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»orncljmlic^ bas bcv nberfe^ung in frcinbe Sprachen, votbe^aUew



gum (ßclcttc.

mt3 einmal tütebet ein $8u(^, ba§ wir unfern ^nbern

in bie |)anb legen tonnen," tfahen gute 3Jiütter §u mir gejagt. Unb:

„0 2:ante SKarie, fc^reib etma§, ba§ mir üom Einfang bi§ gum (Snhe

lefen bürfen!" iiahen öiele meiner jungen ^^reunbe unb ^reun=

binneti mic^ gebeten. 9?un benn, meine kleinen am i^nn unb meine

geliebten ®ro^nicf)ten unb ©ro^neffen bei un§ bal^eim unb im

©d^mabenlaribe unb ^l^r brei beutjd^en ^äblein in fRom, unb

^u, lieber (SJertjarb in SBeftfalen, mir fremb unb bod) [o mot)I-

befannt, unb ®u, ^aratb, mein teurer unb getreuer forrefponbent

in Sibtanb, für (5u(i) 'i^abe id), im ©inberftänbnig mit meinen

Ferren 3Sertegeni, eine Sefe in meinen ©djriften gehalten unb

biefeö 93üd)tein jufommengefteltt.

@g erjäi^lt üon einem armen SSogel, üon braöen ^unben, üon

abbeeren, oon einem äJiuff, ergäp nod) allerlei unb aud) etma»

au§ ber 3eit, in ber ic^ jung gemefen bin mie ^l)r. (S§ ift lange ^er,

^x tonnt ©uc^ unmöglid) öorftellen mie lange unb aud) nid^t, mie

e§ in jenen 2:agen aulgefe'^en :^at in ber Söelt. 2:ro^bem aber :^ege

id^ ben guten ©lauben: i^ljr merbet bie §anb, bie fid) @ud) au§ einer

fernen SSergangenl^eit entgegen ftredt, ergreifen, benn ein £inb bon

bauuiB unb Stinber oon l)eute berftet)en einanber nod).





©rjäfrlungBtt.





3tv Jmk.

„Inj! ßuj! herein ba! ©leid^ \>a fjexexnl ©arftigeS, grQii§-

Uc^e§, mi[erabk§ Siet!" ^n allen SSmfeln i^re§ ©eböc^tniffeS

fud^tc fic nadt) einem töbüd^ be[d)ämenben ©(i)im^ftt}ort, um e§ bem

§unbe an ben Äo^f ^u f(i)Ieubem, nod^ et)t [ie felbft bei i^m an!am

unb i^m all \)a§ Üble antot, ba§ fie gegen if)n im ©inn fü'^rte.

S)er ^unb mar ein großer, meidet, furgliaariget ©pi^. @t ^atte

einen mben[cf)h)atäen ^ted über bem :^alben ®e[id)t unb bem ^atben

lin!en Df^x, toa^ i^m ettraS ungemein ^etauSforbembeg gob, unb

er fonnte [o berädittid^ breinfc^auen luie !ein gmeiter §unb auf ber

3BeIt. ®ang flüd)tig fa:^ er fic^ nad^ bem f(i)tan!en ^erfönd^en mit

ben blonben, nad) ^abenart gefc^nittenen paaren um, ha^ auf

i!^n gugeeitt fam, unb toenbete feine 3lufmer!fam!eit gleid^ mieber

et\üa§> kleinem, Sebenbigem ^u, ha^ fid^ im ®rafe regte, befdfinüffeite

e§, betupfte e§ mit feiner ^fote.

„aJiarfd^ 1" — ®a§ ^ in bem SSorte fiang lüie eine lange 9leit)e

öon % bie nadfieinanber auSgefprod^en morben mären, alfo faft

mie rollenber Bonner. 3^0'^^^'^ er'^iett ber ©pi^ einen mit oHer

^raft, über bie ein adjtjä'^rigeg, el^er garte§ alg ftar!eg W,ä^d)en

biäponiert, gefüt)rten gauftfdjlag in bie ^Ian!e. ^ia tat fid) babei

mel^r met) all i^m, benn ber |)unb mu^te irgenb einen SSorfa'^ren

bom ®efd)Ied^t ber SSale '^aben, menigftenl fd^ien er au§ lauter

i5ifd)bein §u befte'^en.

puterrot unb bie 5(ugen boU Xränen, fniete ^ia ie^t im (Strafe
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unb fjielt t)a^ üeine Sebenbige in il)ren ^änben, ftreidfjelte, !ü^tc,

bebauerte e§. ^a§ Hebe, ha§ arme, od^ fo Kein! fo axm! ©in gang

junget f^inflein. Qu frü'^ ^ctte e^ [id) au§ einem ber 9^eftet auf

ber großen ^^üfter gewagt, bem älteften unter ben alten SSäumen

be§ ©artend, ber gor öielen SSögeln Dbbac^ gettjötjrte. %a^t fo

:^od) tüie ber ©d)Io^turm ragte fein SSipfel, feine ^fte unb B^eige

bilbeten einen §ain. 3Bie fonnte bag öerirrte, erfctjöpfte SSögeldien

ben SSeg gurücffinben m§ Sßater:^au§?

a^ f(i)ien fid§ ber gangen ®rö|e feinet Unglüd» bemüht, ftiefe

bon B^it i^ B^it jämmerlicfie ^ie^^fe ou0, gminlerte in Dual unb

2;obe§angft mit ben bunflen gtöngenben ^ugtein. ©ein ^örper(f)en

äudte, fein ^erj fd^Iug mit rafenber Scfinelügleit. (£§ mar gemi§

fdjmer öerle^t. ®er garftige £uj ()atte e§ gebiffen ober \t)m öielleid^t

bie SSruft eingebrüdt . . . tüa§> mu^te ^ia, ma§ er i{)m getan!

Unb ie|t f)atte i>a§ miferable 2;ier noc^ bie Unberfd)ömtt)eit, {jeran»*

antreten, gan§ üertraulic^ bie @d)nauge auf il^re ©cEiuIter gu legen,

na(f)bem er biefe felbe ©tfinauge met)rmaB rafd^ nac^einanber mit

ber S^'^Q^ abgelegt, unb it)r mit feinen fe^r f:^red)enben klugen

unb feiner naiüen SJliffetötermiene gu fagen:

„@ib mir ha^ ®ing prüd. i^d) :^ab'§ gefunben, 'ö ift mein.

^ä) braud)'! jum ©l^ieten. (£§ quietfd^t fo nett, menn id^ brauf

tupfe mit meiner ^fote!"

„ajiarrrfd) I" Söieber rollte \)a§> ^ mie Bonner, ^ia fprang

auf unb gab bem Suj einen Stritt, bei bem fie fid^ faft ben f^u^ ber«

renfte, unb ber i^n lächeln mad)te.

@ie rannte in§ ©d)lo§, in bie ^d)e, tie^ fid^ Wläi) unb SSei|*

brot geben unb berfud)te bal gin!lein gu füttern, ©ie berftanb

fid^ auf bie ^nft. ®rei au§ bem S^eft gefallene 6|3a^en l)atte fie

im borigen ©ommer |)räd)tig aufgebrad^t, unb gmei bon i^nen maren

in nod) garterem 5llter geftanben aB ba§ ^^inflein. 2tber freilid^,

bag maren eben @|3a^en gemefen, gäl) unb orbinär, fold^e, mie e§
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^UTiberttaufenbe gibt, ni(f)t§ %e\m^, @jqutfite§, ha§ auf ganj anbete

Seben^bebingungen geftellt i[t al§ bie gro^e Wa\\e.

®a^ ^inflein öer[cf)Tnä:^te bie ^aifmnQ, bie feine SBol^Itäteriu

\i)m bot, unb wenn fie i^m ben ©cfinabel mit fanfter ©ettjolt öffnete

unb ii)m ein Sröpfd^en aJiildE) einflößte, frf)Iudte e§ ni(i)t einmal,

^ie 5löct)in, eine majeftätifdie, bide ^erfon, mit einem ©u^pen-

tellergeficfit unb blauen, fd)mad^tenben Stugen, tjatte üon if)tet

großen, blanfen SSerftafel ou§ ben S3emülf)ungen ^ia^ mitleibig

äugefel^en.

