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/^eorbnet 2thzn, e!)elid^ 2thtn mad)t

Vi/ Stalltiere, bie in ber freien SBilbnis

unb im £o6bru^ aller 5lräfte jugmnbe öel)en.

9^aub unb (Sinbrud): bas ift ein unentbef)rli(^

Stürf^Dlann!"

3eöt !)atte er^5. 2Bal)r' bi^, 2BiIbIing; tDaI)r'

bic^, Xttofd) (Sabor! Unten auf ber ßrbe

brüllte es, um U)n jaulten unb Jauften bie

5^ugeln, unh er flog um 2thtn unb Xob!

Der lIRotor gab l)er, roas er fonnte, unb fein

tiefes Donnern übergrollte bas 5lnattem ber

8rUntenId)ü[[e ba nnitn. 9^ur toenn eine

Rugel SJletall fafete ober an bie SJerJteifungs*

bräl)te jtreifte, ba bife Jid) il)r ]^ol)e5 2Bimmem



burcf) has ©eratter ber 5[nalcf)me. X)er SBinb

laufte nid)t |o fd)netbenb burd) bie Drä!)te als

btefes 3ammcrn ber ©efcI)offe, bie blutbürftig

auffd)rien, toenn fte DorbetginQen. 2Bie bas

l)unbertfa^e3ucf)3en betrunfener Sennbuben

mod)te es in einem fort gel)en: Uii, toiiiiul

5lber Xüoj^ (Sabor r)örte es nid)!. !Der

SO^otor bonnerte tief unb metallen; unb

3^i!ofd) flog toie im gieber. (Sr roufete nid)t;

roar er oerrounbet, lebte er überf)aupt?

T)a5 Slut braufte il)m unb rollte in eins

3ujammen mit bem fnatternben 9?ajen feines

Slugseugs.

X)as loar ein ^af)inftürmen burd) bie fuge!«

gerriffene £uft! SBei 3}Ze]^abia toar er ouf*

geflogen, ^lle SJläbels f)atten il^m „(Sljen"

nad)gef(^rien unb mit f)unbert bunten 5al)nen

geroinft; t>u ganse (Erbe fd)ien ooll junger

S3erliebt!)ett, unb Z\to\d) l)atte oon jeber Mffe

!)aben tonnen, fo oiel er nur toollte. 3^ biefer



3ett toaren ja alle föZäbels 3erlöft unb ocr*

loren, töenn fic einen üon ben 8oIbaten \di)tn,

bte fterben gingen, ^ber er ^atte nur eine

eingige im 6inne, unb hit mochte i\)n nid)t.

Da I)atte er \xd)'5 erbeten, an ber Donau I)in

über ferbifd)es (bebtet fliegen 5U bürfen, um
alles unter ]z\m bomben 3u nehmen, toas ber

9Jlüf)e toert toar, 3Bad)t^ unb 3oKf)au5 oon

illabotoa, Sorboli, 58r5apalan!a, unb bann,

als allerbeftes, bie 9^egotiner (iB{fenbaI)n, bis

3um toid)tigen i^notenpunfte ob 3öi^t|d)ar

|amt ber 5Brütfe, bie bei 23ra5ograd über

htn 2^imo! ging. 3^^^ Strafen« unb dnt

C^i5enbal)nbrüde röaren bort na!)ebeifammen;

fnallte es bort, fo toar ber fruc^tbarfte 2^eil

bes Serbenlanbes abgefperrt unb SBein unb

5lom in 93Ienge !aputt für bie 3ufuf)r 3um

geinbei^]Öeer

!

•Run roar er fci)on über f)unbert Kilometer

geflogen unb !)atte überall geuer befommen.
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TOt toUber grcif)f)cü mar tt üBcr ben DJiilltdr*

ftationen bis auf brei^unbcrt SPIetcr l)tnuntcr*

gegangen, um \tmt Rnallerblen E)tnab3U«

töerfen. §atten Ite geroirft? (Er toufete nicf)t

t)iel baoon, benn i!)r ^ufid)Iag unten erjücfte

in bem rajenben Rnattem feines SJlotors unb

ber 9Jlaufergetoer)re.

X)urd) bte 2:ragfläd^en fa!) er bie blaue ßuft

lüte burd) ein Sieb, unb £elb unb Steuer bes

glug3euge$ roaren bur^löc^ert. (£r allein

no^ md)tl SBenlgftens füf)Ite er nichts am

5lörper unb nichts Im ölm als ein glebem,

ein bunfles: 2Belter, roelter, unb bas ^ufeerjte

getoagt ! T)umpf füf)Ite er bie f)eulenbe 2But

berer bort unten auf ber (Srbe: über htn fleg*

reld)en !Raubüogel, ber er no^ roar. Die

Stimmen überfd)lugen [Id) oor roelnenbem

3ngrlmm, er aber |d)tDamm toleber In bie

gölten, f^raubte flc^ empor tele ein üBuflarb

3um bunflen Sommerl)lmmeI unb ful)r f)oc^
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über Qllen ilugeln in blenbenbem Gönnen^

glafte t>d)xn. 91ur na^ 3^cgottn fommcn; bas

anbete toar gleid) ! X)ie Donau toar ]tm 2Beg=«

toeifer. Ungel)euer breit, gelb unb träge 30g

jie il)re 3äf)e Strafe. S^i^f^its bas fla(i)e 5lu*

ntänenlanb, ^uen, Sümpfe, has tDeifeli^e

©raugrün ber SBeiben, gans ftumpf unb roie

üerftaubt; am biesfeittgen Ufer jammerüolle

fiel)ml)öl)en, immer glei^ niebrig längs bem

«Strome f)in!riec^enb, elenbe Dörfer, troftlofe

2ßarf)t)äu[er, menfd)enuntoürbige £el)m!)öf)len,

e(^t 5IcitDlf^e Xrojtlojigfeit. (£s toar wenig

greube, !)ier feine 33tftt!arten absuroerfen.

^Tber ba !am ^raI)otoo unb mit if)m bie $8al)n.

Unt> bie §öf)en, je^t tourben fie anbers!

2Bunberbar grünenb fd)tDang jicE) ber 51uslauf

ber xoilben ©olobinje ^lanina gegen bie

Donau, biefe f^roentte linfs ab, unb 3^i!of^

flog bonnernb über bem f)aIboerrDüfteten, aber

immer nod) reichen 9iebenlanbe ba!)in. 9?ed)t5
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bie SBetngebirge; linfs unb vox i!)m bic Sümpfe

:

S^egotin

!

Uni) ha voax's, voo es gans böfe tourbe. (£r

war ber fleinen 33rüc!e ganj nal)t gefommen,

bie über ha^ nerfumpfte glüfed)en im Silben

ber Stabt fül)rte; unb ein xoal)res geuertoert

von (5efd)of(en l)eulte 3u if)m empor. Se»

bäd)tTg roarf er eine Sombe, bann nod) tim;

bie ^rüc!e unten rife fid) auf. 3}knfd)en liefen

3ufammen, I)eulten unb fd)oiJen, anbere flüd)=

teten, in §aufen, !reu3 unb quer über bas

gelb roie Safen; BielloS; lopflos. (£r fal) alles

unter ]xd), fal), roie bie tüeifjen Xauben von

allen X)äcf)ern aufjtoben unb burdf)einanber

fcfiroärmteu; tr>ie bie 9^ebl)üfjner aufftanben

unb bie §unbe loie toll rannten unb jafften;

unb roie im 3^raum roarf er hit britte ^ombe

ha I)inunter in all bie ^ngft unb 3But

l)inein. Da roimmerte bas X)ra]^tgetäu I)ell

auf. (Sine 33eriteifung xoax 3er[d)o(ien; ber
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EDtrbeInbe Propeller f^mi^ lattge golsfplttter

im 5lretfc f)erum, ber SJ^otor !Iatfd)te ein

paarmal. Dann fd)lug ei^ Ietd)t unb betnal)e

fül)ll05 gegen feine §üfte; unb !)et6 !am es an

Jeinem linfen 5Bein f)eruntergelaufen; !rcu3

3:eufel, nun roar er angef^ojfen loorben.

SBirb's was ^Böjes ]tm? 3Bef) tafs nid)t,

aber es l)ie6 ausreißen; f)od) in bie jid)ere

5lbenbbläue !)inQuf.

Cn: rife bas Steuer jtcil auftoärts, gu fteil im

erften S^recf, unb ber Tlonovlan überfd)Iug

fid). geulenber 3iibel !am von ber (£rbe, aber

ber roilbe glieger Uefj bas Gteuer nid)t los.

2Bie 3um Sol^n für bie bort unten gelang xl)m,

I)alb aus 3iiföl^ ^^Tt 6altomortale in ttn

£üften ä la ^6goub, bann brängte er flad)er

I)inauf. (Sin tau{enb{timmiger 2Butid)rei l)allte

il)m lange, lange in Jeine 5Ibler^öl)en nad), er

aber freijte immer böl)er unb l)öber, unb balb

fangen bie 5^ugeln nicf)t mel)r. 33einaf)e frieb«
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Ixd) ]al) bte (Srbe aus, tote eine £anb!arte, unb

je§t l)ielt er ble |d)euenben "^ferbe einen

^ugenblicf für §afen unb bie 9Jlen|c^en, bte

mit roten ©e[tc^tem 3U il^m f)inaufjtarrten,

für Xrut!)ül)ner, Jo l)0(^ toar er Jc^on. $Balb

fa!) er einsclne iRenfc^en nic^t me!)r, unb je^t

nal)m er Äurs gegen Sorben.

5ßa5 tun? Unter[ud)en fonnte er feine

2Bunbe nic^t. ^IBar zxm ?lber serjc^olien, nun,

bann tourbe er I(f)tDäd)er nnt) ]d)wäd)tx unb

fiel roie ein tobtounber 33ogel aus ber £uft.

der t)a&jU all bas Qari^ ru!)ig unb toenig er-

l^rocfen burrf). 3^iebergel)en lonnte er nic^t;

f)ier ni^t. Sie !)ätten \l)n mit toller SBonne

in Stüde gerifien t>a unten, ^ber I)inüber

na^ 9lumänien? Uxiö friegsgefangen, ent*

roaffnet, ber f^öne Xaubeflieger frembe ^rife?

(£r l)atte bo^ fterben ober burd)feöen toollen,

roas er (i^ oorgenommen; bie 33ra3ogracer

$Brücfe, bie er jprengen wollte, ^)atte er gar
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nt^i erreicht. Später ctntnal; jctjt mu^te er

3ujef)en, tüte er toteber nac^ Ungarn I)tnübers

!am. Unb üerjtDetfelt ^ielt er bas Steuer feft:

gegen S^orbtoeften.

2Bie eine ^arre lag bie in ^benbglut bren*

nenbe, fül)le ^lanina 3tDiid)en i^m unb bem

3iel; tief unten bunfelten bie 2Bälber, näl)er

an if)m glü!)ten bie farlttgen (5ipf el. (Es toaren

bie Serge um t)tn fiufapafe, tüo!)l 3tDöIf^unbert

5£Rcter l)oc^ unb mef)r, unb ba mu^te er

brüber. (£r stoang [id), nirf)t an bas l)d^t

5lieieln ba unten, an feiner öüfte, 5U benfen,

unb lenfte [eine Xaube t)öl)er empor. 9?ec^t

\)o6), t>mn mit bem SO^btor roar ettoas nid)t

in Orbnung; er l)örte es mit flammem Serben.

9lur bas je^t nid)t; bas roar ein ^ob, fd)limmer

als ber bes 2BoIfes unter g>unbe3äl)nen. 2Be-

nigltens empor, empor mufete bas 5lug3eug,

unb toenn's fiebentaufenb ^eter toaren, ba-

mit er £uft, eine ganse, lange, fd)rage £uft*
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Ba!)n bis nad) iDjterreid) unb über bie X)onau

unter ben S^toingen ^atte, roenn bie 901a*

fcl)tne ausfegte unb er gestoungen toar, in

langfamem, fparfamem ©leiten nieb er3u=«

gef)en! SBie roeit er fontmen toürbe? (£r

red)nete gar ni^t, er hi^ blo^ bie 3^^^^^

^ufammen tote ein 5ßer3tDeifeIter. 91ur

2But roar in if)m, 5lng{t nocf) nid)t — norf)

ntd)t. ^ber toenn ber SDIotor oerfagte? D,

bies tounbe, rote, grimmig hxtnncnh^ 5lbenb*

li^t!

, SBill ttnn ber 2^ag fein (^ht nel^men?

SBenn er niebergef)en mufe, unb fie fel)en i!)n,

bann ift es um i!)n gefd)e!)en. 3^ ber tiefften

(Sinfamlelt ber roalbtgen "^^lanina ^inhtn if)rt

bie Üollgetoorbenen unb f)eöen it)n mit

gunben, bis er fid) [teilt! !Xi!ofd) ©aber

Idfet bie eine $anb frei, ta[tet nad) ber

SBunbe unb bann nac^ feinem großen Rriegs*

broroning; eine Sleunmillimeterfugel roirb
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tDoI)l für U)n genügen. ^Tber bie le^te tDirb

es \tin; alle anbem muffen in getnbesleiber

fd)Iagen

!

Hnb ber DJIotor toirb launenl^after unb

ftörrtfd)er, 3ünbungen fefeen aus, 33oIIgas

nimmt er nid)t mtl)x, unb Xüofd) mufe broffein.

Da erl)oIt fid) ber 9Jlotor; aber mit ber je^igen

Xourenßa!)! !ann er roentg Sö!)e mel)r ge-

toinnen. 2i!ofd) ftarrt mit glasgetüorbenen

klugen auf bas ^Barometer. T)a5 ftef)t, fteigt

u)oI)l au^ ein toenig. 5nfo ge!)t es bo^ berg*

ab: Xeufel, es gel)t bergab!

Hnten töirb bas (Sebirge roilber unb ein»

famer; bie I)örfer l^aben aufgef)ört; nur in

ber Sd)arte, in ber £ufa, ba buden fid^ ööufer,

unb man fie!)t il)n, man fiel)t if)n fid^erlid) f)ier

oben. 2Bäre nur hit 9Rad)t fd)on ba, bie ge*

fegnete, oer^eblenbe 9^ad)t ber 23erfoIgten,

ber T)iebe unb ber 2ßunbgefd)offenen, bie fid)

Deriried^en möd)ten! Der 5lbenb toirb tüeit
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unb ofolett, aber 5lad)t tft es noc6 ntd)t. 3n

unt)cr[tänblicf)er ©röfee unb feligcr fiangjam*

feit oerDämmert bas £anb tüte immer, unb

er, er fliegt in einem franten Apparate um

fein ßeben!

X>a, öjtlid) t)on ber £u!a, ift bte ^lantna

gän^Iic^ einfam unb rau!). X)ie ^ud)en, bie

(S\d)tnf bie (Sbelfaftanien fried)en ni(ftt eben

1)0 cf) aus bcn fteilen 3^älem empor, bann

fommt gic^tenbicfid)t unb bann bie farjtige

5öl)e ber §irten unb ber 3i^9ßi^- ^^<^ bie

toerben il^n [el)en, bie §irten; aud^ t)it finb

ga^^unbe für il^n, unb er ift allein über

geinbeslanb. ^alb mufe er l)inunter.

Unh ber SRotor ßögert unb jögert immer

me!)r.

t)a önbert Xiio\d) ©abor feinen (gnt[f!)Iu&.

S3ortoärts fommt er nic^t mef)r roeit. ^ad)

Ungarn unb über bie Donau finb es freilief)

nur mef)r fünfsig 5lilometer; toenn er fid)
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ni^t verflogen f)at unb xomn es U)m gelingt,

bas toeit nac^ Serbien einfc^neibenbe Donau*

fnie von SJlilanoroatJd) ju finben. 5lber gel)t

er nur ein roenig rechts ober linfs baran vor-

bei, |o fann es oiel toeiter toerben, unb fein

SP^otor l)ält oieIleid)t feine 3ef)n ililometer

aus; roenn er funf3ig in ber 6tunbe fliegt,

franf, loie er i|t, fo toär's nod) ein ©lud. ^llfo

tounberbarenfalls nod) eine 8tunbe bis Un*

garni Das aber gel^t nid)t ntef)r an. (£r

fliegt aljo mit gebroffeltem ^Jlotox, immer

jintenb, über bie ©olobinje panina, bort,

XDo fie am öbejten ift unb i^n toenige }et)en.

Dann toirb er Jid) immer linfs ][)alten, joioeit

bie ^lanina unbeioobnt unb toilb ift, bis

3um 33eliü Rx\\d) l)in, toenn es get)t.

(5ebt? So lange nur fann er fliegen, als

fein Apparat über ber 5lammböl)e ber l)öc^ften

©ipfel bleibt; hit im Süben t)aben ibn bann

aufgegeben unb glauben, er fei fd)on na^
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t)fterreid) hinüber. 3It ^t^ ciber bis auf

britt^albtaufenb ^erabgefun!en; bann mu^ er

Jd^toenfen; btc ^lantna roteber fübroärts

überfliegen unb; auf bie Dämmerung trauenb,

fnapp über ben 5^amm ftreid)en roie ein

Sperber, ber (Sperlinge com ^oben loeg^

!)a{c{)en tDill, unb jofort I)inter bem 5^amm

meberge!)en, roo es am I)ö(^ften, einfamften

unb öbejten ift. (£r f)at früher f)od) oben,

3rDtfcf)en £u!a unb i^riüelj mufete es {ein,

einen 3ii^9f^^tenf)orft gefel)en; n)al)r|(f)einlid)

eine 9^euaufforftung in einer Staatsbomäne.

"üflun, in je^iger 3^it ift bie görfterei einberufen,

unb es roirb bort einfam fein. Sein 5iug=

3eug foll in bie Schonung !)ineinfo^ren, wo

jie am bid)tejten ijt; ba finbet es nid)t fo

balb einer.

1X1]^ er, er roirb bann in ber erbarmungs*

lofen Cbe biefer oerlaffenen §ö!)en oerrecfen

toie ein rounbes 2:ier. Dber fid) ausfeilen?
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5luf eigene gauft bort oben fein 2thtn er«

trogen toie ein 9Jlann unb 9iduber ber Ur3eit?

(£ö 3ucft in il^m oor Soffnung. — Unb ber

S[Rotor oerfagt gänslid).

X>a toenbet er im büfteren §albbänxmem

bas fraftlofe, jtillgetoorbene 5al)r3eug gegen

bie oerbunfelnben 2Bälber !)inab; in toeitem

Sogen ge!)t es gegen Süben. Das ba unten

iDtrb ^laona {ein unb bas (^majifa. Sie

fd)einen i!)n bort in iF)rer 5^riegsbe!üntmemis

unb il)rem ^benbfrieben nt^t bemerft gu

3U I)aben, ober ber fd)röetgenbe SJlotor täufd)t

if)nen einen ber oielen Slbler biefer ungaftlid)en

Sö{)en Dor. 2Ber fänbe aud) fonft ein S5er*

gnügen, je^t, bei einbred)enber ^ad)i, 5lreife

5U 3ie!)en über ber ^lanina, bort, loo fie am

rauf)eften unb femjten ift?

9^im jenft er \id) über tcn 5^amm !)in.

^eine sroansig 9)kter über bem Soben fc{)iefet

bas Slugseug bes ^ersroeifelten über bie
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2ßanerld)eibe; bann I)at es töieber £uft unter

lid): ^bgrunb.

3:t!oj^ iud)t na(^ ber großen 2fi(^ten»

fd)onung; er I)at fici) ben ?iüdtoe^JeI genau

genterft unb flnbet bas bunfle SBirrfal ber

I)unberttau|enb [d)tDar5grünen $Bäum(f)en fo=

gleid). 9lun gleitet er nal^e an ber (Srbe bis

f)in. (Sott ert)alte, je^t gilt es. (Sxntx biefer

jperrigen 2BipfeI !ann !)öf)er unb ftörfer jein,

als er abfi^ö^te, unb bann überjd)lagt er \\ä)

ober toirb gepfählt. 5Iber es mufe, es mufe!

Unb mit sulammengebiffenen 3^^^^^ l^ujt

er t)inein in bas Irauje, grüne Strauben unb

Schnellen ber ^fte unb SBipfel.

!Das Slugseug neigt Jid), boI)rt Jid) !ra(f)enb

toeiter, jenft Ji^ abroärts, eine ber Xragflä^en

Inarrt, !nir!d)t, tnidt tief ein, aber |d)on ijt

ber gan3e ^eroplan im 9^e5e ber ^äum(^en,

bie nur jrDci Sllafter ^od) (inb, gefangen.

Sc^toer atmenb flettert 3:itoJd) l)eraus unb



töürgf ft^ in bas unertnc^ltd)c Dtcfid)t t)tnctn*

X)as war auf Ceben unb ^ob gegangen. Unb

er tDirft fid) auf bte (Srbe unb möd)te am lieb*

jten !)aben, alles toöre }d)on 5u (3nht, tolc

feine Äröfte es fiiib.

(Sine 2Betle brüten unfagbare Dumpfig eit

unb (51ei^gülttg!ett in xi)m. ©erettet? Sa,

toas: je^t Qt\)i erft bie ge^e l)tnter bem ge*

!)a6ten, flügena!)men (Seter [)er! Unh er ift

f^tDQc^ unb oertDunbet. 3^* ^^^ 2Bunbe. (£r

öffnet feine Rleiber unb [tef)t bie linfe Seite

an; bann lad)t er leife unb grimmig. (5lei(^

neben ber 3^tere !am ber Schüfe üon unten^

unb über bem ©ecfentno^en fu!)r er u)ieber

I)eraus, gans naf)e unter ber §aut; bie beiben

glatten 8cf)u6öffnungen liegen feine brei 3oß

üoneinanber. 5Iber nur ein toenig roeiter nad^

l)inten, unb ber tDa!)ntDi^ige, betäubenbe

Scf)mer3 eines ^lierenjc^ufjes ^ötte i!)n ent*

nerüt. (Sin roenig cöeiter abtoörts, unb ber
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SBedüenfnotfien roäre 5erfprengt! 9Iun roar's

nur t)a5 btcfe Benbenflcifd), oon o^ofeen Bibern

tjt feine mitgenommen, unb Vit 2Bunbe Hebt

f(f)on feft am §emb. (Er roill fie nur ober-

fläd)ltrf) reinigen; jie ift ja fd)on !)alb oer*

r)arfd)t.

Uttb bann !niete ber üotibefte Leutnant bes

UngarlanbeS; Xüof^ (Sabor, im giften*

getoirre nieber unb betete 3U einem (Sötte,

üon bem er lange, lange nid)t5 getöu^t unb

ht]\tn Flamen er nur in hm tollen glüd)en

feines £anbeö 5erfreoeIt I)atte.



^Sic 2Bunbc an ber $üftc mad)te U)n ftetf

'^^unb unbe^tlflid), als er aufftanb, um

ftd) für hh embred)enbe 9^ad)t 3U fxcl)ern. (Sr

tDoIlte gletd) bas 5Iii93^ug, ha5 if)n Derraten

fonntC; 3erlegcn unb mit ben if)m brau(f)baren

Steilen dntn anbcm Drt bes SBalbgebirges

am Gtol auffu(f)en, in bem er Sd)u§ gefunten

f)atte. (^5 fcf)ien il)m, als Jei er 3U nal)e am

SBeiler niebergegangen, ber an ber Strafe

lag ba unten, too [ie fid) in roeltfrember Gin*

{am!eit burd) bie £u!a sroängte. ^ber es

töar if)m !aum mi3glid}, 3u jeinem güf)rerfifee

3u gelangen, tm man bud)ftablicf) erüettem

mufete, toeil er einige SJleter !)od) in t^n
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23äumcn lag. (Sr üermod)te nur Tne!)r, feinen

(5d)laf[acf t)en)or3U3erren; htn breitete er

btd)t unter ben Üragflödien fetner "üJlaWxm

aus, td)ob fic^ hinein unb f(i)Itef aud) |(fton,

!aum baö er fid) 3uget)ec!t ^atte.

^m anbern ^D^orgen toedte il)n ber fc^aurige

Saud), ber oor Xau unb Xag über bie ^lOälber

tommt unb 5Rar! unb ©ein bur^fröftelt. ^n

llnbel)agen unb (Ed)red ful)r er empor unb

U)u(3te fogleid), tia^ er t)ier oben in htn 5Bälbem

mitten im geinbeslanb loar, ausgeliefert unb

f^ufefrei role ber 2BoIf ber §ül)en! X)er XJurft

Quälte i^n, unb er l)atte faum mel)r ein ^^eft«

^en Xee in ber 3^idelflafd)e. Da3u fd)mer3te

bie 3ßunbe, unb nur leife ftöl)nenb üermod)te

er [id) 3u bcroegen. J-ieber, gieberl

(Sinen *tttugenblicf toar er im büfteren 3d)wtU

gen, bas nod) über ben tiefgrauen T)icfungcn

lag unb feinen ^ogellaut emporliefe, Hein«

mutig unb überlegte, ob er fid) nic^t felber
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bcm (Jelnbc ftellcn folle; es fet ja nun alles

öletrf) I ^ber als ber §immel rot tourbe unb

alles um t^n I)erimmer r)eiltger unb anbetungs^'

ooller ausfa^, als th er[ten T)rofIe[n jubelten

unh in ber £uft ein f)tütx gaüenruf flirrte,

ba trotte er ]id) ttneber auf. 9Jlit ^nftrengung

all feiner 2Billensfräfte überroanb er 'btn

8d^mer3 unb bie 5ieberIrf)tDad)e unb fletterte

3U feinem Slugseug empor. (£r toar boc^

ausgerüftet, unb gum 33er3toeifeln mar nod^

fein (Srunb, folange fie il&n nic^t entbecften.

Die paar Sirten unb ^Bauern, tit fein 9^ieber*

gef)en gefet)en ^aben fonnten, toaren rool)l

3U tröge unb furc^tfam, um auf eigene Sauft

na^ i^m 3U fud)en, unb bis bie ^Inseige bei

ttn näd)ften 58cl)örben SIRjferegeln erroecfte,

oergingen sroei 2age. ^Ijo i)ie6 es arbeiten!

(&r l)atte bie leberne Xafd)e mit allem

nötigen 5Ber!,^eug rechter §anb oom J^übter*«

fitj gehabt. 2Bo toar ffe nur je^t? (Sin toilber,
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Fit^tger S^rcd! bur(^flutete il^rt. W;), [k toirb

l)cmntergefallen icin, als ber ?leroplan ft(f)

neigte. 5Run l^tefe es abermals !)crab!Iettern

unb in bem (5eu)ud)er bes X)t(fid)t5 {ud^en.

T)as S3Itn!en bes üeinen Sammers, ber aus

ber fid) öffnenben 3!af^e gefallen toar, »erriet

i^m enbli^, ha^ er gerettet toar. iDf)ne 2Ber!*

3eug allein xn biefer 2Bilbnis, bas roarc {d^limm

getoe|en.

X)ur^ bas <3ud)en unb i^Iettem roar er

toarm unb biegfamer getoorben. (£r begann

je^t, bie rerfteifenben X)räl)te an htn Xxa^^

flögen 3U burc!)feilen unb absustoicfen, bis

bie 8rläd)en nad^gaben. (Ss l^tefe ad)tgeben.

3mmer mel^r unb me!)r neigte fi(^ ber

^Ipparat, unb mcnn er jal) 5U IBöben ftür3te,

jo ri^ er il)n aus feinem 23aumd)en mit. 5lu^

ein Sturj von einer Rlafter Söl^e fonnte je^t

t)erl)angni5üon werben. (Enblid) rollte [id) bie

eine 55läc!)e jufammen, unb bumpf trad)enb
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ftüratc ber 2.db bes glugseugs, ^toptütt

voran, 3U SBobcn. Das S0I3 ber J^lügcl*

f^raube scrfpittterte, tief grub jtdf) ber toud)*

tige SJlotor in ben 5Boben ein. Sinn toar es

ein Ieid)te5, aud) bte anbere 3^ragflad)e, hit

toie ein 8egel in hit §öl)e ragte, ab3umon*

tieren unb nad^ unb nad) «Steuer, ©eftönge,

5Rdber !)erunter3unet)tnen. Sin toller Dürft

F)ielt if)n enbli^ oon ber 5Irbeit, hti ber i^m

ber Gd^roeife f)erunterftrömte, ab, unb er

!rod) in allen £i(^tungen uml^er, um von htn

©räfern unb Samen htn ret(f)li^ gefallenen

2;au 3U laugen. Diefe langfante unb fpärlirf)e

5lrt ber ^Bafferaufnalime l)atte bas C5ute, ba^

er Jicf) ni(!)t überfüllte unb bod) nac^ unb nad^

feine rafenbe (Bier oerlor.

(£nblidf) ging er toieber an feine 5trbeit.

Der £eib bes glugseugs toar bas am fd)tDerften

SU Sergenbe, unb er mufete bie ütteten burdf)*

ftemmen, tDel(f)e hit Sd)ale aus aluminium
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Sufammenl^icltcn, bic U)n bts!)er gcfcfiüfet

l^atte. I)ann na\)m er hm fleincn £lcncmann*

Jd)cn Srelbfpaten, bas unerfeöürf)fte feiner

(Binde in blejer £age, toeil es U)m 33eil, Säge,

6d)aufel unb ^Bratpfanne F)ergab, unb grub

unter htn bidften ber fleinen gierten tin fio^,

in bas er ben 5ölotor toölste. Der ^atte einen

3plinberjprung ! Unglaubli^, toie bas no^

arbeiten fonnte, fo fein audf) ber 9?i6 toar,

ber von ber 3^^^^^^^ bis jum 5lopfe liefl

ttber ben 93lotor legte er bas ^luminiumbled^,

3ufammengebogen, fo gut es ging, unb toas

fonft nod) überflüffig fd)ien. Die Drahte unb

bas 3^^9 ber STragflä^en be!)lelt er unb oer*

ftedte fie fo gut int Dicfid^t, ha^ fein ^uge

fie errei^en fonnte. Dos gab 3^Itftoff,

melleic^t fogar iUciber^eug. 5Run bebecfte er

bas (5rab feines XRotors forglid) mit (Srbe unb

fud)te bonn toieber nacf) 3:au. ^ber ber toar

in ber lajtenben SOlittagsbt^e bes Spätfommer*
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tages aud) in bcntiefften 3Bin!eInbcr Glatten*

famc Derflogcn; es t)te6 einen S3ad) finden,

unb tDenn's bas fieben foftete. 60 trat er,

ben großen ©roroning an ber 6eite unb tzn

Späten als Seil in ber $)ant), ^tn unlagbar

mül)famen ^eg burc^ bie oerrüdte X)icfung

an, roo er fic^ ben 3Beg f)auen unb (d^neiben

ntuljte, inbes ber X)ur}t immer grimmiger

tDurbe.

©is in ben 3^ad)mtttag mürgte er [lö) fo

toeiter bergab; er Dersroetfelte oor brennenber

JDual unb toarf fid) auf bie bunfle, magere

2ßalberbe, um fid) ju füblen. Da l)örte er

burd) bas SDItttagsgurren ber toilben Xauben

!)inburd) ein ganj feines Rid)ern unb 5llim*

pern. (£r fprang in u)at)n|inniger greube

empor. §err bes öimmels, bas mufetc m^
Quelle jeinl Unb nun tnanb unb (d)nitt er

jid) toeiter, immer bas Ot)r in Uiebe unb

^ng[t nac^ bem leijen i^id)em unb iRiejeln
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f)tn gcrtcf)tet; bis er enblic^ ein jämmerltcf)

fleines ©erinnjel fanb, in bem jld) ein

bronsebraun au5fef)enbe5 2BafferfäbIein berg-

ab toanb. 5ür i\)n wax es ^errlid)er als ber

(Sanges! (^ roarf jicf) auf ben ©oben unb

preßte S^afe unb SJhinb in bie 'S^^^ ^^e ein

rDüI)Ienber (Sber. 2Bie bas 2Ba|ier fd)me(fte,

toufete er gar nid)t. (£r trän! nur unb tranf

unb braucf)te lange, bis er bei bem jpär-

li^en 9tinnfal [ein entfe^Iid)es ©rennen

gefüllt l)atte. !Dann füllte er [eine gelb*

flafd)e; ©ott fei Dan!, bafe er [ie [o grofe ge«

nommen I)atte

!

Sisl)er roar er aus bem üertDorrenen

Dicfid)t no^ gar nid)t !)erausge!ommen,

wtnn au^ an einseinen Stellen freiere "ipiöge

mit großen Säumen eingeftreut toaren. Dort

t)erfud)te er es, einen ber ttberftänöer, eine

riefige (Eibe, bie oielleid^t ein 3^^)^ö^f^^^

alt mar unb bod) üeiuer geblieben roar als
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}eber tüd)tige Xanmnbanmf 3U exjtetgen.

3^un fonnte er uml)erfpäl)en.

SBalb, 2BaIb ringsum, ©egen 5lorben

Sichten, gegen 6üben ta unb bort ©ud)en

eingejtreut unb (^d)en. i^etne größere Slöfee,

nur tDtIbe 5Binbbrü^e; !etn 3^^^^Tt menfd)*

lid)en ^Befens, eine (Stnfamfeit fonbergletdien,

namentUd) nad) bem Dften 3u!

Diejer SBalbberg, htn Jie 5lratna nannten,

toar nur burd) eine {elten befahrene Strafe,

btc burd) bas enge 2od) ber £u!a fül)rte, oon

ber iDllben ©olobinje ^lanino mit bem Stol

getrennt, unb bie ganse 2ßelt biefer einfamen

§öl)en Tüar töol)I fedistg 5liIometer lang unb

breifeig breit, of)iie bafe aud) nur ein einßiger

größerer Drt bringelegen !)atte ! S^t ber roeft«

lid)en Rraina, u)o er nieb ergegangen, roar

am nöc^ften ber 2BeiIer £u!a unb ber gleden

i^rioelj; aber aud) ti^]c roaren brei 2Beg*

ftunben ooneinanber getrennt, unb 3rDtfd)en
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il^ncn türmte [ic^ bcr {teilftc ©tpfel bcs

SBalbgebtrgcs bis nar)c an bret3ct)nl)imbert

9Ketcr empor: ber 8tol — feine Surg! I)ie

$Ba^n führte toeit jenfeits im 9[RoraDataIe

ba!)in. (Br na^m bie 5larte 3ur Sanb unb

ftellte fejt, bafe bas fleine ©erinnfel, bas il^n

I)ier gerettet ^atte, 3U bem Ciuellenfpftem ber

iBjelarefo gehören mu^te, an befien 3[Rünbung

inbenXimo! oier^igililometer toeiter |üböftlid)

bie SBrütfen logen, bie er serjtören toollie.

$Run fafe er bort oben in ber ftarren ^Bilbnis,

noc^ 3tDei Stunben über £u!a, bas 'bh näc^Jte

men{d)lic^e Siebelung roar, unb begann ein

£eben roie ber 5ucf)s bes 2BaIbes; Jelber 'I)iiih

unb Räuber, uxib von allen oerfolgt, bie if)n

Spürten.

S3on toas nun leben? 5ürs erfte mufete

er unfid)tbarer fein als ein X'ad)s. 8ein

SKunboorrat reichte auf ein paar ^age, bann

mufete er fid) als ^^aubtier näl)ren. Uixö er
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f)atte !aum !)unbert Patronen für feinen

SBrotoning bei fid) unb fein (Setoe^r ! 6d)iefeen

burfte er in tm erften 3:agen, [olange man

i!)n ba oben oermuten fonnte, über!)aupt nid)t,

unb eine 3Banberung nad) Sterben, wo er

burd) bas ^oret[(^!ataI an bie X)onau 5u

fommen l)offte, toar fajt gleid)bebeutenb mit

(Entbedung. (Er mufete fürs erfte !)ier oben

bleiben unb |ein £eben mit ben XRitteln,

bie er auf {einem SJiugseug mitgenommen

I)atte, neu beginnen unb einrid)ten toie

9?obinfon.

5Bor allem benu^te er tim 2^unnel, ben er

fid) burd) bas gid)tenbidt^t genauen !)atte,

um 5ur 5ö!)e bes Berges surüd^ufebren, roo

er fein S^b^seug n\ib beffen tiefte geborgen

I)atte, um nacb unb nad) alles Srau^bare

näbev an bas 2ßäfferd)en 3U fd)affen, ol)nc

bas er nid)t leben fonnte. §ier im bid)ten

3ungl)ol3e toollte er bleiben; fürs erfte fonnte
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t!)m nur ein 23at ober SBoIf gefä!)rnd) tocrben

unb aud) ber nur im 6c{)Iafc. Sd)Itmmer

mar es, toenn fte i!)n mit §unben fud)ten.

t)er fletne SBafferlauf, htn er gefunben f)atte,

toar 3U unbebeutenb, um barin toeiter ju

roaten unb fo feine 3Bitterung 3U tilgen, bamit

bie Sunbe hit Spur verlören, ^ber bas

mufete er nun fd)on abroarten.

So [ud)te er \id) ttnn nid)t 3U töett von

feinem ©erinnfel eine I)öl)er gelegene Stelle,

töo hit gierten fo bi^t ftanben, tial^ fie einen

unburc^bringlid)en 33erf)au bilbeten, 3u bem

er fid) timn 3^i9^^9 ^^^^t ^^^ ^clxi nur

!ried)enb paffieren fonnte. Tlxt ttn ab^

gel)auenen 3^^^9^i^ üerblenbete unb Der=

barrüabierte er bas Dicfi(^t nod) mel)r, fo

baö man aud) nid)t auf eines Sd)ritte5 £änge

bas 3^It fe{)en fonnte, bas er fid) in ben Sorft

I)ineingebaut f)atte, unb bas aus bem S^^Q

ber Xragfläd)en beftanb. Unter il)m grub er
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dnt (^rbl)ütte, unh ha5 3^ug bebccfte er mit

3tDetöen, bamit bos (Sraugelb bes Stoffes

md)t ]^eroorIeud)te. ^n btejerrt S^ltt bracf)te

er feinen fleinen 33orrat an ilonfercen unb

3tDteba(f unter, feine 2Ber!3eugtafd)e unb htn

T)ral)t, ber U)m nad} bent 5luffpannen bes

X)ad)e5 nocf) ö^blieben u)ar; bas übrige 3^^Q

rollte er 3U einer £agerftätte ^ufammen, auf

bie er feinen 6cI}Iaffad^ legte. (Ss toar, für

hit S^Iotlage, in ber er fid) befanb, gar nid^t

ol^ne (5emütlid)!eit an3ufel)en, töie er fid) !)ier

eingeniftet !)atte.

