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Gottes Schwiegermutter





SDte SWutter rjatte Äinber unb fütjlte fidf»

einfallt.

©er „Jüngere" mar jahraus, jahrein auf

her Utuaerfität, genannt bie „Ijolje Stubi"

;

unb roenn er in ben Reißen Sagen bes §od)=

fommerS auf gerten fant, fragten bie guten

Sefannten immer:

„SllSbamt, £)err Sdjrtftgelefjrter, roie mel

Rapier ift benn (jeuer roieber braufgegangen?"

3m Saufe ber 3a()re afcer (ernten fie öer*

nünftiger fragen, inbem fte am Rapier bie

erfte Silbe üerfdjlucften.

©ann ber „ältere" , ber mar gar fdjon

©efeKpriefter $u t)interft im ^affeiertaf unb

friegte jeben Samstag einen ©ulben unb brei

3man§iger bar auf bie §anb, SBodje für

Söodje. 3a, ber faß in ber 25Me unb ftaf im

SÖinter im ©djnee. 3um ®töcf bauert fo ein



hinter in ^ßaffeier nidjt ctx»tg
f fyödjfienS bret*

wertet 3»al)r.

Unb bann rourbe eines £age3 ber große,

braune ^oljfoffer mit ben brei gackern unb

bem funftüotten Ü3e£ierftf)toß üom ©adjboben

heruntergeholt unb forgfam tiotfgepacft für

eine roeite SReife. Sfteftjjocfert, ba% IteBe, luftige,

roftge M'dbi, ging fort, um niemals roieber ju

lehren, ©ott roottte fie jidj roeifjen. ©a8 fjatte

ifjr ein DrbenSmann fo Ijerrtitf) fdjön au^

gemalt. Unb nun rootlte fie fid) öor ber bö*

fen Seit uerfcfytießen in ein ftreng üerfperrteS

Sfrauenftofter, unb gar außer 8aub, roeit roh

in £irot baljeim feine Ätöftertein I)aben.

2)te Sftutter roeinte bitterlich, ba fie roieber

ein $inb üertor; aber berDrbenSmanu patfdjte

öor ^reube in bie £)änbe

:

„9Rutterl, benft ®udj bie (Bjre ... bie

®nabe . . . (Sure Jodjter eine Sraut (Sljrtfti

!

Unb 31)r roeiut ! 35anfeu foflt 31)r bem $m*
gott ! SBieber eines aufgehoben mit &ib unb

<8ee(e, für 3eit unb (Sroigfeit . . . unb braucht
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ftd) nid)t auf gut (§>IM ^erumjuf^tagen in

biefer lumpigen grunboerberoten SBeft! $luf

ben Snieen banden fottt 3!)r, 3KutterI,-für bte

®nab' . t (Sure Softer eine Staut Gtljrtftt . .

.

fönnt 3tf)r ba$
fäffen!"

„5Da . . ba roäV tdj ja . . . roenn meine

£od)tet eine Staut Eljrtftt ift," (adelte bk

SKuttcr nutet S£räneu, „bann roäV Ja td) ein*

fadjeS, armes 2Beib( eigent(id) gar . , ®otte$

©djroiegermutter !

"

9lun tonnte bte äßutter tljre Ätuber nimmer

fegnen, roie fie e$ baljeun jeben 3'lbenb getan.

@o madjte fie attabenblid) brei Äreu^e in hie

Suft unb fanbte fie uom ©tuknfenfter aus in

bie SBeite; ba% eine größte mit einem leifeu

Seufzer ber Unioerfitat ju, eines gegen baS

fetfige, roinbige ^Saffeiertat unb ba% britte über

bie Orenje in bk gfrembe.

@o oft nunä)cuttert etraaS glücfte unb a\\&

ging, fdjofi fie ben ßrfolg auf baS $inb im

fernen Stofter.
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,,£>a« fjat'8 mir Voteber erbetet, bei* Äinb!"

meinte fte fdjmunjefnb.

ÜDer gottgeroeil)te ©efetfyriefter im *ßaffeier<

tat Ijätte ©runb jur (£tferfud)t gehabt-

516er ju üernutnbern brauet e8 einen nidjt,

tuenn bie Butter bem ©ebete eines jungen,

fröfjlicfyen ÄinbeS, ba§ fid) bem Herrgott frei*

miflig 3tt>tfd)en trier Sftauern gefangen gibt,

befonbere Äraft $ufd)reibt

Unb al% einmal bie fcr)ier unguutbtidje

$unbe inö §)au§ brang, ber ©tubent anf ber

Uniüerfitöt Ijabe 33üdjer anf feiner 23nbe Hegen

unb fyättt fogar fd)on ein leibhaftiges Rauten

beftanben, ba imtrbe Sftutter ganj roirr bor

freubigem (Staunen.

,,©ott! 3Ba8 i)aV id) biedre Ijer für

tfjn gebetet unb altes mar umfonft ! Unb jefct

maerjt er auf einmal gar eine Prüfung!" rief

fie au$ unb fd)(ug bie £)ftnbe über bem $opf

jufammen.

„Sr roirb bod) nidjt übergefknappt fein.

£Mu fjalt geftiegen im $Iufefyeu bei uuferem
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Herrgott," erflcirte fie ftd) biefeS SBunber.

„23in Ja ®otte8 @d)ttriegermutter raorben

!

2)rum brum brutn "

uicfte fte Begretfcnb unb liierte felöftgefattig

in ftd) Ijinetn, ,,©o eine üornetjme 23erroanbt*

fd^aft . . . ja, btc fpürt man !."

Sftetttd), wenn fie aoenbs, nadjbem fte bett

Stnbern btc Äreugc nadjgefanbt, anftatt ju

fdjlafen in ber leeren Kammer Ijerumfafj unb

längfte SBette auf ba% merecfige $immete*

flehen ftarrte, tuclc^eö baS Heine ©tutien*

fenfter in ba$ nächtige ^ntantent fdjnttt,

tnuftte fte oft mitten in aller Olüdfeltgfett

meinen ; nur fo jum 3ettt)ertret&.

SBenn man I)alt Äinber I)at unb füfylt fid)

fo mittterfeelenaßein

!

Unb att roteber einmal ber Sßinter fam unb

ber ^oljoauer mit feinen fotigen ©tiefein ins

£)au8 tappte^. ofcSangeS ober^urjgef^nitteneS

in ben ©puppen Iomme, ba ^errfd^te fie ifjn an

:

„SftidjtS ! ®t\n $?ange§ unb lein ÄurjeS

!
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„<SoH fte meintroegen mit her Settftatt

I?ei$n'n!" murrte im ©efjen ber Sauer.

®aS tot bie SKuttcr audj, SWgemad) mürbe

bog ©erümpel tm^aufcfitrj unb fleht geljaft.

Witt bem SBügettaben Jotfjte fte Kaffee unb

roärmte mit bett alten „berlatterten" (Stühlen

ben Ofen. 2)ie guten ©djränfe unb Säften

berfaufte fie ben SftadjfiarSfeuten.

Site aud) bk etDtg „raunjenbe" Scttftott

^erlegt unb öerljeijt mar, ba fdjlidfj ftdj ©otteS

@djtmegermutter Bei 9^adr)t unb 9?ebel aus bem

#eimatlanb fort, über bie ©renge . . •

*

Äßng . . . King !
— Unb nodj einmal

fling . . . Hing

!

SBieber nidjts! — 3a! Sluf ben (Stein*

{liefen hinter ber ffitojterpforte roirb ein mühe«

©efdjßirfe bernefymbar.

„©rüß ©ott ! 3efct Bin ic§ ba," ladjt unfer

SWütterlein bie Pförtnerin mit gellen Säugen

an. „Unb jefct bringt 3fjr midj t>on ba mit
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fedj* koffern nimmer h)cg. Sine roeite SKetf^

. . Bis man ba ift. 9)?eut (Sott ! Sin nit gern

meg üon bal)eim . . . . gar nit gern .-.
aBer einfam tft'8 mir mit ber 3eit roorben . .

, . einfam ! Sfta, Bringt'8 mid) nimmer toeg."

3)a3 SBeiBlein ratfdjte fiel) üBer bie

klugen, mie in (Erinnerung an tuet üBer=

ftanbeneS Seib. „Stnfam Ja! 3e£t taffen <3te

mir fie aBer nur g(eid) rufen
!"

©ie Pförtnerin machte große 2(ugen, al§

rooKte fie fagen : ,®ott, ift ba§ ein närrifdjeg

2BeiBtein!<

„Sa$ beun ! 2Ben benn rufen?" fragte fie»

„2)te ©djroefter ©ominifa!"

„üftidjt ju fpred)en, üeBe grau . . . ntd)t ju

fpred^en!"

„Sfttdjt ? 2)a !omm r

idj r)alt ein Bißl fpäter

!

2Benn fie etmanim Sfyor ift, rcift tcf» nit ftören

!

Wal Sfta! Sie foH nur fleißig Beten! ©er

3üngere §at el) Balb roieber eine Prüfung !"

„3a, roer finb ©ie benn eigentlich • .

üeBe grau?"
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„Sä)? SBScr td) bin? 2>ie äKittter bin id)

üon ber ©djroefter ©omutifa!"

£)tefe 2öorte jaubern plö^lid) ?eben in ba§

roelfe Sfttenenfpiel her Jorroärtin*

„2Idj, bn lieber ®ott," feufjtc (ie auf. „3)te

SRutter ! ©ebulben ©ie fidj nur einen klugen*

blicf ! ®letd) ttjerb' id) bie efjvroürbige ättutter

Oberin rufen!''

£>aftig fdjob fie baSäftutterl in ba§ @pred)=

jimmer unb trippelte eilig bauon. ©ie fd)ien

fro§, fo fdjnett au$ ber beflemmenben 9lät)e

ju lotnmen. Salb roar in bcm abgegitterten

SRaum be$ ©predjjimmerS ein 9fcaufdjen Der*

neljmbar unb gleich barauf frfjob ftd) bie bel)ä=

bige, eljrroürbige ©eftalt ber Dberin mit beut

toeitau8labenben, blü^röei^en Sopffdjleier an$

©pred)gitter üor-

„(Selobt fei 3efuS Sljrtftu*!"

„3n (Sroigfeit 2Imen!"

, f
©o? S)ie Butter finb ©ie, liebe grau?

Sßeljmen ©ie ^lafc, ja?"

©ie räufperte ein 2Beild)en. ^ann fing
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fte gebrücft an, tod^renb tljre Ringer verlegen

mit beut an her Senbe I)angenben Sftofenfranj

fpietten

:

„®enfen ©ie 3§nen . * . . fo ein braüeS

$mb . . . . bie ©djtoefter 35omtntIa .

btüCjenb wie eine SRofc . nnb t>or brei

Jagen fallt fte 3f)nen ptö^ttd) beim grü^or

jufammcn toie ein Äartenbfatt ..... nnb

jefct liegt fie in ber QtUt . . . fdjwere Sungen*

entjünbnng . . . Riebet über lieber ! Mdjt fo

meinen, liebet SJhtttert . . . e$ wirb fd)ou tote*

ber gut werben ... wir fielen alle in ©otteS

£)anb, id) fyaV felber fdjon jwei Sungcnent*

jünbungen burd)gemad)t . . . nnb ba flauen

©ie mid) an . . .
."

ttnb fie redte iljre Iräftige ©eftatt nadj

allen Stiftungen, um ba% laut auffdjlud^enbe

SRütterlein üon ber Sftadjtfofigfeit ^Weier

£ungenent$ünbungen ^u überzeugen.

„buttert! ®er £>oftor Ijat aud) gute

Hoffnung ..... er ift gerabe bei il)r

broben."

17
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©raufjen ttmrben grobe dritte fjörbar. ®ie

^ßriorin laugte gegen ben ®ang IjtnauS.

„Wxx fdjeint, er lommt eben jurütf!"

©ie t>erfct)rr)anb auf einen SIugenBficf bitrrf»

bie Heine (Seitentüre, um gleid) barauf roieber

mit bem SDoftor einzutreten»

„(Sie ftnb affo," Begann biefer, „bteSKatna

üon ber * . . * na SEeufel, roie Ijeiftt fie benn

gleid) . ©omtnifa, ja! 3a a!

©djroer fdjroere ©ad)e ba$ .
"

„fQtxx 3efu§!" fdjrie bie SWutter auf unb

ftarrte mit il)ren graublauen Stugen in unfäg*

lieber 2lugft ben ®oftor an» „Steinen ©ie

am Snb' gar ..."

„papperlapapp!" mehrte er ab. ,,3tf) mein'

gar nidjts ! 9>unge8 93Iut . . . junges Seben

»ertragt fdt)on einen *ßuff ! 9htr md)t gleitf)

öerjagt! 2lbmarten . . . abwarten!"

Unb fummenb trollte er fiel) jut Jure

ljtnauS.

£>a8 SDtutterl friert fiel) bie fängfte Söctle

unter Seinen unb ©djhtdjjen mit einem

18



fdjüdjternen „Dürft* ttf) ntt" ober „3tö) möd)t*

fydit Bitten" um irgenbein anliegen ^erum^

jubrütfen.

„2Iber ja, (ieb$ üftutterf," brang bte

Dberin in fie» „kleben @ie nur ;•.
tt)a$ benn .>• genieren (Sie fid) nur

nidjt" • ..'
Unb ba rücfte fie enbttd) mit einem büuneu

(Stimmten I)erau$

:

„3>dj tuct§ toofyf e§ ift ein tterfperrteS

Softer mit ftrenger Staufur . * ober . . .

bürft' tdj nit bod) einen ^ugenbftcf #u il)r in

hk QtUt Einern?"

„2tber üon £)erjen 9ern ttenn nur

bie Maufur nit toaV ! @te ttriffen, ttrir I)aben

ftrenge Maufur leiber

5XXfo gebulben Sie jtdj adjt, triergdjßt Säg*

!

23i3 bort ift ba$ arme Sinb Jjoffenttid) au8

bem &gften I)erau$ unb ba laffcn ttrir e$ auf

einem ©effel $u 3§nen heruntertragen in ba«

©pred^immer unb ba formen @ie bann $u*

fammen reben ben ganzen Jag ! 28a$ Ratten

19
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©ie benn je^t bei ifyr broben, wo ba$ arme

©djrüefterl im Riebet liegt unb ntemanben

fennt, imb nidjt einmal toeifj, ob's yiafyt ift

ober Sag ! 2ttfo ©ebulb, SKutterf

©ebulb!"

3)tc aKutter feufjtc ein fetteres „3n ©otte«

Sftamen!" unb fügte fid) frommgtäubigen

@inne§,

„2I6er Beten hritt td)," fufjr fie plöfcttdj auf,

ruäl)renb tf>r bie 3*l)rcn ^6er bie Söangeu

tiefen. „Jag unb 9?adjt toerb' idj beut lieben

©ott in bie Ojren fdjreien unb lein* ^rieben

gib id) tljm unb feueren roerb' id) U)n, tüte tf)tt

nod) leine ©djhriegermutter feuert I)at, bis er

enbüd) fagt: £un ttrir iv)x ben ©efatten, ber

böfen ©djttnegermutter!"

®ie Oberin Tratte ber ÜKuttev ein an oa&

©predjjtmmer anftoßenbe« ®aftgemad) als

SBofytraum augetmefen. d$ war ein freund

UdjeS, \)tWt% ©tübdjen mit blitfjtuetßen ©ar*

binen unb S3ütmen oor ben genftem. 5Da

richtete fie fid) I)äu«lid) ein, fpann unb ncrtjte,
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fdjludjjte uub betete unb malte ftdj ba§ SBtcbcr-

feljen aus, trenn fte il)r ba$ abgejeljrte Sinb

jum erfteumal „auf einen flehten ^plaufdj"

üon ber 3 e^e IjenmtevBrädjten.

©o oft ftc bat 2)oftor an bie Pforte fomuten

fjörte, roarf fte flug§ alle Arbeit roeg- ®a
näfjte fte feinen @ttdj meljr gu Gmbe imb

ftrtdte feine Sftafdje au8- 3m 9?u roar fte au«

bem ©tübdjen unb fjutter t§m I)ei\ SBafyrenb

ber üor ber f(einen Slaufurtüre ungebulbtg

auf ba§ „Stuffperren" wartete, mufterte hm

ba$ SKütterletn mit neibifdjen ©liefen.

„9)ton ©ott, r)aben Sie e$ gut, £)err

©oftor!"

„So?'' lachte ber ärgerlid). „£ag$ nidjt

3eit §um Sffett, nadjtS feine ©tunbe ^Ruf)'

!

. . • 2eufel, Teufel, . . . %aV idj'S gut!''

SBenn ftdj bann bte Älaufurtür in ben

kugeln breite, ftarrte fie mit gierigen klugen

burdj ben (Spalt in ben bämmerigen ®ang

hinein unb laitfdjte unb laugte, fo lange

21



nod) be8 9Ir$te3 fc^toerer Stritt auf ber !Q h*

treppe Ijaüte, bte $u ben 3^^n führte . .

.

„@o ein SDoftor I)at e8 gut! ®er barf

bnrdj bte Sftmfurtür fyinein . . hinauf $u

iljr . * ber I^at e§ gut!"

©ottcö ©d)tt)iegermutter [taub auf beu

falten ^liefen bt& £Hoftergange3 unb ^arrte

mit ftopfenbem |)er$en fnapp t>or beut

„SEM", toie ein auSgefperrter fmnb, bi$ ber

2)o!tor ^urücffam» ®ann burd)fud)ten iljre

guten grauen Äuglein jebegmal angftüoß feine

Sftiene unb burdjftöberten jebeö gältdjen auf

feinem ®eftd)t . .

„Sfrifd) auf, 9ttutterl! 2Bir bringen fie

burd)! Sie toerben fd)on feljen!"

SoId)e 2Sorte malten eine jctfje Ü^öte auf

ifjre baufälligen, uerfycirmten SBangeu. Unb

bann ging ein fragen an, ba§ e3 nur fo

fprubelte.

„Sft'S redjt Meid), ba& armfeügc Ätnb?

deinen Kröpfen S3(ut tr»trb
r

ö mefjr im ©efidjt

fyafon, tua8 ? Unb früher fyat fie atftüeit fo eine
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fdjöne frtfd^c %axV gehabt! Unb gebitlbtg ttrirb

fie brauten Hegen — nie Hagen, Ija ? Unb Ijatt

üom Qfleifd) gefallen, nrnS ? (Sin f>aufetl Stettb

I)alt . . nit? 316er fie fjat bod) eine feruige

Statur, gelten Sie ? 3>ft ba$ gieber aEtoeil

nod) fo mächtig? S£ut fie nodj irr reben?

Sfragt fie gar nie nad) mir? äftetn (Sott ja,

gelten Sie * . Sie tollen mtr'3 I)alt nit fagen
!"

S)er melbefdjäfttgte 2tr$t fagte nnr immer:

„3a, ja ! — $fta, na ! — papperlapapp !
—

greitid)! — Wfyml" unb fehielte fel)nfüd)tig

nad) ber Pforte* £)a$ SKuttert fyiett üjn aber

immer lieber am 2trmel feft unb fragte unb

Hagte- (§r mußte fid) Sdjritt für Sdjritt bis

jur großen Pforte burd)fämpfen* Sftod) auf

bie Straße ging fie il)m nad)>

3)ann fdjlurfte fie tuteber fürdjtenb unb

fyoffenb in tl)r Stübdjen unb bearbeitete ben

lieben (Sott bi$ tief in bie Sftadjt hinein:

,9>d) gib üjm fein' unb fein' ^rieben . . *

er fotl feine ©djttuegermutter fpüren!'

Später^ txmrbe ber ®oftor immer t>er*
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brieflicher unb enblicf) fo borffctg rme ein 3>gel.

dx lonnte „bie eroige Jagerei" tttd^t leiben,

„WKcitym Sie midj nidjt jutmber," ful)r

er ba& äftutterl an unb fuchtelte mit ben

Rauben in ber Suft Ijerum. „SSerbammte

äftebijin ! 3dj rjau' nod) alles juut Jeufel,

meiner @eef . . \ lieber ©teinftopfen . .
."

Einmal fam er an% ber Meinen Slaufurtüre

unb faf) nid)t rectjtö nodj tinfö. (St fagte nichts,

unb bie Ijarreube Sftutter fragte nichts. @ie fal)

if)n nur an. ö$ roar im Torraum mit ben

falten ©teinftiefen ganj füll . . . mäu8d)en*

fülle. Unb bod) ftfjrie etroaS fo fürcfyterticfj auf

au§ tobrounbem §er§en . . .

®ie Butter lief jur Älofterglocfe ; an beut

roftigen Oriffe riß bie SWutter, baß e$ läutete

nrie jum Sturm.

(Srfdjrotfcn eilte bie Jorroä'rtin Ijerbet.

„SDaSfann id) ja nimmer ertragen/' fcfjrie fte

auf, bie SWuttcr. „®aS frißt mir ba% £)er$ ah !"

£)anu ftürjte fie in« ©predjjhumer jur

Oberin unb bat mit gefalteten Rauben:
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„(Sljrhritrbige ©djtoefter! 2)aS Xüxi auf;

utatfjen ! 3d) l)ab
r

$ bem ©oftor Dom ©eftdjt

Ijcntutergriefeu ! (§8 gefjt ju @nb' !
— Sftuv

einmal feigen uodj mein Äiub . . . aufwerten
!"

„2trme SOhttter ! @3 ift Ijatt . . fjart ! aber

xoxx bürfeu nidfyt ! SBtr l)aben ftrenge Älaufur.

®d)\\ ©te, tun Sie e$ aufopfern . .
\"

,,3>d) !ann nimmer . . tdj !ann gar nimmer, 4i

todjrte bie gepeinigte SSKuttcr.

„@d)aun ©ie, Sie ftnb ja fo ein frommes

SRuttert! 3)enlen ©ie an bie ©djmergenS*

retdje, ttmS bie gelitten l)at . ba% |)er$ mit

fieben ©djtoertern burd)ftod)en .
!"

„2)te ©ebenebeite Ijaf8 leichter gehabt als

tdj ! £)at unter bem ®reu$ ftet)en bürfeu ! |)at

iljr Stnb gefe^en unb Ijören bürfeu feine legten

SBorf ! ^uffperren . . ©ie Siaufur ... um
Sljrtftt Slut tmften . . auffperren!"

„316er toenn toir ntd^t bürfeu! ©ie r)a6en

es ja früher gettmßt, baß unfer Drben fo

ftreng ift ! ©ie Ijaben 3>f)r Sinb bem §errgott

gefdjenft ! Dpfern ©ie es auf ! Sun ©ie eS
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aufopfern unb ergeben Sie ftcf) in ®otte§ rjei*

iigftenSitfen...!''

„3dj fann r)alt nimmer , . \
u

3)ie Slaufurtüre blieb üerriegelt.

3a . . . e$ ift bei aller Sljre fein @pa£,

mit ©ott u>erfd)rmegert ju fein

!

Sftun umfretfte ®otte§ @d)rmegermutter

rote eine ®iebiu (auernb unb fpär)enb ba%

Älöftcrlctn mit ben rjeflgetündjten fdjnee*

meinen Stauern unb fdjüdj ba$ Keine, Htnbe

©äjsdjett entlang, an beut fidj bie Seitenfront

beljnte.

©ort oben rechter £)anb ba& fdmt ate genfter

mit bem Ijerabgelaffenen 33orf)ang au$ grauem

Xuäj unb bem matt bitrdjfdjhumernbcu ?idjter*

fcr)etti .... faum jtrjölf @djul) ruett ba oben

rooltte tfjr Shtb nerfterben ....

(5$ trieb fie roieber rufjeloS rjinab, ^inein

in ben ©ermppen. Unb fudjt ba Ijerum, ganj

roirr unb üerlorcu, bis enMici) ber Ijalbblöbe

Älofterfnedjt fragt

:

„SBaö furf)t beim bie grau Butter ?"
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Site Setter iucff ici], Safob! @rab eine &t*

ter tu' idnudieu! 3*n<i Bettßeritl eine Vetter!"

Sieber facti ue im bnnfehtben SBenb auf*

Karte, gefolgt oom neugierigen Hnedit. llnb

ftarrt mit ßu ei gromternigen gierigen iRauIüier*

äugen nun Jeniter empor.

„£örfr fte adrett, 3atob? £)orfi fte?
Ä

,rTüx f)ör* icf)
!"

2(ber naeftbem er eine Seile mit ber fxmb

cor beut Cfire geiaufdit, ga6 er ]\\, „idnnere

3dmaufer" jp frören.

„inelleicf)t liegt ba€ £äuteri recf)t fdU'edn,"

icf)ludr
5
t bie $ermarterte :0httter. „$teOetd)i

macfit ba£ Veintucf) Sfaften ! iueüeidit rjat fte

ücf) gar fcfion .ungelegen . . . fte hat ja allmeil

eine $arte £aut gehabt . . . Serben wohl bie

^fiegei'diroefteru nit brauf uergenen, tftr ben

3lngftidjroet5 ir-\jutmii"cf)en ! Senn id) nur

tärff bie Sovfpoiuer utrecf)t richten! Xie ba

brinnen rotffen e? ja nidn, nrie's bati Stilb

oon Üein auf geroolmt ift ! äUfioetl fu merjr

linf* tft bati &htb gelegen, fo (jaflj rjodi, ben
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obern ^ßolfter ein biffel änfammengeronrftelt

nnb ben nntern ^ßolfter fo a fteineS Biffet

üorgefdjokn. £), fo gut tat' ifyQ roiffen . .

D "
*^r

Wxt einemmale festen e8 Ijinter bem ^enfter

ungeroöljnlid) lebenbtg §u roerben, naclj ben

(Schatten $u fcr)lie§en, bie rafd) roed)felnb an

ber grauen ©arbine ^in^ufd^ten* Unb Ijord)

!

©ine fonore SWännerfttmme . . ernfteS Seien.

(Sine männtidje (Stimme in einem ftreng t»er^

fperrteit ^rauenüofter . . roirb tx>o^l ein

©eiftlidjer fein, Unb ba$ nnftete glaefern

eine§ $er$enlid)te$

ÜBw SDtuttcrte (Seftdjt 30g e8 roie (Seiften

lid)t. Wxt jnetenben ©liebem fnljr fie empor.

(Sie bel)nte ben fQaU nnb [teilte ftd) nnf bie

3el)eufpi£en, als wollte fie fiel) reefen nnb

ftreefen Bis an ba$ @im8 be$ fdjmalen 3etlen=

fcufterS l)inan . . . .

3m 9£ad)bar3l}ofe roinfelte ein langoljriger

3agbf)unb, ber an ber Sette lag, bie fteigenbe

$£onbfid)e( an; broku 30g man ben granen
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23ort)ang auf unb öffnete bie QfenfterflügeL

@$ rtntrbe gelüftet.

#

3m flehten Älofterfirdjlem liegt ©djröefter

SDomimfa aufgeBa^rt; ber fdjmmflofe ©arg

nacf) £)rben$6raudj auf ebener (§rbe, ber ®ecfel

offen* ©rinnen rul)t ftc im Müljtoetfjen DrbenS*

lletb, an beut $opffcf>leier ein fleineS Sötyrten*

[tränken — ftc wax ja Sljrtftt SSraut— um
bie rocidjfernen ineinanbergefd)lungeuen ^utger

ben SRofenfranj gerouuben, im £obe nod)

jung unb fdjön.

