbe. (^ci)(ieglid) rdumt er brummenb einen

^(a^ ein, feitmdrt^, ai^ t)anbele eö (id) um einen an*

fl:ecfenb Äranfen, unb menbet (irf) üott 3^erarf)tung feineu

gtdnjenben, ^orf)beinigen ^ferben ju.

@d regnet 55inbfdben, für tient i^ an bie Sleife nirf)t ju

benfen. 3(ber morgen früt) bei jebem ÜBetter, baö |^et)t

fcjl! X)aö ©epdcf wirb georbnet unb »erteilt, atteö @nt?

bel)rlirf)e gebt mit ber sÖal)n üorauö narf) 5ara«>con. 2)ann

tt)irb eine %vt »on ^(an für bie ndci)flen ^age gewim-

mert. 3Öir motten an t>ie ©een t)inauf, üon bort fub^

mdrtö nad) 2(nborra, bem minjigen g^reijlaat, ber in feiner

iöergeöabgefrf)(ofren^eit ein felb(l:berrnd) unberührtem ©tucf

SD?itte(a(ter geblieben fein fott. ©pdter t)ietteirf)t ein

2(brterf)er in bie fpanifd)e (^bene, barauf ber iHudjug

narf) g^ranfreid), üorlduftger ^Bdjiu^ in ^araöcon. Jur

atteö jufammen werben mir etma eine 5Bod)e 3^it

braud)en. (5injelt}eiten ergeben fid> untermegö.

a^ mirb abermafö erfreu(id) f(ar, bag nur mit einem

@fef ba^ gan^e Unternet)men, oor attem bie üottige Un^

abl)dngigfeit moglid) ifl. 5Bam fummern unö ^a()nen,

Straßen, ber ganje auf Drabt gezogene 3^«^^^^ ^^^

dleu^citl Sogar jegHd)er @l)rgei5 nad) (^ntbecfung ober

2(benteuer bleibt aumgefd)aftet. üöir tieben @rbe, ^im*

me( unb Stein. 5Öir merben bie ©d)(affdde ausbreiten,
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wenn mir mubc (inb, cffen, nidjt wenn ®emot)ni)cit, fon*

tern wenn ber Jjunger eö mitt. ©onnc unb 9)?onb wer*

bcn unfere U()r, ^ag uiib 9?arf)t imferc Seiten, tie

offene gerne nnfer einziger 5«t)rer fein»

3(rfo — maö folget bie ^elt?

Q3urrico teiit nnfere ©eügfeit nid)t ganj. X)a^ jeigt

jid) bentfirf) am ndcfjjlen ?0?orgen, a(^ er auö bem be^

l)a9lic{)en 2)dmmern feineö ©talleö auf bie (Straße i^er-

au^ge^olt rnirb. @r (dgt firf) begaben mit bem üor^

nel)men «Staunen eineö SO?enfd)en, ber im 58ertrauen auf

tit Mitwelt ju tief enttdufrf)t ijl, um nod) irgenb etmaö

für fein eigene^ ^tdjt ju magen. Ubrigenö l)at er gut

jlaunen, eö i)t ein ^un(l|lfirf, baö ®epdcf nur einigermaßen

inö ®tei(i)gemid)t ju bringen, X)ie ?Hatfrf)(dge ber Um(l:el)en^

ben üermirren el)er, al^ baß jTe 9Zu$en jliften, 9)?it einem

@fel Q3efcf)eib miffen fd)eint eine fo niebrige ^ugenb ju

fein, bag niemanb ftd) jur tDerftdttgen »^ilfe t)erbeildgt.

@nblirf) l)dngt alleö einigermaßen gejtd)ert um ben

Sattel l)erum, fo baß mir (o^5iet)en fonnen, ein ?eben

anfangen, in bem man nid)tö mel)r weiß unb er-

wartet, fonbern alleö neu unb blanf oom Fimmel t)er^

unterfaKen Idßt.

,Äaum jTnb wir ungefrfjmdlert braußen auf ber ?anb^

llraße, aU ein graufameö hänfen unb 3ufammenrutfc()en

auf iöurricoö iHucfen beginnt. ?0?an fci)iebt unb jerrt,

adeö umfonft, baö@efe^ be^ ®(eicf)gewic()tö (dßt fid) nid)t

befrf)winbe(n. ?0?an muß ant)alten unb bie ^a(i)t öon

@runb an^ neubauen. £)t)ne 3«frf)ciuer unb angeregte

^itetfeit arbeiten Äopf unb J^dnbe mit mel)r Erfolg, d^
bitbet jTd) fo ttwai wie ein innere^ @eruft Ijerauö. ^ed)t^

unb linf^ in ^aud)l)6i)e fcf)Weben bie beiben anfet)n*
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Iid)|len ©cpdcfflÄcfc: bic jufammengefd)nurten (Bdjlaf^

fdrfe uttb ba^ tt)aflrerbid)te Ungetüm, 2)?opö genannt, bad

mit ben notwcnbigflen 50öoKfad)en öottgeflo^ft ijl, 2)ar^

Aber bann mit t)erteilter ?a|l bie Reiben 9lurffdcfe, bie

(Jgmaren für met)rere 5age entsaften nnb allert)anb

notwenbigen Äfeinfram: 2[^er6anb^eug, ^afcf)enapott)efe

unb SÄunition, (entere einer anmutig gdrenben WIoq^

iid)Uxt ^nikb, t)k gebraut ijl an^ ?Kdubern, Sagbwitb,

SDdren unb ^infamfeit. Spod) auf bem iHurfen, baö ®e^

bdube mit runblid)em 5urme fronenb, w6(bt firf) ber

gutterfacf, a\ie^ öerfrfjnurt mit einem fojlürf) ^d)mitQf

famen @(etfd)erfeil unb befd)irmt öon bem rotUd) frf)ofo^

(abenfarbenen ?)(an, ber allerbing^, wie fid) l)erau^jle((t,

in feiner ^imme(örid)tung fangt, obg(eirf) er beim Hn^f

meffen baß unbelabene 5ier vtid)üd) Uhecftc. ^ein Bupfen

bel)nt bie fnappen SQ?age — frf)üeg(irf), t)eute ijl l)eut,

ber Fimmel hxid)t immer blauer burcf) bie tvn^iid)c

3Serfd)(eierung, wer will il)m irgenbwel(f)e 2(rgli|^ ju^

trauen — unb morgen, morgen i|l weitl

Unfere Karawane fe^t (td) üon neuem in ^Bewegung,

bie^mal mit mel}r ©litcf. 2(n baö 33ergab fd)ließt jid) ein

fanfte^ bergauf, fo bag balb tic verlorene S^obje ber

gejlung wieber gewonnen i% (5ine 20?enge SSolf treibt

in gleid)er !Hi(f)tung. (5ö ijl l)eute ber 50Ballfal)rt^tag

x»on ^onb ?Homeu. I^ie (^injiebelei, am 9?orbabl)ang

ber ^erbagne gelegen, l)errfci)t allerfeit^ jugdnglirf) über

ba^ breite «^octjtal, ^unberte t>on 5ßagen ober gug^

gdngern anlocfenb, bie mit @rug unb Sw^fwf »nö ald

t>on weit{)er fommenbe SD^itpilger betrad)ten»

fRad) furjer Seit tJerlaffen wir bie große (Straße unb

biegen norbwefllid) Aber polternbe^ ©ewdffer in bad
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Zai bc^ Zh t)inauf. 3Cuf ber Äartc ijl nur ein ^anU
tiermeg eingcrm(i)eft, tatfdrf)(td) aber ftnben wir einen

guten, neuen 5al)rbamm, fo einbeutig, baß 3rrtum nnb

lHerrafrf)ung au^gefd) (offen fd)einen.

3n frf)n)ad)er Steigung begleiten mir ba^ 50Baffer

burdf) baö 5a( t)inauf« X)ie 3(bl)dnge |tnb grün öon

SÖufd)tt)erf unb burftigem 9^abeIn)aJb. 9)?and)ma( ijl

ein tt>enig 9laum ba für ^OBeibelanb, immer mieber he^

brdngt üom ©ejlein, ba^ burd) bie dxbc bvid)t wie

Änod)en auö einem mageren ?eib. (Einmal |le{)t dn

groger bunfler ^u()ptatt ba, ber ®runb ringsum ijl

fd)tt)arj s^rtreten, weiter oben ffettert baö 3Siet), in

@teinbrurf)en unb 9}?ufben t)er(treut, (5in ^irte jlarrt

am 5QBeg. ?a Q3ouiKoufe? (Jr bejldtigt, ba^ mx auf

bem recf)ten ^ege ^u ben @een jTnb, wa^ attmdblici)

un^eimfid) wirb angefirf)t^ ber nocf) immer autot)aften

©trage, bie jTrf) irgenbwie bod) ai^ ©acfgaflTe im geffen^

(anbe feflrennen mug.

iÖurrico l)at jTd) ru()ig ergeben fortbewegt, mit ge^

fenftem ,^opf unb penbetnben £)l)ren, ot)ne perfßn(irf)e

55e^iet)ung jur Umwelt, Unbanfbar unb flumpffinnig

m6cf)te bie menf(i)(irf)e ®d)wdd)e it)n frf)e(ten, bie hei

ber 55eobad)tung ber ^iere nie red)t üon fid) felber M^
fommcn mag unb im bejlen galt ^urrfjt unb Hoffnung,

tfit |Te fetbjl empfanb, in il)r Opfer l)inuberful)(t,

^urrico aber ent))uppt |Trf) p(6^(id) af^ (^igenwefen

mit eigener ?u|l, inbem er unaufgeforbert öor einer

mannöt)ot)en X)ifle( l)aftmad)t, SOJit ber 9?afe taflet er

an <Btiti unb 53tdttern t)erum unb grdbt bann bie ^äljm

in einen ^ötutenfopf, inbem er mit feiner bewegnrf)en

Oberlippe bie joUangen gelbgefpi^ten ©tacfjeln, hit l)ier
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befonberö met)rt)aft jufammenjle^eit, beifeit fd)iebt ^it

fc^arfem ?Hucf IjoU er ftd) ben ?ecferbiffen t)erauö

unb angelt bann nad) bem ndd)|len ©amenfcf)opf, einem

roflg geöffneten ©tad)elfd)n)ein, bai er jlcf) mit ber

greirf)en ferb|tt)er|ldnbrid)en Sanftmut einüerleibt. ©ans
auf feinen @enug eingefteUt, fiberlaffen mir i^n feinem

33elieben, ja, t>it fielen X)ifleln ringsum fangen an,

@ier unb 5eifnat)me and) in un^ ^u werfen» Srgenb

ema^ muß man borf) mit biefem (Bd)a^ anfangen? 2(n6

ffrf^erer (Entfernung, mit öorgejtrerftem 53rotmeffer, fopft

man brauffoö unb fammeft, an ben dugerjlen @pi^en

gefaßt, tiie ^ente fiir Seiten ber dlot in ben Jw^terfarf.

5Ba^ atterbingö meber il)m, ber unantaftbar wirb, nod)

unferen ^dnben wohltut. 2)iefe furrf)tbaren ©tarf)ern

bringen unbarml)ersig ein, biö jTe auf einen Änorf)en

treffen, brerf)en unter ber ^aut ab, l^armfo^ unfd)ein^

bar, unb t)aben außer it)rer ®abe ju flerf^en nod) eine

Ä^fraft, t)on ber fte mit juöorfommenber ^örfe ®ebraud)

mad)en. Übrigen^ wdren wir l)ier wieber hei bem

Unterfrf)ieb 5Wifdf)en 2)?enfrf) unb ^ier: waö für unö

einer mitte(alter(irf)en Söußubung g(eid)fommt, bebeutet

für 33urrico eine 5DBonne, üor ber wir IjiifM )let)en,

neibifcf) unb fteinlaut.

3(m fpdten SSormittage forft feitwdrtö, üon Duetten

burrf)riefelt unb burrf) gelöwdnbe öor bem frifrf)en ^inbe

gefcf)U^t, eine ©ra^banf jur erften !Hafl. 33urrico fott

firf) ben 53aud) öott weiben, aber er t)at anbereö im

@inn unb (el)rt unö üon neuem um^ubenfen. ^dl)*

renb wir unfer (Effen l)errirf)ten, l)at er (irf) feinen

9)Ia^ neben einer ^anne gefurf)t, bereu ©tamm mit

abgeflorbenen 3tt>eig|lumpfen beweljrt ifl. SSerbroffen
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[Ht)t er, jucft mit ben (Sct)uttern, fcf)arrt im 3)?oo^, wir

t>er|lel)en burrfjau^ nid)t, wa^ er t)orl)at. Ärdnft it)n

baö lange ®Ietfrf)erfeir, mit bem er tJDrtduftg nod) gegen

unöermuteteö ^eimwet) gel)a(ftert ijl?

^I6$(irf) beginnt er mit tt)utigem Q3et)agen (Td) ju

fdienern, ?0?dt)nen, 9?acfen nnb Äreuj, wirft (Id) jnm

®rf)(ug anf ben iHöcfen nnb fe$t mit ben Sßeinen

flrampelnb baö ^erf nod) grönbüd)er fort, offenbar

erfeid)tert tappt er bann jwifdjen ben ©tdmmen nmt)er,

aber maö baö ®raö anfangt, fo bernt)rt er c^ offenbar

bnrd)an6 nnr bann, wenn eö il)m felber paßt, greift

nid)t etwa fHaöifd) jn, fobalb e^ ben jeitgeijigen SO?en^

fd)en gelegen fommt,

dUd) einigem ?Hatfd)fagen befd)tiegen wir, o^ne 9^ot

hk ^errfd)aft nid)t anö ber ^anb ^u geben, bamit er

t)on t)ornl)erein rvei^, wonad) er fid) jn rid)ten l)at. 3«*

gefuttert wirb nid)t im 3ßeibe(anb! kaltblütig laben wir

il)m bie ?a|t wieber auf. (5^ bauert eine SSierteljlunbe,

hi^ jie gleid)gewid)tig l)dngt, nad) bem erprobten @efe$

aber gel)t alle^ ot)ne Unfall öor |Td).

!Hucffel)r jur ©traße, bie in 5ßinbungen ju (leigen

anfdngt. T>ai Zal öerengt jTd), bann plo^lid) treten

bie jtnjleren ©ranitmaffen jurucf unb ber 5Micf wirb

frei auf einen üon fa[)lem @d)uttgebirge umfd)loffenen

©umpf, in bem eine ?Hinber{)erbe weibet, öorjidjtig beim

5[ßeiterfreffen nad) jTd)erem 33oben tajlenb. ®anj im

»^intergrunbe werben bie Einlagen eine^ großen ^tau'^

werfeö jTd)tbar. @ine graue SO?auer i(i)kht jTd) quer

t>or ben ©ee, handle |Tnb in ben Jelö ge^6f)lt, ein*

gefallene iSteint)utten ijerraten ben frill)eren 2lufent^alt

t>on 2(rbeitern.
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SSor einem flaci)en ©ebdube, ba^ (Td) a(ö ®ajlf)auö

auöweift, |lel)t ber bunHc braudugige gifcfjcr unb Qiht

5^efrf)eib über ben ^Beg nad) bem ?ac ?anoug, ein hip

d)en f|)6tt{frf) fajl: tt)o werben mir frf)rafen moüen unb

^aben mir gutter für unfer 5ier? dv fcl)menft bie

^ant> einlabenb gegen feine 5;nr, Idgt nnö bann fo))f^

fct)uttelnb 3iet)en unb ftaxvt unö norf) eine ÜBeite nid)t

befonberö mot)ImoUenb nad) im SSerein mit jmei Wlän*

nern, bie neugierig an^ ber ^utte gefrorf)en jinb.

3undrf)|l ijl bie SO?auer ^u uberfd)reiten, bie ben @ee

itant unb g(eirf)^eitig aU Sörucfe bient. i:)iefe glatte,

^dflirf^e, auöjementierte 5öanb mit ber Mnfinrf)feit i^rer

mitleib^rofen Linien erfd)eint bem (5fet aU ein 5ÖBerf

be^^eufetö» (Jrijlnur langfam mit fperrig öorgejlrecften

gugen meiterjubringen, mdt)renb aUeö übrige, bie un^

mittig frf)nard)enbe 9?afe nirf)t aufgenommen, fo meit

mt moglirf) jurucfbleibt. d^ offenbart firf) fcf)(agenb

ber reine ©rf)recfen be^ 9?aturmenfd)en üor ben ^OÖun^

bem ber ^erf)nif!

'B&iik^lid) jinb mir atte brei bruben, aber neue 35er^

mirrung brot)t» ^ie ©trage t)at aufgel)6rt, ein 5ÖBeibe^

plai^ btcitct ficf), auf bem fogar jebe 3lnbeutung eineö

3Öege^ fel)It. dladj einigem ®urf)en ftnben mir am
feljTgen Ufer beö (5eeö einen ^)fab, menn man eine

grobgefugte iKinne gmifrf)en ©teinblorfen fo nennen barf»

3mmer l)duftger s^gert ta^ ©emiffen: mirb eö moglid)

fein, ben C^fel burrfj^ubringen? TiUx balb ^eigt eö jid),

t>a^ für 53urrico biefe ^Berdnberung erflaunnd) red)t ijl,

enbtid) fdjeint er in ber mal)ren Heimat feiner ^ü^e

angelangt ju fein* 50Bo mir jlolpern, ^dlt er o^ne 9^ot

fein ®Ieid)gemid)t. (Btatt i^n dngfllid) am Äopfc um jeben
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©rorf ^crumjuful)ren, (ernen wir cd bait)^ i^n fretjugeben.

9)?it gtcid)mutiger@id)er^cit tt)dt)lt er feinen 5DBeg, immer

prufenb, niemals auf einen einzigen ^nntt geftil^t, winbet

er fidj üorwdrtd. ©eine jierlirf)en SBeine jerbred)en

nicf)t, ber breit be^acfte fKucfen fdngt nid)t gu taumeln

an, ber mufftge Äopf blicft plo^tid) fing unb lebenbig:

9?afe, 2(ugen unb £)^ren arbeiten ^emmungdfod unb

ful)ren if)re @rfat)rungen mit großer ^unft(irf)feit in t>ie

emjigen ©lieber t)inein»
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9^ac^t im Dveic^ ber ^ferbe

d)on um SDZittag ftng ber ^immci an, jid)

weigtirf) ju uberfpinneu, 3e^t ^at jirf) baö

50Bctg in ein trübet ®rau öermanbeft, baö

immer frojliger n)irb unb bafb, jcbeö ©piet öon ^id)t

itnb Jarbc auftrinfenb, nidit^ ai^ eine tote J^^^^it^f

jurörffdft, bie enjig unüerdnber(irf) ben (Eingang jur

Untcrmeft ju nmfltarren frfjeint, ©ogar baö febenbigc

©äffer (iegt fa\ji^ unflufjTg, nur menn ber ^fab jTrf)

über ben @ee erl)ebt, t)ufd)t für 3fugenbficfe ein bewege

lirfjer 5ifrf)fd)uppen9ranj, ber frf)neU mieber bunfeft wie

erfaftenbeö 5Mei. X)er ^flauienwudjö wirb immer mül)s!

famer, fried)enbe tft^'iefern unb öerforene 53üfrf)e{ öon

^eibefraut l)aften jTd) nerf), aber jTe jTnb wie ber

iScfjein eineö ?ebenö, ba^ jTrf) üon einem Idngjl üer^

gangenen ndl)rt.

50Bir be!)atten jwifcf^en n)el)enben O^ebcfn bie Ütirf)^

tung beö ©eeufer^, an feinem norbrid)en (^nbe fcf)eint

ba^ ^a(, baö jum ^ag t)inauffut)ren fott, öon ©ömpfen

unb ©alferldufen öerfd^anjt. Q3eim Uml)erfurf)en ent^

becfen wir einen bewct)nten (Steinhaufen. Später ilel)t,

auf feinen ^tah gelernt, ber Spixtc ta^ raut) unb öcr^

bräunt, mit bfauen 3(ugen unb weißem 5ödrtcl)en im

tro^igen SOBaIbgejirf)t: fo morf)ten tk SSolfer beö 3f(ter^

tumö jTrf) einen 53arbaren X)or|le((en. LInferen 3ui^«f
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üer(let)t er nidjt, aber auf bic grage: ?ac ?anouj?

wei\t er über ben 53arf) t)inauf unb öoIIful)rt mit bem

ganjen Äorper eine 2)re^un9 nad) heften* Dann üer^

furf)t er eine münb(id)e ^rfldrung« 50Bir entrdtfeln

oon feinem Äatalan gerabe foöiel, um ju erfat)ren,

bag mir unö auf jeben gall in ber Dunfell)eit öer^

irren unb ganj unmogüd) an einen 6ett)ol)nten £)rt

gelangen würben» Hi^ er fiet)t, ta^ er unö nid)t

jur Umfel)r bereben fann, uberfdft er und unferem

©rf)icffaL 9^ocf) lange fel)en wir feine unbett)eg(id)e

©eftalt, hi^ jle aamd()üd) in g«^*^"^ ""^ garbe ben

(5teinbl6cfen g(eicf) wirb unb halt »on i()nen nid)t mel)r

ju trennen ifl.

Ät)n(irf) gefd)iel)t ed mit einer 9^ferbet)erbe, auf tie

wir an einer graflgen (5r^6^ung in ber ^almunbung

flogen* ^cvxli&i ungefd)larf)t auf it)ren frf)rdg gejlemmten

Q5einen, große @(orfen an ?ebergurten um ben ^aU
get)dngt, (let)en bie SD^utterfluten t)a, in i\)xm geb(eid)ten

garben üon falbem @rau unb ^raun ober ^ifenrot.

»^albwilbe g^ot)(en umbrdngen jte, im 9^ebe(winb rid)ten

)Td) SO?äf)nen, ©rf)wdn$e unb ge(ll)aar auf, dlad) ganj

furjer S^it fci)on erfennt ber rucffdjauenbe QMicf nicl)td

mel)r a(ö g^eldtrummer, öon benen mand)mal eineö auf

unerf(drlid)e 5Öeife ju leben anfdngt.

O^orbweftlid) giel)t ha^ ^al, wenig (leigenb, an heu

ben (Seiten öon toten 33ergwdnben umfcl)loflren. 2(n

il)rem (teilen unb bürren g^ug t)6rt man bad Q3immeln

Don ©locfen, ot)ne bie ^or^er öon Vieren wal)rjune^men,

'auf bem Q3ad)grunb ijl bad ®raö nid)t ganj leblos,

aber üoUig ah^dnahhat ^ nur 9Zarbe ol)ne »^alm, @o
treibt bie 9^ot bie gierigen 3dl)ne l)inauf in bie (5rb^
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falten tei ©cflcinö, wo immer ncd) m\ paar armfelige

^^iffen uiientbecft gebtiebeit jTnb.

fjflaä) unferer ©ct^d^ung muffen mir in jwei guten

©tunben ben ^ag anndl)ernb cxxcidjt ^aben. 3(ber bie

Seit üergel)t, unb öor un^ immer nodj fein (Jnbe be^

^al^, Äditer, Iirf)trofer brörft bie feud)te ?uft, fd)on

werben bie JeBjuge unbeutlirf), bie 55ett)egung beö

5Öobend üern)ifcf)t jTrf). Q3urrico fdjreitet turf)tig au^,

wir Reffen ber 2:)unfelf)eit ju entrinnen unb miflFen tod)

nid)t VDotjin. ©elbjl wenn eö getdnge, ben Übergang

ju finben, fd^eint ed borf) nirf)t geraten, eine ^6l)e üon

nat)eju 2500 «D^etern jum ©rf)(afp(a^ gu wdt)len*

@rf)Iieg(irf) bleibt nid)tö anbered, al^ im erjlen

einigermaßen gefd)U^ten 30Binfe( {)artgumarf)en. @pdt)en

narf) red)tö unb linfö, nid)t^ wiU jTd) jeigen, aud) an

ben offenen ^erglel)nen fein ^tx]ied, abgefel)en öon ber

Unm6g(irf)feit, mit bem belabenen 5ier l)inaufjufommen.

Unb bann, ganj plo^Iirf), mad)t bie dlad)t jebem ©urf)en

ein ^nbe, gerabe aU wir ernennen, t>ai ta^ ijorau^-

(iegenbe "Zal in einer SD^uIbc mit jleifen 3Ödnben ju

f(f)(iegen frf)eint, ot)ne bag bie ©enfung eineö ^affed

angebeutet ijl.

Unvermutet auö ber braunen Dämmerung 16)1 jld)

rettenb ein plumper ©teinflo^, ber wenigflenö ctwa^

5Binbf(i)U$ geben fann, and) ben !Hegen abt)altcn, ber

eben anfdngt, frf)rdg t)om 5al ^eraufjutreiben. (^ö

i(l fo bunfel geworben, ha^ \id) faum met)r bit nddjjle

Umgebung uberfel)en Idgt. S^anjig (Bd)xitt tiefer fliegt

ber Söarf), wie breit, ift nirf)t mel)r fejlju|lel(en. SSon

allen leiten treffen !Kinnfale l)eran* Leiter oben wirb

ber iBoben ganj uneben, ©teine unb 3llpenrofen wehren
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ben I)urd)9ang, cö i(l ntrfjt taxan ju bettfen, einen

n)a9erecf)tcn ^iai^ für bie @cf)(affärfc aufjnflobern»

3((fo jutucf jn unferem «Steinbfocf, bcr in ber näd^U

üd)tn Q3ergeinfamfeit, ücm Stegen gefpnü nnb Dom

fanfenben üBinb umflogen, mit einem @rf)immer öon

SQBdrme nnb »Heimat grfigt.

^er @fer mirb ent(a|let, »ad il)n an biefem jur !Kajl

wunberlid) ungeeigneten Ort fo befrembet, baß er and^

fd)Idgt unb mit entfetten ®a(oppfprungen in ber I5unfe(==

}:)cit öerfrf)tt)inbet. dladj einiger Wluljt gelingt ed, i^n

mit ^iift bed nad)frf)(eppenben ^alfterjlricfeö einju?

fangen, an ben aUhalt) jur ®id)erl)eit ein mäßiger

(Stein gefnotet wirb, ^urrico felbfl f(f)eint erfrf)rocfen

über feinen 2Cuöbrurf), unb madjt |trf) befdnftigt mit

aufö ndd)|le 53e^agen geridf)teter greglufl über bie ^ijlet*

fopfe l^er, bie mit ?ebendgefat)r auö bem ^nttcr^ad

t)erauöge^aft »erben mujTen.

2)aö ©epdcf »irb, fo gut eö gei)t, an ber »inbge*

frf)u$ten <Beitt beö geffend öerftopft unb ber @d)fafp(a$

t)om ®teinfd)Utt gefdubert, »ofur fd)on bie Laterne

Ieud)ten muß, X)ann »erben bie @dcfe aufgelegt, unb

»ir fliegen eih'g t)inein, im @rf)U^ üor Mite unb 9?dffe

haib 5U einem ©tucf ^rot unb Ädfe aufgemuntert, mnbe

unb gfurflid), unbefummert um ba^^ »aö ber 2)?orgen

bringt.

Um ad)t Ut)r »irb bie Äer^e gel6frf)t, 3cl) siet)e

ben 5[Öinbfd)irm m6g(irf)ft tief ^erab unb flrecfe mirf) jum

@rf)rafen, mit f)a(bem D^r auf bad 33immeln ber ^ferbe^

gtocfen laufrfjenb, bad »iegenf)aft »o[)(tuenb and bem

^a(e ()erauf(dutet.

Tibet nad) furjer Seit flettt jid) eine ^afbe 3Ser»unbe'

7*
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rung ein: warum f(i)Iafen bie Zicxt nirf)t? '^dj rdtfclc

eine ^OBeiU an tiefer ^xa^t ^erum, »ifpere bann, frf)Äd)*

tcrn ben ©rf)tummer be^ @efdt)rten nid)t jufrdnfen: wti^t

buö? unb befomme mit !)etttt)arf)er ©timme juröd: nein,

i&i weiß and) nidjt!

5rf) jlecfe ben Äopf t)erau^« 9?aturtid), bie 5iere

l)a6en jum ©rafen auf bem mageren @runb baö üolle

X)afein notig» l^er »0«nger l)dlt fte wad) biö in bie

dlad)t t)inein, ba^ ifl fel)r einfarf) ^u tjer)iel)en» 2(ber

eigentUrf) frf)6n ijl baö ®ebimmel nid)t, fajl: nur ein

Ä'Iappern ju nennen. Unb babei fommt t>k ^erbe ndt)cr,

mirb, ilatt an ?Hut)e ju benfen, unl)ei(t)oll lebenbiger,

3(tterlei Sl^orfleUungen taurf)en auf: ^ferbe jTnb neu^

gierig, jte werben fommen unb un^ in^ ®efid)t treten.

@ie werben ben armen ^urrico tDtfrf)(agen — ja in

attcr (Jfef 9?amen, wo ftnb jte benn eigent(irf)? Se^t

bringt ba^ ?dutewerf gang na(} öom 3(bl)ang herunter,

unerbitt(id) rajlto^. 3(d) wa^, man muß ni(i)t^ met)r

l)offen, muß jTcf) einfacl) abftnben, T)k^ex ?drm t>on ge^

fdjüttelten 9)?etallbucf)fen, ®(ocfen genannt, ifl eine '^aU

farf)e, fo wirflid) wie fnad)t unb SOZubefein. ^at man

baö et)rlirf) erfannt, wirb ba(b ber ^d)iaf ba fein. »0«>ff*=

nung, bu geinb beö SO^enfdjen!

Sebocf), einmal uberreijt, will pd) ba^ Q3ewußtfein

md)t mt\)x bdmpfen laffen. Se^t ganj nal) unb bod)

l)orf) auö ber ?uft brol)en bie 56ne — ©ottoater felber

ijl e^, bev jum Sungjlen @erid)t ruft.

3rf) l)ebe mirf) auf, laufc()e, werfe mid) jum SSerfud)

auf bie anberc ^du. 2lber an ©d)laf ijl nid)t ju

benfen. 3(lfo, fludjen unb fr6l)lid)er iKucf: bie 3Cugen

auffd)ragen unb öollwad) bleiben, nid)tö tJorbeilaffen
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k)on beut, wai bie <Binnc erleben fonnten, banfbar

(ebenbig ju einer 3t^it, in ber man fonjl batiegt, \)ilfM

üom jeitlid)en ^obe bebecft

SSon ber SO?onb(Tci)et, tie eigentlid) fdttig ijl:, ^eigt jTcf)

feine ©pnr, nur bag mtUeidjt bit ^dmmerung ntd)t

ganj unburd)brtng(irf) wirb, fonbern mit einer 3(bnung

öon 5Ö3e(t erfüllt bleibt, bie fogar ein wenig annimmt,

ha ber ?Hegen nad)ldgt unb bie 50Bolfenfrf)id)ten bnnner

werben, biö ber bnmpf Derfd)lo|Tene Fimmel nnöermutet

|td) frei l)erauöl6|l»

3wifrf)en bem D^orbflern nnb bem SlBagen ringelt jid)

ber vScl)Wan^ beö ^rarf)en6, t^it golbenen fünfte geben

ein fcl)tt)acl)e^ Hdtit — nein, tk^ 3ucfen unb ^enfen

fann öon ben ©ternen nicl)t fein? Srgenbwo in unfiäjU

barer gerne muß ein ©emitter |lel)en, balb bleibt nad)

jebem einzelnen ?eudf)ten nid)t foöiel 3ctt, bag e^ uber^

baupt wieber bunfel wirb, ^ancl^mal iic\!)t ein 53li$

(tdrfer an, bann erfennt man ben gejacften »^alb^

freiö beö ©ebirgeö, baö tiic 20?ulbe urnftebt, nal)e bar*

über, ebenfo unwirHicf), bie niebrigen ^urrne einer

50Bolfenbanf. £)ber i(l e^ gar fein Q^emttcx — ein

Ungebeuer öielleicf)t, ha^ bort oben lauert, noch im

^d)iafc fpielt fein 2(tem — nun ifl eö aufgewacl)t —
borjl bu, tr>a^ i^ ta^^

Sir ft^en beibe aufredet unb \)oxd}en binanö. SSon

ber Sp6\)t beö ®ebirgeö fcl)Wingt ein ©robnen, auf bem
bie ^ferbeglocfen nur norf) ^^orbergrunb jTnb. @anj ferne

bleibt eö unb erfüllt borf) gleid)mdßig braufenb bie ^iefe

ber dla(i)t iödren? 2Cber bie fotten borf) nur nod) auf

ber fpanifd)en ^eiu fein. 3Cugerbem fe$t ber Älang
nidjt ab^ einförmig gerunbet ^d)mUt er rdtfel^aft, eine
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Hxt t)on '^iol^axfmton. din 5ßafferfaU? Tibet m fott

ber au^ foIci)er «0^^^ ^crflurjen? 2!ie ©ttmmc bc«^ 5ÖBin*

beö — borf) baö ©eflein, in bem er fpicren fonnte,

frf)icn ganj unjerflüftet SSiclleicf)t ber gefammcrte 2ßis»

berl)att all ber öielen ^ferbeglocfen im 5al? 3lber ba^

©ummen ijl fo unirbifd), wie öon ©eijlerfrdften ge*

wollt, bleibt immer in berfelben fel)nfÄd)ti9en ©tdrfe,

aud) bann, alö bie ^ferbe mit i()ren rajtloö raufenben

3dl)nen jTd) langfam jurucfjie^en, weiterbimmelnb burd)

bie ganje lange lebenbig rdtfelöolle 9^acf)t.

(Jnblid) gegen 9)?orgen eine t)albe ©tunbe ©rf)laf»

X)a, norf) einmal, melben jTd) ganj nal) bie fd)auerlirf)en

?)ferbe. Wlan täte am beflen, aufjnflel)en unb io^n^

wanbern, aber nod) ijl e^ ju bnnfel für ben allgemeinen

3(nfbrnd). 13ie 5Mi$e {)nfrf)en, baö ^OBeltall fnmmt —
enblid) wirb ba^ ©ebimmel bnnner, ein paar ^iere

fc^einen |Td) bod) jur ?Kut)e gefreffen jn t)aben.

3d) jiel)e bie 9?afe nod) einmal nnter^ 3Serbecf. X)a

— l)immlifd)er SSogellant, bnnfler aB ?erd)enton, aber

ebenfo fiegt)afr. 2lnfjnbelnb jTnb alle Ärdftc be^ jnngen

^aged ba.

T)ic 55erglel)nen fdjimmern in jartejiem ®rau, bie

@ipfel flel)en fd)arf, and ©tal)l gefdgt, ber Fimmel ba^^

hinter üdjUt (id) grnnlid). 5n einer 3[^iertelflnnbe i(l

ed l)ell genng jnm 2lnfbrud). X^er @fel {)at eine fd)led)te

9^ad)t gel)abt» 9)?an fd)dmt |Td) ein bigd)en, ben armen

Äerl in biefeö SUotlager gefd)leppt ju l^aben. 2(ber »ad

mar ju machen? ^ic begel)rlid)e 9^afe wirb mit einem

TlrmöoU ^en U^(i)md)tiQt, 55nrrico t)at nod) Seit jum

Äauen, bid bie (Sd)laffdcfe gerollt nnb alle ©epdcfjlucfe

beifammen (inb. ©obalb ber ©attel i^m auf ben Stürfen
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gelegt »trb, jlel)t fein ^ani jlill. Dte gute ?ainie, t>ie

jur 2)?at)f5eit gel)ort, i(l üetborbcn.

©unberlid) ijl eö, einen ^ta$, ben man in ber

X^unfe{l}eit fanb unb eine ganje fange fftad)t mit feiner

(Jinbilbung vodttU, nun am 3)?orgen öerbtuffenb nat)

»nb fefbflöerjldnblid) üor firf) ju fet)en. »Oitnmet, J^^f^"/

53erge, 55ad) unb tic bunffen ^oi^cx ber 2(rpenrofen —
alleö am recf)ten ^)la$. (5igent(irf) gefroren !)a6en wir

nirf)t, nur beim 3fufftel)en beißt tie Ädlte, 9}?an fe^nt

jTrf), mit einer fd)n>ierigen <5teigung ben 5ag ju be^

ginnen.

3]or unö an ben ^dnben ber hafbfrei^formigen SQ?uIbe

gibt eö feinen 3(ufflieg, aber fcf^arf linf^ frf^eint |td)

hinter tjugeligem ^ßorfanb ber »Oßuptjug ju fenfen.

^ro§ ber fajl fd^Taflofen dladjt jTnb mir au^gerut)t unb

frifd). 5n biefer S^otjC fangt ber ,ft6rper an, feine

@d)tt)ere ju verleugnen. Übrigen^, in Sufunft wirb

man tdrfjefn über ben ®rf)tt)drmer, ber |Trf) fet)nt narf)

^erbengeton. (5ine einjige ffla&jt in biefem ^al würbe

i()n fitr alte S^it öon feinem poetifd^en .^eimwef)

fjeireu,

?7?ecf) jTnb bic \}6d)ilm Muppcn nid)t frei öom 9^ad)t^

bun(?. 3öo(fert öon iHauböogefn flogen au^ bem Dampf,
»erteiTen flrf) in ber !)aIbburrf)|Trf)tigfn ?uft. Ängjl^

(irf) an ben Q3oben gebriicft, mit flagenbem @ewe§
flattert eine rebl}ubndl)n(id)e ©d)ar. 5f)r rotlid^eö @e^

fieber, t)on ^eiß bur(f)bli^t, ijl bie erjle Jarbe, bic ber

^ag fcf)enft.

(Jinen ^eg finben wir nid)t, nur ©puren t)on 5öeibe?

tieren, bad beunru()igt nid)t. 3(nber^ jeborf) ifl e^ mit

bem D^ebef, ber narf)brdngt au^ bem ^af, über bad wir
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fangfam ^inaufflcigen. SOBenntiDtr ben Überblirf öerlicren,

fonneii mir eine ^tvciU dla(i)t in btefem ^ejenfeflfef ju^

bringen. 2(nferbem, mer meig, waö in bem dleM
brinflerft? @rf)on t)at üerein^ert ber 5Öinter feinen

weigen 3(nfrf)rag an bie Jetöwdnbe get)eftet.

3D?it aßer Äraft jlreben mir üDrmdrtö, jletig rncft ber

dlchü narf), ein ^OBettfanf, bei bem mir ben S^orfprnng

behalten, dlad) einer l)alben ©tnnbe ftnben mir nnö

in einer jmeiten SD?n(be, bie baö fnrje (Seitental a^
frf)Iiegt. 3t)r ®runb (end)tet grnnlid) frifrf) narf) aU bem

toten ©tein. ^alb entbecfen mir an ber tieften ©teile

einen fleinen (See, nnbemeg(irf) granblau, mit üermifd)ter

Spiegelung. ^anrf)mat fprogt üom flarf)en ®runbe ba^

fpi^e ®raö über t^a^ ^ßBajJer t)erauf. 2(ber jum (Staunen

über aß bieö morgenfeufrfje ^i(i)t ber g^arben jTnb mir

nirf)t ba. 'Der O^ebel brobelt unb bro[)t, mir muffen fet)en,

au^ biefer ©acfgaflfe f)erauöjufDmmen.

Un^ngdnglid) bie (Sd)uttmdnbe ringsum, l^ie [teilen

^Öegjlreifen, hie nieberlaufen, ermeifen fid) alö trocfene

SÖBajTerrinnen. 2(n einer einzigen (Steße ift ein menig

braune^ ©ra^lanb eingefeilt. T)a tic ^ompaßrirf^tung

jlimmt, merben mir üon I)ier an^ ben Angriff magen.

iöurrico fuc()t fiel), tapfer unb fing, felber bie belegen*

\)eit jum 3lufmdrt^fommen. ^alb aber mirb bie <Btcif

gung unbarmt)er^ig. 2(uf bem toten ©eroß muß ein

Sicfjacf angelegt merben, glucflicl)ermeife faßen mir in

bie (Spur eine^ bereite öorbanbenen. d^ad) einer (Stunbe

\)avtex Qitheit minft bie ^])agf)6l)e.

^offnungööoß jleigt man gegen bie le^te flact)ere

Söobenmeße an. X)a — fte meict)t üor ben Jwß^« S^^*

rÄrf, mirb ju ^cicfigem 9?ebelblau, fünf (Sdjritte meiter.
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unb öom ©fanj t)er Übcrrafrf)un9 fd)minbclnb fdjaffcn

bie Q3(i(fc eine neue Üßeft.

@ra)Tg abfattenbe^ ®d)atten(anb, weit unten (5onne,

©onne uberaU: auf bem @ee, ber, ein (dng(irf)er Opal,

in feiner gelfenfaffung frf)tt)ebt, nid)t fldrf)ig, fonbent

regenbogenbuftig aufwarte gemolbt — @onne auf ber

ganzen n)e|l(ici)en ©ebirgöwanb, t)ie bai Ufer bruben

Uwad)t^ gewattfam unjugdnglirf), nur ben ?irf)t|^rat)ten

erreirf)bar» ©ie brdngen ben 9?ebe{buft in tic @df)hid)ten

l)inein unb t)eben tic nacften ©rate unb 3(bilurje rot^

lid) Ijerauö, ba^ ganje Änod)engeruil, baö biefe ?)tiefen

gebaut \)at din Äfoö öon fleifd)rotem ?0?armor, gron

genug ein gange^ £)orf ju tragen, liegt üorgejlnr^t am

9?orbenbe beö ®eeö unb fd)icft einen feit(irf)en ^rf)ein

üon JJeuer in ba^ @runfeibenbfau, baö immer nod) et)er

einem frf)n>ettenben (Jbeljtein aH flufjtgem Gaffer g(eid)t.

fftad) einer t)a(ben ®tunbe fejKicf^en 9?ieber|leigenö

fd)einen wir ihm nocf) um feinen <B(i)vitt nät)er gefom^

men ju fein. 3^ur ber SO^armorbtocf i]t gett)aci)fen.

^Öunberfirf) an bie @rbe ber ^^enfrf)en mal)nenb, tont

baö Quellen einc^ »^unbeö an^ einem ben^ohnten ®tcin?

l)au fen.

2(btt)drtöfretterei auf megfofem @runb, enblid) auö

bem ®d)atten beö 55ergeö l)inauömunbenb in baö t>imm*

Iifd)e ^id)t, eö ift nicf)t ^irf)t unb 5Ödrme attein, maö

fo jauberl)aft anrul)rt. X)aö ?eben felber ^ei)t gru^enb

ba, warm unb gut, mit einem abbittenben ?dd)e[n megen

beö 9Zebe(traume6, ben e^ gefrf)icft t)at.

2(uf einem grünen g^terf wirb gel)a(ten. Leiber mag
Q3urrico t)on bem ®rad nid)tö wiffen, obgleid) bie fTrf)e(*

formigen ^atme t)ersbe5mingenb t)art unb |larf)(ig jTnb.
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Ser mH auö bem ^ai Hug tt>erben! SOBa^rfd)einlid)

wartet er ah, wa^ bcr ^aMad pfant ^l)ne n^eitered

ge|lel)t man ju, ba^ er feinen ^ei( baranö el)rfirf) er*

frfiuftet l)at.

2(urf) für un^ ijl gcforgt. @anj nal) fpringt in einer

graftgen <Bd)iüd)t ein 3Bi(bbad) !)erab, fcfllirf) ijl bad

eiö!ul)Ic Söab nad) einer in Ä(eibern üerbrarf)ten 9^ad)t

X)ann Ijeiger ^ee nnb atte^ waö ber iHncffacf fonjl norf)

l)ergibt, tt)dt)renb um nn^ ^ernm bie najTen @rf)(affdcfe

nebjt ben SÖöollfadjcn, eijtg fend)t and bem SWo^ö ge?

jliilpt, il)r ^onnenbab net)men.

@rf)Iieg(id) liegt ba^ winjigc 3D?enfd)enid) felber ba,

^(att unb fang, tai @e|Trf)t gegen bie »eigfrf)iUernbe

9}?ufd)ertt>6r6nng beö .O^ntmefö aufgel)ü6en^ unb benft

unb weiß nid^tö ai^ bie eine @e(igfeit, in biefem un^»

befdjeibenen @6tterwinfe( bajufein.
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ad) bcm Tinfbxnd) l)cigt cö, juitdd^ft baö (infc

vgeeiifer gewinnen, nm an feiner 3(bflacf)nng

auf irgenbeine Seife nacf) ^3orte tjinabju*

fommen» ^on bort au^ fann ber Übergang nacf) 3(n=»

terra nid)t öiel 9^ot me()r mad)en.

(5in winjige^ @ebum 5ief)t feine fnofpenroten gnrd)en

jn)ifd)en ®ra^ unb Steinplatten, e^ fonnten ^drf)e üon

Q3(ut fein, bie jum ®ee ^inabflurjen. @in weißer @anb^

ring, ein Uferfranj öon l)al6burcf)(irf)tigern ^ila, in bem

feine weiße ^(umeninfefn treiben, bann ein fd)arfgruner

Strirf) unb ber 2(bfturj, bunfetpurpurn — bie 5Mirfe

jlaunen an ber^öergwanb bröben l)inauf, |infen, tand)cn

ebenfo bergeötief in hen g^lutfpieget t)inab.

^and)mai brdngt ein ^elUn^nx^ ben Seibeweg ^art

gegen ben @ee, ein einziger gel)Itritt würbe t)ert)dng*

ni^üott für 55urrico fein« übet er ge^t unbeirrt, mit

fpdl)enbem ®leirf)mut, ct)ne ^aumeüi unb ©tocfen, wun^^

berbar ijl eö, wie er an einer üorfpringenben @cfe bie

53reite ber ?a(l ju beredjnen weiß.

^ümd[)(irf) verengt |Td) bad Safferbecfen. 3(uf ber

Äarte ijl eine 5ifrf)fi^t)uttc eingejcid)net, aber jiatt il)rer

jeigt fid) nirf)t^ a(^ ein großer ©tcin, ber baö ©eeenbe

abfrf)rießt. 2(1^ wir vorbei jTnb, ^eUt jicf) ^crau^, baß

er an einer @te((c ein bunffeö ^urforf) ^at, üor bem
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ein brauner 2Sor{)ang n)et)t 9^e^e liegen in ber ©onne

au^gefpannt am Ufer.

@in flad)er breiter 53act), ber 2(bflnf beö ?ac ?anou^.

2)aö ©eflein wirb nnburrf)bring(irf), mir freuten baö

^Baffer unb ftnben bruben ben ^oben grajtg, aber fd^roff

hewcQt^ ganj ot)ne @pnr eineö ^fabeö. ^unberüd) in

biefer 3^erraffenl)eit uxplb^üd) 3etd)en öon SO?enfrf)en^

t)anb nnb ^enfrf)ent)irn: öierecfig au^gefd)arf)tete ?6d)er,

nid)t weit baöon ein Raufen weißer ^tähc mit roten

©pi^en, wie man |Te jn 35ermejTnngen braurf)t. 3Öai)r^

fd)einlirf) jTnb Tixbeitcv in ber DZdbc, bie man narf) bem

^ege fragen fonnte.

2(ber feine @ee(e ^eigt jTd). 3Bir folgen bem Q3arf)e,

fd)ma(cr nnb tiefer wirb fein ^Ht^ halt nirf)t mebr

anö @eroU befie^enb, fonbern anö gewad)fencm Jetö,

ber, Dom 50öafTer geformt, alle feine ^öewegungen, feine

Q3ecfen nnb (Sturze, in fleinerner(5d)miegfamfeit mitmarf)t,

^er 1^nrcl)gang üor unö fcl^eint bebrobt, rettenb nber^

quert eine grobe unb fefte 5örude ben tobenbcr (Strubel.

X)ic @cl)lurf)t, in ber er öerfc{)winbet, munbet in ein ge^

waltig nieberfallenbe^ ^al, breit unb Iteinern, üon

unerbittlirf)en Rauben umfcl)lojTen. @onnenleicl)t mit

fd)weren ^d)atten üon 9lott)iolett beben ftd) tie fernfl:en

Sinnen auf, aber ba^ ndl)ere ©ebirgc ift ubergrant üon

licf)tlofem ^immel, ber bie (^igenfarben beö ©efteinö

fd)Wermutig, weict) unb brol)enb l)en)orl)ebt.

X)er $öeg winbet jTcl), gcflebt ober gctiirmt, an ber

linfen SfÖanb. S^ruben jenfeit^ ber ^rucfe in t)alber ^6t)e

beö ^ange^ ^ieljt jTef) baö gleirf)e frf)male Q5anb. X)od)

ber 3ugang ijl mit gefdllten liefern oerwel)rt, fern

quißt ber X)onner öon @prengfct)nfl'en. @in Q3erg fdngt
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Den ^ißiberl)aU unb mvft it)n bcm dlad)bax ju, ber

fd)reubert it)n weiter, ubermdcfjtig gel)! baö ©piel, bi^

enblid) ber 5on baneben fdttt unb (an9br6l)nenb, fd)n)arf)

unb frf)tt)dd)er »erbenb, im @runbe beö ^a(e^ jerbrid)t

9?ad) einer t)afben (Stunbe erweitert (irf) ber ^fab ju

einem flarf)cn, geräumigen 3[^orfprung, barauf |let)t ein

»Oau^ mit l)eUen SO?auern unb rotem ^olsmerf, in ber

9^dl)e, rul)renb fd)6nt)eitöüott, eine 55anf, auö @rf)iefer

frei^formig gefd)icl)tet.

^kM(i)t i^ e^ eine Tixt öon ^irt^l)auö* SOBir fbpfen

anö ^Jenjler. ^in 9}?ann fommt t)erau^, auf unfere

grage meint er, baß er felber nirfjt reirf) an 50Bein ifl»

(5r t)at feine (5cf)dnfe, fonbern ijl ein Sngenienr, ber

wdl)renb ber Sommermonate l)ier oben |T$t unb ^Ünc
aufarbeitet für ein ©tauwerf, tia^ bejlimmt ijl, bic un*

geljeure Äraft beö fallenben SBaflferö auftufpeicf)ern för

tie e(eftrifcf)e 5öal)n, t)ie jtt)ifd)en ^ouloufe unb ^^arce:'

(ona quer burrf) bie ^x)venäen gebaut werben foll,

'^it einet @ntfrf)ulbigung wollen wir unferer 5Öege

jiet)en, aber ta^ gibt ber freunblirf)e Wlann nid)t ju.

^ir muffen eintreten, er bringt 5ßein, andj SSalfer in

einer eiöful)! befrfjlagenen 5^^f<^^ ^^^^ ^"f^ «tit frf)aUen^

ber ©timme nad) feiner ^van^ tie auf ben 3(bl)dngen

nad) ^iljen furf)t* 3SermutIid) jinb SO?enfd)en l)ier oben

eine fofrf)e (Seltenl)eit, baß er aud) il)r ^ie Jreube

baran gönnen will. (Jilig fommt jTe gerannt @ie \)at

ein (angeö, etwaö fd)eueö ®ejTd)t, Äinber jTnb aud) ba,

ein fleineö 50Barfeld)en mit einem jierlid) geflod)tenen

Ä6rbd)ent)ut unb ein etrva^ größere^ SO?dbd)en, baö fein

gefd)enfted ©tucf v5d)ofoIabe wortlos, ol)ne ju ejfen, in

(einen crfdirerften Jjdnbcii bcbdtt.
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2>a^ 3immcr umfaßt nur bte notwenbigjlcu ®cgen*

(Idnbe, baju auf einem @cf)ranfe eine 3(nja^I 3(pott)efer^

fldfcf)c()en. 3n bem @cf)[afraum bruben flel)t ein ^ett, auf

einem 5öretterge(lett liegen Seic^nungen. Der Ingenieur

l)oIt jie herüber unb erffdrt mit leurf^tenben 3(ugen ben

^lan. ^r ijl ein frdftiger, gefunbcr 5Q?enfrf), öoU greube

an feiner Tlxheit @infam? dlun ja, aber er tjat %van

ünt> Mint). SIBenn ber @rf)nee fommt, gel)t e^ t)inab

in^ ZaL 2)er ?ac ?anou£, gefroren Don ©eptember

hi^ 3uni, bai ifl nicf)t ^mUi gefagt»

(Jr ijl fet)r aufgelegt jum ^(aubern. ^ir berirf)ten

t)on bem SOBege, ben wir l)inter unö l)aben, unb bag wir

nacf) 3(nborra motten — er war aurf) einmal bort, wilb

ift baö ?anb, unb fcf)(ecf)te ^irtöt)dufer, aber bie grauen

jTnb atterliebfl. X)ann ersdl)It er öon einem (Jngidnber,

ber eben mel)r a(d einen SO?onat am ?ac ?anoug get)««!^

{)at @in Bett l)at er gel)abt unb eine @rf)We|ler mit

ganj fetten paaren unb einen ^ag wie ben anberen

mit 2(ngefn unb ^i^d:)tn üerbrad)t*

Söurrico, üom ©tattbuft angezogen, l)at (trf) ein ^aar

trocfene Äiefernnabetn an^ ber 2Öanb be^ @d)uppenö

gepflucft, ©eine Hoffnung, entlaflet ju werben, erfuttt

flrf) erjl eine ffeine ©tunbe fpdter, ai^ wir k)on unferem

©teinweg auf einen t)orgef(i)obenen SDBeibepIa^ geleitet

werben, |lro$enb grün, umwalbet öon einem frifd^en

Äiefernranb, in ber ^ittt \}tht jTd) ein flacfjer @rf)af^

flatt auf. 2Sor ben ^url6ciS)ern gibt eö ein ^aariödnfe au^

roten, grob geduzten (Stdmmen, ^wti bat)on neben^

einanber auf 3Burse(jlÄmpfe gelegt unb mit ro^en

(5d)ieferplatten öerbunben bilben ben ^(fd). 9)?an

würbe jTc^ nidjt wunbern, inmitten ber ^eroifdjen 3Cn^
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mut bcd DtM DbpjTeud unb feine ®efdt)rten fd)maufen

5ßir 6cftnben unö immer ttorf) l}ocf) liber bem 2af,

aber ber narfte ©tein l)at aufge!)6rt, fd)warjborftigcö

92abeü)orj ffettert an allen Sßdnben, balb andj ein weißet

^tämm<i)cn mit bcr erjten l)erb(lgclbenen gal)ne üon

SßirFenlaub — tt>at)rl)aftig, man fel)rt auö ber eifig un^

bewegten Seit jurucf in ben lieblid)en $ßed)fel beö 3al)red.

^eit unten, quer t)or ber ^almunbung, fammelt fiel)

bad ?id)t auf X)drf)ern unb fd)tt)ebenbem ®run. Dai^

i)l ^l)orte. Unfere Hoffnung, üor ber 9^acl)t nod) ein

guteö <Btüd baruber l)inau^jufommen, muffen wir auf-

geben. 5e mel)r 2lnndl)erung an bewDt)nte Drte, bef!o

geringere 2luöficl)ten auf einen guten (^cl)lafpla^. 3o
mag cö geraten fein, fid) frf)on je^t gel)6rig um5ufet)en.

X)er SÖBeg fallt fajl hi^ auf ben ^algrunb, 2Öiefen^

lanb gibt eö nirf)t, nur grobem ©eroll, burd)furcl)t yon

trocfenen, weiggewafcl)enen 5ÖafTerrinnen. ^eim Uml)er=^

fuc()en entbecfen wir über bem fenfrerf)t abjlürjenben

gelfenranb beö Q3arf)e^ eine flacl^e 9}?ulbe, angefüllt mit

Q3ufd)werf üon 3ll^enrofen — ein wiegenmilber ^laß

für tic ©d)laffdcfe.

(Jö i|t nic()t üiel met)r al^ fünf U!)r, aber Idngjl ijl

t>ic fat)te (5onne öerfunfen l)inter ber ©ebirg^wanb Jen*

feit^ beö 33acl)eö. 3n ben (rnjlergrunen @d)lud)ten auf-

wdrt^ jum ?ac ?anou£ flet)en bie weißen 50B afferfd II e.