T)ann mufterte er bas §anbtoer!s3eug, mit

öem er biefes oertracfte 2thtn fü!)ren follte.

©r f)atte aufeer feiner automatifcf)en großen

flriegspiftole, feinem 8äbel, !ur3em Spaten

unb bem gelbfte(^er nod) eine 2Ber!3eugtafd^e,

tint (£fef(i)ale, eine 5elbflafd)e unb einen

Xafd)enfilter; bas toar alles. (Sin ein3ige5

^aax allerbings fef)r feft genät)ter Scf)Ui)e,
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bret Semben nnh cjanj rDentg Unteitüäfd)e

nnh ]txn giiegerpelj aus £eber bilbeten [eine

(öarberobe.

9lun ba^te er lange 3^^t narf): „©leibe trf)

in meiner öfterreid)if^en Dffistersuniform, fo

I)aben fie mid^ auf htn erjten 33lid roeg. 5^äl)e

id) mir aus bem £eberrotf ba eine Sunba ju*

Jammen, beren unbe!)tlflid)er 6d)nitt mid)

Dor jebem S3erba^t Jd)ü^en toirb, ein ©entle-

man 5U fein, fo ujerbe id) als Spion ge{)angt,

roenn jie mi^ I)opp!riegen. 3mmerf)in:

be([er ettoas länger frei 3U jein unb bauer^aft

in £eber gebunben, als mi^ oom nac^ften

9}lenfd)en, ber mid) {ie^t, mit 3^termorbio

»erfolgt 3U tot[fen."

Unb er machte |id) ans Sd^neiberf)anbtoerI,

trennte bas 6d^uppfell aus feinem ^elj unb

fd)nitt fid) nad) ttn 5U tocit getoorbenen

£inien bes lebemen Über3uges eine tüchtige

3ade, bie er fid) bann roie ein Sattler mit
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^^le, Pfriem unb urtgebletd)tem groben

3tolrn näl)te, bcn er bei ftd) !)atte.

!Dabet ^atte er toteber Sunger befommen,

unb mit letjem (brauen bad)te er toieber: roie

foll \d) mxd) !)ier näl)ren? X)er näd)|te SJlais*

arfer lag roeife ©ott too. (^ I)atte einige tief

unter ^lanina gefel)en, als er no^ ber ^bler

biefer §öl)en toar; aber bas gab eine jtunben*

lange ^Banberung!

Unt> er mufete \\d) bie erften 3:age butfen

iDie ein Xier, auf beffen 2Bunbfäl)rte bie

8c^tDei6l)unbe arbeiten! So |ud)te er htnn

im 'üBalbe nad) Pilsen, beren er toenige fanb,

unb nad) ^Beeren. (Ss begann hk 3^^^ ber

^Brombeeren, unb bas roar fein ©lud, htnn

in bicjem ^Balbgetoirr roaren bie langen,

5tad)lid)ten 9?an!en reid)lid) oorl)anben. (£r

afe, toas er fonnte, htnn bie Dämmerung

bra^ l)erein unb er mufete \id) mit ben (babm

bes halbes tüd)tig anftopfen, um jeine Äon*
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ferDeri; von hcmn er ja bod) immer 3u einer

loliben ©runblage beburfte, möglid)jt gu

|tf)onen.

X)ann ging er, rote er au5ge3ogen toar:

immer üorfic^tlg in bem fleinen SBafferrinnfel

bleibenb, um feine 2Bitterung 3U tilgen, berg'=

auf 3U feinem ßdi im X)idi(i)t 3urüd.



^^n ber 9^ad)t crtt)ad)te er; Gummen, bte

/^^f^^ ütelfdltlg im naljtn §0(36 3urtef:n,

bann bcr 3agblaut Don Sraden tt)edH;en t!)n.

Sic maxtn auf feiner gät)rte; §immet, fie

fucf)ten if)n mit SGÖ^^u^J^^n ' ^ P^t^ ^^^t=

lid), tüte einer ber 5^erle feinen $unb an*

feuerte: ,,Pazek, pridi! Rako, pravdo!"

Unh bas S^ff^i^ ^^'^^ 6d)naufen ber gierigen

5lreatur ^errife feine ^f^erren, toie es immer

näl)er !am.

2:i!ofd) rife feinen Sroiüning !)ert)or, repe=

tierte eine Patrone in htn :Cauf unb erfe^te

fie im 9Jlaga3in; bas anbere 9Plaga3in nal)m

er in bte £in!e. ©r !onnte jetjt in toenigen
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Sc!uttben fünf5e!)nmal Jdjtefeen — bann

aber toar C5 aus. X)a5 j^iüur er \iä) aber:

jeber von htn fünf3e!)n S(f)üffen ntufe im

I)enroten 2thtn ft^en. „§>unt> ober HJknld),

td) fd)teöe nur auf 5el)n 6d)ritt!" X)ann toar

[ein SBIut toie (Eis, unb er roartete, Xobes*

grimm in allen 5lbem, auf ta5 furse, fürd^t*

bare §alali! SJlit Spannung 3ä!)Ite er bie

Stimmen, bie sroifd)en bem ©eläute ber

Sunbe im 2Balbe uml^erjc^roirrten; es lonnten

Se^tt ^änntx \tm, roenn Jie alle f^rien, unb

brei ober oier Sunbe. 2Benn er bie alle

nieberfrf)ie6en fönnte? ^lof^ einen Sd)uö

braud)t er für |id) felber.

Da: es brid^t in ber 9Iä!)e unb fc^nauft;

einer ber §unbe ift es. X)as 9Jbnblid)t ift

farg, unb bas ift gut |o; htnn ba mufe er auf

brei od)ritt fd)ie6en unb braud)t fid) nid)t ju

»erraten, e!)e nid^t alles oerloren ift. X)er

Sunb fafelt am ^äd)lein l)in imb f}tx, über*

42



fällt es — eifig jtn!t alle goffnung in bem

18ebrot)ten I)erab. ^ber bie Seftie planfd)t

ins 2ßa[fer surüdf unb [ucf)t bergab toeiter;

hk eine (Sefabr ijt fürs er|te Dorbei. Der

Leutnant roartet unb roartet auf [ein CEnbe,

ttn ^rotoning in einer §anb, hit bi5f)er noc^

nie bebte, t)i^ aber je^t, too Sd)reden unb

Soffnung 3e!)nmal in ber SJlinute rüe(f)feln,

Dor Aufregung 3U sittern beginnt. 2Bieber

unb tDteber !)allt bie Sali ber 90^eute näl)er,

fommen bie Stimmen toie ein gieberträum

über xi)n, nthtn ihn; bas toecf)feInbe ^uf*

Ieucf)ten ber Qatfeln bringt bis in Jeine Didung.

Dann, enblid), enblid) ge!)t bie §aö abfeits in

ben 2Balb hinein unb ineiter bergauf.

2Benn jie oben bie »ergrabene 9Jlafcf)ine

finben, bann i{t er |a bod) verloren! Uriö fo

l)orcf)t er unb f)ord)t immer nod), au^ toie bas

flüftembe (Se^etmtuen ber fübli^en Spät-

{ommeniad)t allein um ibn raunt. (£r !)ört bie
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Sunbe nid}t m(d)X, er fie!)t hh Jacfeln nid)t

Tne!)r il)re geuerftreifen 3ix>l[d)en bie Stämme

fd)te6en; aber [ein Sim gibt aus CEigenem

fernes Ü^übengelönte l)tx, feine ^ugen blifeen

!lruglid)ter, bis er nicf)t mef)r roeife, roas

röirüid) ift unb xoas Sinnenfpott ! (£r 3erbrid)t

fld) ben 5^opf mit ber ®ered)nung, roie toeit

es bis 3u bem dergrabenen 5leropIan fein

fönne, nnb ob ber pereinigte Stanblant ber

Sunbe unb bas ^auii)z^n ber ginber bis 3u

if)m l)erbringen fönnte! X)ann f)ord)t er

u)ieber. X)ie Sieben}d)Iäfer flettem in ben

3xoeigen, bie 9^ad)t{d)tDaIbe !Iagt in ber £uft;

unb 3tDei (hilen fd)reien [o fürd)terlid) unb

unirbi[d) auf; tia^ il)m bas ^lut erftarrt, loeil

er nid)t vo^i% roer in ber 9^af)e fo gellenb

jammert. SBieber reifet er htn SBroroning in

t>xt Söl)e, aber nicf)ts fommt. ©lüdlid), toer

bie Stimmen bes 2BaIbes alle fennt unb ber

Statur ©ruber geblieben ift; er barf fd)Iafen,
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100 anbete rtTtgsum bas G5rauen unb ben

2^ob al)nen mü(|en.

Gnblirf) löft fid) 'öh tDa!)ntot^tge ^nfpannuTtö

in ein bumpfes 25rüten, aus bem tin tob»

glet^QÜIttger, untDtberfte!)It^er (3d)Iaf toirb.

9Jlit einem berben: „Sollen fte niad)en, toas

fie iDoIIen," xolrft er fid) ^in unb roeife aud)

f^on nid)ts Tne!)r,



^^ct jubeinbc SlRorgen aller 33ögel mtdt

^w^i!)n, unb Jogleid) grübelt er nad): SBin

id) gerettet ober nid)t? X)le gä^rte feiner

S3erfolger barf er ntd)t nad)fud)en, t)tnn \o

ge[(f)eit jinb [ie Iid)er, auf il)re eigene 6pur

eine SBa^e gefegt 3U f)aben, hit auf ben nad)*

fpäl)enben (Entronnenen pafet!

So toirb er lange 3^it nid)t toiijen, ob fie

feine 8rlugmafd)ine gefunben f)aben ober md)t,

unb bas 5erprefet il)m mit furd^tbaren 3^^^'

fein bie Seele.

33ier Xage fifet ber junge SJienfd) oer!rod)en

unb fiebemb im X)idid)t unb roagt fid) nic^t

l)eroor. S3ier Xage, o!)ne 3U toiffen, tooDon
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er am fünften leben fori, ttnn feine S5orrate

finb am brttten !Iage 3u (&nt)t gegangen, unb

ber Sunger beginnt mit bem oben Abel*

befinben bes leeren Sdlagens Jeine Siuxvt, bie

bis 3u 3Bal)noorftenungen fteigen toirb unb

5U einem (^nht fü^rt, für bas Zlto]^ bas

Slßort 3:0b nid)t gelten laifen mag; oerrerfen

nennt er es, toenn er bran benft.

3Iber frijd)e gal)rten barf er im SBalbe

nid)t I)interla[|en, t)iele ZaQt lang; btnn

x\)x §a6 ift fürd)terlirf), unb jie fu(f)en

immer nod), bas toeife er. 5lber norf) eins

toel^ er: bafe fein 2Bille, 3U leben unb

3U entrinnen, nod) größer unb 3al)er ijt als

bie 2But ber anbern, ibn ju fangen; unb alfo

mu6 er fiegen, toenn nid)t bas ©lücf toiber

il)n iJt.

So fi^t er unb toartet auf feine Stunbe

toie ber 2Bolf im £ager. (£r roel^, ta^ er

oon je^t ab bei Xage jd)Iafen nnh bei 9Zacf)t
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frf)Ietd)en ntu^, töie ein ^Raubtier, unb über*«

legt, mt er ttn |treifcnbcn Saöt)unben cnt*

gc^cn foll, oI)nc [ic^ burd) einen 6d)u6 ju

»erraten.

5Iber in au bem (flenb btefet ungetDtfJen

Xage l)at er fid^ 3u feinen Waffen eine neue

gefertigt, bie U)m in biefen Urnftanben

nüglid^er fein mufe als feine ^[ftole.

9RaI)e an feinem T)id\d)i ftanb eine grofee

(^iht, einer jener ausfterbenben fd)U)ar3en

Urbäume, beren S0I3 fo 3al)e unb elaftifd) ift,

ba^ man nie einen biefer 33aume oom 6turmc

5erbrr)cf)en fiel)t. ^ber eine ftürgenbe Xannt

I)atte bem büftern 5Baum im legten 3Binter

einen langen ^ft abgefcf)Iagen, ber 3ur (£rbe

f)ing unb je^t 3iemli(f) ausgetrocknet roar.

Xüüfd) roufete, ha^ 'oa^ ö:iben!)ol3 fid) für htn

Sogen am beften eignet, unb er fd)ni^te

müt)fam an bem biefen IBügel 3U einer ^rm-

bruft unb bem 6d)afte ba3U. 'Mi bem 9JleifeeI
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Jtemntte er bas £odE) für ben ©ügel unb für

ben ^bsug aus, ben er aus teilen feines

glugjeuges 3ured)tfetlte. ^Jlad) stoei klagen

fonnte er ben ^ogen burd) ben 6(^aft ftecfen,

unb nun banb er oon einem (^nht bes SBügels

bis 3unt anhtxtn mit großer ©ebulb einen

gaben oon bem ftarfen, ungebleid)ten, groben

3cDim, hen er f)atte, um htn anbem: jeben

ftar! anfpannenb unb für fi^ gefnüpft, bis

ber ganse Strang bie 8tar!e einer Sel)ne

tmid)t f)atte, mie er [ie an mittelalterlid)en

^Irmbrüften fannte. (Sr oeri'ud)te, 5U fpannen;

unmöglid)! I)er S^Q i^^s Cogens mufetc

I)unbert Kilogramm übersteigen, unb bas

toar i!)m red)t; fo be!am er einen toeiten

6d)u6! 9^un mad)te er ttn boppelarmtgen

Sebel 3ured)t, mit bem er bie 6e^ne 5U ^toin-

gen l)offte, aber ßtoeimal mufete er ben ^rm

bes §ebels verlängern unb oerftdrfen, roeil

er |id) bog ober nid)t genug Rraft ergab.
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(Snblt^ fpatmte er bie tou(f)ttge 3!Be^r unb

liefe hm 5Bogen bangen öersens leer ab*

{d)nellen, ob hit 6el)ne ausfielt. Unb fie

rtfe nxä)t

23on bem ^lugenDltdE 30g in ben einfamen

9Jlann ein ©efül)I von 6tol3 unb 5lraft,

bas i^n |irf) allmarf)tlg fü!)len liefe ! (£r \)aitt

eine l)errUc^e Sd)teferDaffe, bie ol)ne einen

onberen £aut als bas Rlappen ber 6ef)ne

ben ©0I3, bem er eine Spige aus bidem

!t)raf)t unb gebem aus £eberflecfen gegeben

I)atte, auf Jec^jig (Sänge mit töblid)er 5^raft

trug! (£r übte nad) htn iBöumen mit ber

einfallen 3teIt)orrid)tung, bie er feiner 2Baffe

f)atte geben fönnen: bie 2reff|id)erl)eit roar

ni^t Jef)r grofe, aber genügenb: auf bie

fe^3ig 6d)ritte, auf bie lein SB0I3 no6) einen

5Ijt von ber 6tar!e eines §anbgelenfes

burc^fd)lug, üermod^te er ein 3^^^ oon Äopf«

gröfee 3U treffen. 5ld), toenn es nur einen
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Safen, nur eine $CaIbtaube in ber lJIäf)e

gegeben \)üüt\ 3l)n l)ungerte \o bitterlt^!

5Iber bas Dicftd)t Ic^toteg, unb in ben l)elleren

SBalb toagte er fid) md)t. Dort riefen bic

toilben Rauben im öolße; unenblic^ lanft

flang xi)x frieblidies, bunfles ^benblieb aus

ttn Rronen ber giften. 'iSßtnn er nur eine

einsöge !)erunterl)oIte? Die ©aumfronen lol)-

ten !)od)rot, ber Unterroalb toar grau unb

li^tlos getDorben, unb loenn er ^-Beute f)aben

tDoIIte, fo voax es I)öc^fte 3^itl ^r rourbe

beinal)e toll bei bem (öebanfen, ]xd) ein £ager»

feuer 3ünben 3U fönnen, über bem am

Spiefee ber fleine, aber f)errlid)e ©raten

buftete.

Der 9[Ragen frampfte unb frampfte ]\ä)

\f)m, bie toilbgeroorbene ^!)antafie glü!)te

unb I^roelgte in bem einen Q3ilbe l)erum,

bis er alle 33orfid)t oergafe unb im Sad)bette

aufroärts Jd)Iid), bas bürjtenbe £)!)r nad) bem
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bumpfen, !)eulenben 5Iu!)uu, 3Iuf)uu I)m*

gterenb

!

3n rDeitem Sogen 30g er in ttn 2BoIb na^

ber S^Iafftelle ber (^önen 23ögel 3U, bte ba

tooI)l 3U 3el)n unb stoölfen in ttn Säumen

fa^en. C^nbli^ f)örte er bos 5^td)em i!)rer

giügel, toenn Jie aufflogen unb ft^ unt"

jteilten. (Ss Hang gerabesu !)öl)mfd), unb

if)m surfte jeber biefer Xöm ins Sers, benn

bie 33ögel fonnten if)n eräugt l)abtn unb ab»

ftretd)en; bann !am bie 9^ad)t, unb es toar

loleber nichts als bas 2BüI)Ien in feinen leeren

(Singeroeiben ! (£r ftanb unb ftarrte gu tzn

Saumfronen. „SBerf), uierf); tDed)tDec^tued)"

ging es ba unb bort mit bem !)oI)en, pfeifenben

£aut ber Sd)röingen, aber er fal) txz Sögel

ntd)t; bas Unterf)ol3 toar 3U bid)t, unb toenn

et aus bem (od)uöe ber Saumfronen trat,

bann f)atten fie if)n jd)neller eräugt als er

Jle, bie ^lufmerffamen.
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Gnblicf) begonn dn Xaubzx letfe 3U f)eiilcn,

etroas I)ö^er im Zon ber näd)fte, unb bem

I)ungemben 9taubtier ba unten 3udte unb

rife bas Ser3. (£r |d)Ud) näfier, bis ber eine

Xauber mit ber tiefen, murrenben Stimme

t^n 6d)Iu6ruf tat; hm aber fannte Zi!o{d)

nid)t, biefes furse „§uc!", auf bas berS3oöeI

aufmerffam um jid) 3U äugen pflegt. Ui}^

el)e ber 6(^Iei^enbe nocf) ben blaugrauen

^ogel gejel)en f)atte, flatf^te ber aus ber

näd)|ten 5^ten!rone empor ins flüffige

^Ibenbgolb I)inauf unb 30g in reifeenber

Sd)nelle über hm 2BäIbern bal)in, toeit, loeit

fort ! ^Is I)ätte bie £iebe bes (5ct)öpfers unb

aller 9D^enfd)en i^n DerlaJien, Jaf) 3:i!ofcf) bem

25ogeI nad), bem brei anbere folgten, unb er

r)ätte Dor 3öntmer unb 2But am liebften

f)erausgebrüllt. 3^^ Sd)ritte nur mad)te er

unb Dertrat bamit htn gansen übrigen

S^röarm ber Xauben, beren 6d)iDingen
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tote §or)nöcIädE)ter über il)m toi^elten. gal^

!enfd)nell [auften bie abltretd)enben S3ögel

ba!)tn, unb ber 2BaIb mar leer unb etitööttert.

SJlitleiblofes Scf)rDetgen blieb in ben SBaum=»

fronen 3urütf, unb ber junge SJlenjd) roar

l)ilfl05 tüie ein cerlaffenes 5linb. DI), 3um

5urf){e, 3ur Rai^t ^müd in bie 8d^ule ! 9^eue

Sinne er3iel)en an Stelle ber 6tabtbumpf^eit,

fonft mufete er üer^ungem tro^ 2Baffe unb

2Bilb I Unh er Ji^li^ roeiter, bas 2Bül)len bes

§unger5 in t^n (Singetoeiben unb has bren«»

nenbe 33erlangen im Ser3en, 3U leben, 3U

leben!

^ber ber ^benb f^Iug immer büfterer

leine S^roingen um jeine ^ugen, unb balb

toar alles unbeutlid) getnorben im 2Balbe

unb auf htn Schlägen. X)a lenfte er üersroei*

felnben Sersens feine Sd)ritte abtoärts nac^

t>^n T)örfern, um 3U je!)en, ob er ein paar

SOIaisfolben ftel)len fönnte. £ang|am unb
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üorfid)ttg folötc er bem SBafferlaufenen, t^as

nad) 8üben lief, wo nad) feiner Rarte bas

Dorf Rrtoelj liegen mufete. Die 3flad)t toar

i!)m je^t roillfommen, benn er toäre am liebjten

mitten ins Dorf eingebrocf)en, um 5U rauben,

njas er erraffen fonnte.

Der $>unQtx I)atte i!)n furd)tIo5 unb oer*

jtüeiflungsDoII gemalt, unb roenn er baran

bad)te, toie je^t bie 5lammem ber ^Bauern

ooll 6d)in!en unb HGürfte fingen, trat if)m

ber 3d)aum oor htn ^IRunb, unb er mufete

mit ©eroalt ein bumpfes ^Brüllen unter*

brüden, bas \f)m oon einer untDiberJtel)Ii^en

©ier entpre^t rourbe.

SBenn fie t!)n fingen, es roar il)m gleid).

SBiellei^t !)atten {ie Jeinen giug fd)on oer«

geffen, oielleic^t fonnte er [id) für einen S^er^«

fprengten ausgeben; benn jeine Beute roürben

too!)l fct)on längjt mit ben Serben I)anb=*

gemein geroorben [ein.
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$Bic CS bcncn tüo!)! erginge? (£r tou^e

oon aller 2BeIt gar nichts, unb tüas t)[)n jonfi

in ein gteber oon 6orge gejtürst I)atte, bas

fonnte er je^t untDlIltg abfc^ütteln. (£5 toar

if)m alles gletd)gültig, toas mit JÖfterreid)

mar; nur effen tt)oIIte er, frejfen! Unh er

|d)Iid) unb pürfd)te mit oer!)aItenen Xritten

in hi^ tteftoerbenbe S'Zad)t f)inetn bem Xale

3U. X)as (5el)en im SBaffer mürbe immer

fd)tt)ieriger unb |dömer3lid)er; bie aufgecoeiii)*

ten 3d)uf)e gaben in ttn 9^äl)ten nad), aber

er mufete im S3ad)e bleiben, oboDo!)! il)n bas

gieber unb bie 5lälte Jd)üttelten. 6tunben='

lang ging er fo. X)a I)örte er bas ^nfd)[ageu

eines §unbes, unb 3u|ammenfal)renb ftanb

er Jtille.

I)urd) bie ^öume )'d)tmmerte dnt fieüere

Slöfee; ettoas 6temenli(^t mar über einer

2Biefe, unb bort!)in fd)lid) er mit flopfenbem

Serßen. !Run jal) er aud) t)tn 3Jconb, ber
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üein unb Jcf)TnaI über bie SBerge f)erauf-

gefommen toar unb t^m Ieud)ten Jollte. (5r

roartete, bis ber §unb tüieber an|d)Iug; nod)

btefer 5lld)tung ging er bann. (Ss roar bie

(5efaf)r, auf bie er 3uging, aber aud) bas (^nt^^

biefes Icf)a)inbelnben, brennenben, tobenben

gungers! giebernb fd)rDan!te er baf)in, unb

bas SBlut freifte tounberlid) in feinem gim.

35m voax jefet alles tote tin fonberbarer

JIraum, unb er mu^te fid) immer toieber

5ufammenne!)men, um fid) nii^t nieber«

3ulegen unb toeiter3ufd)lafen, roeil er oft

meinte, flüd)tig errDad)t 3u fein unb inne*

Suroerben, t^a^ er ba gtoedlos aus bem SBette

geftiegen fei unb in ber 5Rad)t um{)ertrre,

Dann uju^te er plö^Ii^ loieber, baö es ums

2zhtn ging, unb I)od)gefpannt fd)Ii(^ er

toeiter, roo ber unfic^tbare Sunb fein bunfles,

r)eränberlid)es 2Befen I)atte. (Ss roar ein

großes 2^ier mit tiefer Stimme, aber er fürd)-
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tete es n\d)i; er |u d)te es, unb es ärgerte il)n

bas SBanbem ber Stimme, bte balb ba, balb

bort anfc^lug unb fnurrte. 2:i!of(^ rourbe

toütenb. 3^id)t, toeil ber gunb offenbar frei

uml)erftrt^ unb if)m gefät)rUd) toerben fonnte,

fonbem toeil bies freijenbe 8ud)en mit bem

(5el)ör i!)m ftets toieber jenes rounberlidie

SBeroufetlostoerben brad)te, aus bem er |id)

mit allen Gräften losreißen mußte, |onjt

fan! er oor S^roäc^e \)m unb u)urbe ge*

funben. (£r ging über 2Biefengrunb, bann

über ein 5^rautfelb, bann roieber über 5Biefe,

unb leine ^ugen burd)brannten bie Düftemis,

ob nii^ts anberes fommen roollte: £)h]U

bäume ober ein 5^artoffeIatfer gar! ^uf

einmal !am er an ein !)öl)eres gelb, unb mit

unbe|d)reibli^em (Sntsücfen erfannte er bie

%'önt leiien Sögens, bie im ^Jlac^troinbe oon

ben langen 5Ratsblättern ausgingen, bie |id)

aneinanber rieben I
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T>a toat T(a!)rung. (Er ]d)l\ä) mit brenrtenbcm

23cgel)ren f)in, griff in bic Stauben unb

fud)tc mit ^tl>mt)tn §}änhtn narf) einem

ilolbcn, ttn er mit einer ^nbad)t losbrarf)

unb enthüllte, toie ein ^riejter bas erfte

5niert)eiligfte, bas er genießen barf. d^in

leijes ^Beinen, ein fü^es, Ieid)te6, [eliges

5linberroeinen erfd)ütterte i!)n babei unjagbar

Janft unb lieblic^.

X)a5 2thtn mar pIööHcf) toie ein leifes,

liebes £ieb getoorben. Der Tlais wax

I)ier, !)od) oben in htn Sergen, nod^

grün unb mild)ig, unb er hi% gleid) in t)xt

roben Rolben unb 3er!aute bas Iüfelid)e

gleifd) ber fd)tr)enenben 5lömer mit namen*

lojer 3^^^^f^-

Da I)örte er bas Si^nauben eines ^eres

in ber 9^abe unb ^itli in ber gefabrlid)en

(5erei3tbeit einer Seftie inne, th man beim

Srafee bebro^t. Gine bumpfe SBut, in biefem
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unsagbaren (Sntsü^en geftört toerben 3u follen,

fod)te in tf)m auf. 51!)! X)er Sunb fud)te

unb [d)noberte nad) it)m, ber Jollte bte 9[Ren«

fd)cnjagb büfeen. !It!o{d^ l)atte Jeine 5lnn=

bruft, fo umftänblicf) \xt aurf) 5ufamt bcm

läytigen langen Sebel 3U tragen toar, bei fid)

be!)alten, unb mit htbtnttn §anben Jpannte

er t)it 6e!)ne unb flemmte ttn ^ol5en

3rDifd)en bie I)altenbe geber unb ben 6cf)aft;

bann fe^te er fic^ fauemb auf bie (Erbe unb

ertDartete feinen Xobfeinb.

(Sin gereiBtes Änurren fagte i!)m, ha)^ ber

§unb feine 2Bitterung in ber 9flafe I)atte.

^Iber bies brof)enbe ilnurren, bas in folc^er

Serlaffenl)eit unb foId)er 9^ad)t mand)e6

ftarfe $er3 bötte sittem laffen, rourbe ibm

3um gierigen (Sntsüden. Sd)o6 er mit feiner

geröufcblofen SBaffe bie Seftie, fo b^tte er

3eit, 3t\i, bie gan3e 9^ad)t, 3um ^lünbern

von gelb unb SBaum unb Stall!
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(^ I)atte tDteber all feine 51eroen unb

<^d)ntn beifammen unb budte in jld) felber

Bufammen, hit ^Irmbruft an fcer 3Bange:

toartenb, in 3tttember greube unb ©efpannt*

!)ett. Unh ber $^unö \ä)noh unb fd)naufte

fid) nö!)er I)eran. I)er 2Btnb ftanb t)ont gelbe

nad) ber 2Btefc, unb Xilo\d) tou^te, aus einem

il^m bisf)er unbegreiflid)en 3n[tinfte !)erau5,

ba^ ber $unb gegen htn 2Binb !x)mmen

muffe, (rr l^orc^te gar nid)t me!)r in bas

6agen unb 5tafci)eln bes gelbes I)inein,

fonbem hofydt feine ^ugen in bas matte

Lämmern ber 2ßiefe.

SBtrfltd) !am bie Seftte bort gef^Iid)en;

unbeutlid), fci)tDar3 unb fo riefenl)aft, t>a^ er

Buerft glaubte, es fei ein Stücf (örofeoief).

^ber er toufete, tole bie X)unfell)ett üerserrt,

unb pafete f(^arf auf. !Run roar ber §unb fo

nal)e, 'Oalß fcer junge Offisler bas gierige

Sed)eln bes aufgeregten Alterns l)i3ren fonnte;
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Der .$unb ftanb, unb eine unbeytimmte Sorge

fd)ien i^n 3U überfommen. ^mn bte feige

SBeftte nun nur nld)t ll)rer 3^i^f^^mmung in

einem ungef)euerlld)en £ärme £uft 3U mad)en

fud)te! iRül)ren burfte [Id) ber geftellte 3Jlann

ouf feinen 'Scdh ]o bafe ber §unb im un»

gerolf[en blieb, was bas für frembe 5Bltterung

toar. C^blld) f^Ilrf) bas grofee büftere ^ler

toleber nQf)er, gierig tülnbenb, Jo ha% fein

5ltem pfelfenb burcf) ble 91afe ging. 3^0^

8d)rltt noc^, bann ftanb es loleber unb

fnurrte.

3:i!ofd) blieb ganj ftlll in flrf) 3ufammen*

gepreßt, unb lange, lange SDllnuten lauerten

fld) [o ble belben ble föeu)ifel)elt ab. (Snblld^

f^len ber §unb 3U glauben, l)ler f(^llefe ein

SJlann, unb fam oorfld)tlg fcf)nuppernb no^

nö^er !)eran, fo ta% ber Dfflsler fab, tole fein

iRücfenbaar cor Aufregung l)od)geftraubt mar

tole bei einer Späne. 5lRlt I)ol)em Sßtberrilt
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unb gcjenftem Slreujc tote eine fold)e ftanb

bie Se[ttc einen 5Iugenblttf, bann burfte Jte

Dorne sufammen unb frodE) näl)er; Xüofd)

fal) nur Saupt unb (5d)ultem unb ba^inter

bie flamme 5?ute, hh vox 2But unb (Erregung

surfte.

X)rei Sd)ritt ! 3:;t!of(f) ging mit ber Scf)u6*

roaffe mitten 3n)ifd)en hh fd)u)efelgrünen

£id)ter bes großen, gefäl)rlid) nal)en Xieres

I)inetn unb brücfte in unfäglic^er ^Injpannung

allen SBillens, htn einen ^unft ju treffen,

ab. (£s frac^te toie bred)enbe5 35ein, unb ber

Sunb Jan! na^ oonie jufammen, o^ne einen

£aut 3U geben.

T)a Jtanb ^üofc^ auf, ftraffte Jirf), unb ein

©efü^l Iprubelnben Stolses quoll in il)m

empor, tt]\zn coilbe greube am lieblten in

einen furd)tbaren Siegesidirei ausgebroi^en

toäre. (Sr bämpfte [ic^, trat ßum §unbe unb

rife bem üerenbeten mit großer ^n|trengung
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hm ^Böigen aus ber Sttrnc: bis ins t)albc §trn

I)atte fic^ ber gebijfen! Dann parfte er bas

mäd)tiöc %m an ber 9?ute unb {d)leifte es

über bie SBiefe 3um ©ad), gab il)m bort einen

Su^tritt, unb es follerte bergab, [o roeit, als

2^i!ojcf) nur tDünfd)en tonnte. Denn ^ier ging

es je^r fteil t)inab. (5in fernes ^lanfd)en bes

2Baffers oerriet il)m, ha^ hiz ©eftie fürs erfte

gut oerbeift löge; bann !el)rte ber fro^«

geroorbene S^^^^öuber toleber ju {einem SJlais

3urücf unb begann mit oollen Sänben 3U

IteI)Ien I

(5r afe biesmal nid)t me!)r; er ba^te nur an

S3orrat unb banb fid) bie laftigen üolben 3U

einem großen ^ad 3ufammen.

Dann ging er ein ilartoffelfelb fud)en,

fanb es aud) unb grub jic^ l)ier, a)üF)lenb toie

ein (Sber, bie größten unb Jc^xDerjten i^nollen

I)eraus, h^n gansen 9^udffad |d)toer ooll.

9^un fd)lid) er jid), nad) bem §aufe fpd^enb,
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toetier; aber cl)e er in einer bunflen (5r!)ol&iin3

einen möd)tigen §of erfennen fonnte, jaffte

!)ocf) unb aufgeregt ein Sünbletn l)inter htn

bunflen ÜJlauem, unb ber r)erI)oE)Iene 33ogeI«

freie erfd)ra! bermafeen, ba^ er guerft faum

von ber Stelle tonnte.

!0lit gitternben Rnltn unb größter 5In*

ftrengung trug er jegt feinen fd)roeren Staub

bcm SergtDalbe 3U, fanb feinen 2ßegroeifer,

hzn Sad), trat ins ^Baffer unb fämpfte [lä)

barin über Rit5 unb fd)lüpfrtgen Schlamm

unter unfagbarer !ölübe unb 6d)mer5en feinen

2Beg bergauf, 6tunbe um Gtunbe, bis t)as

6ternbilb bes großen SBagens über ttn

5Bdumen gän3li(^ auf bem Slopfe ftanb unb

toeit über IDlittemad^t anfagte.

5ünf Stunben f)atte ber Reine Slaubsug

gebauert, unb es ntocf)te gegen 5tnei gel)en,

als Xitofd) in feinem Dlcficf)t anlangte unb

erft tobmübc auf bie Grbe !)infan!, e!)e er
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2Btnens!raft genug fanb, ftc^ bte ocrquollcrren

Sd)ut)e oon ben Süfeen ju 3icl)en unb bic

falten, crftarrten Seine obsureiben, bamlt er

Jt^ ntd)t 3U febr erfdlte.

Xroö ber Anstrengung toar ibnt ntd^t tDarnt

getDorben: bas mad)ten ber Sunger unb bas

gieber, bos U)n immer nod) ntc^t gän3li(§

üerlaffen b^tte. T)a3u ipürte er in ber oer*

^eilenben3Bunbe toieber lebhaftere 6cbmer3en.

Aber all bas tat tl)m je^t ni^ts, wo er 3U

ejjen bötte.

(£r mar fo fi^er, beinabe übermütig gc*

toorben, bafe er es 3um erjtenmal toagte, ein

£agerfeuer 3U ent3ünben. SPlit ber legten

Äraft, bie ibm geblieben toar, 3errte er aus

bem ^ol^voxxai, ttn er |icb üorforgenb fcfton

früber 3ulammengetragen \)atit, ein paar

!ur3gebacfte 6tüde b^roor, legte fie auf

!Heifig unb ent3ünbete Jie. Dann rücfte er

an bie glömme, unb inbem er bie Rartoffeln
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F)memlegtc unb bte SJ^atsfoIben an ücinert

6pte6cn über bas liebe, lid)te geuer ^telt,

30g (äng[t entbeE)rte 2Bärme in i\)n unb gab

\i)m 3[)Zut unb 5lräfte n)iebcr. C£r fonnte es

faunt ernjarten, bis bie ^aisfolben geröftet

roaren, unb bie 5^artoffeIn fangen nod) leife,

als er jie aus ber fleingetoorbenen ©lut 30g.

9Zun roarf er nur von 3^it 3u 3^it nTe!)r ein

Heines Scf)eit in bie glamme, bamit er

SBärme unb fiid)t in einem f)ätte, unb l)ielt

eine 3Jlaf)l3eit, beifeenb, fcftlingenb, ycf)maöenb

unb ungeheuer gierig ! Dabei burd)brang i^n

ein (£nt3ücfen, bas voax \o fc^toinbelnb unb

ungeheuer, ta^ alle £iebe, bie er je genoffen

!)atte, elenb unb fd)al mhtn bem ungef)curen

5Iuffc^n)unge feines ßebens erf(f)ien, ber i!)m

ie^t befc^ieben roar, toeil er fid) fatteffen

fonnte

!

T)a$ (5lüd braufte unb jubelte in if)m, unb

er fi^naufte unb töeinte in einem ^tem vox

»• 67



©icr unb £uft! (Er entfann }i^, ba^ 35er*

F)ungcmbc mit bem (Sjien nid)t auf5ul)ören

t)crTnöd)tcn, bis fie ftürben, aber bos tarn x\)m

je^t gleichgültig, flein nnh nid)ttg oor. (rs

roar ein JoId)er ^ufflug, jol(^ ein ins Uru

geF)eure geprefetes £ebensgefübl in biejem

grafe, nac^ ben elcnben Xogen, ba^ er bafür

gerne geftorbcn tüäre. tSnblid) lad)te er hod)

leije unb jagte fic^: „33{eö! 33te^I"

3n unbänbigem ©lue! unb Gebogen lehnte

er Jid) gurücf, b^^lt bie SBeine ans geuer,

brebte unb roenbete [id), um bie göttHd)e

SBärme red)t unb überall ju empfangen unb

burcbsufüblen, unb !am jid) Dor loie ber

5lönig biefer \)ol)m SBälber.

^as ftürmenbe (5lüd ging immer mebr tu

ein menfcblicberes unb fanftes §inträumen

über, unb 3um erjtenmal in biefen Xagen ber

SB erfolgung unb S^ot überblidte !ti!ofd) feine

i?age flarer unb mufterte aud) feine 23er*



gangen!)eit, loie einen 3:raunt, ttn man

jtaunenb überblidt unb bebenft, nac^bem man

ertDQc^te.

(£men ^rnt unter bem Stopfe, lag fo ber

junge Offtster an feinem einjamen £agexfeuer

tn ber Urroilbnis bes S3eli!i 5^rifcf).