@o fjabeu fte ber SWittter ba& Sinb ^erab^

gebraut „auf einen lleinen *ßfaitfd)",

äftit tiefliegenben brenuenben klugen unb-

uorgebeugtem Dberfötper fd)lic!) fte in ba3 bctm^

merige Sirdjlein £Utu erften SÖteberfe^en; öet*

Ijarmt ^um ©otterbarmen, leife auftreteub

roie ein (Seift* SDie ?eute, roeld)e fcrjarenroeife

jum „2Beir)brunngeben" gelommen roareu,

fließen ftc^ mit ben Sßbogen an unb brücfteu
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fid) fdjeu jur Sirdjentür r)inau§. @o fürroi^ig

mar t3on ben neugierigen äKenfdjenfutbero

feinet, baß e$ fid) tierlangt rjätte, btefe Sftutter

mit irjrem Stnbe jit Belauften.

SBie fte ficf> auf bie £ote roarf, roie fte bie

fjageren 2lrme ljerumfd)(ang um Sinb unb

@argr)ot§ jugteicrj, unb roie fte auf[cr)rie

:

„©rufe ©ott
f
tinb! jefet ^ab

r

idj btd)!"

Unb rote fte ju beut Sinbe fpracr)

:

„£)a&
r

bid) fdjon ädjjen rjören! ^Cber fte

Ijafcu mid) nit einig'Iaffen $u bir" . .

.

®a$ ®ä)o meinte mit ber SRuttet. 2(uä

ben rjeitigen 9Ufd)en rmmmerte e3 r)ertjor:

„Sßti einig'wjfcn !" Sbou ber ©ede, Dorn (£r)or

fjerafr, au$ bem 93etdjtftur)l, t>ou ber Äan^ef,

Ijinter bem Qodjattax, auö jebem ©infel ber

Sirdje fdjhtd)gte e$ fjerauS unb ftagte bie

!äftenfd)en an

:

f
,9ttt eüttg'laffen ! 9tü einig'Iaffen!"

^)eutc nod) gellt mir ba$ fnrdjtbare (5df>o

in ben £)I)ren

!

2)enn id) Bin bantalä fmrt an beut ©arg
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geftanben * * btc bei brinnen tag, war

Ja meine ©djtoefter • ••
3>d) afe junger ©tubent ber äKebtjm tjatte

tu ^Begleitung be$ 2lr^te3 ju t^r in bie Qtftt

geburft; ba id) SKcbijtncr fei, tjteft e$. 2)er

©oltor burfte hinauf als ®o!tor, ber ©etft*

tidje afe ©eiftlidje— aber ba$ atternbe, gram*

burdjfurcfyte Sftütterlein muftte üor ber £üre

fielen ; fie roar Ja bloß bie äftutter*

©in ©ef^i^tenerjä^ler tjcitte t>ieöeicrjt fo

ein SKutterf ben Serftanb verlieren ober §)anb

an ftcf) legen laffen; afcer id) erjagte feine

©efd)id)te* SRüttertem würbe nid)t irre ; ba&

fagte fie roor)l r)unbertmat

:

„@8 frent mid) ittd^tö ntel)r!"

SIBcr fie trug e8, fo gut fie fomtte*

Sftun liegt ©otteS ©djrmegermutter aud)

fdpn ntancrj ein 3>ar)r ucBen irjrem Sinb

kgrafcen*
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3»tt bte öbe, tafyt 33ube beS stud. med.

gmrtmofer fc^etnt bte Sftorgenfonne. $uf bem

Sifdfje trennt noci), einem armen ©eelenü^t^

fein gfeid), bte Meine Petroleumlampe mit

bem genabelten Bleiernen Stefteftor nnb bem

angerußten ®la§§t)linber. 3Sa$ il)r an 2euc¥)t=

fraft abgebt, erfe^t fie reid^ü^ burdf) ©eftanf,

ber in SBerbinbung mit faltem ^ßfetfenraud)

unb bem fetalen ©erud^ nadj einem au&

gelöfdf)ten (Spiritusbrenner fojnfagen einen

integrierenben 33eftanbteil jeber armen ©tu*

bentenbube bilbet. 3tuf bem £ifä)e liegt ein

ganzer SBuft üon papieren, abgegriffenen

Schriften, baufälligen 33üd)ern unb 3^tteln

;

baneben ein Seiler mit SBurft^äuten unb

@tf)toar£brotreften. 3>n Sejug auf bte SSurft

fdfyeint man es Ijier fe^r genau ju nehmen

;

bie beiben j&itftl jum 33eifpiel finb mit einer
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tedjtüfdjett SKetfterfdjaft bcEjaxibelt
f

bie auf

langjährige Übung fdljliefjen läßt, Qrein fauber*

ltd) au§gef)öfjlt unb loSgelöft Don jeglichem

gleifclje liegen fte ba mte %\vd Heine burd);

fidjtige Sftäpfdjen.

Über biefen heften üon ^)errltcf)fett tft ber

©tubent am £ifd)e eingefdjlafen. dx t)at

ttueber bte ganje Sftadjt burdjgebüffelt
;
gegen

borgen fanf il)m bann ber Sopf auf ba%

Suc^ uieber, unb bte Siber fielen über hk

Singen. (§r fielet für einen Sftigorofanten nicfyt

fel)r geiftreid) an$, tüte er fo mit I)alb offenem

Sftunbe unb Ijängenber Unterlippe auf beut

©effel fauert ; int (Gegenteil, er ift üor lauter

Semen ganj bumm geworben, obtool)! baS gar

nidjt feine SIbfidjt roar.

2In bie trier Monate fdjon imcfeft fidj fein

Seben in biefer erfd)redenben Regelmäßig*

feit ab :

Süffeln unb odjfen . . . Orot unb SBurft . .

.

ocfyfen unb büffeln . . . Söurft unb 23rot . .

.

(S$ gehört ein guter äftagen ba$u, aber
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arme (Stubenten I)aben it)n. (Stubenten finb

ja fo jugenbfrtfd).

^31ö§lidj fd)nettt er mit einem ©a£ fernen*

gerabe Dorn ©effel auf. (Sinen Slugenblicf

ftieren bie fd)laftrunfenen 3tugen tturr Ijerum

;

bann l)at ifjn aud) fdjon lieber eine unfidjt*

bare ©ctoalt jum bidlei&igen 33ud)e nieber^

geriffen. 2Bte ein Automat, I;alb im ©ufel fagt

er ben ©a^ljer, über bem er eingefdf)lafen ttmr.

2tuf einmal judt er $ufammen, als ob er

einen eleftrifdjen ©djlag erhalten fjätte. Um
®otte$ itußen ! £)eute ift ja her große Jag,

ber $rüfung§tag! Sr reißt bie klugen toeit

auf ; nun ift er erft üofflommen ttmcf) geworben.

Sntfefct fäljrt er nadj berSBeftentafdje. 2Bie

fpat mag e$ nur fein? ®a erinnert er ftd),

feine Ul)r ftubiert ja im Sßerfa^amt. @r I)atte

bie paar®ulben gebraust, umbieSftgorofum*

ta$e üoH gu madjen* SQSie befeffen ftürjt er

in ba§ 3^mmer feiner alten Quartierfrau

jur großen SBanbu^r.

®ott fei S)anf, nod) eine ©tunbe 3 e^-
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„örrau ©über! deinen fdjroarjen SRoct!

Sßerfhtdjt, t)ören Sie benn ntdjt ? §aben Sie

ir)n tauber gepult?"

2)ie alte 0fraw ©über, melcrje fidt) eben in

aller 2?er)agüdc)feit für Mittag einen Gipfel-

ftruoelteig auetreibt, t)at eine fatirifdje SIber.

,,©an$ tauber ! ©err partmofer ! dx glänzt

rote ein Spiegel!"

„ilnb ber Sofort**? ^ e *n gebürftet?"

,,©an$ rein, ,perr partmofer ! Äein §aar

ift me^r barauf

!

"

©artmofcr (türmt in feine 33ube ^urücf.

2Bic ein gerje&te? SBüb eilt er roteber an ben

2ifcr), lüütjlt in ben 3ettel'n, blättert in ben

Schriften. SKU ruafjnfmmger |)aft burdjfltegt

er nocf) rafcr) ein fiarutel au§ ber Anatomie

;

mit bem einen 2(uge aber fdu'elt er fdjon nad)

einer enblofen djemtfdjen Jormelrei^e neben-

an, imb ben 3eigefinger r)at er jrmfdjen ben

Seiten eine* britten sBudjeS liegen. 2£eiß

@ott
;
mag bort nodj für Sdjrecfgefpenfter

fdjhtmmern.
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ßr toäfdjt ftd). £)a fällt ifmt etroaS ©djrecf;

lidjeg ein.

2)a$ ©eftc^t t>o{( ©eifenfd)aum, ftürjt er

auf bie Anatomie (o$ ; bei einem 3paare fjä'tte

er auf bie SKefapttuIatton be3 ©rjmpatfjtfttS*

gef£ecf)te^ üergeffen. ßr jteljt bk ©tieffetten

an unb repetiert ben „©djüngatV ; er Jnöpft

fid) ben §)embfragen ^u unb murmelt:

„£l)oIaIfäure C24 H40 6,

(%:ocotfC2H5 2 N..."

„Qfran^uber," ruft er bann, gum ferneren

®ang gerüftet, nod) Ijtnter ber geftfjloffenen

%üx. „2Ufo, id) gefj' je£t ! SSerftecfen ©ie fid),

bamit mir ntdjt an meinem ^ßrüfungStag

fdjon gleid) beim SSer'faffen ber Sube ein

altes Seib begegnet ! £)a$ bebeutet UngUtcf l"

Q£x märtet einen 2tugeubfid, bis e$ aus

irgenbeinem fernen Sßtnfef ruft:

„3e§t tonnen ©ie fdjon ge^en
r
§)err QaxU

mofer. 3d) I)ab
r

mid) gut öerftecEt, bamit ©te

ftd) nicfjt am (Snbe gar auf mtcfj auSreben, wenn

eS fd)ief gefjt ! 3dj roünfdje ü6rigen$ tote! "
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„Ob ©ie bctS Maut galten!" brüflt

ber ©tubent. £)er (Sfücfrounfcr) eines alten

2Beibe$ am ^rüfungStage . . . 2)a$ fehlte

nodj!" dt flüchtet erfd)rocfeu burcr) ©tube

unb SSorraunt auf bte Steppe.

£)artmofer fte^t bereits mitten im 9fcigo*

rofenfcrjlacfjtgetümmel. dx befi^t am ganzen

Äörper fein trod!ene$ gleddjeu mer^r. 2Ba§

ift önbenblü^tee gegen ein Sftgorofum ! ©ie

§aare ftnb üerflebt, ba$ SSor^emb ^erfnittert,

bie^raroattetierfdjoben, ber £>embfragen roeid)

tote grau £u6er8 ©trubetteig. ©er Sßljt)ftf*

profeffor r)at iljn fcfjon auf gmet Monate

gefdjmiffeu. 3nnerr)al6 jroeier Sftonate SRafy

Prüfung aus ^fyrjfif .... ba$ gefjt nod).

2Bcnn ftcf) nun aber aud) nod) ber ^Ijrjftolog

„anfängt" , uor bem er je§t, totenbange ber

fragen Ijarrenb, am grünen £ifd)e fifct, bann

ift baS ganje Sftigorofuut Ijin, mit Inbegriff

ber %a$t. ©a$ öiele Petroleum unb bie
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Diele Surft . . alles beim Teufel— itnb

bie Ja^e!

(£$ fteigt iljm Ijeiß tu beu Äopf auf uub

läuft iljm lalt über beu Sfcücfen.

Herrgott! 2Beun er bie Xaict Dertiereu

follte. Uub er Ijat fic fo fdjroer aufgebraßt.

8fünfunb$toau$tg ®ulben Don fernem ©tunben*

gelb abgehungert . . . . jefjn Bulben au$ge=

pumpt fünf Onlbeu Dom UuterftüfcungS*

Derein . . . . uub fcfjliefttid) mußte er nodfj bie

Uljr auf§ £eii)amt „in§ ©tubieren" fdjtden,

bamit e3 nur laugte.

SSeun er nur fd)on einmal anfangen möchte,

ber §)unb Don einem ^rofeffor. ®er ©tubent

feiert ftcrj burcf) ba$ |)aar, er jupft an feinem

fragen, greift [iß an ba$ §erj uub trippelt

berart mit beu Ruften, baß ber ^rofeffor

auf irrtümliche ©ebanlen fommt:

„£)err Sanbibrä, wenn Sie Dielleicfjt einen

SRoment IjutauSjugeljeu ttmnfdjen. .. bitte!"

S)er ^rofeffor fifct fo redjt breitfpurig,

fatt angegeffen ha; er fdjlucft einigemale

41



bel)ag(icf) urtb Beginnt bann mit fetter

(Stimme

:

, f
SX(fo f

|)err £>artmofer .
.

"

®er ©tubent fdjttaitft tief auf. 5ßun gef)t

e$ an!

„(Sagen Sie mir, §)err Sanbibat *
"

©er ©tubent betuegt fdjon bie Sippen unb

pa§t auf ttrie ein £>unb, bem ber §>err ba%

„Slpportl" werfen ttriß.

„2Ba3 fel)en (Sie, luenn
u

„SDa felje tc^ "

„Slber laffen Sie mtd) bod) erft bte ^ragc

[teilen! 3a? Sllfo nmS fefjen Sie, £err

Äanbibat, toenn ©ie . . .
."

©er ©tubcnt falj bereits alles Sftögtidje

:

©riute, gelbe, blaue SKinge .... feurige

SRäber .... jacfige 331t£e ....

„2öenn ©ie ben Querfdjnttt eine« §)aare$

unter bem Sftifroffope betrauten?"

9hm fieljt ber ©tubent auf einmal mdjtS

meljr. £)en Querftfjuttt eines §)aareS f)at er
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ftd) nicfjt erwartet. ®8 legt fid) tote befiel

üor feine fingen, unb in feinen £%en beginnt

e$ ju braufen.

®er ^rofeffor läßt tfjm 3^^ $ur ©amm*

hing. (§r Ijat feine golbene U^r auf ben grünen

£ifcf) gelegt. @r fpiett mit ber Seite, befielt

feine Fingernägel, bläft fid) bk ©täubten Dom

SftocfärmeL

®er ©tubent ftarrt mit tjerfdjtooftenen

klugen üor fici) ^in unb fagt e$ an bie tfvtv-

bu£enbma( feinem zermarterten ®el)im öor:

„Querfcfynitt eine$ |)aare$ . £luer=

fd)mtt Duerfd)nitt . . . . 3Benn er fid)

anfängt, ift bie £aye f)in .... bie £a^e ....

£)immel, Herrgott .... £luerfd)nitt eines

§)aare$ unter bem SWifroffope . . .

."

©er ©tubent rüdt auf bem ©tu^te gegen

bie Sante I)in unb beginnt mit (auter ©timme:

,,3d) felje ba "

®ann roar e$ roieber ftift. Sein einziger

(Sebanfe ttritt über bie ©djtoefte be$ 33ett>ußt s

fein§ fommen.
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„9ta atfo," meinte bei*
s
ßrofeffor nadj^

(jelfenb, ,,©ie feljcn einmal in erfter Sinie

fetbfttierftä'nbltcrj " ©er ©tubent mit

rmeber weiter gegen bie ©tuljßaute öor nnb

nimmt neuerbingS einen SJnfauf:

,,3d) fefje fe(6ftüerftänblid)

(Serabe ba, roo bie ©acfje fo fetbftüerftä'nMidj

würbe, ftocft er lieber.

®er ^3rofeffor ließ an feiner Mljr bcn

©portfefunbeujetger fpringeu. 3)a$ bünlt bcn

©tubenten ein fd]led)te$ £t\ä)tn. 91un muß

augeublidlidj ettt»a8 gefd)el)en, um bie töbücf>e

©rille ju unterbrechen.

,,3d) fefje ba •
.'

. wenn td) bcn Duer-

fdjnitt eine§ £)aare$ unter beut SÄtfroffop

betrachte, fe^e id) . . . ba felje tdj fefbftüer*

ftünbfid) ... in erfter Stnie . .
."

®t wifdjt ftcf» bcn ©djWetß uou bcr

Stirn, ©eine klugen fndjeu angfttioll alte

2öinfef beS ^rüfungSjimmcrä ab, als

ob ifjm toou irgenbwofyer ^pilfe i'ommen

nützte.
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©er ^ßrofeffor roirb immer jugefnöpfter.

@r fteljt gelangltJeilt, träge nor jtdj I)in, muftert

emge^enb ba$ grüne £udj beS ^ßrüfung^

ttfd)eS unb Bftnjeft öon 3eit
Ju 3 e^ tntt

roadjfenbem Slrgtüo^n unb 9ftifjtrauen nadj

bem ffianbtbatcn.

„§)err Äanbibat . . fahren @te fort!"

„2Benn id) ben Duerfdjuitt eines |)aare$ . .

.

fo felje id). .. ba felje id). .

."

©er ^Jrofeffor ftecft eublid) feine UI)r in

bk £afd)e unb ergebt fid).

,,3d) fer)e * e$ ger)t nid)t ! 3>d) bctnfe

!

Sitte, ber STCädjfte!''

£>artmofer mad)t feine Sftiene auf§uftel)en.

@o fc^neU läßt er fid) nid)t üom sßrüfuugS*

tifd) roeg!ompliutentieren.

,,@ntfd)vtlbigen, §err ^Srofeffor . .
."

„23a$ rt)ünfd)en ©ie nod) ..."

„(£ntfd)ulbigen, |)err ^ßrofeffor ... id)

I)ak erft eine gfrage befommen . . . unb

jeber Sanbibat I)at ba$ 3ted)t auf brei

fragen!"
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©a ttmrbe ber ^ßrofeffor auf einmal fo

Ipflid), fo totberXid^ lieknSttmrbig.

„Sitte um Serjeiljung, §)err Äanbibat . .

.

(Sie l)afcen gan$ redjt . . . 3»dj ban!e 3I)nen

Ijerjltdjft, ba$ ©ie mtd) auf baS 3$erfel)en

aufmerffam gemalt Ijaüen!"

(Sr fefct jtdj lieber, nimmt tuteber feine

golbene U^r IjerauS unb legt fie auf ben

^3rüfung§ttfd).

£)er ©tubent fdppft lieber Hoffnung.

9?odj I)at ber le§te nid)t gefdjoffen. ©o

fdjneß läßt ftrf) ein £)artmofer nidjt er*

lebigen! SBegeu biefeS bummeu §)aare§ ift

nodj nidjt alles oerloreu. 3n beut jroölf*

fjunbert Seiten ftarlen 33uc^ über ^$I)i)fto*

logie ftefjen aud) nod) anbere ©adjen: SRe*

fpiratton, 331utbruc£, 93erbauung, motorifdje

Heroen, (Spirometrie, unb roeiß ber £eufel,

ma$ fonft nod) alle«!

Sttit oeroiffener <Sntfrf)loffen^ett entartet

£)artmofer bie nädjfte 3^a9 e -

„$ttfo, £)err Sanbibat, fagen ©ie mir ..."
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®er ©tubent pagt toieber auf, tüte ein |)unb,

bcm bcr |)err baS „2tpportl" werfen tritt.

„2Ba$ fef)en ©ie, ljm . . . früher Ratten

ttnr bert Ouerfdjnitt, ]ä . alfo toa§ feljen

©ie, tücnn ©ie ein |)aar bcr Sänge nad)

burdjfdjnetbett, unb bann biefen ?äng£fd)nitt

unter ba% 2Ki!roffop legen?"

9?un Intcft |)artmofer auf feinem ©i|e

jufammen. ©eine efien nod) energtfd) ge*

fdjloffenen Sippen löfen fiel). 8Iu8, fertig!

S)er fommt cm8 ber §aarfpalterei ntc^t mel)r

IjerauS. 9Zun mag e$ gefjen, tüte e$ mag.

®er ©tubent Befielt fid) gemütlidj be$

^JrofefforS golbene VLi)x mit bem ©oppet=

mantel. 33efonber3 intereffiert xbjtx ber lange

©efunben^eiger, ber einem ©pinnen6ein üer*

gleid)6ar über ba$ 3tffer6latt Ijityft.

„£err Sanbibat! ga^ren ©ie fort!"

£)er ©tubent fieljt jum genfter I)tnau$

!

(Sin fdpner Jag Ijeute* 2Bie üiel ©rabe

mag es etttm I)aBen! . * *

SSie aus heiter gerne öema^m er nod)
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bie britte 5ra9e
r

ivaZ man fel)e, roenn man
ein fcf)tef burd)fd)nittene3 |)aar unter ba«

SWtfroffop lege.

§)artmofer Ijcitte Heber tt»iffcn mögen, ttrie

oft ber *ßrofeffor etroa fdjon feine gotbene U^r

üerfe^t Ijatte, nnb rca$ etroa ein 9ftanid)äer

bafür gäue. 2Bal)rfd)einftd) nid)t rcenig. (£8

mar ja ein ®oppefmantef.

23et>or ber §)err ^rofeffor ben Äanbibaten

fortfdjidte, gab er il)m nocf) eine gnte Sefjre

mit anf bm 2Beg.

f,£>err |)artmofer! ©cfyauen Sie! 3>cfj

mein' e§ 3>I)nen oon |)er$en gnt! Sie

werben ba$ erft in fpäteren Sauren ein^

fel)en ! Semen ©ie, £>err §)artmofer ! Semen

©ie! 2BaS fott au« 3Imen werben? SBie

motten ©ie jemals in ber SBelt 3>I)r gort*

!ommen finben, roenn ©ie bte emfadjften

£)iuge ntdjt miffen? — 2)er Sftädtfte!"

~-

$IU bie Duartierfrau |)uuer ben ©tubent

bie treppe ^erauffommen Ijörte, fd)füpfte fte

eilenb« auf ben (Sang fjinaug.
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„£>err §>artmo[er, barf man gratulieren?"

„StfieS tjin, grau £uber! ®a8 3ttgo;

rojum ... bie Jajce . * . fcfjabe um bie

titele SQSurft, bte ©ie mir jeben 9(6enb geholt

r)aben . . . fcfjabe um ba$ teure Petroleum ..."

2)er 3imnterfrau liefen bte gellen 3a^ren

ü6er bie 33acfen.

„2Sa§ ? §>err Spartmofer . . . burdjge*

fauft . . . ? 3pat e$ benn Bei ber Prüfung

gar fo grob gefehlt?"

„£) nein, graufmber! ®ar ntdjt grob!

(Serabe um ein §aar fyat e§ gefehlt!"

dx trat ganj narje an bie 2Ilte tjeran.

,,©ie geftatteu ferjon, grau fmber !"

dl) ftdj'8 bie alte 3immerfrau t>erfa^ f
t)atte

Ü}t £)artmofcr au8 ber äßetrje, bie iljre linfe

SBaugenfeite fdjmücfte, ein|)ärcr}en auägejupft

unb rn'elt e§ tl)r btd^t oor bie Stugeu.

,,©erjen©ie, roetl id) üou beut Duerfdjmtt

unb oon beut 8äng§fd)nitt unb Don bem©djtef*

fcrjmtt31)re$2Saqeni)aare§ nicf)t3 gerottet rjabe,

!ann id) in ber SBelt fein gort!ommen finben."
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SDamt [türmte §)artmofer tote ein £iger*

tier in feine Sube unb roarf bte Jure in$

@d)loß, bafy eS fragte. 33alb barauf ücmalnn

man au& bem Äobtnctt r)eftige$ (Gepolter unb

ein ©eräufd) tt>te öon fallenben mißljanbelten

SBücfjern unb jerlnitterten ©Triften, ©ie

SBinfel fußten ftd) mit lofen 331ättern unb

gestielten 33ucrjbecfeln. ©neu 6efonber$ bi&

leifcigen 33anb, ber fcrjon fcr)roeröerle£t unb

r)ilflo$ auf bem 33oben lag, regalierte ber

(Stubent nodj mit Fußtritten, 6t« e§ ir)n enblid)

fe!6ft pacfte, unb roieber wie fo oft, mit M*
geroalt an ben <2tubterttfd) nteberjtoancj. (§3

ftieß Ujtt unb rüttelte il)n bte lä'ngfte äBeile

;

bann quollen bte tränen, einanber ü6er*

fdjlagenb, aus ben geröteten, uadjtmüben

klugen auf ben voacfiigen, fcr)letf)tgeftricr)enen

3Ttf(f) nieber. Salb I)atte ftcf> auf biefeut eine

flehte £acr)e attgefammelt.

Sogar bic djemifcr)e 3ufammenfefcung ber

Jra'ueuflüffigfeit r)ätte er gemußt; Na Cl,

(£r)lornatrium ; a6er ba$ £)aar . . . . ba8
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ba§ üerbammte £)aar in her SRigorofenfuppe

!

9?un ift atleö umfonft geroefen . . . nun tft

alles au$ ! ®d)abe um bte mele SBurft unb

um ba$ diele Petroleum! Unb bte Jo^e!

^ortmofer . . . §cing
r

bid) auf ! ©et&ft roenn

man es itodj einmal roagen wollte, eS roäre

ja feine üftögüdjfett, ein jtüetteSmal bie £aj;e

aufjubringen. 2Bo foßte mau nur ba% mele

®elb Ijerneljmen. £)artmofer, tycmg' btd) auf

!

Reifet ba$: kirn btcfen %xty fönnte man fdjon

melletdjtnod) einmal einen ^3umpt>erfud) roagen.

3e^n (Bulben Dom bieten gri£ . . . günf ®ulben

oom UnterftüfcungSöeretn . . . ein paar ©ulben

liefen ftd) mellcid)t nrieber abhungern

$11$ bie 3^mmerfrau na^ SSerlauf einer

©tunbe Bei £)artmofer auflöste, befam fte

feine 2Introort.

„(Sott im £)immel! (£r roirb fid} bodj

tttctjtö angetan I)aben."

©ie öffnet bie £ür unb finbet i(m nid)t

in ber 23ube. 3U £°°e erfdjroden eilt fte
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an ba$ offene Qfeufter. 9lm (£nbe ^at er

ftd) in feiner 3$erjroetfluug Ijinuutergeftürjt,

„§)err ^artmofer \
H

fd^rett bie 5Ilte in

fjeöer $ngft.

®er ©tubent frod) eben mit jroei arg

hergenommenen 33üd)ern im 21rm nnter ber

33ettftatt J)eröor:

„2Ba3 freien Sie benn fo, ^ran £mber

!

©udjen@ie mir fofort alle 331ätter jufatnmen,

bie nod) anf bem S3oben herumliegen nnb geben

(Sie alles anf ben £ifd) ! 3eben 3c*tet, t»er*

fielen Sie! . . . e$ finb triftige Sachen!"