„<Sie ptagen baä arme 2;ier umfonft," fagte fie fanft unb freunb*

lic^. „(3eUn «Sie'g :^er. ^c^ macE)'^ tot."

„2Ö—a§? totmad^en?" ^ia :^ob ba§ fdE)muc!e Äö|)f(f)en, ftredte

ftd), tüurbe otbentlicf) gxö^et bor (Jntrüftung. „© i e tüirb man
totmad^en, ©ie ©raufame ..."

®ie 9Körberin ungä^Iiger Stauben, ^üt)ner, ^erftjü^ner, S^rut*

pt)ner jucEte mit ru'fjigem ©elbftbetou^tfein bie Steffeln: „^d) bin

nic^t graufam, id^ fönnt ein arme§ 2;ier, bem nid)t met)r §u 'f)elfen

tft, nidE)t fo leiben fe:^en, \\)t\V§ midf) freut, mit i^m gu fRieten."

^ia fdiauberte; fie ftürgte au§ ber MdE)e l^inauS, fort bon ber

©ntfe^Ud^en, ber 2;otmarf)erin bon SSeruf, bie fo fd)recHid§e '^inge

fagte unb bieüeirf)t fogar — redjt I)atte:

SSeit e§ fie freut, mit i^m gu ffielen?

SBenn ba^ tüai)x tft, bann ift fie fa biet fd)Ied)ter at§ Suf, ber

feine SSemunft fjot unb ein 9^ebentier quält, o'^ne ju miffen, mal

er tut . . . 3Jlenfd^en l^aben einen anbem ©tanb^un!t unb eine

anbere $8erantmortIid)!ett.

9Ba§ ift neulid) gefd^ef)en, ai§> ber ^^ierargt gum alten ;^agbl)unb

t^locE gerufen mürbe unb er!lärte, ha^ er unljeilbar !ranl fei? ®a
^at bie ©ro^mutter gu ^apa gefagt: „(Srlöl \i)n\ ©^enb i^m

eine gnäbige ^gell (Sr folt ben £ob eine§ braben ;^agbl)unbe§

fterben." — Unb '^apa, biefer engellgute '^apa, ^at ein öJewel^r
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genommen, tft l^ingegongen unb :^Qt ben ölten ^todE erfrf)o[[ert.

Unb %lod tvax '^apaä ßiebling§:^unb.

„^u bift oud) mein Siebling/' flüfterte fie bem SSogel §u, „unb

tcf) mül bicf) öon beinen Seiben erlö[en. Unb id) tvtx^ ben fdjönften

S:ob für bid), ben fc^önften ^ogeltob. ;^m legten Slugenblicf noc^

follft bu glauben !önnen: ,je^t flieg ic^'. Unb bann lüirb alleS au§

fein. S3ei einem SSogel ift bann oHeS au§."

@ie lief über ben §of, in hen ®ang unb bie ©tufen :^inauf,

bie jur 2ßoI)nung be§ SurmmartelS fü'f)rten.

fein n»ir!Itc^er SSartel (5r :^ie^ nur fo unb wax ein gteifer,

:pen[ionierter §au§biener. (£r tat oud^ nidEjtg me'^r, au^er 2:aba!

f(^nu|)fen unb f(i)Iafen. S)en Xurm fal^ er all feine eigenfte 2)omäne

on, unb tt)eit er felbft nie me:^r '^inaufftieg, mar fein fd^mar^er £ater

angemiefen, bie 58efud)er gu begleiten.

^e Züx bei SSartelgimmerl mar nur onge'(et)nt unb ^atte ein

gro^el ©udlocf). ^ia marf im Sßorübergetjen einen 33IicE IjinburdE).

2)er Sitte fd£)Iief in feinem Set}nftu^I, ber Spater fa^ neben i'^m auf

bem Sifd) unb lauerte. ^Die 0eine erbtMen unb auf ben SSoben

f:pringen mar einl. ©r gmängte ficf) burdf) ben 2;ürf:patt mie eine

©cf)Iange au§ ©amt unb fd)Iid^ t)inter ^ia l^er, untjörbar auf feinen

elaftifd)en Pfoten. :^mmer nöljer !am er t)eran, fd^miegte fi(f)

an fie, marf it)r aul ben großen, runben Sopalaugen forfdjenbe

S3Ii(ie gu.

Db er ben SSogel mitterte? Dh er at)nte, ma§ pa in ber

§anb trug?

SJfuf ber Xxtppe lag ber ©taub fingerbid, unb ein unt)eimlicf)e§

3tfieli(f)t l^errf(i)te. ®ie menigen genfter maren nid^t öiel breiter

all eine ^f^unlatte unb mit ©d)mu| unb ©pinngemcben überwogen.

SJlandjmal !^ufd)te etmal borüber — eine 9?atte gemi^. ^ann fc^oB

ber fater brauf lol, unb bann gab'l einen lurgen, mütenben fampf,
ein fcfjrinel pfeifen gellte, aulgefto^en in ©dimerj unb Stobelnot.
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Unb ba§ füauUiet toax lüiebet; \ia, unb feine gelben Hugen leud^«

teten unb fallen triebet unb wieber gu ^ia {)inauf unb fc^ienen ^u

fagen: „2)ie redjte SSeute fjah ic^ nod) ni(f)t, bie mö(i)te[t bu mir

öotent{|aIten. SSart nur, id^ 'i^ole fie mir, iä) bin ftar!, ic^ :^abe

tronett."

2)er kleinen hjurbe bang, fie :^aftete, fie lief bie Stiege l^inauf.

9Icf), bie mollte ^eute fein @nbe ne^imenl Unb bie (Stufen njaren

fo fteil, unb fo fditDinbelig njurbe man bei bem einigen 9(?unbt)erum

unb 9iunb'^erum!

Seit einer äöeile fd^on {|atte ha§ f^inüein !ein Seben^geidEjen ge=»

geben. ^lö^lid) rüt)rte fid^% fträubte feine ^tiiexn, feine ^^ü^d^en

ga^pelten unb gudten . . .

SSorüber . . . nid^t§ me^x. 2)o§ mar bieüeidfit ta^ fiepte.

S)al ^inflein mor btelleitfit je^t geftorben. ^ia trug eine üeine

Seidf)e in il^rer |)anb . . .

S(^redlid^, fcEiredHid^, ber ^^ob ift etmag ScE)recnid)e§, unb i^n

ba :§aben, i'^n füfjlen . . . ($in ©rauen überriefelte fie, unb fie

pfterte bem SSogel §u:

„Stirb nic^t, ftirb nidE)t in meiner §anb l" Sie legte feinen

Äo^f an i^re SSange, :^audE)te leife über i:^n I)in, unb — fdf)rie auf.

^er fater mar mit einem milben Sa^e ^eraufgef^srungen, i:^r faft

m§> ®efidE)t, unb foutfjte unb braute, ©ine feige 9?egung ftieg in

bem ^nbe auf: ®ib e§ i'^m! ®ib i'^m bal SSögetd^en! (£g ift ja

tot . . . 9lber bielteidEit bod^ nod) nid^t gan^ tot unb !ann fidf) nocE)

fürd)ten, nod^ etmo^ babon füllten, mie e§ gerfleifd^t mirb. 9^ein,

unb — nein! SSJian l^at bod^ feinen ^opl man mirb natf) feinem

eigenen Äo|)f tun unb nid)t nad^ bem eine§ e!elt)aften alten

^ater§.

„gort, Unfall Unfair' ruft fie, unb ha^ fie einen fo öer«

le^enben SfJamen für i:^n gefunben "^at, freut fie, ftörlt fie. Sie

ftürmt bie Stufen :^inauf.
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2)a enblid) tvax fie angelangt beim ^förtletn, t)a^ auf bte ^tatt*-

form fül^rt. ;^n feinem altersgrauen, bon oben bis unten geborftenen

§oIge bilbete baS Itjereinftrömenbe ©onnenli(f)t golbene unb bia*

mantene ©täbe.