Äein ?aut üon SÄenfd) ober 5;ier, bic X)dd)er üon ^orte

Idngjt wieber unjTcl)tbar l)inter Söergen, bie t)ort)er nid)t

ba waren — ed ijl rdtfelt)aft wie in biefem ?anb eine

üon oben erfd)aute wellige (Jbene |td) beim tiefer*

fommen in neue ©ebirge auftofl.
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dloä) bti gutem 5age6nd)t foniicn alle ^orbcrcitwngett

ffir bie f!fla(tft getroffen wert^en» Selber ^eiQt jTrf), bag

ber ®runb ber SD?u(be ein wenig abmdrtd gericf)tet ij^,

X)aö i(l peinlid) für bie @d)(affdcfe, man muß jte fefls^

binben an ben jdl)en SGöurjeln ber 2(lpenrofen» X)er

SO?op^ am gufenbe fann einen guten ^rettborf ah^

geben, fofange eö it)m ntcf)t felber einfdßt, inö ^Hotten

ju fommen« 2C(fo muß aud) er öeranfert werben» ä^on

bem ilbrigen ©epdcf wirb mit bem Dattel ali @runb^

dein ein Raufen gefd)ici)tet, ben ber ?Xegenplan be^

berft 9)?an wei^ burd)au^ nid)t, waö bie weißlid)

trübe ?uft üort)at gur 33urrico ergibt \id) ganj in

ber 9^dt)e eine ^wcitc SOZutbe mit 5Öinbfrf)u§ narf) atten

Seiten» ^er arme Stexi wirb in ber warmen ?uft eine

beffere ^a(i)t l)aben aU tie le^te war,

@e(tfam ungewo{)nt i(l e^, i)or ber @onne fcf}(afen ju

geljen, aber bie legten t)ierunbjwansig ©tunben waren

fang. SSÄan liegt warm unb glieberteici)t, plaubert in

tiic Haue 2)dmmerung hinein ober trdumt bem Orgetton

ber flörjenben ÜÖaffer nad), ber im gallen immer wieber

ju fußer grage \ld) auft)ebt* SD?and)maI fci)recft bajwifd)en

fpuft)aft baö Sdutwerf ber »ergangenen dla(i)t, gerabe

nur tamit bie ©egenwart nod) fofllirf) ru^ewoller wirb*

2)aö SSerberf meineö ©arfe^ bleibt bei ber milben ?uft

jurÄrfgefrf)ragen» ^er SÖIirf nimmt t>ic fcf)Warjen ^Gödnbe

l)inauf unb babet {)ocf) oben im X)un|ll)immel bed

jungen 9)?onbeö. ©pdter fdngt e^ ju regnen an, licht

©timmen plaubern, g^Äße trippeln ^eran — (5d)Iaf

bann, fuß unb focfer, {)aih)ir>ad)ti ^raume^glucf: mdr^

rf)ent)aft ijl eö, bajufiegen in dlad)t unb 9?dffe, trocfen,

warm unb gut « . .
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SOBicber imb mteber rvad^c id) auf, ganj )pi6^ii(i)

im ^eqcn baö Q3i(b irgenbeincö na{)cn SQ?cnfd)en öoit

benen tt)eit bal)inten, jebe^mat ein anbereö, innig ge^

runbet öom ®efÄf)t — mic beutet unb wdgt man nic{)t,

niemals \)at man ben Entfernten fo lieb geljabt* Xiann

wieber ©cfjfaf, glieberfofenb, felig geborgen — X)anf

ber dvhe, tic mirf) l)utet unb trdgt!

^er monbrote ^immel ermattet, ein Iirf)teö Stegen*'

grau fenft (Trf), ©timmen unb ^u^c trippeln entfernter

— aber ber SQZopö, net)men jie it)n mit? Tiic ®o^(cn

taften inö ?eere, jlampfen nod) einmal, fpuren beiaf)en^

t)cn ©egenbrucf» :55er ©ctjrecfen frf)tt)inbet, t>a^ 33e^

mugtfein i|l ba, ergreift lhd)tlnb ben werbenben 5ag.

^olfenjart warf^fen Q3ergsinnen in ein grunlicf) f(are^

9lunb.

SÖurrico ijl: frf)on munter« Q3eim erjlen teifen "tKa^

fd)e(n ber @rf)taffdcfe offenbart er Reifer (ddfjelnb feine

Jregtuft» (5igent(id) efe(l)aft gefrf)rien ()at er öber^

I)aupt nod) nid)t, ju att feinen öorl)anbenen ^ugenben

ijl baö eine weitere* 9^iemaB wirb er ber SSerrdter

be^ ?agerö fein.

^(o^Iirf) raufrf)t eö im Äraut, im ndd)jlen ^(ugenblid

(Itu^t brei ®rf)ritt öor unö ein gewaltiger (Sd)afbo(f,

feine frf)rdgen 2(ugen bolrf)en befrembet unb wilb. ?Ha^

fenb marf)t er fel)rt unb fommt narf) brei SD?inuten wie

jum Eingriff juröcfgejagt — grauö(irf)e @efrf)id)ten faüen

einem ein: biefeö 3Siet)jeug bot)rt jid) üon {)inten in

bie Äniefe{)(en! :£)ie ^anb taflet nact) bem Q3rowning

— man fann nie wiffen — aber frf)on ifl ber ndrrifd)c

®puf öerfcf)wunben, fogar 53urrico ftaunt il)m narf) mit

ftocfenbem SQ^auL
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X)a^ Zai Hegt nod) im @rf)attcn» 2Bdt)rcnb wir

jn)ifdf)en bem naffen gtfj bcr 2(rpenrofcn einen ^urrf)*

gang für ^öurrico fudjen, werben quer t)or unö bie

Q3er9e rojTg üom ?irf)t Söatb fleigt tu ©onne l)inter

unö fo l)ocf), bag jTe einen get^bfocf trifft, ber t)om

Jjaupt|lodf üorgefunfen hie gerne öerbaut» 3Beig ober

fd)tt)ar^, manrf)ma( andf) geflecft, Ieurf)tet ber fofe

©tein, 9la(i) einiger S^it entbecfen wir, t>a^ e^ Mt)e

|inb* @ine J^utte ijl ba, ein ^unb fd^tdgt an, jwei

grauen mit fetten Äopftudjern unb fdjwar^gejlricften

©cf)ulterfragen fommen mit großem @efd)rei t)erunter^

gelaufen» (5ine ubie t)eimatlid)e (Erinnerung metbet ftcf):

natörlid), baö ©raölanb ijl ?eibeigentum, über baö man
nid)t ge^en barf» 3(ber biefer 3(ngriff erweifl jTrf) a(ö

cbenfo ^armtoö wie bieÜBut beö @d)afbo(feö: bie grauen

l^aUn ein paar Äut)e verloren unb wollen wiffen, ob

wir jte gefel)en t)aben* 2)ann jlaunen (le: wir fommen

t)on oben — wo l)aben wir gefd)Iafen? ©ie k)crftel)en

fein franjojTfrf), aber ^ta^ 3ett' Ieurf)tet il)nen ein, jebe

anbere (Jrffdrung marfjt ^ui)iei ©d)Wierigfeit. 3(1), una

teilte 1

Unvermutet wirb ber 2Öeibegrunb moorig» ^it groger

3Sor(Trf}t meibet Söurrico hie jlitten fd)War5en ^fu^en,

bie il)m nad) k)ietfad)er @rfal)rung t)erbdd)tiger jlnb, alö

fliegenbeö Gaffer über ffarem ®anb. 2(Iö bann ber

SOBeg fdttt, ijl ^orte wieber nrf)tbar, ber fleinige

53oben wanbelt fid) allmdt)ncf) in bebauten ®runb,

am Söerge^fug flampfen pflugenbe £)d)fen burrf) frifcf)e,

rotHd) verwitterte @rf)oKem

2)er ^fab verbreitert unb verzweigt (irf), ba(b ijl: bad

?anb von niebrigen ©teinmauern in winjige gelbtein
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geteilt, öott öon (Jrntejlo^pern unb ltrf)tgrunem ÄTee.

SSerjlreute 5e(bl)utten ftnben jTrf), aber bte meijlen jTnb

öermal)rIoil unb eingejlurjt» 3n)i[cf)en ben Krümmern

Und)Ut blauer @turmt)ut ober mit breunenben Speeren

ein ^olunberj^raucf), ber and) tt)eitert)in ben 2Öegranb

mit feinen roten Wölbungen fcf)mu(ft.

dlad) fur^er gutterrafl fommen mx enblicf) jum Drt

t)inab, ber an^ einem ©ebrdnge öon fd)mu^igen

©ajTen bej^et)t* 3«ndd)jl freiürf) s^ifcijen ^abafögdrten

ein rojTg faubereö »O^w^r ^t" 3trbeiter im g^elb t)at un^

gefagt, wir mürben ^iev ^afer faufen fonnen. @o
wagen wir unö, öoUfommen atö ?aubilreicf)er jugerid)tet,

in ben fonnigen ^of» Tinf ber Q5anf üor ber 3:ur |T$t

eine J^au mit ber bunflen ^aut unb bem ftarfen un^

nal)baren 53Hrf ber ©panierin, offenbar bic »O^rrin be^

Q3efi^eö» @ie ifl: in eine einfad)e 3acfe üon weigern

deinen gefleibet, unb Idgt mit griedjifcfjer Tinmnt auf

il)ren gingerfpi^en ben ?0?orgentranf ful)(en, in ber run^

ben, l)enfeUofen Äumme, tic in biefen ©egenben aiU

gemein flatt ber Waffen gebraurf)t wirb« 2(uf unfere

grage antwortet bie Dame in reinjlem granjofifd).

2)ie ^immn öerfd)winbet, unfere ©dcfe ^u füllen,

wd^renb hinter einem 3Sort)ang ein jungeö ®ejtrf)t

^eig unb bunfel l)ert)orfpdt)t* X)er Äorper bleibt t)er*=

flecft, nur eine in bie ^ufte gehemmte »^anb jliet)lt jirf)

l)erauö.

X)ie X)ienerin bietet fiel) an, unö in tl)rer Äud)e einen

Äaffee ju bereiten» üßir treten feitwdrtö in eine 5:ur,

(Jine frf)male ^enne ijl ba, Bi^g^n unb SOZenfrf)en wot)nen

burrf)einanber, Der Md)enraum fd)liegt f[d) an mit

feinem fleinen, freijlebenben £)fen, auf bem hie gelben

8*
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^ongcfdße fdjmoreit» Meö übrige @efd)trr tjl efenbe

gabrifware, bic Bucferbofe ein poqeüanc^ Tiuto mit

6ci)Ieierbamen utib bebrillten (Stu^enu ©elbjlüerjldnb''

lid) (iel)t ber 33li(l ber ^öeji^er iiirf)t baö (5c{)eufdlige

baran, jTet)t uberl)aupt iiid)t, fonbern jtnbet eö mi^iQ

ober öerfldrt eö mit bid)terifcl)em @eful)L X)ie billigen

fd)ief gel)dngten ^ilbbrucfe an ben 50ödnben ^aben ben

gleid)en Unwert. 53efct)eiben bucft jicl) ber einzig eigene

nnb einfarf)e @ct)mucf einer anfgefpannten 2)i(lel* X)er

filbrig gelbe, jlengellofe Äopf inmitten ber ftrat)lenben

SÖlattrofette mirft roie ber glecl)tenfran^ eineö ^irten^^

mdbcl)enö, \>a^ jid) jwifdien Äitfcf) nnb Unnatnr irgenb=^

n)eld)er jldbtifdjer ^flajlerbamen öerirrt l)aU

3Sor bem 2(bgang öerfucf)en mir norf) ctwa^ ober bie

3[ßege nacl) 2(nborra jn erfahren. SOBaö wir bi^ je^t

t)ernal)men, mar öoU t)on SÖöiberfi^rncf). @iner meiö^

fagte m o t) lg efdllige ©tragen, ber anbere nnmoglidje

©entier^. 2(ber and) l)ier im ^anfe mirb meniger ge^*

mußt alö gemntmagt. 3m ©mnbe — maö tntö! 5Öa^

gilt ein öon angen fertiger ^lan gegen nnfer @cl)ritt

üor @d)ritt ermorbeneö ?eben, baö feine ^rmartnng ju

öerbrdngen, nnr banfbar geöffnete @inne jn füllen \)at

3m X)orfe felbjl hexcitet fidj ein 5^f^ ^^^/ ^^^ ^^^^^

3luörnfer 5iel)t mit milbem 5rommelfcl)lag bnrrf) tic

fdjmarjfotigen ©äffen. 2(lö baö ©ebdnbe unfereö (^felö

an it)m öorbeifrf)manft, öergigt er fein 3(mt. 2(nö feinem

blob erjlarrten Wtunh fiaxxt nn^ ber einzige ^cfjat)n an.

SO^ngige SOZdnner, faul, breit nnb nnjufrieben, jlel)en öor

allen ^nren. @ie fcf)einen meber Söauern nod) ^anbs'

merfer ju fein, ber ganje £)rt marf)t irgenbmie ben

^inbrucf einer 9?ieberlaffung öon 3[^erbrect)ern, jebenfaEö
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nid)t öon 50?dnnern, bic öon i^rer ^dnbe 2(r6eit leben.

?dben finb tanm üort)anben, aber wir ftnben eine

^dcferei mit einem ®reiö, ben hk 5at)re nnb ha^ ?9?et)(

greirfjmdgig üerflaubt {)aben* 92trgenb^ |Tef)t man ein

barfngigeö ^inb, ber (5tragenfcl)mn^ ijl wal)rfrf)einncf)

fo oergiftet, bag bie fleinile 35erle^nng toblid) fein fann.

(Jben öffnet ein ^ann ein ©iebetfenjler nnb leert, ot)ne

erjl l)ernnter^ufet)en, ben 3nt)alt eineö 9fZacf)tgefrf)irrö

nber nnferen glurfürfjermeifennbetroffenenÄopfen. Spod)^

beinige ©rfjmeine, jnm @r|lannen rojTg in all bem IDrecf,

vertreten bie ©tragenpolijei nnb freffen ben grobjlen

Unrat weg. Um baö trojltofe ^ilb üoll ^n mad)en,

flicht eben tin Äinb and einer ^nr, »erfolgt öon einer

tt^ntentcn gran mit bofen 55lanangen, hk mit einem

»Oolgfcfjeit blinblingö anf baö jammernbe ®efcl)6pf lod*=

fd)ldgt. 3(B |te nnfere ^licfe ^nrnenb auf jTcl) gerirfjtet

jTel)t, jerrt jTe iljx Dpfer inö ^anö l)inein. SQ^an t)ort

nod) einmal bie S^kU fallen, aber bad Äinb fcl)reit

nirf)t mel)r, im ndcf)flen 2lngenblicf mifcf)t jTrf) eine

frf)eltenbe Stimme ein nnb mutenbed Reifen l)ebt an.

Überall ?ieblo|Tgfeit nnb fpanifd)er (5rf)mn^, nicl)tö met)r

üon bem g^leig nnb ber ftrengen ©anberfeit, t>ic hd ben

Katalanen nod) ber größten 3lrmnt einen iuQ geijtiger

Überlegent)eit gab.

3lnfatmen, aB ta^ offene ?anb erreirf)t i% 3n filo*

meterlangen ©djleifen tjcht (td) bie neue n)ot)lgebante

©trage jum ^ag l)inanf. X)er 5:enfel im 33nnb mit

unferer ?n|l, öortt>drtö ju fommen, »erfö^rt nnö, jur

2(bjufürjung ben uralten, geraberen nnb fteileren 50öeg

ju n)d^len. 2(nfangö gel)t alled glatt, aber nad) ber

legten ©tragenfreujung öerfd)lecf)tert jTd) bad ^flajier.
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2){c feit(irf)en Wlanetn |inb emgeflör^t, Steine »er*

fd)aitsen ben 5Beg, \)in unb mteber fann man jtrf) auf

baö SOBiefenfanb nebenan retten, bann aber jinb p(6^*

Itrf) getöjdune ba, über bie man md)t megfommt» 3Som

befonnten (^rbboben prallt ein glÄl)enber 9)?tttagöbranb,

^urrico ijat eö faurer mit jebem (Bd)xitt 3Bir öer*

tt)unfrf)en ben 2Sortt)t$, ber nnö öon ber |Trf)eren (Straße

»eggelocft ^at. 3(ber tt>a^ ijlt ju madE)en, weit fann^

ntrf)t mel)r fem bi^ ^um ^oL Umfe()ren l)at feinen

©inn, baö ftolprige Söergab, menn bie ganje ?afl nad)

öorn bröcft, ift faft nocf) unbel)aglid)er für baö 5ier,

außerbem bUiht eö eine auögemac()te ©arf)e, baß man
eine mÄl)fam gewonnene »0^l)e nirf)t ol)ne 9?ot prei^*

gibt.

@nblicl) munben mir ah^ematttt in bie öerlaflTene ©trage,

halb mnhn öor nnö t>k gellen (5oll)dnfer t)on ^)U9*

moren^. @ine l)ugelige »Oocl)ebene fd)ließt fiel) an. X)er

Söoben ifl mit braunem @raö bebecft, in ber g^erne ju^

fammengetrieben jtel)t man eine unrul)ige ©rfjar i)on

^ferben. (Spdter uberljolt unö ein »Oi^^^/ t'f*^ fci«^ ^^^fi

(Stucf Sungöiel) öor jTcf) Einjagt. X)ie ^iere n)eic{)en

oft öon ber ©trage ab, gierig tin paar faftige ^alme

ju ern?ifrf)en, aber jTe behalten ein \d}Ud)M ©emiflTen

unb fpringen hei jebem ?Huf betroffen jurucf.

IDer Spixt frf)liegt fiel) unö an, fci)licf)t unb unauf=?

bringlicl), me\)x nad) 50Zenfcl)enndl)e alö nad) ©efprdd)

öerlangenb. @r l)at ein tud^ti^e^ trdumerifd)eö @e^

jTd)t, l)elle 2(ugen unb einen n)eid)en r6tlid)en .©aar^

fd)opf. 2(m ©tocfe trdgt er ein fleineö Söunbel 3f«9/

jlod)topf unb 9?agelfd)ul) penbeln if)m über ber ©d)ul^

ter, baju am ©eitenriemen bie fdjmarjleberne 3ßein^
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flafd)e, Leiber t)erflet)t er fein franko jTfd), fo f6nnen

tt)ir t)on feinem ?e6en nid)t öiel erfat)ren. dlüt mit

Sagten, 9^amen unb »^anbbcwegungen wirb bie Untcr^^

l)attung geführt dladj 3(nborra moKen mir?! dlnn

— gute ?Heife! dx ruft feinen Vieren unb tiimmt

mit i()nen einer faum jTd)tbaren (5pur am 2(6{)angc

narf).

SOBir nd{)ern un^, immer jleigenb, bem Dberfauf beö

QCrriege, I^aö (Sonnenlirf)t mirb matt, %eU unb Fimmel

umgrauen |Td). 9)?anrf)mat ein Suftjug, bann ifl auf

3(ugenbücfe baö gelbe ?icf)t lieber ba« @in Zai tut

|trf) auf, bie (leinerne Ülinne üerlduft tief unten in

einem grönen ^ecfen, 5GÖdnbe unb ^drf)er öon T^ofpi^

talet gtdnjen t)erauf — ein ^aar ©efunben fpdter öer^

birgt alleö ein 92ebeIftog.

I5er Stegen frfjeint unüermeibtid)» 5[ßir tun gut, bie

iÖ^ittagörajl einjufrf)ieben, fofange ber J^immci birf)t l)drt»

C^ine ©rf)(ud)t mirb k)on ber ©trage liberbröcft, ber

Sugwinb jerrt unb faurf)t, tief unten tobt ber '^ad)*

©eitlirf) am ^ang, gerabe norf) jugdngürf) für ben

fd)Idnge(nben gug, jtnbet jTrf) ein gelfenbanb, baö bie

?ufttt)irbe( nid)t erreirfjen« 2)er (5fel bleibt an ber

©trage, fein lujlerner Äopf mirb in ben ^afcrfacf ein^

gefrf)nattt 9?ad)bem aß unfere S^abe^ mit ©teinen bes=

frf)n)ert, jum duften unb ^rocfnen auf bem ^xndcnf

gefdnber auögel)dngt i(l, tuftet and) fi^r unö ta^ 9}?al)I,

fojlbar belebt burrf) grogbeerige Sföeintrauben, ber

einjig iiMid)tn (Erinnerung au^ ber X)iebeöluft üon

^)crte.

din ^Heiter im ©d) äffeUfa ttel mit groger ?ebertafrf)C

trabt öorbei, ed i^ hie 9)o(l, bie nadf) 3(nborra ge()t
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X)aö gibt bic ®en>igl)eit, t>a^ wir auf bem rerf)ten 5Öege

finb. Tibet ieit ifl nid)t ju öerltereiv in brei ©tmtben

tfl eö bunfel, bte erjlen tropfen fallen. (5d)tiett mtrb

baö ©epdrf sufammengcrollt unb auf Q3urncoö !Hu(feu

m ©irf)ert)eit ge6radf)t

120



^ixUn unb (Schmuggler

^f©^ igent(trf) jlel)t in jebem ^Cugenblicfe ju ern)arten,

JT^ tag bie ©trage t)erfrf)n)unben ijl, bcn ^Öanberer

^iß) xatM an ber Äreu^itng ir9enbn)elrf)er Ziexf

fpurcn surucffaflfenb, 3(6er nicf)tö Q3eimrut)igenbeö ge^

frf)iet)t» 3n ber ^6t)e ben bfauen ^immet it)tebcrp^

ftnben, biefe Hoffnung fretitrf) erfüllt jtrf) nirf)t, Um^

gefeljrt, n?ir geraten erjlt rerf)t in ben dlchd hinein»

^ait ifl bie ^eft fo t)ert)dngt, bag mir n)eber rerf)tö

norf) linB über ben ^eg ()inau^fel)en fonnen» ^and)^

mal tancf)t ber ffo^ige Umrig eineö (Stieret anf, bnrd)

ben 2)unft öergrogert. ©pdter gleiten mit mitternben

topfen nnb Römern ganje Raufen biefer Spalhmlh^

tinge üorbei, Tin^ ber nnjTrfjtbaren ^iefe bringt 5M6fen

nnb ©ebrnll, nber nnö am ^axiQ n>irb baö 3ül)ren nnb

pfeifen ber Wirten lant, fommt i^axt ()eran, ol)ne bag

fid) anö ber öerfd)Ioflrenen ?nft eine menfrf)Iirf)e ©eflalt

l)eranöI6|lt.

^nbfid) fcf)eint eine ^orf)ebene erreid)t jn fein* 3ni

flatternben X)nnft (dgt ficf) eine jteinerne »^ntte ernennen,

üon it)rem :2)arf) n)e[)t baö branne @ra^, 3(tteö ?anb

ringsum ijlt fd)tt)ar^, funtpfig vertreten» ^ette ©ranit^

blorfe liegen jerjlrent, feftfam meig, 3Cm na!)en Q3arf)

ji^t ein ^irt mit einer 2(nge(, eben ^appdt eine grön*

lirf)e goreUe am ©trief, SSerfaufen fann er feine, hc^
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bauert er, jlc jTnb öicr 9}?ann barum unb er ^at norf)

nid)t genug für atte* 3(urf) CO?itrf) ijl nirf)t ba» dlix*

genbö fanben mir biö^er einen »Oirten, ber in ber ?agc

gewefen n)dre, 9)?i(rf), 93utter unb Mfe abjulaffen ober

aurf) nur fiir fid) felber ^u befi^en»

X5ie 2Siet)mirtfd)aft biefer ©egenben befdjdftigt jtrf)

fe{)r einfeitig nur mit 3Cuf^urf)t unb bem SSerfauf narf)

©panien, SÖefonberö ©tiere jTnb eö, bie biefe^ ?anb

für feine Spiele notig ^at ^ie jungen ^iere, fern

üon menfd)rid)er SÖoöl)eit aufgewarfjfen, fommen {)arm^

(oö wie 9let)e in bie 9?ieberungen \)inab* Jpiev tverben

jtc crjogen, ba^ tjei^t fünfllicf) gereift» SO?an uberfdgt

|te auf ben 6jfent(irf)en ^(d^en ber X)6rfer unb fleinen

©tdbte ben Dudfereien ber ^inber unb SQ^ugiggdnger.

2)ad gepeinigte 5ier lernt im 9}?enfd)en feinen natör*

lirfjen 5^^«^ fennen, bitbet ^nt unb 3(ngriplu|l in

jtd) a\i^. ^ait) ijl eö fomeit, bag, um Unl)ei( ^u üer^

meiben, bie ©d)u(ung nur norf) in a6gefrf)[offenen

Sldumen vorgenommen werben barf» Unb bann, eine^

fe|llirf)en ^ageö wirb e^ in bie Mirena gefut)rt, unter

bem Subel ber 2}?enge abgefrf)(ad)tet, an ^cib unb

©eefe ein Opfer beö 3)?enfd)en unb feiner graufamen

©elufte.

2)ie ^OBeft wirb immer öerfci) (offen er, dlod) leuchtet

ber (5turmt)ut, halb aber bdmpft jTrf) fein öoKeö Äobatt^

b(au, tie te^te Erinnerung an hk 5D3e(t ber 5^^^^« öer^

Iif(f)t, Enbloö weiter get)tö in ben 9?ebe( l)inein, ber

ficf) jierlirf) mit Stegen V)ermifd)t, Söurrico penbelt o^ne

greubigfeit, an ber guten 53al)n ergoßen |Trf) feine giäße

nid)t mel)r wie anfangt, Ä(atfrf)en unb 3uruf erfjeitern

it)n nur für einen fönfl(ic()en ^ugenblicf.
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fJladj imferer ©rf)d^ung muffen mx fd)on in Tin^

borra fein, l)ier 6erul)rt jtrf) bic ©renje nid)t, mic

an ten meijlen Übergdngen ber ^i)renden, mit bem

^aß» 2(ber @ütt tt)eig, warum biefer ^ort b'^mbaHre

immer norf) unbeirrt üor un^ l)ermanbelt. fHajlIofe^

93ergauffried)en auf ben Äel)rungen ber ©trage, eö

frf)eint, bag mir attmd^Iidf) tk reici)(id)en 2500 SO?eter

be^ ^aflfeö öerbient t)aben* 3(ber (iftig öerbirgt er

fid), bi^ einem bann aB ©egentift bic SOöeidl)eit er^

fle{)t, baß ber ®eg uber{)aupt nicf)t mel)r auft)6rt»

gur ben ??aU, baß bann bod) unvermutet Erfüllung

jlnft, i(l (le ©nabe unb nirf)t mel)r mo^Ierwartete^

merf)t.

SOBa()rf)aftig! 2)ie ^(ugen fe^cn e^ nid)t, aber bic

©ol)Ien ful)fen, baß bie ©teigung anfijcxt X)eut(irf)er

neigt jTcf) ber SOBeg, ba pl6|Iirf) ein ?HoKen im Dunjl,

crfd)recfenb laut in alt ber abgebdmpften ^tiUe. hinter

unö tand^ft ein 3Öagen auf, t)ol)e Ütdber, riefeni)afte

9)?enfrf)en, ein ungraub{)aft au^gebel)nte^ ^ferb. @d)on

ijl: bic (^rfcf)einung im @rau i)erfcf)munben. 2(ber ein

®ute^ hUibt für Q3urrico* 3rgenbtt)ot)in fuljrt ber 5öeg,

alfo: irgenbtt)ol)in mirb and) er felber geraten» <BtaU^

l)offnungen ummittern il)n, er legt |Tcf) inö 3eug, baß

mir faum norf) @rf)ritt l)alten fonnen»

X)a gefd)iet)t ctwa^ 50Bunbernd)eö» Tiai @rau öor

unö mirb einfarf) fd)n)arj, l)unbertfaci) öerbirf)tet, fdngt

jug(eirf) auf fonberbare SOBeife jTd) ^u bewegen an, 3e{}n

(5d)ritt weiter — baö (Scftwarj jleht, reißt eine ?ucfe

in ben ^unjl, ber narf) allen (Seiten jurücffliel}t. ^inc

fc(lc 5f^ff«tt>^«lJ i|t t)a, weit brubcn l)inter bem 5al,

ja Wirflid) bem 3:al öon 3(nborra, vor unferen 2(ugen
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firf)tbar meilenweit t)inab! dine jTd) i)erbrciternbe

?Kinne, gefbficf) Uiidjttt; hian burd^floffen* gelber,

^ddjer, Q3aumgruppen, ^Oödnbe, tvaiti^ 6iö jur ^6l)e

l)inauf. 3n irgenbeiner Verlorenen gerne eine bnnffe

Dnerfd)id)t, an ber nnbemegfid) ber meige ©trid) eineö

ÜBajTerfatte^ \tt\)t

3n bie (^rrofnng beö ^imm(ifrf)en 2(ngenblicfö nttfrf)t

fTrf) bie greube, nnn enblid) mirflidf) {)inab5nfommen in

bit^ nnm6g(irf)e nnb öergeffene ?anb 2(nborra, bic()t öon

SÖdnmen, wie ber an^ bem 2(ra6ifct)en {)ergeleitete dlamc

anöbrnrft ^igentürf) — ijt eö red)t, baö Si)?itte (alter ju

fncfjen? SO^ngte man nirfjt t)ie( el)er bort fein, mo nnfere

3eit am ftdrfjten atmet, all tic gabeffrdfte in ?nft unb

5[Öaflrer entberft nnb ^orig gemad)t i^af^ Unb borf), e^

(ocft, mit eigenen linken jn fet)en, mie bie 50?enfrf)en üor

üier^ ober fnnf()nnbert Sauren gelebt t)aben, felbfldnbig

nnb abgefrfjroflTen, in frieb(id)er 3(rbeit ober in ,^riegö^

noten anf tie eigene Äraft gejlettt. X)ie njeite SBclt^

t>ic n)ol)nte ja mol)! irgenbmo t)inter ben 33ergen, aber

öon felbjl fanb firf) ber 3wg<ing nirf)t nnb feine ®e^n*

fncl)t brdngte i\)x entgegen. Unb biefer 3n|^<^nb tt)nrbe

n>eiterbanern bnrcf) bie 3al)rl)nnberte, menn itjV nirf)t

wdrt, if)r SGöajferjlnrje nnb ewig bonnernben 5ödrf)e —
in enrer norf) nngewerteten Äraft n)arf)t frfjon ber gnnfe,

bem feine X)rd^te eine 53rncfe fpinnen werben, ^nm

?drm ber ©tdbte nnb jnm SO?enfd)en t)on t)ent mit atl

feiner ^aft nnb SpdmatiofiQhit

(^inen ^Ingenblirf frf)eint e^, a(ö motte jTd) ber ^im*

mel enbgnitig befreien nnb ben 3(benbfarben ben ®ieg

(äffen* 2(ber fc()on fpannt firf) ein nene6 9?ebe(tnd), fo

fd)arf begrenzt ro((t eö ()eran, baß man feinen (Sanm
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ju faffen meint din et|Tger fHegen praffelt ^erab» 2)aö

^afifer lauft in ben ^alöfragen, fcf)n(pt in ben Ü^agef^

fd)ut)en, augerbem mirb eö bnnfler öon 2(ngen6nrf ju

2(ugenbticf- ^an erinnert jTrf), baß man irgenbwo

fd)Iafen muß l)ente narf)t.

@ci) lang einlege t)ina6 am fal)Ien ^ang» 9?irgenbö

Sßnfrf) ober Jelö ju Vermuten, ^um Überfluß i\t \>it mu
fici)tige ?uft öott öon ^ferbegtocfen, (5ö gelüjlet nid)t

jum zweitenmal nad) biefer dlaä^tmufit

2:iefer im ^al bietet (Trf) etma^ mel)r Uberblicf. X)er

@teint)aufen einer ^utte |l:ei)t auf bem SOöiefenjlreifen

am 53arf). SO?an (aufd)t erfreut, fud)t nad) einer 2}?6g^

(irf)feit l)inabju!ommen unb entberft bann, ha^ ein

(5rf)dfer mit feiner gebrdngten »Oerbe in ber dlä\)c märtet*

©ord)e ffeinen l)eUen SSierecfe öon Vieren wieber^olen

(Td), dbniid) erfrfjeinen jTe aud) an ben 2(bt)dngen»

©d)afe? 1^dd)er? Swl^^t begreift man, ha^ e^ fleife

Äornfetblein |Tnb.

©eitmdrtö jltreden fid) ein paar bunf(e 53auernf)6fe,

2(uf ber ©trage wettern mit gefenften Äopfen brei (ofe

^ferbe l)eran. fKafenb heilt ein ^unb öor il)nen f)er,

fpringt gegen il}re (5d)nausen, fud)t |Te zurucf^utreiben»

3{n ben 3(bl)ang gebrucft laflTen wir tk mihc Sagb öors»

bei. ^ur baö (e^te 2;ier, ein brauneö guden, bcad)Ut

unö unb bdumt jurucf, ftettert auf Si^gcnbeinen am
50?aucrranb jur ®iefe \)inah* d^ ijl wunberöoK, mie

gefd)ic6t unb nnternetjmenb ba^ wilbe ?anb feine @c^

fd)6pfe mad)t.

@ö regnet nid)t me^r, branbigeö SQ?onbenbdmmern

fd)(eid)t burd) baö @rau ber dladjt 5Öir finb burd)^

«)eid)t unb mube. SO^itten im jdtjen 3weife(, ob wir
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auf bem redeten 5Öeg nadj haltten jinb, jtnben mx unö

plb^üd) auf eitler 2)orfjl:rage mit bmif^eu gebrdugten

Sßdubeu. £)6en ?^en|lter, unten gd^neu ©tallturen, aber

uirgeubö ?eBeu ober ?id)t, um jTebeu Ul)r alte^ geijler^

l)aft mttterndrf)ttg. üßtc eiu ©efpeujlleiu ^ufdf)t eiu

Mnahe über ben ^DBeg. @r t)er|let)t ntrf)t, waö wir wollen,

uub flattert fd)eu bat)on»

@o unvermutet tie ^dufer ba waren, fcl)tt)inben jte

jurudP. @ine ©trage ftnbet jid) nirf)t me^r, aber auf

bem narften, ausgetretenen unb auögewafcfjenen %eU
beleucl)tet ber ^albe SD^onb einen 3lb(lieg, t)on burftigen

9)?duercl)en aB 50öeg he^eid)net (iine ÜBeile rutfc()en

unb fla^jpern wir öorwdrtö, geraten an eine '}in^büd)t

mit breiterem ©raSranb unb Italien alle brei ot)ne $ßer^

abrebung [tili* Einerlei wo wir jtnb, wir werben unö

nieberlegen unb fcf)lafen, fofllirf) fd)lafen! 3(lleS anbere

^at ieit hi^ morgen fruf),

T)a flirren @ct)ritte, ein SD^ann fommt t)inter und ben

SOBeg t)erab* (5r rebet unö an, erll auf Äatalan, bann

auf g^ranjojTfcl)» 3ßo wir nod) l)inwollen mit bem ^ier

in ber 9?acl)t? (56 i)l ein guteö 3öirtSt)au6 in ©albeu,

warum wir nid)t bort geblieben ftnb? SOBir erfldren,

baß eS überall bunfel war. (5r ldcl)elt — offenbar l)at

ber SDrt feine befonberen ®el)eimniffe. SOBenn eö unö

red)t i% wirb er mit unö jurucffommen. 5Öir werben

alleö jtnben, ein wärmet (Jffen unb ein guteS ^ctt.

Jpalh neugierig, ^alb mit bem SOöunfd) unfere Kleiber

ju trorfnen, net)men wir baö 2(benteuer an. ^ex SD?ann

ergreift Q3urrico6 Swg^l wnt> wenbet ta^ 5;ier, in jel)n

SO?inuten finb wir wieber oben in bem öerfcljlafenen

X)orf. 2)urrf) einen f(l)warjen Vorweg werben wir in
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einen !)aIboffenen »Oof Qefuljrt, eine Zur ift ta^ ani

ber ein ?id)tfd)ein fdllt @ine g^an fommt t)erauö,

unfer g^iit)rer fprid)t mit il)r, ffdrt |ie nber unfer Q3e^

gel)ren auf, bann öertdgt er un^ aufrieben, jebem ?ot)ne

tt)et)renb, mit einem ungetrübt menfrf)enfreunb(irf)en

(iin @ang fiif)rt jur Md)e, e^ buftet nad) gebratenem

g(eifrf), ber @rf)ein beö ^erbflammenüct)teö tan^t über

blinfenbe^ ^Ierf)gefci)irr* diu »artenber SDZann, ber

öon unferem kommen Idngjl ju wiffen fd)eint, jlteltt

feine brennenbe Äerje auf t:)k flarf)e ^anb, bann Uitet

er 55urrico in ben (Stall t)inuber, rut)rt in ber Grippe

^^nb jtecft i^m bie ?Haufe öoK ^eu,

X)rinnen im Jpan^ mvt> unö öon einem (Gummen

a)?unb unb berebten .©dnben burcf) eine ^aße geminft^

©dcfe liegen geflapeft unb eö rierf)t nad) 50?dufen»

(Jinigermagen gefpannt betreten wir ben ndrf)jten

?Xaum unb finben mit Staunen einen weiggebecften

5ifd), 2)aö golbene Q3rot buftet, t>ic gidfernen ^Öein^^

fannen ilet)en gefüllt unb l)arren ber ®djle»

X)er Sß3erf)fel stt>ifcl)en S^dflfe, SO^ubigfeit unb dla(i)t

unb bem gellen n)armen Bintmer mit bem üppigen ^ifd)

ifl mdrcl)enl)aft, ein ^raum an^ ^aufenbunbeiner dlad}t^

bem man fid) \)aih öer^aubert l)ingibt»

$Öir bleiben nid)t bie einzigen ©dfle, din paar

35lufenmdnner fe^en jTd) grugenb neben unö* g^erner

ijl norf) ein tt)unberlirf)eö ^aar ba, er offenbar Äauf^

mann unb (Stabtmenfd), au^ feinem @e|id)t ijl jebe

(Eigenart l)erauögefd)liffen unb \}at einem t)erbinblicl)en

©elbflgeful)l ^la^ gemaci)t» (Seine grau |Tel)t auö tt)ie

eine iöauerntod)ter auö bem vorigen 3al}rl)unbert, bie

127



ITcf) aufgepu^t l^at für bie große Steife in hie (BtahL

®ie \)at ein grobeö, roteö unb einfdltigeö ^roöinjgelTd^t

3I)re l)etten Äuglein fpdl)en tijlig vergnügt, aber it)re öer^

fetteten 3«ge finb beftomert* 3eBat)rfrf)einrirf) ful)It |te

jTci) fee(ifci) unb leiblirf) bebrucft üon il)rem ©taat. @ie
ijl angetan mit einer Idctjerltd^en weißen ^elerine, \)alh

S^amenpef^, \)alb Äutfc()ermanter, unsdf)rig abgefluft*

J?aU^ g^inger unb £)t)ren jTnb mit unecf)tem ©ct)mucf

bet)dngt, nirfjt etwa ^weibenÜQ^ fonbern gerabeju rut)renb

f(einburgerHrf), Unb babei flammt tiei ^OBefen ani ber

mobernen ©emerbejlabt ?pon, mie n)ir bem ?auf ber

Unter{)artung entnet)men»

dlehen bem Ä'aufmann jT^t ein @inl)eimifrf)en ©eine

feinen breiten 5öarfenfnorf)en, ha^ frf)arfe Unterge|Trf)t

unb ber lange frf)mate 9^afenrurfen btirfen me t)on

fpanifrf)en Silbern» dv ift üott Don (Srf)rau{)eit unb

Übermut, frfjeint irgenbmie baö ^aupt ber übrigen s»

fein unb f)at gegen hen Kaufmann eine i)erfrf)mi$te

3Sertraunrf)feit, breitfpurig üon jTrf) felber entjucft unb

jugTeidf) öott Q3en)unberung für bie gdl)igfeit bcö anberen,

©e(b ju marf)en* Die beiben l)aben offenbar ein @e^

fcf)dft jufammen» Wlitten im unt)erfdngfirf)en ©efprdd)

neigt jTd) für ©efunben D^r an SD?unb, 2D?unb an Dl)r,

tt)dl)renb ber biebifrf)e @(anj ber 2(ugen einen gegfücften

©treid) öerrdt, C9?an fann fid) biefe fettfame ^ejiel)ung

nid)t erfidren, bann tagt ber tiefere ®inn: @d)mugg(er

jTnb eö, bie eine 53egegnung mit it)rem 2Cbnet)mer t)aben*

(So erfidrt firf) and) baö (drf)efnbe (5ini)ernel)men ber

übrigen 2Q?dnner, hie befd)eibener jTnb unb offenbar nid)t

bejaht, ha^ große 30Bort ju füt)rert» @iner öon it)nen

erfrf)eint befonber^ merfmürbig» ^r l)at einen fd)tt)eren
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53licf, aöfetifd) gldnjenb, ber SOZuitb ^ei^t immer ba^

g(eid)e ©rtnfcn, ein wenig finbifcf) einüerflanbett bamit,

ba0 bie anberen ftd) ober i()n tuflig madjen. 5^ut)cr

alö |ic ijl er mit bem (^ffen fertig, (I^t bann unb

flocf)ert mit einem ©enirffdnger in feinen B^^tten nmt)cr.

X)er anfgefperrte SD?nnb öerbrdngt ba^ ^drfjeln, unb ber

flarfe Q3(i(f, öon abwefenben X)ingett gend^rt, bot)rt

beflo l)offnung6(ofer — öielteirf)t auö feinem anberen

@runbe a(^ bem öerfru^ter ©dttigung*

3^arf)einanber werben mehrere @erirf)te, ^rotfu^pe,

@ier unb Q3raten aufgetragen* @ö fdttt auf, wie gut

bie ^cntc am 5ifd)e filen, fein ®efrf)ma^e unb fein @e^

jlopf, atteö gefrf)iel)t fauber unb bej^immt, fogar wenn

einer mit feinem ?6ffel|lie( ober einer SÖrotrinbe fein

(ii auötunft* 5Qöein wirb nur wenig getrunfen unb

meijt mit SQBaflTer i:)ermifrf)t. SSor jebem |let)t ba^ eigene

@ra^, ba^wifdjen wirb and) wol)l fur^ert)anb ein

@d)Iucf auö ber 5?fafrf)e in bie ^c\)k gefpri^t, ot)ne

ba^ ber fpi^e ©eiten{)at^ mit bem SO^unbe in 53erjif)rung

fommt

fjflad) bem (^ffen jeigt niemanb ?uit fortjuge{)en, eö

wirb weiter geraud)t unb gefd)Wa^t» ©d)(iegtirf) bringt

ber Kaufmann ein ^erfe^teö 33urf) au^ ber 5afrf)e, Idft

firf) ein wenig notigen unb trdgt bann mit angelerntem

@rf)wung ein aiM Heb üor jum ?obe öon ^arcaffonne:

jebeö ?anb \)at fein ,9?eapel fel)en unb flerben*. X)ie

^orer geraten in dnt^ndcn, fparen nirf)t mit SöeifaDf-

Die befummerte ©attin fett(drf)e(t befrf)eiben gefcf)mei(i)elt

— wefdje grau liebte eö nirf)t, it)ren ^ann gtdnjen

^u fet)en!

@ine treppe l)0(l), auf ben öierecfigen g^fur munbenb,
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liegen bie ©afljimmer mit J5et(i9en6i(bd)en, »injigen

S[Öafd)geregent)eiten unb Äattunl)immern, blumig auf

frf)tt)arjem ®runb. Unten im ^aufe mxt> ed balb jlitt,

tt>a^rfrf)einnrf) fd)liegt jld) norf) eine fad)tid)e 55eratung

an bie ©tunben fo^gefaffener greube über eine gemein^

fame @d)(aubergerei»
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t
3!)a^ Sanb ber QSer^eifung

m folgcnbcn 9}?orgen i(l öon ber ganjcn ®e*

fe((frf)aft nid)t6 me^r ju fpuren, (5ttt)aö fpdt

jtnb mv auf bem SOßeg, ftnben bejldtigt, bag

mir unö gejlern in ber X)unfell)eit feine^megö 9etdufd)t

Ijaben. X)ic ©trage ijl nirf)t etwa um baö 2)orf ^erum^

geführt, fonbern gdnjlic^ cr(ofrf)en. 2)er (leinerne gatt

beö 2)?auttiertt)ege^ futjxt tiefer an ben 55arf) l)ina6» 3(n

ber ©teile, wo wir u6ernarf)ten wollten, fommt eben

mit ©rf)ellengeldut ein 3ug üon Tragtieren herauf»

Q3rufl, ^and) unb Q3einc |Tnb üon 9?e^en roter ^Oöoll''

trobbeln umwallt, bajwifcljen leudjten golbene gelber

öon Bierndgeln. iKeiter fi$en nacl)ldffig mit lofem ^emb
unb offener 50Be(le, bie brennenbe 3igcirrc im SÄunb.

©i^ öor wenig 3a()ren war ber Ülurfen biefer 5iere bic

fi«Siö^ gract)tgelegenl)eit für .^ols unb @ifen, bit dvnU
be^ ?dnbrf)enö, 9?irgenb^ ein SOBeg, auf bem and) nur

ein Darren l)dtte fortl)umpeln fonnen, Surj^it i(l bic

fransoflfche ,%un|!(!rage über ben ^ag wenigflenö 6i^

©albeu burrf)gefüt)rt* 2Son bort mag man fe^en, wie

man weiter jur ^auptjlabt t)inabfommt» X)iefe ^aupt^

jlabt 3(nborra, ber wir unö ndl)ern öon 9^orben l)er,

l)at nid)t einmal acl)tl)unbert (^inwot)ner, ber gefamte

greijlaat wenig mel)r alö fönftaufenb« l^iaö walbig

wilbe ©ebirge ift öon jwei .^aupttdlern burdjfreujt,

9*
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gfeirf) frurf)tbar für ©cfjmuggel unb 2Siel)gurf)t, itarf) ur^

arter ©ittc gc^anb^abt

2)er Fimmel i)l blau, bic ©onnc t)at alle ^^djTe auf^

gcfogcn, wörgtge @eptcmbcr(uft locfwanbert über bem

rtebHrf) jltrengen 5aL 25ie Q3ergtt)dnbe jiüifrfjen 3lb|lurjen

öon tieffarbigem @tein jTnb M obent)in hcwalM. dine

@d)neibemu{)Ie gibt eö unb 53auernl)dufer, ^ofjüeranben

finb unter tic hvcitm Ddrf)er eingebaut. X)ie dtnic

^e\)t norf) in ©arben, auf ben j^eifen ©toppelfelbern

Vi>e\)t ber rote SO?o^n, baneben frf)ieben jid) 50öiefen ein,

üerfcl)[eiert üon bem ülaljavid) ber ^erbftjeitfofcn. 3{)re

Äe(rf)e finb üerfcfjloflfen, pi(sl)aft beinal)e. (Sie l)aben

ein gef^enjlifrf)eö ?eben gel)abt in ber 9?ad)t, mögen nun

mit ber ©onne nid)t met)r marf) fein. 3n ben ?Hi^en

ber gelbmauern nijtet l)arbfrembeö ©eblöm, ein (eurf)^

tenb blutfarbigeö ©ebum unb gelblidjc Labiaten fatten

auf. 9tdtfelt)aft geformte ©amenfapfeln \tci)cn auf toten

Stengeln, bajwifrfjen, mofrf)u^l)aud)enb, blagrofa 9)?alt)en,

unb t>a^ Söilfenfraut, lila geabert mit giftlila uber^^

flogenem 33lutengrunb.

'iluf einem grünen ^la§ am 53arf)e wirb hk erjlc

?Hajt get)alten. Über fonnenwarme ©teine gebreitet

trocfnet baö bampfenbe ©epdcf, tt)d^renb 33urrico, t:ik

gleifrf)t6pfe ©albeuö im n>ol}ligen ©ebein, fpielerifcf)

inö tt>eirf)e Äraut narf) tttva^ t)anbfe|l @tad)ligem

fcl)nuppert.

©emolf treibt öom ^a^ herunter, man al)nt fcljon,

wie jTd) ber 9^ad)mittag geflaltet. @ilig wirb eingefacft,

gefattelt unb aufgepackt.

Überall in ber dlä\)e beö 53arf)e^ jtnben jtcl) gelber,

mit einer gewiffen 3ietlicl}feit btbant Sj^enfdjen jTnb
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faum SU fel)en, e^ fei benn, t)a^ l)ter unb ba einer auf

ben er(launlid)en (Einfall gcfommen ijl, am Üöege ju

belfern. X)er ^immel mirb immer bebro^lid^er. ©erabe

ai^ wir an eine ffeine ®aKfat)rtöfa^eKe fommen, bie

mit il)rem ecfigen ^urmf(o$ fe^r malerifcf) öom ®runb

eineö Uferfetfen^ emporgem ad)fen ift, bvid)t ber ?Hegen

Toö. 5[Öir retten un^ unter ha^ ©d)U^barf). 9?ad) ber

erflen 5©eigerung fcmmt Q3urrico ol)ne weitere^ t>k

Stufen nad)geftie9en, fobalb er einen jweiten (5fe( er^

blicft, ber einem jerfurcf)ten 5Öeib(ein gel)6rt, baö jTd)

gteirf) unö geflud)tet l)at unb mit einem groben ©tricfjeug

öon fdjaffarbencr ^oUe bie ^ßartejeit au^fuUt. (Sie be*

trarf)tet unferen @feL ÜBir fotten abfatteln, bamit

er |Trf) regen fann, bittet ftc bann. (56 gelingt nid)t,

i!)r begreifh'd) ju machen, bag tiie ?aft met)r umfang^

reirf) a(ö fdjmer ijl. 3C(ö mir weiter motten, nimmt fie

53urrico, ber feine ?ufl ^at^ ba fein ©enojfe norf) bleibt,

t)i(freid) am Äopfe, fliiilert if)m ju unb jerrt i()n bie

Stufen hinab.

®egen 5D?ittag |Tnb wir in ^anitto, gebrdngt baut fid)

baö 2)orf am (teilen 2(bl)ange [)inauf. ©an^ oben jlebt

eine Äird)e mit bem ülucfen an ber gelfenwanb, t)or

i^ren t)etten 5Ödnben, wunberlid) fd)ma(, fo [)od) fajl:

wie ber jtattlid)e 2urm, ein paar fdulenfd) laufe ^a)ß^

pcin, mit i^rem reud)tenben @run hk einzig Tebenbige

garbe in bem ganzen Steinne)!. dlid)t fd)mu$ig i|l eö

wie ^orte, aber sel)nmal üerlaflfener. X)ie wenigen 9)?en^

fd)en, bie ben Ä'opf auö ben ^uren ober ben Jjau^^

Tauben ftecfen, t)aben ben wilben unb t)arm(ofen ^(icf »on

SOBalbtieren. ^ir jleigen bi^ ^nx Äirdje l)inauf, binben

Q3urrico braugen and ^ifentor. Sie ijl groß, offenbar
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uralt, mit neuen 3;eiten au^geflicft» ®ie l)at einen S^ol^^

fugboben unb bdmmertge Tlitäve mit fldrf)igem ©cf)mucf<'

gerat, Q3(umenf6r6en ober @|3rucf)rat)men ani njeigem,

gegoflfenen WtctaU, baruber IjäxiQen hW t)erblirf)enen ?)ro*

Seffion^fa^nen. din bemalter ©darauf mit ^otjleud^tern

ifl norf) ba, I)inter einem ©itter ein fagen^aft gemattiger

^onfrug.

Senfeitö be^ 2)orfeö fn\)vt ber 5Q3eg auf baö linfe

Ufer unb jleigt bafb l)orf) über ben Söarf) l)inauf. (^a^

nitto liegt tfa mc bie riefenl)afte ?Huine eineö antifen

3;^eaterö, mit feinen 20?auern auö bunflem ©tein, braun*

purpurn ober eifenrot, eingefdjmiegt in bie Umarmung
ber 5elfenbucl)t. darüber l)inauö n)acl)fen t)ie mage**

recl)ten (Siebelungen hungriger JJelbrf)en in g^urcf)en unb

iKiffen an ben verbrannten $ßdnben l)inauf. '^em^immd
nal), im Äampf mit (Btein unb ftnjlerem 53ufd[)rt)erf

türmen (td) bie minjig legten nod),

gur bie ndd)jlen ©tunben gibt e^ ein unliebfameö

^od) unb 9?ieber auf bem mit ^locfen ge^flajlerten ^eg,

ben ber !Kegen an fleilen ©teilen jum ^Dßajferfall »er*

wanbelt \)at 33urrico jwdngt unb jlemmt fiel) tapfer

t)ortt)drtö, feine fra^enben @ifen entmicfeln fiel) ju 5DBibcr^

\)aUn an ben najTen glatten Ülunbungen be^ ^fabe^.

din paar ©e^ofte liegen am 30Beg, eigentumlicf) ftnjler,

ol)ne ©drten, mit einem ®itter öon auögewafcljenem

^olj notburftig gegen ta^ 23ie^ gefcl)u^t. @in einjigeö

59?al blÄt)t öor einer ^nttc ein leucl)tenber Sinnienjlreif,

3n frei|lel)enben 9?ifcl)en t)aufen »5>ftf^genbilber, bie, jer*

frejfen unb farbloö, nur nod) öon ber Überlieferung ju

leben fdf)einen,

3Bdl)renb mir einen fal)len @tein{)ang überqueren,
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fdngt ed in bcr bunfltgcn ?uft ju bonnern an, nidjt

fo jltarf, ta^ man an ein na{)cö @ctt)itter benft 3(6cr

im ndrf)flen 3(ngen6rirf fd^rt ed wie ^citfrf)cn^icb in

meinen aufgefpannten ®d)irm, an^ bem ®riff fpringt

ein ttjeiger gunfe in meinen X)anmen. 3d) fpure einen

rei(i)ten ®ci)Iag, eine frf)nelle Ädtte in ber ?uft — aber

ber ©djirm, im erjlen @rf)recfen jw 55oben geworfen,

leigt feine ^ranbfpuren» & war augenfd)ein(irf) nur

eine S^ebenentfabnng, immerhin tjaben wir aßen @rnnb,

ben aufgefegten S^anQ fo fd)nel( wie mogfid) \)xnUx un^

ju [afen.

2)ie ?uft l)at firf) üerdnbert, e^ ijl fel)r warm gewor^

ben, im farbigen X)unjlt öor un^ wittert ein fublid)ed

Hnt). ^ciQtnQe^xxi)ß)ß unb Q3öfrf)e öon immergrünem

33ud)ö jTnb jwifrfjen i>ie Jelfen geflemmt 9?oc^ einmal

verengt jTd) baö ^af, ein gelber ^urm (lef)t ba, eine

ÜBarf)t auö uralter 3cit» >Die X)drf)er eine^ Dorfes

{)a(ten jTd) in et)rerbietiger gerne tief unter feinem %n^*

X)er ge(fenburd)gang mönbet in einen erbigen Äefifel

öott öon 5^wcf)tbarfeit, an feinen 3ÖBanbungen c\niUt ed

t)on ^aub^olj unb ^DBeinterraflTen, tiefer im ®runb tt>ed)^

fein fette, bunfle gf^^^^^ «iit tropifd)em 9)?aiögrün unb

ben rotblu^enben Stengeln beö 5abaB.

3m 3(ngejTrf)t beö nat)r()aften Q3obenö unb be^ f)elleren

^immelö melbet ber junger jirf)* Q3rombeeren raufen

am 3(b^ang, begaben mit g^rucfjt, ba^ gibt eine unöer^»

t)offte ©urje jum eiligen SO?a^L X5er angewad)fenc

Q3ad) wdljt feine grünen ©djaummafTen jwifd)en ben

©ranitblocfen feinet "^ette^, nid)t immer \)at er bie ®e^

bulb jTe ju umge!)en, fonbern (]niUt unb jtrubelt fd)(eier*

weiß gebreitet über atte^, n>ai> i[)m ben 5ÖBeg fperrt
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5öeiterl)m bel)nt jTrf) bad l)etterc Dorf (Jöcafbaö, ber

dlame beutet auf l)cige Duellen, nd)tt9 jlet)t aud) ein

ffeineö 33abege6dube ba» 2)aö ?eben fd)eint tt)ol)(^a6enb,

fleißig unb georbnet ju fein. SO?an |iel)t belabene 50?aut^

tiere unb fpielenbe Äinber, grauen jT^en mit mcigen

3(rbeiten auf ben ^alfonö. 2(n ben freien 9)?auern

unter bem u6erl)ang ber 2)dct)er trocfnen, fcl)6n gereil)t,

lirf)t6raune Ärautjtengel, man glaubt fajl an bie 9le(te

einer allgemeinen 53efrdnjung, im 5DBelfen norf) fefl*

lid).

@in anfel)nlid)er Äramlaben tut fid) auf. 5ßir mad^en

einige (Jinfdufe, tt)dl)renb Söurrico uor ber ^ür (lel)t,

me^r aH einmal geneigt, einem ©tamme^öermanbten

nacl)^ulaufen. dlad) ben 2agen eingefleifd)ter 3u9^'

l)6rigfeit muffen mir fdjmerjlirf) ful)len, bag mir bod)

bloß ein 3«fall in feinem ?e6en jinb.

Xier Ärdmer, ein freunblidjeö 55reitgejid)t, gibt 'ilu^^

fünft über tie^ unb baö. 311^ er Ijbvt^ M^ mir in

2lnborra iibnnad)tm moUeu, rdt er bringenb ah. S^in

im £)rt mürben mir ol)ne Bmeifel beffer aufget)oben

fein, 3Öir banfen für feinen ^at^ ol)ne unö üon unfereni

^lane abbringen ^u laffen. X)er SOZann, anftatt unfere

SOBeigerung ubelsunel)men, bringt jmei ©Idfcr mit@d)me'

felmaffer, ^eiß au6 bem gelfen- ^ö fd)mecft mie ein @i,

baö man angeefelt meggfd)ieben mürbe.