©er ©tubent begann bie ^erfe^ten ©eiten

forgfältig jufammenjitlleBen; bie gefnicfteu

33ud)becfel bog er nadj Sftöglidjfcit gerabe, bie

jerluüßten ©djriften rollte er ttorfid)ttg au&

einanber nnb ftridj fie glatt. 33i$ ba$ ganje

Sftigorofummaterial lieber IjalbmegS georbnet

auf bem Jifdje lag, mar c8 $lbenb geroorbcn.

2)er ©tubent rief nad) ber 3imuterfrau.

„grau|)nber! 2Bo ftecfen Sie benn? 91a

enbttdj ! 2llfo, ^xan £mber, paffen ©ic gut
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auf! £o!en Sie mir um jelm Äreujer Surft,

einen Ml ©djroarjbrot uub um jroölf Äreujer

Petroleum."

„(Ein ©tüd ätpfelftrubet IjaBe id) 3tf)nen

aufgehoben," bemerkte F™u £>uber.

®er ©tubcnt roinfte ab.

„®anfe! (Ein geiftiger SIrbeiter brauet

5rfeifdmal)nmg!"

2)ann raupte er fid) eine pfeife au uub

fefcte fidj au ben £ifd). (Er nal)m ben taufeub

(Seiten ftarfcn 23aub jur £)anb, beu er &or*

f)in mit ungejäfjtten Fußtritten bearbeitet

fjatte. (Er fdjfug ein Kapitel auf : 2)a$ £aar.

33alb faß er unberoegttcrj, in ba$ ©tubium

vertieft, (Er ^atte ben topf auf bie §änbe

gejiüfct uub fyieft bie Finger roie <Sd)irm*

ftappen über bie empftnbfidjen klugen.

2)a$ $aar ift ein (SebÜbe, RietdjeS , • .

<So muß ber arme Teufel für btn £)aar=

fpalter roeiter feine 6efte3»ugenb!raft üergeuben.

£> bu ljcrr&ijc . . . bu golbene (Stubenten*

jeit!
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fubrmanns - 6ngde





SDer 3>od) trug grobe (Stiefel mit ftarren

fruftigeu Schäften uub fagte ben ganzen Jag

über

:

„£ü! £>üa!" unb „£>!&! Öja!"

2Benu er $ur SBinter^eit, int fdnteibenben

2Binb, mit erfrorenen Rauben unb Ojren

frül) unb fpat neben ben ®äulen ^ertappte

tn8 3^e9e^ev^ IjtnauS, üom 3tegelroer! ijer^

ein, ba fe£te e3 aud) fcfjroere $uI)rroerferftüd)e

über bie Säfte unb ben fdjunbtgen 8ol)u.

„Unb ba rootten fid) bie gfabrtfler nodj ba§

Wftaul betreiben $roifd)en il)ren t)ier SBänben

brin! (Sein ja Sanjfetljerrtt gegen un§ ©djttmr*

fiujrroerfer \

H

2öenn er aber im (Sommer an ben offenen

^enftem ber gabrtföfäle t>orüberfuI)r, Der*

fdjoben fid) bk SRangSunterfdjiebe ju feinen
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©uuften j ba brang aus biefer Äanjtetljerrtt*

ftube ein fo furchtbares 23raufen unb klappern,

baß bte ®äule unruhig rtmrben, unb ein Reißer,

ranziger £>(geftau! roe!)te I)erau§, baß fogar

ber apatljifcfye 3od) bte Sftafe rümpfte*

£)ie Sftagere, bte bort gleich beim fünften

Sanfter tl)ren 2Bebftul)l t}atte
f

ging nad) ber

@d)id)t üor bem teeren 3^9 e^a9^n l)er,

Ijeimju.

(Sie fd)teifte mit ben ^üßen üor SO^übtgfett*

,,©ef), Sfuljrmaun, laß mid) aitffigeu ! 3d)

Bin fo mübV
£>er 3>od) Ijiett bte ©ante an,

„Öj! Öja!" (5r madjte il)r neben fid) auf

bem Duerbrett ^Jla^ oljue and) nur ein ein-

ziges Söort $u fpredjen, unb bündelte nad) ber

(Seite, t>on ber fte aufftieg. $aum mar fie mit

beibeu ffiifon auf bem SBagen, "ta ertönte and)

fdjon ba8 einförmige

:

„$tt! £«a!"

„211} ! 2)a3 ^aljren tut rool)!! 2)en gangen

lieben lag üor ber üDtafdjine ftefj'n in bem
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$)nnft uub ©eftaul . . . ita, guljrmamt, bas

ift toeiter lein ©paß!"

,2Ba8 Mo§ fo ein SBeiBsleut' «jr ÜKautoerf

ftrapajiert/ beult fidf> bcr 3odj. @r fetter

fprtdjt leine ©iffie, fteljt gerabeauS auf bte

^Pferbe, Ijebt bk ®eif$e( uub gibt beut ©attet

gaut einen @d)mt$.

„f)ü! §nta!" ©ann oerforgt er beu

*ßeitfd)enftie( jtrrifdjen ben fd)mu£tgen ©tiefe!*

fdjäften unb ftarrt roieber üor ftd^ I)in, ben

trägen 93üd; nad) ^^rmann^art Ijatt auf ben

Soben, l)att auf bte ®äule gerichtet*

yiad) geraumer 3eit toar bie Arbeiterin am

3ief- ©ie roottte abfteigen.

„D^ !£%!''

®ie (Säule [tauben* 3)er 3od) bündelt nadj

ber ©eite, oon ber fie abftieg.

Äaum roar fie mit beiben güßeu auf bem

93oben unb roottte ftd) bebanlen, ba tönte e$

roieber: „§)ü! §)üa!" Unb ber 3iegefoagen

polterte fcf)roerfättig roeiter.

©ie burfte nun aufft^en, fo oft fie ifym
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t>or bic ^ßferbe fam. Unb bie Arbeiterin

lieft ftd) ntctjt fpotten. @ie verlangte nichts

umfonft. 2Bie er gerabe mieber einmal fein

„ölj . . . ör)a" grölte, um fte abfteigen ju

laffen, brühte fte tljm rafdj ein Seine« ^Jäcf-

d)en in bte £)anb. Als er mit feinen unge=

fRieften, Sobigen Ringern enblid) ba§ Rapier

loSgefriegt Ijatte, ftorrten ir)m gut §roei 2)ufcenb

iöirgiuierjigarrenftummeln entgegen, fäuber^

lief) georbnet unb öiele faum jur §)älfte ah

geraupt.

„£)m, rmt, roa$ nur fo ein 23^6016111' SJer*

binbungen r)at."

S)er 3ocf) fteefte fdjumnjelnb feine pfeife

in bie Jafdje. 9hm t)atte e$ gute 3Mnge;

jetjt raucht man nur mer)r 3^arven - ®er

Arbeiterin Scfjroefter mar nämlidj 23ebieneriu

für t)albe Jage unb fammeltc bei ber $m*
fdjaft bie 3^9arrenre^e - ®er 3>od) tat nun

audj ein übriges. SBenn e$ gerabe einmal in

ber ftabxit nodj mdjt „©djtdjt au8" getutet

t/atte, liefe er bie (Säule ein paar 3)hnuteu
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üerfdjnaufen, 6t§ fte bafjerfam. (Sie brachte

ifjm mefleidjt roieber ein frtfd)e8 ^äcfd)en ; unb

trenn cr
r

3 ir)r gerabc fagen roottte, fte ntödjte

tc)m für ben (Sonntag feine jtegelftaubtge ^3faxb

au§roafd)en,— ba§ täte fte am 6nbc and) nod).

®enn ein guter Seri roar fte f
ba$ befam er balb

r)erau$. Slßgemacr) rücften fte auf beut Oiter*

brett nä§er aueinanber. 2>a§ 3^9arren^rau^

fd)iuedte fo gut, unb ba$ Staffelt tut fo toofjjl*

Unb ein btfjcr)eii STrmenleittSitebe tft ja fo

billig.

®er Scfjröerfufjrrocrfer nafnu mit feinen

(Säulen ben anbeten 2£eg, ber fcr)tef an ber

grabrif fjcrutu führte. 6r faß roieber allein auf

beut poftcrnben flirreuben SBagen unb rieb

an ber £)ofennar)t ein 3ünbf)of$ nute anbere

an, benu ba$ miferabte, feudjte ^feifenfraut

roodte nidjt brennen. ®er 3od) raupte

näntüdj roieber feine pfeife.

5DU magere Arbeiterin beim fünften fjfenfter

fdjleppte fid) abenbS roieber $n gufs r)etm, unb
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be$ £age§ ftanb fte fdjanjenb toor il)rer

9ftafd)iue unb machte ein partes ®eftd)t.

2Benn fte üor Üblidjfeit ben 2Bebftuf)l üerlaffen

mußte unb üjr ber 23erffül)rer bei ber $lu&

jafjlung bie @d)idjt abjog, bann jammerte fte

:

„®a§ Sinb ift mein Ungute!
!"

Unb ba§ Stnb mar nod) gar nidjt auf ber

Seit.

(Sinutal fjatte fid) ber ©^raerfufyrröerfer

ntdjt befonnen. 3n ©ebanfeu bog er in ben

gabrifSroeg ein.

£)ie uom fünften gfenfter verfolgte ilm mit

brennenben 9lugen. ©ie ließ tljre Sftafdjine

im ©tief) unb ftürjte bnrrf) ben ©aal auf bie

©traße

:

,,3od) . .
."

©r l)atte fte fdjon bemerft unb fyieb auf

bie (Säule ein.

„$ü!$iia!"

©ic lief bem SBagen ein ©tücf roett nad)

unb rief immer

:

,,3od) . . . 3od) . .

."
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33i$ her raffelnbe äBagen außer ©id)t tarn

unb ber gur)rmanngruf „§)ü! Qüal" in ber

gerne oerflang. 3)a roarf fie jtdj auf ben

SBeg nieber unb fludjte in i^rer Dual

:

„3SerfIucr)te3Sutb . , . bu Bift meinilnglücf."

Unb bag Äinb mar uod) gar nidjt auf ber

Seit

2118 ba$ Sinb ein paar Sftonate alt mar,

trug fie e8 jur Pflegerin
;

fie fetter r)atte feine

3ett- ©ie mußte jur üD?afd)ine. 3»rgenbroo ba

brausen aber roar fo eine alte, freunbltdje

grau, Bei ber Ratten e$ bie Äinber armer

?eute fo gut,

„Sfretfidj tun mir ba£ Sinb pflegen/' nicfte

bie $llte freunblid) unb rcadelte mit tl)rem

langen $tmt. ,,©ut pflegen tun rmr'S."

„Unb Billig mijffe e$ r)alt fein . . . Billig.'
7

„greilid) Billig ! 3d) ftetyg ja, ©ie fein ein

armes Senf unb muffen t)art arBeiten ! greilid)

Billig!" Unb baBei jrötn!erte fie mit itjren ftaljt

grauen Slugen fo merfroürbtg freunblid) unb
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lieft iljre forfdjenben 331ide fyerunterglciten an

beut fabenfdjeinigen Mittel unb bann tüieber

aufttmrt« über ba« fdjäbige ttmljängtud) in

ba% Ijarte ©eftd)t ber Arbeiterin.

Die Alte ttidefte ba« $inb au« ben bütf*

tigen Suntpen fyerau«, fdjaufette e« ein 2Bett=

d)en in t^ren fnocfyigen Rauben unb trug e«

in bie ©tube. ©ie ©tube tvax Hein unb bumpf

;

an bcnSBänbcn [tauben bret
f
t»ter roI)c Ijöljeme

®itterbettd)en; bie fafjen au« tute grofte Saget*

Raufet«

„35a fdjaut Ijer, tiuberten, ftm« uns ba

jug^ftanben ift*

"

®ie $inber redten ifyre §)ätfe burd) bie

£>ol$fpriffef unb fatjeu ben flehten (Einbringung

mit großen, gar ntdjt freunbfidjen Augen an.

35ie Atte naljm ba« Ätnb unb ging bamit Don

Sett 51t 33ett Alte follten fte ben neu §u*

geftanbeueu Pflegling feljeu.

„$reiüd) tun hrit bid) pflegen, bu liebe«

©ufcerf, bu Heine«!"

Xer ©djtocrfuljrnjcrfer 3todj (taub in ber
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®erid)t3ftuk. St rtmr geflagt auf ba$ ^3flege=

gelb.

„»(fo 3od) . .
."

£)er 3>od) ließ bcn SÄtc^ter nidjt auSreben.

„3 roeift bon nijf, |)err Sftidjter . . * e$ tft

alles erlogen . * mid) ger)t bie <Sad)
r

tttj

an . .

."

„®as Ktnb tft in Pflege unb (Sie roerben

monatlid) trier ©ulben * *
"

„SltteS erlogen . bei 33u|en unb (Stingel

erlogen/' fdjrie ber 3ocf>
r

Big er freoSrot int

®efid)t würbe. ,,3»d) roeift öon m$. /J

Unb utadjte ba$ SöeibSbilb fdjledjt. @r

rouftte tt>ol)I, (ie roar im ©runbe ein gitter,

armer Teufel, aber hk uier ©ulben, bte blutig

nerbienten trier Bulben

!

„Können <Sie e$ befcrjroören?" frug ber

Stifter.

Der 3>ocf) begann fid) einen SlugenblicE.

Sefann fidj auf bie Sfuljren jur 2Bmter8$eit,

roo bie Kälte fdjnitt roie fftnetbige Keffer;

ttrie alle jtotfdjen ben trier SWauern beim
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rtmrmen £>fen ^odEtett, nur er mußte neBen

ben (Säulen Ijertappen, I}in unb §er, ^er unb

§t» . ben ganzen Jag um ben läfterlid)

fcrjä'Btgen £tblof)n . * . unb toom Gereiften

©djnaujBart fingen ifjm bte (Eiszapfen unb

fdjlugen bei jebettt (Stritt fthtgenb anritt*

anber,

„3a! ©cfjroören tu' ttf) . . . id) fdjroörM"

Gsr r)ob gleid) fdjon frampfljaft feine groBen

roten Ringer.

35er 9itd)ter roinfte beut ©eridjtsbiener, er

fofie bie Serjen anjünben unb ruenbete ftd)

bann an ^tn 3od)

:

,,2lBerba$fag'id) Sud), 3od) ! ©o roie 3tf)r

gefcfyrooreu r)abt, laß id) (Sud) fofort roegen

9Jtoneib§t>erbad)t in £)aft neunten!"

£)er @d)rüerfu^rroerler fdjnaufte rote ein

ger)c§te§ SBttb unb Heß bie £)anb langfam

ftnfen.

(£r ttntrbe verurteilt; vier ©ulben monatlidj

Bis $um trier$el)nten SebenSjaljr.

,,3d) nimm bie Straft uit an!" rüefyrte
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fid) ber 3>odj. Sr tütfc^tc ftd) bett ©d)tt>ei§ oon

ber ©tim unb marterte fein §irn ah, oB e$

benn gor feinen SluStoeg nte^r gäbe*

„^eilige 3>ungfrau! Sein SluStoeg meljr
!"

2)odj ! ^ßlöfcfid) fam e$ über ü)n ttrie Sr*

feudjtung* SDic Sfuljrtoerfer Mafien ja fo oft

mit bem ©ertöte $u tun. 5Da I)eißt e§ bann

immer : tnerunbjtoan^ig ©tunben ärreft ober

fünf Oulben ©träfe. 5Ra alfo ! 3)er 3od) fjatte

nie fünf ©ulben Bejaht— immer abgefeffen*

„£)err Stifter ! £un Sie mir ausrechnen

tt>a$ bie üier ©utben SttonatSftraf bis jum

öterjeljnten 3»al)r au3utad)t . . . unb bann

tun ©ie mir'S in Slrreftftraf umtuanbefn .

id) toitt ba$ Äinb abfifcen!"

2)er9iid)ter ttrinfte ab. gfür biefe 3bee fjatte

er fein 33erftä'nbnig.

3)a fniefte ber 3ocf) in fid) jufammen unb

polterte in feinen groben ©tiefein ffudjenb

jur Sure §tnau$,

S)ie alte ^ßflegefrau fa§ in ber bumpftgen
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$inberftu6e urtb fott auf bem rofttgcn (Sifen*

öftren SDloI^nföpfe ab. 3)a§ fdjmiertge SüMeitt

im jtoctten Stttberktt faß mit eingebogenen

Seinen auf feinem fleißigen rotgettmrfeften

^ßb'ffterlein unb t»erfd)uftete ben neu ju-

geftanbenen Pflegling*

„£)a$ ^u^rmannS^ngele tut fdjon ttneber

freien !" £)abei ftetfte ba$ SSüBel fein un*

gettmfdjeneS ^tngerd^en burd) ba§ Ipljerne

35ettgitter unb geigte in ben SBinfel, too ba$

flehte angele ttrimmerte.

„grreiüdj tut eö fernen," niefte bie 2Hte

unb rührte ba§ ©eBräu mit einem $ol$*

löffet um. £)ann fd^turfte fie auf ba&

ttrimmernbe Stnbleitt ju unb Ijtelt il)m eine

^ßrebigt

:

„©dreien . . . toart . . . toart, bu $u!)r*

mann&Gmgele ! ©o ein Äinberl tüte bu barf

nitfjt fd)reien! £)a$ muß fidj mäufertftitf

galten. (Sefyörft ja eigentftd) gar nidjt tyer in

2öelt . . ober Ijat btefleidjt jemanb naef) bir

verlangt ... I)e ? . . . Sfta ! getoiß tut . . .
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bift nur fo bünb mitgefahren Ijaft

bid) nur fo I)ereingefd)rötnbeft fein

SKenfdj Ija* biä) gerufen . . . feine ©eef I)at

nad) bir verlangt . . , foftfje Sinberfn bürfen

fid) nidjt fo auffanden • . . muffen ganj ftttC

fein . . . füll . . ftttt . . . fHtt . friegft

ein SÄoljnfaftet ba$ ift gut für fotdje

«mberln > •
"

©ie fing an, ben gefönten Slbfub öon einer

©djafe in bie onbere ju fd)ütten, bantit er

fdjnetter Jür)£e. üDftt bem Qfutger prüfte fie

t)on 3 e^ 3U 3 e^ ^e Temperatur. ®ann

goß fie bie ©augflafdje üoft.

,,©o . . . unb too I)aben tr»ir benn ba$

©tfjnufterle ... ba& ©ujcte . .
."

©ie fudt)tc ein 2Bei(d)en I)erum unb I)ob

bann etrtm8 üom 23oben auf.

,,®(eid) friegft bein SD^o^nfaftel, hn ftufo

mamt&Sngete ! ^ur ntdjt fdjreien, bu ^aft

fein $J&djt ba$u."

Sie ftüfyte ben fdjmierigen ©auger über

ben Qtfafd)enl)al$ unb fog bann juerft fettft
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baratt, mit intern ja^nfofen üDfotnbe genriffen^

^aft prüfenb.

®er ffeine ÄmrpS im Ötttterbette fadjte

unb ffatfdjte in bie £)cinbe:

„3)te Sftami tut ©dmulfele fujetett .
.
"

2)ie 5Xlte gab nun ben ©auger bem flehten

(Sngefe ; e8 redte fo üerlangenb bie nnn^igen

Slrmdjen nad) bem ©augftäfdjdjeu unb fpüjte

fdjon üon roeitem ba% 5)fttnbdjen unb faugte

ba& betä'ubenbe giftige 3X?o^nfaftet fo gierig

in fid) hinein, ai% fyättt e$ felbft orbentlid)

@el)nfud)t, baibmögftd)ft roieber a\x$ ber 2Belt

31t fommen, in bie e§ fid) nur fo fjinein^

gefdjnrinbeft fjatte.

,,©o, mein {Jufjrmann&Sngele . . gelt, ba$

ift füfj . . . je£t barfft aber nimmer fdjreien . .

.

mußt brat) fein . . . jefct mujjt fdfjlafen . .

.

afltoeit f^lafcn . . . gelt, ba§ SKoljnfaftel ift

f gut . . . trin! nur . . . atfeS au§ . . . fo . .

.

fdjfaf, Äinbert, fdjlaf . . . beut Sater ift fein

©raf . .

."

5Da« Ätnblcin fdjlief. Söngftc Seile faugte
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unb fd)tudte e$ nod) im ©djfafe tDctter uno

I)ielt bie flehten gfäuftdjen fo feutblid) $u=

fammengebatlt, als ob e$ ©ott itnb bte SSelt

bann jerbrüdcn tooflte* Unb ttenn e$ rtrieber

fd)rie, betaut e$ lieber 9KoI)nfaftet, nad) bent

e$ gierig verlangte. SDann fdjftef e$ toieber-

Unb einmal mußte e§ üon bem fußen W^xx-

faftet fo fdjlafen
; fo feft fcfjlief e§ auf bem

alten Ätttelfefcen, ben üjm bte Pflegemutter

untergefcfjoben l)atte ; e§ fiel tljm gar nidjt

ein, nod) einmal aufjumadjen unb nadj bem

(Sudele ju fdfjmen* ®ie Sitte fu^r it)m mit

it>ren bürren, garten giugern über ba3 toeiße

©efid>td)en unb taftete prüfenb ba$ flehte,

feine Äötperdjen ab* Samt fagte fie ben

Pfleglingen

:

„@o, Äinberlen! 3efct Ijaben roir baS

gnljrmannS^ngete hinüber gefdjidt V1

S)er vorlaute Steine im feiten Sett

patfcfjte tadjenb in bte £)änbd)en:

„2)a$ SfuIjrmautt&Sngelc Ijhtitbergefdjidt

, . etfdj . . etfd) ; bu %\\t)xmam\&(£nQtU,
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Ijctft tut babteiben bürfen * . Ijaft roieber

hinüber muffen . . . etfcf) . . . etfd^ ,jl .
u

Unb er [trampelte mit feinen 33etndjen roie

befeffen- ®abei geriet er mit ber großen 3 e^
in ein Sodj be$ rotgeroürfelten ^Bettüberzuges

nnb fdjrenjte tr)n mit einem $tud öon oben

bis unten,

„3»e§t roerben mir baS öngefe fd)ön

machen . . . fdjön . . . fdjön !"

®ie %\tt roufer) mit einem groftlödjrigen

(Sdjroamm baS entfeefte Äörper^en; bann

naljm fie aus ber unteren ©d)ubfabe ber rol)

gezimmerten Äoutmobe ein roeißeS Sßtdeltud)

unb ein Sinberl)äubdjen unb ein melgebraudjteS

Äränjdjeu mit grellroten Glitten unb giftig

grünen ^Blättern. S)amit pu^te fie baS angele

auf.

„3>efct ^aft es gut . , . jefct ^aft es fein . . .

rjab' icr/S je^t redjt gemalt . . . bu ftvfyx*

manuS^ngele . . . braudjft utdjt junger ju

feiben , . . Braudjft utdjt ®änf ju Ritten , .

.

friegft feine (Sdjtäg' , . . gelt, jefct bift jiu
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frieben . . unb ber SSater aud) . . . unb bte

Butter and) . . . alte r)ab' id) eud) jufrteben

gemalt . ; brttm bin id) felber aud) fo §u-

frteben ! . . SÄußt aber aud) Beten für mid) . .

.

fd)ön beten > bte §anberln aufgeben . tut

fo grimmige gäufteln mad)en ..."

Sie fafjte bte betben Sirmdjen, legte bie

|)änbd)eu jufammcn unb brütfte bie Mein*

Kündigen roeißen giligran^ingerlein mein*

anber.

„®o tft'8 red)t! fleißig beten für bie

gute ^flegfrau ... nid)t unbanfbar fein . .

.

btt f5ur)rmartrt§'<Snge(e . . . bu!"

£)er ©d)tt>erful)rtt)erfer 3od) fam mit bem

^flegegetb. Wxt ben blutig tierbienten ©ttlben.

@r tappte mit feinen fd)tt)eren ©tiefein im

bunflen £)au$flur I)erum unb fanb feine Xüx.

„Unb üter (Sulben Iriegt fie mt, bie

alte $ey," vetterte er. „3^ ®ulben fein

aud) g'nug für ba$ bißl äftild), ttmS e$ trinft.

Unb jefct roieber ber SBinter öor ber Xüx . .

.
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$ölP Teufel . . . meine ©tiefet I)in . . unb

roarme f5äuftüng
,

brauet man.-, unb ein

©taf 1 ©djnapS jum Sintoärmen muß man

I)aben bei ber 2Binterfur)r * . • nnb alle Sftonaf

trier ©utben ©traf • , üerflucfyt . . Der*

malebeit "
Sie (sngelmadjerin öffnete bie Xüx.

„mr tft'S ?"

211$ fte ben 3>odj ernannte, nicfte fte freund

lid) unb führte ben Hörigen guljrrüerfer in

bie ©tube. ©a8 Sinbletn lag ba in bem an^

gefdjmufcten §äubd)en mit ber verblaßten,

blauen Sftafcfye
; fcft gufammengefdjtoffeh Ijtclt

e§ bie f(einen, gerben kippen ; ein mattet £alg*

lidjt ju Raupten, warf feinen ©cr)ein auf

ba$ (Snglein mit ben offenen Slugen.

£)a ging bie (£ngelmad)erin I)erju unb ftrtcf)

i§m mit ber §)anb über bie ?iber.

„®elj ! 2u fdjlafen, Ätnbet ... laß bie

situglein ju !"

©ie befann ftdj.

„2((j, ja fo ! Stuft bcinen Sater anfd)aun

!
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©d)au tfjn nur an! 9lber tut fo finfter

flauen ! @o ! |)aft il)n je£t gefeiert

bann mad)' bie fingen nur g(eid) lieber gu

!

©djfaf, Ämbel, föfof:*/
1

2)er Sfuljrmcmn breite feinen fpecfigen £mt

in ben Rauben unb gto^te ftumpffinnig ba3

Heine Äuglein an* £)ann Begann ftd) etn;a3

31t regen in ber Hörigen <5ul)rtt)erferbruft

;

tief, tief unten ... ba trollte ficf) etttmS ge-

ttmltfam au$ einem Schutthaufen herauf-

arbeiten, emporttmfjten jum Stdjt . .

.

&§ machte ben 3od) fdjtt)i§en unb fdjnaufen

;

bie Sniee fdjlotterten i§m in ben Jruftigen

©ttefelfdjäften, at$ er au$ ber Stube torfeite,

3?or ber |)au$tür mußte er gar ein bißdjen

raften; aber e$ ging bafb vorüber.

9lm näd)ften SÄorgcn tappte er nrieber

ftumpffinnig neben ben ©äuten Ijer, in«

Siegelnder! l)inau$, üom 3^9e^er^ gereut;

luenn bie ^ßferbe $u langfam gingen, rief

er: „§m! £)üa!" unb „Öfj! Öfja!" rief er,

tuenn fte fielen fottten-
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®ie Jage ttmrben ailgematf) lieber länget

unb bie Sßärmefraft ber ©onne mehrte ftdj

üon borgen $u borgen. SDa faß ber rote

3>örg eines SÜBenbS Beim ©peifeu — in ber

^Irmenfünberjetle be3 Preisgerichtes.