2ßie toar er nur ba !)erge!ommen? W),

ja: lein toller glugl Unö bie oermalebeitc

$Brüc!e bei S^jetfi^ar {tel)t noc^ immer; bie

!)at er gar ni^t ge(ef)en. 35ielleitf)t fommt

man ju Sufee !)in? (Sine Sprengbüd)[e unb

ein paar ©omben jinb brüben am 6toI Der»

graben; roer roeife, roas man toieber unter*

nel)men !ann, feit man toieber bei 5lraften ift

!

2Bie !am er bamab nur auf jene tolle

3bee? ©efof)len toar \l)m ber glug nid)t

roorben. Uxiö Xüofd) ©abor lä^elt toe^^

mutig; er ^at in feiner Seele toieber ^la^

für SJlenfd)entum unb OT3umentd)lic^es. 2Benn

\5)n bie fi^if^^; aufred)te beutfd)e Beamten*
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tod)ter, ber ei '50 gar mci)t gefallen !)atte; je^t

\ai)^l 5lu5 ©rimm unb 33er5tDeifIung über

i^re 5IbtDei|ung tüar er unter bte glieger

gegangen unb f)atte t!)r'5 gefd)rteben, ha]^

er ins $er5 Serbiens l^ineinfaufen toürbe,

um bort 3U vonitn unb 3U |terben. (£r, ber

i!)r 3U unbänbig, 3U t)iel)i[d^ erfd)ienen toar,

ber 2Bo!)Ier3ogenen, toeil er einmal betrunfen

fein mod)it, tüie's thm ber Ungar pflegt

unter greunben. Unb einen j(^xDäbiId)en

£el)rer l^atte |ie il)m üorgesogen!

Säl)! Der l)ätte ba ftel)en follen, in

ber 9flad)t, im i^u!uru3ac!er, ber riejigen

X)ogge gegenüber! £)ber er l^ötte mal

fliegen Jollen toie 2^i!ofd): pfelfenbe 5lugeln

ringsum! Dber mit $unben gel)e6t im

9[Balbe buc!en, ober I)ungern, rounb unb

fiebernb! 91ein, bie SEeiber finb nid)t aus-

3ured)nen. Stimmt bie ein £amm ftatt eines

£öu)cnl
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Stolj nnb grttnmtg Iä(^elt ber junge

Dffisier. (£r ijt hod) ein 9Jlann, bem ein Sßeib

ntd)t nein fagen follte! Sein ^Intli^ ift too!)!

ein toenig !)unnij^, ober energifd) unb Won;

bie ©ejtalt toie aus Sta!)IbraI)t gebre!)t,

Jd)lanf unb mit fpielenb ela{tifd)en $0lu5!eln,

unb 9Jlut ^at er für brei!

5Iber bod): es f)at i^n ein jd^mierblonber

5^anbibat au5geftod)en!

2^i!o|d^ grübelt, (^r I)at ben £e!)rer auf

2:0b unb 2thtn forbern toollen, tro^bem

50largit für il)n bat. Die 5lameraben jebo^

'i)ahm i^m gefagt, es roäre fein ilampf gleidf)

auf gleid), unb Itol3 lad)elnb !)at ©abor oer*

3id)tet, ben S(^ulfud)5 5U erld)lagen. SBenn

JJräuIein 95hrgit bas f)alhc, 3al)nte i^inber*

gelid^ter, bas ber il)x sengen roirb, lieber ift

als ra[}ige 3ii^9^^» ^'^^ ^^ I^^ '^^^ Qciht, joll

fie's mit bem blonben 2:!)abbäbl f)alten. (£r

toirb bar>onfliegen nnb la^en.
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Unh er tft baoongefTogert.

3cfet r)at er feinen eigenen §erb. ^a, feinen

felbftgegrünbeten; mitten int Urtüalb unb ol)ne

2Beib unb foId)e gaien. gunger, (SIenb unb

2^riump]^ F)at er nad)einanber fennen gelernt,

unh I)eute I)at er aud^ bas Ste!)Ien gelernt.

3mmer!)in; t)ielleid)t fommt es nod) 5um

Straßenraub. (Sin rechtes iOZannesleben

follte überf)aupt üoll foId)er I)inge fein. 5lls

Dffisier !ommt er l^ier nid)t toeit; alfo roirb

Slfofd) (Sabor 9?auber to erben. (£r Iad)t be=»

j^aglid), überlegt, rote bas ginge, rx)ünfd)t fid)

fe!)r ein paar ©efellen unb fd)Iäft aud) fd)on

gut unb ausgiebig, fo bafe er ben rc?*rbenben

2^ag nid^t fiel)t unh nid)t bie f^aurige ÜRorgen*

fälte fü!)It, bie cor gal)nen!ral)t alles burd)*

bringt. (£r fd)Iäft unb trdumt, baß er fid) 3U

naije ans geuer gelegt l)aht unb bas oer«

brenne il)n je^t. 3öl)e fäl)rt er roeg baüon

unb empor, unb tann Iad)t er.
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(£s töar bte I)^IIe, I)ei6e, brül)enbe gerbft*

üormittagsfonne, bie Jtd) i!)m r)oII!)ln auf ben

$el3 gelaßcrt !)at, rool)! fd)on feit einer Stunbe.

W): $8ef)a9en über SBel)agen! Unh nun gibfs

ein 5rül)ftüd am fiagerfeuer, rote fd)on lange

feines mtl)Xp unb bann ein roenig 3ogb; ein

toenig S5erfoIgung unb ©efal)r — es ift bocf)

ein famofes :Ceben. Un'i) feine 2Bunbe fd)eint

in biefer einen 9^acf)t x)eTf)eiIt, feit er fid)

roieber fattgegejfen !)at.

Slofe eines f el)lt il)m nod) 3um nolüommenen

©lücf: ein toenig 6al3 unb Butter 3U feinen

5^artoffelnI gür ein ^funb Butter gäbe er

je^t bem £er)ramt5!anbibaten bie gan^e fanfte

unb l)0(^gebilbete 3JZargit. Hnb Sifofd) !ann

je^t au^ toleber f(ud)en; es gelingt \\)m Ieid)t

unb läfterlid) gut.

23orläufig löill er fd)Ieid)en unb pirfi^en

lernen unb fid) trofe ber gejtrigen (Snttäufd)ung

einen traten r)oIen; (5ott toirb i^m ]d)on
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einen ^a\tn in htn SBeg fd)i(fen. Gonft mu^

er's tDteber mit hm Jd^euen Sßalbtauben

X)erfud)en. S3ie(Ieid)t ge{)t es in ber SD^ittags*

fülle; ba J(f)lafen |ie ja auf il)ren Säumen,

nad)bem fie SBaffer aus bem Sad) auf-

genommen. Dber bei ber 2^ran!e? 3^; ba

fonnte er eine überrafd)en. Unh ber einfame

Jäger nal)m fein 6d)ie{33eug unb oerlor jidj

im aSalbe.

5Iber mand)e gel)lpirfd), mand)en mife*

glühten (Bd)u^ foftete es no(^^ bis 3:i!oJc^

mit ben ^irfd)regeln unb mit feiner mittel«

alterlid)en 2Baffe oertraut genug toar, um

bas f(i)eue Stßilb auf oierßig ober gar fünfsig

©änge 3U treffen. Die 6d)ufeleiftung, bas

8treubilb roar auf biefe Diftans allein f^on

ber ©röfee biefer 25ögel entfprec^enb, unb

ber tleinfte 3i^If ^^l^i^ bebeutete einen gunger*

tag! Der £)ffi3ier lernte, feine StBillensfraft,

feine Sleroen auf bi5l)er gans ungeal)nte SBeife
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an3ufpannen unb alte (£nergte in einen

em3tgen 5lugenbltcf 3U preffen. 91tc^t einmal

in ben !ntt[cf)en 35Zomenten, too fein Äuft«

faf)r5eug in 2Btnbftöfeen 3u fd)Iingern begonnen

I)atte, beburfte es foIcf)er 3ufammenfaf{ung

aller 2Binen5mäd)te auf einen ^un!t f)in tote

je^t im ^ugenblid bes Sd)uffe5; um 3U treffen I

9^un E)atte Xifofd) faft [ttim 3rDeiten 2:ag dn^

3utat für feine i^artoffeln unb 9Jlats!oIben,

an ber \\)m freilii^ ber ungeroo^nte SJlangel

von Sal3 unb gett empfinblid^ rourbe. 9^ur

ber tüütenbe Sunger oermoc^te il)n, bte rei3=»

lofc iloft f)inunter3ufd^Iingen; benn ber 33er*

furf); fi^ ein paar ilörnlein Sal3 3u Der*»

fd)affen, roäre mit bem 2tbtn bod^ 3u teuer

be3at)It geroefen.

(&\nt5 aber tt)ud)5 von neuem in i!)m empor,

feit bie äufeerfte 9^ot unb mit if)r hh ©leicf)-

gülttgfeit gegen alle anbem (£rfd)einungen

biefes £ebens geftillt toaren. (£r fef)nte fi^
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nad) 5[nenf(f)en. Itnb rrtcl^r nod); er fonntc

fid) Eoleber bem £uni5 bcr SßaterlanbsHcbc

I)tngebcn. 5Il5 bcr Sungcr ntd)t mel)r burd)

9Jlarf unb Sein nagte, ba begann toteber bie

Hngft: 2Ba5 ift mit meinem JÖfterrelc^? 33ier*

3e!)n 2^age toaren Jett ber Slrlegserflärung

rerfloyfen, unb bas £anb I)ler ringsum blieb

[tin unb frlebll^. (fr !)ord)te oft In ble ferne

SBergnad^t l)lnau5, ob |ie ll)m nld)t bas ©rollen

eines ilanonengetoltters 3utragen toollte. Um^

fonft. 5Im 5lbenb gurrten in unfägllc^em

JJrleben ble SoI)Itauben unb ble 9llngeltauben

in Reifen unb ISSälbern, ble 2BlpfeI raufcf)ten

fanft, unb mit Immer gleld)em £äd)eln |pra^

ber (Sott ber §ö!)enfemen ftets fein fanftes:

„SBarum felb l!)r mir In ble ^xxt gegangen?

3I)r toürgt eudf), unb l^ bleibe ber grlebe.

X)le 9Iot In meinem 5lel(f)e Ift fürs, au^ toenn

iäQlid) ber galfe unter ble flelnen S3ögel

ftöfet; l!)r aber l)abi eud) an einem fünftlld)en
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^rieben (£IcI gefreffcn, fo bo^ bcr 55öl!er-

tDat)n(mn nun um fo f(^auerlicf)cr au5bnd)t!

Höärct il)r bei mir geblieben, U)x coürbet

taglid) bas (Slücf eurer Seele l)abcn, bas ba

Reifet: ©Ott anfd)auen."

(£5 mar fafi uncrträglicf), btefer etoig gütige

grtebe ! 2Büs gefd)QF) bort binter bm Sergen?

SBar Ojterreid) etnmarld)tert, toarum fam

feine llnruf)e unten in t>xt Dörfer, bie er

fernebin in immer gleichem Sieben liegen

faf)? Die ^Xransporte beforgte ja hit IBal^n,

barum faF) er feine 3öge oon Zxo^ utib

2ßagen. ^ber hxt SDlenfcben arbeiteten toie

fonft; fie faf)en flein aus toie fucf)enbe 6per*

linge, bort auf t)cn g-elbern ber 3^iefe, unb

nichts fd)ien fie 3U oermögen, unrubige, ge^«

ftörte ^meifen ju tuerben ! Ober l)atte ^tu^^*

lanb eingegriffen? Xifof^ toufete, bafe ber

unerfättücbe ^Barbarenftaat bes Dftens nur

auf bie (5elegenl)elt lauerte, £)fterreld) 5U
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üDcrfaücn, unb ber (5cban!e, baj^ je^ im

9lorben btc Sunberttaufcnbc 0[ten:cid)5 gegen

bte ICFlUItonen 9lu(3lanb5 einen Rampf tjoll

33er3tDeifIung unb übermenf(^lid)er ^nftren^'

gung rängen, trieb i!)m hit ^eifee 5eud)te aus

allen $oren.

Unh er toar I)ier gefangen! Sollte er,

immer hxt 91äd)te burd)roanbemb, {einen

2Beg bis 3ur 6ax)e norbtoärts {ud)en unb ins

Ungarlanb surüflditoimmen? Die 2ßunbe

toar na!)e5u gel)cilt, eine fleine Steif!)eit im

5lreu3, bie übergeblieben toar, fonnte \f)n

nic^t arg l^inbem. 5Iber bennod) l)\tlt ibn

ein 9?eft oon goffnung unb Xroö !)ier auf

[einem 5Berge fejt. ©r|t mufete er auf irgenb*

eine 2Beife erfahren, toie es mit bem ilriege

ftanb; unb toar Ofterreid) in SBebrängnis,

bann {prengte er t)tn Serben it)re (Siienbabn«

brüdfe ob 3öietfc^ar aud) obne Slugaeug:

unb lollten Jie i!)n bafür in 6tücfe reiben!
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2Ba5 lag an tfjnt, (Selb I)atte unb toollte

er feines, ©lücf toar i^m nic^t befc^ieben, unb

bas einstge, was er oon bielem at\)tn erjel)nt

l)atte, ein loenig grauenliebe, coar il)m

brennenb mißraten! I)ie5 oerjc^mä^te 2Jlan=

nesbalein, bem bie ^Vergötterung fe!)lte,

tonnit nur burd) eigene ^c^tung 3U 3i^^^I^

fommen; ]xd) Jelber toollte Xifoj^ ©abor

anbeten lernen unb \\(i) Jagen: „Du bijt ein

§elbl" ^on biefer ^rt toaren bisher tit

einsigen 6enJationen {eines Cebens getoefen:

roag^alfige Glitte, oon htnzn bas ganje

5lomitat [prac^, unb nun Jetn toller 5lug,

ber i!)m mißlungen ©ar, unb beffen 3icl

ber Di(f!opf nun erft red)t ni^t aus hm
^ugen liefe, ^lles, toas ton|t bas Qohtn oer»

tieft unb fd)ön, aber aud) allßu bege^renstoert

mad^t, coar oon 3^ifojd) bisher unbead)tet

gelafjen roorben. Um 5^unft tümmert |id) ber

Ungar an Jid) Ic^on o^enig. ^ud) feine S'Zatur,
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bte 5Ratur ber ^ufsten, !ennt nur eine ein«

töntge, eine grofee, aber einjige £inie unb

bejd)äftigt toeber bie ^ugen nod) bie ^l)an*

tafie ungeiDöl)nIi(^. Tlan liebt |ie unb läfet

fie lein, tote |ie ijt, ober erobert Jie 3U ^ferbe,

gür bie 8täbte unb il)re Dberfläc^Iic^feiten

!)atte ber junge Offißier fo roenig Ginn ©te

für i^re Xiefen. Über bte Kabaretts unb über

bie X^eater lad)te er mit berjelben ^Bero^tung.

(!Delet)rfam!eit, ^inenfd)aft unb ^btlojop^ie

toaren oon ü^nt bisher mit t>zn ^Borten ab«

getan toorben: „Das 3^^Q ift olles nur für

bie langhaarigen (Ehrenmänner am 5^affee=

I)austijcbel; jollen's bamit glücflic^ {ein unb

mid) in '^uV laflen."

3eöt aber, in ber granbiofen 3cf)roeig*

famfeit alles bejfen, roas um i^n lebte, ging

i!)m ein tiefes Unbel)agen auf, roie l)ilflo5 er

eigentlid) tourbe, roenn er in fld) lelber Janfl

3mmer toleber mufete er, ba alles jid) oon
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il)m aböetoanbt r)atte, toas x^n fonft unter«

I)alten formte, in bie Üiefen jetner eigenen

©ruit ^inunterjteigen. (£r t)erjud)te, fein un«

öeld)ulte5 §trn 3um ©rübeln 3u bringen, unb

fanb alles leer. Dber Dielmel)r, er toar bes

!Denfens ungeroot)nt unb f)ilfl05 loie ^in Rinh.

„9Bo5U bin id) eigentlid) gemalt; ^ä), Zilo]d)

©abor? Unö loas roar beabfict)tigt, toeil iä)

auf bie 2BeIt fam? SBas t)at mid) bist) er

getrieben? 2Ba5 t)abe i^ ©utes getan unb

toarum t)abe id) Jo oiel §afe get)abt? 3Barum

frag' id) mid) je^t brüber?" Sold)e 6d)ür*

fungen na^m er nun in Jid) felber oor, unb

roenn er aus fold)en (5eban!ennä(^ten frud)t=

los roleber an ben XaQ geriet, fam er fi^ oor

roie ein oerlegner Xedel, ber sroedlos in einen

leeren 5ud)5bau eingefahren roar. Ginen

Keinen, budligen 5^erl imSsegebinerOffisiers*

faffeebaus I)atte er immer ausgelad)t, toenn

ber bel)auptete, bie ganse SBelt geljöre it)m.
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„SBarutn? 2Btc? 2Bo?" r)atte 2:tloI^ üergnügt

gcld)rten, unb bei flcine t>a]d)tx t)attc bann

Immer mit einem großen Stolße gejagt: „3^

bin ein ^f)ilofop{)." 3^» ber arme 5lerl ^atte

fic^ fogar 3u ber ^e^auptung oerfttegen, nic^t

5lraft nod) Ml)n!)ett mad)e htn 5Plann aus,

htnn bann Jei jeber ©orilla bejjer als Xitoj^,

aber benfen muffe man fönnen; bamit fei

man ein ©ott! „Denfen; bas ifl ber gange

äHann."

„2Beiö ber ^Teufel/' fagte %ifo\dj jefet öfter

3U Ji^ felber, „je§t möc!)t' id) roirflic^ roas

von fo einer ^bi^ofopbie bababen." Uriö er

ba^te nicbt obne "tRtih an t>tn fleinen ^udligen

im 5laffeel)au5 3U Gjegebin unb aud) an htn

blonben, fd)U)äbtfcben Sd)ullebrer, ber bit

\d)önt ^laxQxt mit einer rübrenb tieffinnigen

5Betract)tung über bas 2tbtn ber ©ienen, bie

er ftubiert batte, als mären's S3lenfd)en, guerft

auf fid) aufmerffam gemacht bcitte. Da nun
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bte ßebensumitanbe, in htntn \\ä) 3:i!oJd)

jc^t bcfanb, X)tnge toi(f)tig tixad)ten, an bte

er frü{)er aud) ntd)t ben Iletnften ©cbanfcn

oertDcnbct !)attc, roie bic ßcbenstüetfc ber

tDllben stauben unb ber §afen, ber toilben

fummeln, beren Sontg er rauben lernte, unb

jogar ber 9Plütfen, aus beren (5el)aben er bas

SBetter f)emoral)nen lernte, fo begann er eine

5lrt rid)tiger 8d)eu für alles 2ßefen ber Statur

3U empfinben, unb bie ift ja ber 5Infang

aller 9teligion. Sid) als S^eil empfinben,

um [id) als (Sinselnes bafür um fo inniger

3U bilben, bas ift bie Sd)rift ©ottes, bie er

uns gegeben, fie 5U fud)en, 3U erfennen unb

3U befolgen.

3old)e (SrtDagungen famen if)m aber nur

bann, toenn leine Sorgen unb fein gunger

für bie näcf)fte 3^it geftillt roaren, unb er

empfanb biefe ^ürbelojigfeit feines SBefens

mit einigem ^rger. X)tnn all biefe fd)önen
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T^ln^t, gelbentum, S3oterIanb unb ^^ilo*

fopI)le, toaren auQenblicflid) oerJd)tDunbcn,

fobalb ble gemeine 5^otburft in 'ü)m rebellierte.

Dft mar ll)m jum 23eifpiel bie Sorge um

\tm 33aterlanb burd)Qus ntd)t [el)r otel

toic^tiger, als coie er 3u einem Sappen 6al3

gelangen fönnte. T)tnn bie ©ier nad) Sal3

unb auc^ hit nad) ettoas 'S^ti toar in il)m

mit tierifd)er ©eroait geroacI)fen unb ge*

tDad)fen, unö CDurbe nun [c^on fo grofe, ta^

er befd)Io6, ein 2:eil feiner geübten 53or}id)t

aufeer ad)t 5U Iaf(en unb Jic^ hlt erlet)nte

2Bür3e 3U t)er{d)affen, aud) roenn es it)m an

htn Slragen ginge. (£r [d)dmte fid), aber ber

2^rieb blieb ftar!.

Da entjann er fid) eines ^^ages, als er üor

|id) felber nad) einer ^usflud)t Jud)te, bafe

bas Sßerlangen nad) Sal^ ja ouc^ In t)tn

Vieren fe^r lebenbig fei, unb er backte ber

lReI)e, ttmn in feiner Seimat bit 3^9^^^^
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eigene Sal^hdtn errtcf)tete. (Sibt bei uns

ber 309er ]timn 9le^en 8al3, folgerte er,

fo toirb es l)ler ber arme SBergbauer roentg*

ftens feinen 3^ß9^^"i ^^^^ üorentl)alten. Unb

er begann, £o{ung unb 5dl)rten ber 3^ß9^^

in btn '^laninen 3U erforjd)en, toenn er

aurf) babei roieber in (5efal)r !am, minbe^

ftens mit einem SBolfsl^unbe anbinben 5U

muffen.

5luf einer biefer 3treifereten gelangte er

in bie 9^äl)e einer jener uru)eltlict) fimplen

Sirtenobbäcf)er ber ferbifrf)en ^laninen, von

benen man glauben möchte, bafe fie für nid)t

me^r ba feien als für hit Dauer jenes IXu''

toetters. Unh bod) gibt es bort oiele 5Qlenfd)en,

bie U)x gan3e5 2thtn unter btefen paar

3ufammengetragenen Steinen oerbringen ! (£5

toar ein ganj nieberer ©au, el)er einer §ö[)Ie

ä!)nlid) als einer Sütte, ben er entbecft f)atte.

5lber rDid)tlg roar es für i!)n, bafe ade 3^^9^tt
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ber (5egenb tägltd) 3U)etmal bort!)tn toall^'

far)rteten. (Ss gab alfo Salß bort, unb mit

jitternbcm Serßen legte \i(i) 2;ifo{d) taufenb

Sd)rttt über bem 3ufammengetoürfelten Sir*

tengeflüfte auf hxt £auer; er, felber armer

als biefe ärmften 9Jlenfd)cn, um fie bei guter

©elegenl)ett 3u beftet)len. Unb mit ber (5e*

bulb eines SBuffarbs toartete unb roartete

er, bis enblid) einmal ber girte, ein ©reis,

ber nur einen 5lnaben hü \xd) I)atte, hit

§ütte ü erliefe, um offenbar ins Xal um

^rooiant unb 9^ad^ri(f)ten 5u gel)en; t>tnn

beibe toaren mit geflo^tenen J^ragtörben

belaben, in htntn jie 3uglei^ 6d)af!äfe, ttn

man I)ier auf ber Oodna bereitete, bu 3:ale

trugen.

5IIs fie eine fialbe 3tunbe toeit ujaren, ^ielt

es ttn 33erfolgten nid)t langer, unb er \d)lxd)

]\d) 3ur Sütte. (Sin Sunb loar nid)t t^a, es

rührte ficf) nitf)ts, unb tro^bem bebten bem
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jungen "üiRanm bte 5^me; er Id)ämte ft^. X)eT:

einfacf)e golsriegel bes !aum fünf gu^ !)o!)en

5?aume5 roar oon aufeen mit toentg £ift unb

ilunft au offnen. Sßas jd)lofe er aud) ab? So

fonnte 3:;Iofd) balb in bas mef)r als antif

einfad)e ©elafe treten, nein, fried)en; htnn

es toar für einen aufredet jtel)enben 9Jlann

5u niebrig. X)ie Sirten t)atten es benn auc^

nur als 8^laf- unb SBorratsfantmer ein*

gerid)tet. 33on ttn toenigen Dingen, bie ber

armfelige S^aum entl)ielt, einem gemeinfamen

Streulager mit f^mu^igen 3i^9^^f^^^ti, einer

2^onlampe unb ettoas l)alb3erbrod)enem ©e-

[^irr, ja!) ber ^usgel)ungerte t^nn aud)

ni^ts, fonbern fud)te nur nad) einem, nad)

Sal3.

SBirflic^ fanb er einen groben 5llumpen

33iel)fal3; berbes, aber jiemUc^ reines 9^ol)*

fal3 von roter garbe, an bem er gierig ledte,

um es bann aittemb 3U fid) 3U jteden. (Ein
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5tDeiter ^M seigte tr)m noä) eine lange unb

t)erfd)immelte Specfjeite. 5luc^ btefe rife er

an Jtd), tourbe brennenbrot Dor 6d)am, legte

jie toieber roeg, na^m fie toieber, roc^ mit

nic^t 3U bef(^relbenber Sßonne baran unb tat

jie roteber fort.

T)ann überlegte er, bog er ja em ©olbftüc!

an U)xt Stelle legen fönnte, ein ©olbftüd, bas

in biefen Söl)en ber änfeerften 5Irmut i)^n oier*

fa(I)en SBert l)aben mufete unb ttn 3el)nfad)en

ber Gpecfjeite! ^Iber bas ©epräge toar öfter»»

reid)ii(f) unb verriet if)n fi^erlic^. Den ßed"

ftein allein fonnten bie 3^^9^i^ gefto!)len

I)aben, bie in bie fd)led)tDerrDal)rte §ütte ein*

gebrungen toaren; ber 3p ec! mufetc emfteren

33erbac^t erregen. Unb il)n ben Sebürftigen

einfad) 3u enttoenben, bas Dermo(^te ber

ritterliche Ungar nii^t, unb roenn er im ^nblid

ber Röftlic^feit l)ätte uer^ungern müjfen ! (Sin

fd)rDerer, jd)rDerer 5lampf lag nur in bem
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©ebanfen, er fönnte bas ]&errlid)c Stücf

irgcTtbtDie be3a!)len.

5lber bas ging nur an, toenn er foglcid^

3e!)n 9JleiIen 3rDifd)en iid) unb fein Derltetftes

£ager am 3tol legen fonnte.

Dann toar es md)ts mit ber Sprengung

ber ^rücfe.

Unh 'Xüofd) (Sabor nai)m oon oer tounber*

oollen Sperflelte mit geblat)ten ^üjtern TO=»

jd)teb; nic^t ein eingiges 6tücfd^en öötte il)m

fein 6tol5 baoon 3U genießen erlaubt.

(£r fd)li(^ fic^ mit feinem 3^ßipfii^^*

ftüd 6al5 baüon, im föftltd)en ©efü^le, l)eut

abtnhs eine S[Raf)l3eit l)alten 3U bürfen,

tüie fein römifd)es £edermaul fie je ge^*

fanni 3^ ber SJlorgenbämmerung !)atte er

auf bem 5lnfi^e einen feiften Safen erlegt, ber

il)n bas feölenbe gett nid)t empfinben laffen

tDürbe. 5lartoffeln coaren aud) nocft vox*

Ijanben; Xüofc^ toar fd)roinblig vox ©lud.
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^Ibenbs, in feinem jidf)eren S3erjtecf am

Lagerfeuer, genofe er ben geroür3ten traten,

3u bem er nod) 2Bacf)oIberbeeren unb htn

^x)mian bes ^Balbraines getan !)atte. (£r afe

mit bebenben Sänben unb !am jid) über alle

^Begriffe von ©ott begnabet Dor. 9lur fe!)Ite

i{)m in Jeinem ©lüde jemanb, mit bem er

es teilen !onnte, ein (5efäl)rte, mel)r als

je! 3^i!o}(^ toar ftets gejellig, fonnte nur

genießen, toenn er |af), rote es aud) anberen

{d)me(ite, unb brandete in £eib unb greube

9JlenIcf)enaugen, bie il)m alles toiberfpiegel«

itn, toas er Jelber empfanb. (£r voax fein

6(i)tüä§er, aber er la^te unb tollte gar 3U

gern, toie ein red)tes 5tinb, bas er ftets ge*

blieben toar. Unh xoie einem 5linb toar il^m

je^t aud) bange.

(£s !am fogar, ba^ er in feiner (Sinfamfeit

leife ein altes, unfagbar trauriges £ieb 3U

fingen begann, bas fo red)t aus ber enblofen
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braunen Steppe feiner öetmat geboren voat

unb von l)offnung5lofer £{ebe unb ^bfd)teb

ging.

3^i!ofd^ fang es langgejogen unb anbäd)tt9

burd) bis 3U einer 6tropI)e, hti ber fie immer

alle 3U roeinen pflegten, toenn es hit 3i9^^^

ner hm betrunfenen Slaoalieren Dorgefpielt

!)atten.

Unt> tüenn aud) ber gute Leutnant feit

mtt^t\)n Xagen feinen !Iropfen Spiritus in

irgenbtoeld)er gorm gefe{)en t)atte, fo ()eultc

er hti ber rü!)rfamen Stelle pünftUc^ unb

jämmerlid) brauflos. (£$ bauerte eine ganse

SBeile, bis bas erlebigt toar; bann tourbe il)m

tool)ler unb leid)ter, er fe^te fid) toieber auf*

red)t; ftrid) 3ufrieben unb l)alb befd)amt feinen

fleinen Sd)nurrbart unb bad)te eingel)enb

unb angeftrengt baran, roie er es einrid)ten

fönnte, 3U irgenbeiner menfcf)lid)en ©efell*

td)aft 3u fommen, ber er fein bebrängtes
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Ser3 aus|(f)ütten formte. T)cnn mit It(^ Jelber

allein roufete er gans unb gar nid)t5 ansu*

fangen.

§ier oben freilitf) !am er auf feinen grünen

3u)eig mit {einen planen. (Er toare feft ent-

Jd)lo|ien geroe(en, mit ber näc^jtbeften 3^=

geunerbanbe Sruberid)aft 3U mac!)en, aber

bas £anb o^ar leer oon il)nen.



*^3'-^^^f^ 3^ immer mäd)ttgerer 6ef)nlud)t

empor:

„Ginen 3Jlenfcf)en gib mir; guter (Sott, gib

mir einen 9J^enid)enl"

5Iber ber ^Bolb (c^toteg, unb roenn in ber

Seme tin 3]Rann über bie ^lanina roanberte;

30g fid) \\)m htnnod) bas Ser3 sujammen,

benn jebe Begegnung bebeutete ja h^n Zo'O

ober ©efangenjc^aft. ^m grimmtgjten toar

il)m jumute, roenn einer einen §unb bei ]id)

I)atte. 33or ttn 't!Oltn\d}tn roar ein 33erbergen

möglich, Dor titn Sunben nid)t; {ein ganjes

SUlannestum unb [ein Stols empörte fid) aber
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bei bem (Bcbanfen, von einem ^ier, bas er

t)era(i)tete, suftanbe gebrad)t unb geitellt

3U toerben! S3on einem gunbe, biefem

Rontrapunft ber men|d)lid)en iRiebertra^t;

bem Xier, bas feige allem nad)feöt, toas läuft

unh flief)t; ha5 nad) bem glüc^tigen fd)nappl

unb ben fid) Stellenben für(f)tet, bas fünft,

5tDt frifet, aller Ulrmen unb S^^^I^^Pt^n er»

flärter ^zinh unb bes ^eitj^enmeifters^auc^^'

frie^er i|t!

(Es bratf)te il)m bas 2ilut 3um Sieben, toenn

er bas giftige ©efläff eines §unbes nur von

ferne l)örte. 3Bo immer es (ic^ unauffällig

tun liefe, fcf)o6 er jebe biejer ^eftien, t>h er

im SBalbe traf.

(Einmal l)örte er, als er auf ^Bilbtauben an

ber Xränfe lauerte, bas tiefe, mürrifc^e (Seläut

eines großen §unbes, unb foglei^ sucfte il)m

bas ßorntge öerj empor, bas von biefem

feltfamen §affe erft feit bem Xage erfüllt

94



toar, fett man t!)n felber mit §unben Qt^ti^i

nrib er ein 3)erfemtcr gecoorben toar.

£ieber roollte er ^äQtx als 2BiIb fein, unb

fooft er einen biejer 33erfolger unb Reiniger

feiner 9läd)te geftrecft l)atte, toar i!)m leid)ter.

(£r fd)Iict), iDie ftets in folc^em 5alle, im

SBad)bette näl)er; bergab, bortt)in, too ber

3agblaut erfd)oIl.

(£r toar f^on ganj na!^e unb fpannte fein

Scfeiefe^eug, als eine bunfle, flangüolle grauen-

ftimme bem 2^iere in rumanifdier Sprad)e

gebot, ftille 5u fein unb fid) 3u legen. ^Betroffen

ftanb ber Offisier unb roar tote gebannt. (£ine

grau l)atte er t)ier oben in ber SBilbms ni^t

erroartet, unb mit flopfenbem fersen befc^Io^

er, 2Bcib unb öunb an fid) unbemerft oor*

bei^ulaffen. ^ber nur menfd)Iic^e Xritte

famen an il)n !)eran; ber Sunb fd)ien

toeiter unten htn 3^Q^^Q tius bem Xale 5U

betoac^en.
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STifofd^ töagte rd^i mt^t, fi^ In bas bt^tc

©eltnipp 5urücf3U5tef)cn. Um feinen £ärm

3U mad)en, brticfte er fld) nur oberl)alb bes

größeren unb tiefen Roitts, htn ber $Bad)

f)ter ma^te, ins ^ufcöroerf. (Bing es gut, fo

!am [le unbemerft oorbet.

C^tbecfte i\)n aber ber Sunb, fo toar bas

mel fd)l{mmer, als toenn if)n ein 9J2ann

ertappt bötte; htnn ^Sflann unb Sunb toären

bem roilb entfd)IoIfenen Jungen ntc^t lebenb

ins "Xal gefommen. !Dem SBeibe gegenüber

toar er !)ilfl06, unb t)ielleld)t bas erltemal in

biejen abenteu erlief) en Xagen !am bas 3^ttem

neroöfer 5-urd)t in feine ©lieber. Gnblos

bauerte es, bis er bas Sli^en eines l)tlltn

5^leibes burd) bie Strand)er ]af), unb nod)

länger fcf)ien es if)m, bis er töufete, mit toem

er 3U tun l^aben mürbe. X>ann aber merfte

er balb, bafe er mel)r fel)en follte, als er fic^

ertoartet l;atte.
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C^tn cmftes, großes, bunffes 9}ZQbrf)en \ian'b

pIööHc^ am Xümpel bcs ^ad)e5. Sie trug

bte I(f)Dnc unb ctnfad)c 33oIfstrad)t bicjer

C5cgenbcn. 5Rur |d)ien es Üttoid), als ob bk

Stieferet bes Sembes, bas ben öauptteil biefer

2^rad)t au5mQd)t, ungetDöl)nIic^ funftüofl unb

retc^ tüore; fo nal)e ]ianö [ic ]d)on unter tl)m.

6te t)ord)te nad) bem Sunbe l)inunter, ber

tüieber rege 3U toerben begann, unb rief:

„Couche, Pouilly!" Dies le^tere 5Bort, bas

bem 6(^er3ruf iBuIIi) oenDanbt fein mod)te,

rief (te mit [o unleugbar fran5öfild)er SBe*

tonung, tial^ ber erftaunte Dfftsier, ber längft

jebe il)rer Dornel)men ©eroegungen mit IBe*»

tounberung ocrfolgt l)atte, bei fi(^ ba#tc:

„^er bas ijt ja eine Dame!"

Das SRöbdien, befjen fel)r emftes unb reget*

mäj3iges (Berid)t er je^t genau (el)en (onnte,

jtreifte furstoeg il)rcn 9?ocf \)txah unb coar im

53egriff, il)x äJlieber 5u öffnen, bas \^mt legten
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^eben!en über ti)re Dortte!)mc $cr!unft 3er=»

ftrcucn mufete, als ber junge Offisier in

bellnnungslojer ^Ingft, oF)ne 3U bebenfen,

loas baraus lüerben tbnnit, rief: „Fermez,

fermez, madame! Faites attention I"

!t)te 2Btrfung btefer SBorte, aus bem

X)tcfic^t ber rDÜbctten !)0(f)ferbtjrf)en ^lanina

gerufen, toar benn aud) txnt rudEartlge.

X>a5 Jd^öne (5efd)öpf mürbe blafe über t^r

ganjes (5eficf)t, unb il)re ^ugen jtafen mit

bem 5lu5brurf bi^flol^n 6d)recfens an bem

(5ebü(d^e, ous bem hk fran3ö[i|d)en 2Borte

gefommen tnaren, nnh in roelc^em Jie, ba

bie 6onnenftraI)len prall auf bie S'^^^^Q^ ^ox

i!)r fielen, nid)t5 mel)r |el)en tonnte. Sie

t)ermod)te fein (Blieb 3U rubren, unb bie

ein3ige ^leflexberoegung galt bem 6d)u§e

ber oben entblößten ©ru[t.

„Voilä, qui vive?" „2ßer ruft l)ier?"

fragte fie enblid) mit tonlofer Stimme.
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Unh Xxfo]d), tüieber mit jclnem gar md)t

guten gransöfifcf):

„(Sin armer 33erfoIgter, meine X)ame, ber

[et)nlicö bitttn mufe, bafe Sie i^n roeber fel)en,

nod) Jid) feiner ^na)efen{)eit in biejen 2BäIbern

erinnern, roenn Sie biejen ^la^ uerlajfen

l)aben toerben. Darum bitte id) 8ie flef)ent=

lidf). 5Il5 Kanalier oerriet i^ mid^ 3!)nen.

5Iu5 91itterli(^!eit, um hh unbelaufcf)te Stunbe

einer j^önen grau ni^t aussunu^en. §aben

Sie au^ fo Diel S^i^tgefü^l, ein £eben, bas

2:ag unb 9^a(^t bebrof)t ijt, 3U fronen unb ju

oergejfen, toer 3^nen f)ier begegnet i[t! iöZe^r

©erlange id) nicf)t."

„(Sin 53erfolgter
!"

Das junge 2Beib befam 9Jlut unb S^IJung

toieber.

„SBenn 6ie bebro!)t finb, f)aben 6ie von

mir nichts ju fürchten," fagte fie ruf)ig.

„5^ommen Sie !)eroor unb er3äl)len Sie!
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2(^ Qcbe Z^mn mein S3erfpre(^en, Sic nie

3U üerraten, tDenn 6ie aud) gemeinöefäl)rlid)

fein Jollten, unb Sie ßu unterftü^en, toenn

mir bos gut unb red)t erfd)eint."

3:i!ofd) sögerte no^.

„3^un gut, toer Jinb Sie?" rief hit fd)öne

9lumänin ins (Sebüfd) l)inauf.