$iQ ftie| e§ auf unb betrat bie pottform. ®er ^ater it)r auf

ben f^e'Jl^ett. ©ie fürd)tete i!)n ni(f)t rmt)X, fie füfete ben SSogel nod)

einmal auf fein £ö^flein.

„^e^t erlös id^ bid), balb loirft bu nid)t met)r leiben. ®u hjirft

fallen — fallen — eS toirb bir fein mie im Sraum."

Über bie aJiauerbrüftung gebeugt, blidte fie t)inab.

Sauter SSi^Dfel, unb ber alle überragte, toax ber ber alten 9Wifter,

unb fdjien fo nal), ta'^ man meinte, il)n greifen §u !önnen. Unb

gang oben in ben feinften ßhJeiglein feiner ^one l)ufd^te eS unftet

:^in unb l)er, marb ein bangeS ©direien unb 0agen laut, unb fo

!lein bie S3ruft, ber eS entqiioll, fo gro^ unb oergweiflungSboll ber

(SdEjmerä, ber fi(f) barin auSf^racE).

„S3ift bu'S, ^in!enmutter? 33ift bu'S, SIrme? ^ mirft bein

£inb mieberfel^en, eS !ommt, aber eS ift tot." ^ia ftredte ben 9lrm

aus, unb im Slugenblid mar ber £ater bicf)t an fie :^eran auf bie

SJlauer gef|3rungen.

„^u be!ommft il)n nid)t, bu ni(f)t!" rief baS aJiäb(i)en, brüdte

einen SJJoment bie 5lugen feft §u unb öffnete bie §anb.

S)aS SSöglein entglitt il)r unb fan! eines ^ItemgugS ^auer.

®ann . . . ^err ^efuS, ^err IgefuS — eS mar nid)t tot, eS lebte!

©eine f^lügel f|)reiäten fid^, auS feiner Äe:^le brang ein leifeS, '^alb

banges, l)alb freubigeS B^i^itfcEiem, eS flog, ein bi^dien ungefcfiidt

unb wie trunfen, aber flog bem SBi^jfel ber 9flüfter gu, unb bort

erfdjallte ein :^ubeln, ein i^aucEj^en feiigen entgüdfenS. 2)a5ttjif(f)en

ein eifriges, fragenbeS, beforgteS pe|3fen: „3Bie gellt'S? 53ift ge*

funb? f^ep bir nidjtS?"

„SfJein, ie|t fep i^m nid^tS me^r!" ^a brad) in ^elleS Sachen
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au§. (Sie larfite bent ^ater tn§ runbe, fladfie, tnä üägltd^ beftüxäte

®e[icf)t.

„(Spring nadE)! ^ol bir'§, alter bummer ^ater! (S§ ift gerettet

bor bir, bor allen feinen ^einben, e§ ift bei feiner 2JZutter!"

6ie {)ielt plöpc^ inne, fa'f) nad^benüicE) in bie f^eme unb mieber='

^olte tangfam: „S3ei feiner 3J?utter."

Sie einem ha ift, rt)u§te fie fd^on lange nic^t me'^r . . . @ie

toar bomaB fo gar Hein gemefen . . . aber IjerrüdE) mu§ e§ fein,

für einen SSogel unb für ein Äinb.



3u ^piHin.

^iQeunet ttjorert gelommen unb l^atten i^x Saget beim ^td)t)of

au^erl^alb beB ^orfe^ cmfgefd)Iagen. 5)ie SSeiber unb £inber trieben

fi(^ bettelnb in ber Umgebung l^erum, bie SRännet t)ettid)teten aller*

lei f^Iicfarßeit an Letten unb ^effeln unb befamen bie ©rlaubnig,

fo lange t)a gu bleiben, alö fie S3e[d)äftigung finben fonnten unb

einen Keinen SSerbienft.

®ie[e grift tuar nod^ ni(f)t um, eine§ ©ommermorgen§ aber

fanb man bie ©tätte, an ber bie ßigeuner getiauft tjatten, leer. 6ic

waren fortgegogen in ifjren mit gerfe^ten ^kdjen überbedten, bon

jämmerlic£)en Wlä^ten gefdE)Ie^:pten Seitertüagen. SSon bem 3luf*

brud^ ber £eute l^atte niemanb etttja§ gehört noä) gefelien; er mu^te

be§ 9^ad^t§ in aller ©tille ftattgefunben l)aben.

®ie SSöuerinnen §äl)lten i^r ©eflügel, bie S3auem f)ielten Um=

fd)au in ben @(f)eunen unb ben (Ställen, lieber meinte, bie Sanb*

[treicf)er Ijätten [id^ etttja^ bon feinem QJute angeeignet unb bann

bie %lu(i)t ergriffen. S3alb aber geigte fid^, t)a^ bie Sßerbäd^tigen

nicf)t nur nid)t§ entmenbet, fonbem fogar ettüa§ bagelaffen Ijatten.

^m Ijo'^en @rafe neben ber ^irdi^ofmauer lag ein fplitteritadEteS

^äblein unb fd^lief. @§ lonnte !aum jwei ^aiixe alt fein unb

fiatte eine \ei)X wei^e §aut unb f^örlid^e lieKblonbe §aare. ®ie

SBitföe SBagner, bie e§ entbecEte, al§ fie auf i:^ren Sf^übenader ging,

fagte gleid^, haS^ fei ein Äinb, ta§ bie ^^Ö^uner, ®ott tt)ei| mann,
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©Ott ttjei^ too, gefto'^Ien unb je^t tüeggelegt !)atten, weit e§ denb

unb erbätmlid^ tror unb itjnen nietnaB nü|Uc]^ tt»erben !onnte.

©ie ^ob ba^ SSübd^en bom 93oben auf, brel^te unb rtjenbete e§,

unb erüärte, e§ niü[[e gewi^ irgenbwo ein 2JJet!maI :^aben, an bem

[eine (SItem, bie o^ne B^^^f^^ ^" ^^^öI unb ^etgenSangft nad^ i'^m

fuc^ten, eg erfennen mürben, „menn man \)a§ SJierfmal in bie 3^^'

tung [e|e". ®ocf) lie^ [idf) fein be[onbere§ Wextmal entbeefen unb

audf) floatet, tro^ aller S^Jaiiiforfdiungen, ^tngeigen unb £unbmad)un*

gen hjeber üon ben 3i9ßii^ei^ ^ocf) bon bet ^er!unft be§ finbe§

eine <Bpux finben.

®ie alte SBagnerin I)otte e§ §u fid) genommen unb il^re 2(rmut

mit if)m geteilt, ni(i)t nur au§ ©utmütigfeit, fonbem aud) in ber

[tiüen Hoffnung, ha^ feine ©Item einmal !ommen föürben in ©lanj

unb |)errlid^feit, e^ ab§ul^oIen unb il^r :^unbertfad) gu erfe^en, tt)0§

fie für boä ^nblein getan :^atte. 9tber fie ftarb nac^ me'^reren ^al^ren,

otjue ben erwarteten Qotju eingel)eimft p I)aben, unb je^t wu^te

niemanb, tt?ot)in mit Ü^rer §interlaffenfd)aft — bem t^inbting. @in

SIrmenf)au§ gab eä im ^orfe nicE)t, unb bie SSarrntjergigleit tt?ar

bort aud^ nid^t §u §aufe. Sßen um ®otte§ SBillen ging ba§ l^alb*

beri)ungerte ®efd)ö|)f etma§ an, bon bem man nidf)t einmal iou^te,

ob e§ getauft war? „(Sinen d)riftlid)en S^amen barf man i^m burd^^

au§ nid^t geben," l^atte ber S!üfter bon 5Infang an, unter allge^

meiner 3uf^'^^ii^S erüärt; aber auf bie f^rage ber SBagnerin:

„2Ba§ benn für einen?" feine 5(ntwort gewußt. „®eben'ä i'^m

fjalt einen ^robiforifd^en," war bie @ntfd)eibung gewefen, bie enb»

lid^ ber ^exx Set)rer getroffen, unb bie t)alb taube 5llte f)atte nur

bie 5Wei erften ©üben berftanben unb ben i^ungen ^robi unb nad^

feinem f^unborte: Slird)^of genannt. 9^adf) it)rem 5tobe waren alle

barüber einig, ha^ bem ^robi S^rdi'^of nid^t§ S3effere§ ^u wünfd^en

fei, al§ eine red)t batbige ©rlöfung bon feinem jämmerlidien ^ofein.