©iefe unfd)einbare, a6er ftimmungSüotfe

33nbe tt>ar öor einigen ©tunben ber @d)aus

pla^ eines feftenen (SreigntffeS getoefen. Wtfy

rere fdjtuarj ge!(eibete Ferren ftaren nämlidj

erfdn'enen unb Ratten laut unb feierlid) t>er*

fünbet, man l)abe ber ©ered^tigleit freien

Sauf getaffen*

„2Hfo morgen! ^3räjife 7 Ui)r tturb auf*

gebrochen . . ob fd)ön, ob Stegen!" S)er

3>örg möge fid) bereit Ratten*

£)er 3>örg Ijatte ftdj ju guter Se£t nod)

einen gebotenen Äarpfen beftettt unb eine

Portion (Srbcipfelfalat mit ötcl £to\tM ; benn
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e§ ttmt gteitag. §cmc^ gebaute er rtodj

einige ©ofofteBfe $n toasten- SBatnm füüten

ni(3f)t öor^er minbeftenS nod) ein paar ntebere

$mftentiere i^r SeBen laffen, Beüor er, ber

Ijocrjorgamfierte 3>örg, an bie Steige tarn !

SKein ©ott ! ®ar fo eine fernere Untat

l)atte er nad) feiner eigenen Sfaftdjt nidjt öerüBt.

dx Ijatte Ijatt ein SßetBsBilb geheiratet ; bann

märe er fie tüieber gerne loö geroefen, roeil

üjm eine anbete Beffet gefiel. 3n ber ©tabt

tt>eift man ftd) in einem folgen gälte nod)

jn Reifen, aBet anf bem Sanbe fmb bie 5D?otat-

Begriffe [tarier ; ba roerben bie ßjjen red)t nnb

fdjledjt nnr bnrd) ben £ob gefd)ieben. Sftun

eBen; ba t)atte fjatt ber 3örg in gittern (SlanBen

ein Bifedjen nachgeholfen. £)a8 roar aBer and)

alle«.

2Bei§ ber §)intntef, roiefo ba« ®erid)t jut

Slnftdjt !am
f
ba^ für ben 3örg eine „Cuft*

entjieljungSfur" ba$ Befte fei.

3(n bem SBerteibtger lag bie ©djulb tut*

fdjieben ntdjt. £)er fjatte, roie man fo fagt,
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bie ©ad)e be$ 3örg ganj ju bcv feinen gc*

mad)t. SCitö ben tierBorgenden ?öd)ern unb

©djlupfttnnleln Kielte er bie pft)cf»ologifc^en

SntlaftungSmomeute IjerauS unb öertoertetc

fic ju einer padenbeu ©djilberung furd^t-

barer ©eeleufampfe, bie ber 3tugcllagtc bis

junt ^lugeublicfe ber S£at burdjgemadjt t)aben

mußte«

®er Sorg roar juevft gefmeft unb be*

tummert bagcfeffeit ; roie er aber ben SSer*

teibiger fo fpredjen r)örte, begann er öcr*

rounbert ben Sopf r)öl)er unb rjörjer ju r)eben,

unb enbttd) bliefte er ftotj, mit unfäglidjer

SBerad)tung im Saale untrer. 333er r>on allen,

bie ba fafjeu, r)atte fo ein reicrjüerjroetgteS,

metgeftaltigeS Seelenleben auf^uroeifeu?

5lber faum roar ber SBerteibiger %a (Snbe, ba

ftaub gleid) roieber an einem aubern Webm*

tifdt)rf)eit fo ein ©tänferer auf. SDer roar fcfjon

früher beut 3örg bitrct) fein teufltfdjeS Säbeln

unb $opfbeuteln in ber unangenerjmfien

JBeife aufgefallen- £)er 3>örg ^atte ftd) nod)
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barüber gerounbert, bn§ ber ^Jtäfibent btefeit

notorischen £)e§er nnb $Kur)eftörer nidjt fdjon

längft Ijatte au« beut ©aale weifen taffeit.

®er Borgte ftd) nun ben 9Ingef(agten nod)

einmal au« — nur auf ein $iertelftünbd)en,

mie er fagte — nnb waü) faunt $er)n äftinnten

Ijing an bem ganzen 3örg !ein guter %abm

mer)r. ®a begann fein £)aupt roieber ju

finfen, tiefer unb tiefer; nnb enbticf) belam

er üor fidj felbft einen folgen ©raufen, ba§

er entrüftet auSfmtctte unb murmelte:

f
,^3fui STeufel! £ängt tljn auf! ©er

fmberhtmp üerbieut ben Stritf reblid)!"

9Ilfo morgen prä'^ife 7 Uljr.

S)er @cf)arfricT)ter Ijatte foeben borge*

fprod)en unb feinen 33efud) aud) richtig ju

f)aufe getroffen.

2)er 3örg faß gerabe bei feinem legten üftal)!

unb aß fid) mit roütenbem Sefjagen immer

roeiter in ben Sarpfen I)iuein. 2)er (Scharf*

ridjter roollte ein ©efprä'd) In (Sang bringen,

aber ber 3örg roar nidjt bafür ju t)aben.
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„Waffen Sie mtdj in 9tul)!" fdjrie er,

„Sie finb für midj Sttft"

Der ©djarfrtdjter Ijätte auf btcfe 23emer^

fung üielleid}t manche uidjt gau$ unbegrün*

bete (Simuenbung madjeu fönuen ; aber ntdjt

roaf)r, man roill bod) utdjt immer gleid) $u

fadjfimpelu anheben. 2(lfo fdjnneg er, unb

breite fdr)üdr)tern tierlegen feine beiben Daumen

umeinartber fjerum.

Da I)ub her Delinquent auf einmal gewaltig

ju rä'ufpern unb würgen an.

,,3Äenfd), roa3 ift31)neu?" ful)r ber Sd)arf=

ridjter beforgt tiom Seffel auf. „hieben Sie

bod) ! §)aben Sie am Snbe gar eine @rätc

gefdjludt? ffittfltd)? Um ©ottcS totffett!"

@r Köpfte beut raufpernbeu 3örg btn

Jftücfen ah unb erteilte feine 3iatfd)läge.

„Sieden Sie einen 5^n9 er *n oen Steigen

!

SMefteidjt ge§t bann bie ®räte fjerauf ! offen

Sie einen 33iffen 23rot, melletdjt ge^t bann

bie ©reite mit hinunter

!

"

Daju jammerte er in allen Jonarten:
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„2)a Ijaben roir bie 33efdjerung! Slber

lieber |)err ! SSer roirb aud) an einem folgen

Jage Äarpfen effen! ©inb Sie oerrücft?"

Salb mar her ©efängniSarjt jur ©teile.

f
,(^tne ©rate gefd^Iurft? SBaS? ©ut!"

£>ann fdjob er ftdj bie SRanfdjette ein

röentg $urücf unb taftete mit bem Sfutger

ben SRadjen ah, red)t$ unb HxiH, oben unb

unten.

Jlal 2Bo ftecft benn ba8 Suberdjen?"

Wxt §üfe be$ Spiegels entbecfte er bie

©reite enbltdj in einer @d)leim1)autfatte ualje

bem Seljlfopfeütgang.

„Out! 3e£t ben ©rätenfänger Ijer!"

3)er ©rätenfänger ift ein ©täbdjen, beffen

©m'§e einen Keinen ©djirmmm trägt. 33ctm

Crinfüljren biefeö 3>nftrumente§ in ben SRadjen

fod fidj angeblich bie ©rate in beut ©djhmntm*

djen üerfaugen. 2)ann unb mann trifft bie«

ju, fjäufigcr aber löft fidj bei folgern ^Beginnen

Dom ©tabuen ber flehte ©djroamm I08 unb

fudjt ftdj neben ber ©rate $u etablieren, ©er
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<Sdjtt)amm wirb bann meift mühelos lieber

^cranfbeförbert.

3n$rmfd)en ftürgte fdjon Meid) üor Stuf*

rcgung ber ©efängniöbireftor (jer&et.

„£err Doftor, tnag Ijör' tdj ! Der Delin-

quent eine ©rate gefdjlncft ! Sitte bie ©rate . ,

.

bie ©rate . . "
„©leid) ! ©leid) ! 3d) füfjre foe6en bcn

©rätenfänger ein!"

„3a! Sttfo . ./•

@S folgte ein Slugenbltcf ^öcfjfter Spannung.

Snblicr) tarn ber ©rätenfänger roieber an$

£age$ltcr)t.

„Stifo, £)err Doftor! bie ©rate . . . roo

ift bie ©rate?"

Der Slrjt 6efat) fid) ben leeren ©räten^

fänger unb meinte bann, faltblüttg auf 3örg*

|)al3 beutenb:

„Da brinnen!"

„Um ®otte§ nullen," [tonnte ber Dtreftor.

„Sfteine ©tellnng . . . ba$ ift ja furd)t6ar . .

.

bie ©rate . . . bie ©rate . .
."
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$)er £)oftor lieft fid) ttt«f>t aus her 9iuf>e

bringen. (5r ging mit bem ©rcitenfcinger ein

unb au$, aus nnb ein.

<3d)on eilte ber *ßräftbeut gerbet. 9Kan

r)atte ben alten ^errn an« bem ©djlaf geltopft.

®ann ber SJijepräftbent nnb ber Staats*

anroalt. 33eibe in rjödjfter Slnfregnng.

„Sdjöne ©efdjidjten ba§! |)err SDoftor,

bie ©rate . . . bie ©rate . . . bie Derbammte

Sftfdjgräte," fdjnaubten fte.

„@üt wenig ©ebufb, meine £)erren!Sie ftecft

tyatt an einer etroa§ ferner jugängttdjeu ©teile

!

©er)e
foeben roieber mit bem ©rätenfänger ein

!

"

„3a . . . a(fo ..."

®er Slrjt r)atte !anm ba% 3>nftrument an«

bem £)al$ jnrüdgc^ogcn, ba ttmrbe er and)

fdjou umringt nnb umtobt:

„£)err ®oftor,bie ©rate . . . bie ©rate . . .

vuo ift bie uerflndjte ^ifdjgräte?"

®er $Irjt unterfudjte ben ©rcitenfcinger

unb beutete bann mit berminberungShnirbiger

Seelenruhe auf 3örg£ QaU:
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„£)a brinnen!"

©er £)ireftor wimmerte; ber ^ßräfibeut

tüifrf|tc fiel) ben Slngftfdjnjeifj t»on ber ©tmtj

ber Staatsanwalt ftarrte mit fyodjgejogenen

23ranen ben ©rätenfemger an. ©ein fdjarfeS

2Iuge mußte baran etroaS Ungehöriges ent*

bedt l)a6cn.

„2tn biefem Stäbchen roar foeben nod) ein

©djtüämntdjen bran," ftänferte er ben ©oltor

an. „2So ift jc^t auf einmal baS (Sdjtoämm*

d)en Eingenommen?

„Sludj ba brinnen!" lächelte trübe ber

®oltor nnb förberte nun roenigftenS ba$

©djtüämmdjen aus 3örg3 SRadjen §utage.

@r fannte biefe ©rätenfänger $ur ©enüge.

SörgS Sftadjenfdjleimljaut Begann ju fdjtoet*

ten. Sie Aufregung rtntdjS-

„£>a gibt e$ lein langet 23efinnen. (Sin

©pe^ialift muß r)er ! Sftafd)! 3cur rafdj!

Softe es, roaS c$ fofte!"

©er ©pejiaftft fam mit einer riefigeu

3>nftrumententafdje ^erangeraft.
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„£)err SDojent * . * tt)tr ftnb in 93er$roetf*

tung . bie ©täte * * bte ©reite .
"

Um ben ©pqtafiften Ijeruut lagerte ein

bitter iJDuuftfretS üon 3uüerfid)t unb ©eföft*

vertrauen.

„Wdtx
t
meine Ferren!" tröftetc er nad)

allen (Seiten, „Seien Sie Reiter, feien ©ie

fröpdj! @8 roirb altes gut! 3d) Bin ja ba!

3% ber erfte ©pejialift für terjtfopf, £afc

unb fo roeiter! 33in fdjon bal"

2lu3 ben liefen ber 9ftefentafd)e würben

bie Snftrumente r)ert>orge^oIt unb retljemueife

auf bem £ifdje ausgebreitet (£r führte ganj

anbere ©onben als fein Sollega, gan$ anberS

fouftruterte Spiegel unb bor allem uiel ^ö^er

entwickelte (ährätenfäuger. (£r machte aud) xnv

gtetcr) raffiniertere, fomplijiertere £)anbgriffe.

3Ü)te ©rate befam er $tt)ar and) nicljt aus ber

fdjtoeltcnbeu ©djleimtjaut IjcrauS, aber bie

tulmc 2lrt uub Sßetfe, tuie er fie buret) aubert

fja(b ©tunbeu Ijiubnrd) uuter beu SSerjtoeif*

htugSrufcu ber ®eridyt$ljerren brtuuen tieft,
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ttmr fdjon an unb für fid) ein ted)nifd)e$

Sfteifterftüd; nnb nutfte überroctftigenb.

Snblidj jog fid) 3>b'rgg boö^afte <Rad)eu=

fdjleimljaut üoßenbs über ber ©täte jufammen

nnb entrüdte ftc fo aßen @päl)erblicfen-

„fialte Umfrage! 8iafd)!" . ; .

3>örg$ ©dfjletntljaut fdjiüott, ber Ottern ging

fd^tücr* ©ie UI)r fdjlug äftttternadjt, fd)(ugetn$.

„gtSumfdjiäge! SKafdj! SRafdj!''

3>örg$ ©djtetmljaut fdjrüott. SDer Altern

ging pfeifenb. 3)ie Ufjr fdjlug jroei, fcfjlug

brei.

„®er arme Sftann mu| Suft 6efontnten .

fofte e$, roaS e$ lofte!" fdjrte ber *ßräfibent

nnb raufte fid) bie £)aare*

„Sutfßrofeffor muß §er!" befahl ber Staate

anmalt. „3ft auf ber ©teile öorjufüfjren!"

®er ^ßrofeffor fam felbftüerftänblicrj olme

3>nftrumente unb behielt, raie e3 bei *ßrofefforeu

fo ü6ftdj, bie £)änbe Ijartnäcftg in ben §ofcn*

tafdjen. @r fprad) bie sÜr$te bo^^aft (ädjelnb

mit ben 2$orten ©t ^JJetri an:
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„®ie ganje üftadjt gearbeitet unb mdjts ge*

fangen, itmS, meine lieben Ferren Kollegen ?"

„(§ntfd)ulbigcn,|)err ^ßrofcffor," rooßtc ber

berüeglidjeSpe^ialtftfdjarf ernnberu, bod) jeuer

unterbrach ilju in jotiialftem, bittenbem Jone

:

„Cieber Soöega! ®el)n Sie, faffen ©ie ben

^Jrofeffor roeg! Tun ©ie mir ben ©efallen,

ja ? ©djauen Sie, id) geb' nidjt§ auf fold)e

^u^erüc^feiten !

"

®ann roenbete er fid^ §u beut !ran!en 3>örg,

„3)er Sftann ringt nad) Suft ! ©ef)en bie

Ferren Kollegen biefe Etjanofe . . . biefe in*

fpiratorifdjen (Sinjtcljungen •
"

„2Ba$ @ie feljen, fel)e idj audj, f>err ^3ro*

feffor!" errniberte ber ©pe^iattft gereift über

biefen ^at^eberton. „3dj fei)' überhaupt alles

unb nod) meljr!"

„®eljn ©ie, laffen ©ie ben^ßrofefforroeg,"

bat biefer lieber tu joüialftem Jon unb er*

Härte bann rueiter:

„2)a gibt' S fein Sefinneu, meine Ferren

Kollegen . . oedema glottidis , . . I)a ift
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fofort bcr Suftröljrenföttttt öorjuneljinen,

tocrftc^cn ©ie ..."

®er ©pe^ialift täfelte nod), afcer in feinem

(Seftäjt leuchtete unb fprüfjte btc Ijette SSSut.

„®ett)i§öcrftc^t^! ©ctt)i§! ®cwi§! 3« s

fällig ljafce id) fogar fdjon weine 3nftrumente

für bie Operation vorbereitet!. Stlfo id) banfe

gütigft für 3§re »demütig ! SBir fmb Ijier

nid)t auf 3tf)ter Stinif!"

£)iefer Jon empörte nun lieber feiner*

feit« ben ^rofeffor.

„£err ©pejiatift," replizierte er fdjärfften«.

„3dj benfe, ©ie bürfen fd)on nod) ein SBort

annehmen üon einem *ßrofeffor, bcr . . .
u

SDa untertraten aber ber ©pejiatift unb

bcr Ocfangenarjt, roie au« einem Sttunbe,

ben *ßrofeffor in jomalftem, Mttenbem 3Tone:

„®e()n ©ie, (äffen ©ie ben *ßrofeffor weg!

£un ©ie im« ben (gefallen . . . ja? ©djauen

©ie, roir geben nid)t« auf foldje tufcerßdj*

feiten!"

£)er feudjenbe Sorg würbe rafdj juredjt
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gelegt, ©er (Spe^ialift mar in feinem (£.lt-

ment. ©eine |)aare ftränbten ftd) üor SBidjtig^

feit. 3m 9cu fjatte er ficf> bc$ 9iocte$ entlebigt

unb bie 3pembcirmef aufgeftülpt (£r entmidelte

in ber SluSfüljrmtg ber Operation eine ®e^

fcfyictlidjfeit nnb ^Jtytgfctt ohnegleichen. Unb

babci fanb er nod) 3e^ ben ^3rofeffor mehrere

Wflak mit bem (Ellbogen anwerft fanft nnb

elegant beifeite §n Rieben

.

„Senn mir ber §err ^rofeffor ein roenig

tftaum laffen möchten . , . fo, banfe. ©enügt

fdfott!"

2Inf eins, $roei l)atk ber 3örg ben Sttft*

röljrenfdjnitt appliziert, nnb auf brei faß üjttt

bie Kanüle bereits tabefloS im 9\öt)renfcr)Ug,

^feifenb ftrömtc bie £uft ein. 9hm mochte

über bem S'eljftopfetngattg btc 3d)leuu(jaut

fd) tu eilen tute fte wollte ; ber 3b'rg atmete franf

nnb frei bnrd) bie Äanüte. Stafd) mar bie

(£t)auofc uerfdjnniuben.

„®ott fei gelobt! Der äÄaroi fjat 8uft

befomuten," jubelte ber ^räfibettt. ®er 3)t*
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reftor meinte 5veubentränen. Stiegen auf

urtb nteber, bnrd) ade Sorrtbore Ijallte bte

fror)e Äunbe:

„3)er Wann fyat 8uft fcefommen!"

Sogar ber ettug brä'ueubc Staatsanwalt

far) nun uerfokulier; er brein unb fenfte auf

einen 2lugenMtcf inilbkruegt bie l)od)ge.$ogenen

Stauen«

9lun ging nad) beut 93efinben be$ Sorg

Jag für Jag ein (befrage to$; ein l)or)er

OertdjtSfuufttonär nad) bem anberen faui

uorgefahren:

„Sie gerjt c3 tt)ut ? SaS utadjt er? $at

er fjieber? £)at er eine gute 9cad)t gehabt?

Sie ftef)t e$ mit beut Appetit?"

S)er 2Ir$t t>ermocr)te faum mit beu auf Ujtt

eiuftürmeuben 5^^9^nt fertig jtt roerben. @cm

lange bie Seit fterjt, r)at mau fiel) nod) nie^

mal§ fo embrtngücr) um ba$ 33efhtben eiltet

Sranfen au§ fo nieberer Sphäre txbm*

bigt 3a, tüemt t)alt einmal l)or)e Ferren
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menfd)enfreunbüd)e3uftänbe bekommen, bann

tun fte gewift be$ Outen ju mel!

„§)err £)oftor, ftfjrettet bie 23efferung fort ?"

fragt ber ^3räfibent ; unb ber «Staatsanwalt

mit inquifitorifd) l)ocf)ge$ogenen Srauen:

„Sagen Sie mir, |)err 3 e*l9 e • • ^ill

fagen £err 2)oftor, rote lauge fann e$

bauern, bt$ wir ben Patienten enbgültig

f)erau§r)aben?"

Unb ber Vijepräfibent — er fdjeint ein

fogenanuter „guter" $ftd)ter 51t fein— fdurfte

beut ^Irjte ein

:

„f)err 2)oftor, forgen Sie ja bafür, baft

ber2ttann orbentlid) IjerauSgefütteit wirb .

.

erftflaffige Verpflegung natürltd) . . . traft-

brüten . . . gute 2Beine . . . bannt wir ifjn

möglidjft balb wieber auf bie Seine bringen!

(£% fofte, was e§ fofte I"

(Sine t»on Sorg« SBä'rtertnneu, bie beim

23erbanbwed)fel 51t affiftteren pflegte unb ftd)

babei einmal eines flehten Verfemen« gegen bie

Regeln ber Sluttfeptif fdjulbig madjte, Würbe
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auf ber ©teile entlaffen- Umfonft toar ifyr

Sitten unb gießen*

„(Selben ©ie, grau! £)a fjttft fein Sitten,

too e$ um 9Kenfd)enleben gefyt ! S5enfen ©ie

nur, twenn burd) 3^re Sftadjtäffigfeit 3örg^

§)atenmnbe in öiterung überginge, unb ber

SWann baran ftürbe ! . Ghttfetyßd) . . . ber

(Sebanfe ift nidjt au^jubeulen ! ©eljen Sie,

grau, ge^en Sie . Sie finb entlaffen!"

Site nad) wenigen Jagen bie Heine £)ate*

ttmnbe geseilt ttmr, machte mau fiel) fogar nodj

an bie Staffage ber Waxbe.

Unb ate ftd) ber 3>örg enbttd) infolge ber

aufopfernbften Pflege bei Jage unb bei Sftadjt

fo pubelttjol)! unb ferngefunb füllte, tüte uod)

nie in feinem Seben, ba nmrbe er eines

SftorgenS, präjtfe um 7 Ul)r, ju einem fleinen

Spaziergang eingraben.

Sftidjt toeit, fjieft e$. Wim bie paar ©d)ritte

über ben Sorribor, toier bte fed)8 Stufen

hinunter unb bann burd) ein Heines Jürdjen

I)inau8 in ben Hetnen, breiedigen ®algen!)of.

95



Dort rourbe ber 3örg bereits feiertidj erwartet

Sie maren alle ba, bte lürjtidj über feine Der*

legten £uftroege in fo aufrichtige SBcvjtüciflung

geraten roaren. 2tud) ber -ßräftbent. Der fdjob

nun feier(id) ben Delinquenten einem fdjroar^

gef(eibeten £>erm 31t; eS mar berfetbc, ben

ber 3>örg getegentüd) feines SefudjeS mit ber

törtifjten greife: „3perr, 3ie finb für mid)

8uft!" fo uufreunb(id) abgetan !)atte.

Damals, a(S bem 3örg bte gfifdjgräte im

Apatfe jlal, fjatte ber ^räftbent öer$fc>eißung8*

Doli ausgerufen:

„Der arme SRann muß Suft 6e!ommen

. . . e« lojle, roaS cS fofte !

yi

Hub jefct fdjaffte er: „'Der "Mann ba

barf feine ?uft bekommen ! SSJalten (Sie 3t)reS

atmte« !"

Der 3örg fd)ütte(te nur ben $opf, als

ob er mandjc Dinge gauj unb gar nidjt

üerftünbe.

Unb ber©d)arfrid)ter tat, roie ifynt geheißen.

Da« fuftentjieljen mar fo fein SebeuSbernf.
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©er amuefenbe (SefängniSarjt unterfucrjtc

ben bauuteluben Sorg jtoetmaf, aU ob er

mdjt toüßte, toa& ttjm feilte ; aber er fcfjnttt

tljn ntdjt Dom ©tride, fonbern ärgerte fiel],

ba§ ba$ Äperj uidjt unb ntdjt aufhören tnoüte

$u fliegen. (Sin merfttmrbiger Strjt * . *

md)t toaljx?

Sptxwaü), aU adeö gut vorüber ttmr, httdc

ber SCuftalt^geiftlic^e — mit 2(u3nal)nte ber

•$f)ilofopI)ie roaren [amtliche öfafuftäten offiziell

im ®algenl)ofe tiertreten — ba$ übltdje SSater*

unfer. Unb als er ju ber ©teile fam : Vergib

uns uufere ©djulben, tüte and) mir Hergeben

unfern ©djulbtgern, bet gab e$ beut Sorg,

obrool)! er fdpn ganj tot toax, uod) einen 9tt§.

©ie |)ouorarforberung be$ ^)at§fpegtaüften

für ben erfolgreichen Suftröfjreufdjuttt unb bie

fubmiffefte SRedjmtng be$ ©djarfridjterö für

bie üon 2tmt3 roegen burd) geführte £uftent*

jie^ung liefen gleichzeitig htx einem I)oI)en

^ßrctftbio ein, unb mürben rtudj beibe unter

einem prompt liquibiert.
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33i=bim, Biotin, bt*bim, bi*bim!

£)eut tut e8 fo bagatetlmäßig, fo fjaftxg,

als ob e$ ettuaS uerfäume ober §u tuenig

Altern Wege, baS ©löcfleiu im luftigen ©locfen^

fjaufe oben, $loü) brei fur^e, fdjrille Slänge

— gut tjVs! ®er 9tteftner t>t ben ©trief

angehalten.

®ie armen ?eute tprcfjen auf ;
fte fernten

e$ am Jone

:

„2ll)a! ®a$ ift lieber einmal ein Unfe^

riger!"

2)enn tuenn e3 ein 33efferer toäre, ba t}ätte

baS OtöcHetn gauj anberS geläutet, fdjtter

uub bang, laug unb llagenb unb meljr (Silber

im Jon.

Sttebamt! 2Ber t|i'$?

2tdj ©ott! 2öer nrirb'S benn fein?9
fliemanb

— ber ©pttal§anue8 üom 2lrmeul)au$ Ijalt

!

101



33t8 an bic bretunbfieben^g 3al)re r)at et

fid^ nodj fo fortgettntrftett im Jagroerf unb in

ber StuSjjUf ; aber bann, aU er nidjt mefjr

!onnte nnb tro^bem ftd) baranf fabrizierte,

roeiterjuleben, muffte itjn bie ©emeinbe über^

nehmen . .

.

9hm enbtid)

!

„9»ft ja roofyl ein (Sind für if;n nnb bte

^frünbnerlenf ! £>a$ eroige Greiften nnb

Ruften in ber 9lad)t ..."

£)a$ roar bte Jotenrebe, bie man bent

Spannes l)telt.

(5r liegt oben in ber fetteten 2lrmen*

IjauSrammer, Meid) nnb fülle, tüte bie ermge

$htr;
r

. ©aneben fteljt ber £otenbeftf)auer.

3n ber einen Spaub (jält er bie Qfeber, mit

ber anberen taftet er ben Sörper beä £)anne$

ah, etwa fo, rote ein £ifd)ler beö Jpol$e8

(Statte prüft. 3e£t fäl)rt er mit ber ^eber

über baS Rapier! £)anne$, \d) gratuliere

!