„C^n öfterreid)ijd)er Offisier."

M, ba lönntn Sie alfo Deutjd)?"

«5a!" rief Zilo\d) freubig, oIs er bie

Sprarf)e l^örte, bie jeine gute SUZutter fe!)r

geliebt I)atte.

„5^ommen Sie rul)ig 3U mir," jagte fie

läd^einb. Unb In biefer Stimme unb in biefen

2ßorten lag eine IoId)e I)eilanb|id)ere 33er*

I)eifeung von (5üte unb ©lücf, ha^ il)m bas

Scr5 entbrannte. (^ brad) bie 3^ßi9^; ^i^

t^n fd)ü^ten, auseinanber unb !am auf fie

3u; fel)r verlegen, toeil er fnapp am ^ad)ufer

balancieren mufete, um nid)t in Iäd)erlicf)[ter
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2Betfe ins Sßafier 3U plumpfen. Go f)atte fic

reic^Itd) 3^it; il)ren 5Ho(f roieber3iinel)men

unb babet fein [(^roebifd)e5 £ebertDams,

feine ^li^QtxlaTpp^, bte i!)n toie einen 5^reu5=

fal)rer in ber 5^etienl)aube erfd)einen liefe; unb

jeine IJtrnibruft ansujtaunen.

„gerrgotl; [inb 8ie mal eine (£rfd)einung!"

Jagte fie in freunblid)em (5mit; aber mit

e!)rli^em Staunen. „X)a5 fie!)t man nid)t

alle 2:age!"

(Snblid) ftanb 3:t!of(^ vor ber ernften,

Dunfelfarbtgen jungen Dame unb ftellte fid)

mit allen gormen eines SBeltmannes por.

(£r er3ä!)lte, töie er I)ier mitten in geinbes*

lanb Jo re^t bud)ftäblid) com Simmel

gefallen xDäre, unb roie Jein 33orl)aben,

bie 33rüde üon 3öi^t{d)ar 3U Iprengen, mife«

glücft fei.

„^/' jagte Jie läd)elnb, „ba finb Sie aljo

ber !)eruntergeJd)offene Slieger, über hzn bie
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f)ie}ige ^ref[e \o \d)x tnump!)terte, unb ttn

fie von SBölfen auf bem £tffa^ 3errei6en !)atie

Iaf[en?"

„^an [u(t)t rrtid) alfo ntd)t Tnel)r?" fragte

2^i!ofcf) aufatmenb. „Sagen 3ie mir um

©ottes tüillert; gnäbige grau —

"

„gräuletn", unterbrad) fie tl)n: „£tt)ta

2:eruaüeanu. ^ä) bin ben £)fterretd)em gut."

„DI)/' rief er, „fo Jagen Sie mir fd)nell,

tüie gel)t es meinen Beuten? 3^ ^^^ f^it

üier 2Boc^en t)ier oben im Urroalbe, id) bin

beinal)e t)erf)ungert unb !)abe oon hzn Mtn-

\d)tn nid)tö gefel)en unb ge!)ört als i{)re

gunbe unb il^r fernes 3oI)Ien unb Singen

auf htn gölten ! 3d) toeife gar ni(f)t5, unb es

^erreifet mir bas Sers!"

„3l)ren £anbsleuten get)t es gar nid)t gut.

T)ie Serben l^aben [ie bei S(^aba^ über bie

Saoe unb bei 33aIjei)o über bie T)x\na 5urüd*

geroorfen, unb bie 9iuffen I)aben {ie in großen
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6d)Iad)ten in ©allsten tmmertüär)renb ge*

fd)lagen."

„5Ibcr ha^ ift ja immöglidf) V* fdf)rte 2^ifo{^

erbietd)enb. 3f)m toar jumute rote einem

SRanne, ber {ein Wtih hlinb t)ertrauenb

geliebt !)atte unb fie in hm Firmen eines

anberen erkppen ntufete.

„2Bo ftelien bie 6erben jc^t? Uno wo bte

5Runen?"

„T)ie bluffen in ©alißien."

„«ts roo?"

„$8i5 £emberg."

„2Bo toaren bie S^larf)ten?"

„5llle bei £emberg."

„Unh bie 9tuffen fonxmen ni(f)t roeiter?

(Sott fei T)an!I 33on roem l)aben Sie 3^re

9^ad)rid)ten?"

„8ett htn legten t)ier3el)n 2;agen nur aus

Jerbijrf)en 3^itungen."

„Unh {inb bie Serben in Öfterretif)?"
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ft^tin, nur eben tüollten fte über bte Saoe,

aber ba I)aben fte grofee 33erlufte erlitten unb

mußten gurücf."

„3^/ ober 9Jläbel, ba ift bod) gar ntd)t5

oerloren!" jubelte ber Offisier unb oergaö

Dor öreube allen 9?efpe!t. „5^tnb, ba ijt

mel, üiel gelogen toorben! 3^ Unn^ ho6)

bte Saubagafd)! Unb ber £)fterreid)er ift

blofe in ber Defenftt^el Da fann er unbe-

3tüinglid) fein; toar es immer in foIcf)er

£agel Herrgott, fo eine fd)öne 3^i^"^9

toie id) I)at noc^ fein 5[Renf^ ber 2BeIt

ge!)abt!"

Unb überglüdlid) fafete er fie an htn ^rmen,

als töollte er fte im ilreife f(^tDenfen. 5lber

ba !nurrte gan3 na!)e ber grofee §unb, ber

fid) beim ©efprad)e ber betben manierlid)

!)erangefd)ltd)en l)atte.

„5Bift bu ftill," rief fiioia ernft. Unb man

F)ätte fet)en fönnen, bafe fie fid) von bem
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foftbaren gltegerleutnant gan3 gern einbtfe^en

l^ättc iDirbeln laflen. W)tx bem xoar bic £uft

ocrgangen.

„Die[e öunbe/' jagte er grimmig. „3eit

2Bod)en f)ane unb fürchte id) nid^ts als Jie.

2Bi()en 6ie, ha^ man mid) mit 5Blut^unben

rerfolgt unb geluct)t I)at? (Sans na!)e loaren

Jie mir jd)onl"

„firmer SJlenfd)/' fogte fiioia rul)ig. „5^un

roollen roir überlegen, roas für (Bie ßu tun

möglid) ift. §aben 3ie 3[Bünfd)e? 3^^ roürbe

mid) getrauen, Sie über bie I)onau nai^

9?umänien 5U fd)affen; von bort fönnen Sie

nad) Cfterreid). 2Bir finb neutral."

„2ßer alles ift ^^nn nid)t neutral?" fragte

Ülfofd).

„Später, Jpäter," Iäd)elte fie. „3e^t nur

bas eine: SBas l)aben Sie für 2Bünfd)e?"

„Sped, oor allem Sdiroeinefped ober }onft

ein gutes 5ett," |agte 3:i!ofc^ el)rli(^.
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T>a Iad)te bas ernfte 'iDläh^tn 3um erjten

9J?ale ein toenig; ma^te aber gleid) toleber

ein beforgtes (5eftd)t. „£eiben Sie htnn

$unger?" fragte fie.

X)a er3äl)lte er t!)r oll feine Abenteuer

unb feine 9Zot; toie fd)toer es il)m geroor*

ben roar, aud) nnr einen ein3igen SSogel 3U

erbeuten, ab er bem §ungertobe na^e ge=

roefen toar, roie er aufs 5^lb ftel)len ge«

gangen roar unb ben Sunb erfd)ie]sen

mufete; tDie er bann roeiter gelebt l)atte,

unb xuie ber ©efi^ eines ein3igen StüdEes

(5al3 if)m roid)tiger geroorben toar als alles,

xoas il)m fonft 1)0^ unb teuer fd)ien, famt

bem 33aterlanbe!

Unh in brollig unbe!)ilfli(f)er gorm er3äl)lte

er bann, als fie t!)m ^la^ neben fid) auf bem

SBalbgrunbe anbot unb er mit mel)r SBel)agen

berid)ten fcnnte, roas il)n feit 3^agen am

meiften erftaunte unb befd)äftigte, roas er
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nxt gebad)t unb von ftrf) ertoartet I)ätte: ba^

er in btejcr 3Balbesftt(le 3um ©rübler getoorben

fei, ber es Jid) in ttn ilopf gefegt t)atte, 3u

erfaf)ren, roarum er ouf bie (£rbe geftellt

roorben fei! T)a$ gräulein fei offenbar

fel)r gebilbet unb toiffe üiel me!)r als er

felber. 2Benn er öfter mit x\)x barüber reben

fönnte?

„5llfo 6ped unb 9JletapI)r)fif finb hh beiben

SBebürfniffe ber 2Büfte," fagte fie mit einem

!aum mer!baren £äd)eln unb ful)r fort: „3c^

hin in einem 8d)roei3er ^enfionat ersogen

roorben unb I)abe bort roenig oon biefen

X)ingen gelernt. 5Iber grübeln l)abt aud) icf)

oiel muffen. SOleine trüber finb ganse gran-

3ofen geroorben unb leben fo unfinnig in hcn

ZüQ })imin, ha)ß töir fd)on beina!)e als oer-

armt gelten fönnten. X)a fud)t man \id) von

ben £el)ren ber 2Beltleute unb i^aoaliere

gerne obsufel^ren. £ieber §err Leutnant,
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jenes fiebert mad)t nur leer unb arm, ober

unglüdlid)! 3^ ^^^^ üerfud)t, anberstoo

einen billigeren Xxo]x 3U fu(f)en, toie er aurf)

nur für arme fieute 3U wad)]tn \d)tmt

9)Iutter nnh id), toir l)aben uns bei ^gotina

auf unfer 2Balbgut jurücfgejogen unb befi^en

aud) l)ier in ber 91äl)e einen 9!Reierf)of, ber

toegen [einer abgefd)iebenen fiage unnupar

unb tt^^alb aud) glüdli^ertoeife unoerfäuf=«

lid^ ift. Sier in ber (£infam!eit tourbe mir

allerlei offenbar, toooon bie S3erf^tDenber

unb 5tRobemenJc^en nid)ts toiffen fönnen.

$Rid)ts toiffen bürfen; htnn fie müßten bann

»erstoeifein 1"

„Unh bas ift?" fragte Xito\ä) onbaditig.

„X)as ift, bafe man 5U fid^ felber unb bamit

3u ©Ott fommt, urit) bas gel)t nur in ber

Ginfamfeit unb in ber aufrid)tig gebliebenen

gamilie ©ottes; |o nenne id:) namlirf) bie

6teine; ^Bäume unb Xiere. §ätte id) bas
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£cbcn ber !Retd)en fül)ren bürfen roic meine

iBrüber, unb tu 9^i33a meinen Champagner

trinfen, i^ todre verlorengegangen toie fic.

Satte id) bort bem ©aljenoolfe glänßenbc

Rleiber oorfüf)ren fönnen, id) toäre tjerbammt

üon ®ott, toie alle 9?eicl)en. 60 aber ijt mir

jeber Xüq ein neues 2Bunbcr, unb ic^ ief)e

©Ott überall: in hm üieren unb ben !S8äumen

unb in mir felber. 33iclleid)t Ift es aud)

Zl)ntn befttmmt, bur^ biefe (5tn|amfei't naä)

innen ttid) 3U toerben. ^h^ex l)aben 8ie

l)ier freilii^ ju tüenig oon ben einfad)ften

©ütem bes X)a(eins genoffen. T>enn es ift

leiber fo, bafe man [eine Seele nur er«

f)eben unb reinigen fann, roenn hk 9Iot

nid)t 3U brücfenb ift unb hk einfac^ften

Sebürfniffe befriebtgt finb. "üßlan mufe freie

3eit l}aben. ^ber ha id) nun für Sutter aufs

5Brot forgen coerbe," (fie lädjelte loieber

ein roenig) „fo toerben Sie finben, ha^
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^t £ebcn f)xtx ein ]t^x gefegnetes fein

tDtrb im 33erglei^ 3U bem Dafein Sl^rer

iBrüber unter bem unerbittlid)en C5ott ber

!Ruffen."

„gaben bie einen anhtxm ©ott?" tief er,

toeil Jie bas toleber fo ernjt [agte.

;>3^ glaube es |id)erlid). 35ieIIeid)t liegt

bielesöeibentum, biefe ^Vielgötterei in meinem

römijdien Slute. 5lber fein ^riefter toirb

mir toeismad^en fönnen, bafe ber (Sott ber

üppigen Kälber unb 2Bafier, ber 2Beingärten

unb (£bel!ajtanien biejes fleinen, familien*

I)aften fianbes mit Jeinen milben 2Bintern

fein anberer ift als ber (5ott ber enblos

traurigen Steppen, bes £el)m5, ber S^ebel,

ber gebrudten S^toermut in allen §irnen

unb ber ^Jlalien, bie nur 3^1)1 ii^^b unb feine

Sebeutung ber einzelnen fennen. ^ebes

£anb bat (eine eigene ©ottbeit, unb coenn

ein jold)es £anb in einen fremben Staat
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I)tnemge3tDungen toirb, fo mufe 3tDtf(^cn titn

bcibcn 33öl!em ein Äricg fein, ber nie [terben

fann, bis |ie nicbt roieber getrennt [inb unb

jebes feinem eigenen (öotte gebort. 3It tiznn

nirf)t t)tn 3talienem unb aud) einem 53oI!e

wie eu(^ X)eut!cben nid)t eber toof)! geroorben^

als bis il)r oereinigt toaret? (£5 ijt Sünbe

toiber t>tn l)ti[\Qzn (Seift, 5JöI!er mit oer*

fcf)iebenen ©öttem aneinanber feffeln 311

XDollen."

„Das ift mai)x," fagte üüof^; „In ber

Oi^ule b<ibe ic^ gelernt, ^a^ bie ^Iten suerft

bei iebem 23oIfe ibren eigenen ©ott f)atten.

Crft bie großen S^i^igmeifter unb (Eroberer,

guerft (£i)rus, bann ^lexanber unb cnbli^

bie ^ömer, hzQanntn, bas 3U leugnen unb

bie ©Otter 3U mifd)en. Unb als man ttn

ein3igen ^llgott gefunben b^^te, ba fud)te

fid) bod) jeber Drt feinen eigenen §eiligen

für btn $immel. $Run, meiner 2^reu, id)
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bin neugierig, ob id) m\d) mit ber ©ott««

f)cit öiefer §öben unb ÜDSalber üerfteben unb

oertragen toerbe, toenn {ie anfangt, mid)

anftänbtger 3U bef)anbeln als btsl)er. ^ber

t(^ babe ja nun S^xt ^roteftion als

^rielterin?"

£ioia, bie töenig ^^ergnügcn an bem fdier^*

f)aften Zont fanb, mit bem ber £eutnant

if)ren ernften ©lauben bebanbelte, lenfte ab

unb bat ibn, it)r (ein 33erftecf ßu ßeigen. Da

führte er jie treuberstg in fein 5^amp, beffen

3igeuner{)aftig!eit it)r großes SSergnügen be^

reitete.

„§ier toerbe id) 3^)^^^ ^'^^ Sau5tx)irtfd)aft

fübren l)elfen," jagte fie, als fie löieber aus

feinem Srblod) unter ber 3^1tplad)e ^eraus=

ge!rod)en toar. „3n jebes eigene §aus gei)ört

eine grau."

Unb am W:itnh lam fie tet)r üorfid)tig unb

fd)tDer belaben unb betoaffnet I)erauf unb
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brad&te i^m in cmem 5lorbc £ederbinen, bei

beren ^nblicf ll)n fd)totnbeltc.

„ßafjen Sie (et)en," bat er unb l)ob ben

Decfel ab. „^al)x\xd), ed)ter, ebler, perl*

blaffer S d) co einefpecf! 3c^ fann es faum

glauben, bai3 es 931enfd)en gibt, bie bei folc^

einem ^nbltcf nid)t in bie 5^nie bred)en unb

jic^ feierlid) an hit ^ruft fd)lagen! Ol), unb

buftenbes iBrotl Unh 2BeinI §eilanb, je^t

roeife ict), baf5 X)u Ddnt 3r)mbole nicf)t für

jatte S[Rentd)en getDäblt l)a]i, unb bafe bem

^^ld)zn X)ein §immel etoig t)erfd)loffen fein

mufe! 3Beinen fönnte id)I Unt) t>a5 ift ein

6d)in!en ! 2Bie lange mag es f)er fein, bafe i(^

fo einen nur In fiebernben, oerliebten Xräumen

fal)? Unt) nun ift fold) ein Überfluß 3U mir

gefommen. D gräulein, liebes ©ottesünb, i^

bin ganj oerßagt, ob Sie mir nid)t am (Snbe

nur fo tDunberfc^ön oorfommen, roeil Gie in

Begleitung biefer göttlid)en ^^ugeitben finb
!"
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9^un tad)te ftc gern.

8tc liefe i!)n fein £agerfeuer mad)en, padtc

einen Xopf aus, in bem fie il)m alle ©etoürse

ber 5lü«i)e mitgebracht l)atte, unb [teilte

2[ßa|[er an bie glamme, htnn fie toollte

il)m gegen t)tn empfinblid) |cl)arfen Serbft-

abenb einen tDirflicl)en Xee fod)en, mit 9ium

brinnen.

(£r aber gerteilte feine l)eutige S^Ö^^^iite,

einen Safen, unb ftecfte bie Stü^e an einen

Spiefe aus ^ilb!irfd)]^ol3.

3ärtlid) Derteilte er htn Sped, ben fie

il^m gebrad)t l)atte, unter bas gleif^ unb

liefe es in gel)obener Stimmung braten unb

bräunen.

(£r l)ätte am liebften cor (gntsücfen laut

gefd)rien, als ber gottesbien[tlid)e Opferbuft

empor3ufteigen begann.

,;3^od) etroas l)abe id) 3^nen gebracf)t/'

fagte [ie unb geigte il)m bie "SlinU, bie fie
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mttöetragcn ^atte. „(Ss tft nur cm SBorber*

labcr," jagte fte, „benn es toare aufgefallen,

toenn id) meinem 5Bruber eines ber teuren

mobemen ©erDe!)rc entroenbet f)ätte, bie

unten im 3iTnmer I)angen. 5Iber bas na^m

t(f) aus ber 9?umpel!ammer; es roar einmal

ein luamriöfes engU(d)es ©etoe^r, unb für

bie paar 6d)üf[e, mit htmn 8ie fid) 3l)ren

£ebensunterl)alt oerbienen, reid)t aucl) bie

langjame ßabecoeife. Sd)iefeen fönnen Sie

jegt ruf)ig, man ift bas in biefen 5Bälbem

gerDö!)nt, unb an 8ie benft niemanb mel)r.

Sier ijt bas ^uber!)orn, l)ier ber 6^rotbeutel

unb bie 3ünbl)ütd)en."

3^i!ofd) toar t)or (5lüdf fprad)los, be!am

^^ränen in bie klugen, unb als er il)r hit

S^anö^ füfete unb Jie feine (Ergriff enl)eit fül)lte,

überfam fie jelber bie SIül)rung, biefes tin^

Jame 5[Jlenjd)enfinb mit geringer ©abe fo

reid) unb glücflic^ gema(f)t 3u t)aben. £ange

115



3eit fprad)cn |ic ntd)t6 unb fdiufen [^toetgenb

an bem föItUd)ften 5lbenbe[fen, bas jte htiht

je gcnojfen F)attcn. Denn aud) tl)r mar tias

^benteitcrltd)c il)re5 3ufammenfetns mit bem

25erfemten aufregenb unb bebeutenb tote nod)

ntcf)t6 in U)xtm 2tbtn,

Salb [afeen fie ttnn tn ber tounberbar

ernjten ^albna^t am 'StntXf unb fie legte

il)m 3U elJen t)or, als toäre fie feine grau,

unb l)atten fi^ bod) erft üor ein paar 6tunben

im tDilben SBalbe getroffen. T)ie l)of)en

SBäume raufd)ten, als fpräCL)e if)nen ©ott

felber bas 2^ifcf)gebet basu, bas frembe 9}ldb*

(i)en faö im geuerfdiein roie eine antue

(ööttin, bie einem geimatlofen l)elfen ge*

!ommen toar, unb il)re Sd)önl)eit unb bie

prangenbe öernl)eit ber ©ergnad)t toaren fo

gel)eimni5reid), t)a^ er immer toieber glaubte,

alles fei untöirflid) unb ^In tounb erbarer

2;raum. 6te aber er3äl)lte von bem 2tbtn
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in btefen ^Bälbern; bie fc^on am 9jIorgcn 3U

i!)r ins ^ett [)eretnraufd)ten unb jic %od)ttx

nannten, von if)rer guten alten Tluiitx unb

hm 9[Rännem, hit öfter 3U t!)nen na^ !Rgottna

!amen unb fid) um [le betoarben. 5Iber feiner

]f)abe bas (5ottnaf)e, bas fie hd einem be[eelten

SÖZenfd)en braurf)e unb Jud)e. 6te fprad)en

alle üom Xa^t^ von ©enüffen, bte feine feien,

von eitlen X)ingen unb 5Bünf(f)en, unb roüfeten

gar nid)t, toie oft £iDia su t)tn lelbftgefälligen

Serren im ftillen fagte: „3^t Xiere, if)r armen,

eitlen 3:iere!"

Xifof^ aber, rate fie von iDlanncm fpra^,

bie fie begeF)rten, füf)lte ün bumpfes, banges

^Brennen in feinem ^nntxn, unb er begann

fie, t)Xt er faum fannte, aurf) fd)on mit allen

6d)mer3en ber (Siferfuo^t unb fiiebesangft 3U

verlieren. £)b fie nid)t au^ über ir)n, ber

bisl^er gebanfenlos in tzn Xag f)ineingelebt

f)atte, im gef)eimen fagen müfete: „Du ^Tier"?
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(£r fragte fte nttt e!)tnd)er ^eforgnis barüber

aus unb tat has in \o unb cI)olfenen 2Borten,

bafe jtc il)n gut unb toarm an\a\) unb ant-

tDortcte:

ff^tln, html 8te [tnb 3tüar nod) nt^t bas,

toas td) von einem 9!Rann ertoarte, aber

aud) nidE)t, toas jene leib er rettungslos fd)on

geroorben finb. 8ie finb ein 5linb unb Itel)en

norf) am Sd)eibetDege."

„Dann lehren Sie mid)/' jagte ber junge

9Jlenfd), „ht^^ ^t^ l^^b mel ge|(f)eiter als id).

2ßenn Sie mid) nur nid)t üerad)ten, bann ijt

jd)on üieles gut."

(£r griff nad) il)rer $anb; fie liefe fie il^m,

unb als er fie bat, toetter t)on [xd) 3U er3a!)Ien,

tat fie es in il&rer rul)tgen, ernften ^Irt, obne

3U toijfen, role er immer nur fie anfaf) unb i!)re

grofee 6d)ön^eit ermafe. 5Iuf biefe Sßeife

tDufete er oft gar nic^t, toas fie fagte, fonbern

t»ar blofe bemül)t, möglic^ft oiel oon bem
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bunüen unb tonreid)en RIangc t^rer 5llt*

Jtimme in fi^ 3U jaugen.

5ll5 jie cnbltdE) tnerüe, role bürftenb er jie

anjal), brac^ jie fogleid) auf, liefe fid) aber

von ii)m ein Stüd! begleiten unb perfprac^

i!)m, balb toiebersutommen.



iVjs famen nun ^age, bie er nie unb nimmer

^i^3U (iribc gelten lafjen mochte, fitota jafj

beina()e alle "ähznh an jeinem geuer, unb

einmal, als Sturm im 2Balbe toar, fam }ie

fogar 3U \i)m in bas 3^% ^0 H^ f^^^ "^^^

bei il)m fifeen muffte. ^Is fie aber inne

roarb, roie er 3u stttern unb f)ei[er 3U raerben

begann, ftanb fie entfd)lof}ert auf unb ging,

roäl)renb er in feinem oerlafjenen 2Büftcn*

!)eim auf bie Stelle l)inltür3te, röo |ie ge*

lel)nt l)atte, unb {ein ^ntli^ unter leiben«

|d)aftlid)en 9?ufen unb Sitten unb fragen

bort eingrub, roo no(^ SBärme von i^r

toar. Der (Sinfame liebte fie feit bem
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crften ^bcrtbe aus allen Straften unb a^inte,

hal^ er [te für immer üerjc^euc^en toürbe,

toenn er if)r bas fagte. X^^nn ba fie tl)m

gciftig überlegen toar, glaubte er nie unb

nimmer, bafe fie 3u ii)m l)erabftetgen !önnte.

3ebe ^ufpielung, roie \d)bn |ie [ei, Jd)nitt

fie fürs cntstoei unb fagte if)m: „Da^u bin

Id) ni(f)t bei 3I)nen. 3«^) ^^^ 3^^^^ Sd)tDe=«

fter, folonge Sie oerlaffen finb. (Es ift mir

lieb, ta^ id) 5!)nen gefalle, ober roir tDer=»

ttn in !ur3er 3^tt toeit auseinanber fein

unb uns im 2thm nid)t mel)r fe()en.

3^rüben toir ntd)t biefe lieben, traurigen

Serbfttage, roo jebe 9Jlinute ein 5Ibfd)ieb^

nel)men ift."

33 ei fOld)en 5lntu)orten tourbe t!)m bange

unb flamm in ber Seele, unb l)offnung5los

fd)aute er fic^ bie göttlid)=regelmäöigen 309^

biefes ernften, groögefd)nittenen 9J2äbd)en='

antUges an, bas fo gar feine 3d)tr)ad)e unb
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gajfungsloltgfcit betöcn toollte. Unemnöbar

ji^er Jaö fie neben t^m in ber etnjamjten ber

2Balbnäd)te unb fürd)tete nt^ts, am toemgften

ficf) [eiber I

2Benn er nun an htn gteilen $erbfttagen

allein über htn 5BäIbern roar unb bas tüeite,

feinblid)e unb bod) fo fd)öne £anb in jilberner

Unenblid)!eit rings unter i^m lag, ba al)nte

er bie tDel)e Sd)önl)eit feines Dafeins, von

bem er immer nod) nicf)t roufjte, toie es tnhm !

Denn er toollte nid)t aus bem £anbe fliel)en,

o!)ne feine ^lufgabe getan 3U l^aben. Wland)'

mal bad)te er baran, bafe fiioia, beren £anb^

fi^ nal)e bei ber betoufeten 3:imo!brüde lag,

il)m l)elfen fönnte. 5lber bann \af) er toieber

ein, bafe er bas 9Jläbd)en toeber in ein

fold)es (5el)eimni5 3iel)en, nod) es mit ins

33erberben reiben burfte. 60 fafe er unb

fann in hm immer bunter roerbenben Serbft

I)inein.
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3)a5 ©ebirge bort i[t ooll lounberbarer

©egenfä^e. Die §öf)en bes Stol unb ber

bena^barten ©olobinje ^lanina {tnb farjtig,

ble 5lbl)änge mit töirren, roilben 2Balbem in

ber iBergabfolge von 'S'i^itf Sud)e, (£id^e,

bann (£bel!aftanien unb 9lufebaumen. Un^

jagbar einjam unb faft gar nic^t be{iebelt

jinb biefe Serge, von ttmn bas 33oI! fabelt,

(ie jeien ooll Gliben unb 35ilen — böfen geen,

bie Mntn 9Jlen{d)en in it)r unberül)rte5 9teid)

einbringen Ia{fen. Der SlBanberer, ber ge*

StDungen über bie §öl)en mufe, toagt !aum

laut 3U atmen. X)tnn toenn er feine Stimme

erl)öbe ober gar fange, bann jd)lagen il)n

bie geen ber 5ßälber mit Slinbl)eit, unb er

fommt nie aus htn 3tmiffen biefer gefeiten

Sollen l)erau5. ginbet er aber, ein armer,

taftenb er Slinber, bennoc^ toieber htn 2Beg

aus bem (Slfenbann ins Zalf fo bringt er

oon bort oben bie (5abe ber Did)t!unft mit
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unb fann als ©uslar, als töanbernber 9?E)a*

pfobe, von bem fingen, toas Jeine ^ugen bort

oben 3um legten S[RaIe 3Bunberbares ge[ef)en.

X)aDon I)atte Äioia bem jungen SJlanne

er3ö!)lt, unb biefer ]a\) jegt mit immer größer

roerbenber (Ergriffenheit über biefes ftille

3^eid) ber garben, ber fernen unb ber

©e^eimniffe. (£r felber !am fic^ tote oersaubert

oor, unb [ein Ser3 brannte in S(^önl)eit unb

in ^bfc^ieb5!d)mer3en roie biefe 2ßälber. Gs

toar rounberjd)ön, !)ier nal)e am Xobe, naF)e

on (5ott 3U lieben unb 3u roiffen: all biefes

ifi oergeblid). (^ mufete mit bem fanften

SlJlitletbe bes 9Jläbd)en5 oorliebnef)men, bas

er oielleid)t balb 3um legten 9JZale gefel)en

l)aben roürbe, aber alles bas toar fo rein, fo

ferne, fo oerflärt, ba^ in \\)m unb um il)n

Sd)ön!)eit toar.

T)ieje feltjame £iebe toar il)m gerabe jo

red)t, tole |xe roar: mit il)rem reifeenben 2Bel),
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mit t!)rer toiffenben S3ergebltd)!ett, mit ber

^t)mmg tl)re5 (fnbes unb mit ber ftillen

(5ebet!)aftig!eit il)rer Xräume. (5r I)atte immer

auf bie 2Beiber l)erabgefef)en; hh\^ lam if)m

toic eine ©öttin oor, bie man nid)t freien

!ann, unb von ber er gern 9?at unb fie!)re

nal)m. 3!)re anti! fd)önen ©lieber gel)örten

tn einen Üempel, unb bie I)äfelid)e; immer

gleid^e 51ieberlage \)t5 93^äbd)enftol3e5 anberer

griff nid)t an i^re f)ol)t, reine 3iu^e.

©inmal lobte jie mit leifen SBorten feine

3urüc!!)altung. T)a |agte er: „^dnt £iüia,

id) roeiö, bafe id) nid)t an Sie I)eranreid)e,

unb \)a^ id) 3^^^^ Tiid)t roert bin. £affen

Sie lieber mid) felber bas jagen, ef)e Sie es

mir anbeuten."

Das llRäbd)en lächelte. „Sie toerben

Srrauen genug befe([en t)aben, um \xd) burd)

bie 9lu!)e m^eines gerjens nid)t gebemütigt

3U fü!)Ien."
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„T)ic SBeiber, bie id) errungen I)ab', bie

f)aben micf) nie jtolj mad)en fönnen. Unb

alle, beren 2hht nti^ l&ätte erl)eben fönnen,

grab' bie I)aben mi^ nie mögen," Jagte er

traurig. „Sd) wtx^ nxd)t, rooran bas liegt;

üielleid)t roeil iä) immer alles bran geje^t

I)ab', nid)t5 anberes 3U fein als ein famofer

S3ie^sferl. I)ie tollften Streich', hit ärgjten

^Raufereien, bie I)alsbred)enbften 5litt' unb

bie geroagtejten glüg' l)ab' immer id) ma^en

wollen. 60 i[t mir toeber 3^\t no^ £ult für

bie 93er|en!ung geblieben in bieje X)inge bes

3nnern. I):e SBeiber, hh mir in großer S^-^

unb Jtürmijc^ Seifall ge!latfd)t l)aben, benen

roar id) jtoar ber üollfommenfte oon allen

SJlännern, aber fie felber toaren bie un«

oollfommeniten von allen 2Beibem. <Bd)bnf

ja, bas toaren {ie fc^on, unb rajjig ! 5lber

ba unb ba" (er jüjlug [id) auf ^opf unb

gers) „nixl"
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Unh er cr3al)Itc tl)r von bem blonbcn,

Ünblid) auslcl)enben iDläbd)en, bas 9Jlargit

f)ic6 unb ein I)ettere5 fletnes Ding fd)ten, bas

man nur ]o mit einem Singer mitsune^men

brauste, ^n einem ^^anjabenb I)atte er

getrunfen, toie es bei il)nen allen eben SBraud)

toar, unb ba toollte fie nid)t mit il)m 3um

3^d)arbafd) antreten. (Sr na^m jie geroaltjam

an ber Sanb imb fagte: „!Rid)t nur für biefen

2;an3, fonbem fürs ganse £eben lafe ic^ hiä)

nid)t me^r los." Da l)atte if)m bas fleine

X)ing geanttDortet: „3^nen unb allen anbern

!ommt bieler Eintrag t)ielleid)t als (£l)re t)or,

bie Sie mir ertDeijen, unb besf)alb banfe icf)

3bnen aus gansem Ser3en für 3^)re gute

51bltd)t. 9lber mit 9^eiten unb 3^rin!en allein

ijt mir nid)t gebient. 8ie baben mid) beleibigt,

inbem 6ie micf) Jo rübe an ber ganb l)alten

unb reiben, unb i^ fann mid) 3^^^^ i^Ö^

nid)t obne peinli(^es 5luffel)en entsieben. 3c^
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toerbc alfo mit ^ntn tan3en, gerr fieutnant,

um bcr Uniform, bie Sie tragen, unb 3Ö^^^

mutigen unb geraben 5Be|en bie (£l)re 3U

ertoeifen, bie 3ie oerbienen. '^ann abtx

roerbe id^ tcn ©allfod üerlnfjen, unb Sic

tt)erben geftatten, ha^ mtd) ber 9[)lann fü()rer

barf, für ben fid) mein Ser3 unb mein(

5Id)tung ent}d)ieben l)aben. Unb Sie werben ft

ritterlid) fein, feine 9lQd)e an il^m 3U nel)men.'

Unh als er Dor bem ^lirf it)rer ru{)igen, blau ei

klugen unb [old)en ^Sorten auf ttn Zan^ gans

lid) oer5icf)tete, toar Jie freunblid) banfenb ml

bem [tilljten SBaffer bcr (öarnifon, einem un

fd)einbaren, blonben, f(i)tüad)en 3d)unei)ret

baoongegangen. „Vir\ii tüer meife," {ct)lo6 e

toe^imütig, „toie ber SJlann au5fe!)en toirb

htn 8ie mir Dor3ie!)en roerben ..."

w3c^ 3icl)e S^nen niemanben oor," fagti

£it3ia ru!)ig. „Sie ftnb mir ber tiebjte SDIcnfcf)

htn id) je gejel)en t)abe, unb toie oft mid) ein«
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tiefe 9?ü!)rung überfornrnt, toenn tc^ aus bem

Sfenfter in 3^^^^ Sergeinfamfett l)inauffd)aue

unb Sie bort ohtn ausgeliefert, aber mutig

roeife; bas mag xd) ^ntn ni^t t)or3är)Ien.

5Iber ic^ I)abe [tets ein ©efü^I, \o 3rDiJd)en

Sflutter unb 8cf)rDefter; roenn i^ hti 3^)nen

bin. SBenn <oie bamit 5ufrieben fein tbnmn,

\o macf)e icf) ^mn einen S3orfd)Iag. 3^
oerbe je^t balb 3ur 3Jlutter nad) 5?gotina

l)inunter muffen. 5Iur 3!)nen suliebe bin id)

l^ier ohtn geblieben, unb folange ber Serbft

fd)ön ift, bleibe id) auc^ ba. ^ber mein 2Bort

binbet mi^, mit bem erften böfen SBetter

'gur 9Jlutter 3u !ommen. ^m §aufe felbft

fann id) 3ie bort nid)t oerfteden. 5Iber id)

fann Sie 3u ©efäl)rten bringen, toenn ^l)nm

t>\t nic^t gar 3u bebenflid) finb," fuJ)r fie fort

unb läd)elte in fid) l)inein. „Sie finb nid)t

ber ein3tge S^ü^ling, hzn roir in biefen

Xagen oor ber ferbifd)en 2Bilbl)eit f($üöen
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muffen. T)a fmb bret arme Sanbroerfs*

bur(d)en aus 3^^^^ ^^'^ öus bem beutfc^en

£anbe, htntn toir auf eine SBeife Unterfd)Iupf

gegeben l)aben, bte uns nt^t blof^ftellt, toenn

man hit armen 5lerle ja aufgreifen follte.

6ie l)aben ein £ager, bas gan3 bem 3l)ren

Ö{)nlid) ift, nur in reid)erer unb gütigerer

£age; bort maxitn fie, bis bas £anb I)ier !)erum

von \)tn Cfterrei(^ern befe^t ift ober txnt

anbere (5elegent)eit [id) bietet, um ungeföljrbet

3U entflief)en. X)tnn ©elb, mit bem fie fid)

oielleic^t burc^fd^Iagen tonnten, f)aben toeber

fie nod) ic^ felber!"

S^ifofc^ E)örte nur mit I)albem Df)r auf i^xtn

S3orfd)lag. ^Iles, toas er beutlid) roufete, tüar

bie ^büoeifung feiner £iebe, unb als fie \i)n

fragte, ob er ibren ^lan gut fanbe, ba fagte

er falt: „3^ bleibe l)m oben."

Xraurig coanbte fie fid) 3um ©el)en. „^d)

fann nid)t anbers/' fagte fie lelfe. „S3er3eil)en
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Sie mir." Unh fte fd^ritt burd^ bas T)itfttf)t,

tnbem fte htn I)errn^en £elb burc^ bie

9tanfen bog unb toanb. (£r ]at) xi)x nad), unb

bas Ser3 jott unb brü!)te in il)m t)or 2Beö

unb tDilb anfpringenbem 3o^^^-

„Spaltes, langioeiltges fia[ter, ge!) 3um

2^eufel !" entful)r es i{)m im etften 3oi^^^ ii^it

bem alten S^eiterton, ben er langft abgetan

3U !)oben glaubte, ^ber als 'ah Süfd^e md)t

mef)r fnacften unb bie uniägltd)e ©erg*

einfamfett il)n toteber in U)xt 5lrme gel^Ioffen

I)atte, bo fc^rte unb betete feine Geele tl)r

nad) unb er nannte fie, in jugenb!)after (Sr*

innerung, Dallas %il)tnt unb 6d)uögöttin.

6ie aber !am nid)t u)ieber.
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rt^Q ging ein Xa^ um bcn anbern in Icucf)^

^«^tenber ©letd^!)eit bal)m. 2i!ofd) |d)oö

tntt feinem S}orb erlab er has 2BiIb ber ^la*

ninen nnh ber SBctlber unb fagte 3U bem

(5etrie!)re: „SinalV, fnalV, meine günte, ba&

bid) bie §errin l^ört unb fagt: (£r grüfet mid^

!