^er 3lrmfelige lebte bom 'äbtjuh, fleibete fic^ in §e^en — obge-

e6ntr=Sft^en6a(^, Stuä meinen Schriften. 2
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legtel S^Mr ob bon Reinen l^ungen, ob öon üeinen 9JlQbd)en, galt

gleicf) — ging batpul^tig unb barfüßig, muxbe geprügelt, be|d)impft^

betQ(f)tet unb ge^a^t, unb ;prügelte, bef(f)impfte, öetad)tete unb

t)a§te lieber. StB für i!)n bie 3^^^ tarn, bie ©dtiule gu bejudEjen^

etl)ielt er bort gu bm gmei f(f)önen SfJamen, bie er fcf)on t)Qtte, einen

britten: „ber ?Xbf(i)Qum", unb tat, \va§> in jeinen Gräften log, um
\t)n äu rechtfertigen.

^a mar im Drte bie brabe ©d)ob erWirtin, ^m oergangenen

§erb[t Ijatte ^roöi in einem äßin!el it)rer (S(i)euer eine Xobegfran!-

{)eit bur(^gema(f)t, o!^ne Strgt unb ol^ne Pflege. 9^r bie ©(i)oberin

mar tägüd^ nad)[elE)en ge!ommen, ob e§ nic^t f(i)on borbei fei mit

i'^m unb t)atte i^m jeben SJiorgen ein ^rüglein boH SJlild) t)ingefteUt.

2)ie ®emo^n'f)eit, i'fim ein ^rü'£)ftücf gu f|)enben, be'^ielt fie bei, aud^

nacfjbem er gefunb gemorben mar. ^ünfttic^ um fünf fanb er ficE^

ein, blieb auf ber ©dtjmelle ber 2ßirt§ftube fte'^en unb tief: „Mei

SJiüaldf) !" @r be!am i)a§ SSerlangte unb ging feiner SBege. ©nmal
aber ereignete fid) etma§ gan§ Ungemö'£)nlid)e§. S)er SBirt, ber

fonft feinen Stbenbraufd) regelmäßig im SSette auSfd^Iief, f)aite itjn

biefe ^a6:)i auf ber S3on! in ber 9Birt§ftube au§gefci)Iafen unb er-

maci)te im Slugenblicf, in bem iprobi auf bieScEjmelle trat unb rief:

„meimna^l"
2Sa§ fagte ber Sadel? 2!3a§ moltte er? (5(i)ober betinte unb

redte fid^. ©in berf(ud)t !antige§ Säger "^atte er gehabt, feine

©lieber fd^mergten il^n, unb feine Saune mar fd)IedE)t. ®er grobe

tlo^ ^robi fanb l^eute an i:^m einen groben feil. „^^JicEit gu ber-

langen, gu bitten :^aft, bu Sum^! fannft nid^t bitten?"

2)er :Sunge riß bie farbtofen Stugen auf, fein fd)male§ @efidE)t

mürbe nod^ länger all fonft, ber große, blaffe 3Jiunb bergog fid^

unb \pxaä): „^a\"

S)ie ^rüdEite, bie il)m biefe§ SBort eintragen follte, reiften fo*

gleid). (5(i)ober fprong auf i'^n gu, berabreid)te ii|m fein f^rütjftücf
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in ©eftalt einet tüd^tigen Xtadjt ^rügel unb warf it)n gut ^üt '^in*

au^. ©old^e Heine 3i^i|<^^^föne mad^ten ober !einen öinbtudE

auf ben :3ungeu. SSie antäglicf) fanb et fid^ am näc{)ften SRotgen

hiebet ein unb forbette in gett)o:^ntet SBeife „feine" äRiltf). ^ie

SBirtin gab fie if)m, aber eine gute Seilte baju:

„^u niu^t bitten lernen, S3ub, toei^t? — bitten. S3ift fd^on

Ott genug, bift g'mi§ — \a, wenn man bei bit nut mag g'iui^ mü^t!

— g'ttji^ fd)on öiergefin. 9lIfo mer! bir, üon morgen an: 2öenn'§

!ein 33itten gibt, gibt'g feine SJlilc^." ©ie blieb babei, ob e^ i^r

aud) fdiföet toutbe. SBie fdi^er, fa^ ^robi roo^^l, unb e§ mar Ü^m-

cin ®enu^, eine 95efriebigung feiner Sumpeneiteüeit. :St)m, bem

9Iu§gefto§enen, bem S^Zamenlofen, mar SKacEit gegeben, ber reidfjften

^rau im gangen Drte (Stunben ju trüben unb bie Saune gu öer*

berben. ©ie blidte i^m mit $8efümmemi^ nad), menn er otjm

@ru§ an il^rer Züx borüberging, gut 5ttbeit in ben ©teinbrud).

®ort taglöfjuerte er ie|t beim SSegemacE)er, ber il^n in ^oft ge=

nommen unb i:^m ein DbbadE) im ^^^genftall gegeben f)atte. 2)er

SSegemad)er braud)te nid)t, mie bie anbem Seute, ben Umgang
mit ^robi für feine £inber gu fürtf)ten. ^ie fünf 3Segemac^er=

buben !onnte ber 9tu§mürf(ing nid)t§ S5öfe§ lefjren, fie mußten

o^^ne^jin fd)on alle^ unb tnaren befonberS 9J?eifter in ber Tierquälerei,

^e 3^69^"/ ßanindjen, bie ^ü^ner, bie \i)mn Untertan maren,

unb ber ^au^'^unb, bie unglücEIidfie ©pi^in, gaben ^^i^Ö^i^/ i^)Te

Starben er3ät)lten babon unb it)re befd^öbigten S3eine unb il^re

gebrod^enen f^Iügel. ^robi fanb fein (£rgö|en an bem Stnblid ber

9?of)eit, ben er je^t ftünblidf) genießen fonnte. (Sr fing für bie flei*

neren ber SSuben Sßögel ein unb gab fie i!^nen „gum f|)iekn" unb

bann fonnten fie bon ©lud fagen, menn fie fein allju gäfje^ Seben

f)atten.

^a^ ärmfte bon ben armen Spieren ber SSegemadE)erfamüie

mar aber bie alte ©pi|in. ©ie lief nur nodE) auf brei $8einen unb
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Ijattt nur nod^ ein 9(ugc. @in f^fU^tritt be§ (gtftgeborencn unter

i'^ren Reinigern !)atte fie !rumm, ein ©teintt^urf [ie l^alb blinb ge«

mad)t. 2ro| bie[er ®efefte trug fie i'^r im|)ertinente§ 9^ö0ci)en 'i)od)

unb i'^r @d^tt)önäcf)en aufredet, bellte jeben fremben §unb, ber \xd)

bMtn lie^, mütenb an, unb if)re 33e[c^impfungen gellten i^nt auf

feinem af^üdguge naii). ®ie ©öt)ne beg Söegemad^erg fürcfitete,

i'^n felbft l^o^te fie, ttjeil er i'^r i'^re !aunt geborenen jungen immer

ttjegna'^m unb, big auf ein einjige^, in ben ©ce n)arf.

3ur 3^^t, in ber ^robi beim 3Begemad)er ©teine !Io|3fte unb

<Bavb fiebte, be!am bie ©:pi|in nod) im ©reifenalter abermals

l^unge, i^rer bier, bon benen brei gleid^ in§ Gaffer mußten, ©ie

lonnte !aum eine§ mel)r emäl)ren, fie mar §u alt unb §u fdtjmad^,

unb e§ fa:^ gan§ banac^ au§, al§ ob fie ni(f)t me'^r lang leben follte.

®a§ ®ef(i)öft be§ (5rfäufen§ übertrug ber SSater an ienem Xage

feinem ^Iteften, bem Slnton, unb bem mad)te etma§, ba^ einem

anbern ®efd^ö|)fe me'^tat, biefeö SOlal !ein SSergnügen. 2)ie ©pi^in

n)ar biffig mie ein SSolf, menn fie i^unge l^atte.