3efct erft bift bu fo redjt eigentlich uon 9lmt8

roegen tot unb t)aft feine weiteren ©djere^
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teten tion ben SBe^örben ju gewärtigen wegen

unbefugten £otfein$

!

S)er SSorfteljer nimmt brummig ben Schein:

„Sttatürftd) ! £)aben ntdjtS , . lein' Sreujer

unb fein' Vierer . . aber geftorben muß e3 fein

!

Sftur fterben unb günfe gerab fein laffen ! 2)ie

©emeinbe wirb fcfyon jagten \"

©er §)anne§ ^atte fidj aud) im Seben bei

folgen (Gelegenheiten immer mäu8d)euftille

gehalten, wie e§ ftd) für ein armes 8eut

geziemt, wenn ber SSorfte^er fd)impft. 9?ur

um bie Sffhmbwinfet l)atte e§ bann unb

wann ein bißchen §u juefen angefangen. Unb

je§t nicfjt einmal mel)r ba$! @S lag fdjon

beinahe eine bo^afte ©eringfd)ä|ung in ber

9?ul)e, wetdje ber £)anne3 bem feifenben $or*

fteljer gegenüber jur @d)au trug.

bitten ©arg . . . ben muß er einmal

Robert, ba$ ift fo ©efefc. Da läßt fidj ntdjtS

machen.

£)er Sfteifter füljrt ben Sefteüer in ein

©emad), wo etliche, fein fäuberlid) gearbeitete
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nnb IjercmSpofierte ©arge ^erumftauben unb

fragte

:

„giir tuen?"

„Sfttemanb , öom $rmenl)an§, ber

£>anne$ —

"

®er Schreiner fdjtebt ben Sefteßer mel

kräftiger al$ nötig jur Jure JjinanS:

„3ltfo eine ®rabtrnl)e — bexitfdr) ge^

rebt!'
r

3m £>au8gang lerjitt ein ©ufcenb alter

33retter* 9Kon I)at fte üor jroei Sauren, als

bie große Überfdjroemmnng n?ar, aus beut

SQBaffer gefifdjt. 2lnf biefe beutet ber SDWfter

nnb fcf)afft bem ©efellen:

„2In$menbig ein biffel br überfahren mit

bem groben Spcibti. 2lber aufgepaßt! Sein

£)obeleifen minieren!"

3m ^JSfarrljof fdjeflt e«. £)ie tödjtn riegelt

ba§ ©ueffenfterdjen auf:

„2t3aS gibt es?"

„äftorgen tüär' ein Ägrabnis!"

®er Äopf be# SßfarrerS uuu and) fdjon
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Ijinter beut Qfenfter in einer Sabafömolfe

aufgetankt,

„2Ber i(t geftorben?"

„Stgentttdj utemanb. 2)er ©pitafljanueS

tyätl"

SDie fiöpfe finb fcrpn toerfdjttmnben. £)a3

^enfter flirrt- 2)ie Stüdjin giftet fiel), roeil ber

uerroftete Siegel fo fdjroer in bm fjatj gefjt

®er £ifcf)fer unb fein ©efelle erfcf)ienen

mit ber 2a*ur)e $um „Vernageln".

Sie §oben bert £)anne3 t>om 9tccrjbrett,

um tlm in beu ©arg ju betten, SBar ber

ju flein ! £)eiftt oa3r ber ©arg mar eigent=

lid) ntrf)t ju Hein, aber ber Spannes, ber

t>erflucr)te ©pitafljanneS t>om SlrmenfjcmS mar

ju groß- Sftit Dieler äftülje mürbe er in fein

üerfdjnitteneS ^ol^gcraanb gejmängt. ®e=

jtüättgt unb gebrücft mie im Qtätn, fo im Xob.

W>tx r)of$ ber Teufel ! Sie furzen Bretter

finb f)alt einmal rttd^t länger.

9?un beu SDccfel barauf unb Dcägel fjer

!

SDet Stifdjler i)at SWägel mitgebracht. 3)er
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eine l)at ben ftopf berforen, her anbete tft

üerbogen- 9^ofttg finb fic alle, bis anf einen

:

ber roar nagelneu. £)en fifd^te ber 9Kcifter

IjerauS nnb tat if)n betfeite, bamit ilm nidjt

etroa ber ©efette ernrifdje.

2lnf ben ®ecfel fjatte ber £el)rbub mit

fdjroar^er garbe ein Ärenj gemalt, benn ba$

Scalen mar fo feine geheime *ßaffton. ©ie

halfen roaren jämmerlidj t>erfd)miert nnb

roinbfdjief tute ein SÄulttyfifationSjetdjen.

SRan fjätte il)n für biefe ©djmierarbett prü*

geht foflen- £)er Sftetfter nafnn iljn and)

roirHtd) bei ben Ofyren:

„SauSbnb! 3»d) roerb' bir geben! ®ie

fd)roaqe garb* fo t> er
f
amtieren!"

®er Totengräber Ijatte berroeifen eine

®rube auSgefdjaufeft 31t nnterft an ber %xtit*

Ijofmauer, roo ba$ f)ot)e ©ra$ ftcf)t ; int 3BinM

felbftoerftcinblicrj. 5Dtc SBtnfet finb ja bafür

ba, ba% bie armen Sente Ijineingefteßt werben.

£)ie Orube war roeber gehörig rueit, norf)

Ijatte fte bie toorfdjrtftSmäßigcn fed)$ ©djitl)
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£iefe, aber ber Totengräber ftteß bte ©Raufet

in ben grbljaufen nnb lieg e$ genug [ein.

„28eit nnb tief g'uug für ben Hrnten*

!jau«*$cmneS V*

Sieber roinfelt ba§ lurjatmige ©löcflein

oom Statu:

„Si^bim . . . (Mftm . . * bi-bim", reeil e3

r)alt boef) fdjon einmal auf beut Sanbe fo

ber 33raud) ift, ein ©löcflein 31t läuten, roenn

fie einen begraben.

5)a liefen fie mit bem $anneS ju ®rabe,

mer Präger in verlotterten SRäntefn, Ijütter*

brein ber atterjüngfte geiftlic^e ®ef)tlfe nnb

ber bümmfte SÜÄmiftrant mit bem SetljBrunu*

lejfel.

Sin paar alte 28etber Ratten fiel) gerne

als ^ublilum angefd)loffeu.

„£e! £e! 3eit laffen . . . 3eit laffen . . .

mir möchten aud) mitgeben!''

$Iber fte mußten jurücfbleiben, fie tonnten

e$ nidjt erlaufen mit tljren Irampfabrigen

5»§en.
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Üftur jtoet StrmentjauSMegeu be$ £mnne$

luacEeften tapfer fjinterbreiu, ber fropftge

©epp*2lntont unb ber frummfcintge Seilet

SJattel. 2)ie ermatten e§ trofc Stfter, tropf

unb frummer Seine; benn fte Ratten öorljer

Sdmaps getrunlen*

Stter es it>ar ju broliig mit ben Selben

alten Sradjern. 2)en ©epp^lntoni ftöjjt ber

„©djnaggter" (©d)lud)$er) unb ba mußte fjalt

bet 53ettel^23artel immer (adjeu — auf beut

ganzen 2öege fam er aus bem ?a^en nidjt

IjcrauS. äffen! ©ott! Site Seute fiub ja

roie bie Stnbev.

(£nb(id), eubfidj ift man im §frcttfjof unb

f)at fief) jttnfdjen a(( ben ©rabfteineu unb

Srcujcn lu$ jutn unterften SBthfel burdj*

gelängt.

®eu ©arg uicberfteüeu ! 9iafd) ! %Jlan

fjat uidjt inet 3cit! 3)?an fjat 31t §nutfe

aud) nodj ettua^ 31t tun

!

„Den 23af)rtutf)fe£en meg! 9hi! Steb'l

ba(b ! SDtc ©triefe Ijer , . . [djuell . . , fdjueü

!
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ttnb \t%t hinunter bamtt in bte (SruBe, bamit

bte ©ad)e eubftcrj einmal erlebißt rmrb!"

S)cr geiftlicrje £)evr Betet öor bem offenen

©raBe

:

„SSatev nnfer . . Fimmel roie auf Srbeu .

.

tägliches 93rot . > ntdjt in SBerfucfmng . . .

UM amen!"

£) SJunber! SBcr roeint benn ba um
ben ©pitafljauneS r>om 5Irmenrjau§! ®auj

beutücrj Hingt e$ tüte unterbrüdteS ®e*

fdjtudjje.

g$ Hingt nur fo. SDeu Sepp^ntoni flögt

uäm(id) ber „Sdjnaggter" in immer ruberen

unterbauen unb ber 33etteX*S3artel roetft ftct)

fcrjon Batb nid)t meljr be$ Sad)en§ ju erroerjren

üBer feinen fropftgen ©efär)rten. dx fdjaut

in bk £uft, preßt bie Sippen feft aufeinanber,

rjält fid) bie Ojren ju — roer tjat e§ benn

nicf)t fd)on erfahren, roie einen bie Sadjtuft

$ur unrechten Qtit plagen fann- @o lad)t

r)att ber SSartel Bei gefd)Ioffenem äftunbe burd)

bie 9^afe unb ba& tprt ftd) üößig an roie
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unterbrüdteS SBeinen- Unb ber ©epp*2lntom

leibet ja oI)nel)in am ,,©d)lud)$er".

3e|t fdjnell bic 23retter tt>eg
r hinter roelcfjen

bte (SrabeSerbe angehäuft tft ©djnell , . *

fdjneU . . . 2Bud)tig Mert ©tetn unb $5t\n

auf bte £rul)e.

93um — bunt — bunt

Snbttd) tft ba§ ®rab t»oH 6t« $u ebener

@rbe. gertig! Oute SRad)t!

(Sin fleiner |)ügel roäV ja ganj fd)öu,

aber e$ tft für ben @pitall)anne$ fein (Srbreid)

ntefjr ba!

Sein Sidjtletn unb fein Shänjel I)aben

üjm bte 2flenfd)en auf baS ®rab gelegt;

feinen Seufjer nacfjgefdjicft.

2lber Sftutter Srbe, bte alte, braune,

runzlige 2Wmutter feiert ba unten SBieber*

fel)en mit i^rem I)eimgefef}rten £)anne$; fte

fjat i^n fo feft, fo inbrünftig in iljre 5lrme

gefdjloffen unb roadjt eiferfüd)tig, ba§ nid)t

etroa aud) ba unten nod) bem 2Irmen un*

red^t gefdjelje. Sftadjt für 9lad)t fcfyleidjt fte
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in ben erften ©räberreifjen jnrifdjen btn

retten Sftarmetfteinen unb pro^igen Erlaben

Ijerum unb befdjnuppert mit ifyrer großen

Jpacfemtafe argtr>öl)nifcrj bte ?et6er ber geineu

unb ^eidjen, oB ja tüofjt fetner öon tf)nen

Bcffcr rieche als tljr £)cmne3 im SBtnfel;

unb roenn tljr fo ein oberüberfeiner §err

cttra $u gut erhalten fdjeint, fefct ftc tljm

gleid) eine §anbüoH Sftaben an unb rebet

tljm ju:

„©enieren Sie ftcf) nit . . . gnäbiger £)err

... fünfen ©ie nur Braö ju ! £>a§ ift je§t

3>l)r einziger . . . §ödjfter 23eruf
!"
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33et ber *ßf[egefrau auf bem Sanbe roud)g

SIeinIteSdjeu auf- 2Bte mager ba& fieBen*

jährige $örpercf)en tr>ar ; roa$ für ein bünneS

^ätedjen ; unb barauf ein toefteS Sb'pfdjen

;

unb ba$ faljlbtonbe, fdjüttere £)aar gab ein

3öpfd)ett fo furj imb bünn, tüte ein $ogef=

fdjroeifdjen $ur äftaufer^eit- ©a8 bünne Sftöd*

lein I)atte e$ fdjmu^ig unb fdjfeiftlg unb bie

£)änbd)en raulj unb Mau unb fdjttrielig üou

ber Säfte, fcom Söaffertragen unb Seifig*

fammetn für hxt alte ^ßftegefrau*

3I)re jmei roeißen Sa^en ftreid)efte bie

%\tt unb fügte fie fogar. 2Benn fie e$ ettna

leugnen roitt — Sftad)fiar$leute fjaoen e$ ge*

fei)en. ©arunt gebieten fie fo toofji unb fett,

baft fie fogar auf ba$ kaufen öergaften*

TOenbS nad) ber Wild) ndfym fie bie Pflege*

frau mit ftdj in« geberoett — bie ®ä£d)en,
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bie fußen, ®a§ eine legte ftc forgfam ju

Raupten, baS anbete $u grüßen- 2)aS Ätnb

frod) unter bie Stiege ; bort im SBinfet neBen

ber |)ül)nerftetge Ijatte es feine ©treu.

£> ?ie$d)en, roarum Bift hn lein tuetfje«

Säfcdjen geworben ?

Senn ber ^SoftBote ntdjt pünltltcf) am

SWonatSerften ba§ ^flegegelb braute, ging

bie 2tlte murrenb Ijcrum unb fjob gegen

SieSdjen bro^enb htn Ringer

:

„DbuböfeS «ßflegefinb!"

©ing er autfj am gleiten Jage mit feiner

großen, febernen 33otentafd)e am £)äu$d)en

üoritber, bann fpreijte fte grimmig bie

fnodjigen gäufte in bie Ruften itnb fu^r

Siegten an

:

„Ungeratene« fiinb ! 2BaS ift mit bir! ®u
roirft ja mit jebem Jage Böfer!" Unb e$

Befam au bem Jage jur (Strafe nidjtö $u effett*

Sam ber SSote and) am britten Jage

nid)t, bann ful)r bie 2I(te ttrie ein ©atau

in ber ©tuBe Ijerum, griff nadj £teSd)en$
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3öpfd)en unb $og e$ tjin unb r)er roie ein

llfjrenpenbel

:

„Sftoä) nie \)aW td) fo ein bb'feS ^ßftegetmb

gehabt! Unb I)aft bu bid) bis morgen früf)

nidjt uon ®runb auf gebeffert, bann" —
nun laut bie größte £)ror}ung — „fdjtcfe

icr) bid) in bie @tabt 51t beiner SDcutter

©d)neiberin rjeim \"

33ei biefer ©rolmng rourbe e$ SleinlieSdjen

immer fo rootjl unb roarm. ®a3 rooflte e$ ja.

@S ferjnte fid) ja fo fetjr nad) ber äRutter,

bie e§ niemals geferjen. $iele 9täcf|te lang

feinte e$ fid) unb träumte e$ unter ber

©tiege t>on it)r, unb faltete bie fd)roieligen

£>cinbd)en unb betete, nur ber ^3oft6ote folle

fein ®elb mel)r bringen, bamit e$ enblid)

r)eungefd)idt roürbe. Ufox am inerten Uftorgeu

tarn er immer fo gereift, roie ber Jag nad)

ber yiatyt unb lieft ein biftd)en ®elb unb

m'el SBranntroeingerudj in ber ©tube $urücf

;

bann roar t)om §)einliefen nidjt nteljr bie

ftebe.
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216er ÄletnlieSdjenS £erjd)en fd^rte xiaü)

ber äftutter, @s backte nad), toa$ c« rec^t

93öfe3 tun fönnte, um I)eungefd)icft §u roerbem

£)a nal)m e$ ein Jpoljfdjett unb fjieb bamit

auf bie meinen Ääfcdjen lo$. 211$ ba§ bic

9l(te falj, mürben iljre klugen groft tute Jetter

unb fingen im Sopfe roie 2Binbrcibcr)en ^u

rotten an, <Sie fniff ir)re bürreu Sippen

graufam jufammen, bog SletulieSdjen über

ba% Ante unb fdjlug e3 mit bem ^oljfcrjeit

immerzu. £)abei fragte fte immer:

„Sßurft bu nod) einmal bie armen Jierlein

fragen nodj einmal bie armen,

armen Stierlein— " Denn fte Ijatte 3Rtt*

(eib mit beu Vieren.

316er fo roefy bie (Sdjläge taten unb fo

Ijod) bie blutigen (Striemen ftfjrootten, Sieben

fagte immer

:

„3a uodj einmal ftfjfag' idj fie

unb nod) einmal/' bamit e$ ja geroift §etra-

gefdjuft »erbe
j
beim fein ^ergd^en fdjrie nad)

ber 2Hutter.
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£)te alte fd»fog, bis tljr bor SKübtgfett

baS £>oIjfdjett au$ ben Rauben fiel, ©ann
ljumpelte fic über bie ®affe jum Sftadjbar

Ijinüber, ber morgen mit jungen @d)tt)eind)en

in bie ©tabt §u SWarfte fahren toollte. £)en

bat fie, er möge ba3 Siub mit ben ©djtuetn*

d)en auf ben Sagen pacfen- ®ann ging bie

5llte fdfjlafen mit ben Ääfjdjen, ben füjjen;

ba% eine legte fie forgfam 31t Raupten, ba$

anbere 31t Ruften-

£ie§d)en frod) in bie ©treu unter ber

Stiege, fdjlang feftc bie ärmdjen um ba$

fdjmufcige Stroljfiffen unb preßte unb brücfte

e$ tnbrünftig an ftdj; gerabe fo unb nod)

fefter toollte fie morgen Sftuttern umljaffen

unb fid) and) einmal fofen unb [treideln unb

lüffen taffen, rote bie roei^en ®ci£d)en ber

^ftegefrau-

*

©er lange, bürre Sdmeiber 3^e9en^^
Rupfte fröl)lid) in ber ©tube fjenuu. dx ^atte
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aÜeS, rtm« ein ©dmeiber §u feinem ©lüde

braudjt. 8foi SXfdje beim ©tridftrumpf faß

bie ©einige. Sie war morjtgeftaitet, Doli nnb

üppig unb ba£ paßt fo einem ©djnetber.

3n ber Söiege rechter Jpanb lag ein jäfjrtger,

mutiger 3^c9 en61ü^
f

aber fo Hein er mar,

er meierte fcfyon beinahe roie ber 33ater.

3m ©itterbettdjen linfer ^panb lag ba% fünf-

jährige Sundjen. £)a$ r)atte erft eine fernere

firanffyeit burd)gemad)t nnb mar nun roieber

im ®euefen. Unb beibe Sinber glichen irjm,

bem Sater, auf« f>aar« ©iefe 33erurjtgung

and) nod) j
unb ba foüt

r

ein @d)neiber nidjt

Rupfen unb fröT;ücf) fein

!

,,3pab' alle«, maS id) begehr*," meierte er

in 8uft, I)ob ben Steinen au« ber SBiege unb

fdjroang Ujn feierüd) üor feiner eilten auf unb

nieber

:

„f>tet ^ab' id) einen Sr!" Staun Ijüpfte

er mit feinen laugen ©piuuenbeiucu an ba«

(Gitterbett unb Ijob baS genefenbe Slundjen
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IjerauS : „Sjbxtt §aV \ä) eine ©ie Bin

ber ®Iücf8fd)ueiber 3tegenblülj!"

Unb bie ©djneibcriu fal; wonnefani uon

t^rem blauen ©tricfftrmnpf auf, lieft eine

Sftafdje fallen unb fädelte in 3üd)ten.

©a öffnete ftet» ein wenig bk Xnx. (Sin

Sauer, ber mit jungen ©d)Weindjen in bte

©tabt §u S)tar!te gefahren war, ftecEte feinen

ftruppigeu $opf Ijerein- (Sr lugte nad) ber

grau SKeifterin aus, fdjob bann fadste Stein*

He^d^en in bie ©tube unb fagte

:

„2)a fyätV id) fo ein
7

<3aä)
y

abzugeben für

bie grau 3)Wftertn!"

S)ann mad^te er bie £üre lieber gu unb

ging babon, oljne auf eine Vergütung j«

warten.

9hm ließ grau Sftetfterin ntd)t btoft eine

S)?afd;e r fonbern gleit!) beu ganzen ©trief*

[trumpf fallen-

®er©d)neiber war ntc^t bumnt; ifjtu al)nte

was. (5r begann üor Stufregung SDaumeu unb

3eigefinger aneiunuber jü reiben, als ob er
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einen tnel $u bitfen graben jum (Sinfäbeln

\)ättt.

„®er ©ererfjte falle fiebenmal be§ JageS,"

Begann fdjtudjjenb bie^djneiberin ifjre53eid)te-

Sie fei in einer fcrjroülen StrdjtüeUjfommer*

nad)t gefallen anf bent |)eimroege mit

einem ©olbaten fei ba$ SÄalfyeur paffiert

adjt$eljn Monate, Bebor fie bie roerte 33e=

fanntfdjaft be$ SReifterS 3ie9en^ü^ ju machen

bie (£fjre gehabt. Sie Ijabe ifjm ba% SDMfjeur*

finb berfd) Kriegen, rueil fie öom |)errn Sfteifter

3iegenblü^ jebe, and) bie ffeinfte ttnanneljtn*

lidjfeit fernhalten tüoßte.

£)er ©djneiber fuljr in ber @tube rjermn

tüte ber Jenfei im SBei^brnnnfeffel nnb ftiefc

in langgezogenen Jonen I)öcrjfter (SrfenntniS

immer nur bie 2Borte I^ertoor

:

„@o, fo..- nun gef)t bie Ufjr redjt

fo, fo.. . fo, fo ..
."

St [teilte ftdj feudjenb üor beut Keinen

Einbringung auf, wie ein böfer 3ie9 ettbodi,

ber juftojjen nritt, unb nagte au ber Unter-
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tippe, bafj fein ©eißbcirtdjen roagredjt ftanb.

®ann breite er fid) aitf bem 2Xbfa§ I)eruut,

riß feine ©dfjübfappe t>om ^aget, ftürjtc aus

ber Stube unb fdjtug bie £ür fo Ijefttg Ijinter

fidj ju, ba§ Siegten t>on bem Stube beinahe

umgeblafen ttmrbe.

S$ ftanb an ben ^Pfoften ber ©tubentür

gelernt unb Ijatte einen Sfager in ben SJKunb

geftedt ; beun e§ roar tobüerlegen unb braute

fein SBörtlein !jerau$, tuet! bie SDtutter fo

unfreunblid) flaute, aber enbüd) fa^te SieS-

d)en bodj äftut unb jagte feife: „Butter!"

,,©u äRaßjeurltnb, nenn und) ntdjt äftut*

ter," ful)r bie ©djneiberiu in bie |)ölje.

„Unterftefj bidj itodj einmal, bann fdjlag'

id) bidj tot!"

Sie riß £ie3d)en benSfinger au$ bemüffhmbe

nn^ fdjlug e$ auf bie £)anb, Sann [tieft fie

ba$ Äinb in bie bunfle $üd)e IjinauS ^u ben

Muffen unb Scrjtuabm.

Unb baS tüar nun fe^r traurig, roo fid)

bod) SieSdjeu t>ou ber ^flegefrau ^atte blutig
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fdjtagen (äffen, um jur SRuttcr r)eimgefd)i(ft

gu derben.

®ie glücföftißc ©djueiberftube tüiber^aüte

nun Don (Streit unb 3 att^

SD er äiegenMül)
f
a

fä
täub üerbiffen beim

offen unb feine Singen fdjauten freujroetfe

überetnanber. Sr Ijatte faum oon ber Suppe

geloftet, ba roarf er audj fdjon ben Soffel f)in

:

„(SSiftfetn'Drbnung meljr in berSBelt..."

2)te SWeifterin überflog prüfenb ben SEtfdj,

ob etroa äReffet ober ©aM ober ba* (Salzfaß

fefjte.

„Sitte* ift t>erfer)rt . . . e3 getjt ntdfjts meljr

ber Sfteiljen nad). .

."

„SftidjtS mebjr ber dhtyt nadj/' fut)r bie

©djueiberin brein: „©teilt man bir uiettetdjt

betn
r

SDteljtfpetf uor ber @uppe auf ?"

„3a ... ja ... bie tjeilig' ©djrtft I;at redjt...

bie erften roerbcn bie legten fein . . . nad) beut

5ünfjöl)rtg', nad) beut Cmtjär)rig' fommt ba*

Siebenjährig'.

"

^ann flogen feine frcujiueiä geftettteu
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3(ugen roieber tierg(eid)enb $nrifd)eu SteSdjcn

im SöinM unb ber SRetftertn l)ut unb I)er.

Salb fingen fie forfdjenb an beut Stube, bann

bohrten fie fid) roieber tief in9Keifterin3©efid)t

„Sein ©letdjnu« tjh.. lein ®letd)itu$,''

fing er bann lopffdjütteütb ju brummen au»

SRciftevin fragte

:

„Unb roaS foff fein (Stetdjnus fein?"

„Sein (3(eicr)nu3 . . feinen 3^9 t)at e$ t>on

bir * . r)m . rmt . . . mem mag e£ benn nur

gleiten . . fo tjat e3 roorjt feine Singen . . *

unb feine 9kfe... roar er ein fdjöner SÄatut...

t)e . . rjiefteidjt öon ber ®arbe . r)e . .

."

©er lange, bürre ©dfjneiber Begann üor

Stferfudjt gu Rupfen

:

„Ob er ein fdjöner Wann roar . . roift id>

triffen . . rrirft reben r)e?"

Sftmt fam fie aud) in bie |)i|e.

„3a ! .
." fdjrie fie irjut iit bie Or)ren. „Sin

fdjöner Wann . . . fein ©dmeiber!"

©a ft>rang er auf unb begann fie ju roürgen

unb mit ber gfauft nacr) ir)r ju fdjtagen.
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„£)u Safter . . benfft roofyf nodj an tfyn . .

."

2)ann riß ber ©lücföfd^netber 3iegenMm)

roieber feine ©d)tlbfappe t>om Sftagel, ftürjte

au§ ber <&tnht nnb fd^lug bie £ür hinter fid)

$u, baß bie Qtettfto flirrten.

®ie ©djneiberin ftanb ba rtrie begoffen nnb

fyättt öor @d)am nnb 3om in bie (£rbe ftnfen

mögen* üftun I)atte er fte gefd)lagen nnb ge=

rtmrgt, jum erftenmaf feit ifjrer &)t. 9?un

mar e$ tiorbei mit attem ^rieben. Sie roarf

ftd) Ijtn nnb begann bitterlich jn meinen.

$tetnüe$djen fam au$ bem Äüdjenroinlel

I)erangefdjüdjen nnb fagte mit ben fingen

„SÄutter" ! 2)enn mit bem SKunb bnrfte e8

ntcf)t Spultet fagen.

216er bie ©djneiberin fjatte nid)t adjt auf

Siemens Stugenfpradje
;

fie meinte fort unb

fort, baß e$ fie nur fo ftieß.

Unb enbüd) faßte ficf) Öteöcr)en ein £)er$,

Rupfte bie meinenbe ©cfjneiberin fadjte am 9focf

nnb fagte Ijalt bocf) leife: „ sIftutter!"
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£)a ful)r bte ©tf)netbertn auf, at$ Ijätte fte

eine Gatter geftocfjen.

„£>ab* tdj bir nidjt verboten ba$ Sftutter*

fagen? ©ott bei* Teufel bein' Butter fein!"

|)od) auf toberte t^r 3orn. 2)a$ $inb roar

Ja an allem fd)ufb.