3mifd)en S8rombeerl)eden ful)rt ber Üßeg in einer

falben ©tunbe md) 'ilnborra l)inab. ^chanM ?anb

med)felt mit fleinen unfrud)tbaren »Oalben öon ©eroll,

üerjlreute ®teineid)en ilel)en barauf mit fpi^en griid)ten,

l)artem ?aub unb fttberner, feinrifjTger 33orfe. 2Sielleid)t

fdnbe man bort einen 9^ad)tpla$, aber bie 9?eugier
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(ocft, gu fcl)en, maö Tfnborra, baö ^tdbtdjen, mit und

t)or^at.

3(Id wir ben Ort erreirf)en, ift cö jlarf bdmmerig, bie

@affcn mit i^rer unfaubcren ?uft jTnb nocf) ot)ne ?irf)t,

baö in biefen ©egenbcn nur ein öon galt ju gall ge*

llatteter ^runf s« f^i« frf)eint» T)ic ^dufcr jeigcn bie

greid)e Söauart wie in ben Dörfern: unten ©tattraum

für ^iere, ^olj ober gefbgerdt, oben beuten gefrf)lojTene

Jenjler menfd)(irf)e SBo^nungen an»

(5ine ^orbe üon ()aI6tt)ud)|igen 3ungen, pfeifenb

mit gepfeffertem ?acf)en, fammelt fld), mancf)maf t)or^

auöftijtrjenb, bad große ^reigniö öon gremben jo^Ienb

^u üerfunben. 2(uf einem Heinen ^(a^ mit pldtfrf)ern?

bem Sörunnen ae}:)t^ fanm geräumiger aH ein mdßiged

^aud, ta^ befd)eibene ®rf)(og, baö in feiner ^erfon

jebe äÖurbe vereinigt, C^ö bient a(ö @d)u(e, ©efdngniö,

!)latt)aud unb @erid)töfaaL 3m @rbgefd)og fe{)(en nirf)t

bie ©tdtte für bie Üteittiere ber fKatdmitg lieber* ^ie

uralten SSorrerf)te ber ?Hepu6üf fltammen an^ bem brei*

jet)nten 5at)rt)unbert» Damals fd)on ert)ielt jTe 6rtlicf)e

©elbj^öerwartung unter ber Dber^err lief) feit bed fpani^

fd)en 33ifrf)ofd üon Urgef unb ber frans6jTfrf)en ©rafen

üon g^oij.

^it SOZul)e erfragen wir t>a^ ®a|l[)auö, niemanb t)er'

fle^t und ober mag und t)er(le{)en* :©ad ©ebdube jTet)t

nid)t üertrauenerwerfenb an^, ber Ärdmer in (^dcatbad

l)at öieUeicl)t red)t gel)a6t mit feiner 2Barnung» ^dl)^

renb mein ®efdl)rte a(d Äunbfd)after I)ineinget)t, flaut

(Td) braugen auf bem üon engen »Odufern umfd}(offenen

^la^ aKert)anb SSolf, umfreifl öon Settenben unb fd)nap^

penben ^unben. 3n bem fcf)n)acl)en @d)ein, ber and
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ben genllcrn fdKt, crfcnnt man 9)?dnner öon uncblem

©eprdge, trdge unb fcf)mu^ig, bie Äinber auf ii)rcm

3Crm jTnb winjig mie ^Neugeborene, aber |tc fi^cn «n*

Qtitni^t aufred)t, jlumm unb bleirf) mit bunfel aufge^

rijfenen Äuglein.

^nbHrf) fommt mein ©efd^rte ^urucF, öon einem Tlittn

begleitet, ber fofort anfdngt, t)ai ©epdrf üon Söurricod

Slucfen (o^5uf(f)niiren. 3Öaö fott man marf)en — bic

(Bad)c frf)eint nid)t übermäßig rduber^aft, bie Mrf)e gut

gehalten, (eib(id) faubere Sinimer, bi^ auf bie gugboben,

l)ier wie überall lanbeöublicl) ungetauft. 3(lfo, (5d)log

öor ben 3)?op^, S^anb auf bie 5:afd)e — unb in ©otteö

9Zamen jugefagt.

3undd)|l wirb 33urrico untergebrad)t, X)er 50Birt

hndjUt über ben fcl)lu|)frig abfcl)ufjTgen ^of, im ge*

rdumigen Stall jlet)t fcl)on ein S[>?aultier, baö bei unferem

Eintritt ju fd)lagen unb ju fc^reien anfdngt unb faum

ben 1^urcl)gang freigibt.

Da^ ©ajl^auö felbjl l)at gwei ^ingangöturen neben^

einanber. Tiic eine fu^rt in einen oben ©aal öoll üon

^ifcljen unb 55dnfen, ber nur hei befonberen ©elegen«*

l)eiten für SD^affenbewirtung gebraurf)t ju werben fct)eint.

3m 9Nebenraum ijl alleö üppiger auögejlattet. Da gibt

c^ ^)ol(ler, eine eingebaute U^r, einen ®anbfcl)ranf mit

©laötiiren unb ein bunfleö 50Bad)^tud) auf bem ^ifrf).

dim grau mit fd)lid)ten, fd)warjen paaren unb einem

großen, mutterlirfjcn @eftrf)t t)ertaufct)t bie tferje mit

einer Q3ucl)fe, auö ber eine fleine l)elle Äarbibflamme

l)erauö(lid)t. Dann berdt fie mit unö wegen beö (JflTenö,

in einer l)alben ©tunbe werben wir atteö bereit jtnben!

50Bir mutmaßen mel)r aH baß wir t)er(lel)en, fpdter je^
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büd) fommt bcr ©tallburfdje, bcr franjolTfd) fann unb

ben 2)o(metfrf)cr f^ielt.

@ö get)cn ein paar Wtänmv aui unb ein, bie |Trf)er^

lief) irgenbmie jum »O^uf^ gel)6ren, bod) mirb man nicf)t

ftug auö ber SSermanbtfrfjaft :^er »^au^öater fetbfl,

eine frf)tt)ere, fcfjmanfenbe ©ejlaft mit aufgefdjwemmtem

®e|id)t gebdrbet jTd) trunberlid) blob. 55a(b rebet er

un^, baih firf) felber an, man fonnte i\)n für einen

^runfenbolb \)aiten. Hbcx bann l}at er wieber fo ein

(iflig boppeljTnnigeö ?drf)eln, baß man t)erfnd)t ijl ju

glauben, er will jtd) einen @pag mit nnö mad)en. 2(m

3(nfang üer|tel)t er nicf)tö alö Äatatan, fpdter l^at er

p(6$ürf) unfer gransojTfd), ta^ nirf)t für it)n beflimmt

war, begriffen, dv i^ ein alter ^anömurfl, t)alb fpag*

l)aft, t)arb unt)eimüd).

X)ie ^ofl foU hi^ je()n Ul)r offen fein, um ad)t fin^

ben wir nod) ?icf)t, aber bie ^ur bfeibt üerfrf)toffen.

^cin Ä'Iopfen t)i(ft, aße $ßorred)te eineö ^rioatgefrf)dfteö

fd)einen öortjanben. Übrigen^ ifl in 3(nborra bie ^ojl

franjojTfrf), baö ®efb fpanifd) unb t>ic ©pracl)e Äatatan.

2)ie iHepubfif friflet i^r ?eben in dugerjler 2(rmut, l)at

SD?uf}e, ben jd()rfirf)en 3inö t)on 950 g^ranfen an granf^

reirf) unb 450 ^raufen an ben Q3ifd)of J:)on Urgel auf^

gubringen. X)ennorf) l)at bie ?Hegierung feinerjeit mit

5Berad)tung abge(e{)nt, tit öon Homburg vertriebene

©pielt)6Ke aufjuneljmen, biefelbe, bie fpdterl)in 9)?onaco

jum b(uf)enben ©egen gebiel).

X)er Fimmel ijlt öom öerftecften 2}?onbe I)eU, aber bie

»Odufer iltel)en fo bunfe( jufammen, baß bie guge ^u*

öerrdfjTger afö bie 3(ugen öorwdrt^taflen. 9)?an l)6rt

feinen ^aut^ bie bicfen ©teinwdnbe fcljhicfen jeben 5on,
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manrf^mal c^mcH ein ^unb ober eine Äa$e fd)reit üom

^ac^» SBereinjelt l)ufd)t eine ®e|la(t in ein bunHe^

^örlod) ober bleibt an bie 2D?aner gebrnrft fantfoö neben

nn^. 5DÖ0 bie ^dnfer jurucftreten, ftnben wir in ber

offenen X)dmmernn9 einen g^elbweg, ber fleiler ifl atö

ber SÖIirf erfennt, 3Bir gefangen ein guteö ©tucf über

bad anfgefrf)nttete ©eroll l)inanf* Übermdd)tig nal)

bro^t bnrd) ben brannen 2}?onbnebeI bie gegenubers*

fle^enbe ^alwanb, um it)r einfamjled ©ejacf baut jtd)

ber T)un|l, 53(i$e fpielen l)eranö, !Hegenbogeng(anj fdüt

in bie 5iefe auf baö jlumme, armfelige X)ac()gen>irr.

dlad) wenigen ^o^inuten ijl alleö t)on bunffen gloren

umfrf)attet, ein ©ewittergug braujl l)eran unb treibt jur

eiligen %iiid)U
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£inc fpanifd[)C <Staht

ö fliegt üon ben ^dd)crn, burd) bie genjler btirft

ein fdjmu^tg grauer SD^orgen^immeL @o(( man

jTrf) für ben Dtöcfweg narf) g^ranfreirf) nod)

l)6l)er in^ ©ebirge l)inaufwagen? ^ei ber SSerl)anb(ung

mit Söurrico entberfen mir, bag bie X^auerndflTe feine

Jjaut aufgett)eid)t unb empjtnblid) gemarf)t \)at 25a

gibt eö 25rncf(lteßen an iHucfen unb @d)ultern, eine ba^^

i)on fogar eiterig aufgerieben» 53ei ber geringllen 53esJ

rufjrung jucft er jufammen, wir fonnen nid)t baran

benfen, ben hattet aufzulegen, d^ wirb au^ ?eine^

tt)anb unb ©(etfrfjerfalbe ein 92otüerbanb geffebt. Der

@taßburfd)e fommt jur 33egutarf)tung. 3wcfer auf(treuen,

rdt er, baö ^ilft gegen ben ditcv.

gur Söurrico wirb ein fKu^etag angefe^t 50öir

felber wollen einfarf) loslaufen nacf) Spanien, l)inab in

bie alte 53ifcl)oföflabt ©eo b'UrgeL 50Benn wir tic Q3eine

orbentlirf) in bie ^anb net)men, fonnen wir ju Mittag

bort fein,

@ogar ber Fimmel billigt unferen ^lan. X)er Stegen

Idgt nacl), ungeftort fonnen wir ^ur ^Oöegfldrfung hie

blanfgewafct)enen 5örombeeren öom @traucl)Werf nafcl)en.

Unb baö t)unbert ®cl)ritt öon einem 2)orfe üoU öon Äin^

bcrn! 50Benn and) unter biefem ^immeljtrid) 55?ein unb

geigen reifen, fo reifen jTe bod) für bie 2(rmen nirf)t.
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fSieUtid^t genügt fc^oit bcr 2fn6(tcf ber ebferen %v\xd}t^

btn @efcf)macf ju öerberben für baö, ma^ umfonjl ju

^aben ijl»

3ßolfenfc$en galten jTd) an ben Q3ergwdnben, füUen

hie galten, öon 9^orben ^er n)e!)en graue ©djauer

t)eran. Unb bann beginnt eö ^u gießen, unerbtttfid) üier

©tunben Tang- 9)?an gen)6{)nt jTrf) an baö ©rf)icffaf,

ftnbet fogar, bag eö eine ent^ucfenbe (5tgenfrf)aft ber

«Oaut i% im ©egenfa^ gu ber fdf)n)drf)Iid)en ®ett>ol)nt)cit

ber Äleiber nie unb nirgenbö ben ^egen burd)jufa(Ten.

3ni naflfen gett hübet (irf) ein fvoi^iid) trocfeneö Änod)en*

gefü^r.

3(uf bürftigen SOöegen Taufen wir neben bem ^acf)e

f)in, o!)ne 55urrico, bie ©timme brandet ju feinem ^e!

ober Spaüol aufgehoben gu werben. 2)iefe ^reiljeit

bebrörft beinahe, augerbem — für wen finb nun alt

bie fetten ^iflefn? gajl tt)e{)mütig grdbt (Irf) i\)x 2(n^

btirf in^ »Oerj.

3(bgefe^en öon bem faftigeren W^«SfttWurf)ö ijl ba6

5ar bem narf) ©albeu {)inauf nirf)t undt)n(id). @ö werf)*

feit 5n)ifrf)en feljTgen @infcf)nurungen unb frud)tbaren

Söerfen, in benen $ßeiler unb X)6rfer angejTebelt jTnb.

SBon ber 55eöolferung befommt man nid)t Diel ju fel)en.

@in $0?ann fle^t am iKanb eineö gldnjenben SO?ai^felbe^

unb brirf)t bie »erblühten 9lifpen, im @rf)u^ üon über*

l)dngenben Q3üfrf)en fauert unter feinem ©rf)irm ein

J^irte* ©elten geigt fiel), bie X)ecfe üon gewürfeltem

SOBoUjIoflf al^ Wlantd umgefcl) lagen, ein SDZaultierreiter.

@ine grau im l)ol)en fpanifcl)en ©attel, ta^ riefen^afte

blaue fHegenbad) über jtdf) ^altenb, wirb Don einem ^fe^'

lein ba^ergetragen, baö gierlicl)er unb bunfler ijl, mel)r
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dt)nlicf) unferem Söurrico, aH bcm 3Setterttgefd)(ecf)t

jenfeitö ber ^prendcn. X)ic ®e|Td)ter erinnern an bad

beö »Oauptfrfjmuggterö in ©a(beu. 53efünberö eigentum^

Ud) ijl ben SJ^dnnern ber 9)?unb mit ben fofe ge^

fci)Io(Tenen Sippen, ber nid)t Uid)t ein 2)ing ber ^eil^

natjme ober 2Cnöbauer für wert ^n t)a(ten fd)eint. (5in^

mal lenrfjtet nnter einem übergenjorfenen <Bad ber mvxc

fKotbart eineö 5Ka(bmenfcf)en, »erfonnen nnb frieb(icf)

iii fein blaner 53(i(f. ®ute Äteiber! ruft er unö ent^

gegen, ol)ne 9f?eib mit ber S^ant auf unfere aUerbingd

(dngjl burrf)feurf)teten ©ummimdntel meifenb»

fna\) ber ©renje liegt (5t 3u(ia be ?oria, ein ur^

alM Sd)muggIerborf, wieber \)at man ben (Jinbrucf,

bag fein 2)?enfcf) axhdtet 2Cuf ben Q3a(fonö, in ben

2:ur6ffnungen — feiernbe 2)?dnner uSeraK. <Bi€\:jt man

einmal einen ^anbwerfer t)dmmern ober nd[)en, finb

(id)ertirf) brei ober t)ier ?eute um il)n {)erum, bie mit

2(nftrengung 5ufel)en. Übrigen^ mel)ren ftrf), befonberd

aud) unter ben dauern, t>k ungefunben blutlofen @e^

jic()ter. $Öal)rfcl) ein lief) l)aben 3nsurf)t, 2(rmut nnb Wlu

nenarbeit jufammengewirft, t^k fKafife ju fd)n>dcf)en.

2)er SOBeg ^at fid) in eine ©trage öermanbelt, bie

eben im ^an i\l nnb jebenfaU^ einmal nad) 2(nborra

fortgefil^rt werben fott» (5^ gefrf)el)en immer berartige

Überrafrf)ungen, allerbingö meifl nad) ber umgefe^rten

^dtc. 2)ie weißen fd)Warjgepunfteten ©ranitquabern

liegen be{)auen umt)er, aber ber Siegen ober einö ber

ewigen gefle tiat bie 3(rbeiter t)erfd)eud)t, Darren unb

©d)aufeln ^arren Derlaflfen t)inter il)nen brein, 2ln bem

Boßgebdube ber fpanifd)en ©renje jiel)en wir vorbei,

o^ne t>a^ jemanb un^ anruft
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^exitxcütc X)bxfex mit purpurnen 3)?auern frfjaren (id^

um il)ren ffo^igen ^urm, jebe g(drf)c bunfel unb waxm
gefdttigt, bic 35erge Tcurfjten in aUtn 5onen öon grün

unb 6raunt)io(ett, fcfjwcr ober jart, je nad^bem ber

X)unfl |te freigibt dlit erlebt man i^re farbige @e?

walt fo einbringlid) an einem Sonnentag, wenn ta^

S^id)t fie flad)er unb ferner mad)t, fleinlid) jufammen^

gefegt au^ ©raöbdnbern, ^tcin unb 3Öarb«

5Öeit braugcn in ber graugarten ?uft »artet ein ^Öun^^

berlid)eö» @^ fle()t ettva^ ta^ ganj mifbe unb öerj^ecft,

in gelbem ®(ang, ber immer |Teg{)after burd) ben Ütegen^

bunjl ^eruberbauert 3(Umd^Iid) n)ad)fen bie garten

Linien eineö ^raumfdjfofifed ^erau^, gu bem fid) fanfter

öerfd)Ieiert ein ^xvciM gefeilt, gang unforperlid) ein

brittc^ bann« ©e^r fern unb aufgelojl fpiegeln jid)

feine Linien im S^uft, hi^ fie langfam fejler »erben unb

ein eigene^ ©ein bef)aupten»

25iefe brei @d)l6flrer auf i^rer ®ei|ler^6[)e, anfangt

nod) o^ne irbifd)en 3ufamment)ang, immer lid)ter »er*

fldrt Don einem burd) ?Hegenfd)(eier gebdmpften ®oIb,

jTnb baö 9)?drd)enl)aftejlte, »aö tie ^inbilbung erleben

fann. 5[ÖirfIid)feit mag biefer Sauber ba öor un^ nid)t

»erben, bi^ enblid) tia^ Zai jTd) nad) beiben (Seiten

anftüt unb »ir auö feiner (^rengen 2Serfd)to(Ten{)eit felber

l)inubergeraten in ten fonnenfeud)ten ©lang — ta

fd)»etten bie Xsuftgej^alten ber Ä'afleKe gang |id)er jlei='

genb auf i^ren l)intereinanber ge»6Ibten »^»9^^«^ ^^e frei

im Zai hti irgenbeiner @rbum»dlgung liegengebtieben

jTnb, Sßefonberö merf»Ärbig erfd)eint ber (eud)tenbe M^
flurg beö erjlen, braunrofa gefd)id)tet» 3n garte|lem @e(b

»ad)fen SD?auer»erf unb ein niebriger ^urmjlumpf \)exan^.
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'^n allen ^^er^mditben gibt ed, öom ^Kegcn ber legten

'ZaQc öciidl)rt, rotblonbe SOBafferllurje, bie bcn SpauftU

bad) furfjen, bcr jum ^rflaunen mager geworben, jeben^

fallö für gewerblicf)e 3wecfe abgeleitet ijl. 5n einem

fajl jur (5beue geweiteten ^al bveiut jTrf) bie lenrf)tenbe

@tabt, nmfd)meicl)elt üom ^iefenfamt, burrf) ba^ @rd^

ben unb ^appelreil)en gebogen jlnb. ^armloö öffnet

jTd) ein immerblauer J^immd^ unter bem jirf) ber 2(tem

ber lebenbigen ^flanjen mit bem 33rotbnft ber fencf)ten

frud)tbaren @rbe üermifcl)t.

3icrlid)e 2llleen üon 5Öeiben unb 2(fagien fut)ren in

bie vgtabt l)inein. X)ie .O^wf^i^ l^nb met)rere ©tocfwerf

l)od}, nal) aneinanber gerucft, 53alfonö unb öorfprin-

genbe 2)dd)er mad)en bie ©tragen eng, et)er filt)l alö

bülter. ©elegentlid), befonberö an ben ^Id^en, finb

bie ®dnbe grell bemalt, ba gibt e^ riefenl)afte 33lumen,

in beren toll geworbenem ?inienfpiel jid) t>ie ?aune

eineö mobernen 53aumalerö nid)t ganj ungefdt)rlid) för

ben Q3efd)auer austobt. 9)?and)mal begnügt (te jTd)

mit fd)rdgen ^ßierecfen öon blaffem ?Hofa unb fraffem

^lau, bie anfprud)ölofer, aber feineöweg^ wo^ltuenber

fint.

^JBir fommen in t>ie ®efd)dftögegenb, gerdumigc 3Öan^

belbaUcn laufen an ben ?dben entlang, mdd)tig geftu^t,

t>U ^Jföolbungen blau ausgemalt, au^ ben offenen 5uren

wdd)|l baö 5föarenlager auf bie ©trage l)erauö: ©d)irme,

^aitfd)ul)e, $0?u§en unb befd)eibenc^ »O^nögerdt, ganj

ol)ne ©puren eineö t)olfötumlid)en ^anbwerfö. 2)raugen

5Wifd)en ^wci ©dulen l)ebt |id) eine '^rt üon fleinernem

53acfofen, an bem wir lange Ijerumrdtfeln, hi^ bie

(5rleud)tung fommt: offenbar ifl eö ein ©etreibemag.
35oigt'5)tel>crtd}«;, 3«viftt)fn Fimmel unb steinen lo
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X5aö Äorn wirb in ben ^nd)ter gefd)uttet, bcr üor^

l)anbenc @tab jum 2Cb|lreid)en benu^t^ bann gict)t man
ben @(i)ie6cr am ©runbc weg nnb au^ einem 2:urd)en

rinnt, nid)t mel)r perf6nri(l)em belieben uberfaffen, t>a^

öotte 3)?ag.

(5d mng befannt werben, baß nnfere verregneten MkU
ber, bie gefrfjntterten !Hncffdcfe nnb ba^ Änirfcf)en ber

9lage(frf)nt)e anf ben ©teinfliefen einen fnr nnö nidjt

fcl)r frf)meicf)el!}aften (^inbrncf anf bie 35et)6lfernng

maäjt 3ebermann frfjeint e^ nnbegreif(id), wie Wlen^

fd)en, eine ^xau gar, (Icf) freiwillig fo entjlellen fonnen*

X)ie Äinber tanjen »or nnö l)er, mand)mal wagt eineö,

nnferem @rf)ritt l)art üorbeijnfpringen, jubelnb nber hie

bejlanbene @efal)r. 9}?dnner |l:el)en nnb ftarren nnö

entgegen, mit unbewegten SÖlicfen, wir f)6ren (le nad)

nnferem SSorbeige^en jTcf) umbret)en um lautloö weiter*

jnflarren. ©tragengdnger bleiben cinfad) geldtjmt, wir

jtnb il)nen fo frembartig, ha^ it)r 3luge nid)t ein*

mal (5cl)eu, il)r SOZunb fein ©pottwort ober ?drf)eln

jtnbet,

Sweimal laufen wir bnrd) bie ganje @tabt auf ber

@ud)e nad) einem einl)eimifrf)en @a|ll}of, biö wir fcl)lieg*

lid) entmutigt ein frang6jifcf)e^ »^otel öorjielien. SD?an

wirb ber üppigen Bintmer nnb 9)?at)l5eiten md)t xtdjt

fro^, fpurt barin ettva^ tvic ^eruntergefommen^eit.

@o gut eö gel)t, fuc()en wir ben au^wenbigen SO?en*

fd)en weniger ^erauöforbernb gu gejlalten, bevor wir

ben (Stragenbummel wieber aufrtel)men. 2lber eö l)ilft

nid)t viel, bie gremben bleiben wir bod), unb wer*

ben al^ fold)e überall mit ©taunen bejlraft, ©rf)lieg*

lief) wirb bie 92eugier erfreulicl) abgelenft bnrd) einen
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^Heiter, bcr mit fomifd)er üBut fein Zier t)in unb l)er

ju reißen fud)t, fel)r barauf 6ebad)t, feine ^crrfdjaft ju

geigen, tt)dl)renb in ©af)rl)eit ba^ ^ier e^ i(l, bad i^n

in ber ©emalt l)at Einmal fe^t eö mit einem Äreuj*

fprnng fogar bi^ unter bie ©dutengdnge, wo feineö an^

gebeuteten 9}?eijler^ Äopf unb Änie (id) freinfaut jufam^

mensiel)en.

2(B mir in ben 25üm fommen, jinb bie wcidjm ^bU
bungen frf)on lebenbig t)on Ddmmerung. X)urdf) ba^

öiotette @rau beö @cf)iffe^ glühen ?dmpd)en unb bie

feinen ©olbtinien eineö gotifrf)en 2(ftar^, fid)t6ar au^*

geformt hii inö fleinfte ^eiwerf, unb aH ®ange^ öoll

oon einem nie vc^M offenbarten ©e^eimniö. Tiit ro*

manifd)e 53autt)eife beö fKaumed i(l mit ?Henaijfancc

über öerffeijlert, wa^ für ein ©rf)a^ öon n)unberreicf)en

5ierfa^itd(en mag, nadj ben groben am portal, t)on

biefen (Stucfbogen erflicft fein!

X)ie ©timmen im (5t)or, bie faum etwai 9)?enfd)tid)e^,

met)r ein 9)?urmetn unb ©treid)en t)on metallenen @td^

ben jTnb, fd)mellen ju frembartigem ©efang« jDer

©otteöbienjl beginnt. X)ie meige ®e(lalt eineö ^riefter^,

Don einem gleiten geführt unb öon einer feierlidjen

Ülei^e üon @ei(llid)en geleitet, frfjreitet jum 3(ltar unb

t)erricf)tet ba^ ®ebet X)a^ jTlberne ©locflein Hingt, ber

^ßei^raucf) jteigt, alle^ |ief)t fel)r (Ireng auö unb get)t

bocf) ein bigrf)en eilig ju, al^ bdrf)te man irgenbwie anö

gertigmerben. X)ie tS'naben, bie bie brennenben bergen

tragen, l)aben einen finblirf) unfeierlicf)en ®(jf)ritt. 3n
einem ^infel bleiben jmei jurucf unb puffen (td) unter

bem dng(^lirf)en ©eflacfer i^rer l)in unb l)er geflogenen

g^ldmmd)en. ©ie fel)en in it)rem firrf)lirf)en ©ewanb
lO*
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öon Set§ unb u6crtt)attcnbem ?Hot bei tiefer unt)ei(igeii

2dtigfeit mc gefallene ^itgel an^.

50Barm liegt auf ben ©tragen nod) ba^ naturlid^e

2age^lirf)t, 5Öir fteigen braußen öor ber ©tabt ju bem

^orfe l)inaiif, baö in einer ©enfwng jtt)ifd)en ben Burgen

üerjlecft liegt. 2)ie le^te biefer brei mit il)ren langen^

flacl)en SO?auern ijl offenbar eine befejligte Äaferne, man

jTel)t ©olbaten ^inaufgeljen in i^ren lid)ten, blaugejlreiften

3lnjugen. ^ie mittlere ()alb verfallene gejle l)at jlern^

formig an^laufenbeö SOZauerwerf ol)ne einen jicl)tbaren

Bugang, nur ein 5elep()onbral)t ftnbet feinen ®cl)letrf)^

njeg. X)er britte ^au ift nict)tö met)r al^ eine mdcl)tige

Ütuine, burct) bie 3lbenbluft leucl)tet ber rote ^Ibflurj

feiner ^ugelmanb, fdulenl)aft wie üon uralten ^Oöaffeni

gefcf)icl)tet, an ben offenen ©teilen feit 3al)r^unberten

k)on ©türm unb iHegen auögel)6^lt Übrigenö t)at in

alter ^eit l)ier oben ein ©algen geftanben, an bem ber

^ifd)of üon Urgel, ein unabt)dngiger gurjl, xxad) 33e^

lieben bie Ungläubigen t)dngen ließ.

2)aö ?anb in ber 5:iefe, öon feinem flad^en ©runbe

fanft ju Spn^tiUxQtn übergeleitet, liegt me eine tjalh^

offene ^anb, öerfdjnoenberifcl) gefüllt mit ben ©cf)d$en

ber ^ÖBelt. dlad) all ben bunflen ©teinborfern — mie

leudf)ten bie l)ellen ?0?auern ber ©tabt, wie gefegnet

fd)tt)illt um jte bie grüne, blau üerbdmmernbe %xn(i)U

barfeit, wie jlteigen am 53ergeöfuß mit fdjimmernben

Rauben bie ©drten empor. 2luf ben ^erraffen liegt

nod) rojig gefammelt baö fct)eibenbe ii(i)t^ an ben Spbticn

in trdumerifrf)eö Purpur {)inüberbunfelnb, baö mit bem

lofen ©ewolf beö jinfenben 2lbenbö sufammenfcl)mil5t.

Silig, ben 2lbflieg ju (tnben, gewinnen wir gerabe
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nod) bei finfenber dladjt bic ©trage. 3d!) ert)o6en über

und brot)t ber fcf)tt)arse (Sdjattcnrig ber ^aflelTe, mcffer^

fd)arf in ber frargrönen ?uft

9^arf) bem 2(benbe(fen Uml)erfd)fenbern in ber <Btat>t

Unter ben ©dnlengdngen ift eö febenbig geworben, t)or ben

(lafed fammeln jid) bie mdnntidjen ©dfte, gepu^te 3)?db*

rf)en, l)art an ber 2)?utter (Seite, werfen im 2Sorbeigel)en

i^ren ^oi^cn iölicf. X)aß nur ja niemanb jTe für jdrtlirf)

\)aUel fni(i)t itjvc Äunjt ju Torfen, fonbern abjujlogen

fdjeint ber '^d^ biefcr (5d)6nen ju fein. ?abenfd)rug

(\iU eö nic()t, man !ann feine Söeforgungen mad)en, fo*

lange man ?icl)t jTel)t. X)er 2[^erfaufdraum wirb jum

ahenUidjm @amme(pta$ für tic Jamiüe, man |iel)t

burrf) ^U ©fadtur ben SSater mit feiner icitütiQ im

<Bd)aüM^n\)i ^ ringsum emftg jltirf)e(nb bie erwarf)fenc

^eib(irf)feit, oft jTnb and) ,^inber ba mit ©rf)ulburf)ern

unb einem Ijalben Ü)t)r för bie Untert)a(tung ber dx^

wad)fenen. 3CIö wir irgenbwo ein paar harten faufen,

l)ort ber 2}?ann mit ©taunen, baß wir au^ :©eutfd)ranb

fommen. »Oöuptjlabt iöerlin! fagt er, um und eine

.^6f(id)feit ju erweifen, bie ^n^Uid) feine ^itbung in

ha^ recf)te ?icf)t fe$t X)ann geraten wir, angelorft burrf)

ben trobbefroten unb larfreberfrfjwarjen 9teirf)tum bed

g^enjlerd, in einen ©attlerfaben. Unfere fpanifdjen

Q3rorfen reirfjen nid)t auö, bem 9)?anne beuttid) ju marf)en,

ta^ wir einen Q3urro mit einem gefrf)unbenen ?Hurfen

t)aben, bem wir üwa^ (3nM antun modjten, ein wtU

cf)eö Äiffen ober ein @rf)affe(l. Wtit 92eib fet)en wir bie

furjen fpanifd)en ©dttef, tjafbmeterbirf gepotjlert, auf

benen ber ^SDrurf öon S^ntnern fpiefenb febern muß.

@ci)lieg(id) einigen wir und foweit, baß wir einige
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^funb lofe SGBotte t)crau^fd)lagcn, hie wir felbfl ju einem

9)o(fler flopfen fonnen.

SBunberlict) bleibt, wie 9erdufd)[o^ e^ auf ben immer

tiod) Tebenbigen ©tragen suge^t, nirgenbd ©efang ober

Ü)?u(If, nid)t einmal ein @rammopl)on, baö man in

Italien in jeber ©rf)enfe l)ürt, ndfelt jum »^immeL

©anj fpdt flingt unferem ^otel gegenüber an^ ben

bunflen Einlagen ein 3So(f^(ieb auf, ber fub(irf) fd)n)eUenbe

(^timmton ganj im ©egenfa^ ju ber 9)?eIobie, bie feufd)

unb fe^nfÄcf)tig i(l wie ein beutfef)ed ?iebedlieb.
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®ipfe( unb ®runbe

n ber feptember(id)en SD?orgenfru()c Taufen wir

itad) 2(nborra jurilrf» ^ci bem guten ^OBetter tjt

bte ©traße belebter, wieber wie in ^upcerba

bewunbern wir bie ?anbreute mit it)ren ^(anwagen,

fd)6n, Ieid)t unb jwecfmdgig. Wland)mai trippelt and)

ein 93^au(tier baf)er, fun|ltt)ott mit @d)ieferp(atten ober

33aumfnuppetn beturmt. 3n ben J^^f^« rotten bie

@pren9fcf)Äflre, bie (Stragenarbeiter i^aben t€n (5rf)ein

il)rer ^dtigfeit wieber aufgenommen* din junger frdf^

tiger Äerl futtt an einem SOBagen ein 33a|^f6rbrf)en mit

Äieö, baö er gewid)tig fd)wanfenb an einen Raufen

trdgt unb mit t)orjirf)tigem Umflanb feert, einem öer^

fruf)ten <Bdjln^ üorbeugenb burrf) bie Untergattung mit

feinen Äameraben, bie offenbar baö 3(mt t)aben, ben

Raufen warfjfen ^u fe()en, eine 2(rbeit, bie mit vereinten

Ärdften gerabe norf) ju feiflen ijl. 2[?or ben fliegenben

@p(ittern ber ©teinme^er brandet man feine TiriQft ^u

l)aben — fommt man in i^re dlä^e, ru()en fofort bie

2Crme, nur bie 33(icfe bewegen unb ergoßen jTrf)» ün
ber ©renje tritt unö mit unfreunbnrf)em '^lid für ben

aufgefcf)nattten @fe(^wottpacf ein @o(bat entgegen unb

öerfangt ben ^aß, wa[)rfd)ein(irf) {^ätte er i^n gegen ein

^rinfgelb gern »ermißt.

fRad) öier guten ©tunben ijaben wir ^nborra erreirf)t.
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®rf)Ieunig|l Qc\)t ed anö ^acfen^ öor allem gilt eö, ficinc

^oljler für Söurrico ju bauen, bie ben X)rucf t)on bcn

@d)euerjltetteit abl)arten. 50Be{d)e @orfen werben mit

^ißotte öottgejiopft (5ine ^robe — ber hattet fcftwebt

l)imme((eid)t

@o wirb unö wieber wo{}l in 33urricoö S^axit 3"^

frieben miteinanber trotten wir am fruf)en 9?ad)mittag

in bcn bti^enben ®onnenfd)ein f)inauö. Um narf) granf^

reid) jurucfjufel)ren, wdt)(en wir ben ^aß öon ©igwer,

bie @rf)mu99ler in ©albeu rieten baju, unb ber 50Birt

t)drt unferen ^(an fiir gut unb hi(i)t auöful}rbar. 3Benn

Q3urrico |Trf) für ben ?Kut)eta9 banfbar ^eiQt^ burfen wir

l)üffen, fd)on morgen in ©iguer xr>€it jenfeitö be^ Über^

gange^ unb meUdd)t am 'iCbenb nocf) in ^ara^con ju

fein,

@ö ijl I)arb brei Ul)r, ber 3öirt gibt und bad ©eleit

biö 5U bem fünfte, wo ber 9)?au(tierpfab nad) £)rbino

in ein Mtc^ ^d)attentai bntaufjweigt. hinter und,

in (Sonne gebabet, bleibt ^dcalbad, balh vjerfinft ta^

freunb(id)e 2)orf unb nur bie ?öergwdnbe winfen nod)

fange, rotlid) fleinern im ^id)t^ »on bem wir audge*

fdjlojTen jTnb.

T)ai Zal ifl fcljTg unb nag, ber 5Döilbbad) ftromt, üon

überall jirfern, quellen unb fd)iegen il^m neue Gaffer

ju, 33alb mad)t ber Fimmel ein ®e(Id)t, ald wolle aud>

er feine ^flid)t tun, aber ed fd)eint, bag fein SSorrat

für \)mt crfd)6pft ijl. '^nfangd leud)ten nod) fleinc

^ßiefen üon immer gendl)rtcm ®run, bann aber bleiben

fic jurÄcf, ber (Stein Idgt feinen ?Haum mel)r für ben

SD?enfd)en unb bad, wa^ iijrn bienen fonnte. Einmal

nur (leigt ber ^fab ju einer tJerlaflTenen Kapelle \)\nan^
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bie mc\)x eine 3uflud)t t)or üBinb unb 5öetter alö ein

£)rt ber 2{nbarf)t ju fein fcf)eint

9?arf) s^ei ©tunben gabelt jTd) ber Söad) nnb mit

i^m ba^ 2aL Jur einen wacfeCigen ^(ngenblicf t)er^

trauen wir unö einem lucfen^aften X)ing üon Sörucfe

an. X)ie Äarte t)on 3(nborra ijl in ber »Oauptfadje

weigeö 3(uö(anb an J^^tt^fr^id) angetjdngt^ borf) bejeid^net

ein üBafferlauf, ber t)on 9?orbojlen niebertanjt, ben SOBeg

nad) £)rbino. 3tt>ifrf)en faubigen Q3ufrf)en flettert bad

3Siel), eö ijl mieber ^iai^ ba für Q3auernl)6fe unb ^eitc^

(anb, med)fe(nb mit fleinernen fangen. T)it unge^euer^

ürf)en @d)rdg^(atten sengen üon ber aufgeregten ieit,

in ber bie ©ranitmaffen biefer ©ebirge auö ber ^iefe

barflen, Ädmme ridjteten unb ^dfer riflfen, bi^ wer meig

mieöieC Sa^rtaufenbe fpdter gldttenb bie ÜtiefenTeiber

aUgeworbener @(etfd)er nieberbradjen. 9)?an (egt bie

ginger in bie ^tiefen unb Araber unb a[)nt mit rucf^

fd)auenbem ^(icf bie ©ewalt eine^ @efd)el)en^, ba^ foldje

9lunen fd^rieb.

^cr naffe ^Beg l)dU jTd) unterl)atb bed IDorfe^, üon

feinen iöewoljnern fel)en mir nid)tö aU einen IjeKgrunen

^ufd), ber öom Äird)turme niebergrugt. 9J?it ndrrifd)en

(Sprüngen l)aben |Td) unö j^ei (^fel angefd)rDflren. 5DBir

fonnen (Te nur mit Wlh\)c lo^werben, fel)r jum Unbe^

hagen ^urricoö, ber feiner n)ad)fenben 3(nl)dngrid}feit

jum ^ro^ immer nod) ftnbet, baß jTe beflTere @efetlfd)after

(tnb a(d mx.

Um nid)t auf ben Testen l)eUen 2(ugenblirf angewiefen

SU fein, muffen mir ernflfid) anfangen, nad) einem @d)faf^

pla$ auöS"fp<^^f«» Sebod) nirgenb^ etwa^^ ba^ 9)?ut

mad)t. Um ^ßegranb wie ublid) 53ad) ober 3(bl)ang,
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ber Butritt ^u ben jlcilcn 5^^^^^^« uberbie^ burrf) Dornen

öermc^rt, nnb bai bid)t nnb bid)ter befiebelte Zal »er*

weigert immer einbring(trf)er ben gefurf)ten @rf)ln^f^

winfeL SSerliert man einen Üßeiler anö ben '^ngen,

taüd)t frf)on ber ndrfjjle auf. SWandjmat flaut jTd) ta^

SOBaflTer unb man ^ort t)a^ Sörummen mxei 3}?Ät)(rabe^.

2Öie 5;iere, bie |td) ju meit öon ber .^erbe meggemagt

!)a6en, flel)en üerfaflTene ®rf)eunen in bie Acfer einge?

f^rengt. X)ie wenigen S)?enfcf)en^ Wirten ober ^ofjtrdger,

^aben einen 6efrf)eibenen unb jnt)erldfjtgen Q3Ii(f, an

il)rer l)arten 3wfriebenl)eit |iet)t man, bag jie bie @rbe

lieb l)aben, bie jTe bauen.

SSon ben gelbern [)erunter werben mit jtngenbem 3w*

ruf bie Mn\}c gefocft. SOZanrf)ma( frf)recft eine auf bem

f(f)malen SOBege ^uröcf, frfjnauft gegen unö an unb recft

warf)fam t>ie weifen Corner in t)k 2(benbruft. >Der

Treiber beru()igt fie mit freunblirf)em 50Bort unb 3iet)t

bann grugenb vorbei. Einmal i(l eine ©ruppe öon

grauen ba — (o ©errat? 5a, wir (Inb red)t l)ier, aber

wo werben wir fd)lafen? Offenbar jTnb fte beforgt um
unö, gewig würbe bie eine ober anbere für ein ?ager

diät fd)affen. 'Bdjon m6ct)te bie 9?eugier zugreifen, aber

angejTrf)tö ber breindrfjtigen Sßerfdumniö fet)nt man jTrf)

narf) bem ungel)emmten ?eben mit bem 3fbenb unb ber

9)?itternarf)t unb bem f6(llirf)flen, bem immer wieber

f(f)6pfungöiungen ?0?orgen. ^ie beglucfenb i\t biefer

innige 3ufammenf}ang mit bem 5öed)fel be^ ^id)tt^ unb

ber ©ejlirne, man befucf)t nirf)t t)ic 9^atur, fonbern ifl

felber ein befcf)eibeneö 5eil öon if)r, t)a^ mitgetroffen

wirb üon i\)ven Segnungen unb it)rer Unbill.

9)?ittlerweile ijl t>ie icit üorgerucft. (5ö i^ jteben
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Uf)r, ber ©tunbe nad) öollfommen dladjt^ aber bunftcr

wirb eö nid)t mc[)r, im ©egenteir, bcr Wlont> \:)at fdjon

l)eimtirf)e Äraft tro^ bcö öerbecften ^immetö. ÜBir bc^

frfjriegcn, juüer|id)tnrf) weiter ju forfd)en, irgenbein

i^agerpfa^ wirb jTrf) fd)on auftun, jeber (5d)ritt t)eute

ijl bem ^agweg morgen abgewonnen.

@o gel)tö enbfoö in ben ^Tbenb l)inein. @d)ließ(icf)

wirb man unwdt)(erifcf), 5"ß "«^ ^agen jettefn eine

beut(icf)e $ßerfcf)w6rung an. X)a — ein jteinigeö ^Begs^

(ein, ba^ in bem trocfenen ^ctt eine^ ^tnv^hadjc^ ^tvU

fdjen bie gelber !)inauffpa(tet. 9}?ut)fam arbeiten wir

unö in ber jteilen @d)(urf)t aufwdrt^, bii |Trf), einen

grajtgen g(ecf ummauernb, ein bid)teö ©ebüfrf) an if)ren

iHanb ^eranfc()iebt. X^aö i|t met)r af^ wir braud)en —
aber in ber rotlidjen 2)dmmerung erfennt man bebro!)*

(id) nat) ein SO?enfrf)enbarf). 35ietteid)t birgt prf) weiter

oben ein juöertdffigereö SSerjlerf. SO?an winbet ftcf)

jwifd)en umranften Steinen burrf) unb fommt an eine

üeine (Jbene. (5ine SDZauer i^ ba unb ein bid)ter ?aub^

bäum. 2Cuf ben erjlen Sölicf adeö fef)r öerlocfenb, aber

bann geigt jTrf) peinürf), baß ein falter iöergwinb l)ier

am g^ug be^ 3Cbl)angeö entlang flreirf)t. ©o jlolpern wir

an unferen erflen ^la^ gurucf, üoü öon X)anfbarfeit

gegen bie trocfene ?uft unb ba^ milbe ?icf)t, t)a€ unö

erlaubt, of)ne ?aterne bie ^Vorbereitungen für bie dlad)t

ju treffen. X)ie ^oUflrömpfe unter bem ©attel f)aben

(id) bewd{)rt, augerbem t)at ^urrico l)eute nur einen

l)alben, wenig anflrengenben ^ag gehabt, dlad) bem

eilig aufgenommenen ^afermaf)! fnappert er wettjufrie^

ben an feinem Slofenborn.

Um neun U[)r liegen wir in ben @dcfen. %n ben
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^arwdnbcn flogt unb |lrcicf)t ber SDBinb, aber ^icr unten

I)drt baö laubige Q3ufrf)tt)erf jeben ?uft|lrom ah* X)er

Söfirf trdumt an ber m ejlH d) en ^^ergfette, immer fdjwdrjcr

flarrt baö cr()abene ©ejacf üor bem auf()e(tenben ^immcl.

^io^üd) ein fitbrig entjunbeter 9tanb, etwa^ Vettert

üon rÄcfwdrtö empor — tt)dd)(l l)6^er, fojl (id), in we*

nigen SO?inuten fc()n)ebt gli^ernb ber 3)?onb, ein freiet

^uftmefen^ nicfjt met)r ein 9?arf)tgeifl, ben bie @rbe jirf)

felbjl geboren. 3Cu^ 2)dmmerbuft erlojl tritt feierlid)

grugenb bie ©eflalt be^ ©ebirge^ t)erau^ unb in ein

fefi(icf)eö ?Hul)en öon ?irf)t unb (Bdjattcn teilt fid) ba^

ndrf)t(irf)e ?Hunb.

2(m SO?orgen reift man bie 3Cugen auf, frf)recft hod),

wunbert (id) unb fennt tiic 3DBe(t nid)t mel)r. ^er S!)Zonb

brennt? £)ber ma^ i(l fonjl in ben ?uften foö? ^in

ganzer »^immer ubermul)ft »on raud)braunem ©emolf.

Un|id)tbar gewaltig botdjt e^ l)inein, wüti flajfen bie

^unben, blutiger dlcUi quittt, fdmpft gegen baö 35raun.

(Jrmattenb jum rifflgen ^orijont t)inabgebrdngt, fd)(dgt

bie ?o!)e nod) einmal öon rücfwdrt^ \)od), din paav @e*

funben Tang jle^t alleö in gewitterigem Purpur — bann

pio^iid) jiet)t get)eimniötJoK baö iidjt feine (Streiter an

jTd), rdtfen)aft üerbraffenb (dgt e^ nidjtö jurucf aU einen

fd)weren bfifteren 9??orgen, ber feinen guten ^ag er^

warten iä^t.

S^aiiiQ bred)en wir auf, um öor bem geballten 50ßettcr

Aber bie ^aßl)6l)e ju fommen unb am jeitigen 2(benb in

©iguer ju fein.

^txiaifcn fleigt baö Zal ©ejtern fpdt in ber XiunteU

\)dt l^attcn wir geglaubt, nid)t weit mel)r üon lo ©errat

ju fein. 2(ber nid)t^ will jid) s^^Qf«/ f^^« 5^^^ ""^
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fem SStet), baö bie 9?dl)e eined ^orfeö oerriete. ©inb

mir auf bem red)ten ^Oßeg? 3um Smeifeüi ijl fein ®runb,

bcr Äompag bcxvdit^ t)a^ wir bie ?Hirf)tun(j ni(i)t c;e^

dnbert l)a6en.

X)en 5ß5ett(auf mit bem Ütegen l)a()en wir balb wer-

loren. 2r6er ta^ mad)t nid)t befonberö üiel au^, man

betrad)tet narfjgerabe bie 9?djTe alö baö ©runbelement

be^ X)afeinö, begnabet mit ben Snfefn ber trocfenen

6tunben, an benen man freubig (anbet, üon gutem ©inbe

in it)re 9^dt)e 9efut)rt.

Jur ben 2(ugenb(icf jTnb wir banfbar, auf einen an

ben geB 9elel)nten (5d)uppen ju flogen, ber einen offenen

Vorbau l)at, groß genug $ur trocfenen fHajl: für SO?enfct)

unb 5ier. 2(ud) öor bem ^iöaffer, ta^ an^ ber ?Hucf^

wanb tropft unb ba(b in einem 33drf)Iein über ben ge(ö^

boben Iduft, fann man fid) unb t>a^ @e)3dcf einigermaßen

fd)ü^en* Q3urrico üerrdt bie neugierigjle !?aune, er

taud)t feine 92afe in jeben ®acf, )oi€Ucid)t will er feine

jufunftigen ?eijltungen nad) ber Spbl)c beö »O^f^^üorrateö

bemeffen. 3((ö er fogar anfdngt, t>ie ©pirituöflamme

ju unterfu(i)en unb bamit feine junberbürren ^nod)en

in JJeuerögefat)r bringt, friegt er einö mit bem ?offer^

jliel auf baö fd)nüffe(nbe Wlani, wa^ er ^entüd) nbcU

nimmt 3dt) üerjleinern feine ©ebdrben, unberüt)rt bleibt,

un^ jur (Strafe, ber Jpm\ad, ber üppig bereit|lel)t.

^ait> jTnb wir öon neuem unterwegs, ^ir muffen

über ben 53ad) t)inüber, ber @teg ifl rot) unb morfd),

ein teifeö ©raufen warnt: wenn ^öurricoö gug ^rt>i\(i)tn

ben ©parren wegfinft? ^an jTe()t it)n frf)on fopfüber

im ^iöalbbad), 3(ber nid)td Q36öartige^ gefd)iet)t, 9?arf)^

bem einmal fein (Jntfd)(ug gefaßt ijl, ffnbet er, bie
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dlaie tief gcfcnft, nad) ?6rf)crn fpdt)enb, mit jTdjercr

2Sor|Tcf)t feinen SOBeg.

2Cttmd^rid) gejlaltet |irf) baö SDergan in ber ©tein^

rinne beö ^fabe^ 5tt)ifrf)en ben überall »orfpringenben

Tanten unbe!)aglict)er. 3« allem Übel 9efrf)iel)t eö, ba^

an einer Q3iegung nnüermutet ein paar bampfenbe SO?aul^

tiere nnö entgegenstehen. 2)aö 3lu^tt)eirf)en bereitet

©d)tt)ierigfeit, Q3nrrico mirb l)a|lig, (Iranc^elt nnb fnicft,

ber fpanifcf)e Treiber l)at nid)tö alö einen 5ölicf öoU

©pott für feine dlot

Einigermaßen mnl)fam fcf)leppt er, eine narf) ber an^

beren, tU j^einigen SOBinbnngen l)inter jTcf).

2)a plo^lid) fdngt ber ^fab an, auöeinanberjulanfen.

betretene ©treifen verlieren fiel) jtt)ifd)en malbigem ®c^

roll. Pannen (Inb ba, aber fanm eine einzige |lel)t me^r

aufred)t. SO?it abgewitterter Q3orfe, |Tlbern nnb jlarr,

liegen bie @tdmme burd)einanber, trojlloö frampfen nnb

fperren fiel) üerfol)lte ^ÖBnr^eln nm l)ocl)geri(fene (Steine

— alle^ in allem bie toten ?He(le eine^ 5Öalbbranbe^,

an benen bie ©tnrme baö le^te ®erf ber 2Sernici)tung

nben.

Unb t)on lo ©errat nod) immer feine ©pnr! 2(n bem

gegennberliegenben Ufer fd^eint, snoerfidjtlirf) winfenb,

ein ^fab angebentet. SOBir waten bnrcl) ta^ SOBaffer unb

bemerfcn über nn^ im ©ejlein eine »^erbe üon r6tlid)en

©djafen, and) fenfred)t fletternbe Sifg^n ftnb ba, gldn^

genb braun unb ungel)6rnt* 2)er ^irte fommt Ijerab*

gefprungen, jlarrt unb tt)et)rt bann mit ber ^anb —
wir fangen an ju t)erilel)en, baß wir in einen ÄejTel

ot)ne 2)urd)gang geraten jTnb, verblüfft prüfen unfere

3lugen an ben ^©dnben hinauf. X)a gewal)ren wir feit^
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tüäxt^ einen raud)enben @teinl)aufen. din SD?ann friecf)t

i)erauö, fommt ndt)er — io ©errat? ?arf)enb ^eiQt er

talabwdrt^, in irgenbeiner ^er9tafrf)e liegt ta^ X)orf

öerjlecft, wir mufen nnmitterbar baran üorubergeirrt

fein.

£)t)ne SSerabrebung, einer !)eUfe^erifrf)en (Eingebung

gel)orcf)enb, fragen wir ben SOZann, ob er nnö über ben

rdtfelt}aften ^ag l)inuberful)ren mü.
®d)nett bereit öerfrf)minbet er in feinem (5teinl)anfen,

jtel)t bann, bie 9)?ante[becfe nmgefrf) lagen, inv 2ßanbe^

rung fertig. (Sein @ejTd)t ijl braun unb »erfonnen mit

bem in bie gerne tt)ad)famen 53[irf beö Wirten unb

Q3ergbewo!)nerö. (ix nimmt ben ©trief beö 5iere^ an

(td), leitet ed burd) ben Q3ad) unb ben jertrummerten

SGBafb aufwarte in ha^ ©ebirge I)inein, baö je^t, wo

mx bem ^aß ganj nat) ju fein glaubten, ubert)aupt erfl

»irfürf) anfdngt.

X)er 50öinb mirft iHegen unb 9^ebe(frf)auer, fdlter unb

bring(id)er mit jebem 2Cugenb(icf. 3n ber grauen 6be

üor unö taud)t eine Äut)l)erbe auf. X)aö beginnenbe

Unwetter treibt jle, ben t)od)ge(egenen 50BeibepIa$ ju

üerlaffen. Wlel)x aH t)unbert ©tucf jTnb eö, bie ba in

i^rem tt)etterfal)len g^eU (autroö l)intereinanber oorbei='

jie^en, grogdugig ben ^o{)en Äopf auf unö gerirf)tet.

©tolje, foniglirfje ^iere, üoU öon grei[)eit unb (5ben^

mag. 3(n ben ©ebraucf) jeben ©liebet gett)6l)nt, t)aben

jie nirf)tö gemein mit ben trdgen 3}?ilrf)mafcf)inen ber

@bene.

Unbarmf)eriiger get)t^ in ben dlebel t)inauf. t)a frf)im^

mert ein (e^ter ?Kücfen, man {)offt, nimmt bie ^rlofung

tjormeg — aU mx il)n erreid)t l)aben, i(l nirf)td öor
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unö aH ein neuer ÜlÄcfen, t)on bem em neued 3^ebel^

^eer unö trennt»

3tt)ei ©tunben fang tic immer tt)ieberl)o(te ^dufd)ung

beö enbrirf)en ©iegeö! SO?it eifernen @d)ritten fleigt ber

gu^rer öoran, nirgenbö ©tocfen unb ?Hul)e, manrf)mal

(lel)t un^ ber ©türm mit foIrf)er 5ßut entgegen, baß wir

an bem (leiten (Ura^()ang faum ta^ ®(eirf)gen)irf)t t)a(ten»

25ie ?uft ift erfuKt öon ^^dflfe, feiner, burd)bringenber

^^dflTe, tt>agered)t gepeitfrf)t, öerbirf)tet ju einem ^raffeln

tjon eijtgen tropfen. Q3alb fdngt jie an, weiß öon ben

naflfen Äleibern abjnfpringen, J^agel unb ®rf)neef6rner

treiben in bfeiernen @cf)n)aben t)eran. Dann wieber

gucft t)6l)nifcf) ein ge(6fcf)immernber Ärei^ öon ?icf)t, ber

tie flörjenbe fJflä^c frf)Wefe(ig burd)Ieurf)tet unb bic ibbe

ber erflarrten ©runbe fd)auerlirf)er umgrenzt.

2)er 9^ebe[ wirb fo bidjt, ta^ ber gul)rcr auf bie

(Entfernung öon arf)t ©djritten frf)on un|Trf)tbar bleibt»

9)?an folgt nicf)t me^r feiner ©ejlalt, fonbern nur nod)

feiner (Stimme, bie )leir über unö bem 5iere juruft.

3ebcr anbere ^on, fogar ba^ (Stampfen ber Spufe auf

ber jerriflTenen ©raönarbe, erjlicft im 2)un(l, ber eigen*

tumlirf) bdmpfenb bie ?uft mit ^atte gu poljlern fd)eint.

SWan felber wagt fein SDBort, muß bel)utfam entlang*

frierf)en an ettüa^ Un^eim(id)em, ba^ ringsum (auert.