Unh tüenn !ie es nid^t pren tüill, |o bring'

mir hit 6erbenl)unbe auf ttn Sals, tin

Du^enb unb me!)r, bamit id) mid) roef)ren

!ann toie ein f)auenbe6 Sd^roein! 9lur üer^

gefjen, toie jtols unb Itf)Ianf unb Id)ön bas

SJläbel i[t, ha^ v^xl)^xit, üerrud)te!"

llnb er roeinte cor 2But unb 6^am,

t)erjd)mäl)t 3U fein.
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T)ann toteber 30g bie cnblofe 2Betcf)!)ett bcs

©ottes btcfcr fttllcn §ö!)cn in feine 6eele ein,

unb er litt in einer tr)el)en Güfeigfeit bar)in,

toie er fie nie gefannt I)atte. OTes fcf)ien t^m

f^ön, unb fein £eib roar if)m rafenb lieb. (£5

ftrömte ein Geufsen unb klagen unablöffig,

ftill unb föftlid) aus feiner SÖSunbe, fo toie

$onig aus reifen unb sollen SBaben rinnt.

Hnb ber über alles Singen unb Sagen

golbene gerbft fa^ if)m 3U unb ftimmte U)n

tote ein göttlid)er 6dnger feine garfe.

(£r !am fi^ nor toie ber ein3ige SOlenfdf)

auf (^"Otn; allein mit ber ^atur, rings unt

fid^ 2^iefe unb Xo'ö, $BIieb er f)ier chtn, fo

roar es ein beftänbiges Sßerbluten, aber ©ott

fang immer reiner fein eroiges £ieb in if)m.

(Er begriff nun, toie £iüia bie ^äume unb

gelfen (5ef(f)n)i|ter nennen fonnte; iF)m Omaren

fie es aud) getoorben, unb xtjmn er3ar)lte er

fein £eib. SBunberbar gütig hielten hxt
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$Baume ju t!)m btc er umferlang unb t!)ncn

fagtc, toas er £tma ntd)t [agen burfte; if)re

9ttnbe berDa!)rte i!)ren S^ameu too!)l 3el)n*

unb 3tx)ölfmal. Das fanfte 5^aufd)en i^rer

3toetge [pra^ mit tl^Tn, has gallen, gliegen

unb treiben iE)rer SBIätter rief i!)m 3u: „Siel)

f)er, aud^ toir üerlieren unfer (5d)ön[te5 unb

£iebfte5." Unt> bas 6tö!)nen ber ^fte, roenn

6turm im SBalbe war, \ä)xit roie mit feiner

eigenen Stimme 5U ©ott: „2Barum !)aft X)u

mid) oerlaffen?" 60 roud^s er in unfagbarem

2Bel) unb anfaugenber £iebe in biefe ferne,

nerf^ollene SBelt !)inein, unb oft überrafcf)te

il)nber ©ebanfe: „§ier möct)te id) mein£eben

t)erbringen."

Die ^txntn toaren immer no4 fübrig, ber

Simmel ftra[)Ite in ©olb unb ©lau, unb

toeit^in |af) man ins angftooll Jtille 2ant)t in

bem 5lrieg5jorge iDo^nte. Da mufjte 2\ma

nod) unten im 2Balt)l)aufe iein, unti er janbte
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ber 9^ar)cn unb enblos g^^^^^t feine tounbeften

©rüfee über bie Söaumroipfel F)mab. X)ann

aber, eines 3lad)t5, als um Sonnenuntergang

bas ^enbrot gebrannt batte töte bas 3errif|enc

Sers (Sottes, als bie gernen f^ntersli^ |ct)örf

unb rein ringsum l)snibergefd)aut bitten, ba

!am dn !)od)l)errli(f) tüarmer Sturm über bie

SBälber unb raubte ibnen mit Iad)enber,

joblenber (öetoalttat äRilliarben von blättern.

(Es braufte roie bie Orgel bes erjten (öottes*

bienjtes na^ 2Beltuntergang, toenn bie (£nt*

Jetten unb (£rlöften bas „§errgott, toir loben

I)icf)" anftimmen müjfen. T>\t geroaltigen

Si{te I)agelten bid)t um bas 33erfte(J, unter

bem jid) Xifofd) ßu buden üerfud)te. 5lber ba

{ein öers von bem ^ufrubr angeftecft tourbe,

litt es i^n nid)t in ber bumpfen £uft feiner

unterirbif^en Sütte, unb er trat mit offener

Sruft in htn fämpfenben 2Balb unb fang

unb fd)rie mit. Ccs mad)te ibn tote toll, baß
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er töieber fdjtcten, f(f)reten lonnit, er, ber fo

lange füll geroefen roar unb md)t mutfen burfte.

3n ber 6turTnnad)t \)'6xU \l)n niemanb, unb

role tin fred)er Rnabt aus |icf)erer gerne fd)rie

er roilbe i^rtegstoorte unb gerausforberungen

ins Jerbtfd)e £anb f)munter, forberte er (Sott

f)eraus, tl)n mit einem Bliö 3U 3er f
pellen,

unb fprang lautlad)enb $ur 6eite, als ein

SBaum fid) tieben il)m rote ein nieberfnienber

iBeter neigte unb bem Serrn ber SBälber

!ra(f)enb 3U güfeen \ant,

„§ol)o, er reagiert," Jd)rie Xüofd^, „er f)at

mid) gel)ört unb gibt mir einen Deuter, ber

eroig f)ocf)mütige (5d)toeigfame !" (£r toar toie

toll; ber ^ufrul)r bes §immels unb ber SBälber

ftedte il)n an toie eine darmagnole bes Satans,

unb |o {d)rie unb tanste er aus bem SBalbe

auf hxt felfige SBlöfee l)inaus, iud)te bie ge=

l)eöten 2Bol!en an roie ber toilbe Söger {ein

S(^attentotlb unb toünfd)te nid)ts mel)r unb
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fcf)nltrf)er, als bofe b!e alte <BaQt 3U biefer

Stunbe toal^r toürbc unb ber oerbammte

$acfclbcrg ba oben über hh 2BtpfeI fäme unb

U)n ntitnar)me I Den 9?etter unb glieger, für

\)tn auf (Srben feine Qhht tDud^s, unb ber

gern tjerbammt toäre 3U etotgent fielen in

ber £uft, immer nur mit §unben unb ^ferben

unb 9?aubt)ögeln, 3u benen er ja gel)ören

mufete I

(gnbli^ roar er mübe getöorben, unb Iarf)enb

über feine eigene XoIII)eit unb boc^ mit

be|d)dmtem unb rounbem Sergen Jud)te er

feine übergeltete (£rbr)ütte auf.

Die erjten, |(f)tDeren tropfen, mit Sagel*

gef^offen untermifcf)t, fd^lugen gerabe auf iljn

I)emieber toie §eöpeitfd)en^iebe. Ungef)euer

praffelte ber 9^egen über \tm Dadf) f)erab,

!)ob unb bläßte es, ri^ haxan unb frf)Iug feine

naffen Schauer bis !)inein. Da cerfrod) fid)

2^t!ofd) fröjtelnb in feinen 6d)laffarf unb
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l^ord)te lange, lange auf bas 6d^auern, Gturm««

I)eulen unh 5Infd)Iagen ber 2BoIfenbrud)iaat

an fein letztes 3^It.

5lm anbem ^^age ge}d)alö ettoas 2Bunber*

bares. (£r mufete \pät etngefcf)Iafen unb

fo übermübet {ein, bafe er es gar n\d)i

I)örte, coie jemanb burd) ben 3^unnel im

(5ebü{rf)e bis an Jeine ^Bel^aufung tarn.

£it)ia f)atte fd)on bie 3^Itroanb 5urüc!ge*

f^lagen unb \a)) 3U i!)m l)erein, als er,

geblenbet t)om blafegrauen 9tegenl)immel,

eruja^te unb im (£rfennen bes fd)önen

9Jläbd)en5 regungslos liegen blieb, als

tDollte er ein SBunber nid)t Jtören unb 5er*

Jtieben mad^en.

5lber £ioia begann 3U Jpred)en: „3^ ^öbe

Sorge um Sie gehabt in bie|er [d)recflid)en

lRad)t, bie bie le^te roar, bie id) l)itt oben

»erbringen burfte. 3d) bringe Z^^^^^ 3um

5lb[d)ieb nod) alles, roas 3I)nen an 9^al)rung
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btenlt^ fem fann, unb toenn Sie S^ren fials«

Jtarrigcn (£ntfd)lu6 änbcm toollten, |o I)abc

id^ 3^nen auf biefer 5^artc mit einem roten

Strid) ben SlJeg be3eid)net; auf bem Sie in

ber 9^ad)t unbemerft bis nad) S^gotina fommen

fönnen. 9Zein, bleiben Sie liegen, ic^ mu&

toieber gel)en. (Sott fei mit 3^nen, unb jeien

Sie oeniünftig
!"

Sie beugte fid) 3U bem jungen 9Jlenf^en,

ber ertd)redt ftilll)ielt, unb füfete i{)n au, hit

Stime.

„£ebcDoI)I, mein SBruber," fagte fie leife.

2)ann toar fie auf unb futi.

Hnb im SBalbe toar 9^egen; grauer, ein*

töniger 9^egen, ber fo jtill über bem £anbe

binging, ta^ nid)t einmal bie S^ebel, bie

na6(d)auernb über bie 5^ämme bes Stol

unb ber '^Jlanina sogen, lebl)after toanber*

ten. (Es mar ein müber, träger £uft3ug,

ber fie trug. Sonft pfiff es immer auf
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biefen farftigen ^ö^tn, je^t langtoellten

fid) bie SBoIfen unfd)lüijtg bort um^er unb

roetnten, tüeinten um htm Sommer; ber

tot roar. (^in Xüq voax tole ber anbere, unb

bte SBilbtauben toaren fort; ber SBalbr)afe

lag melancf)oIi{d) in feiner Sajfe, unh fein

9^e!) fd)ritt burd) bte triefenben SKälber.

3mmer toar es gleid), unb tote ein groed*

JOS tröbeinber 9Jlenfd) mit htn Ringern an

I)offnung5lofen genfterfd)eiben, fo trommelte

tagaus, tagein ber 9tegen auf bie ^la^e

bes 3^Itbac^e5, bis {ie regelmäßige 3^ropfen*

seilen unb 9legenfäben ba unb bort burd)lie6,

bie if)m bie Ccrbe feud)teten, auf ber fein

£ager roar.

„(5ott fann fid) fel)r oerfagen/' bad)te XU

!ofd) in ber 6prad)e bes fd)önen, abgeroan«'

berten 5[Räbd)ens. Unh alles in if)m toar

bange, !)offnungslos unb grau xoie biefe nu^«

lofen 3:age.
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(^blii^ toarb x^m ber 9?egen unb bic

23erf(f)Ieierung bcr ganseti fletnen 2ßelt,

bte tl)m 5ur SBerfügung ftanb, gu ütel,

unb er bebadf)te, bafe er oon ber Söl)e

bes Stol aus t>h 2;tmo!brücfe nid)t fprengen

fonnte.

(35 mu^e jtc^ bo(i) eine 9JlögItd)!ett

ftnben, in ber fd)mer3lid^en, aber bennocf)

bejeligenben 9^är)e £iDien5 roeilen 3U fönnen.

(5r fonnte ami) babei bie gute ©elegen«

I)eit, feine (Sprengbü^fe 3ärtlt^ an hh

SBrücfe 3U binben, iüa^)rnel)men. 5Rur £it)ia

burfte babei ni^t, roie fie ft^ au53u*

brücfen pflegte, „blofegeftellt" roerben. (Sr

bad)te an bas hti bem 5[)läbcf)en Jeltene

£ai^cn, mit bem fie von ber (5efeIIfcf)aft

er3ä!)Ite, ber er fic^ f)ätte anfi^liefeen

follen, unb mutmafjte ein paar cerfprengte

ö|terreid)if^e 8oIbaten ober X)eferteure,

bie er r)ielleid)t hmd) feine 2:at!raft

141



bem Heben S3aterlaube 3urücfgetr)tnnen,

jo röof)l gar mit il)nen (Srofees Doübringen

fönnte

!

Diefer ©ebanfe, mit ein paar oertoege*

nen S^erlen nad) 33eti)arenart auf eigene

gau[t Rrieg 3u fül)reu; machte U)n gau3

If)ei6 Dor greube, unb für t^tn 5lugenbli(f

tDemgfteus toar alle 2Beid)!)eit unb aller

pautl)eijtifd)e T)ufel ber legten oerliebten

2^age von i^m abgefallen. (£r glül)te unb

plante. W)f ^anbenfüt)rer (ein, bas u)äre

I)errlic^
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^sie (5egcnb t)on 9tgottna gcr)ört 3U bcn

'"'^jc^önltcn unb frud)tbarften Serbiens;

unb tDenn auc^ ber 2Beln, bcr 3tDi|c^en ?Dle*

topnica unb 3öi^tld)fli^ tDücf))t, nirf)t an ttn

t)on iRegottn l)eranfam, Jo ijt es bod) ein gutes

£anb. ^-öon 23or unb ©reftomatid) l)er öeF)t

bie ^af)n, bie Serbien mit 5lo{)Ie oerjorgt,

unb \)iz Ausläufer bes Stol unb bes 33elifi

S{x\\d) tragen über ber SBeinregton 5iiälber

von (Sbelfajtanien in unermej^lid)er '\^xud)U

barfeit. X)ort Jtnb gro^e ^elitje, tDeId)e hit

I)errlicf)c 5BaIbfrucf)t nur als 5lRaft für 33orften*

otet) benü^en, unb vo'ie in ben Sid)entDaltern

bes nörbUd)en Serbiens roerben t)ier bie
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8cf)röctne im gcrbft In btc (£bclfaftankn*

tDdIber getrieben, um fid) einen lRan3en

an3ufref[en. Sinb bie f)errlid)en Säume alt

unb frud)tarm getoorben, [o toerben 33eftänbe

von oft riefiger 5lusber)nimg auf einmal

abge!)ol3t. 9^ur ein paar früd)terei(f)ere 5Bäume

bleiben als Öberftänber 3ur 6amenauf3ud)t

j'tel)en. 3[Rit ber l)at es übrigens feine grofee

!Rot, htnn bie (£belfa[tanie, an 5oi^i^> ^öub

unb 5t'ucf)t f(^on ber Aönig aller europäi(d)en

2ßalbbäume, ift es auc^ baburrf), toeil [ie in

bud)ftäblic!)em 6inne genommen unfterblid^

i|t. 3l)rc 2^riebfraft ift bei gutem SBoben fo

ungel)euer, bafe rings um htn abgejagten

2Bur3eIjtodf in gebrängter 9Jlenge hxt StodE=«

loben roieber austreiben, bie 3uerft ein tou^«

d^embes ©eftrüpp unb bann, fid) ineinanber

{(^liefeenb, roieber Saume bilben, beren jeber

aus fünf ober [ed)6 ineinanber roai^Ieuben

C£in3elbaumen beftel)t. T)iefer Vorgang erüart
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bte ungeheure T)\dt oieler alter (£beI!o[tan!crt,

bcrcn Jtcts F)oI)Ier 5lcrn an Stelle bes ge*

fallenen SDlutterbaumes fter)t. Oft tDof)nen

ganje 3ig^unerfamtlien in fold^ ]^of)Ien !Riejen*

bäumen, bte ibnen ein 3^^^^^^ ^on oier unb

fünf 93Jeter Dur^meffer hktm) hit Rüd)t

n)irb bann angefe^t unb vorgebaut, unb bte

9IaI)rung liefert ber gefegnete $Baum gleid)

felber ba3U.

Sei bem üppigen SBuc^fe biefer fSaumt

unb htn ungeheuren SBefi^en jener ©egenb

gibt es bort 5la!)l|d)läge von breil)unbert 3o^

©runbflai^e, bie jid) in toentgen 3^^^^^ ii^it

bem brei bis oier SlJleter l)ol)en (5eiDud)er ber

Sto(floben httitdtn, bie unüberfel)bar unb un*

burd)bringlid) sufammenroa^fen unb für alle

2Be|en, bie auf (Erben üerfolgt [inb, eine

6c^uö3)ilbnis btlben, bie ein (Sntbecfttöerben

unmöglich mad^t. 6ol$ eine 2BaIbtDirmis

I)atten tit ©ruber Sternaoeanu auf bem
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©etöiffcn. ^5 Jie einft in 9!Rontc (Tarlo (5e(b

brau(f)ten, fd)lugcn Jie einen SJlaronentDalb

von über fünfbunbert 931orgen nieber, liefen

bas §ol3 htn Xlmol abmärts In hit Donau

fd)n)immen unb oertauften es an ber unteren

Donau als ^a^», Sau* nrib Srennf)ol3 recf)t

öut. S^un ftanb ein (öebiet, bas in Stunben

nid)t umfreift roerben fonnte, jeit über einem

3abr3cbnt Im üppigen 5lad)roud)em ber

(Stocfloben, in bereu 3BirrJal niemarib ein*

bringen tonnte, ^^tngsum coar öod)rDaIb, unb

gegen ^^maroatfcb, bas ein Dorf am Ximofufer

ijt, begann ber Gumpf.

Dnrtbin 50g jetjt Xüof^, ]5o(f)beparft toie

ein gaufierer, unb es roar ein ^Jlad)tmarf(^

auf 2thtn unb Xob. Denn er l)aiU [eine

SBomben unb Sprcngbüd)ien neben jeinen

S3orräten unb Sßaffen n\d)\ liegen lafjen

tDoUen. 53on ber ungel)euren Äaftanien*

bidung {)atte er burd) £iDia genaue ileuntnis,
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unb nad} fünfftünbtgem !Rad)tmarfd5e unb

übermenfd)lid)er ^nftrengung erxeicl)te er h^n

^erg über 9?gotina. 5luf bem gangen 6aum-

toege von biefem Drte über bie £ufa coar

t!)m ntemanb begegnet. X)enn bie aber«

gIäubHd)en Slacoen fürcf)ten hi^ 9^ad)t in

ben 5BäIbern toie fleine 5^inber, unb oft

gejc^iebl es, ha^ [ogar ©enbarmen entje^t

mitten an^ einem "tßatrouillengange ßurütfs

flüd)ten, toeil fie tim 3BaIbfee, eine 53ila,

im ^iBalbe leud)ten ge(el)en l)atten: ein 6trun!

faulen ^olges!

(£s graute ((^on, als Xüojc^ nad) £ima5

genauer 3ßici)nung bie i^a[tanicnbidung fanb,

beren Eingang fie x\)m forgfältig nad) ge«

l)eimen 3^id)en an ein paar auffälligen Über*

ftänben beid^rieben \)aüe. ^ber es courbe

beinahe Xag, unb er üergtDeifelte Id)on faft

an ber ©üte unb Xreue bes SJJäbdiens, bis

er enblic^ in bas ung el)euerUdo e (Semlrre bie|er
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füblänbifcf)eit 2BaIbe5frud)tbar!eit l^metnfanb.

£angfam unb mit fa^enartiger S3or[id)t,

überall auf SSerrat gefaxt, fd)Ud) er htn

Jamalen ^fab unter htn äßebeln ber 6todf*

au5fd)läge üortöärts, t)h oft I)öl)er roaren als

tin emge[d)o{fige5 §au5.

£ange, lange toar nichts als bid)te, broune

unb gelbgrüne SBtlbnts. (£r glaubte ficf)

D erirrt unb jtteg auf tinm ber Öberftänber,

eine l)errlid)e Sud)e, bereu geroalttges ^Ift«

toer! |cf)on nal)e cm Soben begann, roie

an einem $Baume aus htn Biropen. X)tnn

ber 2Balb burfte nicf)t gans eintönig aus

5la{tanien toiebergebaut \tin. 3n mäßiger

§öl)e Jd)on geroal)rte 2'üofd) ein !leines

SHaui^fäblein aus bem leberbraunen ©e*

roirre ber l)erbftfarbenen 33IätteriDilbnis auf«

tänseln. I)a ber sarte unb t)orftd)tige 9iaud)

gerabe gegen bie aufgel)enbe Gönne 3U

emporfräufelte, t)atte er leid)te Orientierung
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unb ptr{d)te fid) in ungemeiner iDor[i(f)t

näl)er.

Se^t entfd)ieb fid) t)telleirf)t fein ganjes

£eben. 5In ber Xreue £it)iens stoelfelte er

in biefem 51ugenblide ßtüar ntd)t mef)r. ^ber

toen unb roas er l)itx finben toürbe, bas 30g

i!)m bas Serj ^ufammen. 5lannte t^nn

£tx)ia bie (5 ej eilen, über bie jie !aum ein paar

ironifd)e unb Dor5id)tige 2Borte verloren I)atte?

2:i!ofd) betete, ba^ bie neuen greunbe, 3U

hznzn er ftofeen roollte, nur um (Sottes roillen

fein ^rinsip !)aben möi^ten; bann toollte er

{ie jd)on lenten unb Überreben. 5lber toenn

ha irgenbrDeld)e poIitifd)e ^fli^atüer am £ager«

feuer fafeen, bann ging es ir)m nid)t gut. 9Zur

feine Serben, nur feine SJlasebonier, nur

feine 5iuf[op!)ilen, griec^ifdie (£l)rtften, furg,

nur feine irgenbroie gearteten Programm*

menfc^enl Sonft töar er cerloren, t>mn

ganatifer für £)fterreic^ burfte er t)ier nid)t
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ertoarten. „gerrgott," Mth er, „gib, hal^

CS üollcnbete, gan5 ^arafterlofe Saberlumpen

finb, mit benen bu mt^ f)ier sujammcn*

füf)rftl Die ftet)en; für mid) tDenigltens, bem

SJlenfd^entunt in Sagen, roie bie|e jinb, am

näd)(ten!"

I)ann begann er, über eine Keine £i(i)tung

3U ypäl)en, hx^ \\(i) im (Sejtrüppe cor il)m

auf3utun jd)ien, unb in beren SRitte ein

mdd)ttgcr 5laitanienbaum Itanb.

9Jlan Itritt in leijen SBorten bort.

„S^edenfimon, jteig roieber auf htn

23aum!"

„9^ee, 'd toill erft nod)maI 'ne ©rod."

„3BoI)er röillil benn nad)er ben 9?um

!riegen?"

„5Bir fangen ins 's fcrbifc^en 3:ran5port

tüed)."

„SBenn bu 5o Dtel fäuflt, 6cf)e(fenftmon/'

Jagte eine unermefeUd) janfte Gtlmme, „fo
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fommft bu ntdf)t mer)r auf unfent SBcrgfrtcb

I)inauf; aber toenn bu Infolge bes ©lücfes

aller Setrunfenen benno^ l)inauf!ämeft, fo

fd)üefe[t bu ba oben ein. (5e^, totr [inb mllbe

genug mit bem 2Bad)btenyt. Sei jeber anberen

gartet toürbeft bu crfd)o(fen. Um unferer

<5i(^erl)eit toillen, Sdjecfenfimon!"

S^üofc^ \)aiU genug gel)ört unb gefe!)en, um

23ertrauen 3u ^aben. X)as toaren: ein Cfter*

reicf)er, ber ^usfpradie nad) txn Xiroler, tin

9^orbbeutfd)er unb ein etroas oerfommener

(öebilbeter, ber goc^beutfd) (prad). 9Jlit t)^mn

lieö fid) paftieren.

„Äinber, ber Sc^edenjimon geT)ört auf htn

S3aum, aber an timn 8tricf," fagte er gemüt^

lid) unb burc^brad) tas ©eftrüpp, inbem er

htn brei blaublafe getoorbenen Rerlen freunb»

lid) entgegentrat. 6ie jtanben entjeelt unb

mi^farbtg tote gerupfte öübner oor ibm. „3It

bas eine {aumäl3ige UnDor[id)tiöfeit !" fd)alt
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Jttlof^ auf fte t\n. „gat feinet von eu(f) eine

5Iutorität vor htn anbernl"

„JBoIIten toa uns ausbttten," Inurrte (Bd)th

fenflnton, ber feine Haltung bei ben freunb-

Iidf)en 6d)elttDorten toiebergeroann. „Wix

jinb 'ne iRepublüe."

X\lo\d) Iad)te unb fragte mit bem alten

3aubertDorte: „Runbe?"

„5lenn's, fenn," Jagten alle brei auftauenb

unb in fragenber, banger ^i^eube! 2:eurer

geimatlaut, Sanbroerfsgrufe ber $yiid)t5tuer,

Äenngei^en aller greieften ber greien, aller,

bie md)t5 unb bod^ alles befi^en, aller

SBaljenbrüber nnh 2Banberp!)ilo|opl)en, bie

sroar ber ^Bürger wenig liebt, bie aber ber

§eilanb bes Ur* unb SBanberc^riftentums

lnIonberl)elt in fein §er3 gefc^loffen 3U l)aben

fd)tenl

„9^a," fagte ber £eutnant, „mit ber 6d5lam=«

perei In eurem 2Bac^blen|t mufe bas ein C£nb'
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ne!)men, fonjt !ommen xolx alle üiere an ben

©algcn!"

„OTe ütere!" SRit SBniberöefüI)len, btc

bei bie[em 2Borte raj^er ertDad)tcn, als es

fon|t tx)o!)l ber gall getoefen fein toürbe, ]a\)tn

bie brel S3aöabunben iitn feltjamen S^euling

an. 5lud) er mufterte fie, als er if)nen bie

§änbe reid)te, unb fagte:

„3(f) bin ber 5loiati!er."

2;i!ofd) toufjte, bafe biefe §erren alle einen

5lünftlernamen 3u tragen pflegten, roeil jie

U)xm eigenen burd) l)aufigen 2Kifebraud)

meijtens ein toenig in ^Jltfetrebit gebraut

I)atten.

„9ZanU; ^üiatifer," jagte ber ^Rorbbeutfd^e,

„tDolI aus'm 3ii^t[)aus ausgeflogen?"

Xifofd); bem ber 33onat rotroel[d)er SBorte

nid)t fel)r reid)lid) flo^, unb ber einja^, bafe

er nur bas äJlifetrauen ber breie ernten roürbe,

loenn er [eine Stellung als Xippelfunbe loürbe
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fe[t!)alten toollcn, befann ]iä) einen 5Iugen=»

bitcf. 3" ^^^^ fiaQe, in ber er fld) befanb,

mufete S3ertrauen gegen 23ertrauen Jteben,

unb ber luftige Ungar, bem oI)nebie5 immer

bas §er3 auf ber 3unge lag, jd)tDan!te nid)t

lange.

„gört alfo/' jagte er su ben breien. „3^
roill eud) meine ganje ©efd)id)f roal)r!)aftig

er3äl)len. 33ür allem aljo: bas graulein

Xernaüeanu {)at mir 'ö^n 2Beg 5U eud) an*

9'Iagt."

. „5llle 2Better," {agte ber 6d)e^enJimon unb

lub il)n freunblid) dn, am geuer ^laö 3U

nel)men. X)ann {teilte er bem £eutnant jic^

unb feine greunbe oor.

„Wtnn ber gerr ein Spion ift/' fagte er,

,Jo fann er ni^t mel)r erraten, als er fd)on

erfpäl)t f)at, nämli^ bajj toir eiiftieren. Sonft

][)aben roir feiner roas anbres auf bem (£l)ren*

fd)ilb als einen fleinen Cfinbrud) in'n SBein*
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feiler; unb tolr ftnb freie SMnntx, unb bei

j ewigen 3^ttläuften roollen toa's aud) bleiben.

X>a [eine beutfd)e Sprad^e uns Jagt, bafe er

uns faunt unter bie jerbiid)en Solbaten ftecfen

roollen tolrb, [o !ann ber 5loiati!er ruf)ig

toiffen, roer unb roas toir [inb. 5Ilfo, unb

So mad^te !ti!ofcf) je^t hit benftoürbtge

löefanntjc^aft breier au^erorbentlic^ freier

9Jlänner mitten in einer 3^tt, ba fogar t^it

5?epubli!aner fe!)r Jtar! ßu Sotmäf^igfeit

neigten. I)er Jd)ecfige Simon voax dn Sc^ufter

aus ber l)annöDerfd)en (Begenb, unb Jeinen

9^amen I)atte er fic^tlic^ oon ber geflecften

garbe |einer öaut, hit dnt S^^^^'^^^Q aufmies

toie bas fc^önfte 9^eptil. (£r mar unterlegt,

etroas tDot)lbeIeibt, fred) unb bebäbig ^ugleid),

mit einem gutmütig jpottenben Sd)mun,^eln

um ben S[Runb. (£r beteuerte, nur Um:*

{tdnbe l)alber in Serbien 5U \tin, ba ibn
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ber ilrteg I)ter überrai(f)t I)atte. (Sr töürbc

aber für btcsmal unb au6naI)m5tDetfe; toenn

[td^ eine (5elegen!)eit böte, bocf) lieber nad^

T)eutld^lanb 311 feiner Zxuppo. einrüdfert,

jelbft töenn er bort Sd^u^e marf)en mfifete,

einen Seruf, titn er nur in größter 3lotIage

ausübte.

„^ber tna fbnn^ au^ mit ber (3dL)ie6e um*

ge!)en, unb SJ^anner coie id^ r)at mein 25ater«

lanb nötid)/' Jagte er ftol3 unb ftreid^elte bas

(5eBoeI)r bes 2:i!ofd). „Das is'nn SBorber-

laber," Jagte er. „So'nn f)atten bie ßfterreit^er

^nno fec^5unbjed)3tg, unb brum oerloren [ie

if)re (I!)oJe. 2Bir I)a'm bas SJlaufer mit

9[Rufter S!"

T)er 3rDeite f)ieö ber Sd)lampenfc!)neiber

unb roar ein X^iroler, bem alles re(f)t unb

alles gleid^gültig tüar, toenn er nur 3U effen

unb 3U trinfen ^atte. 3^^ übrigen toar biefer

90^en{d) oon einer 3ö^^9^^^t unb 2Betterl)drte
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tüte bas ^ilb auf ber §5!)'. (fr fonntc tm

Ütegen fd)lafen unb breimal bes Üages in

[einen illeibern na^ roerben unb toieber haxin

trocfnen, o!)ne bafe er fror ober fid) erfditete.

(Er toar gutmütig unb raupte auf bie grage

bes Zifo\(i), toarum er nid)t 3ur S^ruppe ein*

gerücft fei, nid^ts anberes 3U fagen als: „9[Riar

I)at'5 f)alt not pafd)t."

T)er britte aber, ber naffe geinrid), ht^ann

Zito]6) balb am meiften 3U tntereffieren.

T)tnn an bie gleid)e grage, toarum er

nid)t !ämpfe, fd)Ioö er eine fo lücfenlofe

i^ette oon S5ernunftfoIgerungen, bafe OTofd)

gleid^ faf): t)ier toar tin ^t)iIofop!) oon ber

8orte, 3U ber er gerne in tiit £ef)re ge*

gangen todre

!

Der naffe geinrid) toar dn 6d)Iefier aus

bem Rul)länbd)en unb fprad) tin ganj ein*

toanbfreies Deutfd^, als er eine brollige

5tebe gegen hzn 5lriegsbienft unb bie 33er*
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!ür3uiig rrienfd)Itd)cr 5i^el!)elt I)telt, bte un=

gefaxt fo ging:

„(Srftens hin td) eine S^telltgens unb \t^t

leib er genau, toas toeife ift unb toas fd)tDar3. Ob

aud) meine näl)eren unb ferneren 33orgefeöten

3ntelligen3en Jinb, bas l)abe id) nac^ allen

S3eifpielen, bie id^ bisl)er in (Erroägung 5iel)en

fonnte, [e!)r ju be3n?eifeln. 2Bie foll id) nun

meinen gan3 lid)ten 5BiIIen unb mein über*

Ijelles öirn unter bas Äommanbo eines bump«

feren Äopfes {teilen, von bem id) Dollfommen

beutli^ erfenne, töie er mid) [id)er unb un*

fel)Ibar in has grofee öeringspöfelfafe fübrt,

wo bie ©ranaten am bid^teften itille £eute

mad)en? ^tin; wtnn fc^on geftorben (ein

mu{5, bann auf eigene S^fion. 3d) toill tDilJen,

toarum unb ob es [id) lobnt, ein fo gejd)eite5

^a(ein tote bas meine auf3ugeben.

T)e5 toeiteren babe id) gefunben, baf^ ein

£eben red)t bie 9JJItte l)alten mu^ 3mlicr)en
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bejinnungslofer Strcberei unb Quietistnus,

toie bas in meinen SBüd)ern b^ifet. X)u mufet

tDiffen, 5lötati!er, bafe td) mel Ie|e. ^ber

DuiettsmuS; bas ift befonnene gaulenseret.

dbnftus, SJlobömmeb unb ©ubbba b^ben ibn

5tDar geprebigt, toaren aber Dnentden. 2Btr

5Ibenblänber fönnen nun feine •Kube geben,

unb ba !)aben toir tnfoferne re(f)t, als ©e=»

fonnenl)eit, toerin jic nicbt and) praftijd) geübt

roirb, feinen SBert ni^t bat. 3Ba5? 2Bo aber

brauet es mel)r praftild)er Übung in ber

£ebensfübrung, too gibt's me^r 5lampf, too

jeigt |id) unjre Überlegenbeit beJier, als in

bem Berufe, bem bie gejamte siüililierte 5BeIt

toie ein 3Jlann als geinb gegenüberjtebt? 3n

bem 33erufe ber £ilien auf bem gelbe, als

tDelcf)e töir uns barftellenl SBir Sonnen*

brüber t)om faulen ^elj, roir oon ber ^alse,

toir müji'en uns jebe freie Stunbe erbungern,

erfechten, ertoanbern, oft genug crfteblen.
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^atürlid) !)alten bas nur £eute aus, bie tr)rc

eigenen ©ebonfen f)abcn unb an jtd) [eiber

eine bej[ere ©efellfdiaft l)ahtn, als bie ge

jii^erten 2)ufeenb roeifen Sürger!)eringe an

il)ren (5tammti{(^en |ie uns 3u bieten ü er-

mögen.

Siel^ft bu, 5lr)iatifer: id) roar beftallter

3d)ulmeifter in Obrau, unb id) oerliefj htn

Dfen mit hzn gebratenen %feln ber Se^ag*

li^feit barauf, um mid) in Sturm unb biegen*

fcf)auern umsutun. ^a. '^tnn ba toar ic^

ftets in ber unmittelbaren S^ätje ©ottes. 2Benn

toir uns tin gelbfeuer ansünben, bann erfennt

XXnJereiner, roeife ber gimmel, ha^ es einen

©Ott bes geuers gibt, unb bafe bie glamme

I)eiliges £eben in (!B[fen3 entl)ält! 23erftel)ft

bu mid), 5lüiati!er? 9^ur bas täglid) jd)U)er

eroberte 2zhtn i{t ber 5^eIigion nal)tl 3^)

bin in 3tcilien geroefen unb in ©ried)enlanb.

S^ur eine 9Jleinung5oerfd)iebenI)eit meiner
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CDefäI)rtcn !)ier r)tnbert mtc^, mit tl)nen aber*

mals t)tn §trrtmel aufsufu^en, unter bent bte

jOlbäume tDad)fcn. Ss i|t ba unten aud) rauf)

unb es ftöbert ber (3rf)nee uns aud) in §ellas

re(f)t cDüfte um ben Sc^afpels, roie \d)on in

ber Ob^fjee ju lefen jtel)t:

3eöo !am graulid) bte ^ad)t bes oer-

bunfelten SlRonbes unb roftlos

5tegnete 3eu5, laut [au[te ber 2Be[t mit

ergo[fenen Sd)auern!

2Bie, ^öiatüer, ba [taunft bu! 5^annft bu

bie Oöi)fIee ausröenbig? 9^ein, armer 5lerl,

f)ab' id) mir gebad)t. X)a ge^t es tounberbar

roeiter, röie {ie im 5^Ibe frieren: bie ©rie(^en!

Unh rote Dbt)ffeus beinahe üor groft gu

{terben meint, bis er jid) burd) eine £ift 'mn

SJZantel Der{(^afft. 3^ ^cibe fd)on in hm
Derlaffenen geiligtümem bes ^los unb bes

5IpolIon gefd)lafen. 3^; ber erfte 9Kenjd) feit

6 5BoTt|dj, Der glicgcr iQi



brittt)albtaufcnb Jal^rcn, ber ble (Götter er*

feunt unb gläubigen ^tx^twB 3U il)nen betet!

T)rau6en l)erum ()eulte Koreas Jeine 2But

über bte götterlofen 9JlenId)en, aber mir tDef)te

er iBiätter über Blätter in t>m 6teinrunb

l)erein 5um 6d)uöe, unb roenn fic^ bie Olioen

fnarrenb bogen, fröftelte meine Seele in ber

tDonnigen (Srfenntnis, u)ie na{)e id) btn alten

©Ottern Jei. Dl), oi), bie alten (Sötter, hh

alle nod) ba (inb, bie aber ein immet natur*

ferneres, ftupibes 9Jienfcl)engejd)led)t 3U be»

greifen oerlcrnt l)atl

Unh je^t moüen toir ans 5^ül)Itü(f."

X)er najie §einrid) brad)te einen ]d)mcLX^^

lieben S^lumpen aus bcm Jeuer oor (id) unb

5erjd)Iug il)n. (£5 coar £cl)m, in ben er Jlcijcf)

gefnetet batte, bas mit gett umroirfclt toar

unb nun in ber bai^tgebranntcn Rnifle rofig

unb in all ieinem Gafte geblieben roar.

„8d)edenfimon, bie 5la(d)el"
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Unb mü eniltem (5efid)te tDei!)te ber na]]e

Öeinrid) bie erfteri Xropfeii eines ganj aus*

ge3eid)rieten 'J^flaumenbrunntiDeins iehien

Cieblingsgöttern, bem ^^böbus, bem ^an unb

bem 'Öoloö. 1)am;\ h^Qann ein b^^'i^'^^^^s

grübftücf, unb bem Offizier war QQn?^ iDunber-

bor jumute, ben narrifd)en, büDongelnufenen

6cf)ulTnci|ter l)\tx in S^^^beslanb jo unbe*

fümmert 5u finben, als gäbe es feine Stooten

unb feinen ^iBeltfrieg unb feine coacfligen

3iDniIatii)risbogmen.