„©etnetroegen I)at er midj gefcfylagen unb

gebürgt, bu SKabenRnb, SSirft notf) einmal

SKuttcr fagen ?"

Unb fte Ijieb btinMingS auf ba§ 9Wa%ur*

ftnb io3- £ie$d)en frümmte fid) unter ben

©djfägen unb beteuerte:

„Stein. . . äftutter. . . td) fag'S gewiß nid)t

nrieber."

®a§ Stnb öerfdjnappte fid) immer,

S)ie ©djneiberin fdjütg immer ärger ju-

©ie riß ba$ $tnb an ben paaren, baß il)r ein

ganzer ©trafjn in ber |)anb blieb, „2Birft nod)

einmal äftutter fagen?"

„9?ein, SJhttter, geroiß nimmer!" 3>mmer

üerfdjnappte ftcf) ba$ unt>orfid)tige Stnb- bitten

3om unb ©djam über ifjreS üftanneS SRo^eit
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fcfjlug bie <Sd^uctbertn tu ba$ äRalieutltttb

§tnein, ©amt ftteß fte es roieber in ben Südjen;

nrinfet ju ben SRuffen unb SdjroaBen.

2te§d)enrieB fid) bte Stugen, afier e3 fonute

nidjt meinen.

SaerroadjtegerabebaS Heine ©dmeiberüruv

$e§Iein im ©ttterBette öon einem @d)täfd)en unb

feufjte. 3m 9ht mar bte Sftutter Bei u)m, gab

il)m gleich einen Löffel üott |)imBeerfaft unb

nötigte Ujm ein füfjcS SBtSfuttdjen auf unb fing

mit il)m an ju fofen unb ftreidjefte il)m bie

biäm 2trmd)en unb tat fo nntnberttcB

:

„Sftein SieBüng • . . mein @tn$tge8 . . *

mein !ranfe§ Sitten , . . unb Bift bu erft

ganj gefuub, bann fottft bu fcljen, h)a$ tdj für

btcf) ©adjen unb ©ädjetdjen I)aBe!"

Sag Sttattjeurfinb Ijatte fid) in ber Südje

auf bte 3 e5enfP^cn gcftettt^ bamit e$ burdj baS

Heine ®ucffenfterd)en in btcStube fel)en lönnc.

®ie SKutter f)olte au« bem Soften ein

neues meines Sttöcfdjen mit roten Sflafdjen

;

ba$ fjatte fie roiiljrenb SteMtugö Sranfljett, rao
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fte £ag unb 9fod)t nidjt üon feinem 33ette

getDtd^en, unter tränen gefdjnetbert ; bann

^olte fte bie neuen fetbenrüeidjeu @d)ü(jd)en

mit fd)ttmr$en äWafdjen unb neue §)anbfd)u^

(ein für bie Ijalfce §)aub mit grauen, Mein*

Kündigen
s

Btäfdjdjeu, unb Breitete atfe$auf beut

93ettd)en au$, bamit ba3 Äinb nur fel)e, roa$

für £)errlid)fetteu feiner Seim erften 2lu$gang

roarten. Unb ba& tönerne ©parfdjroeindjen

fjolte bie Sftutter gerbet unb ließ bie äftünjen

üor $(nndjeu8 Ofjren fümpent

:

,,©a Ijord) . . . Hing . Hing ! SBcÜjrenb

bn !ranf warft, mein £)ergd)en, l)aben mir es

tiott gemacht . . . fdjau nur, toa$ ba$ ©djtneiu-

d)en für ein bicfeS Saukerl I)at! Unb je£t

gib mir ein Puffert unb bann fdjfaf roieber,

mein Siebfing . .
u

,,2(d) bu mein lieber ©ott," fagte Stehen

bei ftdj, tuü()reub e$ fo in bie Stube fal). „28ie

trag fid) bie btde ©djnetberpuppe bei biefer

Arbeit ftettt . . . tute ein SRegenhmrm ! 23i3

bie nur if)re bideu ärmeren um äftutterS
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$al$ bringt ! ^ein, fo fcfjroerfäßig röche* icr)

bei beriet Singen ntdjt!"

Sie$d)en roottte gXetrf» bie ^3roße machen.

®efe|t ben Sfaß, ber grofte rjöfjerne gfeifcfj=

ftotf neben bcm 3perbe roäre bie SJhttter unb

ba$ afttodj in ber äRitte äRutterS Sflunb.

£ie3djen Knete ftdfj nieber, fpitjte gierig feine

bünnen Sippen roeit üor nnb begann mit 3»n*

brnnft jn fofen nnb jn Kiffen.

5ünf* nnb fedjSmal l)atte ba§ 3ftafr)eurfinb

fd)on mit feinen mageren Sirmdjen ben S$a&

ftocf umfangen nnb fieben*, ad)t=, jer)nmal ba$

Stftlodj gefügt, bis baS btcfefdjläfrige ©dmeiber^

ünb in ber Stube nur enbticr) fein SRäuldjen

ju einem fabenbünuen Äugten an SWutterS

SRunb gebraut l)atte.

Sie Butterblieb beimäettdjen fi§en,bi$ itjr

Äinb eingefd)(afen mar. Sie roeljrte ir)m bie

fliegen, r)ord)te auf feine ^Itemjüge, ftrtd) u)m

bie |)aare auS ber ©tirne, fädelte ir)m Suft

ju, fct)ob tfjm ba§ ü orgerutfdjte nacfte 2irmdjen

forgfam unter bie fd)ü$enbe ®ede, bamit e«
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Ja fein 9W)eumatt$mu8d)en Befomme. ®anu

fdjltdj fte leife auf ten Qttyntytytn hinaus,

jut SSJoIjnungSnadjbartn hinüber. 3l)r $er.$

mar ü6ert»ot(, fte muffte c§ jemanbem flagen,

roa$ if)r §eutc bei* lEftann getan. Stuf bem

2Bege burdj bte Südje far) fte baS äftailjeur*

ftnb im SBtnfet fauern. Sie fonnte ftdj nidjt

Reifen, fte mußte im 33orü6ergeI)en mit bem

Qru^e naef) tl)m fto^en

:

„23enn bu nur juttefft im SBaffer lägeft,

eljDor roirb fein ^x'xtbt trteljr!"

„Sann man aud) tun/' backte ftd) SteSdjen.

„Keffer juttefft im SBaffer Bei ben Sftfdjen,

at§ man barf fein
?

SDtuttcr ntcfjt Sftutter

Reißen, tlnb roenn einen Sein unb Ärtodjen

t>on ben ©plagen roie Reiter brennen, ift ba&

Siegen im füllen 2Baffer ba% fcfjledjtefte tttcr)t
!"

21(3 bie Sftutter fort roar, ging £ie$d)en in

bie Stube unb 50g äimtdjenS rnet§eö SIetb*

rfjen an, bamit e$ rttefft roie ein 93ettlerfinb im

©affer liegen muffe. £)ann fcfjlug e§ bem

tönernen ©parfcfjroeincfjen ben 33aud) ent^röei
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uub ftecfte bie Sreujer $u ftdj, bamit e$ bocf)

aud) ein ©elb tjabe auf bem Sßege jum

SBaffcr. 3)ann ging es fort unb gebaute fo

Mb md)t rmeberjufommeu.

5luf bem 2öege §um Sßaffer fam e§ an

einem SRingelfpiel üorüber. £)ie Sftittetadjfe

be8 SftngelfüieleS Btlbete ein rieftg langer,

bicfer Ijöljerner ©(jtnefe. ©er breite ftdj immer

ganj laugfam unb l)öl^ern roie ein echter

Sfjmefe im Greife, roä^renb bie SKöftfein unb

3Bagen an ben äußeren ^ebelenben nur fo

bar)infIogen j unb fo fomiftf) roacfelte er mit

bem brei Stten langen 3°Pf#- ^ bit Seute

ade lachen mußten.

®ie (Stimme beö 2lu8rufer8 fjattc einen

Slang, rtrie roenn man Heine f)of§Hö|d)en in

einer 331ecf)büd)fe fcrjüttett:

„Stnfteigen, meine £)errfd)aften . . . Sopf

für Sopf jeljn Sfteufreujer . . . Stnber unb

SKUitär üom ftttbroibü abrrmrts jaulen bie

£)älfte . . . roer feinen topf rjat, barf ganj

umfonft mitfahren!"
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SDanu fcl)eud)te er tuteber bie armen Sinber

fort, bie immer um bie 9ftngelfptele ^erum*

fielen

:

„2Ber lein ©clb ljat, ift ein Sump . . .

ljufd), Ijufd), il)r flehten Sitmpen! 2lber bn

fomm mir immer üor, bn Heine« ^rinjeßdjen

im weißen Äleibc. 3)u 6tft brau — bn ^aft

®elb . . . fteig ein!"

„Saßmicf) gern uodj einmal breiten," backte

ftd£) £ie«d)en nnb ftieg ein. „3m falten Sßaffer

lieg' id) nod) lang genng ru^ig!"

3e rafenber bie Sftößlein mit ben Äutfcrjen

im Äreife flogen, befto mefyr freute jtd) SteSdjeu.

08 Begann $u lachen nnb in bie £>änbe ju

patfd)en nnb 31t jaudjjen

:

,,2(cr) bn mein . . . ift es bod) fdjön !"

Sitte« wirbelte nur fo balu'n ; nur ber fyoU

jeroe Eljinefer breite fidj immer gleich langfam

nnb fteif im Streife nnb ba« war ein «Spaß.

SieSdjen erwifdjte tt)n non ber Sutfd)e au«

beim 3°PT uno begann baran wie an einem

©lod'enftricflein 31t jerren.
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„|)otte l)ü . . . bu ijöljerner £l)inefer, bre^

bid) . fdjnefter . . . ringsum unb um .
"

(Sin wahrer Sßonuetaumet erfaßte ba& Sinb.

©eine Söangen Brannten tvit rote £id)tteht-

33alb lehnte e$ fidj tief in bie Sßagenpotfter

^urttc! unb fdjtoft feiig bie 5tugen; bann f
prang

e$ roieber auf unb tieft ftd) fte^enb im Äreife

fahren, ©a$ lange ©ifcen vertrug nämtid)

2ie3d)en nidjt, benn bie Striemen üon 3D?utter8

Silagen Brannten rote geuer,

S)ann ftieg e$ roieber au§ unb roäfylte fic^

eine anbere Äutfdje*

„3e§t bie grüne Äalefdje mit ben ^roei

Wappen . . . unb je£t bie blaue mit ben jroei

gudjfen * . . unb }e|t ftetg
7

itf) gar in bie große,

gotbige $utfd)e ein . . . mit ben mer roeiften

©djtmmetu brau . . .

£>a$ loftet boppelt fo biete Äreu^er, aber

e8 madjt nid)t§; ba& ©parfdjrcetndjen F;at

mdf>t umfonft ben bicfen 23aud) gehabt/'

Unb bie armen Äinber, bie immer fo traurig

um bie SRingeffpiete ^erum ftel)en, twil fte lein
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(Selb jitm äÄttfaljren i)ahcn
f
flauten Siegten

mit felmfüd)tigen klugen nad). Sin armer

3unge in jerriffenen £)ö§d)eu rief tl)r in ben

äßagen fjtnein

:

„D bu ©liufsftnb . tat ^aft es gut .
"

£a roinfte ?te£cr]en gan$ öomeljm au$ ber

Surfte uub jagte Ijerabtaffenb unb leutfetig

tute ein *ßrin$enfinb

:

„Unb bu r)aft nidjtg ! @o !omm r}alt in

meine Sutfdje r)erein, bu armes Jeufelein . .

.

null bidj mitfahren laffen!"

fmfdj ! roar ber blaffe Setteljunge neben

£ie3d)en in bem golbigen Söagen.

„äfticrj aud) laß mitfahren, bu (SlücfSftnb

. . . mid) aud) . . . mid) aud) . .
."

SBier, fünf Stnber bräugten fidj an bie

Salefdje mit ben trier (Bdjtmmeln unb ftreeften

felmfüdjtig bittenb bie £)cinbdjen au$.

„91a . . fo fomtnt fjalt aud) rjerein . . .

il)r armen Sinber ..." fagte 8ie$djen.

Unb bie armen Sinberlein fliegen, rot unb

blaß uor Aufregung unb greube, in ben SBagen,
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brückten fid) enge aneinanber unb matten fid)

ganj fdjmat, bamit fie ja nidjt mit ir)ren $et>

lumpten Leibern ^3rinjef$d)en§ lnet^e^ dl'6&

d)en ftreiften. 211$ fid) ba% SUngelfpief mit

i^ucn ju breljen begann, fdjrien fie uorgrenbe:

„3>ud)l)eiraffa" nnb rieben t»or Snft bie bloften

^üfterjen anetnanber anf nnb ab, tute bie

fliegen beim 3utferuafd)erk

Sieben aber tat redjt üorneI)m, at$ ob e£

Jeben Sag foldje Vergnügungen fjaben föunte.

,,©ag, bu ®lücf8ltnb," fragte ber blaffe

Onnge. „SBarum tuft benn bn md)t firmen

bleiben . . . immer fteljft lieber anf!"

„Sßeil mir ba$ ©i£en roel) tut," fagte

Steädjen.

„äWir tut ba$ ©i§en aud) oft roelj, toenn

mid) ber Vater gefcrjfagen Ijat !"

„SBtfet, tl)r tieften Ätnber," crflävte CieSdjen

nnb rümpfte gegen ba& 33ürfd)lcin nur oer-

äd)t(id) ba$ SftäSdjen.

„äfteiu Vater ift fo üernarrt in mid) ! 2)cn

ganzen Sag tut er mid) auf feinen Snieen
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Ijoppen unb
fRäufeln ! Unb feine ®niee finb

fo fpi^ig . . . hrifjt il)r, er ift ein ©djnetber

, unb babou tut eS nur mel)
!"

„Unb ein bünneS 3°pfd)eu Ijaft," meinte

ein anbereS $tnb. 2)enu SieSdjen ttmrbe t>ou

beu fdjarfen Stuberaugcu um unb um grünb-

Kcfj gemuftert.

„Unb ba f;aft einen fallen %ki
f

tüte

ein Safer fo gro§."

Sin bet ©teile tjatte bie SÄutter beut Stabe

ben §aarfträljn auSgeriffen, raeil eS ju tfjr

SWutter gefagt Ijatte.

„®IamVSeud)fdjon," meinte Siegten, „ba£

idj einen fallen %lti f)aV ! £)ie Butter tut

mir immer £)aarföcfetn abfdjneiben ! (SineS

tragt fie rcie eine Sette um ben 3patS . « .

eines Ijat fie in ber ®etbtafd)e . . . unb eines

in ber Vfyt . . . unb eines tm 33et6ud), unb

eines unter einem (SlaSftitrj auf einem feibenen

fiiffen neben beut 33ett, bamit fie immer unb

überall Don mir ein Sb'cfdjen jutn 9lnfd)auen

unb Püffen f)at
u
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Ünb bie ®inber fallen einanber traurig cm

uttb fagten:

„Oj, bu ijaft e$ gut... bu ©lücMinb . .
"

(Sin anbereS Äinb Ijattetn$toifd)enSte$djenS

bünne Sirmdjen beficfjtigt.

„D
f

beine Sirmlctn jtnb bofl blauer unb

brauner Qflede, a^ °& ™an btd^ gefdjlagen

Ijätt' !"

„©faub'S eudj fdjon," jagte Siegten, „baß

icf) üod blauer friede bin! SBeil uttdj mein

Sater unb SÄutter beim Süffcn immer gar fo

feft brüden ! 3ebe Siertelftunbe roedjfeln fte

ab ! ©o Ijaben fie e$ ausgemacht, bamit fic

nicrjt immer in Streit fommen, roer micr) jum

Äüffen r)aben barf. Söenn mid) bie Sftutter

t)at unb fie läßt mid) nacf) einer Siertelftunbe

nidjt gleich aus, bann fängt gleidj fdjon ber

Sater mit ben ^üßen üor Ungebulb §u Darren

a\\ unb ntadjt ein böfeS ©eficfyt Unb roenu

mid) bann ber Sater l)at, yafyt fdjon lieber bie

üDhüter . , . mit ber Ufjr in ber £)anb, unb

fdjiebt f)eim(ict) ben 3 c^9er ü0l\ bamit bie
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Siertelftunbe gcfdjnnnber um ift, benn fte

gittert uacf) mir« @o gel)' icr) beu ganzen Jag

au$ Sater« £)anb in SKitttcr« 3panb . . .

immer rjctßt'S: ,2ic$djen . . ; mein ©üßd)en/

uub jebeS preßt uub brücft mid) fo feft, baß

tdj fdjon einen Blauen gflecf neben bem anbern

r)ab' ! 3d) laufe nod) einmal banou . . . benn,

mag ju m'el ift, ift ju biet!"

„ObugarftigeSSinb !" rief ber blaffe Snabe

uub fdjroere krönen rannen tr)m über bie

^Bangen- „2BäV id) fro^ f
raenn itf) fold) SSater

uub SRntter fpttM"

£ie8d)en t)or(f)te Ijinter fid). @ie f)örte Don

meiner ba$ roilbe ©etobe uub $reifd)en ber

Butter, (Sie mar fd)on auf ber ©udje.

Jlun ift e$ %t\t, backte fid) Sie3d)en- SS

ertjob fid) uub fagte

:

„ftafyxt i!)r nur nod) einmal rjerum, il)r

armen Sinber ! 3d) muß je^t gel)n . . . mir

ift, aU fydxt
7

id) fdjon roieber 23ater unb

Dhttter nad) mir meinen nnh rufen

:

,£ie$d)en, mein <8üßd)en l
lu
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Stehen ppfte leichtfüßig aus ber golbigen

Äalefdje unb lief, fo fdjneK e8 laufen fonnte,

beut Sßaffer ju.

Printer tljm t)er [türmte mit toutüerjerrtem

(Seftdjt unb wilbfunMnben Singen bie SDhttter.

(Sie Ijattc fdfjon Don weitem iljreS SlnudjenS

weißet Sleibtfjen mit ber roten Sftafdje er*

fannt

CteSdjen Ijörte nic^t auf $u laufen, bt^ e8

Dor beut tiefen SBaffer [taub, ©ie ©djneiberiu

war wie eine gurie rjinterbrein unb fdjwang

wilb bro^cnb ben |)afelftocf-

„XvA mir fel)r leib, mein lieber §)err £>afel=

ftoef /' bad)te fief» SteSdjen, „aber id) will leine

neue ©efanntfdjaft meljr machen" unb Grabbelte

bie feufredjt [teil abfallenbe 23öfd)ung be$

gluffeS hinunter.

Slnapp t>or bem ftrömeubcu SBaffer blieb

e$ fteljcu unb backte fiel)

:

„9hm will id) nur uod) meiner Butter $u

guter £e§t eine redete 33o8l)ctt antun."
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Unb als e$ bie SJhttter auf ber ^pölje ber

23öfd)ung auftauten fal), rief e£ rjinanf:

„Stfutter, ba bin td) . . . äftutter *
„Öcrjroift bir fcfpu abgetuöimen ba$ Sftutter*

feigen!" brüllte bte ©djnetberin blaurot im

©eficrjt unb Vetterte tiorficrjtig (Stritt für

(Stritt ben Uferbantm herunter.

?ie§d)en benü^te bit £tit unb rief aus

üoftem §)alfe

:

„Sftutter . . . üDhitter . . . äftutter . ,

äRutter . .
"

®8fdjrteimmer$u: „ffivttttx. . . Sftutter!"

53is bie Slbern fdjrooßen unb fiel) nrie ftetne

©triefe an bem büunen £)äf8d)en fpauntett-

Unb als bie ©cfjnetbertu enblict) unten roar

unb mit ber gauft nad) ?ie3d)eu3 3°Pfen

greifen tuottte, ba Rupfte e$ mit gleiten 5u
ft
eu

frtfdjauf tu ba« tiefe SBaffer. S$ machte einen

plumps, roie roenn ein ^rofer) jur TOenb^eit

üor bem nafjenben SBanberer Dom Ufer roeg

in ben Seid) fjüpft.

?ie$crjen taufte nidjt meljr auf.
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Unb nun roar e$, al% roäre ber $rau

<3crjneiberin niemals beim üftad^aufegeljen in

ber Sircr)tt>eir)nad)t ein 2)?all)eur pafftert.

®ie armen Sinber aber festen mit geröteten

SBangen unb glän^enbeu öligen fjeim unb er*

jagten, roa$ fte für ein ®tnb getroffen unb

rtrie ba% Sinb glücflidj fei. ®er blaffe 3unge

im verlumpten £)ö§djen träumte 9?äcf)te lang

üon bem ©lücMinb unb ging jeben Jag jum

Sftngelfm'el fragen, ob e$ nitfjt lieber ba*

geroefen fei; er betrieb e§: ein roeifteS

Äleibdjen mit roter SRafcrje Ijabe e$ angehabt.

2lber niemanb, niemanb rüolltc e$ gefeiten

Ijaben.
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Leben und Sterben





Sein im Srotfampfe bei* ©roftftabt früf)

ücrfcluljteS, jiedjenbeS SBeib mürbe it)ut auf

bie Stauer ^unnber. SBetberreij brauste er

tote einen Stffen 33rot. Uub eines 2tage§ mar

er utdjt uuijr ba
; fte motzte ruoljt nadj ilnn

rufen, uub (Straß' auf uub nieber alte 33e*

Innntcn nadj tl)m fragen — er t)atte fidt) mit

einer 3uugen, Soden, 9t äffigen, bie beim Sadjen

roeifte £al)\\t geigte, baoougemad)t, über ba&

grofte SBaffer. ©ort rüoßtc er ein neues Seben

beginnen, nadjbem er ba§ alte roie bie Staupe

ben 23alg ruqroeg abgeftofjeu rjatte.

9lu ®elb t)atte er ifyr jmar feineu roten

gelter jitrüdgcfäffen, aber mentgfteuS bie beiben

lieben itinbertein ließ ber ®emüt8menfdj ber

sDtuttcr ; ben fed)Sjärjrigcn ^ranjel mit ben

prac^tüollen, großen ©rauaugeuunbfe^marjen,
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fetbeglongcnben SBtmpern, unb ba§ merjäljrigc,

bletcf)tt)angtge, eroig nafeborjrenbe £)eberL

®ie §roet jungen Oeierletn fürten gierig

nadj fjuttcr ; ba§ leib* unb jeelenfranfe SBeib

fonnte ntc^t genug r)erbeifcrjaffen- ©anttü^e

SftobelftMe unb Äleiberfetjen, S^eug unb

Äodjgefcrjirr . . . alles roar aus ber (Slenb*

ftube unter bem ©ad)e Bereits in ba§ ?ei^

amt ober jum Sröbeljubeu geroanbert

Sie 9Kutter ließ tljre Slugen öerjroetfelt in

alle SSinfel ber leeren Stube gleiten. 6$ roar

nichts mef)r ba. Sftur 2atr unb JJenfterftod

[tauben nod)* 21ber ob etroaS ba roar ober

md)t— bie jungen, gierigen ©eierlciu fürten

intmerbar nad) gfutter ; nur um fo lauter nod)

fällte ir)r ®efcr)rei in ber rattenfarjlen 23ube,

Unb ba l)atte bie SJhttter . . . ba rjatte

fie, um bie jungen Sftauldjen unb äftä'geu

nod) einmal üoH ju [topfen, irgenbroie unb

irgenbroo gugelangt, roo eben etroaS ju erlangen

tüar , . [teljlen, glaube id), nennen bag bie

2eute.
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®er ^3oli$eiagent fieljt t>or her SBoI)nung$;

türe unb Köpft unb fd)ellt

:

„Sftad^en ©ie auf, liebe 5ra"- ©efdjieljt

3Ijnen ntd)t$ ! 3d) IjoP ©ie nur tu ben

Slrrejl ab !"

®ie äftutter lauert mit ben Sinbern im

I)interften SBinfet ber (Slenbftube auf beut

53oben
;

fie Ijat %xxat unb £)ä'nbe um bte auf*

gezogenen ffiniee gefdjlungen unb ftarrt tu Der*

jttjctfelter SRulje bor fid) I)in.

,®a I)at man ben Sinbem immer üorgefagt

:

eljrlid) bleiben, nidjt lügen, nidjt [teilen . .

unb nun foll man ba üor ben eigenen Sin*

bern . * . neben allem (Slenb aud) ba$ nod) . . *

9?ein! £)a$
f
ollen bie Sinber miterleben-'

Sftutter roill nid)t öffnen.

SS fdjeflt unb flopft imtncrju,

£)er fjranjel ^atte ftd) feft unb fteif ein*

gebifbet, e8 fei jemanb mit guter 33otfdjaft

brausen, ber @inla§ begehre, unb roollte immer

jur £üre. 21ber SKutter Ijielt t^n mortloS feft.

T>ag fteine fdjmöd)tige, blutleere £)eberl faß
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munter unb guter Singe neben her iDhttter

auf beut SSoben, eng an fte gefdjmiegt- ä)iit

beut 3 e^9 e
f^
n9 er(f)en oer fittfen §aub Bohrte

eS angelegentlich tu beut flehten SRo^näSdjen

Ijcrum; bie Ringer ber SRedjten I)atte e§ in

SftutterS 9todfalten eingcfrallt ©o oft c3

brausen fdfjellte unb pocf)te
f

lachte ba§ Sinb

Ijell auf unb gerrte im Safte an 9Jhttter$ Sftocf

.

„®ling . . gling . . unb . . fmm . . . bunt . .

.

tut roieber machen . . . bum . , . bum unb

gling . . . gling

£>er $geut fudjte ber SButter bett -Phtnb

luäffern 51t madjen

:

„S™u> machen @ie auf! SBemt ©ie

ttmßten, nne bie neuen 3 e^en cmSgeftattet

ftnb . . . Sufttjetjung . . . eleftrtfdje 23e^

leudjtung . . . fu fdjön Ijaben ©te in intern

%tfon nod) nidjt getoofjnt . , . unb bie galjrt

bal)tn machen nur im grünen SSagen . . .

auf öljre ... er ftcfjt fdjon t»or bem £or . . .

s

3üfo aufgemalt . . . laffen ®ie ba8 ©lud*

herein ..."
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®er fjranjcl toottte ftd) ntdjt mefjr galten

laffeit*

„2Kutter • . . Otitä l>at er Qefagt

.

. .

jc|t fperr' id) a6er auf ..."

£)ie Sftutter ftarrte gerabeauS toor fidj Ijitt

unb jagte nidjt ja
f

nod) nein; aber fo tüte

ber granjet jur £üre toottte, um ba3 ©lud

^ereinjulaffen, tappte jte jebeSmal nad) feinem

5lrm unb 30g tljn $urücf.

SftutterS Seele bebte unb gitterte*

£>er pranget öer^og ba3 ©efidjt, muefte

unb fcfjnupfte ein Seüdjen l)erum unb platte

enblid) Ijeulenb IjerauS

:

Butter . . . ®fücf Ijat er gefagt ... unb

fdjön froren . . . unb in einem grünen

Sagen fahren ... unb bu tuittft tljtt nidjt

I) erein (äffen . .
."