„^er S5ater fürest fi bor il^r," fagte 2lnton ju ^roöi, „brum

fd^idt er mi. ^omm mit, l^att fie, menn ic^ i'^r bie i^ungen nimm,

^alt i^fg SJlaul §u, ba^ mi nit beiden !ann."

^m ^olgberfdjlag neben bem ß^ßQ^^ftö^^^ ^^^ ^^^^^ ^anbboll

©trol) lag gufammengeiingelt bie fc^marge ©pi^in unb unter i'^r

unb um fie l^erum frabbelten i'^re deinen unb minfelten unb fud)ten

mit blinben Slugen unb tafteten mit meid)en, ^ilflofen ^fötdien.

®ie ©|ji|in l^ob ben ^op\, all bie Knaben fid^ il)r nöl^erten,

liefe ein feinbfeligel knurren berne'^men, fletfdl)te bie ßäljne.

„dummes §8ied), grau§lic^e§ I" fc^rie Stnton unb ftredte l^alb

gornig, l^alb ängfüid) bie ^anb naö) einem ber §ünb^en aul. „|)alt

fie ! lialt fie ! bafe fie mi nit beifet
!"

©d)on red)t, menn'l bi beifet, bad)te ^robi. ©§ fiel il)m nid)t

ein, fid) um 2lnton§ millen in einen geföl)rlid^en ^am|)f mit ber
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^ünbin einaulojfen; nut um bte eigene ©irfier'^eit mat \^m gu tun,

unb \o naf)m er [eine 3"f^"<i)t i^ ^^^^^ ßriegSlift, fouette auf ben

Sobcn nieber unb f)ob mit !Iägti(i)er Stimme an: „D bie orme

©|?i|in, no jo, no jo ! 9^ut)ig, oxme ©^i|in, fo, fo . . . ma tut i^t

jo ni^ ma nimmt il^t jo nur i:^re i^^ngen, no jo, no fo
!"

^e ©pi^in gouberte, !nunte nodE) ein njenig, boc^ me^r be=

tjaglid^ je^t alä böSortig. ®ie SSorte, bie ^robi gu i:^r fprad), ber=

[tanb fie nid^t, aber i'^ren fanften, befcf)n)ic^tigenben 2:on üerftanb

fie unb bem glaubte fie. SSal mu^te bie @pi|in bon SIrgtift unb

^euc^elei? Sin SJlenfcf) f|)rad^ einmal gütig ju ^^^, fo ioar auc^

feine 9Jieinung gütig. 6ie legte ficf) n)ieber :^in, lie^ fid) ftreid^eln,

fd^Io| bei ber ungeit)o:^nt tt)o:^Ituenben S5erü:f)rung wie gu wonnigem

©^lafe i:^r 5Iuge. ^e ©djnause fterfte fie in ^roüi§ :^o:^Ie §anb,

bie fie ii)m banfbar unb gärtlicf) lecEte.

„^0 — alfo noi" rief er ^en ^ameroben an: „^aä '§> g'amm'.

SD^ad^ 0'fd)Winb!"

5lnton griff §u, unb im näi^ften Stugenblide f|)rang er aud)

fd)on mit brei ^ünbcEien in ben Firmen au§ bem SSerfdjIag, in großen,

fröt)ti(i)en ©ö|en über bie ©tra^e, bie Uferböfd)ung §um ©ee t)inab.

^robi folgte it)m eiligft nact); ben ^auptfl^a^, mit auäufetjen, toie bie

^ünbc^en erträn!t mürben, !onnte er fid) nid)t entge^^en laffen.

(5$ ttjor mer!mürbig, t>a^ bon nun an bie 0Jad)barfd)aft ber

©pi^in bem ^robi bölüg miberwärtig §u werben begann, ^ux

fd)Ied)t gefügte S3retter trennten feine ©d)Iafftätte bon ber i:^ren,

unb jebe S^ac^t ftörte fie i:^n mit it)rem ©ewinfel. ^m ^op^t ber

Otiten war ein „9f?abel laufet" worben, fonft t)äite fie bod) nad)

einiger S^xi begriffen: ®ie i^ungen finb fort unb nie, nie me:^r gu

finben, unb man mu^ enblid) auft)ören, nad^ i^nen gu fuc^en. ®iefe§

Wal ^öxte fie nid)t auf. ©ie fd)ien bon einem Sag gum anbern

immer Wieber gu bergeffen, ba^ fie geftem fd^on alle 2ßin!el umfonft

burd)fud)t I)atte. ©ie fd^nüffette, fie fragte an ber %üx, fd)arrte i^r



— 22 —

&t^d)en ©troi) au§einanbet unb hiebet gufammen, ftod^ tyntex ben

§ol5fto^, btöngte fid) in bie (Scfe, in ber bie 2Ber!äeuge Iet)nten,

worf einmal ein |3aot ©(i)aufeln um unb flü(f)tete bolt ©ntfelen.

(Sine Zeitlang njor 9^uf)e, bann tri^^^elte [ie n)ieber!^erumunbfu(i)te

unb [u(f)te ! Unb i^x %ü\)peln toedtt itju, an bem fi-ül)et bie brülten*

hen 9f{inberwerben öorübet gebogen, oi)ne il^n im ©cljlafe §u [töten.

Söenn et [d^Iief, f(i)üef et, öetf(f)Iief junget unb ©lenb; baju

bot allem btaud^te et ben bombenfeften (Sdjlaf, um ben et ;plö|nct)

ge!ommen mat, benn ie|t fdjta! et auf beim |)etumge'^en unb

©(i)nüffeln bet 5lUen. Unb !alte ©d)njei^tto|)fen liefen if)m übet

bie ©titn in bet „93ataden", bet ben gangen S^ag bie ©onne auf§

^ad^ btannte unb in bet e§ fo l^ei^ wat, ba^ e§ in bet §öUe nid)t '^ei^et

fein fann . . . Db bo§ au(f) mit ted)ten fingen guging, ob nidtit

etttja^ Übetnatütü(i)e§ bal^intet ftecfte? g-teilicf), bet 5lnton fagt, e§

gibt nij Übetnatütlici)e§. 5lbet bet ^IIIetgefcEieitefte ift bet 5tnton

am ©nbe botf) ni(f)t, unb bem ^toöi ift mand^mal fogat botgefommen,

ha^ et ein gto^et ©fei ift; toa^ man alletbingg ni(i)t fogen batf,

ol^ne futcf)tbat gebtofd^en gu n?etben öon il)m unb öon feinem S5atet,

^toöi mei§ bo§ au§ @tfat)tung.

3ln ben SBegemadietleuten ^atte et feine SJJeiftet gefunben,

bie bönbigten xf)V. mit ©d)lögen unb mit junget. „(Stielet bid^ bet

§obet?" ^ie^ e§ bei bet getingften 2Bibetfe|Iid)!eit, unb öon feinet

elenben unb ungenügenben S^lation 50g il^m fein ^ett bie §ölfte ab.

liebet anbte möt fd)on btaufgegangen, fogte et fic^ felbft; et

jebod) mollte nid)t btaufge'fien, et mollte nod) biel 3^^* I)aben, um
ben 3JienfdE)en aüeg S3öfe, ba§' fie i^m getan l^atten, mit SSöfem p
betgelten. 2)a^ e§ and) einige gab, bie it)m &ute§ getan {)atten,

mat löngft betgeffen; unb ma§ bie (3rf)obetmittin bettaf, bie olte

§ej, gegen bie tjegte et einen unbetfö{)nlid)en ©toll. SSotum

fdf)en!te fie i^m nid)t§ me:^t, fie, bie fo biet ®elb :^atte, utib fo biele

(Sad£)en? @ie mu^te getbi§ nid)t, ttjoljin mit Hexern Sf^eidEjtum, unb
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gab bo(^ nid^t^ umfonft, wollte gebeten tuetbert, um ein ^oor arm*

feiige Slro^fen Wlä). SSie [ie i!^n onfat), wenn er botübetging . . .

i^örmlid^ l^erau^forbemb: @o bitt bocE) ! — ®ie 5lrot, bie! bie !onnte

märten, ©inntal l^atte fie i^n gar ange[|)ro(^en: „^u fdjauft ou§!