^irb e^ auö feiner l)umpfl)eit aufgefrfjrecft, fpringt e^

t)od) unb bol)rt alle^ ?ebenbigc in ben 2{bgrunb*

^(6^(id) l)art öor un^ |let)t jemanb ba auf ber toten

(5Jraöfup|)e — ein erstarrter 3Banberömann — aber ee;

fann fein 5Ö?enfd), muß ein rdtfe(^afteö @turmgefd)6pf fein,

bereit un^ anjufrallen» 9?ur fein (Staunen norf) bannt

feine 50Öut» Unfere fdjeuen ^ticfe flucf)ten öorbei, Ratten
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öon bunflem 5ÖiKen gebogen, jlanb — unb begreifen

einen frfjwaqen ^teinmann, ber aU 5©egtt?eifer |tel)t,

erlofenb irbifrf), oon 9J?enfrf)enjinn erfnnben jn ©d)n$

unb 5:rojl in fooief (Jinfamfeit

9tod) einmal 92iebertaud)en, nod) einmaf {)ugert eö (Irf),

faum meljr bie 2(ugen, nur norf) bie guge bringen öor,

fcnnen md)t^ atöben einzigen ^Bitten: meiter! din ^tveitcx

©teinmann, eifig umbraujl, mit emigem ^ob gefd)(agen

— unb bann, öom B^wber entlajlet, p(o$(irf) bie ißfirfe

frei, burrf) jerrinnenbe Jfore taumetnb in bie Unenb(irf)*

iiö^teiU (Sie prallen jurörf, fonnen baö 5DBunber nid)t

faffen, Q3laugolbene 2lrme greifen il)nen entgegen, rollen

feitmdrtö bie legten gin|!erni(Te jurucf — in weniger

al^ einer Minute öollenbet fiel) bie ^rfcf)ajfung ber 50Belt,

2)ie ^OBorte fel)len» ©o u6ermdcl)tig ijl: ber ®lang

beö 2(ugenb liefet, tia^ man faum begreift, waö ber

gill)rer mill, alö er anl)dlt unb um feine ^ntlafung

bittet (ix jeigt abmdrtö, wir fonnen nicl)t mel)r irrest

get)enl @in fcl)maler ©urtel am »Oang, fpdter ber

^arf), nicl)t recl)tö, nicl)t linfö, nieber biö Eigner —
warnenb fcl)uttelt er bie »g>anb, nicl)t abbiegen! unb

alleö mirb gut gel)en, ^r grugt unb wenbet jid), in

feinen triefenben Wlantcl gel)ullt» 5öalb \)at bie Untere

weit, bie in unferem !Hücfen brobelt unb peitfcljt, feine

^ot}e ©ej^alt öerfdjlucft,

SDBie wunberlicl) ift eö, ba biefer le^te 9)2enfcl), mit

@leicl)mut im 9lebel niebertaudjenb, unö öerldgt, 3ßir

bcjtnbcn und auf bem dugerjlen Äamm bed »^aupt^uged

ber ^prenden, niemanb ift met)r t^a ald ringö hie weisen

(Spieen, wenig l)6l)er alö wir — man i]t enblid) mitten

l)ineingeraten in bie winterlid)e @efellfcf)aft biefer
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fHtcfen, nacf)bem man (orange auf i^ren ^h$tn ^crum^

gcfrabbclt tj!»

^ier oben fann ?eben nirfjt bauern. SBarnenb iodt

baö ^al, eigentürf) nocl) nirf)t ba^ ^a(, öietme!)r eine

Wlüi\)c^ t)on 3(b(Iurjen na^e^u freiöformig ummauert

2(uf t^rem ®runbc atmet ein fleiner ^ergfee, ftratjtenb

blau gefraufl, ntrf)t t)om ^agmtnb, fonberti öon einem

5Bab, baö ber .^immel eben genommen l)at dr frf)Utte(t

jTrf), eifig erfrtfd)t, frf)on jTnb bie zeigen 3Bo(fentud)er

it)n einjut)ußen bereit

X)iefer Zeid) ift aufge(!aut burrf) einen 55erg^ ber mit

feiner grajTgen Äu^pe ben freien Sölirf über ta^ ^a(

norf) öerfdf)tiegt 9^ur an einer einzigen ^Stelle jie!)t man

in ber legten ©onnenferne, ganj o^ne irbifdf)en 3ufam^

ment)ang, eine nacfte SOBanb, rofen(eud)tenb me bie

Pforten ber ©etigfeit Unüerrucfbar jeidf)net jTe bie

?Kirf)tung i)on ©iguer» 3n forgtofem 33ergab fann eö

feine 9^ot me{)r mad)en, M jum 3(bcnb bortljin ju ge^

langen» X)rei fteine ©tunben, i^at unfer 5ul)rer ge*

meint — nad) ber ,^raftprobe öom SSormittag ein bloßer

53umme( im ©onnenfrfjein,

50öir net)men Q3urrico in t)ie 2D?itte unb (laufen burdf)

ben binnen ©djneematfcl) einem b^^^^^g^ jTcf^tbaren

^fabe am ®d)utt()ang ^u^ auf bem mir in menig SÖöin*

bungen ben 3lbflug be^ ©ee^ unb f)inter bem SSorberge

baö grüne 5al mit bem jTcijeren 5Öeg ju erreirf)en

!)offen, ben unfer guf)rer fo gut me ber ^irt in ^n^

borra üerfprod)en l)at

?0^it bem ©onnenfcf)ein aüerbing^ !)apert eö Äber^

rafdjenb fd)nett* Unb faum l)at (Irf) baö ?irf)t öon ben

nacften ©teinwdnben ju ben f(f)immernben ©pi^en unb
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öon tiefen wteber jum^immel ^inaufge{)o6en, aU ber^Binb

eijTöer öom ^ol nieberjublafen beginnt 2)aö t)arm(ofc

©d)(eiertt)eig beö ^immef^ trübt jld), faurf)t in granen

©togen neben nnö ijevab — norf) einmal füllt fld)

bie ?uft feinblid) mit ^agel nnb fd)lagenbem @rf)nee»

?0?an flemmt bie klugen s»/ t)ie S^ant weif nicl)t met)r,

ob eö »g)i^e ober Mite ijl, n)aö in fleinen ©ticf)flammen

i{)r entgegenbrennt» 50öir ftolpern öon ber erbarmung^^

tüfen Sßanb l)inab, verlieren mit ber ^6l)e tiic ÜbexfidjU

2(nf bem brannnarbigen ©attel jeigt |Td) nid)t ber

@cl)atten eine^ ^egeö mef)r. 5öir fonnen nicf)td tun,

aU bem gaü beö oifenen ^ange^ nacl)fpuren — irgenb^

tvie muffen mir bocl) ^inab, mir brei, bk eigentlicfj

nirf)tö met)r jTnb alö ein einmütige^ Sd), gegen ba^ alle

@cf)recfen ber ?ufte anfgejltanben finb.

5Bor un^ flarrt ein grüner ©ranitblocf, £)t)ne uber=«

legung, auö reinem ^rieb, flucl)ten mir, eiffg gefd)oben,

barauflo^, bergen unö l)inter feinem ?Hucfen — |Tnb nad)

all ber dlot braugen in ben (5cl)U$ eineö lebenbigen

^efenö geraten, beflfen Äorper, )lurmgemot)nt, iKut)e

unb raul)eö Q3et)agen in fold)er ©tunbc nod) öon fid)

ftrat)lt.

«Sogar einen gottgefegneten Überl)ang gibt eö* (5ilig

fann man baö ©epdcf öerjlopfen unb einen l)albmeg^

trocfenen Jutterpla^ für ^urrico fd)affen, fann in einer

©palte ben (Spirituöfod)er an^ünben unb ani ben ge*

frorenen (Stiefeln bie erjlarrten güge jiel)en, für bie ber

l)eige 5ee in ber 2lluminiumflafd)e, öiel ju fdjabe jum

^rinfen, einen erlofenben ^drmjlein gibt,

^aum jTnb bie ©lieber bemeglirf) gemorben, fo jlecft

man aud) fd)on, neugierig nad) fernerem Sdjidfal, ben

II*
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itopf um ben J^^f^^^ ^erum. :Dcr ©turnt \)at nad)ge^

la^^n* X)cr Fimmel ii(i)Ut firf), über bie Ädmmc jiet)t

ber ©d)neeraud), 6a(b jinb aud) bie ®ipfe( frei, unbe^

meglid) ual) gegen ein eijig bampfenbeö 33tau»

5ro^ biefe^ Umfd)ragö bleibt unfer 9)?igtrauen mac^.

offenbar finb bie SWinuten foflbar. 9?ad) atten ©eiten

tt)irb ber »^ang au^gefunbfdjaftet Ü^irgenbö dritte,

nirgenbö bie ©pur eineö Steiget, ber jum Q3ad)grunbc

nieberUitete» Spiet ein jleiniger 3(b(^urj, bort getürmter

<Bd)ntt dubiid) ^eigt jlcf) norbwdrtö eine offene 33at)n.

©omeit man fe()en fann, brol)t fein unerbitt(id)e^ Jpin^

berni^«

3((fo winben mir und weiter, erfennen atlerbingö nur

ju ba(b, bag wir und »erredinet l)aben. ©cf)on in

bejug auf bie ©tei(l)eit, (latt eined gerabcn 3(b(liegd

muffen bie weitiduftgflen Äreu^ungen gefud)t werben.

9}?el)r @orge madjt ber Q3oben felbl^. X)a gibt eö

?ocf)er ober ©teine, übern)ucf)ert öom l)inter{i|lig Der^

ffr^ten ©ebufrf) ber 2(lpenrofen, bebenfüd)er norf) ftnb

bie ganj fat)(en ©teilen, wo bie glatte ©radnarbe

fd)eintot i\i unb fo l}art, bag iöurricoö (Jifen jTcf) nir=*

genbd einflammern fonnen. din paarmal fommt er

wie ein ©rf)(itten inö ©leiten, man flel)t il)n frf)on üon

ber auf t>ie ©djultern brdngenben ?a|l l)a(düber gefippt,

bid bod) immer nocf) im rettenben 3(ugenblirf ein ^üfrf)el

jdl)en ©traurf)Werfd nad) feinen ^ufen angelt»

2(uf biefe $öeife rücfen wir jwar t)orwdrtö, aber fo ges=

mäd)liä), bag nad) einer ©tunbe nod) feine breigig ?0?eter

^iefe gewonnen |inb. 3(uf einen fanften 2(udlauf beö

»^anged i(l nicf)t mel)r ju baffen, jleinig unb fleil bleibt

er bid gum gug. Unb tva^ ber ^auptfd)recfen ijl, unten
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jTel)t man tt>ol)( ben ^ad)^ nid)tö jcborf) t)on einem ÜBeg,

ber ein freunbHd)eö @nbe mei^fagte, Äein ®rÄn, feine

^iÖiefen, weber iBufrf)tt)crf norf) 5ßeibelanb, ni(f)tö af^

ein jleinerneö fHiefenbett, mit gel^maffen gepofflert unb

üon jerflufteten ©raten unb freijlebenbem ©etiärm un^

entrinnbar begrenzt*

2)aö (Staunen über biefen 3(nbricf, ber ^ci^t, ba^ mv
unö nirf)t im tt)irf(irf)en 5a(, fonbern er|l auf einer

oberen @tufe beö 5aleö befinben, wirb öon ber ©orge ab^»

getofl: mie fommen wir anö Gaffer ):)inah'^ bleibt jum

5öeg nid)t^ aU tic iHinne eineö ®turjbarf)eö, trorfen

jwar, aber j^eil unb öoll t)on ©erott — ba l)i(ft fein

5Öe|Tnnen, man muß ba^ UnmogIirf)e leijlen»

Söurrico friegt ba^ ©epdcf ^eruntergeworfen, bad

macl)t ben armen Äerf mutiger» Dl)ne DIotigung fdngt

er an, abwdrtöjutajlen* 3[Öir helat)tn unö mit ber ?a(l,

X5er »Oauptfunber, ber SOZop^, wirb öorauögerollt, fdngt

aber balb mit Sprüngen an, t:)ic nid)t Temperament,

fonbern einfarf) ber ?eirf)tjtnn feinet ^ctM unb für

ben ern(tt)aften 2CugenbIicf burd)auö unpaffenb jinb» ^i^

er bann gtucftid) an einem gelöbrocfen feflfiegt, wo man
if)n fajTen unb bdnbigen fann*

dnhUd) l)aben wir ben 5öarf) erreid)t, fommen freilief),

und an feinem Ufer abtvhxH l)artenb, jwifd)en ben Steine

blocfen Tangfam genug Dorwdrtö« 2(ugerbem, öer^eißungö*

t)oß jTel)t bie ©arf)e nirf)t auö. ^dtten wir nicf)t an ben

Q3ergtet)nen einen ^urd)gang furfjen muffen, jlatt und

l)ier m6g(icf)erweife in bie ©acfgafife einer ©rf)Iuci)t brdngen

ju taffcn?

Hn einer Krümmung beö ^aleö i(t öon oben f)er ein

rafenber ©ranitjlurj niebergebrod)en» Der gug bed
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Q3ergc* ijl ein etnjigcö ^römmerfelb. ®o rebenbig

burrf)eiiianber liegen bie Q3(6cfe, me!)r in Bewegung

fcf)einenb ali im @teirf)gett)id)t, bag man fid) bem öer^

lajTenen Äampfpla^e üon ©iganten jn ndt)ern meint nnb

nirf)t gfanben fann, baß e^ 3a{)rtaufenbe |Tnb, feit biefe

bonnernbe SOZaflTe, öottfommen au^geg(id)en in X)rncf nnb

©egenbrncf, jid) felber trdgt.

iDie legten öerfprengten Sßrocfen |tnb fo bid)t an ben

^ad) t)eran gefoltert, baß fein :©urd)gang mel)r moglid)

ijl. SO?an mngtc anö anbere Ufer waten nnb bröben

n)eiterfnnbfcf)aften» 3lber bie 5age^l)elligfeit trübt jTd)

bebenflicl)» ©omeit man talmdrtö fel)en fann, fein

Q3nfd)n?erf, feine »O^tte, nirfjtö waö ben geringsten @cf)irm

fnr tit dla(i)t t)erfprdrf)e. ©o mirb eö ratfam fein, ben

nngefd)laci)ten @rf)ntt ettt>aö fcl)drfer jn nnterfncljen.

53urrico foll flehen bleiben, aber er fommt unö nad)^

gelaufen, will nirf)t eine ©efunbe lang allein bleiben in

ber nnge^euerlid)en 6be biefer SSerj^einernng»

9?acl)bem wir einen Engpaß frfjldngelnb nberwun!?

ben, finben wir nn^ unvermutet in einer gelfenftube,

bereu üßdnbe au^ riefen^aften Splittern gebilbet jTnb,

@in llberl)ang hilM ein SSerflecf, jugig jwar, aber borf)

t)or Stegen nnb ben grobjlen ©türmen gefd)u^t» ^OBun^

berlid) Iddjelt in foDiel 5Döilbni^ ber lidjt graögrfine

SBoben« 5[öal)rfcl)einlid) wiflTen 5iere biefe 3wfi^ud)t nnb

I)aben ^um ^anf it)ren 2)ung bagelaffen, ber ben jarten

^ep^icl) weben ^alf«

Der @ntfcl)lug jum Söleiben befejligt ftd) fcl)nell.

X)ie 2(uö|icl)t, baö ©e^dcf an einem trocfenen £)rte ani^

einanberlegen ju fonnen, erfd)eint aU ein ®efd)enf beö

JjimmeB» 3(ber genug i(l nie genug! (5cl)on s^dngt
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man jtd) jwifdjen ten ndd)flen Reifen burcf) unb funb^

fd)aftet weiter. 2)a, jtt)ifcf)en ungefrf)larf)ten ^örocfen,

gd[)nt ein bunfleö ?oc(). 9}?an frierf)t l)inein, baö 3(nge

gen)6[)nt |td). (Jine getöplatte ijl öon oben nieberge^

funfen unb haut, gegen einen ^locf ge(et)nt, ein xid)^

tige^ IDreiecf — ein j^einerneö 3^^^/ ^<^^f in ber 9??ittc

ju einem ÄeflTet ausgeweitet, jwar nicf)t ^la^ für bie

(Srf)faffdcfe, aber bod) eine winbfofe, öon allen ©citen

trocfene 3uflurf)t fci)enft.

9?arf) biefer ^ntbecfung bleibt für 53urrico unge^*

fdjmdlert ber erjle Überl)ang. »^eimatlüS blicft er, alS

er uns um \:)k gelSfante üerfdjwinben jtel)t. (ix\'i alS

er jTd)er ijl:, bag unfere (Stimmen in ndd)|ler 9?dt)e

bleiben, l)6rt man i()n bel)aglid) im Spm fdjnurffen»

Wtit ^ul)e Idgt ITd) baS ©epdcf burrf) ben ©palt in tk

^o^le jerren, n)dl)renb bie (Srf)laffdcfe braugen bleiben,

eng an ben mutterlicl)en %d\cn gefcf)miegt. @inen

@rf)ritt weiter braugen fcl)neibet eijTg ber ^agwinb»

X)er eben nod) flare ^immel trübt fiel) tintig öerj^

rDifd)t, mir wiflFen jur ©enuge, waS für eine Uber^

rumpelung beöor(let)t. @S gilt, m6gticl)(l nocf) mit

trocfener S^ant ben ^la^ für bie 8dcfe ju ebnen. £>ic

fleinen ©teine jTnb fdjnell weggefammelt, ein fejlt im

Q3oben wurjelnber macljt größere 9^ot. 9}Zan jlemmt

unb rüttelt an ihm l)erum, ot)ne feinen ^igenjTnn ju

rut)ren. @cl)lieglicl) wirb mit bem ^afcl)enme(Ter bie

(Jrbe foweit wegge|locl)ert, ha^ man einen ©trief um*»

legen fann — ber 3fll)n locfert fiel), äd)^t mitfamt ber

©urjel l)erauS. X)ie äßunbe wirb mit Q3r6cfeln öon

©tein, obenbrauf ein 2}?ooSpolfler, eilig Derflopft.

Äaum jinb wir fertig, alS aud} fel)on bie erjle ^agelboc
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I)eran{)cu(t, unter t^ren mutenben ^^«9^^« fjerau^ frtcc^t

bie 92arf)t, nidf)t muttermitb, fonbern 6oö{)aft unb fdf)eu.

5[öad tutö, mir f(J)lÄpfcn in unferen Äeffel, ber grilgt

ir>ie ein fleinerneö ^an^* SSor ben sugigen Eingang

mirb ein @rf)irm gefpannt, ber X)rncf beö SOöinbeö t)dlt

i^n an feinem ^fa^* 53alb ijl bie Laterne angejunbet,

i^r <Bd)cin entl)uUt bie l)6cferigen $Ödnbe, an benen eö

ndg(id) nieberriefelt 2(ber n)o mir fanern ijtö trorfen,

marm unb gut 2)er ,fopf lernt 6alb öon ber dxfal)^

rung, bag bie Reifen t)drter jinb a(ö er, vertraut att^

mdl)Iid) aurf), bag ein (ocfer cingef(emmteö Äantjlucf

nirf)t bie 2(bjTrf)t l)at, alö @rf)arfrirf)ter6ei( t)erabjufaufen,

3(u^ btanfem Übermut mirb, gefrf)«)ellt burcf) baö ur?

menfd)(i(f)e ^eimatbel)agen, eine u|5|)ige Äodjerei an^

geflimmt, fogar ta^ dlot^ädd)cn mit Kartoffeln an^

ge))umpt — hxan(i)t bann nirf)t me()r gefrf)(e))pt ^u mer^

ben, entfrfjulbigt ber ?eirf)t|Tnn* dlad) bem SWat)! fragt

man firf), ob eö nid^t borf) mogürf) ij^, bie ®rf)(affdcfc

l)erein5u(otfen» 3m ^intergrunbe weitet jirf) ber !Haum,

bietet ^ia^ genug, ung(u(flirf)ern)eife aber i\t an biefer

©teile ein fleiner Zeid} jufammengeftcfert* SOBir legen

(Steine aU ^erfjeicl)en unb fel)en balb, ba^ baö 50öaffer

fteigt, 2)orf) ber obere 5eil ber ^6l)le, in bem mir

^ocfen, bleibt gefd)u^t, »eil ein 3(bflug evxeidjt ijl, bc^

k)or ba^ 2Baffer unö berul)ren fann*

2)er 2Cbenb röcft t)or, bie ©toge beö ©türmet

frf)meigen. 5[Öir fxiedjen ^erauö wie bie 2)acf)fe an^

i\}xem 'idan. :£)ie ?uft i(l l)eller, ber SO?onb bdm^

mert, Keine anbere (Stimme aU ber ©ilberlaut beö

Q3ad)eö lebt in ber rdtfell)aften ©tille* Unfer SSer-

trauen ijl t)orjTrf)tig geworben» @ilig, nic()t öon neuem
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Unwetter erfagt ju merbeii, minben mir und in bie ©dcfc

l)inein»

l^ie 53ie9un9 beö Safeö tt)irb gefd)(DJTcn öon einer

Sacfenwanb* ©anj ungcn)ad)fen gewalttätig, grauüiolett

öor bem befreiten .^immel, in bem ein paar monbbfeirfje

©terne fcf)n)immen, (let)t jie ba, umfpuft t)om ®iber^

fcf)ein ferner 33n^e* X)aö weiße ?id)t irrt über bie

cmigen ©tufen unb jlurjt im ndrf)|len 2fugenb(icf ol)n^

md(i)tig in bie fleinerne ^iefe {)inab. Unb fromm be*

f)utet liegt mit feinem ffeinen flopfenben Jpex^en ber

SO?enfd) in ber jtummen, bonnernben ^infamfeit biefer

gelöwujle, ^eitlod öertrauenb, wie in bie ureigenste ^ei^

mat aufgenommen in t)a^ ^pid ber großen Ärdfte, t)a^

ringsum eine 5ßelt in krummer fd)(ug, um 5mifd)en

il)nen neue 50ßeften auf5urirf)ten»
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©a^ jleinerne ^al

raftfo^ brol)en bie ©cmittcr, bic 9?ac()t bUibt

(litt, aber cö wirb bitterfalt Wtan rottt atte

feine ©lieber in einen Änduel jnfammen nnb

fno^ft tit O^afenfpi^e unter ba^ SSerbedP. 3nt «O^^btraum

wirb jTe jum Q3Ii^ab(eiter, ber bie befonbere ®abt he^

jT^t, nicf)t geuer fonbern StMu an^ ber ?uft ju jiei)en

unb jur attgemeinen @rfrifd)ung bem Äorper unentgett*

üd) weiter^ufpenben»

@nblid) bdmmert ber SDZorgen, man \)tht ben itopf

unb erfd)ricft Unöerfldubtirf) nat) brol)t ber ftnjlter Qe^

t)ornte ©rfjattenrig ber ^almanb. Wtan rdtfett unb blirft,

hi^ (angfam bie @tarrt)eit in grauüd)ten ^uft jTrf) man*

be(t 2)ie gelfenmauer [d)tt>inbet rurfmdrtö, erfl um
@cf)ritte, bann um »Ownberte, ja ^aufenbe öon 2)?etern.

3n wenig 2(ugenblicfen \:jat fid), Dott öon frf)marsem,

unruhig raubtier{)aften ®eHo$, ein breiter SSorbergrunb

aufgetan.

Wlan fpringt auf, \:)at jtrf) 5ured)tgefunben in ber

$ßelt, t)i( wieber, wie |Trf)ö gebul)rt, et)rüd) auö ©tein

unb ^immd be(lel)t. ^er Überzug ber @df)(affd(fe ijl

gefroren. Wlan fetber: g^Ieifd) im Mf)(raum, nirf)t ge^^

rabe wot)lig, aber bennod), baö 3(uftauen beginnt. 9^ur

biejtnger bleiben tat)m, mut)en ficf) fraftloö an@rf)natten

unb Q3dnbern. ^urrico ber arme Teufel, fle{)t einiger«'
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magert jdmmerlid) öor fctiiem ^clfenlod)^ feinem Äopf

jurieb ^at er jTrf) nirf)t getraut l)inein^ufrie(i)en« 9)?an

furf)t mit einer reidjiicfjen S0?orgenga6e nid)t nur feine

j^ruppig gefrorene ^aut, fonbern and) baö eigene ®e^

trilfen s« öerf6t)nen. SOBir für unfer ^eil t)a6en auö

reiner üergnug(icf)er @elb|ltfu(f)t baö 3(benteuer auf unö

genommen unb bamit eine gewiffe $Beranttt)ortticf)feit für

il)n, ber nirfjt eigenwillig gemd^lt, fonbern eigenbeinig

gemußt \)at.

3(ber gefu!)lüotle 33etrad)tungen frf)iegen nur mdßig

in^ ^raut, wenn ber 50Bdrmeflanb be^ 5öluteö unter

dlnU hUibt ®ott fei 2)anf ift eö in unferer ^o^le

»drmer* ^er gan^c Körper ijl l)ungrig üor Ädlte, eö

wirb befcl)Io(Ten, ju eflTen unb and) auf f)eigen 5ee warten.

X)ann allerbingö l)ilft eö ind)t: bie guten warmen ®cf)laf^

facl)en werben mit ben naflTen (Stiefeln unb Überfleibern

t)ertaufrf)t, tnie jwar jirf) ausgebreitet an bie $ßdnbe

ber ^6l)le fleben liegen, biefe @elegent)eit jebod) nid)t

jum ^rocfnen, fonbern jur innigeren 2)urrf)feud)tung

migtjerftanben.

3ßd{)renb beö Tluffattelnö wirb eö flar, bag man jTrf)

jundrf)|l mit bem Söarf)ufer wirb befaflTen mujTen. 9)?an

fcf)ielt l)inuber, ba — ganj plo^lidf), einfarf) öom .Ointmel

gefallen, nidjt ju glauben in feiner irbifdjen ©eflalt,

flet)t brdben ein 3}?enfd), eine blaue 35lufe, tit ein weigeö

©dcfcl)en trdgt — angewarf)fen öor ©taunen blicft er

auf unö toie wir auf il)n. ©ein »O^nbwerf iit offenbar

tanad) angetan, in jebem lebenbigen Üöefen, baö il)n

auf feinen ndd)tlicf)en 5Döegen trifft, jundcl)|l einen ©renj*

wdrf)ter ju wittern« 3(ugenfd)einlicl) jebocl) berul)igen

it)n balb ber @fef unb bie Zat\ad)e einer grau. Ob
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mx jum ^a| l)tnauf moKen? ruft er un^ ju, ücrmut^

lid) um (Tel) aB gut)rer an^ubtetcu uub etueu boip^elten

55erbienfl öou bem ^etuftcijeu ®aug s" t)a6en» 3((^ er

l)6rt, bag wir öou obeu fommeu, j^auut er \)6vbax. ^ii

©iguer moUen mir? dlnn^ brei reirf)Iirf)e ©tuubeu jTnbö,

immer guter ^Beg! (Jitig mcubet er jicf) aufwdrtö, bem

Äamm entgegeu»

5Öir ^einthn^tln über beu Q3acf), 53urrico l)at baö

SSertraueu ^u uuferer g^ül)rung ^uröcfgemonuen, matet

mit ffeiuen aufmerffameu ®df)ritteu f)ittterbreitt, md)t

ein eiu^iger SOBaffertro^feu f|)ri$t am ®epdrf i)od). 2)ril6en

bilbet (Trf) eine frf)tt)arf)e g^dl)rte auö, t>ic halb über ben

53arf) aufjleigenb in bie jleiuerneu 5DBeKeu cim^ un-

uberfel)6aren Jeföfturjeö f)ineittmei^ Der i)erf^rürf)ene

SO?au(tierpfab t)erbirgt (Irf) immer uod), aber bie ,fanten

beö ©ranit^, öon 5:ritten gejeid^net, geben menigjlenö

eine jlumpfe runb(irf)e ©pur, 3[ÖieöieI Sa^r^unbertc

lang mag ber gug beö feltenen 5Banbererö baran ge^

frf)Iiffen \:)abm in biefer ^inobe, hie burrf) ^wei X)rittel

be^ 5al)reö öon feinem anberen Cebemefen aU öon 2a*

winen befurf)t mirb*

I5ad SBormdrt^fommen hkiht eine ^arte (E>ad)e für

Q5urrico. 2(ßeö an il)m tt)irb gufgefenf, wie wd^ferifcf)

tajiet er, ob ber ©tein feflHegt, wie öertraut er feiten

einem einzigen aßein, SOBie bef)utfam rutfd)t ber £)ber^

forper öorweg, bie eingejltemmten »Hinterbeine fonnen je

narf) ber fftct <Srf) litten fufen ober @augndpfe fein* SDBir

t)elfen öon ber ^eite fo gut eö gel)t, fluten ba^ fd)Wan*

fenbe ©ebdube, tro^bem i)oKjiet)t |Trf) idl)(ingö ba^ SSer*»

^dngni^» (^in ^ritt gleitet ab, ein Hinterbein öerfinft

in bem frf)arffantigen ?orf)» fHücfwdrtö gebogen taumelt
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ba^ 5icr, eine (Sefunbe ratlofen dntU^cn^. ®raufam

ijl ber sierlirfje Änorf)en jerfptittert, baö etnsige, wa^

übrigbleibt, ber ®nabenfrf)uß .

.

^eig unb falt öor ^fngfl werfen wir baö ©e^dcf

l)erunter, flet)en unb jerren — jTe^e ba, 55urrico l)ebt

jid) auf, lijlig gefrf)icft ba^ Söein au^ ber JaUe

winbenb, gefci)unben ijlö, aber gdnjlirf) unjerbrorf)en»

?angfam öertraut bie ^anb, ta^ mxUid) ber Änod)en

feil i%

2(tterbingö t)at Söurrico burd) ben ©rf)rerfen an ©idjer^

!)eit t)ertoren, (5r mirb jap^eüg, öerfurf)t eine fd)tt)ierige

©tette l)aflig ober im unrerf)ten 2(ugenb(irf jogernb ju

uberminben. ©o ^oipcxt er nod) weitere 9)?a(e unb

mad)t feinen SSerfucf) aufju|!el)en, beöor nicf)t baö ©e^^

pdcf bf**wntergefrf)nattt ifl» :£)iefeö 2(uf unb 3lb ijl eine

jeitraubenbe @aci)e, um fo met)r alö bie ginger, (al)m

unb blutig aufgef^rungen, faum il}ren IDienjl: tun»

^nblicf) jTnb wir tJon bem gotttofen ©teinburfet t)er^

untergetajiet» 5Öa^ nun folgt, flellt |Td) alö ein (Stucf

wuljligen ®raö(anbeö bar, öoll öon flacf^en ^fu^en»

3Bo fein 55^inb ba^ Gaffer gejlort \)at, fpiegen an ber

£)berfldcf)e armfang bie feberfeinen X)olrf)e ber (5i^^

friflaüe. Wtan atmet auf, braucf)t nirf)t alle 3(ufmer^

famfeit me^r fiir t)a^ Zicv unb feine @id)erl)eit» >Der

Fimmel i(l wieber ta^ ju beiben Seiten beö ^ale^ üon

gelöturmen gejlu^t» Wtandjmai greift t>a^ 53lau tief

in bie Älufte unb fKijfe l)inein, bereu Starrheit eben

ju tauen anfdngt, üon erjlen jdrtlicf)en (Sonnenftngern

geliebfojl.

^offnung^öoll, bem jungen iiö)t entgegen, ndl)ern

wir un^ ber ^alecfe, Dad ®rf)limmile fcl)eint gefd)afft,
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in mentgcn Wlinntm tütxhcn t)k 3Btefen öon ©igucr

öor un^ atmen. Q3urnco fott eö gut l)ahcn bort unten,

©ofbMnte öon Jjafer! X)er feurige Sorfa^ jleigt, il)»

binnen einer 3[Öorf)e ^um Wla^t\d em^orjubilben.

Unb aU narf) einer 2Sierte(jltunbe ber QMicf frei wirb

— fein ®rön, fein locferbuftenbeö ?anb — ein neueö

becfenartige^ Zai vocim fid), lautet auf feinem ©runb
ta^ mdrd)enl)afte|le «Seeblau, unbewegfirf) wie bie frei^

fenbe 9tu()e öon S^ijenaugen. iHingö im ?Hunb |let)t

ba^ ©ebirge in bro^nenber ^infamfeit, 5öru|l unb

^d)ciUl unb bie uralt fnod)igen ©fieber weiß öom
SO?orgentid)t.

3Caeö ijl üergeffen, 5Öege, 3eit unb ^(an, man weig

nid)t, bag all baö einmal war. (^injig bie 3Cugen leben,

feffello^ beraufcl)t, ^dngen jTd) an ben 2(bler, ber aU
fcl)warser ^unft, üon ^eig burrf)bli$t, trunfen im 2id)t

fle^t.

©anj allmdl)lirf) erjl gewinnt ber ©ebanfe iHaum,

ta^ man jum ®ee l)inunter mug. SOöie ein ^ßafferjlurj

winbet fid) am jleinernen Tibhxnd) ber ^fab l)inab, auf

fejlem ©runbe jwar, aber boffnungöloö jleiL Äaum einen

3uruf wagt man mel)r, um 53urrico nidjt an^ ber

gafung ju bringen. X)er X)rucf be^ ©epdcfeö fc^iebt

it)n abwdrt^, er bremj^ mit aller Äraft, penbelt um bie

(5*cfen, zwingt unö s^*
'^^^^ ^^«^ 5!>ewunberung. (5o

rucfen wir üorwdrtö, ^djxitt tot @rf)ritt. (5r|l am
öoUen 25ormittag ijl: bie ^ol)e beö @eeö erreid)t.

Unb bamit ha^ offene (5onnenlid)t, ba^ burcl)^ 5Mut

braufl wie ftarfer Sein. 2(m dugerflen ©eejipfel labet

mx gefcl)u^teö Ufer, baö ©ebirge fpringt üor, fenbet

eine 3Belle, t)ic 3)?ulbe ju fcl)liegen — rva^ bal)inter ift,
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unb trenn bie J^6Ut fctber wartet: l)ter wirb 9crut)t unb

»crgeflfen.

^er 3Öinb bringt nod) immer vüdwhxti öom ^ag,

aber bic @onne nimmt i()m bie eijigen 2öaffen ab» dr

Qxbt jTe atte, be^dtt nici)tö für jTrf) aB ben nnmerfürf)

fltrengcn X)uft ber (Steine* ^r flirrt unb flujlert bnrd)ö

flarre @raö, flogt an baö felögefagte 33ecfen, hU eö ju

fdmufefn anfdngt, tt>dl)renb bod) baö SeöajTer felbft wun^

ber(id) rut)t* X)ie (Sonne langt nad) bem fd)aberndrfi^

frf)en Äinb — tanmelnb entn)ifd)t eö anf ben @ee l)in^

anö. @r-au|Tlberne Ä'rdnfel im ®xhx jeicl)nen beö glucf)*

tigen 5Beg»

3wifrf)en all unferer S^aU bejtnbct jTcl) nid)t ein (Stucf,

bem eö nidjt nottdte, gefonnt unb getrorfnet ju werben,

Don bem 9^otpfennig beö fnnfprig fein follenben ©ebdcfö

bi^ 5um 9^agelfcl)u!) unb fc^liegtirf) bem menfcl)lid)en

3(bam felbfl. »§od) unb l)art (ltel)t ein binfengrune^

®raö, in wenigen Wlinnttn l)aben wir ein ganjeö 3Öaren*

lager, allfeitig öon ?uft umfpült, locfer baruber gewirrt.

X)er weigejle (Sanbgrunb torft burcl) ha^ feiige $ßaflrer,

t)ielleirf)t brei, t)ielleid)t breitiunbert^wß tief. @in (Sprung,

^erjt)afte ^dlte, aber ha^ eilige ^ab wirb gefurjt —
tt>a^ war ha^^ lauerte nid)t ein Äopf, ein gebuchter

9?acfen $wifd)en ben (Steinen auf unb fanf jurucf, t)on

ber Söobenwelle jdl)ling^ öerfd)lurft? 2(cl), e^ war nirf)tö,

ein lebenbig geworbener @tein ober fonjl wa^* ^lo^-

lief) erfennt man ganj flar ben reinen Urfprung ber

9Äimifrigefcf)6pfe. Bunt Mndüd mit ber ganzen Hiu

pafTung, bie ba^ üerfcf)mi$te unb liflig befrf)rdnfte SD^en*

fd)enl)irn erfann! (Sie jtnb in^ ?eben gerufen öon ber

3nbrunfl einer (Sonne, bic für biefen ^oben it)ren
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frf)opfenfd)cn ülei^nnQ^winUi fanb unb bann bem ©aft

einer befonberen ^rbe bie junge Sörut $ur 5öeiterpflege

Heg . . .

5Ööunfcf)(oö üeQt man ba, ein @ra^, ein Sappen, ein

5ier — ad), e^ ijl atteö fo öoUfommen g[eirf)guUig, in

tt)e(d)e iöotanif ber SOZenfd) ge()ort!

9}?itten in biefe ^oxnxteilÜoU 53etrarf)tung ber 9^atur^

miffenWaften prattt, bem reinen ?e6en im ®eijle feinb,

hie jlojfgebunbene ^ivUid)Uit Srgenbetwa^ jlimmt ta

nid)t: au^ ber na^en 35obentt)eKe, an berfetben ©teile,

wo t)orl)in ber Äopf mimifrite, fleigen ^art nad)einanbcr

oier frembartige ©ej^alten herauf. (Sie l)alten auf nn^

ju unb hctxad)tcn frf)arf bie SSorjlellung. 2)ann fommt

ber erfte l)eran unb fcf)leubert tie barfd)e g^rage nad)

bem ÜÖol)in unb 3DBol)en ©ein 5on, weniger beuten

lullern alö amt^gewaltig, Idgt bie (Jrfldrung bdmmern.

®renjwdcl)ter finb^, bie un^ t)on weitem für ©d)muggler

gel)alten unb öorjicf)tig umfcf)lid)en ^aben in ber ^off^

nung auf einen gefegneten g^ang»

^nbeflfen, unfer S)?u(lerlager, fo wenig aufö S^erbergen

ciitgerirf)tet, beru{)igt bie 2(nfommlinge* 3lbenteuerlid),

mit fd)rdg in ben ©firtel gejlecften Üleüolöern flehen jle

ta^ ben öerfdumten ©rüg nacl)^olenb. 3lber l^at unö

benn niemanb gefagt, bag biefer ^ag ba »erboten i(l

für ^iere? @ine founbfoöielte 2Serwönfcl)ung (Ireift

unfere fHatgeber in 3lnborra! 3mmerl)in, für fo efeU

freunblid) l)^tU man ta^ ®efe^ nid)t gel)alten» Leiber

jTnb wir auf ber falfd)en ©pur» X)er ^ag i(l fo frf)Wierig

ju uberwarf)en, bag ein fi^r allemal fein belabeneö 5ier

l)eruber barf. dlnn, weil wir feine ©panier jinb, wirb

man unö unfer 5ier nid)t nel)men-
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9?ad)bem ber 5ÖeItorbnung ©enügc getan, mcrben bic

guten ?eute l)6fnc()er. 5Öenn wir ertauben, ttjoßen |ie

ein bigci)en nieberjT^en. @iner (lecft feine pfeife an,

mit einem g^euerjeug, ba^, wie er mxtxauiid) erftdrt,

ttjegen beö 3unbt)orjmonopor^ verboten ijl. 3jl baö eine

^lage mit ben (Srf)mugglern! ^ie franko jTfrf)e iHegie^

rung l^at freilief) il)r gute^ 3(l(eint)ertrie6örerf)t, aber

baö ^inbert nidjt, t)a^ fogar öon amtnrf)en ^ßerfaufö^

jletten gefrfjmuggelter Zabat unter ba^ 3[5oIf gebrad)t

mirb.

2)er ^nfu{)rer, fing, fe(b(ljTrf)er unb ganj o^ne (iittU

feit, ijl mit feiner t)ageren ©ejlalt unb bem ftaren ®e*

)Tcl)t eine ebfe @rfrf)einung öon au^gefprod)en fpanifrf)em

(5infrf)(ag. ©ein 9?ebenmann mit bem frf)marjen @pi$^

bart unb ber fteifen J^altung i)l: ein rid)tiger franjojTfdjer

33irberbud)fo(bat, ber dritte eine etwa^ gett)6l)nlirf)erc

2(uögabe öom ^rflen, ol)ne tic @arf)Hct)feit, bie beffen

©ejTcfjt biefen nacf)benfüci)en 3«g i>on geifliger @in|Trf)t

gibt. 2)er $ßierte enblirf) jleUt jTcf) bar aB ein teifna^m^

tofer gettmop^, ber jTcf) fofort auf einem ©tein an^^

(Irecft unb ot)ne 9^ot bie Unebent)eiten be^ ?agerö mit

feinem fdjwettenben Überflug poljlert. 3öal)rfrf)einlid)

i)at er wegen einer ^ntmdjlung^fur, nirf)t au^ perfon*

lidjer ?iebl)aberei, ben anjlrengenben 5öeruf eine^ ©ren^*

n?dd)ter^ gewdljlt.

3(lle öier ftnb bel)dngt mit 2Öaffen, angerbem mit

?eberflafd)en, deuteln unb fdjweren SOöoUberfen. di
fommt, wie (le berid)ten, ofterd öor, bag fic in ben

bergen ubernad)ten mujfen. Unfere (5rf)laffdcfe werben

neugierig bejlaunt, ebenfo ta^ 3(luminiumgerdt, am
wenigflen Q3eifall ftnbet iöurrico. SOBir treten fofort

^o{8t«3)iet)cri(i)l, BmtfAcn -Fimmel unt) (Stditcii 12
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entrujlet für i^n cttt, loben feine ^eijlnngen — nun ja,

menn er nnö etgentumüd) an9et)ort, tft man l)6fücf) ge*

nng, 3w9f|^<^nbniflFe ju marf)en. 2f6er aft tfl er! i:)a6

wirb man borf) fagen burfen? 3)?an jeigt auf feine

©eine, ber gf^tmo^ö jwdngt it)m feine %an\t inö ?D?aul,

reift bie gelben 3^t)ne üoneinanber unb (acf)t nadii?

|Trf)tig» 30Ba^ wir gegeben t)aben, jwanjig granfen?

9Zennje^n, rdt fein 9?ad)bar.

3Bir bieten ben Renten öon unferem t)eifen Kaffee,

(Bic fd)tagen banfenb auf it)re ?eberflafd)en, aber wenn

wir 50Bein wollen? 2)ann üerabfcl)ieben jTe jTd), merf*

wÄrbigerweife i\t eö ber g^ettmopö, ber üorwdrt^brdngt

35i^ ©iguer? D?un, brei «Stunben, immer guter 50öeg!

3(u^ fo bel)6rblirf)em 2)?unb muß biefer ©^rucf) enb^

lief) glaubhaft fein. €>h wir feinem ©djmuggrer be*

gegnet |Tnb, ruft eö nod) gurucf. SOßir benfen an ben

morgenbtirf)en Q3(ufenmann, t)aben nirgenbö jemanben ge^

fel)en. 3)?an foUte ben armen Teufeln wirfücf) gönnen,

wa^ (le in t\)xüd)tv 2(rbeit über biefe gottlofen ^dffe

bringen!

50Bir :pacfen auf unb jie!)en lo^« 3Crmer 35urrico, fein

9)?enfd) foU fagen, ba^ bu l)unbert 3at)re alt bijl unb

bloß neunje{)n granfen gefoftet t)ajlt. 50öir wiflTen eö

befTer, wenigflenö baö le^te. Unb ba^ erfte — nun,

jTnb t)iermit nicfjt beine gebogenen Änie gererf)tfertigt,

abgefel)en baöon, baß beine allgemeine @reifenl)aftigfeit

eine boöl)afte @r(tnbung üom J^^^^top^ hUibt?

50öir fonnen am ©eegrunb nicl)t weiter, muffen über

bie 33obenwelle hinauf. Itletternb unb fucf)enb flogen

wir auf einen »Wirten, ber unö freubig begrugt. ,Vous

avez une petite commission ä Siguer?* fragt er, üielä^
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hmtiQ mit bcm ©tabe auf unfer ©epdcf wcifenb« 50Bir

fonnen ii)n üon feinem ©d)mugglerg(auben ntd)t abf

bringen« ^ie @ad)e notigt il)n übrigen^ nur infofern

jur ^eilna^me, aU er unö ba^ (Jntwifdjtfein gönnt.

X)er Jjirte leitet unö ein paar (Sd)ritte meit an einen

@teig. 2)ag eö ein notburftig fun|Kirf)er SOBeg ift, Idgt

(^efal)r vermuten, fon|l {)dtte man jTcf) fd)n)cr(ic^ SU

fo(d)en ^aten l)ocf)gemuntert Unfer 9}?igtrauen bet)dlt

redjt. 9^unbgefd)üffen üon uralten ^Baffem, ben 3C^nen

bed ^arf)e^, ber je^t nod) fdttt, öerengt (td) ber "^aU

boben, öffnet jTd) bann ju einem 2(b(lieg auf ftapprigen

^)(atten, bie trugerifd) gejlu^t baö Sicfsacf einleiten.

Q3urrico ifl ticntüd) japplig. ©eine rot(irf)en 33(icfe

leucf)ten jwar ben SSorberfugen gemiffenl)aft öor, aber

feine Hinterbeine \)abm nid)t meljr bie wunberöoße ^Cn*'

mut, bie in jebem ^nf ein 2(uge vermuten (dgt (^r

|lraud)elt, furf)t jirf) mit toUful)nen ©d^en blinblingö ju

retten unb fommt^ wie ein un|Td)erer (Sfifal)rer mit öor*

beugenber 3Cbf[d)t, einmal um ta^ anhext ^u J^tt. 50Bir

rücfen, be|ldnbig mit bem 2o^f(i)nuren unb 2(uffrf)natten

be^ ©epdcfe^ befcfjdftigt, faum nod) öorwdrtö unb wiffcn

balt> feinen !Hat met)r, a(ö bie Safl fetber aufjufrf)ultern

unb abfa^meife ^inunterjufd)affen.

(Bd^üc^iid) ijt ein breitereö flafftige^ ©ra^fanb er^

reirf)t. 2Ser(!reute braune (Srf)afe mit bemeglidjen Stet)!'

fügen fliet)en t)or un^ f)er. 3(ber bie 9)?ut)fa( mU nidjt

enben, ber ©runb wirb fumpfig. 53a(b brol)en moorige

Pumpet unb iKinnen t)on alten ©eiten. X)ie ©ad)e ift

einigermaßen aufregenb. Unb bod) gefrf)iel)t e^ ju unferem

eigenen Staunen, bag wir un6 aKe brei ^eil I)inüber?

bringen.

xa»
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TtUmäi^üd) Uvnt man ta^ @cfe^ biefer ^dler feitnen:

2)?u(be, ^ng^ag, ^bflur^ in fd)mafer ®rf)(urf)t unb

neue 9)?u(ben. 2((teö üerfettet ber Tebenbige graben be6

SßöaflFer^, flarf) ^tnfpinnenb smtfcfjen Snfefn unb ®c^

roll, blau mit t)etten iKdnbern ju ©een auögett>eitet,

n)eig unb jleil bie ?öcfen beö fc()tt)ettenbcn ©ranitö mit

^re^pen unb ©turnen fultenb* X)ie neue 2(bflarf)unfl

t)or unö i(1: jum erjlenmat nirf)t üom 50öajTer eingenom:^

men, fonbern t)on brdun(ici)en 5;riften« (5d gibt fogar

t)it erjlen Streifen öon frifd)em ©run, bod) fobatb eö

ben 55arf) öertdgt, mirb ed roflig unb fnapp, biö c6, in

ber g^arbe nirf)t met)r öom Stein unterfrf)ieben, 5tt)ifrf)en

©eroWfelbern erjlirbt, Jpod) auö ber ?uft fdßt baö ®c^

fd)rei ber .^irten» Tik Srfjafe, ftein wie 2(meifen, finb

biö in bie legten (leiten ®c()Uttl)afben öorgebrungen.

ÜÖo \ik Ieuc()tenben 5DBdnbe öon frf)iefrigen ©d)irf)ten

burrf)brodf)en ftnb, minben firf) bunfle 53dnber üon 2((pen^

rofen, an^ benen bann ^to^Iirf) »ieber ber nacfte ^ttin

in fct)immernben ©dulen emporbdumt.

3Sor un^ im "Zai |let)t bic erfte menfcf)(irf)e ^ot)nung^

fein @teinl)aufen, fonbern ein rid)tiged gemauerte^ J^an^

mit offener ^ure. 9)?enfd)en jTnb nidf)t ^u fe^en, nur

ein paar @fet treiben firf) mit toKpatfrfjigen Sprüngen

umt)er» Unfere ?Kid)tung fann nid)t jmeifet^aft fein*

greifidf), bad 5a( fd)eint jundrf)|t öotlig öerfd) (offen,

tt)dt)renb feitwdrtö ein ftattnrf)er 50?au(tierpfab t)inauf^

jmeigt, 3Cber ber wirb über einen SUebenfamm in bie

SQ^inen öon SSicbeflfo^ ful)ren* dlidjtxedjti unb nirf)tIinB!

galten wir unö an t)it 3Öarnung beö 5ul)rer^ üom (5oL

hinter un^ türmt jid), weit in ber SSergangen^eit

liegenb, ber 3Q3olfenftocf beö ©ebirge^* 2)ie ^erraffen
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flnb |u frf)reicrjartcn 2ßdnben jufammengefd)o6en, 3acfig

mit Itrf)teren ©pi^en fuppeft firf) ?Hanb Ö6er ?Hanb, fo

lange mieber^oft, 6i^ bic blau unb jifbern geglieberte

^pramibc, traumgewaltig in einen legten unirbifcf)en

(3ipfei bie öoKe ©onne faugenb, eijlg weiß in ben

faum fd)attigeren ^immet t)inauftro$t.

50Baren wir jemals bort oben, gejlern, Ijcnt — ober

i(l adeö ein 2:raum, t)at niemals unfer Q3lut gefreijl

im ?Hl)i)t^muö biefer ^infamfeiten, bie ein jd^e^ ^eim^

wel) laffen, wie nad) Stimmen, für immer öerjlummt,

ot)ne baß bcr (e$te @inn il)reö 9}?unbe^ offenbar warb?

I^a ber Söarf) jTd) burd) ba^ felftge 5or l)inunter^

wagt, vertrauen wir, an&j bieömal nod) ya fonnen, xoai

er fann. X)a^ ^al fd)nto jTrf) jufammen, an ben

3Ödnben ber Älamm s^Wt unb bonnert bcr ©tur^ be^

rafenben 50Bafferö. ^'m burftiger Steg, unter jTd) t>\z

Stejle einer eingejlnr^ten ^rucfe, öom (Strubel öber^

fd)dumt $wifc()en bie g^el^frf)lunbe gepreßt, leitet auf

t>(ki linfe Ufer* 2)ann gel)t e^ einem in bie uber^dn^

genbe 5ßanb gefprengten ^fabe nad) lleil in W 5iefe

l)inab. Sieben unö Idrmt ba^ Saffer in fenfred)tem

gall. 30Bir muffen i()m nad), t^a^ gefprod)ene 5[öort

wagt nid)t ben ?0?unb ju ücrlaffen, bleibt flangloö \\\

ber üon ^öraufen erfüllten ?uft.

3mmer wieber bremfenb überlegt Söurrico, xoit er jTd)

mit ein paar 5[öenbungen weiterbret)t, h\^ fd)ließlid)

baö ©piel ju gewagt fd)eint unb man baju übergebt,

(^fel unb ®epdcf getrennt l)inunterjufd)affen.

@rune gelfen |let)en um ben @runb ber ®d)lud)t.

X)er ^ÖBafferflaub fprut)t, eö ijl wdrmer geworben unb

bdmmrig, brunten liegt ba^ walbige 5al uberrafd)enb
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im fpdten (Sonnenlirfjt ^ro^bem mxt) c6 Hat, ta^ mr
©tguer für biefcn 3(6enb fal)rcn TafTen muffen» @in

wenig am ^ang t^tnauf gdSe eö t)ie(leicf)t einen fnad)U

pla$, aber er jeigt jTcf) afö bem Söergwinbe ju fel)r

auögefe^t 5j}?et)r fdf)on focft ein Ü6eri)ang ()art am
^^9/ gefdumt mit mirnirfjem tt>eirf)en @ra^ unb ben

üerfdf)n)iegenen ^tant>m be^ roten 5ingeri)Uteö»

X)er 2(n6Hcf üon 5öhimen 6emegt ta^ Jpcx^ jur Jfeube»

^er 5[Öinb, eben norf) mntexüd) burrf) bie @cf)Iud)t ge^

preßt, mirb parabiejTfd) meid). @ine dlad)t unter offenem

»Ointmel t)at feinen (5d)recfen me^r.

25er 53arf) ijlt früt)er alö ber ÜÖeg inö Zal gefallen,

umjldnblid) frfjfdngeln mir un^ am 33ergeöranb» ^it

ffarfen @rf)ritten u6er()ott unö ein »§irt, er mdgigt

feinen ®ang unb ptaubert ein 6igrf)en. :Der 5Öaffer^

faß t>a oben fojtet öiel @e(b, n>eiß er bann» @ine ®e^

fellfci)aft 5al)(t aajdl)r(irf) fedf)ötaufenb granfen filr t^a^

d<tä)t^ an biefer ©teße ein (^feftrijitdtömerf auf5urirf)ten»

£)()nc bag n)ir fragen, auö reiner ^er5en^fr6l)(i(l)feit,

lugt er jum 2(bfd)ieb, bag n)ir in einer ©tunbe in (BU

guer |Tnb,

X)tx SOBeg öertduft auf einem grajTgen Sßorfprung, öon

55ufrf)gruppen ge^eimniöüoll umbunfelt. d^ bdmmert

jlarf, aber frf^on narf) furjem ^ndjcn ^aben mir ben

uppigjten ?agerpla^ aufgefpört»

53urrico befommt feinen ^taU unter einer fru^iptigen

tiefer, er ijlt fo möbe, t^a^ er jtrf) l)infatten (dgt unb

grönblirf) öerfdfjnauft, beüor er ben ^atö nadj «^afer

recft» gÄr unö felber ifl eine SO?n(be ta^ menig ©c^rittc

tiefer am ^ang, mit SOBinbfef)U^ nad) allen Seiten* 3«
unferen gingen murmelt ein 5öemdfferungögraben, meiter*
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t)tn, mit gefd)IoiTenen ^OBdnben, wölbt jTrf) unubcrfet)bar

ba^ gelfenbecfen» £)6en an ber ,%lamm flct)t unbewegt

lid) ber ^afferj^urj, feine ferne (Stimme brauj^ mt
3(benbn)el)en burd) bie X)dmmerung.

50Bar eö bie Ädfte, bic tt)dl)renb be^ legten ®rf)tafe^

ein unrul)igeö Q3en)ugtfein (ebenbig l)ie(t, fo ijl e^ !)eut

bic Überfülle ber fubüd)en 3?ad)t, Un b efd)rei blid) mdr^

d)ent)aft bleibt e^, nad) bem ?eben mit bem unerbitt^

lid)en ©ejlein bie großen burc()jTd}tig gejarften ^(dtter

be^ 2(bferfarrenö jdrt(id) im ^inbe fcfjwanfen ju fe^en

— in einem 3Binbe, ber nid)t hci^t nod) met) tut, fon*

bem fpiett unb fcf)meid)e(t unb ber an(?att raubtier^

gteid) mit hungrigem ®el)eul an ben gelöerfen ^n (anern,

feibig laut nnb flnjtert in bem jlrajfen ©ejmeig nnb

bem fd)n)ar5en SOZprtenlanb ber 53urf)^bufd)e,

^rdnmerifd) glucfjl ha^ 50BajTer unter nnö, atemlos

fdjwebt ba^ fitberne ^immelötud). Äaum jTnb bie

©terne ba, aH and) fd)on il)r ©lanj ju frf)n)inben be^

beginnt, 2)ie tt)ej^(id)e Q^ergwanb, t)orf) wie ber »Fimmel

felber, front fid) mit opatfarbigem X5uft, fo jart, baf

ein großem ^id)t oon rucfmdrt^ burd) ben alabaflernen

Äamm ju fd)immern fdjeint* :^ann aber mirb baö ©pie(

flarer, man meint ju erfennen, baß bie ^djattmwan^)

k)on einem fernen ©ipfeljug überragt wirb, ben ein

®(ang, öon £)|len faüenb, immer beutlidjer t)eröortreibt

5Öunberlid) ift nur baö eine: ber dußerfle ©ebirgöfirft

fd)wiUt, angezogen wie tai ^Bafer üom ?0?onb, unmerf^

lid) t)6t)er in ba^ ?id)t l)inein» 25ann wieber )let)t er

(larr, wdt)renb umgefet)rt ber jarfig gefdumte geUmantel

an feinem gug md^tid) ju jTn!en fd)eint» X)a^ 9)?dr*

d)enfpiel bauert fort, faum müt)t ber ©eijl jTd) mel)r
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ju begreifen, bi^ jauber^aft aller Srrtunt fid) 16(1: bad

gan^e t>a^ iiä)t unb 2)unfel, ijl eine einjige ©teinmaffe,

gegliebert burd) hm ©cljatten einer gegenuber|le!)enbcn

3Banb, ben ber t)eimlid)e SD?onb immer tiefer I)inabtreibt

a^ ijt norf) nirf)t 9}Zitternad)t, ba l)at er am ®rnnb ber

2)?ulbe bie le^te ©cl)wdrje gefunben unb aufgetupft

(Jrfiiat öom Sicl)te bleibt bie dla(i)t Wtan l)at ben

2)?onb feit feinem frut)en 3[^iertel fo öiele 2(benbe nid)t

gefel)en, baß man (id) munbert, wie l)eimlid) er runb

geworben ijt» ®egen SDZorgen wirb eö tjon fanften

garben am Fimmel lebenbig* ^ann tt)ieberl)olt jTcl) bie

3:dufd)ung öom 2lbenb, bieömal i(t e^ ber braune ®olb^

)tanb ber aufge^enben ©onne, unenblid) jart öerl)aud)t,

ber über bie bdmmernbe SOBanb ben ^urpurrig eined

fernen ©ebirgeö malt.
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5CBiebcr im SO?cnfc^en(anb

er erfle SQJorgen, an bcm nirf)t Äd(te öortt)drtö^

treibt ©äffenjliKjltant) mit ^immel unb ^rbe,

man begreift, baß man witUid) tjcut in ^U
gner fein wirb. Speut^ eö Qibt nidjt^ aH ein ?drf)e(n

für biefeö SOBort. X)a^ ?e6en feit nnferem 3(uö^ug t)on

2(nborra i(l nicf)t in ^age jerfcf)nitten, bic iijxen 9?amcn

l)a6en, fonbern eine nnbefiimmte ^anböott ^dt
^urrico friegt ben ganzen !Hej^ an^ bem ^aferfacf

t)orgefd)nttet, wa^ il)n bermagen befriebigt, ha^ er (Trf)

fogar bie jerfranjlen £)!)ren burften Idgt, tt>d!)renb er

fonjl jeber nnt)ei(igen ^erut)rung biefe^ feinet 3Öappen*

bäumet mit empörtem Äopffrfjntteln ^n n?et)ren pflegt.