®a§ bleidjtuangige §)ebert Ijörte bom grünen

Sagen; ha hmrbe e$ aud) uugebulbig unb

begann ftürmtfdj an 9ÄutterS 9*0(1 51t gerren

:

„Butter . . . ®IM eimaffen . . . £ebt

grün' Sagen fahren ..."
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©rinnen flehten nnb flennten bie Äinber

;

brausen podjte ber 2Igent.

Unb nun fiel fachte ber Kröpfen, ber

SWutterS läugft fcfyon ranboollen Slenbbedjer

jnm Überlaufen braute.

®ie fprang plöfcltdj öorn öoben auf. (Sine

furchtbare, namenlofe Saugigfeit fcor ber Söelt

erfaßte fie. d% war tr^r, als tobe in ber Stube

rjerum eine toilbe, reißenbe SSeftte, bie nüt

aufgefperrtem $ftad)en nacr) tr)r unb i^ren

Äinbern fdjnappen wolle. Sftit irren, angft*

Dollen klugen fudjte fie nad) einem SluStoeg

für fiel) unb iljre hieben.

©ie riß in ifjrer £obe8angft ben ^ranjel

an fiel) unb Ijob il)n auf bie Srüftung be$

offeufte^enben 8tdjtI)offenfter8.

„granjel . . . ba fomm . . . fdjnelf . . .

im 8td)tljof unten fmb wir fieser . .
."

(Sie gab ifym einen 9iucf. ©er granjel

faufte in bie £iefe. ©r r)atte nidjt einmal

3eit gehabt einen ©djrei auSguftojjen ; nur
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angefeuert fyatk er bie SWutter nod) mit ent-

festen, großen, grauen Stugenfternen.

3Me äKutter umHammerte ba% btetdj*

ttmugtge, jartfnodjige £)eberl tutb becHe e$

fdjü^enb mit tljrem Seifte, bamit e$ bie an*

ftürmenbe 93e(tie nitfjt erfd)nappe-

„Sftutter • . ft>a§ mad)t . . Butter .
"

„SfortfKegen .$)ebe . . . (Sngeleffielen* "

£)a$ Söeib flüchtete mit beut Sinb im %xm

auf ba3 Qtettfterbrett, aU ttmre ba$ toitbe

jäljuefletftfjenbe £ier l)art hinter i^nen rjer*

©a8 ffitrtb brüdte fein fdjtmnbelnbeS Soff*

c^en angftüoß an 2Jhttter$ 33rnft unb rief mit

bünnem, fjellem (Stimmten

:

„Sfttttter . , ol) . §ebi mag nit

fliegen . . nit Sngele fptelen .
"

5lber fdjon flogen Sftutter unb $inb au$

ber 2öelt fort, in ben Heuten Stdjtljof, bem

fjran^ei naü).

©er ^olijeiagent fafjte nodj immer üor

ber Jure roie eine $a§e üor bem 3Kau$lod)

unb Hoffte unb fdjettte

:

151



„Sllfo muß tdj ben ©cljloffer r)oten ! äftitß

icf} roirflicr; bie m'er ©tocfroerfe ba hinunter

unb bann toieber hinauf, nnb fyV oljneljm

feinen Altern ! $rau . . . Ijaben ©ie benn gar

feinen gnnfen Sftitletb mit einem armen,

aftfymatifcfyen ^oli^etagenten ?
4i

33iS fdjrecfenSbleid) ber £)au$meifter baljer*

gcftiirjt fam

:

„3ßa$ roollen ©ie benn? ®ie $rau ift

fcfyott längft unten!"

®a$ Ungtücf ftar faum gefdjeljen, ba fam

aurf) fcfjon ber rote SBagen ber SRettungS*

gcfeBfd^aft ^erattgeraft unb [teilte ftdj neben

bem grünen ©djuBtoagcn auf, ber fo lange

uergebettS bte SWuttcr erwartet F»atte*

2lud) auf arme Seilte ruarten bann unb

mann ßqutyagen unter bem JpauStor.

©er SftcttungSarjt prüfte unb [tötete mit

htnbigeut 33fi<f alles, \va% er in bem Heilten

8ttf)tl)ofe üorfanb. ÜDie Slörperdjcu ber beibcu

ftinbet ließ er in bte Sotenlammer fdjaffeu;

fie tuaren ber jäfjueflctfdjeubcu 23eftie 2Beft
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gfücfficr) entronnen. ?Ioer mit her 9Kutter

mußte ber StettungSruagen in rafenbem £empo

bem Shanfeurjaufe $ufar)ren ; benn in tr)r ^atte

ber ®o!tor nod) £eBen entbeefh

*

Ser ^rofeffor fteßte im 23eifein ber ^tr^te

ben ®rab nnb bk 3a^^ oer Verlegungen feft,

welche bie Butter 6et bem Sturze erlitten Ijatte

:

(Sdjäbel&afiSorud)

.

. . Sungenimpreffiou .

Seoeruerle^ung . u.
f. tt>- u, f.

ro,

®emeine kippen- nnb Snodjenbrüdje, fotuel

man nnr wollte

„Sfteine Ferren! ®ie Verlegungen finb

furchtbar . , * aber e§ tft noer) £efcen in ir)r

!

$lfo r)erBei, t)erBei . Reifen (Sie . . laufen

©ie • machen Sie ftcf; nü^lid) "
£)ei, roie ba bie Strjte flogen nnb fid6> Ijilf-

reid) bemühten! ®a mürbe beStuftjtert mtb

geroafd)en gefafc^t unb uerBunben

üerfleBt unb t>erncir)t . aefj, rote tttclc Jpcinbe

regten firf) ; roie triele fdjfaflofe yiatfjte mürben

geopfert; rceldje Summe tfu'rurgifdjer ®efcr)icf-
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fidjfett unb Sfcüdjttgfett trmrbe aufgetuenbet,

um ba& teure Seben 31t erhalten . * . ©er

*ßrofeffor inhibierte, injizierte, trepanierte,

ligierte . er backte faum an ©djlaf unb

ffiffen ; ba§ fdjöne SBort : @>et fei ber 2tfenfcr,,

^Ufretcf) unb gut, roar in tfjtn §u gleifdj unb

S3Iut geroorben,

Siele Socken lang tjing ba$ Seben ber

Sranlen an einem 3totaafaben. |)unbertmal

Ijatte ber Xob nadj ber gfrau bie §anb au&

geftreeft; unter bein SSctte Ijer&or langte er

nadj ir)r; unter *ßrofeffor8 Stdjfel rjinburd)

unb barüber rjinroeg griff er grinfenb nadj

bem 2Beibe ; aber ber ^rofeffor lieg fie nid)t

fyer. dx fd)lug mit feinen ©fatycHen nad)

bem bürreu 53ruber unb vertrieb if;n mit

Soboformgeftanf. @8 roar ein langes fingen

unb kämpfen.

Snbltdj begann ber ^ßrofeffor leife, leife

J» hoffen-

„SBenn biefe unb jene Kompilation utdjt
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eintreten ttritrbe . . aber fic tritt fidler ein . .

idj fagc rtut, roenn e§ n i dj t bcr gaü ttmre * .

bann beftünbe bie eventuelle SÄögttdjfeit, fic

burdjjubrtngen!"

9Jät fotdjer SReferüe [teilte er bie erftc

^ßrognofe. Slber im Saufe roeiterer 2Bod)en

toarb er immer juöerfidjtttdjer, SD^tt biefer

grau I; attc er fdjon einmal ein red)te$ ®iM.

Seine Sompftfation, autf) ntdjt ba§ Hetnftc

unangenehme 3fcrnfdjmfät(d)en trat ein ; aße8

feilte per primam, aße$ ging ttrie am

©djnürdjien. £)a toar e§ hrirflid) einmal

ein Vergnügen, SIrjt ju fein.

(£ine$ JageS Jam ber ^ßrofeffor jur Sranfen,

unterfudjte [ie nad) allen ©eiten, mefte immer-

ju befriebigt nnb fdjmunjelte ftiß uergnügt

in fid) Ijtnein. ®ann fegte er [idj üertraulid)

ju tfjr auf ben 33ettranb, ftrtd^ ifjr mtlbe

fädjelnb ba3 |)aar au8 ber ©tirne unb atmete

erlöft auf»

„Siebe, gute grau . . ©ie Ijaben mir üiel

©orge unb Summer bereitet . . . aber \t%t,
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(Sott fei ®anf, gehören Sie roieber bem

Sefien."

®ic SKutter pl)antafierte im (SenefnngS*

fteber immer Don ben Sinbern.

„Saßt mid) $u ben Äinbern f)eim . . rjabt

tfjv gehört . . . fjeim miß icr). 3U S^rt^ef

nnb £>ebi ! SSenn mir and) alles im Äopf

umgebt roie ein Sftürjlenrab , . . aber bog weiß

id) . . Sftutter unb Äinber gehören juein=

anber . . . roa§ eine Sffhitter tjl, foü man

nicfjt öon ben Sinbern reißen . . . fjört i§r . .

.

ifyr graufamcn teilte . . . laßt mid) $n ^fl^cl

nnb §ebi fjeim . .
."

33i$ enblid) mit ber fortfdjreitenben ©e=

nejnng audj ba3 (£rinnernng$üermögen lang=

jam nrieberfeljrte. Mad) nnb nad) erfnrjr bie

üDfttttet alles ... bie gan^e, furdjtbare blnt=

rote Safjrljett.

2Wan I)atte ifjr ba& ©djtcffaf ber Äinber fo^

lange als möglich nerfjeimltdjeu motten. $ber

e3 ging rmrHid) nidjt länger. 3)enn ber große
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$ranfeufaat faßte 3foum für jtoanjtg grauen

unb fäintftdje SSettcn toaren 6efe|t.

®ie SDtutter faß auf bem SBettvanb. ®ie

mar rings umgeben Don 231umeu, Dbft*

förbdjen, SSatflüerf unb ©üßtgfeiten- ®er

^ßrofeffor, bie 2lfftftenten, ja ganj frembe 2eute,

bie unter getoöljnüdjcn llmftäuben niemals

baran gebaut Ratten, einer armen grau foldje

^rä'fente ^u madjen, Ratten, Don üjrem ©cfyicffal

gerührt, jum 2lbfd)ieb (Saben gefpenbet ; beun

bie Sftutter foßte Ijeute, nadjbem fte Diele

SDtonate im Stanfenljaufe §ugebradjt, geseilt

entlaffen roerbeu. Sie ^Joü^et mar bereits

Derftänbigt

516er bie grau aß mdjt Don ben guten

@ad)en
; fte falj ittdjt bie Dielfarbigen 331umcn

unb rodj ntäjt ttyren SDuft. <Sie Ijieft tljre

Slide immer frampfljaft auf eine Stelle beS

gußbobenS gerietet unb fdjlürfte mit ben

©djuljfoljlen barüber Ijin unb I)er, als faolfte

fie ©puren bevtoifdjeu.
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©ie \af) ba immer jtoet S3tutflecfen, einen

größeren, bunfetroten, mtb einen Heineren,

blaffen, rofenroten; unb bte wollten nidjt t»on

ben ©telen öerfdjttmtben, fo eifrig fie and) mit

ben i$üfon barüber fd)lürfte unb fegte»

2)er ^rofeffor !aut auf feinem SStfttengang

mit ben Jungen *ßralttlanten unb ©djülem

jum Sette ber SRutter.

„£)ier, meine Ferren . . . biefe grau ift

gettriffermaßen mein Sftenommierfall !"

dx [{reifte mit ein paar flüchtigen, beifeite

gefprodjenen SBorten bte SranfljettSurfadje

unb fu^r bann laut fort

:

„Patientin würbe in einem jammerootten

3uftanbe auf meine Abteilung gebracht . . •

bie gebrochenen Anoden ftanben ringsum

auf tote Stoppeln auf einem $cterfelb , . .

Ijätte e3 nie für möglid) gehalten, baß jemanb

mit berartigen Verlegungen noef) aufEommen

!önne . na, fdjauen ©ie bie grau je£t

an! (Sin Srimnpl) ber mobernen Chirurgie!

©er rechte 2lrm jum Seifpiet war breimal
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gcBroc^ext ! Unb je|t paffen ©temal auf, meine

sperren ! SieBe, gute $rau * I)eBen ©te ben

2Irm ja? 3&d)t fo
!"

2)ic jungen äftebi^tner lonnteu ntcrjt genug

ftaunen üBer bie SeroeglicrjMt be$ 21rme$

unb bte gtättjcnb öerrjeilteu 33rud)fteffen.

„©er Unterftefer fear jroetmal frafturiert

©plttterBrucrj, rüorjlgemerft," fur)r ber ^3ro*

fcffor fort: „Unb nun paffen ©ie mal auf,

meine Ferren ! SieBe, gute Qftüu • öffnen

Sie ben SWmtb !— ©o ! 33raö ! — Unb jefct

Beißen ©te bte 3äijne feft aufeinanber! ®ut!"

@o bemonftrterte ber ^rofeffor unter beut

rieftgen SSeifaü ber £)örer ben glatt tierr)eilten

ÄieferBrud) unb nod) einen ganjeu Statten*

fönig anberer 93rüd)e unb Verlegungen, bereu

Rettung ber cr)irurgifd)en SStffenfdjaft alle

(£I)re maerjt*

©ie grau faß auf bem Settranbe unb

getjort^te rme ein Automat* ©ie ließ an irjrem

lunftüoll jitfammengefücften Sörper rjerum*

taften'unb rjerumbemonftrieren, fomel man
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moüte, SWur bie ©tcttmtg ifyrer güßc moftte

fie uidjt berritäett faffen. 2)a mochte tfjr bei*

^3rofeffor nod) fo lieb unb gut jurebcn— bie

grüße Ijte'lt fte !rampff)aft auf bte ©teile be§

gußboben§ gepreßt, wo fte immer bie beiben

23tutfleden faf). 3)iefe ©teile tierbarg unb

becfte fie äugftltdj mit ifyctn ©ofylen. 3%cr

Sinber 331ut follte niemanb fef»en.

Sie tonnte e$ launt erwarten, bis ber

^Jrofeffor mit bent £>örerfd)tt)arm weiter ging.

Sin junger SKebtjtnet: raunte feinem

Vi o (legen tn§ Ofjr:

„^ör* mir auf mit bat Sittcrniften, bat

SlßeStiriffertt 1 kommen mir üor, wie bie

5Drofd)feufutfcf)er. (Die ttriffen and) alles ju

benennen . . . jebc Straße, jebeS ©äßdjen,

jebe# gmuS, F oe £>au8nummev , . . nur bie

Spauptfadje wiffett fie nidjt . . . was in ben

Käufern bnuuat t»orge£;t . . . gau$ wie bie

Snteruen! — StBet (ifjirttrgie . . . £>ut all

2)aS 1161111' td) SBiffeufdjaft . . , SDicfc %xa\\

jum 23eifpiel . . .

s
JJ?cnfcrj, ba$ ift eine
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Suuberleiftuug ! Senn td) -ßrofeffor vo'dx
1

. . mit ber Patientin rcmrb' tdj reifen!"

%iU ber *ßrofcffor fort ttmr, tauchte bie

SButter if)r £afd)entudj in ba& ©afferglaS

auf beut üftacfjtfäftdjeu unb far) fid) rjeimlidj

nacfj allen Seiten um, Site fie fid) itnbe*

o6acf)tet glaubte, Cutcfte fie fid) fjaftig auf

ben 33oben nieber unb begann mit bent naffen

Xntijt bk SDiefeu 31t ffeuern. Sie rieb unb

fd)arrte mit ben Nägeln bie roten Stellen,

fie rieb unb fragte, baft ir)r ber @d)roeif$

au$ allen ^|3oren brad).

51ber £)immel ... bie beiben Rieden

motten md)t üerfcfyrcnnben ... fie finb nod)

immer ba . . . ber bunfelrote, unb ber flehte

blaffe rofenrote . .

9Bte bie üffhttter fo rieb unb fd)euertc,

fpürte fie ptö^üdj an ir)rem dtodt- etwas

frabbeln; als 06 fid) Heine Qmtgerdjen barau

feftr)alten unb einfraßeu moftten; unb ein

fabenbünneS Stimmten t)5rte fie hinter fid)

leife Hagen unb wimmern

:
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„SRutter . . . ol) . . . £ebi mag tut

fliegen . . . ntt gngele finden . .
."

®ie SKuttcr fprang Dom 33oben auf unb

Ijordjte unb flaute In'nter fidj.

@al) fie 3U Raupten be3 33ette§ ben grangel

freien, roie er felmfütfjtig mit großen, grauen

Stugen nadfj ben Dbfttorbdjen unb ©üfeig*

!eiten flaute.

35a paefte btc Butter ein ©rauen.

@ie floij roie geljefct au« beut ©aale. Über

Äorribore unb ©änge lief fie, burd)

€> ö fe unb (gärten .... burd) (gaffen unb

©trafen her ©roßftabt . . über roeite ^läfce

fjitt .

$or Üjr l)er lief ber ftranjel; unb neben

üjr, faxt an SWuttcr« ?enbe gefdjmiegt trippelte

ba§ Hein auSfdjrettenbe §cberl; e$ Ijatte bie

gingerlein feft in ifjren dtod berfrattt, bamit e8

im (Straßengeroirre bie SJfttttet nidjt üerlöre.

3)ort glänzt fdjon ber ©trom. Sauf . . .

lauf ju, Butter . . . bu fjaft nidjt meljr
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iueit . • (auf . . . ba$ Saffer nrirb bid) erlöfen

üon aüer Dual . . .

3(13 btc Butter tu bte ^cifje bcr »rücfe

fam, [taub bcr flinfbeiuige ^ranjcf fdjon bort

uub kartete; ai% bte SWuttcr bte 33rücfe er*

reicht ^atte
f

[taub er bereits fprmtgberett auf

bem ©elöuber uub ttrinfte i^r mit beu Stugen

;

uub afe fid) bie SJhttte* enbüd^ in (SrlöfungS*

fel)nfud)t mutant auf ba% ©efänber ge*

fd)ttmngen ^atte — beuu btetfdjtoer fying

lieht |)ebi iljr am dtoä — ba I)atte ber

öfranjet fd)on ben ©prung geroagt; aber er

rtmr üerMjrt gedrungen, ba% ©eficfyt ber

SWutter jugeroeubet
; fo brauste er feine großen

grauen klugen aud) tuciljreub be3 ©turjeS ntdjt

tion tljr ju faffem

~

®er 2Bacrjmamt üftr. 335, ein junger,

Mitfjenber, Monbbärttger 3liefe ftanb leine

^roanjig ©dritte toeiter unten auf Soften.
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dx falj bie grau t>on ber 33rücfe tu baS

2Bafferbringen* 9tafc¥) lief er bie Uferböfdjung

entlang unb fpäljte hilfsbereit nad) einer SReU

tungS^ille aus. ©elbftoerftä'nblid) ttmr roett unb

breit leine ju feigen. 2ftit ben SRettuug^jtßen

tft eS tote mit ben 2Bad)leuten : eS gibt bereu

im Überfluß; aber ttenn man fte bringenb

benötiget, finb fte nid)t ba.

®ort treibt bie Sttutter fdjon gegen bie Sftitte

beS Strome^, 2Bie fte bie Sinne ringt. 6$ luar

bem2Bad)mann, als ljörte er fte um Hilferufen.

3)aS ging u)m an baS £>evj. (Sitten Slugen*

blief überlegte er. SWan fjat and) fein 3Beib

unb ein jung' Sinb ju £)auS . . . aber eS

geljt um feines Sftadjften Sebeu, unb mer ein

braüer äftann tjl, befinnt fidj ttid)t lange, (Sr

nmrf ben dtod üon fid), fdjlüpftc ljurtig aus

ben I)oI)en, fdjtoeren Ccbcrfticfetu unb fprang

ber grau nad) in bie falte glttt. Wxt fraft*

uodeu Strmfdjlägen teilte er baS fd)mu£ige

2öaffer unb pttftete mit uollcn Warfen bie

Suft öor fid) l)er, um fid) 9?afe unb ÜXhinb
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frei $u fjaltcn. 3e^^e^^9 f
a*) man üon ^m

faum mefjr aU beu £)e(m, beffen Manie

@pt$e auf beut Söafferfptegel leuchtete.

Stn Ufer unb auf ber 23rüde fantutelu fidj

rafdj bie Seute an. $opf an $opf brängen fte

fid) unb fe^en aufgeregt beut ©djaufptel ju.

SCftadjen babei it)rc Semerfnngen

:

,®er festnimmt ja röte ein ^eufunbfänber*

§uub auf fie §u . . . \t%t ift er Bei \l)x . . .

(jat fdjou nadj tl)r gelaugt . .
.'

jdx Ijat fte fdjon . er f)at fie . .
.' ging

e$ burd) bie SReil^en.

Siner ftte§ feinen 9tad)6ar an:

,3Wit «erlaub, id) fei)' fdfjtedjt . . . ift
7

*

eine 3unge ober eine 2Hte?'

Sine neueSeroegung gef)t burd) bie Sftenge

:

,©te ift Ujm toteber ankommen ... bie

tt)er}rt ftdj gar . . . aber er gibt nidjt nadj . .

.

ber ift ftarf nrie ein S3är . . . fjat fie fd)on

lieber ... bei ben paaren I)at er fie . . .

je§t fommt fte tljm nimmer au$ . .
.'

Sine ®d)ar ^albroüdjfiger jungen frfjrte
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unb ©tiefet au . . . unb bann tjeim mit Stfjnen

tn$ toarme S5ctt ! SScrftanbcn !"

3m flu \vax be« 335er3 Stufe jur Stelle,

$ier ®amen leiteten bie Ijerfultfdjen SIrme

be$ 2Öad)mann$ forgfam, jart, aU roären fte

gebredjtidjeS 3U(^errt)er^ tn bte Erntet.

„@o! Unb je£t nod) bte ©tiefet, ®ie

©tiefet too finb bie ©tiefet ."

§mnbert gefdjäfttge, tjitfbereite SKenfdjeu

fugten eifrig ba% Ufer ab nact) 9Sacr)mann$

©tiefetu.

®a fd)ob fid) ein fd;tidjter 3D?anu aus bem

3$otfe tior unb berichtete:

„$or fünf SRtuutcn tjab' iä) bei ber Sriid'e

broben fo einen rjoti^eiroibrigeu barfüßigen

Äert in v)ov)t ©tiefet fdjticfeu fet;eu ! Stuf eins,

$tt>ei toar er in ben ©tiefein, unb auf brei in

ber nädjfteu ©eiteugaffe!"

®a begannen bie üorue ©tetjenbeu $u

fidjern; anbere fragten:

„SBaS ift . . . roaS gibt e$ 31t lachen?"

„Wtan tjat beut SSadjiuaun bie ©tiefet
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gefroren," ging e$ üon SWiunb ju !äftunbe* 5Dtc

£>eiterfeit roud)3. 2In allen Scfen unb önbeu

Begann e$ ju ftdjertt* ©ner ftecftc ben anbeut

an» Sad^falüen flogen auf« Unb als nun gar

ber Sßadjmanu tu ftetgenbem $trgcr unb

ftotternb tior $älte immerfort nad) feinen

(Stiefeln rief, ba ga6 e§ fein galten mefjr.

S)ie Stenge Brüllte tior Suft unb 5Wjagen.

S3öfe 2Bi|tüorte fielen« 9Äan [titelte unb

tt>i|elte, foppte unb üerl)ö^ute bm Ritter ber

öffentlichen Drbnung. ber fidj feine Stiefel

[teilen Ue§.

@d)abe, baft ber ©auner, ber fie iljm

gefto^len. nidjt $ur ©teile roar. 5Der märe

}e§t ber Stenge £)elb geroefen.

©er üon gfroftfdjauem gefd)üttelte %ßafy

mann mußte jum enblofen ©aubium ber

Seute in ben (Strumpffocfen über bie (Straße

laufen unb fid) in bie näd)fte 3)rofd)fe flutten«

Printer bem SSSagen r)er jofylte nod) lauge

ber *ßö6el,

©er StettungSarjt unb feine ©et)ilfen
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Bemühten fid) uuterbeS einbringlicrj um bci$

anfdjetuenb leblofe ffieib. Ss rourbe fieberhaft

gearbeitet. Wlan Ijatte ifjren $opf tief gelagert,

machte ifjr ben 3)htub unb bie oberen ?uft-

roege frei ; man maffterte iljren Körper fünft*

geregt üon unten unb oben nad) bem |)er$en

ju, mau fifcelte tljr bie gufjfor)len unb £)aub-

teuer, um bie §aut ju reiben ; man leitete bie

fünfttidje Atmung ein ; uidjtS rourbe unöerfudjt

gelaufen, um ben erlöfdjeuben SebenSfuufen

roieber an$ufadjen . .

©ott fei Dan! . . . enbüd) ! ©er törper

reagiert . . .

Der 2Ir$t nnfcrjt fid) ben @cr)roei£ non ber

(Stinte unb atmet erlöft auf: „(bereitet!"

Die Sinne rotrb forgfnnt in moßene Decfcn

gepaeft unb uorfidjtig in ben SBageu gehoben.

Der Slrjt unb feine ®el)ilfen fpriugen fi$

nadj. Der Sutfdjer lr)aut auf bie ^ßferbe ein.

Das *ßfcifdjen fdjrtöt. Der tfiettungSroagen

rollt in rafeubem Xtxnpc burd) (Waffen unb

©tragen ber (Srofjftabt.
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£)ie übermenfd)lid)e SInftrenguug im falten

SBaffcr raar felbft für ben riefcnftarlcn 335er

31t btd geiuefen. Sr lag mit ent^üubcten

Zungen fterbeuSfranf bafyeim, gepflegt imb

geraartet üon feinem jungen, jamnterubeu

SBeibe. ©a8 Riebet* raftc raie ein t>erl)eerenbcr

JBilbbad) burcf) ben I)erfttlifd)en Körper; e$

ttmrf ü)n auf bem Sager T^ocf» auf uub

fdjüttelte iljn, baft bie 33ettftatt ?rad)te- ©eine

fieberglän^enben, Blauen klugen ftarrten immer

mxb immer nrieber in ben StubenrainfeL SDort

fal) er in feinem ^iekrraaljn ben Xob in

©eftalt eines SEigerS auf bem Soben liegen

uub mit tüdlifdjen gelben $a£enaugen ju fid)

fjerüber blinzeln-

der m'elbefd)äftigte ^affenarjt !am, farj,

fdjrteb uub ging; ba$ SBeib eilte Üjm immer

bis jur ©tiege nad) ; raenn fie bann nad) einer

Sßeile nrieber leife in ba$ ^xmxmx gefd)lid)en

laut, roaren iljre klugen nod) triel üerraeinter,

als früher.

„2öaS flennft . . id» fterben? SKeinft,
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xä) i)ah fcrpn bie SRetfefttefet an? 3)nmme£

Sßeib!" ©o tröftcte jte her SEobfranfe in

listen Slugenbfidcn. „$eine SKinnte X)aV

td) tmVs befonnen, meinet Sftädjften Seben

31t retten . * . nnb jum ©an! bafür fotl

meines t)in fein? SDwnmeS $3eib . . . 'Uov fo

roa§ gefd)ier)t . . . ba fngett eljenber §>immef

nnb Sßelt burdjeutanber!"