2Sie ber teibl^oftige |)unger fdiauft au§! §o[t nocf) nid)t bitten

g'Iemt?" ©r rief i'^r ein frecf)e§ ©(f)im|3fmort gu unb fd)iitt tüeiter.

(Sine 2Bod)e üerging. :5"^mer nod^ !)atte bie ©|)i|in fitf) ni(^t

ganä beruhigt, fu(f)te unb fd^nüffette immer nodE), befonber§ bei

^ad)t, in ifjrem SSerfd^Iage fjemm. ©o gefdE)a!^ e§, ba^ fie ben ^robi

einft gu befonberö unglücEIidier ©tunbe medfte. (5r f)atte fic^ fo fpöt

erft auf feiner Sagerftätte au§ §obeIfpänen unb fdimu^igem §eu

f)inftrecfen fönnen, meil er nod), nac^ beenbetem 2trbeit§tage, bie

ßiegen, bie ber Söegemadier in§ näcEifte 'iJ)orf berfauft, bal)in !)atte

treiben muffen. Unb aud) je|t nod) fein @nbe ber berf(ud)ten ^locEe*

rei, nic^t roenigften^ ein paar ©tunben imgeftörten (S(i)kfe§? '2)ie

<5pi^in fd)arrte unb fudite unb fud)te, unb ^robi brofjte unb |)oIterte

mit ben ^ü'^tn gegen bie S3retterh)anb. ©ie gab nad), ein ©tüd

öon i^r fiel frai^enb {)inüber in§ SSereid) ber ©pi^in. ©ie ftie^

ein erfd^rodeneä ©ebell t)erbor, ba^ 0eine minfelte, bann mar aüe^

ftitl. „Xeijet überananber, mirft je^t an ^rieb geben, 9?abenbied)?"

murmelte ^robi unb legte fid) juredjt unb gog bie ^niee bi§ gum

^nn herauf, benn fo fd)tief e^ fid^ am beften. Stber juft je|t itjollte

e§ mit bem (Sinfdjlofen nidjt Qt^tn, tro^ ber ©tille unb tro^ feiner

©rfc^öpfung unb tro| feiner ©ditaftrunfentjeit I ^tllerlei ©ebanlen

famen einher gefd)Iid^en, ganj neue ©ebanfen, nie bon it)m ge=

^adi)te. ^a, bie ©pi^in mar ein 9?abenbiedf) mit ifjrer ©uc^erei,

menn aber feine SD^utter aud) fo gemefen märe, mie fie, unb fo roftto§

nad^ it)m gefud^t Ijätte, fie :^ötte i^n gemi^ gefunben; er t)atte \a in

ber S^itung geftanben, er mar angefd^Iagen gemefen auf bem SBe^-

girfgamt. ?tm <Sn'o l)ai fie fid)'g gar uid)t berlongt, it)n §u finben.

^e 3^9^"^^!^ ^aben i^n am @nb gar nid)t geftot)Ien, feine aJiutter
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— „bte 3Ri[etobIt(f)e!" — l^at i'^n f^nen am (Siib Qe[d^en!t, nod) brauf

ge^a'^It bielleid^t, bo^ fie it^n nei^mtn ... 5)10 jo! bielleid^t wirb

fie \\d) feiner gef(i)ämt :£)aben, iror bieneidit mog {)o{)e§, eine $8auet§«

tod^tet ober eine 2Birt§tocf)ter . . . SßerjTu(i)ter ^ucEuc!! ttjenn fie

fo eine SBirtStod^ter getoefen luäre, unb i^n be:^alten !)ätte . . .

Wie ©onntog toürb er fid) feinen 9flaufd) ongetrunfen ^^oben, unb

am SJiontag f)ätt er immer blau gemacht unb im SBirt§!)au§ unb

auf ber £egelba^n geraucf)t, getrun!en, gerouft. (£in Lotterleben

malte er fid^ au§, al§ — berfluditeS Sftabenbied^ ! bie ©^i|in nebenon

lüieber anfing gu ftöl^nen unb gu fragen unb i:^n au§ feinen träumen

ri^, bie fo njonnig gemefen ttjaren. SSoII 3om richtete er fid) auf,

naf)m ein ©(f)eit ^ol^, trat über bie niebergeworfenen 58retter

in htn Sßerf(f)Iag be§ §unbe§ unb fü'Eirte !nirf(i)enb tt)U(i)tige ©d)läge

gegen ben S3oben, auf bem bie (5|}i^in im ^unfein ängftlid) '^erum^

\ä)o% @r fa'^ nid^t, mo'^in er traf, er brofdE) ju nad^ redE)tl unb nad^

linlä, bormärtg unb rücEraärtg unb enblid^ — ba l^atte er fie ermifd)t,

\)a §ucEte etma§ SBeid)e§, Sebenbige§ unter feinem mütenb gefü'^rten

§ieb. ©in !ur§el, !Iögtidf)e§ — ein an!Iagenbe§ ©el^eul ertönte,

gellte grell unb förmlid) fdjmerg'^aft an ^roöil Dt)r. 61 über*

riefelte i:^n. SSa§ für ein feltfameS ®el)eul ba§ gemefen mar . . .

„9^0 jo" — 'i)a§^ „Ülabenbied^" 'i^at je|t genug, mirb fRuf) geben,

eine SSeil menigften^.

6r !el)rte §u feiner ßagerftätte prüd, lauerte fic^ jufammen

unb fcljlief gleidE) ein.

^ad) ein paax ©tunben ermad^te er |3löpd£). ®ie oufgeljenbe

Sonne fanbte einen feurigen ©tral)l ou§, ber il)m burd) eine £ufe

in ber Xüx be§ Sßerfd)lage§ unb burd^ bie S3refd^e in ber SSanb

Ieud)tenb rot in§ ®efic£)t bli^te. @r öffnete bie klugen unb fianb auf.

^ie ©pi|in fam il)m ^lö^lid^ unb red)t unbe^^aglid) in§ ®ebäd)tni§.

SBenn er fie „fo" totgefdfilagen l)aben follte :^eute nad^t§, mürbe

ber SSegmac^er, ber feinen Eingriff in fein (Eigentum bulbete,
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\ä)tvex\iä) öerfäumen, t^n [clbft tjdbtot au fdfilagen. „9^o jo !" badjtc

et unb fu^r mit ben äe:^Tt ^ingetn burd^ feine ftaubigen ^aaxe, um
bie §eujlengel gu entfernen, bie fidf) in i:§nen bexfongen Ratten.

®a rütirte ficf) etwag jttjifcfien ben SSrettetn, ba !toc^ e§ langfam

l^eran. ®ie 6pi|in !xod^ I)eran nnb fd)Ie^|)te i'^t S^^^geg im WauV

Ijerbei. ©ie l^atte e§ an ber S^JacEen^aut gefönt unb bene^te e§ mit

il^tem 33Iute, benn e§ flo^ S3Iut au§ if)tem SO^auIe, ein bünner f^aben

bie 58ruft entlang, ßu ^roüi fd^Ie^j^te fie i^t ^ungeg, legte e§ bor

if)n nieber, brücEte e§ mit i'^ter ©(f)nau§e an feine nadten %ü^t

unb fa^ gu i'^m "t)inauf.

Unb i^r 5luge l^atte eine ©|3tad^e, berebter al§ jebe (S^ra(i)e,

bie bie fd)önften SSotte bitben !ann. ©ie öu^erte ein gtenjenlofeS

SSerttouen, eine fle^entticfie S3itte, unb man m u § t e fie üetfte'^en.

SSie tiaS' ©onnenüd^t butc^ bie gefdjioffenen Siber ^robi§ gebrungen

war, fo btang ber Stu^brud biefe§ 9tuge§ burd) ben ganger, ber

bi§:^er jebe gute 9f?egung bon ber ©eele be§ S3uben fernge!)alten

:^atte.

— „^o! io!" ftatjl e» fid) bon feinen Si^:pen. @r antwortete

i^r, bie nun I)infiel, gudte, fid^ fttedte . . . . , bie er erfd)Iagen

I)atte unb bie gefommen war, i{)m fterbenb i^r EIeine§ anäuber»

trauen.