Son ?uft unb ©onne be|lrat)(t, t)om Stegen gewafrfjen,

l^at fein 5^^ ^'^^ grauen unfauberen ©ci)ein öertoren,

bie jerfrf)abten (Btetten jTnb leife uberborft, aufbringe

lid) geflicft jwar mit bem an[)aftenben ©afbenmeig.

di i\t üottfommen ^ag, aU mir enblid) unterwegs

(Inb 5tt)ifd)en ben i)eßen 50Bdnben eineö ZaM^ bie

nod) gefrf)Ioffen aber \itütüä) bereit jTnb, ab^uflingen.

^er gute ^fab Dom fpdten 2(benb !)at |Td) rdtfe(t)aft

üerfluc()tigt. t)a^ bebeutet, man ifl an einer (Stelle,

wo man o[)nc einen foldjen auöfommen fann! ^ine

ber üielen ©puren bringt unö enblid) öom »^ang ^er^

unter, unten jweigt \id) ein jlattlirf) aufgefcl)ütteter i:)amm
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am 55ergeöi)ang entlang, ^tr üer(a(Ten um feinetmitten

unfer grauet ©ra^banb, obgleirf) er auöjTel)t mie ber

breite ^Oöeg beö 55erberbenö. ©anj mit ?Herf)t, narf)

5e{)n iO?inuten \)6xt er mitten in ber ?uft auf unb hmUt
nirgenbö an, bag er n:)eitergefut)rt mirb. 2)ie ©emeinbe

l)at fein ®etb ober feine ^eit met)r gehabt, ba^ hUiht

tie einzige (^rffdrung für bie (locfenbe 2(rt, bie mv oft

genug beim ©tragenbau entfaltet fat)en*

3CKmdl)(i(i) beginnt baö behaute ?anb, getbmege leiten

t)inburrf), bruben jenfeit^ beö Söad)eö fteilt jTrf) baö erj^e

^orf. 3wfammengefei(t auf ber SpotjC eineö fe((igen

SSorfprungeö ftammern jTd) bie ^dufer mit i()ren grauen

COZauern aneinanber, a(^ filrd)teten jTe, üom raumneibi^

fcl)en 9?arf)bar in ben 3(bgrunb geflogen ^u werben.

Äinber treiben ein paar ©cf^weine oorbei. ^ucfligc

©rfjeunen gibt eö, bereu @trot)bdd)er mit ^of^werf ge*

ijaiten unb au^geflicft finb, bann bie iHuinen eineö

(^ifenwerfeö, ba(b aud) ein paar ricf)tige ÜB ot)nl) litten

an ber 33acf)feite. 5n bie ©anb beö 2(b()angeö (Tnb

»§ut)ner|ldße eingetaffen, rote Ädmme fd)utte(n jTrf) im

X)unfel t)inter ben ©itterturen, baruber üom g^etbranb

nicfen gldn^enb breite WtaiMättcv. (Jine Überfülle öon

Brombeeren locft, wurmig morgenful)l, nod) niäjt fdjlajf

üon ber ^drme. 3lurf) für Burrico i|l geforgt. (Jr

bricl)t gierig in eine i:)ijlel|laube ein, grdbt einen mit

fummeln befpicften Äopf t)erauö, unb alö ber boppelt

tr)iber^afenben)el)rte BijTen nirf)t red)t t>ie ©urgel l)inab

will, wirb ein ^weiter Stopf, bie^mal ot)ne fummeln,

nad)gefpult.

SSon ben Q3ergen nieberfommenb uberl)olt unö eine

grau, auf ber®cl)ulter liegt it)r eingewunbener@id)ena|l,
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fugbicf unb meterfang» ^ic hvandjt ein großem Jeuer,

nm ^rot ju bacfen, cvtiäxt jTe munter» gebernb nn-^

gebeugt bewegt jTd) il)r magerer Äorper, it)re ©cf)ritte

jTnb Want unb mdnn(trf). @ie erfrfjricft fajl:, aU jTe

l}6rt, ba^ mx an^ 21nborra f)eruberfommen» Xtann

aber gerdt jTe in greube über bie Q3efanntfd)aft, unb

üH eine dladjhaxin, mit einem Äorbe üoß @emufe auf

bem Äopf k)om gelbe t)erunterbiegenb, jirf) anfd)(iegt,

er^dl)(t fie öoll @to(j. unfere ®efrf)irf)te, (Sie (dgt |Td)ö

nid)t ne{)men, unö norf) ein @tucf narf) ©iguer t)inein=

jubcgleiten, (eiber bejl^t fle felbjl meber (5ier nod)

^rot, will un^ aber geigen, wo wir beibe^ befommen.

(5ie bleibt öor einem ^aufe jltel)en unb ruft gu ben

genjlern l)inauf. @ine Stimme gibt gemdcl) liefen Q3e^

fcf)eib, will 5ufel)en, wa6 bie .^u^ner über dladjt gelegt

l)aben.

Q3alb |inb wir mitten in bem fauberen unb lebhaften

X)orf» (5et)r befremblicf), fajl ein <Btüd beutfrf)en 5)J?tttel^

altera, t)ebt jtrf) unter all ben @teinl)dufern dn braun^

roter 5ad)Werfbau, bie bunfleren halfen finb xcid) mit

blumigen ?eiflen auögefrf^ni^t» (^in ^ol^wagen fommt

öorbci, bie tjorgefpannten Äul)e mit it)ren auölabenben

J^ornern ne{)men fajl bie 33reife ber ©trage ein» ^ilig

wirb Q3urrico in eine rettenbe ©eitengaflfe gejerrt» ^lÖir

gelangen ju einem fleinen 55runnen|>la§, eine grau füllt

il)ren gelben ^onfrug an bem fliegenben !Hol)r^ eine

anberc fauert am Q3oben unb fcl^euert einen Äejfel, ber

5Öiberfc()ein beö SÖ^efflng^ bli^t auf il)ren 3(rmen unb

bem breiten galtengejTd)t» Äinber fpielen uml)er, ein

3ungc unb ein SD?dbcl)en fpri^en jtrf) mit ^OBafer, e^ ifl

bem 50öeinen nat)e, al^ eine öotte Labung it)r Äleib trijft.
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3l)t 3orn tid)t€t jtd) immer Icibenfd)aftrid)er gegen ben

3Cngreifer, biö bnt)c (djüeßücf) nirf)t me^r an ben

iörnnnen fommen, fonbern ^alb befinnung^fo^ i^rc

SÖBaffen jTci) am rinnenben @rf)mu^bdrf)(ein »oöfangen

l'affen* @cf)lieglirf) frf)icft eine grau ben Sungen fort,

feine Wtutta gu fragen, ob jTe unö 9)Zitci) t)erfaufen

fann* (ix ijlt offenbar frol), ol)ne firf) etn^aö ju öer^

geben tic erbojle Ä(eine in !Hnl)c laffen ju burfen»

Sßeim Ärdmer füUt jirf) rafd) ber abgemagerte 9tucf*

facf« 5Öie feftfam i\l ba^: man fegt ein ®e(b|lürf auf

ben 5ifcf) unb befommt 55rot, ^ein, Olioen, 2)ic

Äauffufl beraufcf)t, man ^at öergeffen, me einfarf) eö

fein fann, bem v'cben beijufommen. 2)ann bringt ber

Sunge ^efrf)eib. ©eine 9)?utter ^at eben gemolfen, er

föl)rt un^ innerhalb eine^ ^orwegeö eine bunfte treppe

t)inam Dben ein feljr großem Simnter, augenfd)einnci)

ber einzige !Haum, t:)m tU g^amilie bett)ot)nt» lin ben

3ßdnben brei riejtge dln^baumhctten mit reic{)lirf)em geber^

geug, einö fogar mit einer gidngenb roten ©eibenbecfe.

2(m ^oben auf ber g^euer^fatte frf)moren t>ie angerußten

^onto^fe, t)ic braune ^oljbecfe ift beöotfert mit ®cf)infen

unb btoen @a(ami, ^orbe mit ©emufe unb ©rungeug

quellen unter ben Letten l)erüor* 3llleö frifcl) unb gut

gel)alten, hi^ auf t)en gugboben natürlid), ^icr wie jletö

mit einer Söorfe t)on ©d)mu^ btt>t(tt

T)ic Söduerin, gelblicf) t)erl)u^elt, bringt eine 3inn^

fanne, ol), wir foUen füllen, t>a^ t>ic Wliid) eben öon ber

Äul) fommt — ganj marm! ©orglid) füllt jTe unferc

glafdje, eine Äa^e fd)lecft ba^ weiße iHinnfal, baö ba^^

nebenlduft»

Söurrico »artet braugen mit maulenber Unterlippe»
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T)it SSerfammlung öon SWdnnern, bie |tcf) um i^n 6t(bet

unb mel)r njo^twottenb alö f|)ottifrf) borf) i()r Urtci(

nfrf)t fpart, ^agt i^m ntce)t @rjl atd bcr jleife ^afer^

facf aud bcm ?aben Qcxtid)t mirb, Wrdgt er |ujlimmenb

mit bem Äopf.

25raugen öor bem 2)orfe ein ©teinbrucf), ganj öoU^

gefogcn t)on warmem ^id)t ^en^d) unb ^ier uberldgt

jtrf) ber (Sonnenra^ Unten Iduft t)k flimmernbe (Straße,

mand)mal siel)en öor bem @rnn ber ^ufrf)e ein paar

fdjmarj gefleibete grauen i)orbei ober aurf) im fd)arfen

^rab ein jweirdbriger ?anbfarren, befpannt mit ben

ung(aublicf)en ^ferben biefeö ZaM, groß unb fd)tt)er

wie SDBeinfdflfer mit ganj fleinen tro^igen ,^a^enf6pfen

auf bem furjen JpaH. £)ber jTnb unfere 3(ugen öer^

hilM, meil |Te an SÖurrico bauernb baö ®egentei( er=?

(ebten, ein aberteuerlirf) übertriebener ®rf)dbel auf tin

ret)frf)mareö Äorperfein gefegt? 5ßöa^ in biefer 5Öe(t

bleibt legten (5nbe^ nirf)t 33ejie^ung?

2((ö nad) einer l)afben ©tunbe 5ß5egeö ber ^unft er^

reirf)t ijl, wo 5a[ unb Q3arf) öon SSicbeflTod t)erunter*

fommen, wirb bie ©trage breit unb (ebt)aft» @in ®rf)ie^

nenjlrang Iduft nebenher, t)inter bem ?JIug breiten jTcf)

5Ööiefen, öon 33aumreil)en burrf)jogen, an ben unget)euer^

Udj getürmten 2ödnben öon gelbüdjem Mait^cin jtnb

bebaute (Stufen angelegt. J^od) oben fpringt eine merf^

wurbige ^rujltung üor, ganj nacft TiH wir weiterfommen,

fel)cn wir ein (angeö tt>ei^t^ 2)orf bal)inter öerflecft auf

einer g(dd)e, bie nur wenige SO?eter ju meffen fdjeint.

SWan fommt auö bem Staunen nid)t ^erau^, bie burd)^

(id)tige ?uft rucft bie fd)winbetnilte gerne t)eran unb bod)

bet)d{t man immer ben 3(nbfirf eine^ unerhörten ?Haume^*
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SGBir ftnb auf bcm geraten SDBege narf) ^ara^con»

Dorfer unb ®el)6fte met)ren jid), bie .O^wfcr l)a6en

©drten, manct)mat aurf) SÖlumen, ba^ ?Hot ber Tomaten

Ieud)tet, unter bem X)arf)e eine^ großen SOBeinjlorfe^ ji^en

grauen mit^anbarbeiten, an mand)en ^uren jTnb Mjtge

mit SSogetn au^ge{)dngt. ©elbjl für bte 3lrmut i(t in

biefem mitberen Zal ba^ Seben leid)ter geworben» @el)r

reijenb jlet)t einmal eine Äirrf)e am SOBeg, mit wucl)^»

tigen SD^auern t)inter überfeinem l)dngenben S^abelge^weig.

2)er g^rieb^of fdf)(iegt jTrf) an im ühüdjen ©rfjmucf feiner

^erlenfrdnje unb gtdfernen ©trduge, in ben einzelnen

garben oft uberrafdjenb jart, aU dJanje^ prai)Ierifd),

mit einer Trauer |ici) jierenb, bie gerabe nur i\xm

^runfe öor{)anben ift.

3(ttmdl)Iid) fallen bie Söerge ab. 2)ie niebrigeren

50Bdnbe bleiben jleil unb unfrud)tbar, aber il)re Ädmme
jTnb mit ^aumreil)en gefranfl, munberlid) fpielerifrf) für

ben 33li(f, ber nocl) in |Td) bie fct)arfen unerbittlicl)cn

Linien beö »Oodjgebirge^ trdgt (Einmal blut)en auö bem

lict)ten Äalfjlein bie gelblirf)en ?Huinen einer 5öurg, g.c^

I}cimniöüoll an un^uldnglicljen ©teilen locfen bie bunflen

?0?unbungen jal)lreicl)er »g>6t)lem 3n t)alber Söerge^{)6t)e

ijl eine ganj große ba, ein giil)rer jtel)t mit fragenber

©ebdrbe an ber ©trage, öerfpridjt, baß wir oben ^la$

ftnben für eine ganje ©tabt«

2lm frul)en 9^acl)mittag erreirfjen wir ^ara^con, ben

fleinen uralten ^anbelöpla^ beö ?anbe^, wo ,bie ©teine

auö (5ifen jTnb\ ©leid) am Eingang \)tht jTcl), in weißen

Oualm gel)ullt, baö ©ct)mel5Werf mit feinen runbcn Spod)^

ofen. Über liebenjig ^rojent (Jrj entt)dlt ber Äalfjlein

in ben SD?inen t)on SSicbejfo^* ^ic 2lrbeit bort ijl baö
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$ßorred)t bcr ^tnn)o{)ner weniger Heiner X)orfer. grembe

'Arbeiter fonnen einzig bnrcf) @int)eirat jngetaffen »erben,

ftnben fonjl nnr ^efd)dftigung, nm baö ^r^ l)inabjnfat)ren

in bie Spod)6ftn* Übrigen^ ijl t>ic 3(nöbente tro^ beö

natÄrüd)en 9teicf)tnm^ g^nng» SO?it il)ren @onberred)ten

t)erbinben tic 35erg(eute nnbelel)rbar eine um(ldnblid)c

nnb gwecfmibrige 2(rbeitö»eife, 2Crmut unb frf)n)inben^

ber (Ertrag jel)ren Spant in »^anb, fe^r jum Unt)eil ber

Q3et)6(ferung«

X)a^ ©tdbtcf)en ^araöcon offenbart jTd) nberrafd)enb

fdnb(irf), nirgenbö bie gefnrcf)tete ©pur aufbringlidjer

grembenjud)t B^ei ober brei gtuffe vereinigen jirf) in

feinem ^al, mit fd)arfen ©raten brdngen jid) bie burrf)*

einanbergefleUten Söerge hi^ \)axt an bie grünen Ufer

Ijeran« 2Cuf einer biefer Mii)i)ßcn^ fenfrecf)t über ben

»^dufern, jleigt mit ben Ütejlen eine^ mittela(ter(id)en

Äajled^ ein f(o§iger 5urm, an bem eine riejTge »eige

Ut)r angebrarf)t ift, ba^ 3Öa{)rjeid)en ber ^ta\)t, ha^

man öon überall mit feinem gewaltig »eigen ?Hunb^

ge|icf)t Und)Un |tel)t. ^in »eiteret 9}?erfmal ijl; ba^

ununterbrocf)ene ®efd)rei ber @fel, baö t)ie ©tragen

füllt, "an jeber ddc ftel)t fo ein ©efell, gefattelt ober

einem 5ßdgelcf)en öorgefpannt, frummt ben ©cl)tt)ans,

frdujt bie 3^afc, Ülucfgrat unb ©urgel jlrecfen fid).

dim ^umpe, bdnglid) ungefrf)miert, jiel)t ?uft ein unb

öerfud)t jte freijulaflfen mit einer 9leit)e üon ©eufsern,

bie mie fein anberer ^aut hcQaht i|l mit ben Dualen
ber Untermelt. X)ie ©eele rodelt, »inbet jTd), reuige^

Sammern fleigt — ba fdl)rt hU ©ct)»efelpeitfcl}e l)erab

unb im Übermag ftnbet ber ©d)mers feine »olle ©timme.

2)a^ flel)t, orgelt, befennt, lugt ©unben, bie eö niemals
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getan* (Steigert fid) jur 6einerfrf)Ättentben ^(agc, bic

bie ganje ÜBe(t jum Saugen erlittenen Unrerf)teö ruft.

Unb ber ®runb? @in ©tamme^genoffe fommt vorbei,

ein ©raöbunber (orft, eine ^artejeit (tnft, bie fel6(l

einem (Jfel ju langmeilig marb!

3Som blauen 9)?orgen {)at |Trf) ber ^immet in einen

njeigbejogenen unb halb jleingrauen 9?acf)mittag ge«'

n>anbelt, immer tiefer jlal)lfarben reif)en jTrf) bie X)un(l=:

ballen, ernig gendl)rt üon ben ^Öajfern beö 3lttantifrf)en

Ojeanö. (^in naffer 3(benb fcl)eint bei)ürju|lel)en, fo

fud)en tt)ir nacf) einem Unterfcljlupf unb ftnben ein

faubere^ Span^ \)avt unter bem ®rf)logfelfen mit einer

fiber ben Jlu^ gebauten ^erraffe.

3tt>ei (5tammgd(!e unb ^wei @efcf)dftörcifenbe nel)men

bort mit unbefummertem ®efcl)ma^ baö (5ffen. ©pdter

ftnben mir im ?efejimmer bie öerjweigte ÜÖirtöfamilie

beim 2)?al)l: ©rogmutter, SÄutter, ^inber, ^dbrf)en unb

2lufn)artefrduleinö, al^ ^au^tpcrfon ben »eigen ^od),

neben il)m auf feinem befonberen @tul)t ein fatte^ unb

n)eirf)lirf)eö .^unbeüiel).

3lbgefe()en t)om un|Td)eren ^immel ift nod) ein ^meiter

@runb, ber jum 33leiben bejlimmt. d^ muß etwa^ für

53urrico gefcf)et)en. 3luf feinen @rf)ultern jeigen jTcl) bie

folgen be^ l)arten 2Cbfliegö mit bem öornuberbrdngen^

ben ©attel. ^ro^ be^ guten gutterö brurfen (td) bic

Änücl)en üon inwenbig nod) immer fo fcf)arf in bie »O^^it^/

bag ein ?od) entfielt, fobalb aucl) nur eine Äa^e bar*

uberlerft.

I5er ^auöfned)t, ein fcl)n:)erer vollblütiger Älo^fo))f,

nimmt fofort unfere 3(ngelegent)eit in feine facl)funbigen

»g)dnbe. Unmirfd) betracl)tet er ben ©attel unb weiß
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tfann ben einzigen ^at: einen fnrjeren fanfen» dt

nbernimmt bie 5Ä()rnng, 53nmco fommt g(eirf) mit jnm

Sfnpaflfen» 2(fö wirflief) auf bem ^eimmeg ein neuer

fauberer (Battci feine mageren Üli^^en becft, ftei)t er

gerabeju gefrf)niege(t auö neben unferem etwa^ ^n^am^

mengemetterten Bul^^nb»

Der 3C6enb ijt feurf)t unb (lurmifrf). SBom ?e6en in

ber ©tabt ijl nicf^t öief ju fef)en, nur wenige öerl)uttte

®e|ta(ten f)ufrf)en über baö fpiegeinbe ^flaj^er. ^in^ig

baö ^ifenwerf braußen iil in t)otter ^dtigfeit Die

breiten SÄönbungen ber ®d)(ote flogen i^ren geueratem

jum 92arf)tl)imme( empor, ba5tt)ifd)en brot)en bie «^ocf)s=

ofen, ^itternb umgörtet mit bem gfammenbunfl ber hlhn^

firf)en @afe, tie burrf) tic ^n^en enttt)eicf)en unb Ui

il)rem (Eintritt in hie ?uft in 33ranb geraten*

3um ©rfjluß unfere^ iHunbgangeö ein 2(rbeitercafe, in

bem e^ fet)r getajfen juget)t* SQ?an Heft bie S^itung ober

nimmt Uii am Dominofpiel, ben frf)tt)arjen Kaffee ober

baö @Ia^ mit feifengrunem 3(bfintt) neben jirf)* Diefe

einfad)en ?eute, bie nirf)tö i)aben a(^ bie 5^"!"^^/ ^^^

benen fle arbeiten, |lterf)en in i^rer fd)Iirf)ten @arf)(irf)feit

wo^ttuenb ab öon ber ©ruppe bejT^enber (Spiegburger

am 9?ebentif(f)* dlad) bem fettigen 2(uöbrurf it)rer ©e^»

ftcf)ter be|lel)t für |Te bie SOBelt nur, foweit jTe (Trf) jum

?0?unbe ful)ren (dgt» Die befonbere Zxt il)rer ©utmutig^

feit i(l ein jufriebene^ übtotcn feelifdjer SöeburfniflTe,

nirf)t einmal bie g^reube am Ätatfd) frf)eint, einen ^o^cren

gunfen junbenb, Dorf)anben ju fein»

aJotflt»S){efccrtd)«, 3>t>tfd)fn Fimmel unb ©feinen 1
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Sn)ifcl^enfpiel

er feurf)ten dladjt folgt ein n)arnter «nfrifd)er

SD?orgen, fel)r na\), fel)r nacft jleigen bic

^ugetfuppen über bie 2)dd)er auf, ^ö i|l

SOZarft tn ber ^tatt^ attc ©tragen finb öoK Don Söanern^

öolf, ba^ s" ^f^^/ SDöagen nnb gng forbetragenb ober

ötet)trei6enb üom ?anbe ()ereinfommt 2(ncf) bie einge^

fejTenen Q3nrgeröfente finb jnm Äanf unterwegs* X)er

gan^e 9)Zenfd)enfrf)tag marf)t einen gnrnrfgegangenen (5in*

brnrf, man l)at bie ^mpfinbnng, ba^ jeber reine 3«^

fammenf)ang mit ber 9^atnr anfge^ort f^at 2)aö mac^t

tic gefd)dftige ©tabt nnbet)agtirf). Unter SO^dnnern mc
grauen gibt eö üie( breite @e|Tdf)ter, gebnnfen nnb frafts^

M, baneben and) abge5et)rte ®e(la(ten, an ®efid)t nnb

^dnben ge^eirfjnet mit ben 9)?erfmaren fd[)Ieirf)enber

,franf^eit T)U 9)?db(f)en ^aben jlum^fe ober öerborbene

SÖticfe, nur fetten trifft man ben reinen ©lanj eine^

jungen 3Cngeö* Tim erfreulich) jlen, nirf)t fe^r ^dujtg,

hUibt mit i\)vn plumpen, öottfaftigen ®efunbl)eit bic

©attung, ber audf) unfer ^au6fnerf)t angehört* 5öe^

jeid)nenb i^ eö, baß an biefem £)rt bie erfiten 55ett(er

auftaurf)en, meijl ju jmeien oben (le ii)re Äunft» @in

Änabe, ber einen fcf)einblinben ®reiö fu^rt, jtrecft feine

mageren Zxme, ein alte^ ^aar, im ^anbmerf ergraut,

fo(gt unö mit bem fle^enben ,^upferfrf)dlrf)en, fie i>ev^
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frf)mt^t unb jubringtirf), er hlob ergeben in ba^ @rf)tcf^

fa(, t>a^ er in öer(dglidf)en »O^ttben weiß»

S)?dnner unb Änaben tragen allgemein hk faltigen

Söarett^, brannfila ober bnnfel metterblan, bie fid)

fd)attenb in bie ©tirn ober frf)n^enb in htn dladten

frf)ie6en raflfen* @onfl ftel)t man nur norf) im @rf)nt)?

n)erf bie ©puren ranbeötumlid)er ^radf)t» '^a gibt eö

bie braunen, aufgebogenen »g>oI^fd)uf)e, ber ®d)nabet in

eine flumpfe (Spi^e auölaufenb, f)dufig mit blanfem

^acfleber überwogen, ha^ auf bem @|)ann ein golbge^

|trid)etteö 9)^ujter \)at

2(bfeit^ öon ber ©trage unter fommergrunen ^an^

men ^aben fid) ein paar 33uben gefammelt» breite

ÜÖeiber t)a(ten il)re großen roten ^mcbcln feil ober bie

jufammengefoppelten Q3unbe öon grau|Tlbernem ^nob^?

land), SO?dnner fomol)l wie g^rauen brdngen fid) faufenb

l)eran mit il)rem mel)r ungefunb fcl)n)ammigen alö guts^

gendt)rten 3luöfef)en»

2Öie foniglid) nad) all biefem bel)dbigen SO?ifcl)mafcl)

erfcf)eint baö fcl)male unb milbe ®ejTcl)t einer 3ig^w^

nerin, bie mit einem ,%inbe an ber braunen Q3ru(l neben

i()rem 50Bagen l)orft* Böge, ©lieber unb ©eflalt, alleö

t)on rafjTgjler 3(nmut» 5l)re fdjeuen 33licfe, ^agöoll

fle^enb, fliegen un^ nad), ©ie fcfjuttelt bie ?ocfen an^

ben ©rf)ldfcn, [d)icft ein fleine^ ?umpentt)efen, ba^ neben

if)r fauert, jum Söetteln l)interbrein unb pfeift cö bann

mie einen üorgel)e^ten ^unb jururf.

(itwa^ fpdter auf bem SGBege jur 53al)n cntbecfen mir

eine ©ejlalt, bereu t)ocl}fl perfonlidjeö Q3e^agen md)t in

(5rfrf)lajfung, fonbern in öerbid)teter ^dtigfeit befielt.

a^ ipt ein grieögrauer 2llter, ber auf einem Steinhaufen

13*
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faucrt, Gefeit unb \^exhlid)mcx TimHxcd beuten auf eine

6^cntlid:)t 3(n(!ettung im ©tragenbien^ innädj^ mut)t

man fid) um ben Sufammen^ang ber affenlmtgen, gdus*

Hd) ciugetrocfueten ©(iebmagen, üom ®ejTrf)t ijl über*

f)aupt nirf)tö ju fel)eu, @ö bleibt mit einer gemiffen

^mjTgfeit nad) inwenbig gerictjtet, and) bk ^anb ift

eingetaudf)t in bie galten eine^ el)emaligen ^embe^*

X)er vereinte Untergang üon Fimmel unb (5rbe tt>urbe

biefe 2Serfunfenl)eit nicf)t floren! ^lo^ticf) jeborf) l)ebt

jTd) freimittig ber ,^o^f l)erauf, bie braunen 3«gf be^

3{ntli$eö jTnb mumienl)aft üert)u$elt, aber bie blauen

2(ugen über ber 9laubüogelnafe burd)bol)ren ftegblirfenb

einen unfid)tbaren g^^J^W ^^^^ 2)aumen unb Bfig^ftnger

gepreßt galten, £)ffenbar (inb Vüir gerabe red)t ge*

fommen, um S^ug^n eine^ (5'rfolgeö ^u fein, ber Wtnlje

unb 3(nbad)t aufö lebenbigfte lDl)nt.

SOBir nel)men bie Söal)n ncrbwdrtö nad) goij, moUen

nad) ein paar (Stunben 2(ufentt)a(t am 2(benb in ®t. ®i^

ronö fein* 55urrico i\t fd)on mit ber @ilfrad)t Dorau^^

gcfd)icft, 3m 3«ge treffen mx einen Omanern beö 5ale^,

er ifl unjufrieben mit ber ?anbtt)irtfd)aft, 2)ie ®ad)e

(ol)nt nid)t met)r, tudjtige 3(rbeiter finb faum 5U be^

fommen* ^ifeninbujlrie? 2(d) nein, and) atteö einge*

fd)lafen! ©ogar bie jal)(reid)en meljr l)anbtt?erflid) be^

triebenen 9?agelfd)mieben liegen flill* @inen ®runb für

biefen allgemeinen ?Hucfgang weiß er nid)t, n)at)rfd)einlid)

txnht bie große 2(rmut jeben, ber Unternel)mung^geifl

unb Znd)tiQUit in |Td) fpurt, in einem aufgefd)lüffeneren

?anb fein ©lucf s" fwd)en»

goi£ liegt in einem n)afferreid)en ^al, Q3rilcfen unb

Uferbdmme geben ^undd^jl ben ^inbrucf einer fortges'
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frf)nttenen Bett ^od) bie ^tragen gd^ncn frf)nta(, fauber

uitb üerfd)fafen, aU tt)dre in einer 9^ad)6arfrf)aft ein

geft, baö aUeö ?e6en meggejogen \)at (i^ ifl nid)t bie

mittdaltixüdjt 9Sertrdnmtt)eit einer bentfd)en Äteinjtabt

t)a^ 25afein fdjeint irgenbwie auf eine niebrigere ®tnfe

^urdcfjufatten, plumper unb gett)6l)nlirf)er merben bie^Jorbe^

rungen, \^ie il)m geflettt jtnb, unb ber ^atfinn erfrf)(afft,

ber feine Biete jTe{)t unb neue nid)t ju frf)affen vermag»

2(uf einem gelfen über ber @tabt {)e6en jtrf) fleif unb

föf)n, t)on überall |Td)tbar, bie turnte be^ alten ©rafem

fd)loffeö» (5ine SQ?atrone mit einem grauen $8ollbart

weifl tjinanf. 2(n baö i)erfd)lüflfene 9}?auern)erf be^

alten Äajtellö fct)ließt ftd) ein nadjgebauter ^of* Sujlij*

gebdube unb ^ufeum jtnb bem iöefucljer jugdnglicl).

2)ie Pförtnerin fommt an^ il)rer Müäje^ t)or il)r l)er ein

ungefunb fetter ^at)n, über ben (te fajlt gejlolpert n>dre,

unmirfcl) fd)eucl)t |Te il)n mit ber @rf)ür^e öon i^rem gug.

SOBir jTnb nid)t neugierig auf 9}?ufeum^fd)d§e, fonbern

auf irgenb tttoa^^ ba^ t)on ber oberfldd)lid)en ^e^

tracljtung in ba^ 50Berben biefe^ SSolfe^ fül)rt, inbem eö

mit feinem ^anbwerf, feinen ©itten unb feiner Sphn^^

Üd)Uit dn 5öilb feiner (5ntn>icflung gibt* 3[^on allebem

ifl nid)t0 üor^anben, ober an^ fo entlegener Beit, bag

Sal^rtaufenbe unburcl)jirf)tig baöor(lel)en» Unter biefen

üorgefd)id)tlid)en J^^^ei^ ^«^ ^er ^elt ber ^tdn^eiU

menfcl)en, ?Kenntiere unb «Ordnen fallen t>k Linien eine^

«Ool)lenbdren in bie 3lugen» Sie jtnb eingeri^t in einen

flad)en grünen ©tein, ber nid)t groger ijl al^ eine »Oa«t),

l)eröorragenb aH Umrig^eicl)nung, bie ganj Uwu^t bu

dlatüx ju überjleigern frf)eint» 2)aö baneben jum SSer^

gleicl) aufgejltellte ©felett öerrdt an 9)?afjTgfeit bergormen
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fin n)a{)reö Uittter* Wlan 6etrarf)tet bit aufgereif)ten ©tetrn

Waffen ringsum nnb fragt mit ©taunen, mc ber ^enfcf)

im Äam^f mit ber (3tvoalt biefer ^a(^wir6e(, biefer wn^^

er6itt(id)en liefern i)errfrf)en unb frf)(ieg(irf) aKein{)errfrf)en

fonnte* X)ie fcf)tt)arf)en 5Öerfjeuge mdren ein @pott Dl)ne

t)ic geijlige '^at beö 3Crmeö, ber jtrf) Verlängern fonnte,

t)nnbertma( nber tk eigene ©riffweite l)inanö: hai gab

bie U6er(egenl)eit, bie 3<^^ne nnb 5:aten jlnmpf marf)te,

9^e6en biefen flnmmtebenbigen @rf)d^en, bie ^nm ^ei(

anö ^61) (en flammen, Uii^ bnrcf) 3Cnöfcf)ad)tnngen för

bie Q3a{)n anö ?irf)t ge6rarf)t würben, n6errafci)t t)or

allem eine ©ammlnng von gefcf)liffenem Marmor. 3)?an

fommt mit ben 3(ngen nicf)t lo^ öon biefem ?Heid)tnm ber

ebeljlten färben: famtmanfegrau mit ©pnren öon ^äxU

üd)tm @rnn, wolfigrot, grnnrofa üerl6fcl)enb, mit ^(i)n)i)ßf

rf)en bnrcl)fprengt, ^ic frf)n)ar3, Dielleirf)t aurf) filbern

jTnb» 3n frf)Warjen @rnnb eingefrf)moljen bnrrf)fcl)nittene

Äiefel in golbigen 5onen öon ®elb nnb Q3rann, man

fonnte jTe einzeln l)erauönel)men in il)rer öom ^Oöaffer

gernnbeten gorm, aber ber @d)liff ijlt wie eine gldfernc

platte baüor gelegt. 3ebe nene 5afel jltellt jTd) ge^

()eimni^öoller bar, nicf)t bie blinbe ®ewalt önlfanifcl)en

X)rncfe^, fonbern ber jicf)er wdl)lenbe @inn be^ Mnjllerö

fcl)eint ben @cl)melj biefer garben öerbnnben jn l)aben.

Die Pförtnerin fnl)rt bnrrf) bie ^i^nng^fdle beö an^

fcf)liegenben ®erid)t^gebdnbeö, Idgt nnö jnm @cl)lug in

ba^ Unterfncl)nng^gefdngniö blicfen — ein id^maM ?orf)

mit weißen Wlamxn^ l)üd) an ber X)ecfe ein vergittertet

^immel^vierecf* din Zdi be^ alten (Scl)loffe^ bient aB

3nc{)t^an^, vor allem @cl)mnggler ji^en bort, tvci^ nnfere

gitl)rerin. Die frdftigjlen, fn^nften nnb jnöerldfjTgjIen
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2)?dnncr beö Sanbcd ftnbcn fldf) unter t^nen* Daö @efe^

gcf)t fc()r ^art gegen bte armen teufet t)or, bie jat)re:J

fang f)ter oben frf)marf)ten muffen unb ntd)t einmal ben

Q3Iicf me{)r frei ^ahm auf bie fernen Ädmme be^ @renj^

gebirge^, über \)ic jTe in gefa()röotten 9?drf)ten i^re

ZabaH)(iadtn trugen, jlarf im «0erjen i^r gute^ !Kerf)t,

nur ha^ ©elbfadftum ber iKegierung ijl eö, t)a^ ein 3[^ers«

brerf)en barauö macf)t!

33ei finfenber 3?arf)t 3(bjlieg jur (Stabt* X)er ^immet

glitf)t, btaueö, fnotigeö ©ewol! |le^t auf feurigem ®runb,

fdttt unb hxcitct (trf) in bunfltigen @rf)(eiern an bem öer^

bdmmernben ©ebirge entlang* ®rf)immernb um öiolette

3nfe(n üon Äie^ fpuft ber errotenbe ging» Über ^ri^rfen

unb Waffen l)aUt unfer ©rf)ritt, irgenbmc im 5ßorbei^

ge^en er^afd)t ber Q3(icf ein (Stucf freunbnrf)en SO?en^

f(f)entumö: ber bunffe !Haf)men einer ^ur, unter einem

Äejfel fcl)(dgt ein roteö geuer ^ocfj, 5^^^^^ fauern in

feinem ^idjt^ ein ^unbet ^eu, ber jotte(of)rige ©rf^atten^

riß eine^ @fe(ö, ju bem fid) bie @d)u(ter eineö 3}?anne^

f)erabbeugt— immer ttjieber ber ^taU^ in bem ta^ (i\)vi\i^

finb geboren n^arb!

I^er X)om ijl norf) offen, aber fo bunfe(, ha^ t>ic

5ödnbe fidj frfjwanfenb verlieren» 3m roten 7iüaxüd)t

ta^ 2(nt(i$ eine^ ^riejlerö, murmelnb über ein Q3urf) ge^

beugt, in feiner SSergeiftigung boppeft erbentbunben, ba

bie ©ejlalt felber öom ftnfteren ©eflu^t öerbecft bUibt

Um fpdten 2(benb hie Heim 3nbuflrieflabt ^t ®iron^*

^otjerne ?dben frfjtiegen hie ®rf)aufenfter, aber hie

(äa^H finb norf) beiebt 5[öir ftnben ein ^otel, ha^, me
f)duftg f)ierju(anbe, öon einer ^rau geleitet ifl* 3^rc

Zod)tex fpielt Ätoier im ?efefaa(, auf bem ®rf)reibtifrf)
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liegen ^ie !Hed)nungen ber SOZutter* ^aö gamiüenteben

in tiefen «O^wf^f« fd)eint jTd) ntd)t mie in X)entfd)(anb

ftrcng t)on bem ber ®ä|le fernjn^alten*

@^dte|len^ für ben ndc()P:en SO?ittag hoffen wir anf tai

5ßBieberfe^en mit 53nrrico, um bann jnbri« in bie ^infam^

Uit ber tt>e|ind)en ^^renden em^orjubringen. ^orf) ber

SD?enfd) benft nnb bie franj6fffrf)e ^ojl lenft Briefe foKten

lagern, aber tt)eber @ro6^eit norf) Äniefaß bringt fte

gum SSorfd)ein. Die grnt)ftunben t)ergel)en im (dnb^

tid)en Sl??arftgett)imme( öon 3)?enfd) nnb 5ier, fpdter

ber gute ^infatt, nad) <Bt ?ijier ^inanöjun>anbern, n>o

neben ,^apetten nnb Äircf)en r6mifrf)e 50Baßan(agen ju

ftnben fein fotten.

Die Jjdufer ber @tabt bleiben jnrncf, eine Platanen*

attee fcljattet lidjt anf ber meigen ©traße» Der ^eg
ijeht (id) tangfam über tic glnfwiefen, brnnten im

SOöipfel ber @teinei(jf)en ^ort man t)ic «Odt)er frf)rarf)e(n.

55alb n>dd)(l @t» ^ijier auf, ein ^Ägel mit frf)immern*

ben Jjdufern befrdn^t, weiße 9)?auern unb flarf)e Ddd)er

fd)ieben firf) fejllict) burd)einanber»

Q3eim (Eintritt in t^ic @tabt dnbert fid) ba^ nd)te

3(udfet)en» @nge befrf)eibene ©äffen, bann bie !He|le

einer mitteralterlidjen ^öefejligung, in t)alber J&ol)e ben

«Ougel görtenb» Unter ber 50B6tbung eine^ ^rfturmeö

wanbelt ein fcf)tt)arjer ^riejler» din ^aax iöurfd)en

fd)(enfern tjorbei, er rebet fie an, jte geben befd)eiben

2(ndfunft, jebocf) o^ne befonbere (5{)rfurd)t öor bem

©ewanb beö @ei|l(irf)en. 3(nf bem ^(a^ öor ber alten

Mixä)c mit bem ecfigen Sinnenturm rinnt ein Q3runnen»

ßangfam wiegen ^d) ein ^aar b(eid)graue £)rf)fen bie

©trage l)erauf, 5ief über it)ren gewaltigen !Hucfen fdllt
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ein ^ctteö Seüitud), am S^aU mit ^kxiid)m iipfdn öer^

fnotct — eine üchxeidjc '^xaäjt, ben £)d)fen tiefer ®ef

genb eigentumlirf). Söebdd)ttg martenb ftet)t ber Treiber

mit feinem Tangen ^tah^ M enblid) bit 5iere jTrf) mit

ferfenben WlänUvn jum ®e^en menben.

3Bir treten in bie Äirrf)e unb jtnben ein rofa ©emolbe,

verfallen unb nnorbentlid), öon (Sdufen unb ÜÖdnben

hlätUxt ber SD^armorflucf* @ine grau fommt jum ?duten,

fpdter ful)rt |te un^ in ben Äreujgang ^inaud. IDie

©teinfdu(en jTnb fo öermittert, baß man bie gafern auö^

gewafct)enen »Ootje^ ju erfennen glaubt. 2(n ben rot^

Iid)en ,^a^itd(en üerfcf)nngen firf) ^iere, SÖdnber unb

Söfattwerf, tro§ it)rer 3frfrejfenl)eit immer nod) fefllicf)

unb gotteött)urbig.

l^m ©ipfer beö @tabtf)ugelö gÄrtet eine r6mifd)e

33efe|ligung. X)ie bunffen, fejlgefugten ©teine ber 9)?auern

unb ^urme fdjeinen nirf)t großer al^ tit 53(dtter beö

(Jfeu^, ber ganje grdd)en für jTd) genommen l)at. 5ßßir

folgen einem £)d)fentt)agen l)inauf jum früt)eren 53ifct)of^*

pataft. @in SD?ann fommt unb fragt rva^ mx fud)en,

mir erfahren, ta^ ber .^of unsugdng(id) ijl megen ber

barin unterge6rad)ten Srrenanjlalt. übtx eine Kapelle

ifl ba, wir fonnen mitfommen unb (le anfel)en.

g^u{)rung burcf) ben ^ala% 3tt)ifd)en blöl)enben @e^

bufrf)en öerjlerfen jTrf) bie 5Öo^nungen ber Äranfen,

Söfumenbeete (eurf)ten fremb an biefem £)rte ber ^off^

nung^tojlgfeit. ^a^ Sunere ber Äa^eUe ijl gepflegt

unb erl)alten, auffallenb finb bie fpdten l)oljgefcl)ni§ten

^afelbilber, X)ar(tellungen an^ ber ^eiligen @efd)id)te

mit romantifd) mutterlid)en grauengebdrben. (5ine dlonnt

get)t öorbei, il^re 2(ugen folgen unferer 53etrarf)tung —
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ait^ ol), fef)r altl iä<i)cit |Tc uitö ju* X)aiitt ertifrfjt ba^

üebüd^e ^id^t auf tf)rem 2(ntn$, betettb^ (Ireng abmefcnb

fniet jtc in il)rem @tut)L

3ÖBir folgen bem ^OBege, ber braugen an ben romtfrfjen

SO^auern entlangfuhrt SOBoffenubergtdnjt mit brauen

SBorbergen ^ugett firf) baö ?anb» ^a^^efn, g^efber, glug^

tdufe jlnb gefegnet mit einem fdf)n)ölen, fonnenfofen ?i(i)t,

baö atte J^arben farbiger mad)t*

@efrf)rei über unö« 2(n ben Gittern eineö genjlerö

flet)t eine gi^^^" mit wilbem ^aar» @ie rutteft an ben

©tdben, ruft unb taäjt unö ju unb fd)uttett bann tt)ie^

ber bofe bie 3(rme ber milben gerne entgegen» ?dgt

it)re Umnacf)tung |te fut)fen: eö ijl etwaö ba, baö |ie nid)t

l)aben fann, unb brot)t jTe unö, weif unfere 2(ugen eö

faffen unb glöcffirf) jTnb?

3urörf nad) (5t. ©ironö, unterl)alb ber ©trage auf

einem gelbweg, 3n bem trocfenen glugbett beö flarfjen

abjl[ntl)grunen gluflfeö {)umpe(t ein £)d)fenn)agen- ^er

Treiber fdjaufeft im Äieö, er ruft tim Vieren ju, aber

(le öer|lef)en nid)t ober |tnb jlorrifd), miltenb fpringt er

nacf) unb fcf)tdgt |ie mit feinem (Stabe öor bie ©rfjnau^en.

X)k uuget)euren ®efrf)6^fe meicfjen jurucf, g(o^en bumpf

ergeben, it)re Äraft benft nirf)t baran aufjubeget)ren

gegen bie fUint !)öpfenbe ^enfcf)enl)eufrf)recfe.

3DBir treffen bie ^ojl nod) in bem gfeirf)en unfru(f)t^

baren 3u|lanb* i:!er 5ag neigt |Trf), an hk Steife l)eut

ijl nid)t met)r ^u benfen. X)er Q3af)nl)of Hegt brausen

t)or ber ©tabt. Q3urrico, fattö er mirffirf) angefommen

ijl, mag rut)ig bort bleiben unb firf) am gutterfarf bie

53cine in ben ^eib |!et)em

5[Öir laufen in ber ©tabt um^er unb fucf)en unö mit
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bem waö mx cntbccfen Aber ben utiHebfamen UnfcnU

\)ait wegjutrolten- X)a tjl sw^^^l^ ^^^ Äirrf)e- Unter bem

guß beö 5urmeö fu{)rt bic (Straße weg, neben bem

^aupteingang Ijat ein (Srf)u(ler feine 5ßöerfftatt angetfebt*

3m bunflen, gerdnmigen Innern fdltt ein fd)6n unb

frdftig gefrfjnt^teö (ä\)OVQc^ü\)l anf, bie 3frm(et)nen jTnb

©reife mit 2}?enfrf)enf6pfen» 53e(anfd)te ^Zatur, nber^

j^rengeö «©eranöb^^fit einzelner ^Oöefen^jöge» Si)?anrf)ma(

ijlt eine n)nnber(irf)e ^iererftnbung, t)a(b ^nbe(, t)a(b

Uwe eingefügt, nnter tim @i^en tt)ncf)ern fra$en{)afte

9)?eergefrf)6pfe»

X)ranßen an ben Ufern beö @afat reiben (trf) bie

Dlncffeiten ber alten ^dnfer mit ii)xtm grnnen ober

rofigen ^n^ nnb ben neflartigen ^oljbalfon^, nnter

benen bie abenblirfjen ^föaflfer beö %ln^^^ gnrgetn.

2)en 9te|l: beö ^ageö »erbringen mir in einem ^afe,

bic Honoratioren ber (Stabt jt^en bort bd harten nnb

X)omino, and) ein bet)ag(id)eö @{)epaar ftnbet ftd) ein,

X)ie beiben SO?enfrf)en fennen jTd) fo gnt, \^a^ ®orte

jn>ifd)en i[)nen öoWfommen nberflnfjTg finb* (Sie mad)en

am ffeinen ^ifcf) i()r frieblirf)e^ ©pief nnb Wüxftn jlnmm

bajn ben n)ajTer{)etten ^ee,

Um fofgenben ?D?orgen (ixtva<i)cn öom trnbjTnnigen

^)(dtfcf)ern beö Siegend* ^ann aber ftettt flrf) l)eranö:

eö iflt ber (Springbrunnen im ^of, ber fo mißöerj^dnb^

(irf) tont, 5ö(au(ocfenb fpannt jirf) ein reiner Himme(

{)inter ben Q3aumdften.

3n nnferem «Staunen ijl bie ^oft offen» (Jö gibt

Q3riefe, @e(b, bie (Sonne knd)tet, auf ben fernen H6t)en

|lra[)rt jilbern ber frifrf)e (Srf)nee, £)l)ne B^itöerrnj^ get)t

eö jum 5öa()nt)of, ^öurrico in Empfang ju nehmen,
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din (5fe( ijl bereite gejlcrii angefommen, mx\> freunb^

iid) mitgeteilt ^urrico uberminbet, t>oU üom SSertrauen

bed 5Öieberfe^enö, jebe 2(ng|lt öor bem 33al)njlei9» 9??it

feinem furzen ©attel angetan, jltol^ert er i)om ®agen
^er freubig auf un^ loö« ^ät)renb mt mit bem ©e^dcf

ju tun ^aben, ftel)t er auf bem Jpol^plai^ braugen an

einen @tamm gebunben, in ein reid)lirf)ed gutter öer^

tieft» @in ^unb fpringt t)eran unb fd)na^pt nadf) bem

t)arten Sorot» 55urrico^ @ifen Uii^t rdrf)enb il)m ent*

gegen, feine <Bpnv me^r öon einem jlummen X)u(ber^

tum, bad baö @rf)icffal annimmt n)ie eö fommt» 2mmer^

!)in ijl biefe Beübung uberrafrf)enb unb entwicfelt eine

neue Tixt t)on (Stofj auf unferen Äameraben»
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?^eue^ ?eben

m frul)cn 9?acf)mtttage cnblirf) uittermeg^, fub^

tt)e|l(id) baö 5a( beö ?ej t)inauf» ^iö jum

2(6cnb f)offen mir in bic dlM)e öon ©entcin

5U fommen, bann im ?auf ber Zag^e attmdl)(irf) n6cr

ben ^auptfto(f ber ^Jprenden nnb ein 3ipferrf)en Spanien

biö an nnfer (Jnbsiel ?nrf)on,

^ö i(l jlanbicj nnb fonnenfrf)n)nL ^ine @tragen6al)n

rattert neben bem 3!Bege i)er* 5n rnnblirfjen gornten

jleigt jogernb baö ©ebirge an. ^cvn^ (ocfenb t)alb^ l)a(b

brof)enb, Ädmme t)on blifeenbem SBeig. 3u ^Seiten ber

(Btrage frnd)tbareö ?anb, liefen nnb ging, SOBeinfetber

nnb frifrf) gepflngten @toppe(grunb. ^appefn flet)en ba^^

jn)ifd)en, t)orf) in allen @d}malgraben, an manrf)en ©teilen

finb 2(rbeiter befrf)dftigt, it)re Steige jn fappen. Die

53ldtter nnb jnngen triebe werben gefammelt nnb

alö 2Sief)fntter benn$t. 2)?an follte benfen, bag baran

anf biefen nppigen $Öeiben fein S)?angel fei* libev ber

5öinter ijl lang, man brandet öiel ^tu, angerbem t)dlt

jeber Omaner mt\)x $Biet), al^ er üon ?Kerf)tö wegen ndt)ren

nnb grogjiel)en fann. @o verringern fid) !Ha(Te nnb

Ertrag.

Die ©trage ijl belebt, ?anblente fommen ^nr ©tabt,

©agen l)alten öor ben 50öa(Termnl)len, fleine @et)6fte

nnb Dorfflragen reil)en fid). Spin nnb wieber gibt e^

205



©drten mit großblumigem ©ebufrf), große runbe @eor^

gtneit jltel)en bajn)ifd)en, ganj feiten and) ein genfter

mit einem farbigen ^o^f« Einmal ift eine graue Äird)e

ba mit runblidjem ^urm, ringö l)erum ein ©raöanger,

auf bem fleine Äinber unb große bunfle @dnfe reiben»

3n jttjei guten (Stunben jTnb trir in ^ajliKon, einer

f(einen, be^dbigen @tabt mit ?dben unb 50Birtfcf)aften,

fogar eine ^Oöeinjlube gibt e^ bort, ®ir marfjen bie

(Jntbecfung, baß ber gefüllte ^aferfacf ficf) nid)t mit bem

neuen Dattel befreunbet, fonbern it)n unterwegs t)er^

faffen \)at d^ muß @rfa^ gefd)ajfen werben, dlad)

einem geeigneten g^enfler fpdt)enb, jiel)en mv eine {leite

©eitenjlraße hi^ ^ur alten Äirrf)e t)inan, enbltd) n)eiß

ein milbl)erjiger Ärdmer ?Hat, fpenbet einen ^öeutel unb

jeigt and) ben 55dcfer, hei bem Spafev ^n f)olen ijl.

^er blaue ZaQ Derblaßt. ?eife $ßertt)unberung, mc
eö Ijentt nad)t mit bem (5rf)lafpla^ werben wirb. (5ö

i(l bie alte @efd)id)te mit biefen großen 5:alftraßen: an

einer (Btite ber g^luß, beffen 5Öiefen ein 3lbl)ang unju^

gdnglid) mad)t, an ber anberen (teilet g^elfenlanb,

manrf)mal fleine iidex t)orgefrf)oben, aber and) biefc ah^

fallenb, unb bie ^ore mit ©ejtrupp üertt)el)rt. 3«^

weilen lorft ein (heiler Söufcf) wegbinauf, narf) ben erjlen

(Bd)vitttn ernennt man, baß l)ier wo^l Spntte ober ®el)6ft,

bod) fein einfamer 50Binfel ju erhoffen i%

5:iefer al^ ber üßeg, auf bem wir jiel)en, 53orbeö an

ber 3)?unbung beö 3:aleö öon ^etbmale. (5ine 5öriicfe

fut)rt jur wunberlid)en Äircl)e, auö ber SO?itte beö

X)acf)eö l)ebt fiel) t)on zweimal ^wei iöogen burcl)brorf)en

bie freie ©locfenwanb, tic baö mafjTge ©ebdube auö

^wd ^dlften jufammengefe^t erfcl)einen Idßt* grauen
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mit (tarfeit, weißen @e(trf)tern unb blaubunflen »paaren

fommen l)erauf, an ben 3}Zefjingrot)ren ber gel^wanb

if)re Äruge jn füllen.

(Jtn)aö f^dter flogen mv auf bie merfmurbigen @e^

flalten ber ^ol^fammlerinnen, bie öon ben bergen nie^

berjleigen, gebengt unter ber fperrigen ?a(lt. iKiefig

türmt jTe fiel), l)al6 l)dngenb, auf einer 3lrt öon 3ocl),

baö bie ^dnbe ber 3;rdgerin, über t)ic <Bd}uUexn auf*

gerecft, im ®leicl)gen)icf)t l)alten. 5^r ©cfjritt i^ lang*

fam, aber tt)eber fcl)n)anfenb nocl) plump. Si)?ancl)mal

jtet)t ber manbelnbe ^OBalb jltill unb menbet jTrf) mit einem

icid)tcn SOöort ^ur 9?acl)barin.

9^ocl) immer mU fein !Ha(lpla^ fiel) feigen, feiten

ein n)agereci)ter $?lecf, auf bem regelmäßig ein be*

mo^nte^ ^f^an^ fte^t. (5ine tjerfallene @d)eune locft,

bocl) fein 50Beg leitet jur fleilen 5ßiefe l)inab. 2)ruben,

jenfeitö beö gluffe^, flettert an ben 53ergen ein bunfel*

bufc()iger 3?iebent)alb, l)ier t)ielleicl)t fdnbe (td) ein fcl)u§en*

ber ^ol)lmeg, aber um t)inuber ju gelangen, iDurbe baö

le^te 3:ageölicl)t für ^tt)eifell)aften ®eminn öertan fein.

2llfo weiter hie bdmmerige ©trage ^inan» :Dic glul)en*

ben 3(ugen ber 53al)n bimmeln öorbei, mit Laterne unb

@l6cfcl)en nal)t ein 3wg öon CO?aultieren, fpdter ein

Planwagen, bem ein fcl)reienbeö (^felfullen nacl)fe§t.