„Die i^ultur i|t nur mebr bei unfereins, unb

bie Staaten erfenne id) feit bem aufboren

ber 9laturreIigionen nid)t an," jagte ber naffe

^einric^.

^ngelegentHd) rudte ber l?eutnant ju bem

^biloiopben, auf ben er ja ^wax \Q&)znt>

F)erunterfül), t>m er aber in einem 3BinfeI

jeines §er3en5 bennod) anregcnb, ja auf*

regenb faiib, unb fragte i\)n betmlid): „Sag'
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mir, ba bu bod) fo fe!)r gebtibct bift: (Genügt

bir bcnn ber Umgang oon btc ^toet Äerrn,

bie bod) unter bir fte^n, unb gtoar re^t toett?"

„Da irrft bu aber gehörig!" rief ber nafje

geinric^. „^bgefel)en baoon, bafe mtnbeftens

ber id)ecfige 6imon ein großer %^l)ilolopl) i\i,

Itel)t fein SJlenfc^ tief ba, ber alle ZaQt |o nal)e

mit ©Ott 3U tun I)at mit toir; benn ber ift

bie iRatur! Daju l^aben toir eine oft forgcn*

DolIe unb oft Jo frcubige S^t^^^flß^g^^^eii^*

fd)aft, t)a^ toir uns enblos 5u unterl)ulten

toiffen unb immer (5efprad)5ftoff baben, aber

f^on febr gebaltoollen ! Äannft bu joroas oon

irgenb einer grau *!paflor ober einem Üanbes*

gericbtsrat aud) behaupten? ^JlBenn ja, bann

mufe er oon [einen ©auncrn er3äblen, bie finb

bas einzige, toas ibm oon toabrem £eben

begegnet!"

Die 6onne fiel fteigenb auf bas Üetne 9^unb

inmitten ber toUtoucbernben 3^mgtaftanien«
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btdung, unb beljaglic^ grunsenb lag bcr

6d)e(fcnItmon im toarmen (5nabcnltrf)tc.

Der 6^lampen[rf)netbcr I)attc [d^toetgcnb

gcgcflen unb bcm ^lotatüer gutmütig bic

bcftcn iBiffen 3ugcfrf)obcn, {c^t fd)Iicf er. Dem

naflen Selnrt^ aber tat es wol)\, ]txnt £e!)ren

In tin bürftenbes (Semüt 3U oerfenfen. (£t

faö am geuer, eine 8d)mtte gteijrf) auf SBrot

gelegt in ber mageren Sanb, bit bürftigc

(Sejtalt sufammengefauert tele ein f)orfenber

Sieger, bas fpige ©e[id)t aufmerffam unb frifrf),

btt iJtuit: frö!)lirf) in ber £uft, bie pfiffigen

Äuglein l)ell aufbli^enb. (£r f)atte einen

genialen 3d)toung, \id) bas lange, blonbe

Saar, bas ganj oerröad)fen unb oerroittert

mar, aus bem (5efid)t 3U ftreidien, unb

Jcf)üttelte es gleid) toieber rDufd)el!öpfig l)inein,

coenn er irgenb tnas cerneinte.

Xifol^ {al) htn unjd) einbaren unb bocf) fo

3äf)en ©ejellen beluftigt an, unb il)m roar
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wo% mit frf)on lange nli^t. (Sine ftebe,

geborgene Stimmung überfam i\)n mit leicbter

Sd)Iöfrtgfeit, unb nur um was gu fagen,

fragte er noc^, roie lid) htnn bie ©efellen gu

ben *^ad)xid)ttn aus bem Sterben ftellten, unb

ob fie 6i(f)eres über t>m ©ang ber Dinge ba

oben toüfetem

„2Bas ge^en uns bie ba oben an?" fagte

ber naffe ^einric^. „Die f)aben uns aufeerbalb

ll)rer ©efege geftellt, nriö wir f)aben fie bafür

aus unfern Ser3en gefc^oben. '^tnn fie t)aben

eine anbere Seele, biz mit Rol)lt unb 3^Tnent

mef)r 5U tun f)at, als gut unb gottesmöglic^

ift. Dilles ^aben fie auf ftupibe 3ciW unb

URafee !)inaufli5itiert, unb nun fi^en fie ja

mitten brin in ttn Folgerungen ibres 931affen»

toabnfinns. 3eber nimmt l)eut3utage an bem

l^eillofen 5IHorben teil, ob er inneren Solbaten«

beruf !)abe ober nic^t, unb fo bccfen fie unb

fd)ie6en unb ftürmen, oF)ne perfönlic^es (Sm*
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portDa^fen. 3a, ja, btefe 3er)ntägtöen 8d)Ia^*

ten, In bencn bcr einzelne nii^ts jcin barf

als eine Ilcine, fletne 3^ff^i^^"

Der lange Simon gab ein 2ßort l^erüber.

„3ß^i^tagige 8d)Iad)ten; bas mad)t, in einer

mobemen Sd)\ad)i mej|en ]x(i) nid)t bie Über«

legen^eiten Broeier §errlc^ematuren, fonbern

bie ^ngji ßtocier gelbl)erm ooreinanber."

SJiit einer ^rt belujitgtem 9lcipe!t ]df) nun

Xifo|d) 3U bem Sd)ufter l)inüber, ti)äl)renb

er über bie brafüji^e 5^ritif bes 33agabunben

Iad)en mufete. „3^ möd)te nid)' gelb^err

fein/* logte ber fd)ccftge Simon nod), gähnte

unb tDoIIte gcrobe ein5d)lafen, toie ber oor«

bilblid)e Scf)Iampcn(d)netber, als ber naffe

§einrid) (agte: „Salt, Simon! Un|er ©aft

toirb je^i nod), "öa er gegcffen l)at, nad) an*

tifem (&ajtred)t um jeinen 9^amen unb Stanb

gefragt, bamit mir über Jcin ferneres Sd)icf«

|al in unterem 5lreiie entjd^eiben lönnm.
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Sör' 3U, bann brausen toir h^n S(^Iampen«

[c^neiber nid)t in unferm 5tatc; er rolib majo*

rijiert."

Xlnb 2^i!o[^ fefetc ]xd) 3ured)t, toij^tc fi^

ben anftedenben S^Iaf toieber aus bcn

^ugen unb cr3äl)lte offenf)cr3tg feine ganse

(5efd)id)te bis auf htn Umjtanb, bafe er £eut*

nant toar; htnn ber I)ätte üerjtimmenb toirfen

fönnen. <3onbern er fagte, bafe er Selbwebel

tDäre.

„%ut nid)ts. X)as Jal^ i(^ aus beinern ettoas

l^unnifd)en §abitus unb beiner geringen flaf*

|ijd)en ©Übung," tröftete xf)n ber najfc Sftxu'*

rid) freunblid). „^ber roas nid)t i|t, fann

nod) roerben. (£s toirb nod) 'n gans brau^*

barer ^^ippelfunbe aus bir roerben."

Xifofd) fd)ärnte fid) ein roenig. ^ud} feine

Steigung jur fd)önen ^lumänin oerriet er

nid)t unb fagte nur, ba^ fie il^n aus 9JiitIeib

gefüttert unb bann I)ierl)er gefd)idt I)atte.
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„T^ann muffen toir'n aud) all bel)alten,"

fagtc ber Sc^cdcnflmon unb fal) bcn naffen

Scinrid^ an, ber gebanfentjoll ntcfte.

„X)ie Bioia/' fagte er bann in einer 5Irt

3Be]^mut, „bte !enne t^ nun feit metner

jtoeiten C5rierf)enlanbsfa!)rt. X)amal5 njar fte

nod^ ein rei(f)er ©adfflfd^ unb {)at t)iel gelad^t,

tüie id) i!)r meine ©otteserfenntniffe oortrug.

^Iber bann f)aben if)re ^Brüber ben gansen

(Jamilienübermut bur(^gebrad)t, unb mit fie

arm rourbe unb ein eleganter Dffisier fie oer*

liefe, toeil fie nid)t$ f)atte, ba toar fie reif. 8ie

tft meine einßige Srf)ülerin in biefer jum S^r^«

tum üerbammten 2BeIt, unb fie ift banfbar

mie ein reines Xier. 5nfo aud) an bir, ^oia=»

tüer, ift fie 3ur S^aufifaa geroorben. 3^; i^,

fie ift ein feltenes C5efc^öpf. 3^^ ^Beifpiel,

fie toirb nie !)eiraten. Denn toer einmal von

ber gel^eimnisüollen 9Ztlfd)Iange bes 3enfeits-

gebanfens gebiffen tourbe, ber !ann nur txn^'
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fam bleiben ober einen galböott freien. Unb

tooF)er jollte ein fold^er fommen? 3^ blejem

£anbe. Hnb rDof)er bei uns, Im £anbe ber

Sojen mit htn ^Bügelfalten!"

t)amlt legte er \xd) nleber unb f(f)llef aud)

|d)on.

T)er 8d^etfenflmon aber toedfte ben 3d)lam«

penf^nelber unb fagte:

„6(l)lampenmann, bu blft l)eute du

jour."

T)tx 5Ingerebete gäl)nte, ]tudtt fld) unb

fletterte bann mortlos auf ble grofee (£be^

faftanle. In beren 5lrone 3^l!o|^ einen fel)r

bequemen 61^ erblldte, oon bem es flrf) Im

Sonnenfcfielne blefes mllben S^ages ganj

bel)agll(^ 2Ba^e f)alten lafjen mo^te.

3m i^relje ber brel 8eltfamen uml^er*

blldenb unb Im (5efül)le, roleber bei ^tn^

Jd)en, ja bei feltjamen unb nlcf)t getDöl)nllcl)en

(^rbenfinbern 5U |em, toud)5 bas (5efüf)l ber
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lBc]5agIt(f)!elt auc^ tn tf)m fo fel^r, ba% er ftd)

t)ertrau cnsDoII ausjtreifte unb entf erlief, als

fange il)m 2Rutter ein fid)ere5 6d)lummerlteb.

(£5 toar aber nur bte rie[tge (£belfa|tanie,

bte im Oltroinbe, ber bas |d)öne 2Better

gebrad)t l^atte, eintönig rauj^te unb faufte.

Unh ba BDufete er aud) fd)on nid)ts mcl)t

t)on (5efa{)r, 2ßelt!rieg unb 2Jlaf[entDaI)n*

finn. Die ?latur l)atte il)n in il)re ^me ge*

nommen.

3u Saufe bei il)rcr forgenoollen äRutter

fafe hit fd)5ne Bioia.

„Du läbft bir nid)t5 als Ungelegen^eiten

mit fold)en <3trold)en auf unb fd)iebft babei

bie geringe 5lu5fid)t belfeite, bod) nod) an

htn 9Jlann 3U fommen/' fagte bie alte Dame,

bie mit i^rer Xod)ter nur gran3öfifd) fprad).

„Saft bu ben öfterreid)ifd)en ßeutnant gar

nid)t gefragt, ob er oermögenb ift cber

nid)t?"
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„^5 tDürbe nicf)ts entj(^etben, bos toetfet

bu ja," ertoiberte £tma ru^ig.

„9Zid)t? 2Benn roir unjer (5ut entfd)ulben

fönnten? 2Bcnn bie SBrüber toieber ein men^

fdieniöürbiges X)ajcm für)rcn formten?"

£iüta Jagte nld)t5 me!)r. Die SO^utter fannte

nur bte 23rüber unb I)ätte bas f^öne 9Jlabd)en

ru!)tg t)er!auft Iel)en lönnen, loenn i!)re ge^

liebten fiumpe roieber an ber 9liDiera il)ren

<3e!t unb xl)re Dirnen ge!)abt !)ätten.

„(5tn ©lütf/' grollte bie 50hitter, „bafe beine

5Brüber nid)t !)ier jinb. 3n il)rem §a6 gegen

dleS; ipas beutj^ ift, gingen Jie beinern

gliegerleutnant Id)arf 3U £eibe."

„Sie !)aben |o toenig in fid) {elber unb Jo

toenig (Eigenes, bafe fogar il)r §afe ein fran*

3öfifd)er ift/' ertoiberte £ioia rut)ig. „(3ie

toaren nie in Deutfd)lanb unb fennen bas

2^htn bort (0 loenig roie all unjere SBojaren«

|ö][)ne. ^ber hzn gafe, hm f)aben Jie."
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Unh £tDta ging fort, burd) bas Saus, hnxä)

tm 2ßalb, in t>h (Sinfamfeit {)inau5, bie üjt

allein 9Jlutter unb ©ruber toar.

Sie bad)te an 3::i!of^ unb prüfte \id) roieber

unb roieber. 9JZänner oon jener ^rt, hh

lärmt, trtnit, reitet unb fic^t, f)atte fie bur^

bie trüber unb i^re greunbe genügenb

fennen gelernt. Sie toufete, ha^ biefe 5?a[fe,

Jo fe!)r fie männlid) genannt roerben burfte,

nie oiel ©rö^e unb ©üte in \i^ barg. Xu

!of^ mürbe fie aud) nur jo lange ad)ten, als

er fie nid)t befafe. Unterlag fie iI)nT, fo ritt,

tranf, raufte unb flog er roieber, unb alles

toar toie suoor, nur fie felber toar I)ienerin

eines §erm, bem fie im gel)eimen unbequem

loar toegen \l)xtx l)ellen, fd)arfen klugen, bie

alles S^iebrige unb 2^ierifd)e burd)fd)auten.

SBenn XÜofd) 3u htn^n breien im 5laftanien*

bicfid)t fam, hann entf(f)ieb es fid) übrigens,

rooljin er gel)örte. Siegten hit brolligen
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£e]&ren bes naffen §etnrtcö iinb hrad)tr\ bic

toUbe (5lcid)(jültigfett biefcr ^citcrnntur, hann

war 6cele tn tl)m. Scf)Iuci er bic *iJ>l)iloiop^tc

Jclbfi bann in ben 3Binb, roenn [ie in 5fIot unb

^Balbctnjamfcit 5U il)m fom, bann tDor er

ein ^^erlorener für jie unb \\)t $au5, mod)te

er für (einen Staat nod) fo {el)r bas ^rad)t*

eatcmplar bcbeuten.

Sc()rDQC^ roar fie nicftt, unb Sinnlid)!eit

retd)te nid)t an i^re ein(amen 3tunben l)eran.

^ber (ie l)ätte gern einen |tar!en $Rann unb

5linber ge{)obt. X)ürum tDün|d)te |ie ie^inlid^,

%i!oic^ möd)te bod) htn ^Ißeg aus (einem

2BaIbbidid)t 5U t)m brei ^iBal^enbrübcrn fin*

ttn. Dafe es bie Xage f)er (0 unerbtttlid) unb

(eelenbeörängenb geregnet ba^te, bonfte (ie

ben (ööttern bes naHen öeinridi (cf)r, bem

^arif bem "'Heolos unb bem Sonncngotte.

IRun ging (ie gegen bas T)idid)t, um -f^u (eben,

ob ber Xro^topf (ctjon firre geuiorben unb

174



l[)cruntergcfomTTten fet, aus [einer 2ud)d)bl)[t

oben in ber fturmübertoften ^lantna. 5Iber

fte ftocfie balb coieber gebanfenooll unb !el)rte

jerftreut um.



P^Q roax !)crbTtIid) getoorbcn, ]o \d)bn au^

V^bic [onnigcn Spätfommcrtage U)x bliöen*

bes Seibcnne^ über bte SBälber Ipanncn. Die

[ilbcmen ilRartenfäben Jcgelten, unb aus bcu

Ötofecn 5la|tanicnbaumcn fielen bie erjten

reifen, füfemelillöen 5rüd)te. (Ss toar gut fem

unb \ä)ön am £agerfeuer; bte (5efeilen röfte*

ten ]xä) ble glmmelsgabe als tDol)Ilge 3utat

3U bem, roas lljnen ber neue Äamerab mit

ber ginnte Im 2Balbe gel)0lt l)atte, unb als

es W)tnh xoaxh, rücften [le nal) sufammen unb

cr5äl)lten (5efd)ld)ten. Dabei !am allerblngs

an bas £ld)t, toarum ber pl)lIofopl)lf(^e "^a^

gabunb Selnrld) „ber naJIe" I)le6. X)tnn alle
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TOertb tranf er fo otel, hx5 ein retd)Iid)et

2:ranenftrom fein 3artltd)e5 $er3 erleicf)terte.

„(£r !)at alle 33efper3eit bas {)eulenbe (Slenb,"

fagte ber !Rorbbeutfcf)e, bcr Sd)ecfige, ber

bem Offlster immer (r)mpatl)lfd)er %u roerben

begann. Denn bem roar es ernft mit fetner

6el)nfud)t, 5U feinem fämpfenben 25oI!e dn^

3urücfen.

„33ei $raI)Oüo an ber Donau unter ber

großen 3"f^l i!^ ^^^ Gtrom fd)mal; ba tneiö

id) 'n 5^al)n, ber nur für uns i^unben oerftedt

tft unb uns allen von ber faf)renben (Silbe

gei)ört. (£r ift fo gut üerfterft, ha^ fie 'n no(^

nie gefunben l)aben. Denn bie Serben be^

tDQ(^en alles, toas nad) Ü^umänien rüber-

gel)en tolll. Uns aber roer'n fie nid)t errüifd)en.

HBenn rair eine 9^ad)t lang riifttg toanbern,

fo finb tDir am giiife; ober 'rüberfaf)ren fönn'

roir erft in ber anbem 5Rad)t, bcnn es bauert

eine l)albe 6tunbe, bis man brüberfommt, fo
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grofe tft bas 2BaJ|er felbft bort nod). Un\> wtrm

mx nod) fo gut marfd)leren, es flnb bod) gute

fünfsig 5liIomcter, unb es toirb grau ujcrben,

bis toir t)tnforrtmcn. Da J)ei6t [id)'s öcr*

fteden, ben Xag über, tote wit l)ier allemal

3u leben getoo^int toaren. Um S[IUttentüd)t

fal^ren toir bann ins 9?umämfc^e !)inüber unh

[d)Iagen uns oon bort am l)ellen 2^age nad^

Ungarn burc^. §errgott, in mtld)tx 6prad)e

{oU'n roir bemt bann fed)ten?"

Der najfe §einrid) i)atte \id) erft in fetner

ganjen ^2lnbad)t btn §ajenbraten Jd)mecfen

laffen unb bann bie füfeen 3}laronen. ^ber er

tranf, obrooF)! er btn ©öttent Jpenbete, gar

nid)t antü. T)mn SUaiJcr mi|d)te er In feine

^ulle burd)aus nid)t, fonbern benai)rn [id)

U)x gegenüber (o gro{33ügig, bafe fie balb leer

toar unb er ooll.

„Simon, roas toillft bu bort oben tun?"

bat er. „Simon, fie coerben bid) 5um ilrüppel
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[(Steffen ! Romm mit mir 'runter nad) §ellas

!

SBenn's bort oben eine S^ii gäbe toie [onft,

ja, rote [onft! Dd), mein Deutfd)lQnb, um

bie 3c^t, ha man in htn 3iTnTncrn t>m Ofen

3um erften 31lale bullern \)bxi, ha bifi bu fo

fd)ön, bafe id) oft Jc^on bürgerlid)e triebe

mäd)tig in mir eru3ad)en fül)lte unb an ge^

bratenen %feln beina{)e grunbfa^los ge*-

töorben toärc. 'üd), id) l^atf ja jd)on fo oft

f)eiratcn fönnenl"

Unh er trän! toieber unb fanf in tiefes

Sinnen.

„5Iber iet3t htnli jeber nur on 6d^ie^

Igen unb 6ted)en, unb mer bal)eime fifet,

lieft bie oerfUiten 3^itungen unb [tubiert

ilarten."

(£r Jan! raieber eine 3^^t in Gd^roeigen.

X)ann brad) bie er(te *Jlü{)rung \)tvvox, als er

toetnerlid) ergänzte:

„Oi:;er ^43erluitliiten."
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Die anbem bret toaren emft unb füll; bas

Jener brannte !Iein nnb oorjtifjtig. Die

^a(i)i roar fd)neibenb !alt, nnb jeber bref)te

]xd)p um gelegentitcf) anc^ feine Sinterfeite 3U

tDärnten. 3^ biefer ^efd)äfttgnng l)örten fie

alle nnr mit !)albem £)l)r anf bie fattfam be=

fannten abenblii^en 5^Iagen bes naffen gein»

rief). 9Znr bem £entnant roar 'Das nen, unb

er l^örte bem fonberbaren Patron ^u, ber fo

toetter^art unb lebensftar! unb bennod) in

allem, töas fonft htn gansen SOlcnn erforbert,

fo tt)eicf)licf) roar. ^it ein paar Kursen SBorten

fagte er tl)m bas aud):

ff^lxd) raunbert, rDol)er bu bie 5lraft nimmft,

bies 2thtn ju ertragen, immer in Bebens*

gefaf)r, immer frierenb ober !)ungernb, immer

in benfelben £umpen; balb fc^auernb oor

Stegennäffe, balb oerfd)ma(^tenb, unb boc^

bift bu an biefer ^Imn Stelle b^i^^^ cils ein

!^unb am Saud): bort, coo es b^^fet: ^flid)t!"
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f,Z^ bin allem geboren unb !)abe allein

3U Jterben/' jagte ber naffe Setnrid) mit

iöiebererxoad)enber 5^Iarf)eit. „'So ge!)t es

niemanben oas an, roenn id) mein 2thm

aud) abgejonbert Don ben allgemeinen SBe=

merfungen eurer 2Beisl^eit für)re. Du bift

too!)I nod) nie in einer ©rofejtabt im 5laffee«

I)aufe gefeffen, mein lieber 5Ioiati!er, wo fold)e

©enies if)re (£c!en l^aben, bie immer nod) auf

t>^n 9iul)m toarten. Sonft XDüfeteJt bu, bafe es

fein nu^loferes X)ing für ben Staat gibt als

eine grofee SntelHgens ol)ne ©üte. £eute roie

bu finb bas 9?id)tige für bas allgemeine 2Bo^l;

fie füf)len }id) als 5lanonenfutter öel)eiligt.

5lber [obalb ein (5el)irn bie ganse stoecflofe

©raufamfeit bes (5eborentx)orben|eins ju er»

fennen fäl)ig ift, fo ijt es für bie ^llgemeinl)eit

perloren unb [u^t nur mel)r fid) Jelber ju

retten, toie ein Ropflofer auf einem finfenben

<5d)iff. Drum l)at ber Staat bie (£inrid)tung
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getroffen, ba^ bie Sc^iff^offistere mit 9^e*

t)olDem auf biejentfjen |d)iefeen, bie allsu

beutli(^ auf t^re eigene §aut bebaut Jinb,

unb bos ifi gans red)t unb billig. 3^ fü^" ^^^^

fterbli^ Xeil roürbe aud) auf einem Jinfenben

3d)iffe an hh grauen unb 5linber benfen.

2)05 fann 16) bir t>er(id)cm. 5lber ic^ t)abe

nid^t £ujl genug, o()ne 9^ot mit hzn anbem

t!)r trauriges Spiel 3U mad)cn. X)aö töir alle

mit'nanber ein SBeien finb, bas ift bie (£r*

fenntnis bes gerjens. Dafe roir einfam [inb,

ift bie (Srfenntnis bes 5^opfe5. 5Benn bu gut

beraten fein roillft, |o loifie, bafe bas Sirn

ber irrenbe Xcil ift, unb t>al^ nät)er an ber

göttli d)en (£r!enntnis ber ift, ber fic^ für

anbere totfd)ie6en läjjt. (£r roeife mel)r als

ber gefd)eiteUe ^rofeffor an ber benimm*

teften Uniperfitätl Ogottogott! ^ber i^I

3d) bin ja fo unglüdlid), bafe id) fo intellt*

gent bin! ^ii) fd)äme mid) ja fo burd)=
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bringcnb, bafe Id) es aus ©rünben bcr

Sod)jc^äöung metner ^erfon üermeibe, mtdE)

für alle su opfern, toos ber 2ßet5l)ett unb

(5üte le^ter (5d)Iu6 roäre. I)as ift mir üer*

fogt, o!), bas ift mir verjagt!" Unh ber

nafje Seinrid) begann 3U l^eulen unb su

jaffen roie tvn §unb, ber bei 5^ac^tfroft aus*

gefperrt rourbe.

mt leltjamen (Sefül&len fal) Xito\d) auf

biejes ^ufterbeifpiel eines gansUd) freien,

ber fid) fefber anflagte. (£r überlegte, ob er

in feiner jimplen greube, bas (5efd{)rlic^e

gu toagen, nid)t eine be[fere 5lnttDort bem

I)ö!)nifd)en (öotte gab, ber bas £eben als

grafe bes ^lobes [d)uf, als biefer ©enie^er,

ber bem 2thtn unroürbig bettelnb nad)frod)

unb nur fid) felber fannte.

llnb in bas erbärmlid)e 2Beinen bes balt*

lofen 3^runfenen, bem ber Xiroler gleich-

mütig, ber Sannooeraner mitleibig fd)mun*
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3elnb 15orcf)te, üartg ferne entf^Iofferte SoU

bctenftimme

:

„Siomm, fd)ecflget Gimotti mit btr l)ab'

t(^ ein gutes beutjd^es 2Bort 3U reben."

SBeibe t)er|c^rDanben im iBufrf), unb Xüof^

fd)Iug mit bem (5efäl)rten ben 2Beg nod^

bem Xlmot ein. (£r gab bem Deutjd)en

feine gelabene 6d)rotflinte, 30g feine 9te*

petierptftole l^eroor, unb oorfi(f)ttg, als af)nt

et, ba^ trgenbein SoIbatenftüdC im 2Ber!e

fei, folgte ber Sd)edenfimon bem neuen

5lameraben.

^Is fie toctt genug töaren unb bös 2Beinen

bes ©etrunfenen nid)t mel^r !)5ren fonnten,

er3äl)lte 3^tfofd^ bem gannooeraner feine

ganse ©efcfitd^te mit oölltger Dffen!)eit unb

fagte, als ber gute bide 5^erl beim (ü;rtDa!)nen

ber Xatfad)e, ba^ Xifofd) £eutnant tcäre, mit

einem !ur3en 5lusruf ber greube ftramm

fte!)en blieb:
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„Simon, auf bid) 3aI)Ie i^. 2Bxr roollen

^icr mitten in g^itxbeslanb für unfer oerbün*

betcs 23atcrlanb fämpfen. Da unten ijt bic

grofee fiebensaber bes 6erbenreid)e5 nad)

Ojten; bie Srüde, bie aioei (£ifenbaf)nen an

t>xt rumänijc^e ©rense bringt I Sier I)olen

lief) bie Serben alles, toas fie brauchen. Das

3legotiner £anb ift rei(^, aus 5^umänten be*

fommen Jie ruflifd)e Silfe basu. '^^nn xoix

biefe eine Srüde jprengen, \o treffen xöir hh

i^erle in tzn 931agen."

„Saben benn ber Serr £eutnant bie OJiittel,

bie Srüde gu fprengen?" fragte ber fd)ecfige

Simon.

„Simon, roir Jinb in ber gemeinfamen 5lot

5^ameraben geroorben, unb für eud) bin unb

bleibe id) ber arme 5lunbe, als ber id) unter

eud) oertrauli(^e ^ufnal)me gefunben I)abe,

2Bir [inb per Du. 3^Öt toollen toir re!o=

gnojsieren."
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;Der Deutfc^c ging mit beflügeltem (Sifer

mit. I)ie 6ad)e gefiel il)m über t>k ^a^m;

namentlich), als x\)m !Ii!o|d) Jagte, bafe er hm
S^euangetoorbenen Jid^erlid) für eine |olbatiJ(f)e

öfterrcid)ii^e 5lu55eid)nung melben fönnte,

toenn bie (5e|(^id)te gut ginge. „Den? bir,

Simon, toas für ein gurore t>k grofee

golbene Xapfcrfeitsmebaille auf beiner Sruft

hd eud) ohtn maä^zn tat! 3^ nebm'

bid) gleid), na^bem röir gefef)en I)aben,

tüas mit ber 33ruden 3u mad)en ift, für

ben 5^oi5er in (£ib, unb bu btfi bann 3oIbat.

2)ie Xapferfeitsmebaille ift hann nur beine

eigene 8ad)M"

„T^onncrtoetter, mcnn ic^ mit ber fcrf)ten

gebe, !ann id) bei jebcm £anbrat cnflopfcn:

bann rürfen fie mit n^bernen öalbmärfem

'raus," Jagte Simon begcijtcrt.

5^ornd)tig |d)Ildien bie neuen (Se^ellen 3ur

SBrücfc, bie ein partes, buntles (Siiengeroebe
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über bcn rafd)cn SBergflufe fpann. ^as

SOIonb(id)t, tas im Scf)tDinben mar, jetgte

t!)ncn bcn Soften, bcr auf bcr 23rücfc l)in

unb \)tx fd)Ienbertc. (Sr toar in ^Rattonal-

ücibung, alfo Um gcfd)ulter Solbat. 5lber

jenfeits bes Sluffcs, fnapp an ber 23rücfe,

ftanb eine SBretterbaracfc, aus ber ein

üemes, rötliches £ic^t in bie 9^a^t f)inau5

jagte, bafe bort eine Sßac^abtetlung if)ren

6tö f)aiit, roeldie gegen ^Bulgarien 3U |cf)arf

aufpaßte.

„2Btr muffen ins 2BajJer, fonft feigen [ie

uns," [agte Xifofd).

„DonnertDctter," flu d)te ber Sd)ecfenfimon,

aber er ftieg entfc^Io(fen f)inter bem £cutnont

bas Steilufer l)emieber, roarf t>it <RIciber ah

nnt) pan]6)tt leife in bie b^i^bftfalte glut.

„(5ib ac^t, Simon I 3^^ fcbroimme über \)tn

55IUÖ unb unterfucf)e ttn '^Jfeiler, ber brüben

im tiefen SBafjer fte()t. X)u lüateft bis an bie
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Srücfe. (^nit^tät uns ber Soften, fo fd)te&'

lf)n nieber, unb ber ^toeite 6d^u6 ger)ört bem

er[tcn, ber t!)m 3U gtlfe fommt. Sie tt5erben

t)erfd)Iafen unb oertDirrt jein. ilannji bu

l^roimmen?"

„Sa."

„ÜBerben tötr Qt^t^trif \o frf)tDinttncn toit

his in ble X)onau l)inunter ! iBet ZaQ tcerben

tütr in t>tn Didfungen fcf)lafen; fangen [otlen

Jie uns nidf)tl 2Bas?"

^te ^usforf^ung ber Srüdfe geTang aber

oI)ne Störung. Ster, toeitab com ^dxüit,

glaubten hh |^Ied)t ge|d)ulten ilomitatfc^ts

nid)t an (5efo!)r, unb ber ^ojten langweilte

Jid) in bumpfer 3iüec!loftg!eit auf ber SBrücfe

!)in unb l)tx,

Xito]d) fal) balb, röo im Pfeiler bas

Sprenglod) für bte "^int voatf bas an jeber

S3vücfe angebrad)t ift, unb es tat if)m nur

leib, bafe er bte (£frafitbücf)fe ni6)i gletd)
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3ur Sanb F)attc. ^er beim (Smporüettcm

roare er ja hod) entberft roorben. (Ss tnufetc

ein eigener ^lan enttoorfen werben. 5Iuf-

merffam prüfte 3:t!of(f) bie gonje (Segenb,

merfte fid) jeben Sufd^, f)tnter bem man

S3erjte(f ftnben !onnte, unb befonbers bte

Umgebung bes 2Bad)!)aufe5 prägte er \id)

aufs befte tin. T)ann fd)n)amm er njieber

über hm glufj 3urürf, ht\\^n relfeenbe 6trö=»

mung if)n fo roett nad) abtoärts trug, bajg er

erft nad) langem glufeaufroanbent htn wax"

tenben Simon, \d)on in el)rlid)er 5lngft, an=»

traf, toeil er glaubte, ber Leutnant müffc

ertrunfen {ein.

^ifojd) fleibete fid) an. 5Beibe fd)napperten

t)or Äälte, lad)ten aber.

„Unb nun £aufid)ntt," fommanbierte XU

!oId), als fie aus bem Sereid) ber 3Bad)e gc*

fommen roaren. Unb fröl)Hd^ liefen fie berg*

auf, erreichten bie 8tra{3c, bie in brittl)alb
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6tunbcn nad) ^gottna füfirte; unb toarcn

balb töicber tDarm unb aufred)t.

3n ber I)tcfung empfing [ie ber (5d)Iampen*

f^neiber in feiner pölegmati(d)en %ti, aber

bocf) mit ^^ortoürfen. „Da lafet ös tin alleinig

mit ber b'foffenen Sonetten in ber 5lad)tl"

brummte er. ^ber Simon toarf einen raid)en

SBIicf auf 'om nafien §einrid), ber in fteinf ejtem

Sd)lafe lag^ unb er3ül)ltc bann flipp unb flar

htn gan3en ^lan bes £eutnant5. £)b ber

^^troler mittun rooIUc?

„2Bdr ntt (d)Iecl)t," |c^mun3cfte ber; „unfer*

einer t)at bod} nk net bas ^atetianb im 6tid)

laffen/'

So r)atte Xlfofd) 3töei SJiann für feinen

5lailer angeroorben, unb es galt nur nod),

ben naffen §etnric^ 3ur !Xat 3U überrcben.

„(£r mirb mttbalten," fagte ber (d)ecfige

Simon. „5lber nad) Cfterreic^ gebt ber nid)t

mit uns. ^\)i iDerbet feigen, in ^Rumänien
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fagt er uns ^bjcs unb tocnbet ]xd) ins ©ric*

d)iid)c f)tnuntcr. (£r !ann fein Sd)nee oer*

tragen, ber länger liegen bleibt als bis 3ur

näd)ften Sonne; bas ijt einmal feine (Eigen*

!)eit, unb er nennt's 9leUgion."

3ufrteben unb neubelebt, ha^ es mal toas

5DrbentUcf)e5 3U tun gab in il)rem 5U)edflofen

T)aietn, legten fid) alle breie nieber. Der

|d)ecfige Simon tat no^ ein paar Sctiette ins

geuer, liebe 3[Bärme 30g ft^ an il)ren müben

©liebem entlang; bann fd)Uefen jie, tief unb

getroft



Qf'm anbercn9Jlorgcn txwaä)itXifo]d) \d)on

'vVfrüI)e. Der ©ebanfe an bas nQF)e 3^^^

unb [eine balbtge 5?ücf!e]^r ju ben gal)nen

feines ildfets Hefe tl)m feine ^u^e. 5Iu(f)

mufete er SBilb für bie brei (5efä{)rten be«

fd)affen. X)znn feit ber naffe geinrid) einen

ber fleinen geibfeller ber SBeinbauem, toie

fie bort 3ar)Irei(^ in bie ^bl)änge gegraben

unb ol)nt rid)tige 5Iuffi^t finb, all3U freigebig

geplünbert l)aüt, voax man in ber l)ter bid)ter

beoölferten ©egenb bod) ettoas aufmerffomer

geroorben unb fa^nbete nad) rumänifc^en

3igeunem, bie man als "läter Dermulete.

(Es i)xeö fid) alfo am Xage ftill im X>idid)t oer*
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f)alten; von 3tef)Ien ober gar oon %td)Un

max naiüxlid) !ctnc 9tebc, unb felbft bcr 2Beg

3ur immer freigebigen £ioia ftanb nur in

folgen ^ää)Un offen, wo toegen Sturm unb

biegen Idn $unb firf) ins greie toogte.

5ßor 2!agesanbrurf) mußten fie alfo oerforgt

fein, unb Xifojrf) I)atte bas ©lüdf, 3um er[ten

Tlalt in biefem an größerem 2BiIb armen

£anbe einen fapitalen 9?el)bo(I 3u ftreden,

ben bie reid)Iid)e Serbftäjung, um nid)t ju

(agen bie 331aft ber (^belfaftanien, in feinen

Serei^ !)erüberge3ogen I)aben mod)te.6d)rDer*

belaben !am er 3U feinen ©enoffen, hit i^n

mit 3iiT^^^ empfingen. X)em naffen §einritf|

fal) man oon feinem tiefen S^run! toenig an.

Ch: oertrug bergle{d)en oI)ne 9^a(f)n5ir!ungen,

unb 3:i!ofd) benü^te bas erl&öf)te iBel^agen,

bas htn oerlaufenen Sd^ulmeifter bei einer

gerotteten 3lebleber überfam, um if)m feinen

ipian mit3uteilen. (£r 3ögerte anä) nirf)t, htn

7 SBartfc^, Der Slicflcr jgg



©ereilen ausgiebigen ßo!)n in ©olb 311 rer*

f)eifeen, unb toar entfd)lofIen, bie ganje grofee

Summe, bie er bei fic^ trug, beim Hbertxitt

auf ölterreid)i|d)e Grbe ^tn^ugeben.

geinric^ neigte htn ilopf ^in unb J)er.

„T)as iDöre ein Sali, roo man bes Erfolges

giemltd) Wd^tt fein fann," jagte er. „2Benn

fd)on ber ^Dtatifer in X)ingen feelifd^er (£r*

fenntnis nie ein überragenber ilopf {ein toirb,

jo babe id) bas (5efüt)l, bafe er tim |d)neibige

gübrernatur ijt, unb überbies: 2Benn jemanb

etroas toill, ]o köt er's burd). Die an ber

SBrüde mollen nii^ts als i!)re 9?ul)e, unb bas

Ijt 5U toenig. Die friebli^en 5^erle toerben im

©runbe genommen frof) ]tm, toenn hit Srüde

laputt ijt unb jie infolge 23erftärfung ber

SBad^e weniger babei 3U tun l)aben toerben,

toenn man {ie toieber aufbaut. 3^^ toerbc

eud) alfo in allem beiftimmen unb f)elfen,

toenn xi)x mid) bafür {id)er in rumdnijd)es
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£anb bringt. 55on bort r)offe \ä) infolge ber

(£mpfcl)lungen ber f(f)önen £tDta |(^on roeitcr»

3ufoTnrrtcn. ^ber als Solbat in (£ib nc!)men?

gür eine ber Parteien, bte je^t um bie 5BeIt*

E)errfd)aft 3U raufen meinen, in bie [id) ja

hodj ber ^merüaner unb ber 5IItate teilen

toerben? 9^el X)as ift mir 3U töricht." Unh

babei blieb er; man mufete ßufrieben mit

bem jein, was er oerjproc^en ^atte.