(Er redte bie fieberheißen §)änbe gen £)immef

empor: „SßilPs ©ott, gilt'« (Sott ...

e$ gibt nodj eine ®ered)ttgtot!"

S)ann irrten feine fingen roieber in ben

«Stnbenroinfet, tr>o er Jag nnb 9cad)t ben

Siger auf ber £aner liegen fafj

:

„©lo^ mir f)er * üerflndjte Sttgerfa^ . .

.

bn roirft mid) nid)t faffen . . . benn roiU'S

©ott, güt'3 (Sott . . . e$ gibt nod) eine

©eredjtigfeit ..."

(Er ttntrbe immer franfer. £)er 3)oftor gab

feine Hoffnung meljr. (Er möge fein' «Sacr/

mit ©ott in Drbmmg bringen, ließ er ilmt

bnrd) bat 5öeib fagen.
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916er her 3Bad)manu toofltc md)t$ baüon

nnffeu.

„Unb fo toafjt idj auf bic etotg- ©etigfeit

Ijoff . . . unb fo tvafyx xd) in ©ünben 6in . •• •

a6er je^t 6raudj
r

id) mit ©ott uodfj lem r

Drbuung ju madjeu td) fann unb td)

fann ja nit ftcrbeit . , . unb efjeuber bricht

SBelt unb $umnd ein ! 2Biü^ ©ott, gift'S

©ott . . . e8 gibt nodj eine ©erecfytigfeit .
/"

©er £iger im SBittM erljou ftdj unb fdjftdj

fid) mit lueidjeu Pfoten öon ber (Sde gegen

bie üftitte be$ 3mium*3- ®°rt legte er ficf)

lieber auf bie Sauer unb blinzelte mit feineu

gelben $a£euaugcn jum 33ett I)inü6er.

„SBünjel nur f)er . . . üerflucfjter SEiget*

Ijuub," p^autafierte ber Sßadjutann unb redte

bro'f)eub feine riefige gfauft. „2)u imrft midj

nidjt fäffen/'

®aS 2Bei6 fdjtudjjte laut.

„ffieib unb Äinb . . . v)atttt ruf) ig ! SDKr fann

unb fann nidjtS gefdjeljen . . . beim tnttt^ (Sott,

gilt*« ©ott . . . e$ gibt nod) eine©ered)tigfeii"
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®cr £iger erl)ob fid) unb fdjlicr) leife

nafjer. $napp t>or bem 33ette budte er ficf» $um

Sprunge nieber. ©eine @^nau^e berührte

ben 33ettranb
;

fein glüljenbcr Altern ftreifte

ben Sranleu.

®a$ troftlofe 2Bet6 jünbete bie Sterbe*

!erje an»

®er franfe Dviefe feudjtc nnb atmete fd^tner»

®ro^e ©tfjroetfjtropfen perlten auf fetner

©tiru.

2Iber er ftarrte beut Stiger furchtlos in bie

glü^enben klugen

:

,,©pring
r

mid) an, trenn bu faunft. . .
u

lailk er. „3)u fafjt und) ntdr)t . . . nnb

eljenbcr fugeft §)immef nnb SBelt burd)*

einanber
!"

2)er Jiger fprang auf. Sftit einem ©a£e

mar er auf beut 23ette unb marf ftdj über ilju

Ijer. £)er SBadjmann feuchte; feine riefen*

ftarfen kirnte fdjhtgen in ber Suft fjerum ; er

mehrte fid) üerjroetfelt um fein Seben. (£r

^acfte bie gäufte in ben ©trofjfacf unb öer*
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fyretjte fid) in ber S3cttftatt* Et fdjüttelte unb

frümmte fiel) unb roarf fid) I)in unb Ijet, um
ben £iger aBjufdjütteln. 9I6et bev lieg Üjn

ntdfjt I08. St lag tüte Stein auf feiner 33ruft

unb brückte turntet fcfitoerer.

®« Ijalf nichts, ®er 335er mußte ftdj

geBeu. SDte rieftgen kirnte Begannen fid^ ^u

lo'feu ; bie Schlafen brachen tl)m ein unb ber

gewaltige SSruftfotB wollte fid) nimmer lieben*

3n finfterer S£obeSruI)e lag er auf bem

©troljfacf, mit (Sott unb bem ©djicffal mtber*

föfytt. ©ein Bredjeubeö ftaljfljarteS Slauauge

irrte ©eredjttgfeit fudjeub üou ber SBelt tueg

in$ SenfettS-

21Ber £)immel unb (Srbe fielen nidjt burfy

einanber. ®te Statut lag in tiefem ^rieben,

©rangen grünte unb Blühte e§ ; bk 8uft mar

gar roeid) unb linb unb I)elle festen bie (Sonne*

•v

9113 man bie Sftutter rateber mit groger

3ftül)e jum Sieben unb @lenb erroeeft I)atte,

Begann fte ju toBeu unb ju fdjreien

:
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„So ift ber Jpunb, bei* mid) Ijat aus bem

SBaffer gefifdjt ? ®ebt üjn Ijer . . . idj ntöcrjt'

ir)m jaulen ..."

3ie fcfjhtg (jerum, biß unb fragte unb

mälzte fiel) auf beut 53oben. „31jr <2d)iuber . .

.

tr)r SOfartevfnedjtc . . .

;/

S?ter SDftimtev mürben tfjrer taum |>err*

SBiatt führte fie treppauf unb *ab buvdj

fiuftere (Sänge unb lange 3pital$forribore in

bie SEobfudjtSjeHe.

$or tl)r fjcr lief nneber ber fliu!6einige

gfraügel. SJou 3e^ 3^ 3 e*t bütb er fielen

unb inartete, um bie SÄutter uidjt ans ben

2Iugen ju üerlieren. St lief toofjt aud) tute

ein brauet £mnbd)eu gar ein ©titcf S3ege$

jurfid, um if;v na (je 31t bleiben. 3part au

9)lutter$ (Seite trippelte ba% fleht au8fd)rci*

tenbe £)eber(. (§3 fjatte bie gfingerlein feft in

ifjrcn <Rod uerfraüt, bamit e$ in ben finftern

©äugen bie SÄutter uidjt üerlöre.

511« bie SWuttet mit Hein Jpebt am 3to*

fcfjoß burdj bie ÜEüre ber £tUc fdjritt, f)atte e$
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fid) öf™*1^ baxin bereite bequem gemadjt.

Sr lauerte in ber (Srfe auf beut Soben uub

uunfte mit großen, grauen Sagen ber ein*

tretenben SKutter ja.

SDaS gepeinigte Sßeib wollte mit beut Äopf

an bie SJfauer rennen, um t>or ben betfot

genben Sinbern ^Rurje ju fiubeu, aber bie

Sßä'nbe ber 3elle maren mit meinen SJtatra^eu

gepolftert ©ie tierfudjte in it)rer ®erüiffen8*

peiu ftdj an tljreu eigenen ^paarfträlmeu $u

erroürgen, aber ber bienftljabeube $lr$t unb

Sßcirter Ratten gute adjt; man fdjnitt il;r

bie 3°pfe ab unb legte ifjr überbie$ nod) bie

3wang$}acfe an, bamit bie arme Qfrau ja

nid)t etttm an il)rem teuren feben px ©ergaben

tarne«

©o mußte bie Butter Jag unb üftacrjt in

ber 3 e#e fi£ett- Siedjterfjanb neben xijx fal-

ber ^ranjel unb ftarrte mit großen, grauen

klugen unüerroanbt nad) Ujr. Sin iljrem diofc

fd)oße fpürte fie immerfort £>ebi§ !(eine Ringer-

lein frabbeln j unb gan$e ^cädffte lang rjörte
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fte ba§ müljfelige Ä'tnb mit bünnem ©ttmut*

d)en Ijer^bredjenb ffagen unb Krimmern

:

„9Kutter, of) . . . |)ebt mag nit fliegen . .

.

nit Gmgete fanden . *
."

$ber bie Sftutter ber ©djmerjeu tonnte

fidj ntdjt rüljren unb niedren
; fte ftacf in

ber 3toaug§jacfe unb mufjte e8 leiben» —
3n ungefüllter, berjdjrenbev £obe§fel)nfud)t

fdjrie fie auf:

„Neunmal! t»erflu(f>t fei ber £ntub, ber midj

Ijat au« bem SBaffcr geftfdjt! @ott [traf

tljn . . . er fofl fem' (Seligfeit finben!"

(Snbe.
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Soeben eiferten im JPicnct? Verlag:

Ran 9 von Kablenberg: ]NfixcbCH*
<£in Settrag 3nr pfydjologic ber r/öfyeren QCödjter.

30.—40. (Taufenb.

Preis M. 1-50, geb. M. 2*50.

£3f*9iefc* ^«c^ ift in £cutfc6lanfc pcvfrotcm

,,^rr Can;:" (Segen Fjans non Kafylenberg fer/roebt

ein Mnterfua7ungst>erfal}ren. (Srunb: (Eine in feebs

2Jttfiagen erfer/ienene Ziooclle „ZTirdjen".

Xtijdjen ift bie dodjter eines prenßifcfyen <Sefyeim=

rates; „Beamter rom alten Schlag, — «Ehrenmann oom
Scheitel bis 3ur Sofyle." Sie mormen im Berliner XUeften;

(Selb ift Fnapp; (5efeüfd?aften muffen fein; bie HTä'bel

betraten, roen fte friegen; bie eine einen <Z)fft3ter; bie

anbere einen mit Drafyt; Hirnen, etje fte ben woi}U
rjabenben 2fa7im r>. itmftroro nimmt, einen fd?n>er=

fälligen (Stttsbefi^er, erlnftigt ftdj burdj rjäuftge Befudje
oet einem feffelttben XTTann mit (Slatje, ber unterfitiige

<Sefdnd?ten fcfyreibt. Sie gibt irjm .... tout, excepte $a
(n>ie bie ^ormel in ^ranfreidj b|ei§t). Unt> bas roirb

befdjriebett. tlijdjen ift bie ärgfte nidjt; benn ifyre

^reunbin Daify (Srimme ift roeit ärger. Hijdjens anbere
Jreunbtn ift „bie Codier eines penftonierten (Senerals,

ein luftiges, fd?mar3äugiges plaubertäfd?d?en". 21tfo:

(Ein beutfa?es Seitenftüc! 3U ben Demt=Dterges ies
n>elfd?en IPtttbrmnbes preooft. Das <San$e — oiefleiajt

ntdjts 3um fortleben für bie £iteraturgefdjta}te; aber

fetjr unterfyaltenbe Sittenftubie. XTIit großer Deroe
gefet/rieben, colter £eben. Ilnb eine Hlaffe (Erfriid^feit

drin, — neben bem bi(fen Haffmement ber etmas fatalen

tCedjnif. §roet ^rennbe fd^reiben einanber Briefe, ber

(ßutsbefitjer uttb jener farjlföpfige Herbert; ber eine

(abreibt: id> liebe einen <£ngel; gleid^eitig ber anbre;
tdj l\abc 3ufäIIig geftern eine Befanntfd?aft gemalt;
bie Befanntfa?aft ift natürlid? ber (Engel. Üttb fo Stritt
ror Schritt meiter, in grobem paraüelismus 21ber

es foli meine Cngenb fein, ^>as Iebenbige Bud? nicfyt

übergenau 311 resenfteren. Denn es rjanbelt fiel? jetjt

nid?t barum, ob ftct> fünftlerifdje (Einroänbe ergeben



Iaffen. Sonbern barum: (Db ba5 <San$t als Kunftmerf
3u betrachten ifi (nicht als iTCacfymerF 3ut Derbrcitung

t>ott Hrt3Ücbttgen). Die 2Intmort tft ein ^tpcifeüofes

3a. Damit muß bie (£ntfdjeibung bes prosejfes gegeben

fein. Kommt er 3uftanbe, bann ift ber Perfaffertn

(nad? biefer fedjften Auflage) bte fänfun^waujigfte
cerbürgt. Sie tjat (Slüd?, bajß fic — fcfyon oorfyer

gclefeu — nun eintritt in bie Heifye ber porberfren

i3cFannifjeiten unferer Literatur. Dem beamteten unter-

fud?et;ben dato ffinmieberum fei gefagt: Solare pro=

jeffe haben befanntlid? ftets einen Zttißerfolg für bin

Staat ober ben 2lmr>alt bes Staates, ber fte macfyt.

ITIan Faun 3ule^t bod? nid?t bie beutfcfye Übertragung
ber Houffcaufdjen BeFenntr.iffe r>erbteteu, auefy uidjt

ben DeFamcrone, unb bie £iicinbe ift für 3man3ig

Pfennig jju fyabett. Keine Darftellung aber mit Kunft=
mittcln fann fo ücrfütjrenb mirFen roie Dinge, bie

jeber jeben (Tag fefyen Fann. fflein lieblingsargument

tft bas blonbe IHäbel mit melienbem fjaar, bas über

bie Straße rennt, bie H2cfe 3ufammengerafft. Der Staat

mußte folcfye blonbe junge HTäbel ©erbieten, bie 311m

Bäder laufen. (SStjcr r/ören Hegungcu unb <£mpfltt=

bungen nidjt auf, bie fdjon unfere gottoetbammten
Pater gehabt, — ba fte unfere Däter geworben ftub.

Schmieriger ^all! Wtnn ber (Sericfitsrjof biesmal oer=

bomtert, fo tuirb Horbbeutfcblanbs oberfte Klaffe, bie

»or „Hijcfyen" gefd?üt)t toerben follte, bod? roieber in

ber Dcrfafferin getroffen, — als meldte md?t bie (Eodjter

eines ^elbtoebels ift, fonbern eines Ubenbtn preußifdjen

(Dberftleutttants. 21lfreb Kcrr.
„framuutgct .töacljricljten": <£inen Beitrag 3ur

pfyc^oiogie nennt ßaus t>on Katjlenberg bin työcfcft

amüfanteu Briefmedjfel, ben ein Healift unb em
3<>ealift miteinanber unterhalten; in biefem von

four»eräner ITTcnfdjeuFenntnis biFticrten Briefroecb fei,

in bem bas mitleiblofc IPiffeu eines bleubcubeu c^eiftes

aufblitzt iu prad?tr>ollem ^euermerF, fyanbelt es ftdj um
ein ebenfo perfübes unb lüfterues mie nettes, Fleittes

ITTäbd)eu, bas 3mifcf/eu bin beibeu Brieffcfyreibcrn ftctyt.

Dem einen, bem Healiftcu, ben es fo feljr liebt, a>eil

er fo oerborben unb fo „uumoralifaV' ift unb „alles"

fo genau Fettnt, erfcfyeint biefes Berliner (ScbeimraB-



töd?terd?en als „Hirdjen", als ein fye^lofes, nieber=

trächtig füges (5efa}öpfd>en. „Hirnen," bas Wort
d^araftcriftert bas gan^e (Senre, lüftern, fpitjbübifdj,

3ur £iebe gefd^affen. Der ^ifct>fd?it>an3, (Eisfalt — trotj

aller iCtebesbetencrungen. 3nnuer fleineDame, „fo fauber

tretß unb buftig bas gan3e 3erbrcd}licb
i
e feine Din=

geladen," „Hirctyeu" n>ei§ alles, mei§ mefjr als ifyr

^freunb, ber friDole.Seeleuuergifter, ber unmoralifdje

Siebes« unb £ebensfampfer Bevbert (Srönbafyl. „(£s

entrollt fta? r>or mir eine gamje fo3ia!e Unterfdjtdjt,"

— (abreibt er feinem ibealiftifdjeu Jreunbe — „eine

Hnterfd?id?t, ron ber mir feine 2lrmung tjabeu, eine

-^aremsmelt, meige penfionatsbettdjen, in benen man
fcfjr bid?t aneinanber febläft, Dienftboten=(Sefd?id?ten,

am Sajlüffellod} <£rlaufd?tes, eine fpielerifd?e,fuabbernbe

£üfternfjeit an Büdnern unb <£inbriicfen. 5elbjt biefer

Weit fjat etwas DerftocFtes, Kict/ernbes, ßcimtücfifcfycs,

ein fjumor r>on fjiuteir^of unb IDatteaubouboir." <£tn

anbevesmal t>ergleid?t ber realiftifdje ^reunb bie Heine,

blin!cnbe danaiüc mit ben Biergläfem bes mobernen
Kuuftgemerbes, mit ben fdjilicruben, flimmernben £ilten=

feigen unb Culpen, in benen es üiolett, griin, golb

unb in allen anbern färben leuchtet, in benen Jfberdjen

unb Heroen fpielen, bie in ber Sonne fpiegeln. „Unb
teuer ftnb bie Dinger, teuer!" 2ln ben Flügen Herbert

(Srönbafyl, ber bie Dinge beim redeten Hamen nennt
unb bie IDelt fielet, mie fie ift, fabreibt nun ein unoer*

befferlicber ^beali^t, ber gute <£ouftn oon IDuftroro,

Briefe, in benen ftd? feine unerfahrene, getäufdjtc unb
nair>e Kinberfeele ergteßh (£r fdjmärmt ba von einem
ent3Ücfenbeu ITTäbd^en, einem <£ngel, in alle JPunber
füßer nnb feelifdjer 3un9fra'ulicbl r

i

eit gefüllt; ror
biefem JTuibcfyen, feiner Braut, liegt er auf ben Knieen,
mie uor einem XTiYfteriuTn ber Hatur, mie cor einer

Königin. Der Hct3 von ber Htrd^engefd^te ift nun
ber, ba$ biefes liefen, bas höheren HMten 3U eut=

flammen fdjeint, eben jenes nieberträdjtige Hija^en ift,

bas (ßrönbabl feinem fceunbe 2Idjim fo unverblümt
fdjilbert. 3" tfyreu Briefen fticfyelt ftd? bie Doppelnatur
biefes fyalb elbifcben tPefens. Der eine fteljt in it^r

nur bie Hire, ben ^ifcfyfdjma^, ber aubere, bem lebigli cb,

bie fonrentioneüe Hcfultatc bes mobernen (£r3ietntngs=



fyftems entgegentritt, rertteft biefen Salontypus ber

tabetfofen „jungen Dame" 3U einem Symbol. <£r glaubt

bie Zlatur felbft in i^änben 3U l}abeu, wo ein elenbes

Surrogat irm täufdjt. £]ans von Hardenberg rjat

bas ZTifdjcnsproblem mit erfiaunlid?er Dirtuofttät

geiöft. <£s mefyt ein gau3 eigener inimor aus biefen

oriefen, ber i^audj eines SFeptt3ismus 3iitert über

bem Stil unb ber rjorjen DarfteÜuugsFunft ber jungen
Dame, bie ftdj fjiuter jenem fo fdmeli berühmt
gemorbenen pfeubonym verbirgt Diefe Briefe fmo
fdiledjtrjin IHetfterftücrc. Tftan mürbe unrecht tun, fie

jungen ITCäb4>en in bie £}anb 5U geben. 2lber ein

IHcnfd/enFemter, ein literarifcbcr ^einfdjmccfer, ber einen

bisFreten 2luftemgcfdnnacf 311 fd?ä^en meifj, mirb
ilmen einen intenftren (Senu§ banFen, ftarFe Hei3e ab-

geminnen.

HrtburScbtritzler: Reigen.
20.—25. Saufeub.

§erm Dialoge* — preis M. 3.50, geb. M. 5.—.

„3r ranfefurtcr Leitung:" „lucians fjetärengefprädje

finb beFannt unb berühmt. 3n Sdmitjlers „Heigen"
beft^en mir etmas Ürmlidjes, eine pfydjologie bes^

(Sefdjledjtslebens, bie fid? an (Dffenfye^igFeit unb gei=

ftiger ^reirjeit, aber aud? an runftlerifdjcr (feinrjeit

mit £ucian meffen fann . .
."

„•SÖüFjne und lEcIt:" 2lrttmr Sdmi£ler rjat in

feinem Zeigen bas gemagtefte 33ud? unferer beutigen

beutfdfyen Literatur unb bennodj eine ber feufdjeftenPidj=

tuugcn gefd?affen, beren ein blutooücr Künftler fätjtg ift.

JE. (0. Conrab fanreibt über biefes 23udj:

<£ine Serie erfd?ütternber Blitfe ins KaleibofFop ber

2I!!tagsIiebe. Unb ba% fta? bas als Heigen üol^ierjt

über bie gairje fo3iale Hangabftufnug binmeg, gibt

biefen mit unerhört raffinierter naturaliftifd/er CCedmif

ausgearbeiteten Svenen ttjren työllifdjeu Junior*

„W>iz Ztit:" „Sd)n'\1$hv fütjrt beFauutlidj in biefen

ebenfo Fürmen mie geiftrotlcn Dialogen eine Heirje un*

erjeliAer unb el|eliajer Sentiments, <£Fftafen ber Siebe

nnb irjre medjfelüollen HeaFtionen 3trnfd>en 3ebu Per^



fönen cor. <2s brandjt fdjon bas gan5e artiftifcbe Haf=
ftoement, bie fidlere (Seftaltuttgsfraft unb bic feine

<Sra3ie „im Unanftänbigen" eines Sdmttjler, um auf

biefem fd?lüpfrigen Boben nicfyt 3U entgleifen unb bie

tjödjft einbeutigen Situationen niebt ins £as3ir>e, nidjt

in bas beliebte Ulilieu: „Hur für i^erren" 3U t>er=

grobem. Ulan muß es aufrichtig betpunbern, mit melier
^cinrjeit bes (Sefcrmiacfes 2trtbur Sdmitjler fyier bie

größten Kühnheiten ausfpricfyt, nne er bie oerborgenften

Hegungen im (Sefcfylecfytsfampf aitS3ufpüren meiß."

„tötuc ^eutfrije ßunöftfjau," Berlin. Pas
Bud? enthält 53enen. 3 e°e 3nnfcfyeu einer Sran un&
einem ITTanu. ^ebtsmal mittenbrin eine geile r»on

(SebauFenftridjen. Das erjte paar im Heigett ift

eine Dirne unb ein Solbat. fjiemad? fommt ber Solbat

unb ein Stubenmabcb/eu. £)iernacrj biefes Stubemnäbcfyen
unb ein junger £}err. J^iernadj biefer junge £}err unb
eine junge Jrau. fjiernadj biefe junge $vau unb ifyr

<£fyemann. ßiernad? biefer <£fyemann unb ein fü^es
IHäbel. tyernaa? biefes fuße IHäbel unb ein Didjter.

Ejiernad? biefer Dichter unb eine Scr/aufpieleriu. £>ier=

nad? biefe Scbaufpielerin unb ein (Sraf. fjiernad? biefer

(Sraf unb jene Dirne. 2Ilfo ber Hing ijr gefcbloffen.

— <£in nmnberüoHes Bucfy. Sein £Pert liegt m oen
£ebensafpeften unb ber fomifeb/en (Seftaltung. Die
fomifdje Kraft ift ein neuer §ug an Sdmi^ler. (Er bat

eine 5d?aufpieleriu auf 3tpei gefreut, beren IDefen
in bunfleu Situationen erfet/ütternb oirft. <£r gibt einen

foftbaren poeten, ber ftdj pfeubonym Biebit} nennt unb
bas fuße Hiabel als Unterlage für Betrachtungen anfielt.

Ulan fcfyreit beim £efen. — €s ift ein Heiner DcPameron
unferer Cage.

fiuöolf Xotpat im „}£ragcr tCagfilatt:" Sdjnitj»

lers Tßud} ift ein3tg in feiner 2Jrt, ja flafjtfaj

in feiner tlxt. €ines ift aber ftd?er: €s ift feine £e?=

türe für unreife lTCenfcr>en, es ift ein Bucfy für ferjr

€rtDad?feue. <£s gibt Stellen in feinem Ißucbc, wo
man ladjt, bis einem bie (Tränen fommen, Stellen

t»on unbänbigfter Komif, benn nie ift ein tTCenfdb

fomifeber als im Babjgefang unb *tan3.

„Münäimt Getiefte däarijticöten" „<£s ift bas
Bud? ber Saifon, bas Sdmttjler getrieben fyat. €s



ift ein djarmautes IPerF, r-otl Alumni nnb <5va^it . .

Das fdjeint fd?on ein gewidjtiges £ob unb bod> erflart

es nod? ntcfyt, warum biefen 3etm Dialogen ein ITCaffcn=

erfolg befa?iebeu voav. „Heigen" ift ein gesagtes, ein

„friroles" Sud? unb fein (Erfolg ift ein piFanteries

(Erfolg. Damit foll beileibe nidjt ber Diajter getabelt

werben, fonbern bas publiFum. Die rünftlerifcben

(Qualitäten ber (Sefprädje fyaben mit bem 2fuffeben,

bas fie erregen, nidjts 3U tun. Qa% fid? hinter otn

erotifdjeu (Ereiguiffen biefer 53cnen eine beinahe über=

feinerte pfYd?ologie unb eine rornebme Iädjelnbe

ITTenfd?enüerad?tung bergen, merft auefy bie in ber Kunft
fiets am Stoffe Flebeube ITIenge nicr/t. IDie wären fonft

bie 3at}lreidjen (Entrüstungen eifriger ITIoraliften 3U cr=

Flären, bie es wagten, ben Didjter als fFanbalfücfytigen

gotenreifjer fyh^uftellen. (2s fei ofyue weiters bzn naa)

polt3ei fd?reienbcn (Eugenbwädjtern 3ugegeben
f
ba% bie

Käl]n^eit ber Dialoge etwas £}eransforbcrnbes bat. (Es

fiub 3el]n Flehte Komöbicn bes (ScfcbledjtstrieDcs, in

>eren i^ölienpunFten ber Didjier ftets 3U fd/meigen unb
bie 3nterpnnftion 3U reben beginnt. Dirne unb Solbat,

Solbat unb Stubenmäbdjen, Stubenmäbdjen unb ber

junge £}err, ber junge f?err unb bie junge $vau, bie

junge jfrau unb ber (Ebegatte, ber «Ehegatte unb bas

füge flTübel, bas fü§e luäbcl unb ber Didjter, ber

Dieter unb bie Sd?anfpielerin bilben einen Keigcn,

ber fieb, mit ber Pereinigung bes (ßrafen unb ber Dirne

fdjliefjt. Die Dor^ängc ber rerfdjmicgeu^en 2JlFor>en

•ffnen fid?, unb bie gefyeimften (Setycimniffe bnrfen wir
b/ören. Die £iebe in ilner FonFreteften ^orm ift bas

einige, 3etmmal panierte <Er>ema bes 33ua?es nnb troft

fcer aufterorbentlidjeu IDafyrbjdftigFeit bes (Eones, in bem
bie (ßefprädje gehalten Jftub, fällt Faum ein u^artes
Wort Dielleicfyt 11007 nie finb bie femininen Giften

fidlerer beobadjtet unb bisFreter nadjgcaeidmet worbeu.

(Ein dfnrurg ber Seele 3eigt uns iijre rerborgeuften

Derridjtungeu unb bringt rn'er in Gebiete, bie bisber

ber Kunft terra incognita waren."
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