2luf ben 9)?onb, ber fct)on jlarf im 2Cbnel)men ift,

bleibt für bie ndd)ften (Stunben nicf)t ju rerf)nen. X)ie

fcl)tt)acl)en ©terne umfloren (Tel), balb ifl eö fo bunfel,

ba^ man faum mel)r bie UmrifTe öon ©tein unb ^ufrf)*

werf erfennt. Unvermittelt tt>dd)t beibeö juröcf, ber

5öeg teilt |id), eine ©abelung fu^rt jur ?Hed)ten fleil

bergauf.
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^it tajlcnben gfigett fUttetn mx itacf), ot)ite oUn
etwa^ anbere^ ju jtnben aB e{ngefrf)nittcne fHabgeUife,

t)ic gegen eine bnnffc ^ugetmette fö!)ren, mit 3Cnö|td)t

nur 6i^ jnr ndcf)|lcn bunflen ^ilgelmette» 3(6er ber

Fimmel, nid)t met)r öon 3Ba(b nnb ^atmdnben bebrdngt,

gibt ein menig ^idjt ©parfameö ©raölanb brdngt jTrf)

5mifrf)en einer Krümmung beö 50öegeö nnb ben {teilen

^ang, wo ^orn6nfrf)e bem 3(6jturg tt>et)ren»

X)er ^(a^, mit ber Laterne nnterfnrf)t, jeigt jirf) jeber

<Bi(i)t anögefe^t. 3(6er wenn man möbe ift, ^d)mnM
mand)e^ 53ebenfen — eine beffere 50Banb aB bie nacf)

allen leiten anfjle^enbe 2)unfe(^eit gibt eö nirf)t

Um fein neugierige^ 3(uge öon ber ©traße l)erauf^

jujie^en, mirb ba^ Sicf)t gel6frf)t, eine S0?al)t5eit für

^enfd) unb 5ier ^ured)tgetajtet unb \)a^ ©epdcf ju ndrfjt^'

nd)en Raufen gefci)irf)tet. d^ ifl erftaunlirf), tt)iet)iel

fluger bie gingerfpi^en fein fonnen, alö baö fe(b|l^erri=

tirf)e 3(uge annimmt, @d)nett lernen jTe unterfcf)eiben

narf) ®ett)ebe, ©rf^mere unb bem ®rab öon ^igen*'

wdrme, ben jeber ©egenjlanb f)at Über biefen 3«^

rujtungen ift ber Fimmel l)etter geworben, ber ^uge(*

raub bunfeft tiefer gegen einen rot(irf) jleigenben ®c{)ein,

bann pto^Iidf) gleitet, frf)on bebenflid) l)alb, ber ?0?onb

l)eröor. 3m felben '^ugenblicf fommt üon ber ^alfeite

bie fd)eue ®ejltalt eineö SD?anne^ herauf* 711^ er unö

erblicft, tt)eid)t er angefirf)t^ biefer ^reujung öon 3i^

geuner nnb ©efpenjlt auf ben anberen Ülanb beö SOöegeö

jurucf unb ijt fici)erlidf) je^nmal fro{)er nod) aB wir,

al^ er ungefrf)oren vorüber i\i*

^nblirf) nirgenbö ^inberni^ mel)r fÄr SSertrauen nnb

®rf)laf* Einmal ift e^ ein jo^lenber 53urfrf)entrup^ unten
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auf ber ©trage, ber für einen TtuQcnhM Unrul)c in

ben »Ofl^^W^wmmer bringt. Söebrol)licf) na^e Hingen

bie (Stimmen ^eranf, bann plo^lid) alte^ fliff, hie ^öin*'

bung beö 5Öege^ unter ber »Owg^l^janb l)at ben eiligen

©^uf t)erfcf)(ucft.

I^ie d}ad)t wirb lautto^, ferjenl)ett üom 5i)?onb. 5Bur*

rico^ fd)tt)arjer Umrig bUibt in ber ?uft, n)unber(irf)

ge^acft, ba baö ungefrf)icfte 5öerga6(Iet)en jeben Änorf)en

t)erauöbrdngt. (^in mitber ^raumdrger fommt: fo tviru

fd)aftet bad unbanfbare 5ier mit ber anget)duftfn ^afer^

!raft — warum legt eö jTd) nirf)t — morgen ber ^ag

b'Uret — (Sd)nee erfcfjeint, g^elöwdnbe unb bie graujTgen

©teinl6d)er üon ^ort ©iguer — al\o warum legt er

jid) nid)t? CO?an mußte eö i^m beutlid) marf)en fonnen:

ju unferer aKer Söeflen bitten wir hid) . . , entfd)ieben

ijl ein 9}?angel ba, cttva^ jur SSerjldnbigung jwifd)en

9)?enfd) unb ^ier öom ®d}6pfer Uberfel)ene^. Unb ^ur?

rico jle{)t, jtel)t immer nod), biö er anjlatt rotfirf) un^

üerfet)enö grün geral)mt erfd)eint. 2(ugenreiben im (5d)laf

:

ein SO?onbfci)iff(ein fu^r hie ganje dlad)^^ 3(d), je^t

fegelt e^ gerabauö in ben 9}?orgen{)immel l)inein . .

53urrico tjat 53ewegung im @rf)(affa(f gemerft ^'r

focft mit r6d)e(nbem 5ßiel)ern unb ha^ SOBerf bed ^ageö

nimmt feinen 3(nfang*

Der »Oiwmel i\t Kar, eö ()at fltarf Qetant, atte^ ifl

weig(irf) bebecft. (Silbern Wäft ein nat)eö Äteefelb,

felbH: bie gelben Söluten {)a(ten unter (Srf)leiern i()ren

@(anj swi^^cf. 3Cuf ber ©trage ifl norf) atte6 flitt, nur

bie ^dd)e frf)wa§en. 3wifrf)en ben fteilen 5^^^^^^ ^^^^^^

(Tcf) fleine fpi^e ©tatlbdcf)er, neugierig wad)^ bii ta^

aufbringlirf)e ?eben ber SO?enfrf)en fie ^ur iHu^ fcl)eurf)t.

a^oigt-SDietericljö, Swifdicn -Fimmel unb ©tctncn 14
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dvft gegen jteben \X\)v jTet)t man in ben Käufern bie

erilen ü er frf) tafelten @e|Tcf)ter» diu 9)?ann flopft ben

©df)mteb t)erauö, ber i\)m fein ^ferb befrf)Iagen fott*

3n einem offenen ^an^ füllt eine 3(lte, bie in Kleibern

aui bem 53ett gefd)recft ^n fein fd)eint, ben @rf)n)einen

il)ren ^rog, ein @reiö t)ocft anf ber ©trage nnb tt)dfrf)t

im fliegenben fHinnfal feinen Äod)to^f*

langer aB ju öermnten mar, {)at fid) ber 5[Öeg 6iö

©entein gej^recft» (Jnblid) ber ^fa^, anf bem \^k

befefligte Äird)e ftef)t mit it)rem ecfigen 3:nrm nber

bem fejlen SSierfant beö Unterbaneö, Sföeitere ^nrme

frf)(iegen jlrf) an, bnnfel, bnrrf) bnnflere ^anerrefte öer^

bnnben, je|t ijaih ^erftort, aber einftmaB ftct)er(irf) n)e^r^

l)aft an ?ei6 unb ®eift: ein' fefte Sönrg ifl nnfer

©Ott » . .

X)rinnen ijl alleö t)erjlrid)en nnb öerjlncft, aber frf)ou

n)ieber herfallen — ein gefd)minfteö 5[Öei6, in i^rer

Sngenb öieKeirf)t annel)mbar, nnn aber alt gemorben

nnb nnanjlänbig mit ben llberbteibfeln einer tranrigen

,fnnjl. Q3emerfen6mert ift ein 2(nfd)lag an ber Äird)en^

tnr, anö einer 3eitung l)eranögefrf)nitten* 3rgenbein

granenöerein wenbet ftrf) an hie Q3dnerinnen» „3i)r feib

eö, öon benen hie 3wf»nft beö 35aterlanbeö abt)dngtl

(5nre Äraft jnerfl:, nicljt hie hUidje Unvu\)c ber ©tdbte^

rinnen, mng anftvadjen, nm bie teeren ^[Öiegen ^n fntten

— @t)re nnb '4nfet)en, bie iiche enrer SOZitbnrger finb

ener ?ol)n!"

^ine grau gibt 2tnöfnnft über ben ^ort b'Uret,

(Sinter, teid)ter S[Öeg! Einige 3)?dnner :pflicf)ten it)r bei,

ot)ne nnfere grage üerjlanben ^u t)aben* @ie nel)men

un^ für ^anbetöteute unb würben, auf ben betabenen
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did beutenb, gern ein ffetneö @efc()dft mad)en» Tim

meiflen gtaubwurbtg erfrf)eint ber ißdcfer mit feinem

feilen unb tud)tigen ^licf« ^er 5[Öeg wirb unmogtirf)

fein für nnfer ^ier, Unmogfirf), baö t)eigt: ganj n\u

moglirf) öieneid)t nici)t* '^ox ber Äird)e fegt ein 2([ter,

ber t)dlt faft brol)enb ben 53efen an» ^ir fotten unö

in aä)t net)men — ha o6en jTnb Wirten, bei ben Mn\)tn

ift ein ©tier, ein fel)r bofer ©tier! ^ir t)erflet)en, wa^

ta^ tiei^t'^ din 3(rbeiter, ber ein Weinfaß öcrbeiroKt,

mifrf)t jlrf) ein mit entfe^tem Q3Iicf, Tres mechant!

^*ö gibt nur eine 3}?6g(ict)feir, burd)jufommen:" wir

muffen in eine ber einfamen itapeUen fliet)en unb fo^

lange um .^ilfe rufen, bi^ bie Wirten t)erbeieilen . .

$ßaö tun? SSerfaffen fann man firf) auf hie ?Hatgeber

nad) feiner 9lirf)tung. 3mmert)in, bie Q3egegnung i)l

nirf)t öerfocfenb» Sß]ir fet)en frf)on ben ^aureau mit ben

legten g^el^en öon 53urrico auf ber blinbmutenben ®tirn.

£)ber, gefegt ben galt, wir net)men ben Äampf auf,

fterfen un^ t)inter baö Q3oI(tt)erf be^ ^felö, frf)iegen mit

unferen 'Piitolen uotgebruugen brauffo^ — tic eine ifl

ja ein guter Q3rott)uing, aber bie ^n>dtc^ üom (e^ten

greunb in X)eutfd)tanb warnenb in t^ie Spant gebrdngt,

jTet)t an^ alö ob jTe il)r 53(ei feitwdrtö ju öerfpri^en

geneigt i)!:. 9^i(i)t bie ferner beö (Stieret, fonbern tic

@efat)ren beö ©elbftmorbeö jTnb eö, bie unö jwingen,

unfere ^)(dne ju dnbern.

ÜÖir banfen ben Wlänmvn mit bem @tier unb ber

grau mit bem guten unb bem ^drfer mit bem unmog^

(id)en ^eg unb entfd)eiben unö für einen anberen (5or,

um beffen willen ein Dreiecf narf) 9^orben notig wirb»

(Bt ?ari), ^elleö, ^xvci ^dffe, ein ^iemlicfjer Umweg,
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bafur aber nur bie Späiftt ber ©tcigung unb immcrt^in

bie S0?6glicl)fctt, bei fd)rerf)tent fetter unter ein menfrf)^

nd)eö X)arf) ju frf)(u^fen.

2(aen nu^rirf)cn (Erwägungen jum 5ro$ — ba^ ^erj

fommt nirf)t frei öon bem ^)ag b'Uret.

gafl erlofenb ifl e^, bag »irffirf) bie 2öitterung ju*

gunjlen be^ milberen 5DBegeö umjufrf)ragen fdjeint. X5ie

(ilberbli^enben ^ot)en, baö aufn)drtöfut)renbe ^at üer^

bunfern |Trf), 9?ebel unb ©rfjneejlurm heben brot)enb bie

glögel auf.

@in frifrf) gefrf)i^tteter ©teinbamm fu^rtnorbnodrt^uber

©entein l)inauf. i:)ie ^dufer jinb drm(id), aber eö gibt

»Oecfen unb ?aubl)otj, basmifd)en ®ra^(anb, gefprenfelt

mit Snfetn üon blut)enben SDZaben, baö 33iel) [)at t)art

um bie rofigen 53ufrf)er t)erumgenagt

a^ i(l fo t)eig geworben, baf wir jur furzen ^ffen^^

rajt unter ba^ ^ufdjwerf beö ^ad)uferö flud)ten. iBalb

neueö Unterwegö. dlod) itid)t bie (Sonne, ermattet

SU weißem, fraftfofen ?Kunb» 2^unilfcf)Waben friect)en

Don allen ^6l)en l)erab. 3^1)« 9)?inuten fpdter ifl ber

Stegen ha — eigentlid) i(l biefe burc()bringenbe S^dflTe

gar fein ?Kegen, fonbern bfog Langeweile, fd)led)te ?aune

beö Jjimmelö, bie irgenbwo an ben ©d)ranfen ber ^ergc

fe(ll)dngt unb nirfjt weiter fann. Wlan fpurt bie g^eud^tig^

feit faum mel)r, ifl ganj barauf eingeflettt, bag jTe am
fpdten ^oxmittaQ beginnt, unb bad 3Cuge freut jtcf) an

ben weirf)en ^axhcn, frf)webenb unb jlumpf, unb tcn

brobefnben ^uftgejlatten, tk für (Sefunben hie feften

gormen öon ^ergbrocfen unb walbigen SSorfprungen

annel)men unb im ndd)jlen 2(ugenblicf, öon leifen gloren

überl)o(t, öorbeiwatten.
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diu 2)orf mit rot)en ^dufern, ganj ot)nc ©puren

freunbnrf)cn ?e6enö, merfmurbig jTnb bie beutenformigen

Söacfofen, bie an ha^ obere (Storfmerf an9ett)arf)fen jTnb-

^ine g^rau, t>ie iant mit |Td) fetber plappernb t}k ©trage

l)erabfommt, ^ci^t bie iKicf)tung bed Übergänge^ nad)

@t, Sari)-

@in ^aultiermeg auf ferjTgem @runb, bann »ieber

Iel)mfrf)Iupfrig unter überneigenbem ©ebufd), 3(ud ben

^dngen jTcfern eifent)a(tige Duetten, (i(i)tgefb biö tief

gotbbraun, rubinrot burd)leud)tet öom fanbigen ®runb,

Jpin unb wieber eine ^utte am ÜBeg, moojTge ©trot)^

bdd)er mit ©d)ieferp(atten au^geflicft, burcf) bie ©parren

ber ©iebeUufen brdngen jTd) Q3ufd)e( öon »Oeu*

3tt)ifd)en jwei gerunbeten ©ra^fuppen öerliert fid) ber

SQBeg im fumpftgen 5Beibegrunb» ^at)rfrf) einlief) i|l l)ier

ber Übergang, aber jwan^ig ^fabe freuten burrf)einanber,

leiten ju Zai, minben ficf) am 53erg entlang, jiel)en jTd)

jur ?Herf)ten t)inauf in ein ibbtanb öon Steinen unb

»O^ibefraut Äarte unb Äompag j^immen für biefe te^te

?Hirf)tung. 3n ber gerne l)6rt man $ßiet) brutten. ^iefe

26ne bringt Söurrico jebe^maf in SSerbinbung mit^Ödrme,

©tatt unb ^afer. SD?unter fe^t er ein, aber fd)on nad)

^unbert ©rf)ritten über baö ©ra^Ianb bergan fperrt baö

erjlc »Oinberniö ben 3Öeg.

(5in fumpjtger ©raben ijl'ö, an ber Übergang^jtette

flad) unb {)armIoö, e^ gibt fogar einen einigermaßen

feilen ^ritt in ber Wtittt — alfo Ml 5öurrico magt

ben erjlen (Bdjxitt^ bann p(6§(irf) ernfd)t fein SSertrauen»

Sogernb bitiht er, öom fcf)n)arxen Kumpel erfrf)recft,

über ber gefdl)r(irf)|len ©tette — norf) fonnte ein rafd)er

©a$ retten, aber ju fpdt! Der 33oben gibt nad), bie
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grauen Q3eine öerfinfem 2(uf bem 33aud)e liegenb öer^

fucf)t baö 5ier, (Trf) berau^jumu[)(en, fcf)on n)inft bie fejle

©raönarbe, plo^Hrf), ol)ne ein ®fieb ^u ru[)ren, t)erfdllt

33urrtco in ben offenbar öon ber MinQ\)cit eingegebenen

3n|^anb zottiger »Ooffnnng^fo|Tgfeit: mac^t maö i\)v rt>oUt

mit mir,

3uerjl: mng baö ®epdrf herunter, @d)on baö mad)t

Wlni)t^ ba man nur vorgebeugt, o^ne felber einen feflen

^tanh ju t)aben, arbeiten fann, Q^urrico \)eht ben ^atö,

aUeö frf)eint gut ju get)en, aber bei ben neuen 2Serfurf)en

ift er rÄrfwdrtö an bie tiefere (Stelle be^ ©rabenö ah''

geglitten — eine einzige ungefcl)icfte X)rel)ung, unb er

liegt unten, wo il)n fidjereö SSerberben erwartet, ^an
wagt nict)t mel)r it)n anzutreiben auö 3(ng|t, bie ge*»

ringjlc Bewegung fonnte ha^ Unbeil i)ollmacf)en.

?9?an jiel)t fiel) um — 53ufrf)l)ol5 gibt eö, foE man

öcrfudjen, einen jungen 55aum unterjufcl)ieben? 2)a

^lo^lid) tritt auö bem triefenben ianh bie ^ol)e ^a^ujen^

gejlalt eineö »giften. Tille garben an il)m (inb in ein

brdunlicl)eö ®run jufammengemittert, [ein jlrenge^, alteö

@ejTrf)t ijl üoll öon gurcl)en, jebe einzelne SDöcUe, tief

für (ict), fd)eint in ^olj ober ©tein jlatt in lebenbiged

g^leifd) gegraben.

2(uö ben uralten ^6l)len ber fleinen, eingcfunfenen

Sßlauaugen f^rut)t ein jungling^l)after Unmut: eine öer^

flucl)te @efcl)icl)te ba^! 3(ber er t)dlt fiel) nid)t mit fragen

unb (^rfldrungen auf, fonbern leitet ol)ne weitere^ bie

^ilfe ein.

(iin (Strirf wirb von l)inten um bie ?enben beö l)alb^

ijerfunfenen ^iereö gelegt. @cl)ieben, si^l)'^«, ftu^en — erjl:

liegt eö mutlos, bann mit öoUem ®tog bricf)t feine ^eim^^
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üd) gefpcirf)erte Äraft f)ert)or» X)ie gejlrammten SSorber*

beine ertaflen einen Jpalt^ tanmeinh t)e6t firf) ba^ ^inter^

gejlett* 9?orf) einmal fdjeint baö @d)rt)ergemirf)t nad) bem

frfjfammtgen 2(bgrunb ju 5iel)en — ©trecfen nnb (Bprnng,

-^ gitternb, öerflebt, fd)maqtriefenb |let)tQ3urr{co anfred)t,

l)interil)m im ^ertt)ul)Iten 9}?oraft gurgeln bie55Iafen bod).

@(i)rcrf)ter ®eg! fagt gfeid^mntig unfer iKetter, S8or

fuqem i\i an biefer ©teile ein 9)ferb ^u ^obe gefommen,

fugt er hji^n. Übrigen^ muffen mir unö weiter unten

t)alten — er malt ein ^id^ad in bu ?uft — n)ir l)aben

nid)t^ met)r ju furd)ten, jwei ©tunben biö @t. ?ari),

immer am ^ad) l)inab!

©tatt mit unö fprid)t er weiter mit feinen fd)6nen,

großen, fingen Äut)en, weift fTe mit bem <Btahe ^nxed)t^

grugt: gute Steife ! unb t)erfd)winbet im Siegen» fftad)

wenigen 2rugenblicfen ift bie ^rfd)einung nidjH mel)r

aH ein @tud 2(bl)ang, unb plo^lid) weig man: t>a^ war

fein ^enfd), fonbern ber Q3erggeifi: felber, alt tvie bie

Jelfen, hie er bewot)nt, l)eut ben Einbringung in 3(b^

grunbe leitenb, morgen t)oll @ute einer zufälligen dlot

jTd) crbarmenb»

S5orfid)tig ge^t eö um bie Kumpel f)erum am offenen

»Oang entlang, 2)er weitere 2lbftieg ift öerl)dltni^mdgig

einfad)* (iin beutlid)er *])fab fut)rt in ber iKid)tung be^

Q3ad)eö am Slanbe beö bufd)igen Q3ud}enwalbeö t)inab,

l)eimatlid) üertraut leud)tct ber laubrote @runb. 50öeiter

talwdrtö mifd)en ftd) größere 55dume ein, auf einer

jleilen ^iefe befd)irmen fie ein fpi^e^ X)ad) — tic

©o()nung beö 35erggeifteö, bie wat)rfd)einlid) im nddjfien

'2lugenblicf üon ber ?uft aufge()oben unb fortgetragen

wirb, din grofeö ^^nftex, au^ bem ©iebel leud)tenb,
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manbelt jTcf) beim 92d^crfommen in eine QMddjtc «Oolj:'

fufe. (5in paar ©rf)ntte weiter in ber jleifen 50BajTerrinnc

bc^ 5[Öegeö — ba^ »O^w^d)^« ijl nirf)t mef)r t>a, nur ein

^aar getöfu^pcn mit ^unbefopfen fugen unö nad).

>Die ?uft ifl l)el(er gen?orben, uberfi;^tlicf)er ba^ 5af,

baö öon einer 33ergwanb gefrf)(offen tt)irb* 2)er ^acf)

macf)t eine frf)arfe @rfe narf) re(f)tö, wir waten ^inöber,

eine 3Öei(e norf) ge^t'^ auf 6ufd)igen unb verteilten 3ßegen

am ^ang ^inab, bann fd)ieben jTd) bie erjlen 50Biefen

ein» din fleineö 2)?dbrf)en ^utet Äul)e, ber ©ad über

it)rem ,^opf erinnert baran, bag e^ immer norf) regnet,

5^r frifrf)eö ®e(irf)t leurfjtet l)erauö unb wunbert jTrf),

wdl)renb bie ^dnbe feinen 3(ugenblicf mit ber 2(rbeit

am groben ©tricfjeug innel)arten,

£)bert)alb eineö 2)orfeö beginnt bie ©trage, (iin

paar 9)?dnner frf^aufeln Äieö, neben jTrf) eingepflanzt ben

gewattigen 9legenfrf)irm. ©ie grüßen unb geben freunb^

lid) SÖefrf)eib. 5DBie feftfam dnbert jirf) ba^ 3ßefen ber

^dler, hk ein einziger Q3ergrucfen trennt. X)ruben ein

üerfommencö X)orf mit jltummen 2)?enfrf)en unb alt au^^

fel)enben Äinbern — l)ier ?arf)en unb offene ®efirf)ter,

baju faubere ^dufer unb blanfe ^m^cv* X)ie {teilen

©d)ieferbdrf)er |Tnb mit ebenmdgigen platten funjtüoll

gebecft, bie ©emöfegdrten »erraten SÖe^agen am gierst

lid)en Eigentum. 2(urf) bie ^ütet ftnb forgfam ge^

pflegt, dlod) an ben fenfrerf)te|len ^dngen leurf)ten bie

frifrf)en 50Beiben. ^Göunberlirf) rerf)twinflig ijt bie ganje

?anbfrf)aft mit ben Duerjlrirfjen ber 35cn)d(Terungögrdben

unb ben aufgerecften Rappeln, nur tik Q3ergfuppen

bringen fXunbungen t)inein, fpdter bann üermel^rt burrf)

t)it gewölbten fronen öon füln^hanm unb Äaflanie. iöi^
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t)art an i^rcn Stamm !)eran |le[)t ta^ feine, faftigc @ra^,

manrf)mal i)ccf) bajtt)ifrf)en ein (J'n^ianjlengeL Die ge^

brdngten 33Iutcn mit ben nafen Wimpern \)ahcn feine

red)te ?u(l, i{)r öotte^ Q3Iau anf^nfrf)[agen»

Der 5öeg »inbet jTcf) um ben gug be^ Q3erge^. (5in

gweiteö größere^ Dorf bleibt unter nn^. Dann münben

tt)ir auf hie große Äunflflrage, bie, öom ?ejtal ab^

jmeigenb, (5aflitton mit <Bt ?arr) üerbinbet. d^ ijl: eine

gute @ad)e um einem e!)r[irf) gefd)utteten unb gewalkten

3Öeg — ber at^balb bod) baö ?eben erjtaunlicf) feflfegt

unb bie freie 5^eunbfrf)aft mit Jpimmd unb (5rbe be*

brol)t. ^urrico allein i\l e^, ber mit n)of)lgefdlligen

gugen tt>dtah hUiht öon unferer gefühlvollen 53etrad)tung»
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3uf(U(*t unb ^tH

ine t)albe ©tunbe fpdter |tnb n>ir nal) an ©t Sarp

Ijerangefontmen* X>er ^ad) brofjnt burrf) ein

3ÖafTerrab, ©drten jlrecfen jTcf) neben ber (Straße.

3tt)ifcf)en ben grnnen ?Ha6atten (iegen ©tdmme, rottief)

unb rinbentoö, für baö ©dgemerf bereit, 3(m Eingang

be^ 2)orfeö hinter SO?auern üerflecft jirf) ein ^errfd)aft^

lirfjer ^arf, manrf)mat mirb ein X)nrd)b[i(f frei anf

Olafen nnb l)o^e 9?abelbdnme, beren trancrnbe 3tt>eige

fd)rt)arj t)or S^dflfe jTnb. 3tt)ifrf)en {leiten 5DBatb* nnb

^iefent)dn9en Uiit |trf) ha^ '^al, barin ba^ gcfddige 2)orf

jidf) eingeniflet l)at.

X)er »^immet ijl frei nnb l)eiter geworben, fa|l btan

l)inter jartem IDnnjl. ^ro^bem metbet jid) ber 5Önnfct),

nnö fnr biefe 9?ad)t unter einem rirf)tigen 2)act) ^nm

^rocfnen auf^dngen ju fonnen. @in 55nrfci)e gibt 5Be^

fci)eib: eö i^ eine fet)r gute Unterfunft im £)rt, ^otel

be^ ^preneeö*

2)er 92ame ftingt öerbdrf)tig anfprucf)öi:)olt. (i^ wirb

nirf)t anberö fein, wir jTnb in t>ic Greife ber 9teifenben

unb ©ommergdjle eingetenft. Die 9fZd(}e üon ?uct)on —
\va^ fann man anbereö erwarten!

@ine (5nttdufrf)ung narf) ber guten ^titt. 3n bie

frf)mate ©affc eingebaut, mit wenigen genfiern unb

juröcfgefrf)tagenen Sdben, ftrerft jTrf) ein fd)nrf)teö ©ajl^
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l)auö, :^er Sßßirt fommt f)erauö. dv muflert ba^ be^

^acfte Zkx unb weiß offenbar nirf)t rerf)t, maö er auö

unö marf)en fott, 9}?orgen {ji ein gejlt im X)orf, eö tj^

nidf)t jTd)er, ob ber ^la^ reicf)t. @r mug erjl mit feiner

grau fpred)en. ©trf)t(irf) ermutigt fommt er jururf: bie

(Bad)c wirb jTd) einricf)ten (äffen.

X)aö ©e^dcf tt)irb l)ineingetragen. $ßir folgen mit

einigem CD?igtrauen. Huf ben erjlten 33(icf fc()eint atte^

etwaö (umpig unb 5tt)eifel()aft, aber batb mxb eö ffar,

in waö für ein unöerfd(frf)t Idnb(irf)eö @a|l()au^ wir

geraten jTnb.

£)()ne SSorraum ober ^[öinbfang, gteirf) üon ber ©trage

weg, hetvitt man bie große (Srfjanfflube. ^ine ^ur in

ber Slucfwanb fut)rt jur treppe. £)ben, narf) ber ©trage

t)inauö, liegen bie ©d)(af^immer, eigent(icf) mel)r für

ben tdg(irf)en ©ebraucf) ber ^Oöirtöfeute alö für ©djle

eingerid)tet. @(dfer mit (5ingemarf)tem ile()en auf bem

5Öafrf)tifrf), bie gejlfleiber für morgen l)dngen an ben

©dnben, in f(arf)en Sorben türmen firf) gldnjenbe ,fu^

d)en. (5in frifd)er Q3utterbuft mtuxt im ganzen ^auö*

5Öatb fommt and) t>it Wirtin jum 35orfrf)ein, eine

na(}r()aftt »Oauömutter, breit unb tdtig, mit fleinen, üogef?

l)aft wad)famen 55en)egungen it)reö großen Äopfeö.

diatnxlid) wirb |ie unö ju effen geben — goreUen

55ratfartoffefn — wenn ba^ rerf)t ift? SOöir iad)dn ein^

anber an. ©ie rücft ®tu[)(e an ben geuerptal, bamit

wir un^ wdrmen unb trocfnen foKen. X)icfeö Ti^ol^

i&iwdt auf ber offenen (^ifenpfatte, wenn bie üer^

gtu^te WlitU jufammenbrocfelt, wirb bie Neuerung öon

außen narf)geru(ft. 2)er 5Öirt jiel)t einen Äol)(en^

t)aufen t}erauö unb jlellt barauf einen iHofi: mit einem

219



tiefen ©tucf ^Ui^dj, baö, in ber ^i^c grau gu frfjrnm^fcn

beginnenb, ani einer ©laöfanne mit £)I beträufelt wirb,

Unterbeö l)at t>k SDBirtin and) unfer ^ffen gubereitet,

(Sie notigt un^ an ben ^ifd), bie (5(i)ufTeln gldnjen,

il)re 2(ugen freuen jTd) muttertirf)« iHoter unb n^eiger

SDBein, ganj Ieid)t unb wurmig, buftet in offenen glafrf)en.

^alb bilbet man jTrf) ein, man t)abe öerbient, ta^ ed

einem ein bigrf^en gut ge{)t nad) bem naffen 5ag.

(Später frf)ieben wir unfere @tut)(e an baö flacfernbe

geuer swtucf* Äoflüd) ijl eö, |tc() fo aüfeitig öon ber

9Ödrme ftreic()eln ^u laffen, 5n ber golbenen ®(ut fangen

bie Äleiber ju bampfen unb trorfnen an»

Unterbe^ wirb eö Iebl)after um un^ t)erum. SO^dnner

fommen öon ber ©trage l)erein, weniger um ^u trinfen,

a(ö um einen 2(ugenbü(f ^u fcfjwa^en. 2)aö beüor|lel}enbe

g^efl erregt alle ^erjen, 9)?an iad)t über ben iXegen,

fd)uttelt bie triefenben Äleiber, mancl^mal tritt eine ber

rau{)en ©ejlalten an^ geuer l)eran, bret)t unb rojiet jtd),

forgfam öermeibenb, burcf) feinen ^d)attcn ®lut meg^

junet)men, auf tic mx al^ grembe bai felbjlüerjldnb^

ltd)e !Herf)t l)abcn.

@d)lirf)t unb l)erjendl)6flicl) ijl ba^ iöenel)men biefer

imte, o^ne 9^eugier, ot)ne @efd)n)d$igfeit: wir finb

nidjt^ ald ein paar Verregnete 2ßanberer — an^ tt>eU

ct)em @tanb, ba^ ijl burdjau^ nebenfdd)lirf). 3«>ei

5ßalbarbeiter ftnb ba, mit benen wir in ein ndl)ere^

©efprdcf) fommen. ®ie (Tnb lange gelaufen, bie ganje

vorige dlad)t burd). X)er Patron verlangt baö fo. 3Öenn

jTe il)m ju 3Billen (tnb, burfen jie, ol)ne an einen gelegent^

lid)en ©onntag am gleicl)gÄltigen Drt gebunben s» f^i"/

il)ren freien 3:ag nehmen, wenn ber Bufall beö ^erufeö
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jTe in hie fJHä^e öon grau unt Äinbcrn ful)rt 50Barum

(Te in ber Ülad)t gegangen jTnb? 9^un, (le \)ahcn bie

Sßddje befd)[irf)en. Überall ijl baö g^oreüenftfrfjen frei

fnr jebermann, aber nnr am ^age. ^ei 9^arf)t ober

gar mit ?ici)tern ijl eö l^reng verbeten» X)a rnnfifen hie

©arbl)nter anfpaffen! Übrigen^ t)at man un^ geltern

in (5ajlitton mit nnferem (5fel gefel)en, tt>al)rfrf)einlirf)

l)aben mir etwaö jn t^erfanfen? 9^ein, mir motten ba^

?anb fennen lernen. X)a^ ifl i^nen bnrrf)au^ tjerfldnb^

lid). @ie felbcr lieben i\)xe 55erge nnb jinb (lolj auf jeben

einzelnen, ma^ braucl)t eö ba einer weiteren @rfldrung!

IDer eine ber 3}?dnner, frdftig nnb fein mit einem t)eiteren

unb facl)lid)en ©rf)tt)arjge|ic{)t, beantwortet alle unfere

fragen. SO?an merft, baf er heoha(i)tet unb nacl)gebad)t

l)at. (Se[)r einfam ifl ba^ ?eben in ben Q3ergen! Tim

meillen für hie Wirten, mocl)enlang fel)en fte fein

menfcl)licl)e^ ®ejtcf)t. 3m J^exh^e freilid), menn baö

JBiet) in bie großen (Stdlle ber (Jbene l)inabgetrieben

wirb, l)aben jte beflfere ^eit 3?iemanb bleibt oben, and)

bem @d)muggler mirb'ö balb ju minterlid). @r get)t auf

bie 53auernl)6fe, mo er feine feflen Ä^unben \)at ^eö

@rjdt)lerd eigener SSetter — aber mir follen nid)t etwa

benfen, baß eö ein unel)rlid)eö @cmerbe ift« ©efdljrlid),

ha^ i{t ha^ einzige,

T)ex ganje iKaum ifl t)ell öom Jlammenfrf^ein be^

J^erbeö. X)ie (Erf)eite fniflern unb bie gunfen puffen

in ben fcl)marjen ?Haucl)fang l)inauf. 3ln ben ©dnben

leben bie ©chatten ber S!)?enfcl)en, hie auö unb ein gel)en.

@in ^löber ift ba, ber jich, für einen 2lugenblicf an^^

rul)enb, neben hie ^ur fe^t. (5r fnopft feinen naffen

SO?antel auf unb blicft jTcl) um, aber feine 3(ugen fel)en
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feine 5BirfItrf)feit Wlan&imai für ©efunben tt)arf)en jTe

auf au^ t^rem fint)ifrf)en greubeitfrf)ein unb werben f(i)eu

unb un|id)er, biö im ndd)|len TtuQmhiid ein feetenlofe^

SSergejfen jurucffommt, ta^ Don ber ^eiterfeit ber WliU

menfrfjen nirf)tö a(^ bie SOJiggebdrbe eineö armen ?dd)e(nö

übernommen l)at SD?anct)mal bemegt jTd) fein 3)?nnb,

aber er fj)rid)t nid)t, madft nur nacf) n>aö er auf ben

Sippen ber anberen fiel)t ^tiU^ mc er gefommen,

frf)feid)t er tt)ieber t)inauö»

X)raugen l)6rt man einen ^JOBagen rotten, 'l)ferbe^ufe

trappefn l)eran« 2Birt unb 5Öirtin eilen an hie ^ur,

ein jungeö a??dbrf)en ju empfangen, ba^ l)ereingefprungen

fommt, mit einem Äug auf jebe Q3acfe £)nfel unb 5:ante

begrugenb. @ie ijl: n)unberfd)6n, fct)tt)ar5 unb vod^, ein

wenig ©afome mit if)ren jierlid) aufgearbeiteten 33a(len^

fuorf)en, bem großen, l)erben unb Tocfenben ?0?unb unb

ben jlof^en ^-Öogen ber Q3rauen. 3t)re ^ante ijl: jlolg

auf jte, burd) bie offene Äud)entur jTet)t man erneute

3drtlict)feiten.

2(n einem ^cftifrf) mirb baö t)orfe(Kicf)e SD?af)( für bie

gamiüe aufgetragen, X)er ^au^^ater felbjt nimmt nur

üorubergel)enb baran teii^ bie Bewirtung für morgen

frf)eint it)m feine red)te 9tut)e ju taffen. ^andjmal tritt

er ^u unö anö geuer, bringt iä)wav^m ,^affee ober jloßt

ba^ @tamml)o(5 tiefer in bie (3int. 55eim @utenad)t

rat er forglid), bie naffen (Stiefel am geuer |lel)en ju

(äffen,

Jru^ am ndd)|len 5:ag ijl ha^ Spau^ in t)otter 53e^

wegung, diu praffefnber (Srf)eiterl)aufen mdrmt tic

©ajljlube, 5öefucf)er fommen unb ge^en, ber ^irt i^at eö

fei)r wid^tig, ©Idfer unb g(afd)en auf ben 9?ebentif(i)en
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ju röjlten- (5r tragt eine weiße ®d)irmmu$e^ in frf)n)ar^

Jen 5Bud)|laben ijlt ber 9^ame einer S^itung baranf^

geftirft, offenbar ^anbett e^ jtdf) nm eine 3(npreifung be^

betreffenbeu "idtattc^. X)ie ffeine ©alome fpringt {)in

unb ^en (5ö ift firf)er ein befonbereö SSergnngen fnr

jTe, eine 2:ante ju l)aben, jn ber man reifen fann, nm
beim g^ejl ju t)elfen» «Sie ift umjTd)tig unb gefrf)irft unb

errat jeben 5[Önnfd), ^in Planwagen fommt öorgefat)^'

ren, 2)aö grüne ^ad) wirb jurucfgefd)ragen, unter ben

(eeren 55ogen friedf)en neue @d|le t)ert)or;. gute 33efannte

auö einem 92arf)barort, bie gekommen finb, baö Jejt be^

:^cr{cö mitzufeiern. @ö ifi: nid)t ettva fird)Iid)er 3(rt,

fonbern eine 3wfcimmenfunft ju (Srf)mau^ unb^anj, ot)nc

ben ®cf)ein einer gei|l:Iidf)en (5ntfd)ulbigung. 50Bir l)aben

bie grcgte ^ujl:, ben ^ag über einfarf) bajubfeiben, unb

ber wdfferige .^immel tut ein Te^teö für unferen (inu

fcf)rug.

draußen im :^ürf ifl'ö nod) wenig (ebenbig. (5in paar

Äinber warten auf ben 2}?auern, eine ^ujTfbanbe jiel)t

öon 5:ur ju ^ur. 9?arf) jebem 5ufrf) fd)enft ber gul)rer

au6 ber öotten %la^d)e einmal t)erum. (5in ecfiger 5;urm

mit @d)iefert)e(m (orft am 33arf) t)inauf, Q3rucfen unb

©tege üerbinben bie brocffigen Ufer. X)ic ^ix(i)c felbfl

ijl gdnjlid) auögejlorben, nur am (Eingang fauert ein

fdjwarje^ Q3ette[weiblein hinter i\)xem eifrigen ?Hofeni=

franj. Unter bem (5rf)(ug it)reö Mieihc^ t)od) am ^a(fe

Spannt jirf) ein freunbnrf)eö g^enjlerfein für ben rojTgen

Äropf, baruber ein {)ager fpdt)enbeö @ejTc()t, ba^, mit

grommigfeit gefalbt, fd)nappbereit einem ©elbftucf ent?

gegenfauert.

3u WlittaQ gibt e^ eine große (Speifung im &a^an^.
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SDBir jl^en mit einer (Gruppe üon ?anbleuten am greid)en

2ifrf)* @uppe gibt e^ unb enbloö gebratene^ JJteifcf),

ein jacfige^ JlÄgeltier nad) bcm anbeten wirb anf*

getragen, X)er ?Keil)e nad) fommt an jeben mdnn(id)en

@a|l bie ^flirfjt be^ 5ßorfrf)neiben^. Zxo^ unferer 3(b^

»e^r »erben nn^ bie faftigj^en ^thde aufgelegt, auö

frf)Iid)ter J&6flid)feit gegen bie gremblinge, 3wnt (Bd)ln^

gibt ed Äaffee unb Äognaf unb bie lecferen, mit ^flau^

men gefüllten geflfuc()en. ©emufe i;)at man ade ^age,

baö Witt man bei folrf)en Gelegenheiten nid)t, erfidrt

unfer 9^acf)bar, ein SD?ann t)on öiellei(l)t funfjig 3al)ren.

©ein ^aar i(l angegraut, fein ®e|Tcl)t, auf bem ein

2)auerldrf)eln jwinfert, au^ jlarfen Änodjen gemauert,

an ber Dberflddje üon g^alten jerriffen wie »OJ^Ö^ll^nb

öon @turjbäd)en. ©eine fd)»arjl)aarige grau benimmt

fiel) mit tttt>a^ gemad)ter 5ßurbe, 2)ie formen il)reö

2lntli^e^ |Tnb frf)6n unb rein, aber ber 2Cu^brucf wirb

in unbefangenen 2(ugenbliden einigermaßen gen>ot)nlid)*

dlchm il)r jT$t bk alte SD^utter, t>ic gar nid)t^ erwartet

unb jTcl) boci), befci)eiben unb banfbar, mit leifer ^iexiid)*

Uit Don ©efprdd) unb 9}?al)l it)r ^eild)en ju üerfcf)affen

weiß. X)ie übrigen ?eute am ^ifd) jinb ^xmntc ober

^[^erwanbte, (Jö wirb öiel gerebet, mit gleid)mdgiger

©timme unb jeber wavtü^ bi^ ber anbere auögefpro(i)en

l)at. SDZeijten^ bebient man |Tcl) eine^ für unö üoUfom*'

men unüer(ldnblicl)en ^atoiö, nur fobalb e^ eine @arf)e

gu beteuern ober fonjlwie I)erüorgut)eben gilt, wirb reine^

gtangofifcf) eingeflodjten,

XJie 9)?u|Tfanten, bie gum ©d)mau^ it)re befonbere (5cfe

gel)abt ^aben, fpielen tit 2)?arfeiUaife, ®elb wirb ein*

gefammelt, munter ge()t eö auf t^ie ©trage Ijinauö,
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«Bon ben umHegenben X5orfern jtcl)en einlerne 5ru^p^

jungen ^oiM l)eran, manrf)mal andj ein SOÖdgelrfjen,

biö auf ben festen ^la^ öottgeflopft, fünf 9)^enfd)en

neben nnb ubereinanber auf bemfelben @i^» ?0?an fpiett

nid)t unb Idrmt nirf)t, fonbern wartet (etrfjt fr6(?e[nb

an ben dauern t)erum* (5r|l am üorgerucften dla(i)miU

taQc Idgt eine aßgemeine Q^emegung auf ben tt)irfüd)en

3(nfang be^ ^e^c^ t)offen,

2(ber mo mirb man tanken? X)a^ !Hdtfe( i(lt batb ge*=

loft. Xiem 3Öirt^t)aufe gegenüber tn einem frf)malen

^ßorgarten tt)irb im «Oöi^^winbret)en au^ Äiflen unb

Sörettern eine 2(rt üon ^ocf)fi^ errirfjtet. gdl)nrf)en wer^

ten bat)or ge^flanjt unb ein paar ^dben mit hnnten

^apierfe^en, ei(ig über ben Äopfen l)in unb ^ergefpannt,

crf)eben bie ©trage jum SöattfaaL

X)ie 9)?u|ifanten nef)men ^fa$, Äfarinette unb ®eige

fangen ju minfein an, aber niemanb wagt, it)rer

?ocfung narf)jufommen» 3w^tfl jTnb eö bann bie Äin^

ber, tk $u jweien in brottigem 5Öa(jerfd)ritt ba^er^

ftolpern ober fleine Greife bilben, bie firf) wiegenb be^^

wegen, jebe^ ©(ieblein narf) feinem befonberen ^aft,

@r|l aU eö bdmmrig wirb, fd[)Iiegen |irf) bie @rwad)#

fenen an: blanf gewafrfjene Sunglinge, @efcf)niegert^eit,

bie in jebem jldbtifrfjen 5ÖBarenl)au^ bittig ju ^aben ift,

baneben berbe SO?dbd)en, it)r bduerrid)er ^u^, auö groben

©toffen jufammengej^ettt, marf)t immerl)in bamenl)aftett

2Cnfprucf). ^ebermann jeigt jTd) Reiter erwartung^oott,

nirgenb^ 3(uöbrud)e öon ?ujligfeit. Äein fraftpro^iger

?drm, feine mitgefummte 3}?e(obie, nirf)t einmal ein

rici)tiged 3(ufrarf)en Idgt |Trf) öernet)men.

Unter bm 3ufcf)auern fdttt ein Idublid^eö ^aar auf,

58o{flt»S)tcl)erld)«, 3w»f*en iptmmel unb ©teinen 15
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2)cr 9}?atttt ifl gefunb, aber ^avt unb fc^t jung, ein

bfonbfraufer Q3artranb faßt t>a^ @e|irf)t ein, feine üctitm

3(ugen Idctjefn fremb in ha^ treiben ^inauö, frot),

t)a^ er babei ifl unb nod) froher, bag er felber nidbt

mit^utun brandet, ©eine g^rau |Tet)t an^ tt>ie eine 9Äa^

bonna öon SOZantegna, ein menig ungefrf)tad)t unb

buntpf, unb bod) ein tief auö bem inneren bringenber

©lanj über bem jungfrdu [idf)en 50?agbgejirf)t. ^a^ Äinb,

baö 5tt>ifrf)en beiben jlet)t, ijl !)immlif(^ frf)6n mit feinen

erbbraunen paaren unb ben gotbenen 3(ugen in bem

frembartigen @rf)ma( beö 2(nt(i§eö*

3m ^intergrunbe, auö einer offenen SpanUüx, rerft

jTrf) ein bdrtiger Äo^f, ftreng unb mirb* SWan i|l be^

troffen üon bem ci)rifluö^aften ©eitenbitb, nodf) mel)r

aber, aU man entbecft, bag eö einer grau ge{)ort, bie

mit immer gfeirf^em ©eijle^bfidf über bie @(J)uftern ber

Dor i^r @tel)enben wegfdjaut unb bann in baö 2)unfe(

it)re^ ^aufeö jururfgleitet. @anj för ftd) allein, ol)ne

f6rperlid)en 3«föittntenl)ang, ilel)t für einen 3Cugenb(icf

ber unirbifd)e ^opf, beöor er im X)unfe( t)erfrf)tt>ebt*

gaft ba^ 5[Bunbernd)|le Uciht, bag niemanb auger unö

bie (5rfd)einung bemerft ^at

3(1^ bie »innigen ^apiertaternen angejunbet ffnb,

tt)ddf)jlt bie Unbefangenheit am ^anj* ^ie geud)tigfeit,

bie (autfoö »om abenbgrauen S^immei rinnt, flort nie^

manben. üöenn ein 5öagen burrf) witt, treten bie ^aare

für einen 3(ugenblicf UiUit^ ^^^b t)ort man mieber baö

emjtge ©d^arren unb ©djuatjen ber guge in ber grauen

?et)mfa(be, bie Aber ber garten ©trage flet)t»

3um 2(benbbrot finben wir an unferem 5ifd) bie

?eute t)om ^ittaQ beifammen* 50Bieber reit)t jTc^ ein

226



g^reifcf)gcrtd)t an ha^ andere, öon bem Üßcin, hex ju

jebermanitö belieben (le()t, wirb nur mdgig getrunfen,

ba^wifd^en manrf)mar, ald etmaö ^efonbereö, ein ®(aö

33icr verfangt X)ic 9)?dnncr marfjen it)re @^dge miu

cinanber, n)o6ei fte |Tcf) gegenfeitig bie ^dnbe auf bie

^djnUcxn Tegcn ober ben D^ebenmann freunbfcfjaftlid)

am £)^rc sw^f^n» X)ie grauen werben im allgemeinen

wenig Uadjtet, aber fie frf)einen nid)tö anbereö ju er*

warten, i^re 2(ugen blicfen Weber gelangweift norf) un^

jufrieben» Unfer dlad}hav, ber Wlann mit ben (Sturj^

bdrf)en im ®e|Trf)t, beantwortet ()6flief) jebe 5^09^* 3(lte

^dnje? 3^ein, bie gibt ed nirf)t mel)r, waö ^eute bie

3ugenb liebt, muß alleö auö ber ^taht fommen- 2lber

bie alten 5dnje waren bod) fd)6ner? ^ei biefer 53e*

merfung leucl)tet fein ®e|Trf)t auf unb er (logt feine

grau an: ^6r|l bu, hit fagen aucl), baf bie alten ^dnje

frf)6ner (inb*

3ßirt unb ^OBirtin, t)on ber fleinen ©alome unter*

jlu^t, leijlen alle Tixhtit allein* SO?ancl)mal tont auö

ber Äud)e eine 9)?einungdt)erfd)ieben^eit, (let^ i(l bie

grau eö, bie recl)t bet^dlt» 5^r 9}?ann muß |trf) öon

ben ©djlen mancl)eö 9?e(fwort gefatten laflfen. ^eute

morgen f)at er bie SD^u^e beö 5;elegrapt) aufgehabt, je^t

^ral)lt i)on feinem Jpanpt ?a 2)eped)e — er ifl ein

Ungetreuer, auf ben |Td) niemanb üerlafTen fann! @r

beantwortet jebe l)armlofe ©tirfjelei mit bem verlorenen

SSiertel eineö ?dcl)elnd, für ba^ er eigentlid) nid}t bie

geringjle 3eit ^at* ©eine (Ellbogen rafen uml)er unb

fein ®ejTcl)t gewinnt balb wieber ben t)alb befümmerten,

^alb felbjlbewugten 2(uöbrucf beö SWanneö, ber mit

feinen ?eiftungen hi^ an ben ?Hanb feiner Äraft gel)t:

15»
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mennd eurf) nirf)t fcf^mecft, mußt t()rö t)inne^men, meine

Um t>a^ g^euer t)erum irarten bie niebrigen (Btnl)U*

Wland)mal fommt jemanb t)on braugett herein, I)odft

einen 2Cugen6nd, wdrmt jTd) ober frf)ldft ein ^aax SO?i^

nnten, rittltngö jT^enb ben Äopf anf bie ?ef)ne gelegt

©oba(b ber ©tul)I wieber frei ijl, fpringt bie Äa$e

^inanf ober ein fdfjwarj nnb weig geflecfter ^nnb, fanft

unb bamenl)aft, jeben SCngenblicf bereit, feinen ange*

maßten ^la^ anfjngeben* X)er Sölobe üon gefiern, mit

(Stodf nnb @rf)irm nnb !)ol)er fd)war5er Wlni^e, ijl and)

mieber ba» dv frf)eint ein Ijalb gefd)dft^froI)eö ^ewn^u
fein feinet Unmerteö jn t)aben, bem er man(i)eö 92ecfi?

wort, aber and) manrf) mitbe @abe banft» 5öeibe^ flecft

er mit bem gleirf)en ©rinfen ein.

(5in fa()Iroter ©cftnan^bart in nnferer 9?dl)e fcf)ldgt

anf ben 5ifci) unb fdngt jn jtngen an: eine (Stimme

narf) ber anberen fdllt ein, gleirf) weit entfernt üon

natnrn)nrf)|Tgem ©ebrntt wie üon ber gefrf)raubten Sanfte

mnt eineö ©efangöereinö, X)em erjlen ?obrieb auf bie

@rf)on^eit ber 33erge folgt ein weitere^: fd)(icf)teö 50Bort

nnb frdftige, t)om @efut)t bewegte SQ?eIobie, red)t im

©egenfa^ gu ber 9ÄnjTf brangen, bie greicf)mntig bie

neueflen ©djfager l)ernnterl)arft.

X)aö ®ewul)( auf ber ©trage wirb immer bid)ter,

quillt in bie ©ctjenfe über. 50Bunberlicf) biefed flutenbe

^in unb S^tx ber 3)?enfd)en mit iljrem gebdmpften 3ßefen

nnb ben (larf lebenbigen @e(Td)tern, bie fd)winben unb

|)l6§lic() an einer anberen ©teile wieber ^a |inb, unwirf^

lirf) gemarf)t öon bem weid)em bttücQten iid)t ber g^lam^

menjloge, t>a^, ben ®lanj ber fparfamen Äerjen uber^
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tro^enb, große braune @d)attenfopfe unb mafjTgc @rf)ut^

tern an bie 5ödnbe wirft Unb atte^ fo eigentumttrf)

gcbdmpft, nianrf)ma( meint man in biefem lautlofen

X)urrf)einanber ta^ üon ber ^ixfiid)Uit abgezogene Q3i(b

einc^ ber inngjlten SQ?aIer ju fe{)en, ber an^ ^onen, ^e^

megnngen unb @infdtten ein farbenbunfleö unb narf)benf^

nd)eö ©anjeö ba(b ju bi(ben fudf)t, batb o{)ne fein 3«^

tun jTrf) ecfig frijlaltijTeren Idgt*

Söiö in bie fpdte dlad^t l)inein bleiben bie J^eflleute

beifammen* ^an benfe )Trf): über einer gefüllten 2öirt^^

flube ju frf)(afen, nur burcf) eine ^oljbecfe getrennt,

tt)dl)renb unter bem genjler breißig, öierjig ^aare im

^an^e jtrf) bre^en — unb »aö man {)6rt, ijl einzig ein

bet)agnrf)e^ ©ummen unb baö ®c()arren ber g«?^ S"^

befrf)eibenen Duiefen ber Wln[\f. Sebermann gibt fid)

ganj mie er ifl, hvandjt jTrf) in feiner ?Hidf)tung ju f!ei^

gern, um jtrf) n)ot)( in feiner »O^iut ju füllen* 2)a^ ®e^

blut, lebenbig genug, aber ein n^enig nürf)tern unb öiel^

Ieirf)t unfünjlferifrf), brdngt nacf) feiner ?Hirf)tung ju ge^

waltfamer Äußerung* (5ö ift unmogfid), jTcf) ein ge*«

mdßigtere^ unb jlttfamereö Q3etragen hü einer geft(irf)^

feit üorjuftetten»
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^ro^ in al(e ^etne

m ndd)j!en 9)?orgen, aH mir auf6rerf)en motten,

ftnben mtr ba^ gan^e «O^uö norf) frfjfafenb*

.©arb öerjlort fommt ber 5Birt aitcjefrf)rum unb

forgt mit ubentdd)tigem ®ejTrf)t für geuer unb ©ctrdnf*

35urrico wirb au^ feinem ©tatte !)eriibergel)o(t fJHad)

9)?e((e^ {)aben mir norf) jmei ?)djTe ju uberfrfjreiten —
mefd)er 2(rt |Te finb, meig fo red)t niemanb- (5in ))aar

53urfd)en (le()en um unö f)erum, jeber gibt arf^fer^ucfenb

bie %vaQe an ben dlad)hatn weitet*

X)raugen öor bem Xiorfe ^aben mir mel)r ®Iucf* 3mei

?anb(eute überholen unö, (Sie ^aben unö geflern bei

bem gejl gefel)en unb begrüßen unö mie alte Söefannte»

Smmer bem ^adje narf), oben merben mir fixten treten,

ber 5Öeg ijl in feinem J^aU ^u öerfe{)fen« Übrigen^,

ein tapfere^ 5:ier, unfer fleiner (^fel! ^aö Spev^ fliegt

bem gremben ju, entiidj jemanb, ber ein freimißige^

50Bort ber ^iehe für 53urrico l^aU 2)er Söauer befii^tt

i^m t>xe Änodf)en, prüft feine Äel)(e. dtwa^ ifl nirfjt in

Drbnung, tautet frf)Iiegnd) baö UrteiL 2)er JpaH ijl

gefdjmotten, mir muffen il)m marmeö 50Baflrer ju faufen

geben, narf)tö ein motteneö ^ud) ummicfefm 5QBie mers=

ben mir il)n füttern untermegö? din ^inmeiö auf t>ie

gebaufd)ten ©dcfe beru{)igt ben 50öiicferen*

X)er SOßeg füt)rt über hen 5öarf), vorbei an fetten
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3ßicfen, fleigt auf burd) ein retnlidjc^ i:)orf, X>cr

^immel ij^ blau, baö 3:age^(i(i)t t)ebt jTd), balt> liefen

frei befonnt tie Zhkv unter un^.

3n feinem Dberlauf i^ ber 53ad) auögetrocfnet. X)ad

»albige ^al t)erfd)mdlert jtrf)* '^uf öerjlecften SOÖeibe^

p(d$en l}a(lt ber iKuf eineö Wirten, bem ein anberer t)on

obent)er antwortet. @et)6rnte ®(<)afe flettern auf unb

ab^ mager unb l)art in il)rer 9^acftgefd)ürenl)eit, nur um
ben ^a(ö, an bem graufam große ©locfen l)dngen, |inb

unförmige 5föoUfragen |let)engeb(ieben.

Üßeiter oben jtogen wir auf einen 3ug »on ^fetn.

(Bit jTnb fo breit belaben, ha^ e^ 9)?ul)e ma(f)t, öorbei^

jufommen, um fo mel)r, alö 33urrico bei berlei (ebenso

bigen »Oinbernifen betrüblict) oon ber ^a(i)ii(i)Uit ütx^

(iert, mit ber er fonjl: jebe uberrafd)enbe 3(ufgabe ju

(ofen weiß*

Der Q5ud)enbufd)tt)alb, fd)on »om !Hotl)erbjl; angerut)rt,

(leigt nod) eine ^ei(e bergwdrtö. Dirf)t unb birf)ter

bebecft fid) ber Söoben mit fleinen tropfenformigen ®tf

bilben, r6tlirf)grun gef^jrenfelt. Sßalb jtnbet man Ijer^

au^, bag e^ ©addpfel jinb, bie wie @efd)n)ure aufrerf)t

auf allen Q3ldttern (let)en. 3n größerer »Ool)e frf)»inbet

baö ?aubl)ol5, mit fled)tengrauen ©tdmmen unb faum

jTd)tbarem 2Öipfelgrun txitt ber 9?abel»alb an feine

©teile.