5IIs bie 33erbünbeten nod) beim 5^üf)ftücf

fafeen, rafc^elte bas ©ebül(^ unb 2^ifof(^ griff

nad) bem SrotDuing. ^ber ber 2Bamlaut bes

9totfeölc^en5, ein S^^^^^i ^os bie brei Run*

htn gut fannten, beftimmte htn Jc^ecfigen

Simon, il)m la(f)enb bie §anb auf htn Uxm

3U legen.

3m nä(f)Jten ^ugenblicf tx)ar £ioia hd ben

Sßogelfreien.

Xito]d) füblte, tote ibm bas betfee Sd^axlad)'

rot ins (5e(id}t [trömte, wzil er oon bort oben
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]o fügfant fieruntergefornmen mar unb ftc^

mit ber fraglt^en (5clell[d)aft Jd)on fo gut

Jtanb. 5Ibcr £bia begrüßte tf)n !)etter unb

ücrtrauU^ unb 30g, nad)bem fie bcn bret

©eäd)teten einen 5^orb t)olI guter Dinge

I)ingefteIIt !)atte, erft t)m naffen Seinrirf) ins

©efpräd). (i^s fei nal)e bei 3öi^t{(ftar, bid)t

unter ben gorts, tin länbli^er SBeinfeller

grunblid) ausgeftü!)len roorben; ob er baoon

loijle? Unt) ber !ec!e ©efell tourbe unter

bem Slitfe il)rer ernjten Haren klugen jel)r

Derlegen.

„5lIio bod)," fagte Jie langfam. „^Biff^n

Sie btnn nic^t, §einrid), roie [el)r Sie bies

3^rinfen !)erunterfeSt? 5111er Gerbe 5lönig

glauben Sie 3U lein mit Sb^er greil)eit unb

3t)rer ^^tlojopbie unb laffen {id) burc^ eine

glaf(^e ^Branntroein 3um Jd)tDä6enben, l)eus

lenben Spottbilb eines 2Ilen(d)en l)erunter«

3iel)en I 2Bas mu^ Xilofi^ von 3i)nen beuten?

196



5ft bcnn mc^t bas tüd)ttge, praftif^e S[Ranncs«

bafein, tote er es fül^rt, I)ö!)er unb nte!)r als

bas 3^^^; ^ös er !)altlcis gefunben ^ahtn mufe?

2Bas ift bas für ein ftarfer 5^opf, ber }td^ von

jeber 2ßeinflafd)e uuiroerfen löfet? Sie ent«

tDeiI)en 3f)re eigene 9teltgion, unb roenn ic^

nid)t töüfete; bafe biefe £el)re in einem loürbi-

geren Ser3en als bem 3^^^^ grofe ]tin fönnte,

]o müfete \d) an \f)x t)er3tDeifeIn. CKn trauriges

iBeifpiell gerr £eutnant, I)at er^s arg ge^

trieben?"

Das verlegene £ad)en bes Xiio]d) jagte xf)X

ntel)r, als i!)r lieb töar. Sie Jaf), toie biefer

oiel jimplere 9?eiteroffi3ier htn großen ^l^ilo-

fop!)en rafd^ oerad)ten gelernt f)atte.

„3^i!of(f)," fagte }le, „man mufe ben 5lRen-

fd)en t)on feinen (Srfenntnijfen 3U trennen cer*

jtel)en xüie bas ©efäö t)om 3nl)alt. (£r f)at

oiel erfannt, toas au{3er il)m l)eute in ber SBelt

feiner mel)r 3u empfinben t»erftef)t, unb es
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ift oon tlim mandies ju lernen. T)a er 3u frei

fein XDill; ift er 3U fe{)r Sflaoe geroorben;

fef)en Sie tf)n nad)ben!Ii^ an, aber oerad)ten

6te xJ)n barum nt^t. 3d) r)abe 3I)nen einen

Söorf^Iag 3U marf)en. ^us biefem £anbe

!omnten <Bk, namentUd) feit man toegen bes

SJlunbraubs biefer brei aufmerffam geraorben

ift, md)t lei(f)t f)craus. 3^^^ 3^^^ Sreunbe

l[)ier muffen feigen, toie fie bie nal)e ©renje

erreid)en; fie finb toeniger bebro!)t. ^ber ber

öfterreid)tf^e £)ffi3ier roürbe md)t leisten

i^aufes baoonfommen. 3cf) fann 3f)nen nun

im 5Ramen meiner SJlutter S3erfte(f unb

Quartier hzi uns anbieten. Sd)IimmftenfaIIs

muffen Sie 5^rieg5gefangener auf (S^rentüort

toerben, toenn man 35ren tx)al)ren (n)arafter

entbedK. 3^ ober !ann 3^nen t)erfid)ern,

bafe man Sie bann bei uns laffen toirb. SBis

ein fold)er Hnglüdsfall eintritt, gelten Sie

für einen 2Birtfd)aftsbeamten, tm roir uns
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aus ber Sd)toet3 3ur 5ßerbejferung unferes

©Utes t)erfd)rtebcn ^abtn, ©ilfs?"

Ur\i> 3UTrt crften 9?lalc jaF) tf)n £iota fo

roeibltrf) unb pcrfönlic^, ja be{nal)e oertrau*

It(^ an, bafe U)m fiebtgf)eife tourbe. (Sr fd^toteg;

bas §er3 läntpfte tf)m, aber bte (£ntfd)eibung

toar nxd)i Jetn.

„(£f)er unglüdEItd), e^er £teb' unb Qth^n

verlieren, als fo in fomntober (Biä)exf)txi,

bertoeil meine 5lameraben bluten," fagte er

rul^ig. „£ioia, toie fönnen Sie einem Dffisier

bas 5umuten!"

X>a |rf)tDieg bas 'üOlähä^tn unb ]df) traurig

3U Soben. 5(u^ Jie !)ätte x\)n im 3nner|ten

nid)t re^t ad)ten tonnen, toenn er hti it)r

geblieben roäre. 5lber nun, ba fie toufete,

bafe fie i!)n üerlor, !am bie ganse unterbrücfte

3:orl)eit biejes 9[IZäbrf)en!opfe5 mit 931a(f)t

über fie, unb als fie fid^ toegtoanbte, ftür3ten

i!)r 2^ränen f)eraus.
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tränen bc5 3ö^^^5, üerjd)mäf)t 3U [ein,

Xxäntn ber Steue, biefen 9[Rann gcfd)ul'

metftert 311 f)aben, [tatt xf)n mit all ber

SBärmc unb ber berücfenben £tebe an [id) 3U

btnben, bie fic erft je^t im 5lugenblide bes

5Ibfd)ieb5 t)oII füfeer Xor!)eit in fid) brennen

fül)lte.

„begleiten Sie mid) ein 6tüd nad) Saufe,"

bat jie einfilbig, unb ftill unb traurig ging

2^i!ofd) mit il^r.

„Den friegt Jie nod) l)txnm/' fagte ber

na[|e §einri^. „(Sr fommt ni^t 3U uns

3urüd."

„2ß^tten, bafe er ja fommt? Unh bafe toir

bie ^rüde Jprengen!" rief ber jd)edige Simon

ooll ^Temperament.

Der naffe geinrid^ Ja!) tm plö^lid) \o leb^

I)aft getoorbenen ^!)legmati!er erftaunt an.

„Du f)a{t ja auf einmal ein jonb erbares 33 er-

trauen in bie 9Jlenjd)en, ^^ilofop!)/' fagte er.
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„"^Oldn fiteber," bo^terte ber Gd)ufter, „bu

btft je^t aufeer ^Robe. 3d) toar 3U lange mit

einem blofe gejdietten 9Jlenfd)en 5ufammen,

um md)t gelernt 3U !)aben, bafe es bas §er3

ijt; tDeld)es bie 2Bunber i^ollbringt."



^tt einer tiefen, feltfamen 2:raurtg!ett,

'Otoie jle nur stoet 95len|d)en I)aben, bie

rotffen, bafe fie einanber nie im 2thtn toieber*

fet)en toerben, unb bal^ jie hoä) fo vxzl an*

einanber verlieren toie nie me!)r im 2thm,

gingen ber ftillgeroorbene junge Dffiaier unb

bie ernfte unb Jtolje ^Rumänin nebeneinanber

buri^ htn Sod)U3aIb; ber vox bem Dirfid)t

begann. Der Serbjt roar I)od) in glammen

au5gebrod)en, unb bie Sonne praf)Ite in allen

garben, als f)ätte Jie alle 9^itterfd)aften ber

2Belt 3U einem 3^umier üerfammelt. Die

blauen ^fernen toaren no^ 3arter unb roinfen«

ber unb oer{d)leierter unb fel)nfücl)tiger als
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fonft, unb dnt fo tx)ctd)e unb ertötenb füfee

2Bcl)mut burd)brang alles, bafe bie ftärffte

6eclc toe^rlos unb toetd) bis ins ^nncrfte

t)on btcfer (£rgrtffenl)ett bcs SBeltoalets loer»

bcn mufete.

S3etnaf)e 3um crften 9JlaIe ging 3^ifofd^

yrf)euIos am !)ellcn 2;agc burd) ferbifd)es £anb,

bcr bisl^er fo t)er!rod)en gelebt l^atte! ©lanj

unb Duft im 2BaIbe unb bas SBinfen ber gerne

I)atte er [tets nur von Jeinem Sßerftecf aus ge*

[el^en. ?lun gef)örte es U)m auf einmal gan3

an, unb er geno^ bie £uft, als fei fie von an*

berem ©eJ^madC, toeil er fie offen roanbelnb

trinfen burfte. 9^ac^ greil)eit rod) fie unb toar

frifd) XDie Iül)ler CBifenbuft. Das ma^te ber

f)erbe ©erud) ber gerbftoff^altigen S3lätter,

bie um bie beiben ^bfd)iebne!)menben golb*

toinfenb um!)ertan3ten toie Amoretten: Va-

lete, valetel Die f)enlid) gefärbten mad)ten

ben Simmel, bem fie oorüb erflogen, nod)
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einmal fo blau tote fonft, mit tl)rem grellen

(Selb. 35r SBergänglic^feitsbuft, ber nur ein*

mal Im 3al)re burd) bte fonnigen £üfte irrt,

3U bes Saures Jd)mer3Ud^ Jd)önjter 3^^U Ö^iff

tl)m bur^ unb bur^!

„CEs ift tin tounberbarer 2^ag, biefer aller*

le^te," fagte £it)ta roetcf). „SBann tnollen 6te

bie glu^t antreten?"

„§eute na^t," [prad) Xtfof^ rote im 3^raum,

unb es tam if)m t)or, als fei bas gar ntd)t

möglid). Xflefer Xaq toar tote mitten aus ber

(£u)ig!eit genommen, unb 5lbfd)ieb lag genug

unb 5ur)iel in feiner tDel)en ®d)önl)eit. 5Iber

bas Sd)mihtn unb ^Brennen in feinem Serjen

liefe il)n fid) nid)t ganj tjerlieren.

„35on jefet ab roeife id) üöllig," fagte er na^

einer 2Beile, „töas Sie hm (Sott ber freien

91atur nennen. X)afe ber in htn Tlann über*

fiebelt, ber fid) il)m 5U ergeben toeife. 3^ ^ö^'

i!)n fd)on bort oben ocrftanben, toenn bie
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fernen \o red)t gerufen l^aben. t>a mar iä)

ber Söd)[te unb (Einfamfte in meiner töblid)en

5lu5gefd)Ionenl)ett. 5lber noc^ befjer f)abe i(f)

hm lapiert, t>tn Sie ©ott nennen, loenn's

im SBalbe toll g'toorben toar. Da I)ab' idf)

begriffen, bafe man fiel) als ©ruber bes SBo*

reas füllen fann, unb bas 5lämpfen unb

brüllen bes SBalbes roar mir befannter

als iebe men[d)Iid)e 9tebM (£s toar fc^ön

bort oben rote bei ©ott felber, unb ba&

man ii)n in (Stotgfeit anfd)auen unb ni^ts

anberes begehren fann, bas uerfte!)' id)

jeöt. 9'lie mebr tüerbe iä) gans üon il)m los»

fommen, feit id) roeife, roo ber 2Beg ju il^m

gebt. Unb bas banf id) bir, bu [eltjames

SJläbell"

(£r blieb |tel)en unb ja!) in bas roette £anb

I)inaus, über hen glufe unb in hh Steingärten,

t>it balb unter bem 2BaIbe begannen. 3^

biefem ^^arabies fonnte er bleiben, an ber
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Seite eines tounberf^önen 9Jläbd)en5, has er

liebte, unb bas er [id) nun bod) ö^i^jtnnen

fonnte? (Er fal) {ie an, rote pe toortlos unb

bennod) mit bringli^ ieijer JJrage neben if)m

ging, fd)ön unb leibenb tote biejer übertrbtf(§

Kare, betoufete Serb[ttag. I)tete f)errli^en

©lieber, bie nie um eines SO^annes rotllen

gebebt i)atten, mbrierten je^t 3um er[ten

iKRale in mäb^enbaftem 6d)auem, unb bas

I)oc^gemute (5eld)öpf toar roeid), traumcer*

loren unb gelöft; er fül)Ite es.

„2Benn id) röteberfäme, £ioia?"

„X)u töirjt nid)t roteberfommen. 3ö'E)i^^Iö^9

roirb ber Rrieg über biejem unjeren £anbe

liegen unb nichts als §afe unb (SIenb baraus

fangen. 23ieIIei^t !ommt U)x als Sieger bis

bal)er. X)a aber biefes £anb enttoeber von

felbft in eure ^fänt^t fallen toirb, toenn if)r

bem 9?ufien auf ber Sruft fniet, ober nie, Jo

müfetejt bu fommen, toenn tin ungeljeures
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(Stieben ]id) ^mi]d)tn btd) unb mt$ gebrangt

l^aben roirb: in einer 3^it, bie breifac^ ßä^It.

Du tDtrft gejubelt unb gefreoelt ^aben, ge»

litten, gehungert, gepraßt, geflud)t unb ge*

betet, unb t)tim Seele roirb fid) mit (Sröfee

unb mit £aftem bebecft ^aben, üon benen

jebes ein3elne f(f)on bic^ von mir trennen roirb.

©ei beinen 5^ameraben toirjt bu lad)en über

bas [tille (5otte5gefül)l, bas i^ bir geben

tDollte, unb bu toirft roieber roerben, roic

bu toarft, unb roie fie \xnh, 3^ ODeife bas,

unb id) roerbe es mir immer roieber fagen,

um tid) 5u r)ergeffen. 2Bir jinb aus ^roei

anbern SBelten."

Sie [c^roieg, t>tnn bie !Xränen ftanben x\)x

nal)e, unb jie toollte \\)n burd) il)re 6d)roä^c

nid)t begel)rli^ machen, bamit }ie nid)t jein

Opfer UDürbe; l)ier, am legten, nad) ©lüdE

rufenben Xage in ber locfenben (Sinfamteit.

(£r fal) fie an, prüfte fie unb rourbe roieber
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irre, fo ftol3 faf) fie aus. 1)ann bli^te er nad)

bem 6üben. T)oxi lagen fletn unb gebudt

um bie Stabt 3öietf^ar bie gorts, unb ber

3^tmo! ging bal)in, bis gur fernen IBrütfe, bie

er I)eute nad)t geprüft I)atte. I)a rife es fid)

in il)m ntäcf)ttg empor, unb er jal) alle S^ön«

f)eit unb 2ßeid)I)eit bes Xages unb bes jungen

2Beibes md)t me^r. 5^rteg toar ja, i^riegl

Unt> für ein rDetd)Iid)es ©lü(f toar feine 3^it.

X)ie eiferne 2at rief if)n geroaltig an, unb {ein

Ser3 tDurbe roie von 6ta!)I.

„Sie !)aben red)t, £ioia," jagte er feft.

„3cJ) bin 3u gans anbem X)ingen auf ber

2BeIt, als glücKic^ gu {ein. des gibt Singoögel,

unb es gibt 9laubx)ögel. Den tintn gebort

bie ßiebe, htn anbem ber §a6. 3^ ^öre

hod) nie 3^rer toert gemorben, toeil id) 3U

{d)Ied)t bin für Sie unb bod) au^ tDteber 3U

gut. SPlänner gibt es, bie man am ht\izn nur

auf {id) {eiber be{te^en Ia{{en barf, toeil {ie
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nt^t geTnad)t ftnb, anberc 5U beglücfen.

SRetnc Arbeit ift anbers als bte ber (Sriöfer*

naturen. 2thtn 6ie tDol)I; 3ic toaren mir

tote eine (5ottf)ett, unb \d) toerbe Sie nie,

nie t)ergef[enl 5BieIleid)t belehre iä) mxd)

einft gänslid) gu 3^rer 5teligion, tocnn {ie

mir einen 5Inn ober einen gufe abgefc^of[en

I)aben, ober roenn id) alt unb Iran! bin; benn

für alle Silflofen unb Scf)tDa^en liegt ber

tounberbarfte Xroft in bem, toas Sie glauben I

23ielleid)t ji^e and) icf) einmal Jtill im Sonnen*

fdf)ein unb fdbaue feltfam DeriDanbt{dE)aftIid)

auf biefe SBoIfen, bie ber Sriöfung nä!)er

fd)einen als id). 5lber je^t mag unb !ann i^

nid)t."

5b:äftig ergriff er il)re §anb, fd)üttelte fie

unb liefe [ie los.

fiioia blieb jtef)en.

„2Bas tDollen Sie tun?" fragte fie mit

I)alber Stimme.
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„!Da5 ift jefet Cannes Sad)e unb mufe auf

fid) allein be}tel)cn," ertotberte er. „9^od)mal5

taulenb Danf, bu tounberbareS; einlames

9[Räbd)en!"

Unh er ging oon t!)r, o'^ntt fi^ mer)r um3U*

fel)en. 5lber £ima fd)aute tl^m ttefberoegt

nad), tote er mit bem erobernben Schritte

bes Solbaten bas SBette getoann, ins biegte

§ol3 gelangte, mit fräftiger unb biegfamer

SBinbung bes fc^lanfen Roxptxs ins T)icfid)t

einbrang unb üerjcfiroanb. £angfam, langjam

ging fie t)eim, allein in bie[em einbringlid^

toel)en §erbfte.



Ot^Is ^iiofcf) fi^ letfe bem ^Bitcaf feinet

"Vvfleinen Patrouille näherte, fanb er

ben nailen §etnrid) int begriffe, btn

S(^Iampenfd^neiber SBiener 2Bal3er tansen

3U Iei)ren. (£r ^ielt fülle unb laufd)te, rote

bei roetnenbe ^l)tlofopl) bem pl)legmati*

\ä)tn 3^troler geigte, toie fid) bie Dante

3U l)alten f)ätte unb toie ber §err. 5lber

als er mit 3ierlid)er S3erbeugung auf htn

fd^cdtgen Simon 3uging unb htn, als

ben 33orbilbli(i)eren in Dingen guten Xones,

3um Xanse aufforberte, als Simon fofett

nad) feinem 3ac!en3ipfel griff unb \)tn

über t}^n 5lrmel legte roie tlm Gd)leppe
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unb feine 5Irme um ben naffen §etnrtd)

[c^lofe, ba role^erte er ein fc^allcnbes Äa^^

fernenla^en I)erau5. SBergeffen roarcn £bia,

^an unb Apollo l

Die 2Bal3enbrüber begrüßten tt)n ftürmifc!),

er aber tointte jte beran, enttoarf auf feinem

^otigblocf einen ^lan von 2Bad)tbaus unb

iBrürfe unb fagte jebem fo !Iar, was er roolle,

unb toie er bas T)ing 5U fprengen gebenfe,

of)nt bafe fie ©efabr liefen, bafe alle gleid)

üoll (Sifer bei ber 8ad)e roaren unb bas tob*

fid)ere (5efü!)l I)atten, bas Ding muffe unb

muffe glücfen!

Dann fam hit 9lac^t, bie bängli^ ertoartete

9lad)t. Dem naffen geinrid) f)attc Xifofd)

allen Sd)naps fortgenommen. „Slofe bid)t

oor ber Srüde frtegft bu tintn ungel)euren

5lrieg6fd)lucf," fagte er. 5Run fröftelte ber

neruöfe ^b^Iofop^ beftänbig, unb tiefes Un-

behagen roürgte in i^m.
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„Saft bu ^Hnglt?" la^tc rt!oI^.

I)cr nafje Scinrid) {d)üttelte cttoas flägU^

hm bünncn, blonben i^opf mit bcr (ptgen 9lafc.

„5lngft ntc^t," Jagte er; „nur meine ^^an*

tafte arbeitet 5U grell unb beutlid) alle S^on^

fequenjen ooraus."

„C£s gibt !eine i^onfequensen," fagte ^lof^

entfc^ieben. „2Bir toijfen, wol)xn mix ju (cf)te«

feen l)aben, hh tDilJen es ntd)t. 2Btr ftnb bte

C£nt|c^loffenen, fie bte ltberrafd}ten. Tillen

©runb, fic^ 5U fürchten, \)Qbtn fie."

(£5 ging tim foId)e (£ntjd)loffenl)eit oon bem

fta!)l^art geroorbenen ÜJlanne aus, bafe ber naffe

§einrid), ber burd)aus nic^t energielos roar,

füllte, ba^ aud) in il)m felber bergleic^en [taf

unb iegt {tärfer unb ftdrfer lourbe. (£s ift toun-

berbar, toie bas SelbftDertrauen unb bieilraft

einer [tarfen Statur ausftrömen unb fid) ver-

teilen !ann, toie dl^rilti fieben ©erftenbrote

auf fünftaufenb ! Die brei SBagabunben toaren
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in rüentgen 9Jlmuten SD^änner von Sebcr^

ftal)l gcroorben; un3erbred)bar unb bod) oon

gefäl)rltd^cr Sd)neIIfraft. $Run {d)ltd^en fic bur^

btc 2BaIbnad)t unb mteben, l^etaustretcnb,

forgfälttg btc betoarf)ten SBeingärten. (£rft im

SBad)bette, bann burd) Ü^teb unb 8umpf

toatetcn fic; 3^iIo[d) trug feinen SBrotoning.

3n toeitcin Sogen totdE)cn fic bcm nad)t=«

füllen Orte Sörasograd aus, ber nur eine

33iertelftunbe oor ber SBrüdEc lag. iRäl)er an

ber Srüdc ftedte 2^ifofd) feine ^iftole ein

unb 30g bas 3agbnteffer, htnn es mufete

tDomöglid) fülle Arbeit getan roerben, bamit

man fic nid)t mm Orte aus ertappte. X)er

SannoDcrancr l)atte ben Stanbl^aucr unb

fd)n3ang x\)n angriffsluftig burd) bie £uft, ha]^

er pfiff; nur ber tiroler, bcm bas Sd)iefeen

von 5linb auf im $8lute lag, l)atte ben 5öorber^

laber befommen mit bcm fd)arfen iBefel)!,

erft bann 3U fd)ie6en, toenn es nid)ts mel)r
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3U t)crI)etTnUc^cn gab unb 5Rot am 2Ranne

toar. Sein ^!)Iegtna verbürgte, ba& er bie

£abung im £aufe bel^ielt, tuenn nid)t ber

gfeinb frü{)er |d)oö. X)er naffe Seinrid) trug

bie Fliegerbomben. 3^i!oj^ f)atte il)m ge=

Jagt, bafe fie erft ad^t Sefunben nad) bem 5Iuf*

fd)Iagen jünbeten, unb 3eigte il)m, toie man

fie burd) 6(^lag entjünben mu^te. Dann

I^iefe es faltblütig bis fünf ober Jed)s sal^len,

unb bann erft forgfam toerfen. Das I)atten

|ie im ^itoa! geübt. Stürmte eine fi[bermad)t

auf fie 3U unb toar für bas S^nellfeuer ber

SBrotoning 3U ftar!, fo befamen |ie ein paar

„5^nall3uderl", roie Xito\d) [eine IBomben

nannte, 3tüif(^en bie SBeine. Das [ollte aud)

auf ber Srüde gelten, roenn bie ganse '^ad)^

auf jie losfam; fo friegte bie ©rüde au^

gleid) toas ab. £ief aber alles in 9?ube ab,

fo !am bie grofee Sprengbüi^fe an ben Pfei-

ler; bas gab bann ungleid) mel)r aus.
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Sie Bogen nun toett nad) Sübcn aus; ber

£)rt tDor übertounben.

©egen biß $8rüde 5U lief ein $BaI)nbamm,

unb 3^i!ojd) I)atte geplant, fid) I)inter bem

(3d)uöe biefes an3ufd)Iei(f)en unb auf bie

(5elegen!)eit 3U toarten. 2BäI)renb {ie !)ier bie

2;elegrapf)enleitung mel)rfad) bur^{d)nitten,

!am ein fernes fallen aus bem 9Zorben, bas

{id) an hzn 2Bälbem unb bergen Iin!s immer

mel)r oeroirrte unb üerjtarfte, unb hxad)U

jie 3um ßaufd^en.

„C^s ift ein 3^Qt ^'^^ ^on ber T)onau f)er*

!ommt; er mufe in 2^rnatoatfc^ fein/' fagte ZU

!ofd). „2Börten toir, bis er in 33ra3ograci ein*

gefal)ren ift, unb benü^en roir i!)n bann, um

in jeinem Si^u^e ganj nal)e l)eran3ufommen.

Übrigens ift in 3öi^^f<^or 5^notenpun!t, unb

furse 3^^^ tia^ bem X)onau3ug toirb einer

von 3ojetfd)ar aus abgelafjen. X)06 f)aben

roir jebesmal ge!)ört in biefen SRäd)ten. SOItt
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bcrrt Donau^ug btrfd)en totr uns an. Tlit

bem 3öietfd)arer 3^9 überrumpeln totr htn

^ojten auf bem Itn!en Ufer. Den auf bem

redeten näl)me td) gerne aud) felber auf mi^,

hznn has totrb 5Irbeit für einen ungetDöbnltdE)

gefd)tdften Rerl fein. 5Iber ibr !önnt feiner

bie 6prengbü^je fad)gemafe befeftigen?"

Der |d)edige Simon toiberfprad) b^i^t-

näcfig; htn Soften am red)ten 3:imo!ufer

ttiollte er allein abtun, unb 3toar \o jtille, ba^

hxt in ber SaradEe gar nid)t5 abnten. (5r batte

feinen ^lan, unb eine fold)e 3^ö^5^f^<it

brannte in feinen klugen, bafe Xüofd) ibn ge*

tüäbren liefe. 8ie lauerten. Der fd)ir)a^e

9Jlonb trat bann unb toann \)txvox unb seigte

ibnen, bafe toirflid) jtoei Soften auf ber SBrüde

bin- unb toieb ergingen. Der oom linfen Ufer,

auf ibrer Seite alfo, ging ftets ein Siüd t)tn

Sabnbamm entlang gegen 53ra3ograci, febrte

bann um unb ging bis über bie SJlitte ber
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Srüde, too er jidf) mit bem anbem ^ßoften

I)äufig traf. Sic fd)ienen |i^ aber bort, in

trdgem Sinbufeln, toenig Tnit3uteilen, benn

oft machten fie fd)on breifetg Sd)ritt oon*

einanber fel)rt unb ftreiften bann jeber toieber

jeine eigene Partie ab. 5lud) gejci)af) il)r 3^*

fammentreffen auf ber StRitte ber SBrüde

burd)aus ni(f)t regelmäßig, fonbem meift

feierte ber eine um, toenn er hm anbem jen*

feits erld)einen fal). 5lber gerabe auf biefes

3ulammentreffen grünbeten ^iIo|d) unb ber

fd)erfige Simon il^ren ^lan.

Chtblid) grollte bas {d)toad^e Donnern bes

3uges oon S^orben f)eran. Seine genfter toaren

fajt gar nid)t beleud)tet; es mußten oiele Qa\U

ujagen barunter fein. „T)a friegen bie 5lerle

toieber graß unb äJlunition oon 9lußlanb über

Slumdnien," jagte Xüojd) grimmig. „Sd)abe,

baß toir nid)t gleid) ben 3^9 ^^t ins 2Ba[{er

Sprengen fbnntnl" T)er CBifentourm !ro^
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F)eran; langfam tourbe bas 9^otlen unb

©rollen |itär!er, ging in ein Donnern über.

3^i!o|d) xoarf nod) timn furchtbaren ©litf

auf hm aI)nung5lofen ^ojten, ber auf ber

linfen SBa!)n{ette Jtanb. 3^m gegenüber toar

ein !Ieiner ^ufd), tm \i<i) %xto\d) merfte.

(Sr tDufete, bafe bie Soften tnitinftio fte!)en*

blieben, roenn ein 3^Q oorüb errollte, unb

biefen anftarrten. Durd) bas toenige 2xd)i,

bas aus t>zn 'Stn\itxn brang, mufete ber

Soften bod) intnterE)in ettoas geblenbet toer*

htWf unb roenn er bie Stelle errei^te, ebe ber

le^te 2Bagen oorübergerollt toar, \o tonnte

er auf einen (Erfolg red)nen.

5lls bal^er ber S^Q l)eran!am, fagte %U

to]ä): „golgt mir, fo f(f)nell il)x !önnt!"

T)ann fprang er, auf bie Dunfelbeit unb hm
Umjtanb bauenb, bafe bie klugen bes £ofo*

motiofübrers ans ©relle geroöbnt roaren,

empor, Jobalb il)n bie $lRa{d)ine errei(^t batte,
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unb lief in einem gerabetDeösüemidfien^^empo

neben bent S^^^ ^^^; bejjen ©e|d)xx)inbtg=

feit bie eines fri|d)en 9?abfal)rers nid)t über*

traf. 60 überholte i\)n ber 3ug nur langjam,

rüie er unten am T)amme in ber !Dun!eIl)eit

ba!)infprang, unb ber le^te 2Bagen !am thm

an htn Sujd), als Xüoj^ biejen erreid)te.

2Bie ein ^antl)er [prang ber gej(i)meibige

Offisier bid)t I)inter htn 6ignaIIid)tern bes

baüoneilenben 31^9^5 über ben X)amm unb

]af) bas beleu^tete ^ntliö bes ^oftens bem

3uge nad)ftarren; aber bas roar nur eines

iBIi^es £änge jo. '^tnn im näd)|ten klugen*

blid f)atte jid) ber rafenb fd)nelle Ungar auf

ttn emporId)re(fenben 9J^ann getoorfen, bie

eine §anb fafete nad) ber ReI)Ie, hit anbere

ftiefe 5U lautlos fiel ber 9D^ann um, unb

über bie il)n feltl)altenben Sänbe bes Dffisiers,

ber nod) einen 6d)rei befürd)tete, Jprang in

l)ei6em Stral)le bas Slut bes (£rftod)enen.

220



!tifofdf) rollte betnal)e mit bent S^iIIenbcn

ben iBal)nbaTnm I)erunter, jo fd)tDer |an! bet

j^tntcnüber.

X)ann, als er [af), ba^ ber frembe SQlann

ein |d)mer3lo5 unb angjtfret (i^nbe gefunben

f)atte, glitt er toieber über ben Damm ^uxüä,

wo bie ©efäl^rten eben anfamen. „Den

einen I)aben toir," Jagte er atemlos, aber

mit graujiger Sac^lic^feit. 'üdnn roarteten

unb lauf^ten jie. SBenn aud) nur ein äJlenfd)

im 3119c ettoas oon t>tn ^nfprlngenben ge*

merft f)atte, fo blieb bie 9Dlaid)ine jenleits ber

©rücfe ftef)en. Dann I)ie6 es nur Icf)nen bie

SBomben roerfen, bamit toenigftens ber Dber«

bau jertrummert roürbe unb bie oon brüben

nid)t nad)fomen. ^ber in ungeminbertem

Donnern rollte ber 3^9 toeiter gegen 33eli!i

33bor 3U unb oerrajjelte in ber gerne, roo t)xt

fteilen gelfenufer ber bulgari|(f)en ©rense

bas Donnern l)unbertfact) roieb erholten.
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5Iufatmenb ftanben bie üterc. S^un !am

aber bcs S(fttx)tengfte, unb |o fpannenb courbc

jefet bie Ssene, ba^ jelbjt bas ger^ bes Offi«

giers 3u jacicn unb toII^utDerben begann. 5Bte

ein 3agbfieber ergriff es t^n, unb er mufete

mit aller ©etöalt §err biejier (Erregung toer*

htrif bie il)n f(Rüttelte, tDäI)renb er bem ^oten

bie RIeiber aussog unb bem [d)ecfigen Simon

f)ineiKÖaIf. ©rimmig la^enb ftrecfte Jid) ber

in ber toilben, fc[)mu^igen ^rac^t bes Äomi=

tatf^is, unb tt)oI)lgefälIig ergriff er bas alte

äRaufergetüe^r bes (Gefallenen. (£r erfannte

gleich hit beutjrf)e Arbeit. „Da Unn^ id) mid)

aus," fagte er unb fd)Iug an htn 33erfd)luö.

Dann fal) er nad), ob bie Süd)fe gelaben roar,

nicfte fur3 unb [c^ritt langjam unb ^ocftauf^

gertd)tet mit ber ganzen trägen 5Bürbe bes

Orientalen, beffen Äleiber er trug, auf bem

Damme nac^ ber ^rüde 3U. 3^ entleönd)er

5IngefpanntI)eit folgten iljm, an ben Damm
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gebüßt, btc bret anbern, btc eine öanse 5BetIe

nur 3wf^auer |etn burften; benn anf bte

Srücte tonnte aufeer 6tmon }td) feiner toagen.

£angiam, fd)auerlid) langfam |(^ritt ber

Deutjd)e auf bem Damme bal)in, unb 3^t=«

!o|d), ber xl)n am liebften befeuert l^citte, be=«

tounberte bennod) flopfenben, jagenben Ser*

Jens bie entieölid)e 5ö[iung biefes Tlannts,

ber gan5 genau rou^te, bafe bie geringlte (£ile

S3erba(^t erregen mufete! 3n graufig träger

gaul^eit id)lenberte ber SJlorbgierige gegen Ut

SBrüde, fam an bas Ufer, brel)te Jid) faul unb

gelangröeilt um, {a!) t)inter [id), neben Ji^

am 5lulje !)inab unb f^ien gar nid)t mef)r con

ber Stelle su toollen. 5Iber er toartete mit

ber ®eipanntl)eit einer lauernben Ra^t auf

ben ^o{ten oon ber anbern Seite, ber ebenjo

trage l)eran!am unb gar nid)t auf bie Srücfc

3U tDollen l^ien. Hnb bod) mufete er fo roeit

roie möglid^ l)erüber!
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CSnbltd), als fein 5lamerab \o gar tttcf)t auf*

E)örtc, in ben glufe 3U Id)auen, !am er j'cf)Ien-

bernb unb gleid)gültig naiver, unb eine 2BeIt

oon 3^^<^Iöfigfett lag in feinem Xobesgange.

T)tntn an ber 58rüde brannten unb freiften

hh klugen, fo freffenb oerfolgten fie il^n mit

htn SBlicfen. Unh langfam fd)lenberte aud^

ber falfd)e Soften in feinen Opanfen cor fid)

I)in; hit betben !amen fi^ in unertraglid)er

©leid)gültig!eit na{)er, nal)er. !Run toaren es

nod) brei 6cf)ritt, unb Simon bra(f)te es 3U*

tüege, fein ©etoel^r, Slolben rücfroarts, über bit

(3(f)ulter 3U nel)men unb fi^ über bas Srücfen*

geldnber 5u beugen. X)a trat ber frembe

Soften neugieriger gans nal)e an il)n I)eran.

X)ie breie faf)en nur nod), toie ber ©etoeI)r*

folben bes Simon bliöfd)nell in hit £uft ful^r

unb t)emieber5udte. I)a6 5^rad)en bes fur(f)t-

baren §iebes t)erfd)lang ber raufcf)enbe Slufe,

aber fie I)örten es bennod) in il)rer entflamm»
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im ^f)ania\itf fo graucnl^öft beutltd^ toar

i^nm dies. Unh rote tjom SBIi^ crfd)lagcn

lag bcr ferbifd^c SKann. Simon beugte [icf)

no^ über l!)n, als bte brei {d)on f)eranroaren,

aber ba gab es nichts mtl\x 311 retten; ber

fetnbnd)e Soften toar \d)on I)tnüber.

Tili !d)recfl{d)er ©ejc^roinbigfeit entroaff*

nete lf)n Xüotd) unb gab ©eroebr, Patronen*

ta|d)e unb Bajonett an hm !XtroIer, ber leinen

5BorberIaber nun an t>tn Sd)ullel)rer abtreten

mufete. X)ann {cbroang |id) ber Dfftsier, ber

ra[d) ein 6eil b^rnorgeserrt unb an bas 33rücfen=»

gelänber getnüpft f)atte, über bie Srüftung,

um ben Sals bie grofee Sprengbücbfe, unb

üerjcbtöanb in ber 9^ad)t unter ibnen.

5ItemIos laufcbten bie breie nad) ber 33a»

rade, unb jebe TOnute !am ibnen Dor tote eine

6tunbe. 2Benn je^t ^blöjung f)erau5!am!

Der Sc^ulriieifter ^telt in jeber Sanb dnt

23ombe; neroös 3udten i!)m hit ^rme, aber
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er roufefe bod), was er 3U tun l)aiit, toenn jte

|e^t ertappt rouröen. 3a, er ging logar ein

paar Schritt über ben Srürfenpfeiler hinaus,

bamit er md)t ooreilig [einen Leutnant mit

abfprengtc, coenn bie von brüben {ie an=»

rannten. Unh jie brannten \\)xz iBlicfe in bie

9^ad)t, lange, lange; bies ^Barten toar 3unt

SBa^niinntgroerben. T)tnn je^t gab es nid)t5

3U iet)en wit frül)er; nur bas 9^id)t5 be=»

Iauid)en tonnten |ie, bas 9^td)t5, aus bem

jeben ^ugenblic! ber 3:ob auf jie anspringen

tonnte.

^ber bie ^erle brüben [d)ienen 3U Id)Iafen,

tote bie eroige (5)nabe in biejer Jd)aurigen 3^it!