^robi gitterte, ©ine frembe, unn)iber[te!)Ii(f)e Wad^t ergriff

i'^n, umwirbelte i'^n wie ein ©türm, ©ie warf i'^n nieber, fie gwang

i^n, fein ® efid^t auf t}a^ (55efi(f)t be§ toten |)unbeg §u ipreffen unb i^n gu

füffen unb §u tieb!ofen. ©ie war'g, bie au§ i^m fdjtie: „^o bu!

^0 bu! — ®u bift a SlJiuatta g'weft!" ©ein §er§ wollte il)m ger-

fpringen, ein ©trom bon wilbem Seib, bon quälenber ^ein burd)^

tobte e§ unb erfd^ütterte e§ big auf ben ®runb. (£in bom :^imm*

Iifd)en ©c^merje be§ WlitUih^ erfüttteg S^inb wanb fid) fd^Iudjsenb

auf beut S3oben unb weinte um bie alte ©|3i|in unb weinte über

il)r ^eineg, "oa^ fid) an feine SD^utter brängte unb fie anwinfelte unb
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^äi)mr\Q [ud^te an bem frü'^er fcJjon [o f^järlid) flieBenbcn unb fe^t

gängüd) öer[iegten Quell.

,/§ i§ au§, ba !riegft nijc me'^r/' fagte ^robi, nol^Tn bQ§ ^ünbcf)en

in feine |)änbe, legte e§ an feine SSange unh ^ouc^te e§> an; el gitterte

unb trinfelte gor fo flöglief), „junger :^aft, junger ^aft, no jo!

no io!" — SSa§ anfangen mit bem anbertrauten @ut? „S3er«

flud^ter ^uducf/' \uenn boct) nocf) bie Bi^Q^n ba tnären! ©r mürbe

eine melfen, er tät% tro| ber fd^recElidien ©träfe, bie brauf ftel)t.

Slber bie Biegen finb fort unb bi§ il)m jemanb im SBegema(f)er^au§

einen 2;ro^fen SJlilcf) für einen §unb f(i)en!t, ba !ann er lang harten.

„3n§ SBaffer bermit!" tnirb'g ^eifeen, fobalb fie l^ören, ^a^ bie 6|)i^in

tot ift.

„Sn§ SBaffer !ummft/' fagte er ^um ^ünbd^en, ha^ ettt)a§ bon

bem guten ©lauben ber SJiutter an il)n geerbt !^aben mu^te, e§

f(f)miegte fidf) an feinen ^al§, fäugte an feinem D^rlä|)|}d)en unb

flagte il)m feinen junger mit (Stöl)nen unb SBimmem.

„9^0 jo!
—

" er mu^te fcE)on, nur tnie tjelfen mu^te er nicfit.

2Ba§ foll er i^m §u effen geben? Um §u bertragen, tüa§ er ^in=

unterf(i)lingt, ba§u gel)ört ein anberer SJlagen al§ fo ein 0eine§

^at . . . W)ex — berfluc^te ^ot! — je^t fam i:^m eine Eingebung,

ie^t tt)u§te er auf einmal bod^, mie gu :^elfen möre. 2Iber — ber*

flu(f)te Hrot ! ®iefe§ 9Jlittel !onnte er nid^t ergreifen — lieber ber*

I)ungem. 2)er (Sntfd^lu^ fa^ eifenfeft in feinem oberöfteneid^ifd^en

"2)icEfdE)äbel . . . greilidE) bämmerte i'^m eine ©rienntniö auf, bon

ber er geftem !eine 9t:^nung gehabt '^atte — ber'^ungcm laffen ift

noc^ etix>a§ gan§ anbereg, al§ berljimgem. 2)a§ Heine gab \)ü§

©äugen am Dl)rlä|):pd)en auf; babon ttiurbe e§ ja botf) nic^t fatt.

^n ftiller Sßergtueiflung fcl)loffen fidl) feine !aum bem ßidf)te geöffneten

5lugen, unb ^robi fü'^lte e§ nur nod^ ganj leife gittern.

(SJequält unb fc^eu blicfte er gur toten ©pi^in nieber. ^, toenn

ha§ Sunge leben foll, barf man il)m bie 93Mter nid[)t erfdtjlagen.
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„^0, [o fumm!" ftie§ er |)Iö|ü(i) ^erbor unb fprang au§ bem

©tall in ben Sßerfij^tag unb [(f)rttt refolut bortüärtg unb bem ®orfe

gu, bi§ bie 3ö^"ß äufornmen, ba^ [ie !mr[(i)ten, [a^ ni(^t red^t§ noc^

\xnU unb ging unauf:^oIt[ant ttjetter.

'?floä) rührte [id) nid)t§ auf ben "^elttm, erft in ber 5Tiä{)e ber

Raufet fing eg an, ein wenig lebenbig gu ttjerben. (Sin fd^Iaftrun!enet

S^ädEerjunge fd^ritt über bie (Strafe §um Srunnen, ber ^ed^t be^

So'^bauer^ fpannte einen biden 9?otfd^imnteI bor ben ©treifnjagen.

9hi§ bem Sor be^ SBirt§:^aufel !am bie olte äRagb, bon ie'^er ^robiä

crllärte g'^ittbin. SSoIl aJÜ^trouen beobacfjtete fie fein §erannot)en,

er!)ob bie ^ouft unb befat)! xtjm, \x<i) gu |)acEen. i^fjn ftörte bo§ nitf)t,

er ging an i^r borbei inie einer, ber mit bem ^o|)f burd) bie 9Banb

milt. f^infter unb entfd)Ioffen, ha§: Slinn auf bie S3ruft ge|)re|t,

trat er burd^ bie offene ^üdEientür. 2)ie SBirtin, bie am ^erbe ftanb,

hjenbete fid^ . . . „®rab §um gürd^ten" fo'^ ber SSub oug, unb feine

(Stimme flang fo rau:^ unb l^atte eitva^ fo ©d^mergl^afteg, oI§ ob i:^r

S^n bie ^et)le serriffe, burd) bie er ge^^re^t mürbe:

„©d^obermirtin, ^rau Sd^obermirtin, i bitt um a ^JlMä)."

^g mar bie SBenbung in einem 3Jienfd)en^eräen unb in einem

2Jlenfc^enfd)idfa(.
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35ie ©enetöün fom ou§ einer 9JQ(f)mittQg§gefen[(f)aft, on ber

mefirere ou^geäeidjnete ^er[önlt(i)!eiten teil genommen fjatten.

6te befonb \\d) in ge^^obener Stimmung. Wlan war fe^t fteunbüc^

gegen fie geme[en, f e "£) r , :^atte fie bringenb aufgeforbett, eine

ifjter Keinen S^obellen, menn aucf) nur bie üeinfte, borgulefen.

t^üt it)r Seben gern märe fie ber ©inlobung gefolgt, trug jebod^

gerobe an bem 9^ac£)mittag nic^t ha§ geringfte SJJanuffrijjtlein bei

fidf), unb fo Ijatten bie ©äfte mit Iieben§mürbiger 9flefignation auf

ben ®enuB beräidfitet. 5(ber fd^on bie S3erücEfi(f)tigung, bie bem
bi§'f)er menig oufgemunterten Stolent ber ©enerolin gef(f)en!t mor*

ben mar, tat \f)X unenblid) mot)!.

"Man loffe micf) mit frü{)en ^rium^3l)en ungefd^oren, fie finb

md}t feiten bie SBorboten f^öterer 9^ieberlagen, bad)te fie. SBer

bermag fid^ bon ber im rafdjen, glücKic^en ©(i)mung ber Igugenb

erreid)ten ^ö'f)e nod) ^oijer emporgufdEinenen? 3Jieiften§ bleibt e§

bei bem glorreid^en SInfang, unb ma§ nad)fommt, ift ein ©infen,

menn'g nid^t gar ein (Stürzen ift. ®a lob id) mir mein befdf)eibeneg

©treben, ha§ mid) aüerbingS nid)t auf bie ^öi)e, aber bodE) auf eine

2(nl)ö{)e gefütirt f)at.