©erabe bi^ in biefe le$te ^infamfeit l)at ber 50ßeg

jTdjer unb l)armlo^ gefut)rt, um unö nun, nad) feiner

befannten '^iil, an ber entfd)eibenben ©teile im ©tici^ ju

laffen. Dl)ne bag man ein|Te!)t wiefo, ijl plo^lid) feine

©pur eine^ ^fabe^ mel)r ba. 3ßir I)alten jleil auf*

»drt^. I^urd) ba^ bürrc Duergedjl lid)tet fid)^, wir
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f)offen auf offene^ ?anb, um emen ÜbexUid uub tie

9tirf)tuug beö ^ajTeö ju geiPinneu»

3(6er wa^ mir für beu ©attel be^ ^ergeö t)teftcu, ijl

nur eine tjugelige ?icf)tung, b(utfd)immernb t)on ^reigef^

beerfraut mit reidf)Iid) eingef^renfelten SO?oo^mutben,

beren tudifdjeö ®e(6 ober feud)töp^igeö ®run ©umpf^

(od)er öerrdt 2)urd) ba^ feine t)erfd)Iungene ^raut

freuten mir aufmdrt^ ^ur legten SÖobenwette, ^ier

(tnbet jTdf) farger ®raö6oben, ber in einer ^m^djm jmei

Muppm eingefrf)obenen ©enfung öerlduft

2)en ^ol öermutenb, flreben mir üormdrtö. Qlbcv maö

mir entbedfen, i\t nirf)t ber Übergang, fonbern ein |lei(

nieberfallenber ^ang, ber ftrf) balb über ben 'i!({an^ eineö

2(bgrunbeö jdt) in bie 5iefe jlur^t, un^ugdnglid) für

9)?enf(i) unb 5ier, X)aruber t)inauö lobert in ben fernflen

2;iefen beö ^immelöranbe^ (rrnmeigeö ©e^ad, atteö

anbere bleibt in 9^iebrigfeit, felbj^ ber ^immel fenft

firf), fd)eint ju fnien öor einem ^efen, baö i^m ju trogen

bereit ifl»

?angfam fpannt jirf) ber 33Ii(f jurucf, erfaßt and} bie

nd^ere 5Öeft» Senfeitö beö 3(bjlur^eö jleigt ber ^annen^

berg, focfer bejianben unb bi^ auf ben ®runb tnxd)^

Uudjtet öom ©onnenfeuer, jeber Sßaum, nabeffein in

ber großen Entfernung, einzeln nod) (td)tbar» Über

biefen erflcn Äamm redt jTrf) ein fdfjarfer fa^fer 33erg^

jug, ©eine ^urpurfnorf)en ftnb k)on jebem marmen

geben öerlaifen, t>k Uidjtc &int be^ ^id)^ brot)t mie

?drf)e(n auf einem graufamen ®e|td)t»

5DBir mujTen umfe^ren, t>k ()of)e, gemaltig aufgefrf) (offene

SOBelt l)inter einer Jpanb'ooU Erbe üerfinfen fe^en» 53alb

mirb e^ f(ar: beim (e^ten 5eil be^ 2(uf|liege^ burcf) ben
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3öalb f)dtten wir jltctf vcdjH i^altm fottcn, ftatt bcflfcn

l)aben mx unö gerate entgegengefe^t bemegt* Zr6\tiid)

hUibt, ba^ mx itatt »ieber ^tnab^umufen, am iHanbe

ber roten Äraut(icf)tung um bie SO?u(ben unb 9liniifarc

^erum bie ©enfung bruSen erreicl)en fonnen* @obalb

man n)eig, wo auf ber Äarte man fetber |lel)t, flimmt

jebe 50Birfrirf)feit mit bem eben norf) aH Dollig unju^

öerldffig gefrf)oltenen Rapier i^berein, fogar t)ic (idm

unb ©treifen be^ Warf begrenzten SDBalbwucl)fe^ am
norblicl)en Q3ergeö^intergrunb ftnben jid) treulid) einge^

brucft*

SÄit biefer neuen @irf)er^eit mag man |trf) rul)ig einer

mittdglicl)en iHafl uberlaflTen» ^er md)\te 5ß3eg ijl nid)t

gu öerfe^len, unb ber uberndd)(le, waö fummert unö

ber! @ot)iel ijl gewig, bag er ^u irgenbeiner ^tit an

irgenbeinen @cl)lafpla^ ful)ren wirb* X)aö Q3ewußtfein

biefer %xti\)eit^ bie^ flreng an t>a^ 2[^orl)anbene gebunben,

mä)t^ ju erwarten, nur mit beiben .^duben ^n nef)men

t)at, ift fofllid) tvit bie @onne, bie burd) ben füllen Q3erg^

winb brennt, unb mc ber rote ÜBein öon ®t ?ari), ber

lange fcf)on lieblirf) im fcl)aufelnben 9}?op^ gegludert l}at

Söurrico l)dlt fiel) an bie l)unbertfdltigen X)ijleln» 3n

biefem Überfluß wirb er wd^lerifcl) unb nimmt, öon

einer ©taube ^ur anberen gierenb, nur bit faum ge^

öffneten Äopfe, fpdter fe^rt er wieber unb grdbt bk

k)ollen fluten, j^le^t and) bk ©amenfrf)opfe ^erauö.

2(B jlrengeö (Jinjelwefen liebt er e^ garnicl)t, baß man
jTcl) einmifd)t, um il)n an einen nod) fetteren ^la^ ju

ful)ren» Sl}?aulenb jle^t er eine $ßeile, beöor er mit

bem Äopfe frf)lagenb feinen SOBeg juriirffuc()t ju bem

felbjl gefunbenen iöeutegrunb,
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Jjctt unb ol)nc ©renken liegt bcr 3^acf)mittag» din^

mal muß man fid) entfd) liegen, in i()n l)ineinjujlenern,

fo »erben gemdd)Iici) bie öerjlreuten Leiber nnb (Seelen

jufammengelefen« ^anbfrf)male ©rfjafwege im Ärant,

ber Jng fut)(t fte, ba^ 3(uge jie^t ben Soeben nirf)t, nur

bie jarte gurrf)e ber gegeneinanber geneigten ©tengeL

3m J^aibfxci^ »inben wir unö l)inuber jum ^of ^ie*=

jeau« (^in i)etteö, leeret Span^ |le()t ba, nirf)t weit baöon

flarrt, nocf) im 5obe aufred)t, baö filberne ©erippe einer

!Hiefentanne, jeber 2(fl ertjalten, flatt ber 9?abeln

l)aften g^leci)ten, bleicf) unb bdrtig, an bem gejtorbenen

@d)afe »eiben, nic^t weit baüon fauert ein alter

^irte, man würbe baö ^dufcl)en nicf)t für einen SO^en^'

fcf)en erfennen, wenn ber bellenbe ^unb it)n nid)t öer*

riete. 9?arf) ber fd)lec()t öerftanbenen 2lu^funft fcljeint

e^, baß wir nod) nid)t t)inabburfen in baö locfenb öon

3ßalbbergen umrunbete ^al. £)üct) bie $ßiel)fpur am
Äamm be^ ^erge^ verliert jTd) balb im oben ®eröU.

2llfo jururf sum ^oL 2)er alte ©(i)dfer liegt ein^

gefd)lafen auf bem befonnten ®ra^. ©ein fetter, wd^^

lid)er ^unb tobt mit j^^cfigen Sprüngen um i^n l)erum.

2)er ®rei^ geigt jid) beim @rwad)en burcl)au^ nid)t un^

wittig über bie ©torung, e^er befummert, baß wir

falfd) gelaufen finb. ^r htt)tntct mit 9)?unb unb .^anb

ben SßBeg, traut aber nicl)t, ob wir öerjlanben l)ahm

unb (lecft jum jinnfdttigen 3^icl)en ber !Hicl)tung ein ^olj

in bie @rbe.

©0 geraten wir enblici) auf tten xcd)tcn 2(b|lieg, ber

nid)t immer fenntlid) burd) ben SOBalb Ijinuntergacft.

3wifd)en jungen ?aub(ldmmen reden jid) uralte Pannen,
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tot unb nnbenb^, mand)mal liegt eine geflötet, bic

^Hiefcnfpinbel üerfd)anjt mit jacfigen 2(fl(lumpfen bcn 50Bcg.

@cpeitfd)t öom febernben ©egweig ftnbct 33urrico ben

X)urrf)fd)rupf nebenan im ©ufrf)werf«

9?ad) einer ^afben ©tunbe fommen wir auf ben freien

@raöf)ang ^inauö» 5Bir muffen gan^ inö ^a( ^inab,

um bann wieber fleigenb ben ^ag narf) SDZetteö ju fin^

ben. ^ö frf)eint üerrocfenb, jTcf) in t)alber »Oot)e, bie

^iefe fparenb, um ben Q3erg ^erumjuwinben. 2Bal)r^

frf)ein(id) jebocf) würbe ein plo^lidjer ^bflurj ben SOBeg

tjerfd) liegen, wir l)a6en mit foIrf)en 3(6furjungen nod)

feiten ©uteö erlijlet. 3uni Überfluß winfen ^wn Wirten**

fnaben, bic neben einer Duette am ji(6erflrdf)nigen

^OBaffertroge {)0(len, t)eftig ah — 2}?e((eö! unb jeigen

in^ ZaU

^ox ber ?Hinne eine^ gra)Tgen ^o^Iwegeö öffnet

|id) t)a^ X)orf* g^rauen mit groggefrf)nittenen, fajlt alu

teiltamentarifd)en ®ejTd)tern beforgen bei offenen ^uren

it)r »O^iw^Wffen* Um bie ©e^ofte flattert wd^e 5Ödfd)e,

bic SD?auern jTnb ^ell t)erpu^t unb tragen j^eile X)drf)en

X)er ®rf)iefer, mit bem fic gebecft finb, leurf)tet apfel^

grün im @rf)atten, in ber @onne perlmutterblau. Die

gerunbeten 53erge, ^ügelige^ 5Öiefental hlänlid) um*

buftenb, jinb bi^ jum Äamm bewalbet. Übrigen^ fehlen

bie 55eriefelung^grdben, aud) an ben 3(bl)dngen i(l ber

gewot)ntc Überflug jlurjenben ^OBafferö nirf)t öor^anben.

©al)rfcf)einlicl) ^at ba^ ?eben ber Q3dume filr SSerbraucf)

unb gleicl)mdgigere SSertcilung geforgt.

SSon ber ^alfol)le (teigen wir in fublidjer ?Hirf)tung

am Q3arf)e l)inauf. 2(uf bem fd)malen ?anbweg dd)jen

graue £)ct)fenwagen, belaben mit fleinen, fdiwergefülltcn
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@dcfen, bte weiter aufmdrt^ ein B^tnentnoerf vermuten

laflTen. 5n einer fleinen gelfenau^6nd)t mad)en wir

»Oci(t, um bie guf)rtt>erfe t)orbei^uIafl*en* 3(ber t>U Treiber

rufen unb minfen unö ju, fie t)a6en frf)on if)rerfeit^

^(a^ gemarf)t

3(uöfut)rric{)e Unterf)anb(un9 wegen beö ^egeö folgt

2)er ^ag fe(6er fott leirfjter ^u finben fein aU ber 3«^

gang, ber jenfeit^ beö 55arf)eö burrf) ben ^JOBalb auf^

fleigt ?Herf)tö unb linB n)ed)felt bedngfligenb in ben

bringndf)en !Hatfrf)fdgen. 9?ur ta^ eine begreifen tt)ir,

bag mx über eine ^örucfe möjTen* Tibet eö ijl jebeö^

mal aurf) eine ^rucfe ba, über t>k mx ni(i)t mufTen»

^a()rfd)einCidf) ^aben wir tie U^tc erwifrf)t 2)a^

fteite ?anb txnhtn ijl öon f(arf)en Dtinnfalen jerweid)t,

e^ frf)eint unmoglicf), irgenbwie aufwdrt^ ju fommen*

Wtit met)r a(^ jwei tjcUen ©tunben fonnen wir nid)t

rerf)nen, bie nirf)t in toten Sßerfurf)en öerforen fein burfcn*

@^ wirb narf) atten ©eiten gefunbfrf)aftet, wdi)renb

Q3urrico, öon ben metattifcf)en 2(ugen beö ©um^feö untJ'

bro^t, feetenrul)ig wartenb baö famtige Äraut ber ^o^en,

in ber @onne buftenben SQ?injen burd)frf)nuffelt.

9?irgenbö ein ernjl^after 5Öeg» @^ bleibt nirf)tö, aU
ben 2(ufftieg nad) eigenem ^ian ju wagen* Um ab^

jufurjen, ifl man immer wieber üerfnrfjt, ^u jleit ju

get)en* Q3urrico aber (dgt [id) nid)t irremadf)en, fons^

bern wdf)rt jwifd)en ben ^annenjldmmen tie (Steigung,

t)k ex gerabe norf) leijlen fann* Wlit ber 2)dmmerung

erreirf)en wir ein fleinc^ ®el)öft, ein bduerlirfjeö ^aar

ijl eben befcf)dftigt, ba^ Sßiet) au^ bem ^a(b in bie

(Btdtte ju tocfem ?angfam flimmen tie gtdnjenben

M^c jwifrf)en t>en grünen Steinen t)erunter, jie jTnb
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feine ^lere mef)r, fonbern greunbe t)ex 3}?ettfrf)en, öer^

(let)en 3QBort unb 53ncf, if)r @e|Td)t mtrb befummert,

wenn ein (Bdjeltvoovt fdUt

X)ie ^aner^Ieute geben 33efrf)eib. SO?ann unb grau,

hnbc |Tnb frf)6ne, anfetjnHdje ©ejlalten* ®en)ig ^aben

fie ein ^arte^ 2(rbeit^Ieben, aber ber 2(u6brucf il)rer

SDZienen ijl frei unb jufrieben — ruhige Mxaft am
vedjtcn 93Ia$. S^arf) 9)?etteö n)oKen mir nod)? (5ie

fd)Utte(n bie ^opfe» :©er SOBeg ijt gut, aber im X)unfe[

nid)t ju ftnben» 25a^ ^aar tt)ed)felt einen mi(bl)erjigen

5Ö(icf* (5in 5ßort, unb |Trf)erIirf) tt)ürben |Te un^ hi^

jum 3)?orgen aufnctjmen»

3Cber narf) ben beiben 9^dc()ten jtt)ifrf)en ben X)drf)ern

öon ©t Sarp fe^nt man jtc^ {)inauö in bie »anb^

lofe <Btiilc üon SOÖalb unb .^lutmel — ber 2(benb ill

tt>arm, über unö weit in ber fHunbe ein großem

freunb(id)e^ Söfau» @o lenfen mx weiter» ^urrico,

ber für einen guten ©tallbuft ben ganzen ^weifet^

t)aften B^iuber unferer $ßalbndd)te öon Spn^cn prei^^

gibt, tut anfangt, ai^ t)er|let)e er nid)t Wtan muß

fe()r beut(id) »erben, beüor er fid) entfd)(iegt, an

einem @terf)palmenstt)eig feine (5nttdufd)ung nieberju^

fauen.

dine SSierte((ltunbe fpdter fi'nben wir im unreger^

mdgigen SQBafb, ben nur ber ©türm, niemafö eineö

9)?enfd)en ^anb ge(icf)tet I)at, einen abge(lad)ten ^(a$,

ber jum ?ager geeignet fd)eint* 1)er fleile 5Öufci)t)ang

eineö feitlid)en 5öergru(fenö n)acf)t im ^intergrunb,

X)er Q3oben i(l mDoftg, ein bigdjen Urwalbfumpf s^ar,

mie jtrf) balb Ijerau^jleüt. 2(m morafligen ^ad) l)eben

|tc() frf)tt)arj üerfruppelt bie ©pufgeflalten alter dxUn,
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mand)t (Ittb Qt^iur^t^ me bic Mnodjm fabelhafter 2:iere

mobern ©tdmme uitb "ä^tmxf im Wtoov,

^er (e^te ^ageöfrf^ein graut über ber ^nd)e narf)

einem Sager für Söurrico* Söe^utfam ta^et er 5tt)ifd)en

ben blinfenben ©tetten burcf) hi^ gum OJIdtterbad) ber

^d)wax^m @rle, baö it)rt wie ein S^^t uberfpannt. 2)er

@runb n)irb öon 2(jlfptittern unb ©tetnen gefdubert,

bamit ber Äamerab jTdf) e^rltrf) auörul)en fann» 2)ann,

treu bem State beö ^ierfreunbeö öon l)eut fru^, gel)tö

an^ marme (^tn^acfen» 2(B 2)ecfe bient ber J&eufacf,

beflfen Sn^alt jum (Sdf)u§ öor m6gticf)em Stegen unter

Ue ©rf)raffdcfe geflopft wirb» iSftit bem SpaUnm^(i)\aQ

\^at ed feine @d)tt>ierigfeit, fd)neglirf) l)irft eine 50öicfel^

gamafcf)e auö ber dlot Tiann wirb im ^eiligen ^ee^

topf SDBaffer gewdrmt unb angeboten» 2Cber 53urrico

fc()nuffelt unb mauft, weif er an ^afer geglaubt fjat,

hii er aU fein guteö ?Kedf)t aurf) ben befommt, ^tatt

beö umgefc^nattten ©acfeö gibt eö neuerbingö eine Heine

frippenartige Äijte, fet)r ^um ^ot)(gefaKen Söurricoö, ber

nun mit Älopfen unb Änacfen ben »^ofnungögrab feinet

9)?agenö bringnrf)er anbeuten fann»

Überaß fpiegt baö fautenbe ^ofj an^ bem 53obem

Tin^ (Steinen wirb ein Heiner S^cxh gebaut ^igentlicf)

jtnb wir narf) bem mifben ^ag weber l)ungrig nod)

wdrmebeburftig, aber biefer Überfluß an 33rennfloff

iocft, ütt>a^ greunbnrf)eö bamit anzufangen» 2(ugerbem

fotten enblid) nod) tiit Kartoffeln i^ren ©inn erfi^Ken.

@ie jtnb aH D^otüorrat mitgefrf)leppt burcf) alle din^

oben, wo wir freilief), um ffe ju forf)en, au^ Steinen

^dtten ein geuer junben muffen»

a^ flettt ftcf) {)erau^, baß alle^ Jpol^ i)on 5eu(f)tigfeit
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öottgcfogcn tfl. 'i£flan fann c^ au^brurfcit mie einen

@rf)tt)amm. Da^ 6igd)en burre 3(flmerf an ben leben^

bigen 5:annen tjl fparfam, angerbem wirb e^ ju rafd)

bunfer, alö baß man öiet baöon ^nfammenjltet)ren fonnte.

5mmerl)in wirb ber SSerfud) gemad)t, fogar eine ^anb^

t)ott ^en geopfert, gdnjtid) nmfonjl, trc^ ge6Idl)ter

QJacfen unb 3fugen öotter Dnatm.

@ö ifl fanm me^r aB arf)t U^r, af^ wir gegeffen

unb bie ®d)Iaffdcfe gerirf)tet ^aben. ^ie ?aterne, bie

an einem 3((ip:umpf l)dngt, wirb ge(ofrf)t ^ur furje

3eit bleibt eö mittcrndcf)tlid) bunfet. ^rjl aB bie 3(ugen

ftrf) gewot)nt t)aben, fdngt ber ^immel ()inter bem

bunffen @ejtt>eig ^u frf)immern an* (itwa^ fpdter n)arf)en

bie (Sterne auf. <Bk\:it man ben erjten, ftet)t man gleirf)

öiefe. Q5afb b(ul)t eö ^unbertfdftig |T(bern burrf) baö

fd)tt)arje Q3Iattgitter» Äein iant jwifdjen .^in^inel unb

@rbe, hai !)eimlid)e iKiefeln im (Sumpf ifl nid)tö aB
bie ©timme ber feligen (Stille. X)a plo^lirf) ^andjen

unb ©efeuft, eö quarrt unb lallt, bdmonifrf)eö ©urren

bewegt bie ?uft, balb l)ier, balb bort, je|t üon allen

leiten, bann fern t)erfd)lud)jenb — 5Kalbeulen finb

eö, bie i^re (Sct)lupfwinfel öerlaffen, um auf 9taub auö*

jufliegen, in bie 5öerge hinauf ober ju ben 5ßo^njIdtten

ber SD?enfcl)en.

Q3alb öerflingt ber (Spu! in ber gerne, ^unberlirf)

l)ell wirb ber Fimmel, sagl)aft ba^ ?icf)t ber (Sterne.

@cl)war5 unb frf)arf ragen bie Söaumj^dmme, alle 5öldtter

unb 3^fige in ba^ flutenbe SQ?onbenjTlber l)inau^gerecft,

regung^loö, t>a^ ber ®lanj ni(i)t ^erbrid^t.

@egen SDZorgen l)errfd)t ber fpdte 9)?onb fafl im (Sd)eitel^

punft. Sangfam ^olt er fein ^idjt öon ber ^rbe jururf,
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aber afö er e^ öottenbö an ftd) jietjen tt>ttt, enttt>eirf)t

eö unb f(u(i)tet k)erbrei(jf)enb tiefer in ben grunlid^en

^immet t)inein» din gelber ®rf)ein mdd)(l über ben

Sfßdibern empor, ^m^d)en ben Iirf)ten Äronen ber ^dume
tt)irb eine ^erglinie jtrf)tbar unb auf ber fanften @rbe

n?ad)t ber ?Jreubenb(icf ber färben auf.
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über meiner ?Ü?u^e nur bte ®terne

er VJlovQen ijl ta, jum erjlenmal — o ^JOBuns»

ber — öon Q3urrtco mit wiel^ernbcm <Bd)vd

begrüßt* dt ^umpt jTd) in qutetfcl)enben

3ugen üott ?uft, um jTe fc^auerlid) orgelnb »ieber frei

ju geben« $0?an I)at niemals rerf)t gemußt, ob feine

Stimme md)t gewoßt ober ntrf)t gefonnt tjat SptnU

wirb eö flar, baö 5DBunber l)at tic Jpai^amaidjt qc^

feijlet, mit ber wir fxciüdj im erflen 3(ugenblirf beö

@cf)recfen^ am (iebjlen hie öerrdterifcije ^ef)[e abgefdf)nurt

t)dtten,

(5i(ig |inb wir unterwegs unb jtnben einen ^fab auf#

wdrtö burrf) ben morgent)e(len ^aih* 3Sier gewaltige

£)d)fen fcfjaufeln gemdrf)Hrf) f)eran, ein (Stucf ©cf^affett

unter bem ©tirnjod), ben gutterfarf aufrerf)t 5wifd)en

bie »Corner gebunben. 3[^on weitem |Tel)t e^ auö, atd

frf)(eppe jeber einen aufgefpießten g^einb mit jid). Der

Treiber grüßt mit freunbfirf)em 3wruf, eö ijl ber 3Bagen^

fu^rer öon geflern abenb» dt if! betrübt, baß wir im

Ddmmern ben ^eg öerfel)rt t)aben, wnnbert ftd), wo wir

nacf)tö geblieben (Tnb unb nimmt noci) einmal ©elegen^eit,

ben 3ugang jum ^aß auöful)rlid) ju öerfunben*

25er 50Balb öffnet jTrf) — jwifcljen laubigen ^dngen

fleigt ber fdjmale ^iefengrunb« dlad) einer ©tunbe

etwa i\i ber $ol erreidjt

a3oi8t = S5iel)cricl)ö, 3n)ifcl)cn ^immd unb (Sternen i6
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5n ber 9??orgenfonne flra^It tief unten ba^ neue

Zal^ jenfeitö j^affeln firf) (uftjart bte Letten ber 3fn^

trat^prenden, ganj im .g>intergrunb, un6erul)rbar über

atteö ^inau^tt>aci)fenb, bk ©ipfeljilge ewigen ©d)neeö»

(ötral)renf6rmige iKinnen furd)en jirf) bunfel um hit

l)6c{)|len ©pi^en ^erum, barunter frf)meUen, ben ^fbjlurj

mifbernb, bie gerunbeten ÄiflTen ber ®(etfd)en Söfauj'

jacfige @d)atten fallen auf baö eiöflar befonnte SDBeig»

50?orgenrafl auf ber milben ^agl)6[)e* Söurrico tt)irb

in ein blul)enbeö 2)iftelparabieö gef(f)irft. Äaum \)at er

angefangen, in bem Überflug fiel) jurecl)tjufinben, atö

ein ©tammeögenoffe, jung unb fett, mit eiferfÄd)tigen

©prungen ^eranjagt. ^uffcl)ldge unb jornigeö ®efcf)rei,

33urrico hUiht bem ©egner nirf)tö fcl)ulbig, fcljlieglid)

aber tut eö not, bag man feinen tapferen alten Äno<

rf)en ju «^ilfe fommt« X)er frembe 9?id}tönu$ t)dlt fiel)

nod) eine ^eile auger (Steinweite, l)ol)nifcl) im iHurfjug

bie hc^m 53lutenf6pfe au^fcl)le(lenb,

2)er 5Göeg wenbet fiel) nidjt unmittelbar in \>ai

(teile 5al, fonbern fdllt langfam, alle 5ÖBinbungen mit*

maef)enb, an ben gelaufen ber 33erge entlang* X)er 2lb*

flieg nad) SO?elle^ bauert fafl jwei ©tunben« ©acfgaflFett

ful)ren ju fleinen Q3auernl)dufern, meijl mit ©trot) ge^^

becft, nur an ben ®iebelenben gibt eö tt)unberliel)e

treppen, mit il)rem bunflem @el)iefer jum girft auf*

fleigenb» £)berl)alb SO?ette^ l)at jTet) ber (leinerne ^fab in

einen Äarrenweg üerwanbelt, ber fef)roffer abfdllt mit

jebem (Bd^xitt Q3urrico fommt auö bem ?Hutfel)en unb

©tolpern erjl ^erauö, alö wir unö, rucfwdrtögeflemmt,

bremfenb an feine ©eiten l)dngen. ©ofort erfaßt er bie

2(bjtcl)t unb weiß ben ©egenbrucf fing ju nu|en*
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3n ^edeö, einem anfel)nltrf)cn X)orf, mujfen ?e6enö^

mittel gefauft werben, 33urrico iä^t |Td)ö in einem

ga|Kid)en <Btaü gnt fein, wd!)renb wir einen 50öein*

»affertrunf ne!)men in bem fd)attenfut)(en Vorbau einer

(5d)enfe, Die 3Öirtin fragt nad) bem 50Bo^in* 2((ö |Te

t)6rt, t)a^ wir in baö 2al öon 2(ran ^inabwotten

nnb bann u6er ben ^ort bu ^ortiKon t)inunter nad)

?urf)on, marf)t |Te ein bebenf(irf)e^ ®e|Td)t nnb rnft it)ren

?0?ann. 2)er erffdrt, bag wir unferen (5fe( nirf)t ot)ne

weitere^ nad) Spanien l)ineinbringen bnrfen. SGBir mnflTen

auf bie 25ouane get)en nnb einen @d)ein t)oIen,

2)a^ BüUamt i|l wegen SD^ittagöpaufe gefrf)Iüflren,

ba l)eigt eö wot)( ober nbel ^rv>ei ©tunben ^Oöartejeit

brangeben* 5n einem ^Oöinfel beö ^ofeö, im ^alb^

idjatUn ^o^er Q^dume am fliegenben ^Baffer, wirb tic

unfreiwillige iHajI )oexbxad)t ©pdter fertigt bann ber

SÖeamte einen ©eleitbrief für 33urrico an^. X)a wir

nirf)t in Spanien bleiben, fonbern anberntag^ wieber

in granfreicf) fein wollen, ift bie @ad)e mit wenigen

granfen abgemacl)t.

©übwdrtö bi^ ^ofojl l)aben wir t>ie große ©trage

an ber ©aronne entlang, il)ren grünen, ful)len, fd)nell^

fliegenben 50Baflrern entgegen, Die ?uft ifl fe^r l)eig,

öoll öon welfenbem ©uggerud), 3luf ben glugwiefen

tragen hie ?anbleute in großen planen baö angetrocknete

®raö jufammen, 53alb aber verengt fid) baö 2al,

©teine öerbrdngten bie ©ieblungen ber Wlcn)d)m. £)ben

an ben fal)len, fonnenfarbigen ^dnben gdl}nen bie

bunften 3}Zunber ber 5öergwerfe. Donner k)on ©preng^^

fd)ufl'en rollt, gul)rwerfe mit ^ijlen öoll dx^ fnarren

fcl)wer hie ©trage entlang. 3n umgefel)rter gal)rt

i6*
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fommen bie (eeren SDBagen ^urucf, ^u met^reren l)inter^

einanber gefoppelt, ber öorberjle mit riefent^aften ^fer^

ben befpannt (gdf)rafenb liegt auf feinem Wlantd ber

Treiber, burcf) bie ^[ßotbung eineö aufgepflanzten grünen

®d)irmö gegen bie 2)?ittagö()i^e gefci)u^t. ^ie 5:iere

weid)en ot)ne 3uruf beifeite, aU il)nen ein f)uflenbeö

3(uto entgegenfommt,

2(B mir bie ©ren^e uberfctjritten l)aben, breci)en ()intcr^

rucf^ ein paar brummige 3ottfer(e an^ einem SpaH.

©ie jTnb ratlo^ unb n)enig tDotjImoKenb unb tt)ijTen

burd)au^ nid)t, ma^ jTe mit Söurrico marf)en foUen.

^ine g^rau mifrfjt jTrf) ein unb fdjeint ben 3(rgn)ol)n ju

jerflreuen. 6d)Iieg(irf) jTnb wir mit einem gndbigen

^OBinf abgefrfjoben, aKerbing^ nur hi^ jur nddjjlen 3oll^

ftation. 2)ort gibt e^ JJragen unb erneuten 2(ufentl)art,

hi^ eö flar ijt, bag wirflirf) für biefen Söurrico ber ^a^
audgeftellt ijl« ?dd)efn unb 5ubring(ic()e Q^Hcfe, bie

jtt>ar weniger it)n alö unö frdnfen, mupern fein 'älttv.

53urrico^ @l)re ifl üon ber eigenen nid}t mel}r ^u

trennen«

(Einförmige ©trecfen auf ber großen, jlaubigen ©trage,

bann wieber ein befrfjeibeneö :£)orf mit fauberen ,^in^

bern, um it)re 9)?utter fpielenb, bie f(i)6n gefd)eitelt

mit J^anbarbeiten in ben offenen 5uren fi^en, din

ftnpterer ^riejler, fci)warj unb l)agcr, frfjreitet öorbei,

®cf)u(fnaben folgen iljm, ganj of)ne ^ei(nal)me an

bem gei(l(id)en l^ienfl* ^art am ging l)ebt jirf) ein

^ain oon abgejiorbenen Södumen, an ben fallen Äflen

l)dngen birf)t unb bunfef \latt beö ?aubeö bie Äugeln

ber SO?i(le(n. 2(uö ber gerne fonnte man jTe für Ärdljen^

nefter (jalten.
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Q3urrfco \)at jTrf) ju feinem bejlen ?anbfltragentrott er^

muntern lafen, immerhin mxt e^ 3(6enl), beöor mx in

^ofofl einjie^en. Äfeine, ^ette, rdnb(id)e @ajlt)dufer mit

©ommertauben unb groggemalten 9?amen beuten auf

2Serfe{)r öon auöwdrtö. (5ö gibt eine boppette Platanen*

attee, 9)?ai^fe(ber nnt) jenfeitö ber grünen ©aronne, burrf)

eine j^arfe SOZauer gegen ben Jfuß gefd)U$t, ben 3it*

fammenf(i)rug öon ffeinen bid)tbebauten ®drten — ein

feltener 3(nb(icf»

^ie große ©trage fut)rt weiter ba^ "^al t)inauf bi^

jum ^ort be SSena^que, bem öielbefucfjten S^gang jur

®ruppe ber SOZontö SO?aubit^, bereu ®[etfrf)erfelber wir

am 20?orgen flra^len fa{)en» SOÖie Derfocfenb frf)eint eö,

tiefer in Spanien einzubringen, t>a^ wa^re @ejTrf)t einer

Kultur ^u fe^en, bie in ben Grenzgebieten abgejtumpft

wirb burdf) franz6|Tfrf)en Hinflug! X)ocf) bie Mr^e ber

icit^ wir l)aben nur wenig ^age nod), zwingt jur Umfe^r*

Senfeitö be^ X)orfeö ge()t eö frf)arf wefllirf) jum ^o(

f)inauf» 2(llerbingö rerf)nen wir nidf)t me^r t>amit^ \)mtc

norf) bie »5ot)e ju erreirf)en» ^er 50Beg fdgt jTrf) gut

an, bleibt fogar für Äarren bcfa()rbar, aber eö wirb

unmogfid) fein, in ber Dunfef^eit \)xe 3(bzweigungen gu

öermeiben, bie fc^on im 3(nfang öerwirren unb 3eit

fojlen»

3wifrf)en ©eböfrf^ unb |lei(en 5QBa(bbergen fteigen wir

aufwdrtö, an bie (Bäte gebrdngt öon ^erabfommenben

gerben, in bereu Wtitte hie bunflen bebdc^tigcn @tiere

fd)reiten. 5n einiger Entfernung folgt ber ^irt, auf

ben ®d)u(tern eine breite Hft öon 5öefengin(^er ju ^afe

frf)feppenb» ©eine wacf)fame ©timme l)d(t unb richtet

bie get)orfamen 5iere.
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3Cttmdf)tirf) wirb c^ jltffer auf bem SOBege» (5rf)atten^

tt)dnbe bdmmern abettbgrau, rucfmdrtö fcf)tt>e{gen tief:*

^ur^urn btc faltig jufammcitgcrucften Gebirge, öon einem

einfam gemartig im 25orbergrunb aufgefd)ebenen I^reiecf

f(i)tt)inbet langfam ba6 le^te rote 2(6enbnd)t in ben

Jpimmd Ijinein* 3(Ke garben ringsum bunfeln nnb

(Serben i^m narf), nur auf biefer einen legten Äuppe

blul)t rdtfell)aft ein jauberncf)teö ®run, ba6 nocl) lange

ge{)eimni^k)o(l in bie I^dmmerung gel)oben bleibt

3Son unten gefel)en ^atte ber n^afbige TCb^ang gute

?agerpld^e öerfpro(()en« 2(ber umfonfl werben tit SßBegs'

rdnber abgefudjt, immer ba^ g(eicf)e (Jrgebni^: an ber

Sßergfeite fumpftgeö ©ebiifd), taltvhxt^ tkine 2Öiefen,

offen unb jleif, allen Q3ücfen nnb ÜÖinben auögefe^t»

SÖalb wirb eö bunfel, fd)on fe^lt jebe ÜberfTd)t. SOBir

muffen unö, wie fo oft, auf t)a^ gute ©fucf be^ 3(ugen*

blicfe^ öerlaffen»

@^ ijl faj^ 9?adf)t, alö baö 2(uge eine flacf)e ©tufe,

feitwdrtö am iKanbe be^ 2Cbt)ange6 ftrf) auöburf)tenb,

weniger ftel)t alö errdt. Wlan tagtet burdf) (SJraö unb

garren unb eö jeigt jTrf) ein wagererf)tcr SBorfprung,

groß genug, hie @d)Iaffdcfe auf^unel)men. ®egen ben

3Cbgrunb fc{)U^t eine g^elöri^pe. (^ttt>a^ ^ol)er, immerhin

tiefer gelegen al^ ber 3Beg, ffnbet jirf) ein ^la^ für

53urrico» 3^cir fonnte er loon oben bemerft werben,

borf) in ber dla(i)t wirb fo leirf)t niemanb üorbeifommen,

unb wir \)aUn Idngfl »erlernt, ffir ben fommenben

SO?orgen ^u forgen»

Söalb ijl atleö am red)ten glecf. ^it einem fugen

Danf gegen Fimmel unb (Jrbe liege id) auögejlrecft in

meinem ®arf unb trdume in bie warme dladjt l)inau^.
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5m ^af, in ben galten be^ gegennberüegenben ®c6irge^,

t)er(6fd)en bie legten iidjUv unjTrf)t6arcr Dorfer. 3Son

ben Wlinen l)er brennen einzelne @prengfrf)öffe, reißen

ein ?üci) in bit ©tille, bie ein wenig unrnl)ig bleibt

Q3urrico fnadt nnb fci)nüjfe(t (5in paarmal f(i)eint e^,

a(d ob ein 5icr ^eranfommt @erabe a(^ ic() mid) cnt^

fd)(ofen l^abe nad)jufe{)en, tritt ©d)wei9en ein.

5ebe (5rbennd{)e Derfinft. X)er 53(icf fpannt hinauf

jn ben emigen ©ternen, fncf)t feine greunbe nnter i^nen.

Snerjlt ift immer ber alte Sßöagen ba, eine ^eimat in

ber fremben Unenbticfjfeit. @r (te^t ein bigrfjen tief an

biefem fubürfjen ^immel, nein, am .^immet nid)t!

bent(irf) fd^rt er brnben anf bem abgeflarf)ten 5öerge^rig

bergwdrtö. dx erreirf)t bie J^o\)t nicf)t, (angfam ^ex^

(Infen mit ber öorrudenben idt feine ?Hdber im Q3ufrf)^

ranb. 3(ber, banf einer ge^eimniöüotten X)rel)nng, p(6^^

Udj iKucfwdrt^bemegung, fleil in ben »Fimmel ^inanf.

53a(b l)at jTd) ber (e^te ertrinfenbe X>eid) fetj^ern, ge^»

lojl öon ber bro^enben (5rben»e(t, in bie Unflerblid)*

feit jnrncfgerettet.

©ans ^^^ ^1^9^ ^<i^ -Oer^ nnb frent ficf). 3((te Ä'in^

berfragen tvadjcn anf. 30Bie i|l ba^ eigentlirf) mit biefen

Sternen, ©inb eö windige ?6cf)er, ge^ricfett in ben

bnm^fen, nnburrf)jTrf)tigen @rben^imme(, bnrd) hit ttwa^

Dom ®ranj beö nber nnb nber gofbenen »Oimme(t)immer^

fnr bie ?Q?enf(i)(ein ^erauöblinft? £)ber jTnb eö tt)ir!nd)e

3arfenjTfberfterne, bie ber liebe @ott ba oben anfge^dngt

^at — mand)e an ganj fangen Q3dnbern, t>a^ |Te tief nnb

groß t)erunterbaumern — o met), tin Q3anb abgeriflfen,

etn>ai ©ofbjTtberneö fd)iegt öorbei — mancfje an fnrjen

unb nod) fnrjeren, fo ha^ jTe fern nnb immer ferner
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in ber J^immcUtkft bleiben milffen. Unb bann bort,

VDo man btn testen ©tern nur gerabe norf) raten fann,

tun |id) neue S^immeUtUfcn auf mit neuen un|t(i)tbaren

©olbneberjternen — einzig an biefen Q3dnbern, hie furj

unb immer norf) furjer ju Quoten flnb, fann manö er^

munfefn, wie unerfd)6^fü(f) bem lieben @ott fein 3Öe(ta(t*

tpunber eigentfid) i%
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3)ie Äonigin ber ^prenden

in paar ©tunben fpdter, alö btc Tineen öom

^al6fd)(af jirf) (Dfcn, |lte()t groß unb flujlernb

bie fdf)n)ar^e @ejla(t etneö 33efenginflcr^ am

gug beö @d)(affacfeö» X)er ^ot)e (^eptembermonb futtt

mit r6t(irf)em X)uft ben »Oitnmelögrunb. Ol)ne eigent^

Iidf)en 5[Öecf)fe( 5tt)ifd)ett ^eut unb geflern gleitet 3(6enb

in SD?orgen t)inein*

@riinrirf)cö %vn^üd)t lodt jum 2(uffle{)en. 3(10 iöur^

rico baö er(le !Hafrf)efn ^ort, orgelt er toö* diu mxh
Itd)cö ed)teö ©rf)impftt)ort (ot)nt feinen ©ruß- 3« fpat

bie (Jrfenntniö, bag fein ©tummfein eine weitere feiner

öielen guten @igenfcf)aften tt)ar! X)anf beö unfeligen

9^aturt)eiföerfat)renö fann bie genefene ^el)te unö atte^,

ma^ in SD?eitenrunbe Uht, auf ben »0^^^ (orfen. Hücx^

bingö, nacf)trdg(id) am öotten SQZorgen htbenUt e^ nid)t

öie( me!}r, bag unfer ?ager ftcf) für jebermann erflaun(id)

jTrf)tbar am offenen ^ang Seftnbet* X)ev ^ette 50Öeg öom

3(6enb fdgt jTd) mit ben 3(ugen 6i^ inö 5:a( hinein ju^

rurföerfotgen»

3Cuf ben ^faben merben hie erflen ©lorfen ber ^GBeibe*

tiere Taut» S^or unö rumpelt ein SO?au(tierfarren. Die

ftcinen ©teinf)dufer, bie flrf) ringsum im Söufdf^werf t)er^

flerfen, fd)einen un6ewot)nt. 3)?an (iel)t faum genfler

ober ^ur. 2(6er bann t)6rt man bod) einen »Ownb, ein
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0,mxim ober Äla^pcrn, fiet)t ben 9laurf) cine^ (Sd)orn^

jlemcö ober im <B)fiait ein (aufrfjenbe^ @e|Tci)t

(5in blauer 3:ag jie{)t herauf, leidet unb fonnig, untere

tonig t)er6 öom ©ornmer, ber ju ^nbe ge^t. 3n bem

@run ber 53ud)en brennt ^eimlicf) ba^ erjle ?Kot Se

l)6l)er n)ir fleigen, bejlo reiner magt ed jTrf) t)eröor,

33fanffd)tt)arje 33rombeeren nirfen in locferen Trauben

Aber tic g^el^wdnbe. ©obafb Söurrico mit feinen nad)

rucfmdrtö tt)arf)famen 3(ugen jTe{)t, ba^ mx flehen bleiben

unb nafrf)en, marf)t er eö ebenfo»

3n einer (Stunbe ber ^of, wo eö beim SSertaflfen be^

fpanifc^en ^obenö t>ic ub(irf)en 2(uöeinanberfe^nngen

wegen beö ^fefö gibt, 50öir finb frf)on gew6i)nt an ben

muffigen unb unfreunb(ici)en ^on ber ®renjwdd)ter*

SOBer weiß, öielleid)t wirb biefe Tixt nur angenommen, um
g^urdf)t unb bamit ein ^rinfgefb l)erau^iufrf)(agen, ^QBic

anberö bie frans6jTfrf)en Q3eamten! ®ie benfen nid)t

baran, jTd) öon 2(nfang an al^ ben feinbtirf)en ®runb*

gebanfen beö ?ebenö barjuftetten, fonbern üerfet)en Id*

rf)e[nb unb nad)|Tci)tig it)ren X)ien|l, immer bereit, einen

liebenöwurbigen Ülat anzubringen,

2(uf bem ^ag gibt eö eine »O^tberge unb eine Zxt

öon ©arten mit unwal)rfrf)einrirf) fcf)6nen Pannen, J^ei^

|le{)enb, frijlatten regehndgig nad) allen ©eiten, frf)war5^

jacfig im weigen SOZorgenglan^, an ben ©pi^en golb^^

braun burc{)tropft öon l)dngenben 3a)ifen* 9?iemal^

^aben jte etwa^ anbereö g^tcin, alö regungöfoö im 'iid)te

bagejlanben. !Hing^l)erum baö weibenbe SSief), t>ic wtiu

tragenben (Stimmen ber Wirten, htibc^ ftammt an^ einer

ganz anberen, t)erdnberungöfurf)tigen SOöelt,

2(uf bem ^Bei^erweg gefeilt |Trf) ein 5ifcl)ler ju un^*
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(5r trdgt eine 3(jt auf ber ©rf)utter, tit trnnfUn 2(ugen

in bem rau()en unb guten ®e(td)t tjaben etwad üon bem

®[urf, mit bem ber t)eimfel)renbe 3Sater feinen fpieten^

ben Äinbern entgegen|Te()t» Seiber fonnen wir und nur

o6crfldd)Hrf) mit i()m öerfldnbigen» ©eine ©prarfje ifl

ein 9dnj(id) entlegene^ ^atoiö. ^ennorf) bleibt er

freunbricf}jlumm neben und, biö fein 2ßeg abjmeigt.

©eine ^anb beutet bebauernb auf feinen 2(rbeitdp(a^

5tt)ifrf)en gefdllten ©tdmmen.

Unfere Vermutung, üon ber ^ag()6t)e einen Q3(icf über

baö ^ar öon ?ud)on unb ben fublid)en ®ebirgö|locf üor^

jugeniegen, erfüllt jTd) nid)t @in einjiged 9)?al jacft

eine buftferne ©djneelinie, fc()mal unb jtlbern, über

bem getürmten 3Sorbergrunb» ©onjl niebriger 5ßBalb

unb 3ÖBiefenflecfe bi^ tief l)inab. d^ i(l eigentlicl) bad

erjlemal, bag ^flanjen unb ©eftein beim 3(b(lieg üoll='

fommen i>it gleirf)en |inb, n>ie beim 3lnjliege jenfeitd

bed qjaffed.

X)ad eigentlid)e glugtal, in bem ?ud)on liegt, bie

„Königin ber ^prenden", öerjlecft jTd) bii ^ule^t» 3(lö

wir enblicl) jTcl)er jlnb, ed ^u betreten, gibt ed nod) ein^

mal ein jdt) abfallenbeö 5DBegjlurf, bad erj^ f^dter in

bie große fanfte ©trage einmunbet. X)ie jufammen^

l)dngenben Waffen ber 5Balbberge l)inter unb über und

brennen in ben ©olbtonen beö ^erb|leö. ^ier unten ijl

nod) t)oller ©ommer* Unertrdglid) lobert tic ©onne

auf bem ®eg, ein meiged 5^^^^/ ^"^^ baö man er^

barmungölod binburrf) muß» X)ie ?uft i(l überfüllt öon

X)uften, fcf)mul unb mel), man jtaunt, bie fremben 5MÄten

gu entbecfen. 3(ber eö ift ber ®erud) bed ©rafed, ha^

in »clfenben ©cl)waben auf ben SOBiefen liegt, gef(l)Uttelt
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unb gefe^rt »ort em(Tgen grauen, bte breite ©tro^^ute

über unjTrf)t6aren ®e|T(i)tern tragen»

2)er frf)tt>drj(id)ge(6e ^urm einer ?Huine ^ebt ftcf) auf

t)erfprengtem %ci\cng^xnnh. @rf)on wtnfen bte erjlen

^dufer öon ?ucf)on» ^an i^at fid) barauf öorbereitet,

in ber Umgebung be6 mertbefannten ^ate^ jebe BZatur

erjürft ju finben- 3eborf) ber (Jinbrucf bfeibt uber^

rafrf)enb (dnblirf)» ^efdjeibene 5:afe(n unb ^Oöegmeifer,

bereu ©rf^rift niemanbem entgegenfcf)reit. 9?ur wer furf)t,

btand)t jTe ju lefen*

2(uf ber (Straße wenig SSerfe^r, öon g^remben über*

tiau)(it nicf)tö ^u fpuren. ^in einjigeö ^ai faujl in

rafenbem ^rab ein SSiererjug öorbei* 5n ben ^)oI(tern

fauert ein ®reiö, (eberbfeid) mit jlerf)enben 3(ugen, man

erfrf)ricft unb meint, man l)at ben ^ob gefet)en. O^eben

i[)m le^nt eine <Bä)bnc in ®d)(eiern unb ^efjwerf» 3m
ndrf)|ten ^fugeubticf \^at eine Solfe üon ©taub atte^

biö auf bie frf)ragenben ^ferbefopfe oerfd)(ucft*

(Jinjerne frfjattige ®et)6fte, bann hie erflen einge==

borenen .^duferrei^en, anfprurf)öfoö mit grauen :^d*

d)ern unb grünen ?dben- ^a(b jTub wir mitten in

ber @tabt» T)it @infarf)f)eit fcfjwinbet, 33i(len unb

elegante Spotdi n)erf)fe(n miteinanber» (5in groger ^arf

mit gefc{)orenen S^afen unb frembartigen Q3dumen, jlreng

unb üppig, bet)nt jTrf) im 3(ngejTc()t einer oornet)men

©trage.

®ir jiel)en weiter, einen ^ouletJarb entlang, bie

offenen ?dben bauen i^ren öerfrf)(afenen ^runf auf ba^

^flafler t)inauö» 2)a gibt eö ÄUiber unb ®cf)mucf in

aßen ®raben öon (id)t\^eit. ^ox ben ©cfjaufdjlen jT^en

in ber mittdg(irf)en 3Bdrmc tic SSerfduferinnen mit funjt^
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öoKer S^aaxtxad}t unb garten ^dnben, bie ben jier(tdf)en

(Scf)ein einer ^anbarbeit galten* 3t)re gepflegten 2(ugen

in ben forgfdfttg nnbemegten @ejTrf)tern langweilen

firf). X)ie reigenben 5age |Tnb öorbei, bk öornel)men

©d(le meitergejogen nad) Q3iarri^, waö übrigbleibt, ifl

nirf)t ber SD?ut)e n)ert: ©pdtlinge, bie jTd) bie bittigeren

greife ber 9?ad)faifon jnnn^e macl)en, nm bann, nadj

S^an\c 5urucfgefe()rt, nirf)t in irgenbeinem nnanfel)nlic{)en

Q3abe, fonbern eben bod) in ?nd)ün gewefen ju fein*

3}?it 2}?nl)e funbfrf)aften wir, atterl)anb 5nbringlid)em

^au^fnecl)töüolf jnm 5ro$, ein befcl)eibenc^ »Ootel t)er^

anö, in bem wir atte (5*l)ren ber einzigen @d|le ge^

niegen* X)ie 50Birtin trieft öon l)onigfnger Söereitfcl)aft.

5l}re fleinen fetten ^dnbe webein ®ewd{)rnng, el)e nod)

bie £)|)ren öerf^anben I)aben ober ber ?0?unb nad)fommen

fann. 2(tte^ fott nacf) nnferen 5ÖBnnfcl)en georbnet, ba^

©epdrf üom 33al)nl)üf geljolt werben — Ädnfer für

55urrico l)anfenweiö l)erbeibefül)len fein!

Mufer fnr ^önrrico — feiner öon nn^ \)at in ben

letzten i)icv^c\)n 2;agen an biefen ©ebanfen jn rnl)ren

gewagt. 9}?an ()ätte ebenfognt tid) ober mid) t)erfaufen

fonnen ^att be^ britten Äamerabenl 2(nfang^, ba t)aben

wir gelarf)t unb unö ausgemalt: wir giel)en felber ju

SD?arft nnb üerl)anbeln il)n an ein SÖduerlein unb tun,

alö wenn wir be6 anberen größere ?ijl nid)t merfen.

©lucfte baö ni(l)t, bejlanb immer norf) ber 2(uöweg, ben

eingeborenen JJreunb im ©ebirge freigulajfen, atten

guten ®ei|lern jum 2)anf, öor attem benen feiner eigenen

3(ugen unb g^uge — ja, baö wdre im ©runbe ber einjig

wurbige 2(bfcl)ieb jlatt biefeö elenben <Sd)acl)erö um
lebenbige^ ©eelentum!
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^buarb, ber betagte Span^tned)t mit grdm(id)em galten*

gejirf)t unb ben Ütejlcn einer ^\xx^ü(i)en S^altuuQ, jTd)er*

lid) and) mit einer 2Sergangent)eit, bie t)iedeirf)t t>ic

eineö SÖßilbtingö au^ guter Jamilie ijl, fommt auö bem

(5taK unb nimmt für einige ©tunben unfer 5:ier in

$ßermat)rung. @o6a(b unfere @efrf)dfte in ber (Btabt

ertebigt finb, moUen mx norf) einmal für ^wei bi^ brei

5age foö, t)inauf in baö eigentlid)e »Ooc()ge6irge» 2)ann

— 3(6fcf)iebe fott man fnrj mac()en: ^i)renden unb

SÖurricD falten auf einen ©treid),

ÜBir befommen eine gute 9)?at)(5eit im ^peifefaaf, in

bem bie meiften ^ifrf)e leer bleiben. 9?ur ein paar

(Spiegbürger (äffen firf)ö wdI)! fein an ber gett)ol)nten

Grippe. 50Bie fcf)(irf)t unb anfldnbig war ta brausen

baö 5öenet)men ber einfad)en ?eute bei itjrem ^jfen»

Sebeömal wenn wir in eineö biefer fleinen J^oteU

fommen, fdßt ba^ ©egenteit auf. S)?an jtocf)ert in ben

@rf)üjfefn unb bücft ficf) über ben Heller, Idgt unbe*

fümmert bie ©peifen üon ?6ffe( ober 5!)?unb gurücf*

fd)(ampern. @elbfiöer|ldnbürf) i\t eben nur öon biefem

frieblici)en ©tammtifd)(er bie Ütebe, ber eö ^u waö ge*

htadrit t)at unb firf) fein 3)?ittagbrot in einem ®a|ll)auö

(eijlen fann. X)ie beiben öerblül)ten SO?dbd)en, bie ^ur

Q^ebienung ba jTnb, jeigen größere^ ^ntgegenfommen,

aU it)r Q3eruf unbebingt t)orfd)reibt,

dlad) bem (5fl"en @infdufe in ber @tabt. d^ frf)eint

ungett)ol)nt üppig, atteö n>aö für brei ^age an SO?unbt)or^

rat gebrau(i)t wirb in einem wol)rt)erfe{)enen ?aben Ui^

einanber ju ftnben. »^afer unb ^)(iixitn^ gibt eö nebenan.

3(uf ber ^ojl wartet eine ^nttdufdf)ung: feine Q^riefe

ba! Daö l)eigt, man ijlt überzeugt, bag we(rf)e ba ftnb
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unb nur ein QUidjQniti^cx Q3eamter |Td) nid)t bie SO?ul)e

nimmt, nacf)jufef)cn, ober jTe @ott weiß rt)ot)in meiterge^

fanbt i)at

3(Kc^ tic^ l^at 3fit genommen. 3m »^otet gibt e^

?Hdumerei mit bem ©epdrf, erjl narf) öier Vii)x |Tnb trir

reifefertig.

Q3nrrico \^at ben 2C6fd)(ug feiner @tattrut)e ffir ^eut' nirf)t

erwartet. @in wenig gefrdnft fd)rcict)t er burd) bie öor*:

nehmen ©tragen. @r \)at halb l)erauö, baß ba^ frof)Iicf)

gebruttte: attej Q3urrico! innert)alb ber jldbtifd^en SO^it^

tt)e(t merHirf) t)erfcf)ud)tert Hingt. X)en Unterton öon

ot)nmdd)tigem ©roll 6ejiet)t er ebenfomenig auf jTcl) n)ie

baö leife Äi^eln mit bem ©tocfenbe. SOßer fennt nirf)t

baö SO?ebufenldd)eln gepeinigter 9)?utter, baö öom 6ffent=*

lid)en Spaziergang l)er bem bocfigen Äinbe bro[)t: wart,

wenn wir erjl ^u ^aufe jTnb! 3(llej SÖurrico — wart,

wenn wir erj^ braugen pnb . . .

3(uf ber freien ?anbftrage erfaßt 33urrico o^ne tv>^u

tereö, t>a^ bem (5cl)irffal nicf)t met)r auöjuweicl)en

ifl, unb wanbelt fein iÖenel)men in rut)rige Unfcl)ulb.

(5ine ^Qöeile ge()t eö fublirf) ba^ 5al be^ ^iquc ^in^

auf, bann steigt fcl)arf narf) 50Be|ten ba^ berühmte

2Saltee bu ^pö ab, jwifrf)en ©ebirgömauern, ein wenig

einförmig mc ba^ gauje ?urf)on in feinem Äejfel öon

immer gleirf) l)ol)en, immer gleirf) bewarf)fenen ÜBalb^

bergen.

5n ber Ddmmerung gleiten 3(u^flugler vorüber, bie

ju ^OBagen t)on ben 5ÖBafferfdllen l)eimfel)ren. ^in unb

wieber and) ein 9^eiter ober Idrmenbe %n\)vtv, ein paar

jufammengefoppelte 9)?aultiere neben firf). ^ie ©trage

l)ebt jic^ über ben ging, ©ebufrf) unb gelö wurf)ert
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öon alten Letten, man i^ neugierig, n>aö mit bem

^djlaf^ßla^ wirb l)eute nadjt

X)a^ 3(uge hUiht aufmerffam, 6i^ jirf) gegen tat>

Ufer be^ 3Bi(b6arf)eö im ?au6 eine fef)mare füucfe jeigt,

burrf) bie man öerfurf)en fann, anö ^OBafifer f)inunterju?

gefangen»

Mux^ unb jlteit get)t eö burrf) 35nfd)n:)erf nnb 3CbIer^

farren f)ina6, bann jn>ifd)en 53ö(i) unb 50Batbjlrom einen

f(f)ma(en Uferfeif entlang 6i^ ju einem in bie jleile

^anb gefradten 5[Öeibenptamm* X)a()inter ijlt nirf)tö mel)r

alö bie meige, tobenbe S03ajTerfrf}lange über bunflen ^cH^

trummern unb burd)frf)einenbem ©anbgrunb.