(Enblid), enblid) tarn Xitojd) über ben Sorb

ber ^rüde gevettert, !eud)enb quoll ein unter^

brüdter Xriump^ruf aus jeinem aufgerifienen

XRunbe. „Unb je^t t)allo, 5urüd, bie £unte

brennt! Srrr! ^bei leife, l)uld), ^ujd), es

bauert eine ganse 2Beile, bis es fnallt, unb
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fic fönncn nod) bretmal f)erüber!" Unb gc*

bucft tote 5^a^en fprangcn bie 33erf(^tDorencn

ben töblic^en 2ßeg jurürf, ben jie gcfommen

toaren, toti^en bem Stäbtc^en ofttöärts am

gluffc F)tnbiegenb aus unb traten bort, 030

bie Sa!)n ujteber an hh 5^rümmung bes ZU

mo! |d)lofe, ans Ufer, ©efpannt l)orc^ten {te

— ntd)t5 roar. Da tarn bas 9?ollen be» 3wge5

t)on 3öietf^ar, ganj ferne.

„Der 3^eufel, o^enn bie 3ünbfd^nur aus*

gelöfrf)t toäre ober fonft roas nic^t in Orb«

nung tft!" flüfterte 2:^i!ofd). „2Btr müßten

3urüdl"

„3^ "^(^^^ nimmer/' !eud)te ber naffe ^tin»

rid). „Das roar 3u oiell"

„Du u)irft," fagte Xüof^ mit erfdjretfenb

tierifc^em ^usbrud in t>tn ^ugen.

C^r toar toilb getoorben. 2Benn ber Spreng*

fd)u6 ni^t losging, bann roar er in feiner

finnlojen 2ßut 5u allem fä^ig.
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^er naHe §emrid) fenfte Jetn §aupt unb

toar toieber Im Sänne Des ftarfen unb gefäl)r*

I{d)en S^erls, ber i!)n mit [einer gansen ©e*

Jdoeitt)eit umsubre^en oermoc^te tote ber 5tteje

ein Siint). (£r bife Jid) im geheimen auf t>h

£ippen, na^m |id) oor, biefe ©ecoaltnatur

balbigft ßu meiben unh bann brüber nad)3u*

beuten, ob es ein S[RttteI bes ©etjtes gegen

berarttge tt)ranni(d)e (Energien gäbe.

^ber me^r unb mel)r Jtieg fein Unbel)agen,

unter bem er fid) rxianö unb brei)te, metl bas

gint)ord)en Xüofc^ens nac^ ber Srücfe |icf)

je^t gänjlti^ in Spannung unb in einem

jd)recflici)en fBM fonsentrtert !)atte, ben er

auf tm rebellif(f)en Sd)U)äc^Iing t)eftete.

X>iefer Slid breite unb bohrte an it)m loie

etroas förperlid) 2Bud)tenbe5.

„3tef)|t bu, bafe bu mufet," fagte ber £eut»

nant mit einem unbefc^reiblic^ teuflifd)en

S>o\)n in ber Stimme, als I)ätte er Jelber feine
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ungeheure ©eroalt über btefes feine (5er)im

erfannt. „3<^ toufete fd)on feinerBett, als id)

bid) bas erftemal
"

Sßeiter fam er md)t. (Sin letfer 6cE)ret

Simons, ber bie geuergarbe an ber ^rüde

emporfaI)ren Jal), unterbrad) t!)n. T)ann !am

ein furd)tbarer 5^nall; er erfd)ütterte hh 5Ra^t

unb iDurbe oon einem loilben 2^riump!)ruf

bes £)ffi3iers begleitet, ber je^t toie umge^

roanbelt toar. (£r Iad)te, fiel bem naffen Sein*

rid) um ben §als, fd)rie if)m 3u: „trüber,

23ruber, fei gut!" Unh bann rannten fie um

%oh unb £eben am 3^imo!ufer entlang, erft

an ber £al)n, bann ins SBaffer fprtngenb unb

toatenb, {otoeit es bie Ufer suliefeen, bie f)ier

balb toieber {teuer rourben. X)er 'Sln^ riö

einen um htn anbem ba^in, aber immer roie«

ber toarf 3:i!o[c^ if)m hm Gtrid 3u, ben er

Don ber 58rüde in merJtDürbiger ©eiftes«

gegenroart nod) Io5gefd)nitten t)atte, unb

229



rettete \o erft btn naffen ^etnricf), ber jefet

tolrüld) bis auf bie §out burd)getDel^t rpar,

unb bann htn 2^iroIer.

^Is |ie fallen, ba§ il^re SlJlunttion, beren

fte je^t Jet)r beburften, auf biefe 2ßeife 3U

Sd^aben fommen muffe, bogen [ie gegen

SBeften ab unb !amen lf)inter SD^ala 3öft^oi^ö

loieber auf bie Strafe, ol^ne ettöas von 23er*

folgern gefeiten 3U I)aben. T)tnn bie brüben,

tDeld)e glauben mußten, bafe bie Srücfe oon

ber bulgarifd)en Seite gefprengt toorben roar,

I)atten genug 3U tun, um tm 3ug oon 3öie*

tfd)ar l^er auf3ul)alten. 9Jlan t)örte fte brüllen I

„2ßenn hh Rtxlt S^aoallerie f)aben, bann

ge!)fs I)ei6 3U," fagte ^^ifofd). „5lber 3U

fürd)ten ift au^ bann immer no^ nid)t5!

Sie glauben uns ja boc^ am anbern Ufer!"

8oglei^ toollte ber befonnene Simon aud^

F)ier bie Xelegrap^enleitung burc^fc^neiben,

roie fie es an ber 23rüc!e getan l^atten, aber
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%xto\d) l[)inberte U)n baran. „(Ss toäre gerabcBU

tin Sßegtocifcr für unfere 33crfoIger/' fagte

er. „Unfere Spurerr, bic ftc ja roieber mit

Sunben aufne!)men toerben, fü!)rcn an htn

2^tmof gerabe an hit Stelle, too bte bulga*

rtfd)e (5ren3e am näd)ften ift! X)a roir in ben

glu& \)\mxn finb, mü[fen |ie glauben, toir

l^aben uns ^inüb ergerettet, unb uns für eine

bulgari|d)e Sanbe !)alten, bie fie nid)t mt\)x

toeiter oerfolgen fönnen. 3cf) roette, es fommt

niemanb auf bie 3^ee, ha^ wix gan^ gemütlid)

im £anbe gegen 3^egotin tüeitermarj(f)ieren
!"

„5lber roarum finb roir nid)t gleid) nac^

^Bulgarien l^inüber?" fragte ber Sd)ulmeifter.

„3rf) banfe! ^d) {)abe an einem neu-

tralen £anb, bas uns feftf)alten !ann, gerabe

genug unb roill nxd)t boppelte (5ren3fdf)tDie*

rigfeiten F)aben," Iarf)te 2!i!ofd^ unb trieb

feine ©efäl)rten 5U einem ©eroaltmarfcf) an,

bei bem il)re bur<i)näöten Rleiber balb u)ie-
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ber itodtn utib il)te Rörper tnarnt tDurbett.

60 toonberten flc in einem Xtmpo, bas

nur abge{)artete 2Bal5enbrüber 3U ertragen

t)ermod)ten, mit beinat)e Je^s 5lilometer in

ber 6tunbe bie ganse Sflo^t.

(Eine 6tunbe t)or 50^itternad^t toar bie SBrüde

in bie £uft geflogen, unb mit ^nbrud) bes

2;age5, ber in biefen gerbftseiten erft lange

nad) fünf VCtix 3U grauen begann, lamen fie

I)inter Salajd) in ein gügellanb, in bem hk

Strafe ftar! 3U fteigen ht^ann. ©is^er wa^

ren fie burd) fruchtbares unb angebautes £anb

getoanbert, immer flugs im Straßengraben,

[ooft dn einfamer 9^ad)ttt)anberer ober ein

2Bagen nal)e!am; je^t tourbe bas £anb öbe.

£infs üon ibnen sogen [id) nod) gelber unb

23lel)toeiben gegen 6t!ale l)tn, red)ts begann

aber ber 2Balb, unb bas (Sebtrge, burd) befjen

Sßa^ bie Straße Jid) toanb, moi^te immerl)in

[d)on als SBerglanb gelten. X)er große 2Balb
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rci^ts an ber Strafe toar ber le^te auf x^xtm

2Bcöe; htnn bis über S^egotin unb an bic

Donau f)in gab es aujger gru^tlanb nur

Sümpfe unb beftenfalls ^uen. So be5d)Ioö

Xxlo]d^, I)ter hzn XaQ %n oerf^Iafen, unb

bte bret S3agabunben toollten im nä^ften

t)i(Jirf)t fd)on l)infallen, jo mübe toaren jie.

%xfo\(i), ber aud) txn (5efü!)I f)atte, bas if)n

antrieb; am liebjten auf bem lBaud)e toeiter«

3u!ried)en; f)ielt ji^ mit übermenfcf)lid)er

©exoalt aufred)t. „(Ss ijt ber le^te ZaQ auf

ferbi{d)em ^oben/' rebete er ttn (5rfd)öpften

3u; „roenn {ie uns f)eute entbeden, ift alles

oerloren! (£s l)t\%ip alle 5^räfte 3ufammen*

raffen nnh eine grofee, unburd)bring(id)c

Dicfung [ud)en, toie bie, an u)eld)e loir ge*

rDöI)nt toaren, unb bie uns gan3 |id)er {(^ü^tc."

Unt) er trieb )'ie roieber auf, bis fie an einem

gans mit ©rombeerborn oerrou(^erten Sd)Iag

eine niebrige, roilboerroonene 2BaIbftelIe fan«
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'btn, in bic %xto]ä) ben 2Beg mit StReffer unb

(5tanbt)auer bahnen mufete. 'X)tnn feine

5^erle toaren ba3u aufeerftanbe unb toarfen

\i6) Qltid) auf hxt (£rbe \)m, um 3U fd)Iafen.

5lls Z\to]d} if)nen inmitten bes 3ungr)ol3e5,

bas !)ier aus $Bu^en unb (iBid)enr)orjt bejtanb,

ein 9le{t gefd)affen 'i)aiit, trug er bie 3Baffen

unb bie ganse armlid)e §abe ber breie l)inein

unb entßünbete aus trocfenen, !ur3en §013-

Itücfen eines jener üeinen S^^er, bie beinaf)e

gar ni^t raud)en. Dann bereitete er ein tüd)-

tiges grü{)ftüd unb toecfte erft je^t \txnt brei

armen 2^eufel, tit 3uerft nur immer tüeiter-

|d)lafen unb gar nid)ts ef[en roollten, bis ber

naffe §einrid^ am Dufte bes 3^ees merfte,

ha^ bas ein (5rog toar, toie man i!)n an ber

S^orbfee braut: bei bem bas SBa^er nur hxt

9toIle einer t)erf(^ämten 5lnjtanbsbame fpielt.

Da rife er burd) feine SBegeifterung bie beiben

anbem I)in. Diefe griffen je^t au(^ nac^ bem
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auf einem Spiele gebratenen 5I^tf<^^ i^om

legten 9tel)bodf, t)tn 3^i!ofd) f)atte frf)teöen

fönnen, unb fo trocfen bas an ber Sonne

©ebörrte auc^ wax, es fd)me^e je^t. (£rft

als 3^ifofd) jie toteber fatt, erf)eitert unb gan5

bei i^räften fa!), lie^ er fie roetterfd)lafen, toarf

\xd) felber !)tn unb fd)lief aud) fd)on roü!)renb

ber flberlegung, ob es \id) auf ber anbern

Seite nid)t nocf) be!)aglic^er läge, ein.

T)en gan3en fonnigen 3^ag raun5ten hh

t)iere fo ba^in. (Segen 5Rad)mittag ftredte

Jid) einer, gäf)nte unb fud)te nac^ gutter;

bie anbern folgten il)m unb afeen, toas \\)ntn

nod) geblieben roar: geröftete 9Dlaronen,

Sptd unb falten ©raten, unb tranfen btn

legten 2Bein, tzn §einrirf) geftoblen f)atte.

X)ann [c!)liefen jie roieber toeiter. ?lur 3^i!ofcf)

fat) |id) bie 5^arte an unb bered)nete \)zn 2ßeg,

titn Jie unt bas bic!)tbefiebelte S^egotiner ©e*

biet 3u umf(^lagen !)atten, um an bie X)onau
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3U fommen, o!)nc gci'el)cn 3U toerben. T)entt t!)rc

Sßorräte toaren 5U (£nbc, unb bte näd)yte 9^ad)t

mufete fie auf rumanild)em ©oben finbcn.

l)tejer !Rad)trrtarfd) burd) Sümpfe unb

5Iuf)öl3er, oft blofe bcn Sternen unb bem

5^ompaffe nad), toar tro^ [einer geringeren

£änge üon !aum breifeig 5liIometer ber an*

ftrengenbfte, htn jie bisf)er burd)gemad)t

I)atten, unb obcool)! bie oiere ]d)on nad) (£in*

brud^ ber X)un!eII)eit aufgebrocf)en maren unb

über 3ef)n Stunben ^a6)i cor fid) I)atten, fo

tDar fd)on ein ungetoiffes £id)t über ber (Ebene

bes Dftens, als fie an bem riejigen Strome

anlangten, wo [ie lange, lange in fteigenber

23er3ti)eiflung nad) bem ©oote fud)ten, o^ne

CS 3u finben. 5leiner erfannte bie ©egenb,

fo büfter, neblig unb ungetoife roar alles.

X)er glufe tcurbe graulid), unb immer nod^

I)atten fie fein Soot. Da fagte 3:i!ofd) ent-

fd^loffen: „Setjt gef)en tüir fo rocit, bis toir
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eines 3U rauben ober 3u fte^Ien finben. 2Bir

müften einfa^ brüber, unb toenn's fnallen

[ollte. öerrgott, id) tDürbe für einen orbent*

Iid)en i^ampf banfbar jein!" Unö of)nc lief)

um t>it üerbutjten (5efid)ter feiner ©enoffen,

t>it fid) fc^on fid)er gefüi)It F)atten, 3U füm»

mern, fc^Iug er htn 2ßeg nad) bem £)rte

^rQf)ODo ein.

(Ss roar bie !)öd)fte 3^^t, benn bie 05egen*

ftönbe am Ufer mürben fd)on ungemif^ unb

Dermaid)en |id)tbar. „(£5 mufe ein 3'^ni)au5

ober fonft mas bort im X)orfe iein; ta nel)mcrt

mir gleich bas offisielle Äriegsboot ber g-inans*

wad)t meg! Sal)a!"

Unb mtrflid): gleid) am 53egtnne bes Ortes

lag eine fleine £el)ml)ütte, bie bas ferbifc^e

SBappen trug. (Sine elenbe öolstreppe führte

3ur X)onau F)inunter, unb bort lagen, unbeut*

lid) 3U leben, 3met Soote. Xüofd) rannte bin.

iöejinnungslos, unb jo jd)nell er tonnte,
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jtür3te CT bcn TOI)ang f)mab unb mufete nun

aud) Die Arbeit allein tun, bie er l)iet fanb.

:t^enn er prallte gerabe mitten unter ^in

Ijalbes Du^enb üon 3oIl^öd)tern, bie eben

auf il)re Soote gutamen, um flufeabroärts ju

ftreifen. Ol^ne ^Bejinnung ri^ er hzn Söroro*

ning heraus unb fd)0^ auf bie fd)attenl)aft

fid)tbaren ©eftalten, inbem er fo fcl)arf 3u

ßielen Der|ud)te, als es nur möglid) roar.

(£iner fiel, ein groetter roanfte, bie anbern

|d)rten auf unb Id)ofIen blinölings t)or firf)

\)in. Xifojc^ l^atte fic^ ioglei(^ auf bie (£rbe

geroorfen unb |d)o6, bie *$^iftole auflegenb,

mit nod) mel)r ^ejonnen^eit nad) einem brit«

ten ber nebelgrauen Wänmx, ber auf il)n ju*

geftür3t toar. £ang f)injd)lagenb [d)metterte

auc^ ber 3U Soben, unb jegt !amen mit

Surra unb T)onneru)etter bie brei Strolche

t)inter^er; tik ginan3er prallten 3urücf unb

t)erid)ioanben im SUlorgennebel. TOt rafen-
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ber ©eJcTitDinbigfeit burcf^idinttt jc^t Xüofd)

bie Strlcfe, bte beibe 33oote ()teiten, trieb

feine ©efäbrten hinein unb ftie^ ab, inbem

er bas anbete Soot btnter [ic^ l)^^0Q

T)ie breie ruberten oerstüeifelt in bas träge

©rau bes Stromes hinaus, unb com Ufer

!)er fnallte unb prafjelte es fopflos unb

toütenb ins Ö5raue l)inein. X)er S^ebel oer*

barg bie glüd)tlinge; aber ha bie 2Bac^e na^

bem 6d)lagen ber 5luber bie 9tid)tung oer*

muten fonnte, \o fau[te unb f)eulte es in be=

benflic^er 3^ä!)e bid)t um jie. 3IIle ^ugen*

blide fprübte ein ^Balferfc^Ii^ neben ibnen

babin, toenn ein (5efc^o& btn ^\u^ Jtreifte.

Der na{fe §cinrt(^, ber bas sroeite Soot 3U

I)alten t)atte, liefe es los. Dann tourbe es

ftiller. Sie faE)nbeten bort brüben jefet offen«

bar nad) bem anberen Soote.

2^i!ofd) l^atte bas groecflofe geuer gar nid)t

crtoibert; um t)tn (Segnern nid)t 'i>\t 9iid)tung,
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in ber ]h hielten, no^ beutltd)er an3ugeBen.

3e§t pacftc er (eiber ein 9iuber unb ftemmtc

[id) bagegen, ba^ es bemal)e bra^. 9Jlit

Ictjen ^ufen eiferte er \txm (5efäl)rten an:

„gallo, toaderl I)ie Donau ift !)ter min«

beftens zin 5lilometer breit, unb roir fönnen

fie nur Id)räge burc^rinnen I Das braui^t eine

I)albe 6tunbe, aber es ntufe eine 33iertel»

ftunbe braus roerbenl 91af)er §einri(^, bu

£ump l)aft bas Soot losgelafjen? 3^^^ ein,

giel) anl SBas r)ajt bu htnn?"

„3c^ toeife nid)t/' Jagte ber 23agabunb

ängftlid); „mid) I)at's ba oom an bie 58ruft

gefc^lagen, nnb je^t toirb mir jo roarm an

bei Stelle."

„Rreus Teufel!" rief Xifofd) leife unb [prang

5u il)m l)in. (£r riß i^m 9^od unb Sembe auf

unb Ja!), ba^ ber oerlaufene S^ulmeifter

mitten burd) bie ^ruft ge[d)of[en roar. „9tU'

bern, rubem, toie bie 2:eufel," brängte er,
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unb nad)bem er ben ^rmften, bcr [i^ gar

feiner ©efal)r betoufet fd)len; notbürfttg oer*

bunben f)atte, griff er felber jum 3tuber.

5Iber es festen, als fü!)ren jie ins (Snblofe,

Ins S^ebelreid) oI)ne 2;ro{t unb §offnung

f)inein I t)iefer 2BeItenfIufe toar toie ein großer

6ee, unb faum eine leife Strömung jeigte

bie 9^id)tung, roo!)in er xöollte.

!Der 33errounbete röurbe blafe; aber als

Zxlo\d) \l)n fragte; ob er 6d)mer3en l)ätte,

Iäd)elte er ungemein gütig unb trojtreid^ unb

fd)üttelte htn 5lopf . 5^ur bafe er mit bem Altern

Sefd)tDerben Iiatte, toar beutlic^. Unh bie

breie biffen bie 3ö^ne aufeinanber unb ru*

berten unb ruberten.

X>er 9}Iorgen tourbe flarer, bie 5Rebel

trieben I)ier« xmb bort!)tn, unb toenn fie

einen ^ugenblicf bie gerne preisgaben, ]al)zn

bie 5^üd)tUnge grofee SegeIJd)iffe roie ©eifter«

briggs auf tzn ^Baffem fc^ioeben, geräufd)Io5;
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üer|d)Iafen unb unbelebt. (£nblt(i) ]E)örte felbjt

bte letfe, unmer!Iid)e Gtrömung auf, bie jie

bis f)ier abgetrieben !)atte, unb 2^i!o|c^ Jal^

grauIidE) bie 58äume bes anbern Ufers, „'^n-

mänien!" rief er.

T)er najfe §einrtd) läd)elte no^ tntmer.

„§ier toerbe id) von tud) TOfc^ieb ne^tnen,"

fagte er leife. „3(f) mufe biefe bumme SBunbe

au5{)eilen, bann aber gebe id) nad) 6üben.

3d) mag nid)ts 5U tun \)ahtn mit htn gänbeln

ber 9[RenI(^en. 3^^ ^^^ oiellei^t ein (Sgoift;

aber toer toie td) ben alten ©öttern [o na^e

in bie unfterblid)en klugen gefd)aut b^t, ber

!ann nie unb nimmer 3U htn 9Jiär!ten, gum

©etüinn unb unb }old)en Dingen

gurüd. 3^ (5ried)enlanb toirb mid) bie 6onne

I) eilen. 3^ ©riecb^nlanb toirb mir mein Onfel

SBoreas feine fd^önfte 9Jlu(i! macben, tk td)

|o gern babe, unb id) u^erbe babei fd)Iafen

toie ein 5linb, of)ne hal^ ein £eutnant mid)
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anfc^naust. 9^a, nichts für ungut. 3^ ^öbe

mid) ja bod^ für einen armen 6d)ulmeij'ter

brat) genug geI)Qlten."

!Ii!old) örücfte il)m bie §änbe; bann ftiefeen

fte, unüerfolgt unb in grofeer Stille; an bas

Hfer, unb ber £eutnant trug hzn 2Bunbett

mit bel)utjamen Sänben auf t>tn ©rasboben

ber ^u. Sinter ben 23äumen glänste es feurig

empor, bie Sonne, hit neue 6onne ging auf,

unter ber fie frei roaren unb roieber am !Xage

leben burften, fie alle, bis auf t)tn zxntn.

T)er fpracf) nod) einige unbeutlid)e 2Borte,

man möge il)n subeden, es roürbe froftig;

bann murmelte er etroas com feurigen ^l)ö-

bos, rife jeine ^ugen gro^ auf, brel)te [id) neu*

gierig nad) bem SJlorgenrot unb ftarrte fo

lange l)inein, bis jeine ^^3upillen gan3 groö

tDurben, tro^ ber blenbenben ©lut. Die klugen

nal)men hzu ^lusbrucF ungeheurer S^eugier

unb Spannung an unb blieben [elbft, als ber
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ilorper mit emem flcmen Siücfdien tri Jtd^

3ufammen{an!, tim Qan^t SBetle fo, bis

STifofd) mertte, ha^ fte roe(enIo5 geroorben

tDaren.

„"üfla^ ©rtedoenlanb/' jagte ^^üofd^ toec)*

ttiütig. „3e^t ift er nat)e betfammen mit

feiner 91atur unb {einen alten ©öttem.

Sonne, SBtnb unb SBalbl" Unh er griff

feufsenb nad) feinem fleinen S^f^^^^^i^*'

fpaten unb begann bas (5rab 3U (d)aufelrt.



Ql'uf bcr (5erebenc3er ^ufjta ftanb bos

'vi-neue glugseug bes Dberleutnants %U

!of(f) Hat 5um ^uffticg. (Stn ©encralltabs«

offisicr fafe fd)on im stoeitcn 6tö unb brei*

tctc jeinc 5larten Dor jicf) au5. Xüofd) jaf)

feinen Gttrtd)=5lic9Ci^ nod) einmal in allen

bleuen Jorgfam burd), bann ließ er es jic^

nidf)t nehmen, [eiber titn 9Jlotor an^utoerfen.

3n biejem ^ugenblidE trat ein 93lann in ber

Uniform bes beutfd)en SfutaribetaClements,

jeboc^ mit ber großen filbernen ^lapferfeits-

mebaille geid)mücft, auf i!)n 3U, machte

ftramm Stellung unb Jagte: „^d) toollte

bem Serm Oberleutnant nur ©lücf 3U feinem
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gluge toünf^en unb mtcf) t)or ^bfd^teb ge*»

I)or(amft für bte f^öne (Eingabe über mic^

bebauten, ber ttf) bie 2RebatIle oerbanfe."

(Einen 5lugenblirf Jtarrte ^^ifofd), ber \d)on

gan3 bei |einem ginge getoejen toar, ttn

5ll)a!ibraunen üerjtänbnislos an, bann aber

fd)rte er lac^enb f)erau5: „3a, Simon, fd^edfer*

ter Simon, roas mad)ft htnn bu in ber Was=*

ferab?"

„^d) melbe gel^orfamft, Serr Oberleutnant,

bie i{t von eineut (Sefallenen bes beut|d)en

T)eta«^ement5, unb i(^ liefere fie gleid) auf

meinem £etbe nad) ber geimat jurüd ah.

^&} bin telegrapl)t(d) angenommen roorben,

unb §err Oberleutnant toerben oerftel)en,

ba^ id) bod) lieber an ber Seite ber eigenen

£eute gegen unjre oollen 5^an3ofen gel)e,

als l)ter gegen bieje SD^iftferls."

„X)u, TOftterls finb tik Serben gerabe

nid^t," jagte Xüojd). „Sie fdalagen fid) voh
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bte S^eufel. ^Tber bu tolllft natürli^ bcf|er

cerpflegt lein, bu alter £utnp ! ©lücflid)e, lf)r

ba broben in htn 2Bemgärten bcr (£I)am-

pagne! Unjere armen 5^erle ba frejfen Jeit

SBoc^en rollen 5lufuru5 unb |onft nid^ts.

^tnn bu 5U betnen 5^ameraben J)inauf

fommft, ersäl)!' il)nen Don unfern jttllen

2^agen im X)itfid^t! SBetfet bu, roarum es

bamals gar fo einjam in ber 9Iegotiner

©egenb toar? T)ie 2^imo!btoi|ion t)at gerabe

bamals htn SBorftofe nad) Cfterreid^ gemacht,

imb U)är)renb toir bte ©rücfe bei 3fli^tWör

gejprengt l)ahtn, ift jte mit ^u^ unb Stengel

Don ben Unferigen aufgerieben roorben.

Unh je^t ge!)t's nad) Serbien f)inein; aber

j({)on orbentlid)! £eb' tüol)l, Simon, grü^'

mir bie beutfcf)en trüber unb fag' il)nen,

bafe roir ba l)erunten nod) nie gen)i(^en finb I"

Gr ftieg in bas glugseug. <^tint legten

2Borte mufete er fc^reien, hznn ber bonnernbe
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SfRoiox üerfd^Iang jeben anbcren Xon. T)a5

glug5cug 3ttterte unter jeinen SSibrattonen,

Simon fprang 3ur Seite, tmn ber S3ogel

begann 3U laufen, erf)ob ji^ leidet toippenb

in bie £üfte unb freifte empor. 2^i!of^ toar

TX)ieber in feinem (Clement. S^runfen oor ©lud

30g er bie |d)arf entgegenpfeifenbe £uft ein;

bas üiele £i^t bes !)errlic^en Oftobertages

mad)te x^n toie toll. Unh als er, f)od} in htn

£üften, gan3 flein getoorben roar für bie

Dielen, bie il)m 00n ber Ccrbe ^er l^offnungs«

reid) nad)i'al)en, lenfte er h^n Rms über t>xt

Donau ins Serbi}d)e l)inein, für htn ^lan

bes großen Angriffes, t>tn bie £)fterreid)er

auf bie roanfenben 9Jlorbbrüber 3U mad)en

gebad)ten, flaren Xifd) 3U }d)affen.

5lls fie oon ^osareroatfd) gegen ^alanfa

flogen, immer oon 5lugeln umfd)roirrt u?ie

oon läjtigen fliegen, lad)enb in il)rer fieberen

§öl)e, ba 3etgte 3:i!ofd) bem ©eneralftabs*
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Hauptmann Itnfs nor ftrf) bic faffitn $ö!)en

bes £tffaö.

„Sc^au, bort I)tnüber; l^inter biefen l^ötfi^»

[tcn 2ßalbbcrgen, bas gan3 23Iaue, bas l^t bic

©olobtnjc ^lanina unb ber 6toI. T)ort bin id^

aus bcr £uft gefallen unb I)ab' bem tüilben

2Barb fo red)t alle (5el)eimni[[e abgucfen

muffen, bamit id) nur I)ab' leben fönnen.

2Bte 9tobinfon l^ab' id^ mir alles felber mad)en

nnh einlernen muffen. Du! T>tnn toenn fie

micf) errDifd)t l)ätten, i^ rodr' maffafriert

toorben. I)u, l)aft bu aud) fd)cin pI)Uofopl)tt^e

5lntDanblungen g'l)abt?"

»3o," fd)rie ber ©eneralftöbler, was er

tonnte; benn ber SOZotor bonnerte gar ßu

präd)ttg.

„3d) noc^ nie/' fagte Tifofd), „aber bort

oben bin id) ins Grübeln 'fommen. 2Beifet

bu, eine 3^^t \)ah' id) bie £eut' beneibet, bie

fo mit einem red)t gefd)eiten Sd)abel auf bie

249



2BeIt ^fommen Jtnb unb je^t if)r fiebert bogu

benü^en, um na(f)3uben!en, toas mit allen

biefen 33enüdtl)eiten, ble roir erleben mü[[en,

gemeint fein fönntM ^llsbann: ba oben im

2Balb finb aucf) mir fol(f)e ©ebanfen gerDacf)fen.

Du, unb ein 'üOlä'Otl l}ab' id) bort Unntn ge-

lernt, Jd)ön unb g'fd)eit toie eine ©öttin!

ittber im ©runb genommen roar fie bod^ eine

©ans. Denn rooju ift bas 2Beib auf ber 2ßelt,

als leine ^rmerln unfereinem um htn Sals

3U legen? 5ll|o, bas f)at jie nid)t toollen,

aud) bei feinem anbern. 3d) l)ab' bamals

|d)on geglaubt, id) bin feinen luderten i^reujer

wert. 5ci3^t: bas Denlen entnerot unb nimmt

einem fein Selbjtoertrauen; ber StFlenfd) foll

nid)t benfenl"

„§aft red)t! 3u Ö^^ofe^ (5efd)eit!)eit ift

immer bas ^nh'/' fd)rie ber ©eneralftäbler

fröl)lid) 3urüd. „Das 5Bolf, bas am fefteften

an irgenbeiner 91ationalbumml)eit l)angt, lebt
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am lauöften. (Srfinbcn toir für :t)eutfd)Ianb

unb Oftcrreid) einen 6pe3iaIiel)ot)a. ge, ^t,

voo flteglt hmn F)in?"

„§err Hauptmann, id) nel)m' 9tttf)tung auf

bas §ügellanb im SBejten. 35^ bas ba unten

ipalanfa?"

„9lod) toeiter na^ (Bühtn/' rief ber §aupt*

mann. „Wix muffen uns in ilragujeioatfd^

umf^auenl"

(Sine (5d)rapneIIfaIoe platte; rings um fie

pufften bie gelben 2Böl!d)en. üüof^ Iad)te.

„gerrgott," rief er, „muffen fid) bie 5^erl'

unten argem, bafe fie uns nid)t l^erunter*

friegen ! 3ebe 5lugel, bie fie uns fdiiden, er»

fparen toir einem von unfern Safas ! Sc^ie^t's,

toas il)r !)abfs, f)erauf unb gef)t's betteln I"

I)ie Tragflächen tourben ba unb bort

burd)löc^ert, aber feiten. Unh toie beraufd)t,

ba^ fie im feinbUd)en geuer, fiegreid) coic

5lbler unb lad)enb über ben (5rimm ber ^^iefe,
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ir)ren ftolsen S^Q über bas Simmelsblau

[d)rteben, fafeen bic beiben !ül)nen SJlänner;

ber eine über Jelner i^artc notierenb unb

fur^e ^Beifungen nad) oornc rufenb, bie ber

anbere jebesmal mit einer neuen gra3iö|en

yturüe au5fül)rte, bie Sanb am Steuer, t^n

©lief feft unb fröf)Iic^, alle Sinne gefpannt,

alles auf einen ^un!t gerichtet.

^uf einen ^unftl

(5anz, gans anbers als bort oben, tn htn

gotteseinfamen 5Sölbem bes Stol, roo ber

©eift \id) ins (Srensenloje breiten roollte unb

3U oersagen begann! 5^ein ^l)ilofopl): Tcem!

^ber ein ^JOIann ber 2^atl



3n btv 6ammtung 5cr „Ü 1 1 jT c i n r

2Süd?cr^ erfdnenen femer oon

(Sfifübcf^Soff
0er 9(uffT.cg einer begnabefm (Bdjan'iplc'.ef.n ani
ben liefen beei X?olfc6" ju t)cn ^ö en Der Hunjl
unb öer (§.feilfdj:.f< - eines bcr reifftcn unö reic^»*

ßen SittU t>c9 berül^mten dfTerreict^ifc^en '£>.ö;)izri,

©erfe^feßfubenf
Gin bunff-etDcgfc^ "SWb von bem afcftfunboicrjiier

Jleöolufioneja&r in 2Bien. X>icifter()öft i):i Sorffc^

e^ perftanDcn, bie ©ämmung jener ii>el<&i(lorirct?en

3ei( CDteDer3uget>en.

3eber 23anb 1 IRarf



»on 5^uboff ßonä Sartfd?
erfd)ienen im^X^ertag Don £.(5taacfmonn,£eip3tg;

Srau 9(rta unD ^8r ^ägcr. 18. Xaufent) brofdjlcrt 3n. 4.—
— gebunbcn fn Leintn // 5.

—

— gebun&en in iöalf>pcrgümcnl «, 5.50
— ge&unben in Ltber p 2.—

Oic®€f($i(:^fet>onttcrÄ»oiincrtu.(^rcn£fc&^o6erti.25.2;auf.bri)f(^. , 5.—
— gcbunben In Leinen , 6.—
— gebun&cn fn ßolbpergament >, 6.50
— gcbunben In i.ebev ^ 8.

—

©(fctoajtimcrf. 40. Söufcnb brofi^lerf , 4.~
— gebunben In tdnen „ 5.—
— gebunden In JÖQ'bpcrgamcnf „ 5.50
— gcbunöcn In -Ceber , 7.—

JDoö bcüi1(S}i Zeib. 33. Xoufenb f>xofä}\evi , 5.—
— gcbunbcn In Ccinen , 6.50
— gebunden (n ßolbpcrgomcnt ^ 7.

—

— gebunden in Leber , 8.—

Stitcrfü^c £icDc0gerc$f(^tcn. 23. Itaufcnb brofc^fcrt , 4.—
— gebunden in deinen , 5.

—

— gcbunben in i^albpergamenf , 5.50
— gebunben in Leber , 2.

—

SJom fleröcnöcn 5tofofo. 30. Xaufcnb brof(§icrf ^ 3.50
— gebunden in £einen „ 4.50
— gebun&cn in ijalbpergament , 5.

—

— gebunden in Leber , 6.50
— mit forbigen iif^ogrop^ien Don öugo ©<cinepprag. STue*

gäbe A In Qa\bkber gcbunben (in Marion) „ 20.—

Die j&amblHn&cr. 23. Xflufenb br«>fd)ierf , 4.—
— gcbunben in £elnen „ 5.—
— gebunben in $a!bpergomcnt , 5J:o
— gcbunben in Ccber , 2.

—

3a)ö(f au0 bcr ©fcicrmarf. 39. Xaufenb brofc^lert , 4.50
— gcbunben in £eincn „ 6.

—

— gebunben In i^albpcrgomenf * 6.50
— gcbunben in £ebcr , 2.50

,<Selne 5üd?cr finb uffe |ung . . ., von einem flarfcn ®efü^l für bo^ ®c
funbc, Don einer freu big geni5§enben Biiadfdt erfültf unb borum fo i)eri*

crfrifdjenb, tpic CDcnigc Sudler unfcrcr 3eif. 2Bir fönnen, mögen fic

^eufe nitf?< mebr entbcjjren, . . . fic finD öofumcntc reinen, gütigen

aSicnfc^cnfüra^.* 3tcclom^ Unlocrfura.



23(er Dotcrfdnbifdje iRomane

©furm3eid)en
Sfn [Koman üon ber bcuffd)*ruff(fd)en Orenje

oon 3^id)arb ©fororonnef
Pacfenbe SllDcr, bic tolc eine ^ßorof^nung bz4 fjercingebrodjenen ^tlt^ti
tolrfen, selgen bie tobeeimutige Screitfc^afl ber beutfd^en Iruppen jur 9(6'

tDel)r bet niffifcl?cn ©olbate^fo unb Ifirer .ffofafen^orben. (Sin au(i ber

SSegeifTerung geborenes fflerl, eine prddjtige ©djilberung unfere^ gegen*

tD^rtigen nationalen öafein^.

lief) :Safer(anb
CRoman oon [Kubolpfj ©tra^

iDfe (Sefcftlcfete einer jungen 5r<iu, bie, pon ben (Bflmmen ber ^rtmbe
btiöri, burd^ ben ©cf^merj einer großen (Snffduf(:^un9 ju fi* felbp unb jut

beutfct>en i^eimai jurücffinbet t>ag 2Berf ifl ber CRoman be^ feiner G^re
unb ®roße beruften ^eutfd7tumd.

(Sin JBinfertöger
3^oman üon Jrana ^bam Sepericfn

IraglWe SSoigdnge Don toilber ®r5§e fptelen fid) In ber oon ffofafen

^eimacfucfjfen 3?eumarf ül>, unb inmitten bei fc^roeren JRo< bed ©iebcn*
jdbngen JYriegw erfüfl! fit^ ein leibenfd^uftlid^eT i.lebeefonflift. ©lefer

3\omon Benerieine iil ein ;8ret>lcr bee oufredjten, einer 2BeI< Don 5cinben
tro^cnben preu^engeiHei^.

©er ^rieg im ©unfef
(5fn ©|>ionoqe»3\oman Don £ubirig 2Botff

©atf IBerf ifl ein gro^ angelegte^, übe^tDdIt|gfn^e«l Seifbilb. Qi flelTI

£)f!crreid)^ I^ßtfcr unb IHenfAen am liorabenb be# ffricgee bar, bie ge«

fieimf fflüblorbell J^ußlonb? unb bir ()erolfd?e «btcet^t Sin tragifcf? ge*

cjTlgtee, PoliCfi JJaterianbogefüljl atmet aud blefem Jtoman.
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