©erabe biefer dußerfle 5GÖinfe( hicttt eine 3wffurf)t,

gef(f)u^ter unb \)cmiid)cx^ alö jie jemals öom »Oinimel

fteL ^in trocfener Soeben, tic Uferwanb fajl uber^'

t)dngenb, ^orf) oben tU ©traße öerberft öon Hetternbem

Söufci)tt)erf» :^ru6en, jenfeitö beö tt)ilben SOBaffer^, bdm^^

mert ungugdng(irf) ber feljTge 53aum^ang»

^urrico wirb öon feinem ^ßorpojlen l)erunterge^o(t

unb mag nun nad) 53elieben feinen ^la^ im roten J^rren^

fraut n)dt)len* 2)er rafd)en X)dmmerung ^uöor^ufommen,

rirf)ten mir unfer Wta\)U dinex |T|t auf bem ^attd^

ber anbere auf bem Spcn^ad, unbefummert ^jlaubernb,

f^dter mirb bie Laterne angejönbet» 2Son feiner <BtiU

i|l ein unliebfame^ 3Cuge ju befurrf)ten unb ber %aü

beö ^DBaflTerö läberbonnert unfere Stimmen, fo t>a^ jte

nid)t über ben 2(bl)ang jur ©trage aufjleigen,

grut) fommt bie 92arf)t, muttermeirf) mit jarten ©ternen.

T)a^ naf)e Q3raufen gibt nur inniger t)a^ ®eful)( ber

Geborgenheit, ©ug oertrauenb fonnen bie ©eefen in^

Unbewußte fallen, t>a frf)U$enb biefeö wilbe ^Baiferwefen
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tcbenbig bUibt 33urnco ijl: ganj nat)e t)erangcfd)nd)en

— unjTrf)t6ar bt^ auf bic fetten ^aarfrdnje feiner

2(u9en. 5reul)er^ig unb gefpenjltfdf) jugteirf) (eud)ten |te

am ^oben t)itt ober flef^en aufget)o6ett jwifdf^en jmei

fcfjmar^en unwaf)rfrf)einnd)en Über^£){)ren gegen ben öer^

glut)enben ^immel. ©tunbenlang get)t biefe^ fltumntc

©ptef: Söurrico ifl in ben X)unjlfreiö be^ ^aferfarfe^

geraten nnb feine @ee(e bleibt vt>eit öon unferem grie^

ben» @r mug fd)(iegfirf) ernjllirf) jurucfgetrieben unb an

ben gefreujten ^idein öeranfert werben.

T)ie Sdt üerget)t f!fli(i)t^ öon ber @d)tt)ere beö

©rf)Iafe^ — ein reirf)te^ SSerjaubertfein — pto^ticf)

rerft |Trf) ein 9)?ann über ben ®ebufrf)ranb unb \)Mt

eine Laterne ^orf). @ie Un(i)tet mitten in mein ©e^^

fid)t a^ i(l ber 9)?ünb, ber am ^erge^faum ^eröor*

getreten ifl.

3m füllen X)uft ber SQ?orgenfruf)e jeigt ber f^uren^

reiche ®runb, t>a^ wir offenbar nid)t tie einzigen (inb,

bie um ba^ SO?drrf)en biefeö ^(a^e^ »iffen. 30Ba!)rfcf)ein^

(irf) bringen bie guf)rer öon ?ucf)on il)re 5^^^^^« ^f^/

baß |Te ben mild)igen (Strubel jtt)ifrf)en ben ©teinbforfen

bewunbern fotten. ^itUdäjt and) haften bic goretten^

(tfrf)er jTrf) l)ier auf. 9}?and)mal fte{)t man ein frf)mareö,

!6r^ert)aft ttexbid^Ute^ ®run ^n)ifcf)en ben Steinen ^er^?

öorjlogen.

®ir flimmen ^ur ©trage {)inauf* X)ie ©onne Hegt

fd)on warf) auf ben 53ergwdnben. dinc @rf)enfe (le^t

am SÖBeg, wir faufen 5Öein, fe!)en ()inab in ba^

2)r6f)nen eineö 5Bafferfatteö, gelfen werben öon @ifrf)t*

frf)Waben an^ ^tanb unb @rf)aum grun(irf) taumetnb

burrf)einanber gerieben.

33otgt»5){cbertd>ö, 3»vifcl)en Fimmel unö ©tetnen 17
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53ei einer Krümmung beö ZaM mirb ber 5Mirf frei

auf ben ^irque bu ?p^. 2)eutlirf) erfennt man ben

.ßalbfreiö öon ®(etfcf)ern über ben bnnflen ©turnen i)cn

@d)ntt SOBir be{)alten it)n n)dt)renb beö ganzen SKege^

öor unö, feine getürmte (5ilberrut)e ifl eö, ber ba^

5a( feinen 9lnf üerbanft-

Übrigen^ gibt eö gar fein 2)orf nnb nur menig öer^

(freute ^dufer. Qln ben ^ergt)dngen finb üon ?an)inen

weite ®rf)Utttt)ege burdf) baö ^aubljofj geriflfen. 2)aö

erfidrt ba^ 5el)(en öon menfrf)(id)en S[öot)nfldtten* ®^dter

I)6ren wir, ha^ baö ^a( ber ©djneejlurje megen ben

l)a(ben 3Binter burrf) un^ugdngüd) bleibt*

(^in paar ^agen mit gepu^tem iHeifeöoIf überholen

un^* 3um ®rf)(ug treffen mir bann bie ganje @efell^

fd)aft an ber ^aöcabe b'(5nfer, fd)natternb unb jlau^

nenb öor ber fcf)ma(en ©d)Iurf)t, an^ ber baö teurf)tenbe

^fÖaflFer jlurjt, im ©djatten ber getfen eijTge grifd)e

öerbreitenb,

3ÖBeiter aU hii !)ier magen jTrf) tic ^(i)anln^iQcn

faum. 25ie große ©trage Ijat aufget)ort, wer l)6f)er miK,

muß jTd) auf eine fcf)arfe (Steigung gefaßt marf)en»

2((lerbingö Ih^t (trf) aUe^ auf bem ?Kucfen eineö '^ciU

tiereö erlebigen, 2)a foU über unö ein ^weiter groger

5Öaflrer(lur^ fein unb norf) ein paar bunbert 3)?eter l)ot)er

bie gelöflamm ber 9lue b'@nfer. 30Bir tiermuten, bag

man burrf) jTe binauf ^ur <B(i)n^\^vittt öon ^Jratlong unb

weiter ju ben ©rf)neegipfefn gelangen fann* din ^ütjxct,

ben wir fragen, ifl entfe^t über unfere UnwijTen t)eit,

Wlit einem 5ier? unmoglirf)! Dagegen ijl er fe^r be^

fliffen, un^ eine anbere, öiel f(i)onere @ci)onl)eit aniiu

greifen, weit e$ fpdt im Saljre ift, fotten wir nicf)t ju^
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'cid jaf)fett» ®ir banfen unb nef)men feine ^at^dtjiiiQt

mit ^otfidjt auf*

(5ö hkibt t>a^ bejte, auf gut ©lucf anjuftetgen unb ju

fet)en, waö unfer ?oö an ber dinc b'(5nfer fein mirb.

(Srf)(immereö al^ Um!el)ren fann nid)t auf unö tt)arten.

(Jin jleite^ ßi^sacf am gug beö 5öergeö, bann jn)ifrf)en

Q3ufc{)tt)erf ^inan unb in Ijalbcv Sp6\)c auf befonnter ^iefe

bie ^ittaQ^vail^ nadj ber ^urrico fdf)on öormurföooU ge^

grunzt t)at

X)er 3Beg minbet jTrf) aufwdrtö, halb öerrdt baö jldrfere

53raufen ben nat)en ^afferfatt* @in fteinerner 2(6fa§

i(l angemauert, baüor ein öermaijler ©djalter mit ^rei^j*

tafeL X)aö fcf)led)te 5öetter ber üorte^ten 50Borf)e t)at

bie Jremben l)eimgetrieben, fo uberldßt man ben »e*

nigen ®pdt(ingen o^ne ba^ nhlid)c Opfer bie fonjl öers'

pad)tete 9?atur,

?0?an friegt meijl fomaö me 3(ngfl t)or einer @d)6n^

()eit, bie man genau am öorgefrf)rie6en^n Ort ju ftnben

unb ju bejlaunen t)at» 2(ber tt>aö bie 2(ugen erleben,

ifl eben bod) über atte Söegriffe feflfirf). Jpod) oben

n)6(bt jTcf) baö jlur^enbe 5ß3afifer im Q3ogen über ben

gelfennacfen ^inauö, frauöflutenb wie g^rauent)aar, tief

in ber ?uft wanbeft eö (trf)ju einer fdjimmernben (5du(e

t)on ©taub, bie firf) an einer 50öinbung ber g^elfenrinne,

xotiid) bur(f)(euct)tet, um jTrf) fefber ju bre{)en frfjeint,

mieber ju ^ßaflTer mirb im 2(ugenbticf, »o jte ben ©tein

beru()rt, um bann öon biefem abermafö ^urdcfgemorfen

üoKenbö nieberjubraufen — ber weiße idb eined

5:aud)erö, eingett)ul)rt in baö eiögrune ^ecfen, baö in

ber 5iefe märtet. Leiter burrf) eine meterfrf)ma(e

(Bd)ind;)t mit naffen, fd^wax^m ^Bdnben bof)rt jTcf) ber
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ftebernbe ©trom, bäumt ühcr ^elMode^ um p(6^^

lief), rdtfef^aft gejl:iüt, in einem ftetnen 33runnen an^^

juru^en* Tibet fd)on fammefn jTdf) t)eimncf) bie Ärdfte

unb burfen jtrf) für ben ndcf)|len norf) rafenberen

©prung.

Sßurrtco^ Äopf, an bcr ©ittertur fd)nau6enb, mal)nt

jum 503 eiter(lieg. 2(uf»drtö 5mifrf)en Reifen unb 53ufrf).

SDZancfjmat wirb ber 53(icf frei bi^ \)odj empor ober

tief t)inab auf ben njeigen jitternben iHiß beö ©turj^

barf)eö, immer wieber ertt)ad)t an ben »Krümmungen

be^ qjfabeö ber 2)onner beö J^^^^»

X5er »O^ng f(ad)t (Td) ab, ©urren unb X)rot)nen öer^

rat t>it 9?d^e ber 9tue b'^nfer. X)er ^ilbbarf) fd)neibet

burdf) eine fonnenwarme ?irf)tung mit ^aljlreidjen WluU

ben üoß öon Jelöbrorfen unb \)€xb^iid}em Äraut. X)a^

hinter fleitt jTd) turmt)orf) bie ©ebirg^wanb. Wlan be^

greift nirf)t, tt>o^er mit biefem Stiege! t)inter jTd) att baö

rafenbe SDöaffer ent(let)t. @r|l: beim 9?dt)erfommett ent^

becft man ben grunbdmmerigen ^palt^ burdf) ben eö

t)eranfdf)ießt. 5n biefen @patt fdllt eö irgenbwie oon

oben t)inein, ben gerabejlen SOöeg tt)dl)(enb auö einer berg^

wdrtö gelegenen 5Öe(t, bie nicf)t einmal unferen 35Iicfen

jugdnglirf) ijl. Tibet man weiß: taufenb SO?eter aufwdrtö

an ben ®(etfd)ern ber dtabiouie^ nimmt bieö totte, eiö^

fü\!jU ?eben feinen 3Cnfang.

Suerjl \)ei^t eö, einen Q3efrf)Iug für ben 2(benb faffen»

X)aö eine ijl ffar: ber guf)rer unten \)at red)t gehabt,

eö ifl nid)t ber @df)ein einer SS)?6gtirf)feit, weber mit

norf) ot)ne ^ier burrf) bie ^ottenflraße öorwdrtö^u^

fommen. 3« beiben ©eiten beö gefrf)irf)teten (5ci)iefer(!ocfeö

frf)rotfen ftd) bie Söergwdnbe {)offnung^roö empor. Q3teibt
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nur ber eine ^(uömeg: Söurrico unten laffen, ol)ne it)n

ben Äletterpfab furf)en, ber auf ber Äarte eingejeidjnet

ijl. Oben trgenbwo muß bie ®rf)U$t)utte öon ^ratlong

ftrf) verbergen, alö |td)erer 3(uögang^punft für bie SBe==

fleigung eineö (5cf)nee9ipfelö.

übet n)ot)in nun mit 5öurrico! @rf)(ieß(irf) tt)irb e^

bad rcrf)te fein, fiir biefen 2(benb in ber 9?d{)e einen

?agerpra^ ju furf)en. (5ö ift nad) öicr U()r, wir t)aben

nur nocf) mit einer einzigen ©tunbe voller »O^ttigfeit

gu rerf)nen. 3(m beflen, wir bleiben, bereiten atte^

öor, fü bag mir morgen mit bem er(len ^ageöfrf)ein

jur ®d)u$t)utte aufjleigen unb 33urrico t)ier unten für

5w6(f ©tunben feinem <Bd)id^ai uberlaffen fonnen.

X)ie braunen ,^rautmu(ben auf biefer <Bntc beö 53arf)e^

fe{)en jundcfjfl fe()r tt)o[)nürf) au^, aber hei nd^erem

Sßefe^en ecfen überall ©teine an^ bem unfreunblirf)en

@runb. X)a^ SSorlanb beö jenfeitigen Uferö fpi^t jirf)

in einen ^OBalbwinfel, ber feinen Sug^ng öon unten

^at ^enn eö gelingt, über ben Strubel ju gelangen,

ijlt ein jid^er abgegrenzter 5Öeibegrunb für Q3urrico ge^

Wonnen, jugleid) fo öerflerft, ta^ fein ^efurf)er ber

9^ue b'^nfer baö ^ier auffpuren wirb. X)afur öor

allem ijd^t e^ (Sorge tragen« X)ie fogenannten 3^ul)rer

bort unten, mit bereu 55eruf SOZugiggang unb ^ra^^

lerei »erbunben iflt, marf)en nid)t ben beflen ^inbrucf*

ÜBir purfcl)en unö nd^er an ben ^ad) l)eran. @r

rafl unbdnbig jwifd)en Steinen l)in, nirgenb^ ein

jTd)erer ^ritt für ^urrico, ^um Überflug jeigt jTcf)^,

bag frf)on bie wujlten Q3l6cfe, \>ie baö tiefer gelegene

^üt einfajTen, ben 3wgciug unmoglid) mad)en. 5DBir

furf)en weiter, bringen üor hi€ an bie fcl)auerlief)e
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Mlamm. ©ie tfl jtmmerbreit am ©runbe, oben neigen

jirf) bte fend)ten ^OBdnbe gegeneinanber, fo bag ber

^immel anögefrf)foffen bleibt 3Cuö ber grnnbdmmerigen

5iefe tobt stt>ifrf)en abgefcij^iffenen Drummern ba^ Un^

gel)ener ^ÖaflFer in baö ?icf)t ^eranö me ein l^rarfjen,

ber mit bem ©rfjwan^ in ber jtd)eren ^6l)lnng bleibt,

X)er Äopf tobjnngelt, bie gen^aftigen ©lieber frummen

|td) — me^e bem SOBanberer, ben jTe im ©prnnge

pacfen!

X)a^ Spcx^ fle!}t jlitt hei bem ©ebanfen, ^nrrico in

bit n)utenben ^Baffer ^ineinsnfcf)i(len. @ben t)olt unö

ein 5:reiber ein, ber mit feinem 2D?an(tier einen Q3e*

fnrf)er l)eranfbeforbert \)at 5jl eö mogfidf), ^innber?

jnfommen? £) ja! rdt ber (5int)eimifcf)e, fragt nirf)t

weiter, fonbern meift auf eine ©teße, wo fefunbenlang

ber fod)enbe ©trübet gu jl:o(len frf^eint»

SD^ein ®efdt)rte prüft öorau^, auf ben ^icfel ge*

|l:u^t, bel)utfam tan^enb üon 33Io(f ju ^(ocf, iBurrico

jaubert nid)t, er nimmt feinen ganzen ©rnjl für biefe

3(ufgabe. 3[^or(Td)tig taj^et er lo^, t>a^ SßBaffer |Iet)t

il)m biö an ben ^and), faum teilt |Td) ber 3(npraU

ber glut an ben feinen (Jfel^beinen. 9)?uffen jte nirf)t

öon ber tollen iHeibung in 5öranb geraten? X)ie ©orge

manbelt fiel), jifdjenb frf)einen fie üom SOBirbel ergriffen,

in Greifen gebre!)t, Untergang brot)t — ba fdjwinbet

ha^ @cf)rerfbilb, fd)on feurf)t Söurrico mit gefpanntem

fKiicfen bie jenfeitige iöofd)ung ^inan,

5ßßir beglu(fn>unfd)en unö ju feiner ^at, ©iegeö^

ffd)er ge^t e^ in baö ©eMpp hinein* X)ie jerftreuten

©puren fammeln |Tcl) ju einem ^fab, auf bem mv
leirf)ter öornjdrtö unb fcf)lieflicf) in ben 5öalb l)inein>
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fommen. ©eflur^te iKiefentannen bitten ben @runb,

öermobert unb u6ertt)ad)fen, ürf)tf)ungrig fd)tegen bie

jungen ?aubjldmme in tie Unenbüd)feit

Jjier lochen ?agerp(d^e öon atten leiten» Q3eun^

rut)igenb bUibt nur ber ausgetretene 5Öeg» 3Öir folgen

il)m bis anö @nbc, ftnben über bem 2(bgrunb frf)tt)e^

benb ein ®eru)l, baS aU @tu$punft für bie X)ra()t^

feife bient, hie üon öerflecften 9)?inen ^od) im ©ebirge

inö nnjTrf)tbare Zai t)inab(eiten* Tiber eS jeigen |Trf)

nirgenbS Spuren eineö augenb(icf[id)en 53etriebeS. X)ie

gorberforbe fte^en wie rul)enbe fHaubüogel öor bem

b(auen v^iwmet, bie ^dber jlnb raut) t)om 9to|l, üer^^

(ajTen Hegt tie 50ödd)tert)utte. Durrf) bie offene 5ür

jiet)t man eine ©treu öon 2(b(erfarren, einen ^ifcf) mit

ber (dcf)er(irf)en (^rfdjeinung eineS ^intengfafeö, erfreu*

lid) auSgetrorfnet ^war*

2((fo fonnen mir 5urucffet)ren mit ber @id)er()eit,

biefeS neuentberfte ?anb für unö allein ju l)aben» Q3ur*

rico wirb abgesattelt unb jum 5Beiben gefrf)i(ft, tt)dl)renb

wir ben ^la^ für bie @cf)Iaffdcfe l)errirf)ten. 2)er

lorfere @runb, bebecft mit metert)ot)em 2(b(erfarren,

fd)eint ot)ne weitere^ lagerfertig, aber bait) fleltt |irf)

^erauö, bag bie ^ol^l)arten ^ur^eln empfinblid) an^ ber

braunen @rbe auf|let)en, ©o muß mit SO^effer unb

^icfel gerobet werben»

dlad)bem auf biefe ©eife eine greijltatt gefcf^affen ijl,

benu^en wir bie ^ette ©tunbe, ben Su^^nö swnt oberen

©ebirgSteit ()erauö5ufinben, hamit morgen beim 2(u^

brud) feine ^eit üerloren gel)t» 50Baö anfangt ^a^n*
pnn frf)ien, wirb bei nd()crer Unterfurf)ung moglidf):

man f^ogt wirflid) jwifc()en ©erott unb ©raSnarbe auf
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tim ^lanmdgig fortraufenbc (S^ur, bie «6er bic meitcrc

iKtrf)tung feinen Sweifel (dgt

SOßir flettern ^um ^rautüerjlecf ()inab, ejfen nnb legen

unö balb jur !Huf)e- geBmdnbe unb Urwafb frf)Ä^en

t)on allen leiten, fern ber leifc £)rgeltün beö ^fÖajTer^,

jufammenflingenb mit ben feinen jTlbernen ©timmen ber

^Sterne»
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i\(i)t über i\(i)t

Po ^"9^ ^^^ ^^9 ^"^ ^^ ^^^* ^^^ ^^'"^^ 9??orgen^

J^^^ (irf)t brdunt bte glanfen ber Söerge, tt)dt)renb

^/^xf ^«^^^ ^"^ ^^^^ fernf^e ^tmmel^t)6t)e ben Fimmel

berÄt)rt, ber rote ^raumgtanj cineö t)erfprengten ©djitce^

gipfelt infetgteicf) au^ ben ^ajTern ber ?uft er(le()t

^tr jtopfen warme ^(eiber unb ^Q^unbDorrat in bie

?Kucffdcfe unb bergen ben ^auptteif be^ ©epdcfeö unter

falbem Äraut, in ber ^Öurjelgrube eineö gejlurjten

SÖaumeö, 5n)ifrf)en g^etöbrocfen ober narf)tbun!Iem ©edjl:.

X)te grogte @d)tt)ierigfett hUiht, jTrf) felber bie üielfdltig

gemdl)Iten ^(d^e fo ^u merfen, Xia^ man tie wieberftnben

fann«

(Jin ®tein wirb an Q3urricüö fcf)(eppenben Spcd^tzx-^

firirf gebunben, bamit il)m wdf)renb unfereö gernfeinö

bie ^xzx^iit nid)t aUju üppig gebei()t* ^r g(o$t unö

üermunbert narf), atö wir fteil über il)m am »§ang

l)inauff(immen» .^aben wir tJergeflfen, i^n mitjunel)men?

@^ bauert eine lange ^OBeite, beüor er jTrf) rul)rt unb

narf)benfnd) an einem ü^ ^u fnabbern beginnt, mel)r

oon ben ©elujlen ber 3dt)ne aB üon benen beö ?D?agen^

geplagt, ©pucfenb unb frf)(enfernb gibt er ben 35erbien(t

halt) wieber öon fiel).

2)anf ber Äunbfcf^afterei üon gejiern abenb ftnben

wir unö ol)ne Scitüerluft aufwdrtö an ber fenfred)ten
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Ärautmanb. ^m unb t)er minbet )Td) hk ©pur, um^

{}et)t einen fumpjtgen 35orfprung, nu^t eine fd)arfe %tH^

rinne, X)a gibt e^ dritte, fo iteil unb frfjlupfrig, ha^

fefbjl ein unbepacfteö ^ier jTcf) unmogtid) öon einem

jum anberen taften fonnte,

iHafrf) f)eben mir unö über bie Si}?utbe t)inauf* 33afb

ijl |Te nur norf) ein öon einem ^IJuppenmalb uberfraufteö

^rfbrett, fenfrerfjt unter unö, s^if(f)en fHiefenwdnben

finb(irf) eingeklemmt* 5m ^uft ber 5iefe iäd)dt t>a^

©piefjeug ber [)etten ^a(t)dufer. Die (Steigung, tit

mx feit gejlern mittag gemad)t t)aben, fci)eint nirf)t

inö ®ett)id)t ^u fatten üerglirf)en mit ber, tit über unö

wartet,

dlod) iil nirf)t erkennbar, ob wir recf)tö ober (infö

um ben üorgefrf)obenen Q3ucfet i)erummuflren. X)ie ^arte

fagt linf^, ber einzige 2)urd)gang jeboii) fd)eint auf ber

rerf)ten (Seite — ba, o ^unber! ein ^OBegweifer — man
traut feinen 2(ugen nid)t, aber ganj mxtüd) ftel)t er

ta^ mit ^wei ficfjeren unb fetbjltbewugten 2(rmen, üor

bereu ®ei^l)eit jebe eigene ^ererf)nung üerjlummt, @d

ijlt baö erjte unb einzige SD?a(, bag wir in irgenbwe(rf)en

^inoben, öon bem ^weifeil) aften @teinmann eineö ^aflfe^

abgefet)en, einer foId)en i)om ©emeinjTun eingegebenen

3:at begegnen! 3((fo linfö bie 9lirf)tung ber ®rf)U^I)i^tte*

!Herf)t^ munbet ber ^fab über nacfteö 3Sor(anb in ein

3icf^cicf, baö firf) fenfrerfjt an ben unbegreif(irf)en ^ßßdn^

ben auffrißt biö ju bem flarf)en t)etten 33etrieb^{)auö am

Eingang ber SD?inen,

@in SSorfprung burfelt fid), bafb gel)t eö in bie %alttn

ber (5rbe t)inab, bann wieber an Q36frf)ungen {)inauf,

3Wifrf)en gelben iöirfenfat)nen unb fonn\)erbranntem ®ra^,
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SD?anrf)mat \(t ein meter^ot)er ^iefernforfl ba, bie füg*

Iid)en ®tdmmrf)en jTnb um ii^xc ^Öuqefn gebret)t, öort

@d)neera|l unb ©turnten serftort, feiten jeigt etn gröner

dlabd\d)0)f)f 9te|le 6ebrol)ten ?e6enö an*

92ad) einer ©tunbe hie @rf)U^I)utte i)on ^)rat[ong, bie

6efd)eibener ijlt a(ö unfere 35orjlellung baüon* (^in fleiner,

ffo^iger ^taU mit ©raöbarf) unb au^ge()ü6ener ^ur.

t)rinnen nirf)tö a(^ ein geuerp(a§ unb jmei uberein==

anber gejlaffelte ^ol$pritfcf)en, burd) baö ^en^exiod)

fcf)recft eifiger Bug^inb«

:©erÄompag n)irb eingeflettt* X)ie ©djneeberge bleiben

un|trf)tbar, merben übrigen^ ^ier öon 9?orben an^ gelten

in 2Cngriff genommen. X)er eigentlid)e Swg^ng S^^t ©e^^

birgöfern ber 9)?ontö 9)?aubit^ ftnbet jTrf) auf ber fpa*

nif(i)en ^ciu jenfeit^ beö öielbegangenen ^ort be 3[^e*

na^que. ^ine maffige hvanne ©raöfuppe mit einem

(Steinmann ifl vorgelagert, öon i^rem Dattel auö

wirb ber ^(nftieg jum ^uc be 50?aupaö ^erau^^ufin*

ben fein.

5GBir umgeben ein fdfjmate^ SOöaffer mit blinbgruner

Spiegelung, baö ficf) in einer bot)nenf6rmigen 2D?u(be

an unuberfet)bare 3Ödnbe fdf)miegt. Tinfwävt^ bann ^m^

fcf)en @raöbu(feln unb @eroK, mandf)mal fd)eint eine

«Spur ba 5U fein, hie ffrf) jebod) ba(b im abjTcfernben

Gaffer einer ®rf)Uttrinne verliert.

dlad) einftunbiger Äfetterei pflanzt jTcf), faum tiefer

gerurft, ber insmifcf)en t)erfrf)wunben gemefene (Steinmann

tt)ieber auf. Wlan fonnte t)erfud)en, auf einem an*

n)ad)fenben ©rat baö nd(i)jle fel)r flteife ®ehiet tve^üd)

ju umget)en. 2(ber eö mürbe vermutlirf) nu$(ofer 3fit*

verfufl; fein, ba an feinem oberen ^ei(, von unferem
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(Stanbort faum ai^ treppen (id)tbar, mdci)ttge gcl^wdnbe

aufbrol)en»

@o {)alten n>ir bie erjle 9ttc!)tung fefl, d^ mirb fdfter,

frf)on finb bie ©raöbdnber bej^reut mit fornigem ©d)nce«

2(uf einer ©tufe am ©runbe einer weißen, bunfelf untere

t)6t)(ten ©anb runbet fid) ein 6(anffrf)n)ar5e^ ®affer:

ein fleineö, (ebenbige^, in firf) gefauerteö SÖerggefrf)6^f,

^ö jleKt Itrf) tot, baß man fein X)afein oergeffen foK»

Unbemegürf) (auert fein gfdnjenb fnrd)famer 551i(f, faum

jncfen feine 50Bimpern, wenn t)on bem fd)me(5enben dii^

ranb beö Ubert)ang^ mit feinem, jingenbem 5?rnf)(ingö*

lant ein fdjwerer tropfen in bie nnergrunb(irf)e ^ier^»

augentiefe fdttt.

(Jnblid) ber braune 53ergfatteL 25or un^ im blenben*

ben ?icf)t frfjwebt ein ©ipfetfifberfran^, jart unb fejl: öor

ben ewigen ^immet geflocf)ten. Unb wd^renb bie ©eele

ftaunenb t^a^ Ung(aubüci)e ju glauben fud)t, regt |Trf)

im ^irn ha^ 53ewugtfein ber fd)winbenben 3cit unb

ber fleine SOJenfrf) überlegt feinen 3Cngriff^p(an»

I^ie ^dnge (tnb mit 9^eufrf)nee beberft, frf)warje ®e*

roltbdnber fcf)Iagen i()re 35rucfen aufwdrt^ hi^ jum ojl^

(i(i)en ®rat, ber firf) bem erflen ber @ipfe( entgegen*

frummt. I^er 33ered)nung nad) muß ba^ ber 5uc be

?0?aupa^ fein, mel)r focfenb freiUrf) bleibt ein ba^inter*

ragenbe^ ^orn ber (Irabioule^, bod) foUen jte öon 9^or*

ben ()er unjugdnglid) fein.

@(i)warje Kumpel gefcf)mo(jenen @cf)neeö wedjfefn mit

grünen ©raöfumpfen. ^ann ettva^ ert)6^t eine trocfene

(Stelle. S[ßir laffen ba^ ®e^drf ji^rö^/ öerbunnen ben

fparfamer geworbenen 50Bein jum brittenmal mit (ii^^

waffer. 50Beiter gel)tö ber f(l)immernben ©pi^e entgegen,
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bie e^ öerjlet)t, tn 3(rmeöndf)e ta ju fein unb eben

borf) ^ßiertefjlunbe auf SSiertelflunbe t)artndcfig tn gfeidf)er

•Oo^e wBff wnö ju bleiben.

9?irf)t immer (d§t (Td) ber @d)nee öermeiben, baö öor^

wi^ige Q3ein brirf)t burrf) tie frf)arfe Ärufle nieber auf

ben tt>aflreruntert)6blten ®runb. ©rf^Iieglid) l)aben wir

unö ju bem ®rat f)inaufgearbeitet g^efter @runb unter

ben ©o^fen, ta^ ijl vidjÜQ^ halb aber jledt fidf) l)erauö,

baß t>ie ©teinblode, bie ben ©rat bitben, md ju groß

unb an Jjo^e ^u ungleicf) jTnb, alö bag etn)aö anbereö

a(^ mu[)et)oUeö Ärierf)en unb Ätammern t)erauöfdme.

@pdter wirb eö notig, @d)neerinnen ju überqueren unb

weiter rerf)tö auf ben norb(icf)en »^ang jujut)alten.

©ieriger wirb ba^ SSertangen nacf) aufwarte, immer

weniger jTnb wir üerfurf)t, 3tugen ju t)aben für bie un^

erkort in hie ^Qöeite warf)fenbe unb jugleid) ^ufammen^

gefd)obene 50Beft unter und/ beöor bad fe^te 3tfl ft**

reirf)t i%

(Eine jd^e (Senfung t)inbert ben dugerjten 3(ufilieg.

SOBir Ratten get)oflrt, ben 53(i(f aurf) fubwdrtd frei ju be^

fommen, tief nacf) Spanien l)inein. X)amit wirb eö in

feinem g^alt etwad. 3ebe gern|tcl)t bleibt Derfperrt öon

Sacfen unb unwirt[irf)em ©eturm, fogar bie (Irabioufeö

fd)einen bnxdj einen weißen, ()aarfcf)arfen ©ratbogen

me^r abgetrennt aH öerbunben.

2)ie 3(ugen wenben ftrf) unb ftnben ein fettfameö

2tbenteuer. <Bteii unter und ^dngen @(etfrf)er, öott öon

jnrten @rf)neefurd)en unb offenen grauen ©palten, bereu

^ofppenarme, öon einem fünfte and gefrummt, beuten

lüftern ju gittern frf)einen* Hhbxn&ie |Tnb nirgenbö ju

entbecfen, nur©d)uttwdnbe unb ©erollfelber, t)on@rf)nee^
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becfen unterbrorf)en. 3iMettb reißen bic (Bd^mci^wa^tx

be^ jungen 5[Bt(b6arf)eö t^re totredjte ®^ur»

Ungeheuer geweitet, flact) gebri^cft öon ?icf)t, liegt ber

Jpaibtxci^ ber n6rbnd)en SOßelt ^aö Zal t)on ?ud)ün

ijl nirf)tö me^r aU ein fanfter ®raben, bie angrenzen*

ben ©ebirge t)eben jTcf) faum öom ®runb, trugen nie^

mai^ brol)enbe ^dupter in ben ^immet t)inein* 2(uf

©dttefn unb Jpod)thUxn tt>örfe(n firf) flimmernbe Spänf^

d)en, bie an ein ^latt geflebten Snfefteneiern dl)nlirf)er

(tnb aH fommerIid)en 9?ieber(affungen öon gerben unb

^irt. Unermeg(icf) 3ug hinter 3wg l^e^en mit rut)enben

Mmmen tit purpurnen ©teinmellen — ba, trdumt nid)t

im fernften ©onnenbuft mit l)etten gferfen, einem ge^

wunbenen ©ilberbanbe frf)mebenb bie (^bene t)on ^ou^

(üufe t)erauf?

3(n einem 55ergrurfen fcfjwelt ber grunlirf)e Duatm

eineö 5ßalbbranbeö, ber jid) langfam über ben »Oang

()inauf jum guß beö ndrf)jlert frißt. gdrf)erf6rmig ge*

breitet^ braung(ul)enb brdngt ber ?Hau(f) I)ot)er in ben

leeren ^imme( l)inein, ba(b verteilt unb aufgefogen, (e^tc

üia 3QB6tfcf)en öerfd)n)immen am ^uftranb.

5Öie n)unber(ici) bkiht t>ic^: nur bie nal)en unb näd)^

]tm Gebirge flnb mit unb \ttii, atteö anberc ifl fanft,

trdumerifrf), nici)t me!)r unb nid)t weniger a(^ ein ©turf

i)om eigenen ?eib, mie jebeö ^ier unb jebe W^i^S^ 9^^

|lreid)e(t öon ®otte^ ^anb. Unb mieberum: bie ganje

@rbe ta mit all it)ren 5:d(ern, Spbtjtn unb S0öieberl)6t)en,

braungolben biö jum Siegenbog enürf)t ber fernj^en ^im^

metötiefen — waö bebeutet (le im ®runbe nod)! 2)aö

n)al)r^aft (^rgreifenbe, taufenbfarf) ?ebenbige ijl biefe

OTgegenwart beö ?ici)teö, in bem bk ©onne felber sunt
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bcfdjeibenen Jrembüiig wirb- 25ie ganje ^immeBwoU

6ung ifl weiglicf) ent^ünbet in einer einzigen Duelle t)on

©lanj. (5r flugelt nid)t nur im Unenb(id)en, fonbern

jTnft erbenmdrtö, alle gldd)en babenb, in alle 3:iefen

gefrfjmicgt, ^u allen ^6l)en aufer|lel)enb, Äein 2ßollen

mel)r, fein ®unfd) — alle Sinne befennen jTd) jum ?icl)te,

bem ©otte^grnnb ber Xiinge, l)aben jTcl), felber lid)t^

geboren^ miebergefunben jur ewig unbetrubten SpeimaU

Unb bann bocf) in all biefer wanbellofen Unermeg^

lid)Uit gefcl)iet)t etma^ gang irbifrf) ^unberbareö. Über

bie nat)en (£cf)neefelber «>el)t ein t)eller ©rf)metterling

t)eran, eine Sölute auö ber ^elt \>a unten — ober l)at

baö ?id)t jid) an einem ^unft entjunbet unb ein ©tein^

d)en lebenbig gemad)t, für ein paar (Stunben, biö ber

nd(f)tlicl)e ütcm beö ^ife^ e^ in tiie alte jlarre gorm

jurucfjwingt? ^in unb l)er gittert ber jarte ge^en, ein

^weiter frf)liegt jTcf) an, faum bewegen |Td) feine ge^

fpannten glügeL ?icl)twirbel |Tnb e^, tic ben feinen

Körper fd)tt)ebenb ert)alten.

SnbefTen, Dieö lieblid) trauml)afte ®efd)el)en trdgt

jur 5Öirflid)feit jurucf* (Jö ifl gegen brei Ul)r nacl)^

mittag^* Unten wartet Q>urrico. irt>ei bi^ brei ®tun^

ben bxand)t ber 2lbftieg, ber öor ber X)unfelt)eit üoUenbet

fein mug.

din le^ter ^temjug — wirb nirf)t fd)on golben, abenb=*

warmer ba^ wci^e ?id)tfd)weigen ringsum? ?aufenb

get)t eö ein (5d)neefelb narf) bem anberen l)inab» 3(n^

fangö trdgt nod) bie Ärufte, je weiter talwdrtö, beflo

tiefer finfen wir ein. 5^alb ijl ber ^la$ mit ben üer^

laffenen ?Hurffdcfen erreid)t, eine Stunbe fpdter bie

@cl)u$l)utte, bie unterbeö üon 5öerg|leigern beöolfert

271



tt)arb« ?Haud) fcf)rdgt an^ bem (B(i)oxn\ttm, 3n ber

5:Är |let)en %xi\)m unb ^rdger unb flarren unö gru^^

loö narf)» ?eute me wir, bte jlrf) auö ®etj ober

attgemeitier 2[^crrucftt)ett attein t)inauftt)agen, jinb tl)re

g^reunbe itirf)t

X)ie ^rbe tjl mteber ba mit all il)rer SO?ut)e unb

ÜBiit^igfeit — unb )Tel)e, wie U^üd) geliebt öon il)ren

@efd)6pfen! dlod) bei guter ^elligfeit fommen wir jur

9tue b'@nfer l)ina6» 2öie baö Söilb beö (5rfef)uten mit

wacl)fenber 9?df)e bringlid)er wirb, fo fleigert jirf) öor

bem inneren ^licf bk ^vmntc^t^alt 53urricoö.

Smmer (tdrfer bie Spannung: wie werben wir it)n

jtnben — ge|1:ot)len, ein öerl)ungerteö ©erippe —
5Öocl)en gingen l)in, feit wir il)n ^erliegen! @nblid) er^

fennen wir unter unö in ber 5Öalbmulbe feine großen

traurigen O^ren, fafl am gleicljen Jlecf, wo wir 3(6frf)ieb

nahmen. (Jr l)ebt ben Äopf unb laufrf)t freubig l)erauf,

lange beöor feine fingen unö wal)rnebmen.

@igentlicl) l)at er, ben gutterfarf abgerecl)net, ju feiner

^cit befonber^ üiel ®uM Don un^ gehabt- Unb borf)

belebt il)n unfere ?Hurffel)r: man teilte SD?u^e unb @e*

fal)ren beö SOBegeö, aber aud) Sorot unb dia^^ barauö

entj^anb eine freie 3(n^dnglidf)feit, bie mel)r ijl alö bloße

@ewol)nung,

X)aö ©epdrf wirb an^ feinen SSerjlecfen jufammen^

gefcl)leppt, gör bie 9^arf)t ftnben wir, tJollig unberö^rt,

ben alten ^agerpla^» X)ie ?uft ift ^ell unb milb, nirf)t^

brdngt ^ur @ile, irgenb ettva^ muß man tun, biefen

legten 3Cbenb ju feiern» @in geuer wirb befrf)loffen unb

eine @ct)lemmerei mit bem Quellen, wa^ 9)?opö unb ?Hu(f^

fad t)ergeben.
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(Steine werben jum Sptxb gefd)trf)tet auf bem fa\)Un

^fab, ber bte ®efa^r eine^ 3Bafb6ranbe^ auöfd)Iiegt

'^nvvei ^0^5 gibt eö, ttJol)in hie ^dnbe greifen. 3{6er,

mie immer im Überflug, man wirb wdt)(erifd). dli(i)t bad

ndd)(lc genügt, fonbern baö befle. @o rucft ber 2(benb

üor, eö ijl fajl dladjt^ aU enblicf) ba^ geuer brennt.

X)ie roten ?irf)ter geijlern an ben bunflen Stammen

f)inauf bi^ l^odj unter bie SOBipfef, bie frf)WarjIocfig gegen

ben ^t)o^pl)orfrf)ein beö .^immelö unb feine erflen gelben

©terne auf|Iet)en.

3(uf ben (Steinen bru^efn bie ^opfe. 5[Bartenb liegt

man im weid)en ^raut unb läd)dt ben @efd)el)nijfen

nad), hie jTrf) in biefer ©tunbe begegnen. 3[^on allen

(Seiten flrerfen jid) 2(rme fjeran. ©türme mußten biefe

?Hiefentannen f^urjen, ha^ il)re toten Steige unferen

(Steinl)erb wdrmen. X)ie @letfrf)erwaiTer ber ^rabiouleö

mugten abfdjmel^en ju einem ldrf)erlid)en Äod)to^f öoll

SOZenfcljentee. 5n einem ^lojler unter geijlltd)er IDbl)Ut

würbe biefe gel)eimni^üolle 25ofe mit tvei^en 55ol)nen

unb lieblirf) (Sci)Weinernem gefüllt. Q3urrico — ein (55rei^

mußte abwelfen, hamit feine 5DBitwe jTd) ha^n öerflanb,

ba^ vierbeinige (Erbteil für hie J^^ntben {)er5ugeben. X)ie

?uft i^ öoU öon id)wdrt^ gericl)teten @tral)len — ber

(Stern, unter bem iä) geboren bin, ber glul^enbe ^rbjloß,

ber bie^ ©ejlein, mir ^um ?ager, em^ortrieb, wiffen |Te

nirf)t ^eimlirf) öoneinanber unb begegnen |id) in meinem

®ei|l:, ber jTe neu ju fcl)affen vermag mit ber JpimmeH^

fraft eine^ einzigen ©ebanfcnö?

3dl) üerflattert baö ^raumbilb. (Sdjwar^ unb uns'

gel)euerlicf) jlel)t Q3urrico vor bem geuer. ^r i(l fo ju*

bringlirf), baß er grob öerfd)eud)t werben muß. 9)?au*

aSoigt«2)tel)crtd)«, 3rotfd)cn J^immcl unb (Steinen i8



Un\> iU\^t er jid) gurucf- Tii^ er eine i^aiht ®tunbe

fpdter ju 55ett gebrarf)t, ba^ \:)ci$t mit ^eu öerfe^en

unb für bie 9^arf)t angebunben merben foU, ift er t)om

(Jrbboben »erfrfjwunben* 5Öir rufen unb Ieud)ten mit

ber Laterne jwifcijen ©tdmmen unb Unter^ol^. @^dt

er(l entberfen mir it)n, lautloö gebucft unmittelbar neben

und. @r i(l jufrieben mit feiner ^aä)(, un^ eine 5DBei(e

beunrul)igt ju ^aben, unb Idgt |irf) üerfo^nt an feinen

^ra$ föt)ren*

92od) einmal f(i)marje, atmenbe Q3dume unb jttber^

fpruljenber ^immel, nod) einmal ba^ n)eicf)e ©eborgen*

fein am J^erjen ber großen (ebenbigen dla(i)t, nod) ein^*

mal fern bie Sieber beö 2Öajferö — ba^ i|l nidf)t Üßajfer,

i(l ber @rbe Q3lut! (5in Suf^ntmenflang alt ber taufenb

Q3dd)e, Duetten unb ©törje, bie burrf) fo öiel 2;age

unb ^rdume unfere »üben greunbe waren» Unb ein^

mal nod), gegen SDZorgen, bie innige SBermirrung be^

erflen 5ßad)b(icfd: ift eö bie (Seele, bie ftrf) auff)ebt ober

ift e^ ber x6tlid)t ^ag? Unter feinem ?drf)eln öffnet

jTrf) bie 2Öe(t, biefelbe unb bod) eine anbere, aU jte

geflern war, ungefrdnft öon (Bianh unb @d)tt)eif, (eud)^

tenb bie t)o^e ©tirn unb ewig funbeloö»
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@celent)erfdufer

er Te^te aJZorgen. Wlan fpridjt md)t öicl,

fud)t ferne oarf)ett gufammen^ bttcft fd)eu

öorbei an Q3umco — wenn man i^m bod)

ffarmad)en fonnte, bag ein rdtfe(t)afte^ @d)irffa(, nid)t

unfere Untreue fid) bereitet, if)n au^ unferer ^itte au^^

jujlogen!

q)tdne taumeln auf. SÜQimel ^ifometer jinb e^ M
X)eutfrf)ranb — breifig, öierjig jeben ^ag — rvimci

Seit ttjörbe e^ foflen, in geretter ^reit)eit bort ^u fein?

@iner rdt auf 5ß3orf)en, ber anbere auf SOZonate. TiH wir

un^ in Bewegung fe^en, i|l norf) feine Einigung erreicfjt.

SD?it gierücf) jTcfteren 33einen freuet Q3urrico ben grau^

famen ^iibhad). Dann get)t eö auf fteinflingenben

2Öegen l^inah^ in ben ©onnenfrfjein {)inauö. X)er 5Baffer^

fall bampft, nal) unb ndt)er ba^ 5al, balb bk nacfte,

flimmernbe Äun(l|lrage. hinter un^ am ^od)|len ^im==

mel ein paar »eigglö^enbe S^icfen, f^ein unb Üd)t^ baö

(inb bie fHiefen üon gejiern, wir fefber nid)tö at^

rollenber ©taub, unfd^ig ju bauern öor i^rem 3(n*=

gejTrf)t,

deiner f)at eö eilig* @rflt ^ur Seit ber öotten ©onnen^

t)6t)e bie 9^dt)e öon ?urf)Dn. 5Barum finb immer norf)

bie $age hlan unb golben, wenn niemanb hti i^nen

bleiben barf?

i8*
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Unget)etßen biegt iöurrico ^inab an baö bu^ige

55adf)ufer, ba^ öor jmei 2(benben ^agerfldttc war» ®ir
folgen, öott öon ^öegrögung^tujl, unb bringen borf) nid)t

red)t inö ^er^ ber Erinnerung» Der ^idjttaQ gejlern

frf)n)ebt mit goIbtDcigen @d)leiern baöor, bunfetäugig

blicft an^ feinen galten ber nat)e 3(bfci)ieb.

Eine ©tunbe f^dter t>a^ ©ajl^au^ in ?nrf)ün* Ebuarb

erfcf)eint, ber griesgrämige ^ote beS Teufels» Er ^at

für nirf)tS ^eilna^me, alS für ben ^ro^entfa^ iHeinge^

n>inn, ber i^m »om Erloö SÖurricoö jugefprod^en i%

Snbeffen: eö war juöiel S)?uf)e für it)n, jTrf) nad) einem

Ädufer um5nfel)en» Den ©einen gibtS ber .^err im

@cf)Iafe — mie jener grau, bie, o^ne ein ?oS ge^

nommen ju l)aben, 5ut)er|Trf)tnrf) it)rem ©eminn ent^

gegen^arrte»

SOBir muffen unö entfd) liegen, felber ta^ frf)nobe

Ä'uppelwerf einzuleiten* 2(uf bem SOBege jur inneren

©tabt rebet unö ber Q5ejT§er einer 5ul)rl)alterei an, ber

k)on einem jum Sßerfauf aufgebotenen Efet gebort l^at

din jttjeiter ^err fommt baju, nac()bem er eine 5Öeile

fd)n)eigenb t)on ber ^ur feinet »^aufeS l)er ben »O^nbel

|Tci) entmicfeln lieg,

Diefer le^te bietet fi^nftig granfen, unb öerjTd)ert

augerbem, bag ber ^urro eS fel)r gut l)aben foll, nur

für bie Äinber ta fein — seulement pour prendre

les enfants ä l'ecolel Der anbere madjt ein l)arteS

@alamige|icf)t unb gelobt fönfunbfÄnftig %xanUn, o^ne

feelifc{)e 3wtat,

3tt)ifcl)en beiben («Geboten fd)tt)anfenb, fe^ren ttoir in^

^otel jurilcf unb beginnen mit q)arfen* dlad) einet

5ßeile melbet baö Simmermdbdjen: Ein ^err i|l ba unb
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Witt ben (^fe( kaufen, dx möge mieberfommen, fagen

mx jururf, Q3all) fommt jTe abcrmatö: ein gweiter

»^err tjl ba. ®ic ert)dtt ben g(eicf)en ^efrf)eib» 9?ad)

fur^er Seit frf)on funben jtrf) heitre Bewerber öon neuem

jur ©teile.

SGBir trauen unö nicl)t ijinah* 2)er eine mill fünfzig

granfen geben, ber anbete funfnubfunf^ig — fo l^at alfo

ber le^te ba^ unbebingte 2Sorrerf)t. ©ie aber it)m flar^

marf)en, bag erö tro^bem ntd)t t)at, ba er unö glatt

bereit jtnbet, fünf granfen für tit famildre Stellung

ju opfern. Äinber — jTe werben Q3urrtco qudlen, aber

jTe werben il)n and) lieben. 2)aö erjte ijl er nad)gerabc

gen)o{)nt, ba^ jweite foll er nidf)t mel)r entbe()ren.

^ir lajfen ju n>ieb er l) ölten SD^alen {)inunterfagen, ber

5D?ann mit ben Äinbern folle ben ^urro f)aben, er möge

nacl) bem 9?acl)teflren fommen, hie <Bad:)c fefljumacl)en.

Um feinem ber ©eelenfdufer ^u begegnen, frf)leirf)en

wir auf »Hintertreppen, unferen greunb in feinem ent*

legenen Stall ju befucl)en, |lreid)eln ben tapferen Ütucfen,

bie fleißigen Änie, hie fingen wacl)famen £)()ren, t)eben

fofenb bie gelenfen ^ufc. X)u (^fell wirb oon je^t an

bad fd)meicl)elmduligfle fein, tt>ai wir einem begabten

9)?itmenfd)en antun fonnen.

@lucflirf)erweife \}at jTcl) ber SO?ann mit bem guten

?Kecl)t feiner fünf granfen üer^ogen, fo t>a^ wir ungej»

fdl)rbet ben Speifefaal betreten. 3)er ^'tt>eite Mufer

Idft nid)t auf |td) warten, geierlirf) fammelt er ben

2(uöbrurf feineö öerf(i)Wommenen @ejicl)te^, jdt)lt bie

@cl)eine auf ben ^ifd) unb wieberl)olt einmal uber^

anbere, weinfelig mit frf)werer Bunge anjlogenb: S . .

s . . . s . . . eulement poupour prrrrendre les enfantsl
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unb he^kittt biefcn öerl)eigungöüoKen ®a^ mit gott*

i)dterlirf)en ©ebdrben bcd Sfiseftnger^.

3um @cf)fug 916t cö »Odnbebrucfe unb Q3eteuerungen,

ru^rfclig unb ungcjd^rt Sebcö Sa^r foUen mir mebcx^

fommcn unb bcn (5fe( filt unö bcreitjtnben! 2(ßen

unferen g^rcunben fotten »ir^ fagen, baß and) jTc fom^

men: seulement pour prendre les ecoles . . .

dlnx fort nad) biefem trojirofcn ^anbef, fo frf)nctt

wie mogtirf) fort*

2(m ndc()(len SÄorgcn beim @rn>ad)en ijlt aUcö buitfel,

fettfam gefangen bie ?uft, nur !)ocf) oben flral)It ba^

iid)t — öom »^immel — an^ einer ^o^Ie? ^taunenb

liege irf) unb regungötoö* 55id öoß i)eftiger Trauer baö

33egreifen fommt: 5cf) wo{)ne nirf)t mel)r im 5öa(be,

fonbern in einem manbgepanjerten 3itnmerbett* X)urd)

ba^ obere Jenjter bringt obe ber fertige 5ageöfrf)ein.

di i(l l)6cf)|le Seit fÄr bie 5Bat)n- 3m (e|ten 3(ugen*

biid erfrf)eint norf) einmal (^buarb auf bem ©teig unb

hctcnext mit p(6$rirf)er ?eb^aftigfeit, an ben gingern

feinen "Knteii am ^anbel bemeifenb, baß fein Beutel

irgenbmie enttdufrf)t ifl* ©ir fud)en an il)m, mit etwa^

lauer Überzeugung ^wav^ bie unfererfeitö an Sßurrico

begangene ®rf)uftigfeit gutjumacf)en.

Der 3119 i^ ööß öt>tt ©onntag^feuten — jTe l^aben

gut fro^üd) fein — maö wififen (Te üon2(bfd)ieb unb einem

©ewipn, bai hei^t unb brennt, jenfeit^ aller 3Sernunft.

din paarmal Umjleigen, bie iöerge merben flarf)er, ba^

Seben auf ben gelbem unb®e^often breitet ffrf) immer grob^^

(innlirf)er* Q3alb rollt ber 3^9 tu bie dbene ^inauö. Stucf«»

wdrtö liegt baöblaugefd)lofrene5raumlanb,nal),ungel)euer

fern— ganj öon oben ^er ein unn)al)rfrf)einlid)er Silbergruß»
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3tt>ei ©tunben 7iufcnt\)ait in ^ouloufe, Q3etdubt [(f)(eid)t

man burd) bie große, br6t)nenbe ®fabt, rettet |id) gu

bett 3nfeln ber Ätrci)en, bie irgenbnjie ben bergen

öermanbt jTnb. 3(m dlad)mittaQ ^arcaffonne, wei^üd)

fpru!)enb, aufragenb tn ben bfaugofbenen ^tvb^\)immcl,

ein friegerifcf)er 3ufammenf(i)ruß i)on Sinnen, Wurmen

unb J^i^nngöwdöen. ^tllju wixUid) unb jlrf)er, me{)r

romifd) alö romantifd) n)dd)jl btefeö flimmernbe Wläx^

d)en auf.

3n ber X5unfel[)eit rotten wir tDetter, ^tunben unb

©tunben in einem 2(6tei( t)ott t)on blauen ©olbaten, bie

braun unb »erfdjwi^t, frol) bie ^a(i)e et)rent)ott uber^

jlanben ju ^aben, an^ ben 2)?an6öern ^eimfommen unb

fo mübe jTnb, bag fie aneinanbergele!)nt im ^tet)en ein*

fd){afen. 3(benteuerlirf) matten bie langen fd)warjen

©djmeife ber »O^fn^^ ^i^ in t>it Äniefet)ten.

Um 9}?itternarf)t befd)üegen mir unferen Äreiölauf

in ^ara^con4ur*?Ht)one — fcfjeu^offenber 53(icf ani ben

genflern unb (e^te (5nttdufrf)ung — fein iöurrico frf)naubt

freubemie^ernb ^interbrein — o gottticf) t)ingeri(Tene^

.^amel beö ^artarin!

^it SD?ut)e ftnben mir in ber ginjterni^ ein ®aft*

\:jan^, unb jte^c ta, bei nd^erem 53efe^en ift e^ unfcr

uraltödterlid)eö ^otef 9)?oberne, in bem mir t)or einem

9)?onat, mar e^ nirf)t e^er öor einem 3at)r? einfet)rten.

2fm ndd)|len 2)?orgen grugt über ber befannten go(b*

meifen ^orjettanfanne ba^ bduer(icf)e ®efid)t ber 50Birtin

mit 5drt(id)er greube. SSor it)ren 3(ugen erblüht burd)

unfere 5ßieberfe^r i^r befdjeibene^ 2(bfeit^ gu einem

üppigen Jrembenpla^. Smmer nod) ftel)t biefe befonbere

@onne, bie atte^ groger madjt, über ^araöcon!
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%\it hie 3Beiterfa^rt öcrforgt jTe un^ mit 2Betn —
fle nimmt ben guten, ben atterbeflen, ben fem J^^wber

fo Uid)t ^ü trtnfen bekommt, $ßenn cö un^ fo fe^r

gefallen \)at in ben ^prenden, merben mir jid)er balb

jurucffommen? unb unfere g^eunbe mitbringen? 2(Ke

ir)eutfd)en fotten miflfen, tt>a^ för ein [d)öneö, gute^ ?anb

granfreid) ijH!

Unb ttjieber rollen hie !Kdber. @ö finb norf) öiele

Kilometer bi^ narf) :©eutfcf)lanb» (5in graner £)ftober^

morgen, ber (Subflurm tobt. T)ie Sonnentage merben

balb ju @nbe [ein.

Zbex norf) lebt ber lid)trote iHeifewein, hie le^te ®abe

be^ ?anbeö, unb jeber fleine fof^bare (5cf)lucf fcf)afft

inniger baö ?Kdtfel öon ber Gegenwart, bie niemals

rul)enb, immer neu, in jebem 2(ugenblicfe jlerbenb $um

©ewefenen wirb.
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