Sßon ben tjeiterften SSorftellungen umgaufelt, fdjreitet bie gro^e,

fd^möd)tige ®ame rofdf) unb rüftig ba'^in; ba§ Öieljen mirb i^r tjeute

fo Ieid)t, oI§ ob bie StrottoirS mit £outfdf)uf gepflaftert mören.

§errlid)e§ SSetter! ein !emig falter 9Jiör§tog. SJJerftid^ früt)er
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fte^t )d)on bie ©onne auf unb get)t merüid) fpäter [d^Iafen. D tnie

gent [ie'^t ber bie Stage mac^fen, beffen eigener Seben^tag fid^ fd)oit

gut 9?eige getrenbet Ijatl

Xie ©cnemlin t)eijd)Tän!t be:^agli(^ bie §önbe in i'^rem großen

SUtuff — ein wenn Qud^ niäjt mttjt mobeme§, bodE) \ei)x foftbareS

unb gebiegeneg ©arbetobeftüd — unb n)anbett mol^Igemut batjin.

©ie ^ai nod) eine gute ©trecEe 2öege§ bor jic^, eilt aber md)i,

fd^tenbert bielmel^t gemäd^lict) rtJeitet, fielet fid) bie Söorübetge^enben

an, ntöd^te febem bi§ auf ben ®tunb ber 6eele fd)auen, unb hew

Firmen, be[onber§ folc^en, bie nic^t betteln, fdE)en!t fie etrtjog. ©ie

tut e§ tro^ ber ®en)iffen§bif[e, bie fie babei em|)finbet. ®elb bet*

fd^en!en auf ber ©tra^e ift ein Unfinn unb national^öfonomifc^ ein

93erbred^en. 2)a§ ift ber (Sieneralin '^unbertmal unb unwiberleglid)

beriefen worbeu, fie :^at ha§ $8ert)u§tfein xiju^ Vinxe<i)t^ unb —
begei^t e§ bennodf). ®o§ JKitleib, biefe, mie in neuefter 3^^^ feft»

geftellt Sorben, üermerflicEifte f^orm be§ (5goi§mu§, ift §u möd^tig

in i'^r; e§ überwältigt fie immer wieber öon neuem.

3Jiit bem unbernünftigen 5XImofenf|)enben ift e§ aber aud) eine

fo eigene ©ac!^e! Unenblic^ fcfiwer Wirb biefe üble ®ewot)n:^eit

ablegen, ber einmal if)re gan^e @ü§ig!eit ge!oftet ^at. 2)u gel}ft

burd^ bie ©trafen ber großen ©tabt, unb wenn beine Singen nur

offen finb, fte'^ft bu in furjer S^^^ ^^^ ©lenb in jeber ben!baren

®eftoIt; bon bem geiftigen unb moratifd^en (SIenb an, i>a§ Ijinter

äußerem ©lang berborgen borbeiftolgiert, bi§ f)erab §u bem ßlenb

beB l^ungemben, bom Xobe fd)on gegeidineten £after§. Unb wenn

e§ bid^ nun ba |)Iöpd) mitten t)erau§ au^ ber rettung§Iofen SSer*

!ommen^eit anfie'^t mit Singen, bie bon einer nod) unfd)ulbigen

©eele ergä'^Ien ober bon einer im fd)merften £am^f geläuterten,

ober bon einer nod) l^offenben, nod^ ringenben, unb bu antmorteft

tt)rer fd)euen S3itte unb greifft in beinen ©ädel, greifft giemlid) tief

unb reid^ft eine ®abe bar, bie ben Slrmen auf ba§ äu|erfte



— 30 -

üben'af(f)t — o be§ njunberbateu ©inbrudS! o ber ftutnmen jeltgcn

^roge: S)a§ [(i)en!ft bu ntir? ^u ganj frembet 9Jlenf(f) fc^en![t mir

fo biel? unb ein unöergepd^et S3Ii(J trifft ben SSunbertäter, ber

bem 5tinbe ber 9^ot für gan§e 2:oge bie ©orge aug bem Seben nimmt.

9fhin, biefe§ ©taunen mit angufetien, bie f^reube aufbüken ju

feigen auf bem 9(ntli^ be§ £ummer§, bQ§ ift ®lücE; unb mer e§ einige*

mal genoffen ^ot, unb auf ben ®efcf)macE gefommen ift, unb fic^'g

tro|bem au§ Überzeugung unb au§ S^ugenb berfagt, ben nenn id)

— fo f(f)Io^ bie ©eneraün il)re S3etra(f)tungen — einen (5ato oom

6tanb:pun!t ber Sf^ationalöfonomiel

(Sie felbft l^at nici)t ba§ ^^1^9 P fotd^er ®rö^e, übert)Qupt nidjt,

om menigften ober bann, n?enn fie fic^ burd^ unb burcf) gufrieben

ftf^lt unb im ©runbe jeben anberen bemitleibet, meil er fdimerlidE)

fo gut bran fein fann wie fie, ber arme 5lnbere.

SBiberftanbSlog lä^t fie it)rer 2:or{)eit ben ^ügel fdiiefeen, big

i{)r eine natürlid^e ©renje gefegt lüirb, unb 'oa§ Portemonnaie nidE)t§

metjr enthält al§> eine ^ifiten!arte.

S'lac^gerabe ift e§ aud) Qext getoorben, einen rafdieren ©(i)xitt

cingufd)Iagen, benn ^jlö^Ud) ^at ber 3Binb fid^ fci)arf ertjoben unb

jagt gro^e ©dfineeflodfen burc^ bie Suft. ®ie gelblirf)en f^Iömmd^en,

bie man in ben ©tra^enlatemen irat)r§unet)men beginnt, mad)en

barauf aufmer!fam, ba§ bie S)un!el^eit bemnäd^ft einbredE)en Wirb,

unb i)a^ eg it)nen nid^t einföHt, fie baran gu t)inbent. Unter foIdf)en

Hmftänben i)at bie S^Jebenftra^e be§ äöiener ©rabenl, in meldte bie

©eneraün eben einlenü, ettoa^ entfdfjieben Unl)eimlid^e§, unb bie

®ame toöre gar nid)t böfe getvefen, mieber brausen §u fein.

©0 eilte fie benn, otjue fid^ auf§uf)alten, an einer S3ettterin bor-

über, bie auf ber fteinenten ©tufe bor einem gefd^loffenen Äauf^

laben fa§ unb fid£) frierenb in ben 9Bin!eI ber 3Jiauer brüdte. ®er

©cfjnee umwirbelte fie unb gerrann ouf il^rem tiefgebeugten ^au^t,

ba§ bon einem bur(f)Iöd)erten 2;ud^ bebedft mar. S^re ^niee 'i^atte
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[ie big gut S5ruft '^etaufge^ogen, ber bünne 9f?od teidf)te faum bt§

§u ben ^öd^eln, bie ^^ü^e waren mit ^e^en umtricEelt unb tu'^ten

feft aneinanber ge^jreBt auf einem bi^d^en ©tto'^. ©in ®ing, ta§

frü'^er ein 2Jiuff au§ §a[enfell gemefen, je^t aber mir noci) eine

gerfe^te 9?öf)te au§ ^afen^^ant wat, follte ben ^änben gum ©d^u^e

bienen, öerfat) fein 5lmt aber f(f)Ie(f)t; benn biefe alten §önbe !amen

an mand^en ©teilen box Äälte gittemb §um Sßoxfd^ein, unb man

fa:^ eg i'^nen an, wie tjaxt fie gearbeitet tiatten, beöor fie §u imer*

wünfd^ter unb unerqui(JIicf)et 9fhi^e in ben @(^ofe gelegt mutben.

^ie ©enetaün n>ar fi^on ein @tüd Söegeg weiter gegangen,

oB i^r bie gange £läglid)!eit be§ im rafcEien $8orüberfd£)reiten em:p-

fangenen öinbrucfg bor bie ©eele trat, ©ie lehrte gu ber 5ttten gu-

rücf, blieb eine SBeüe bor ibr ftefien, berfolgte mit immer trouriger

werbenben S3IicEen bie feltfam gucEenben 33emegungen beg gu*

fammengeMmmten förperS unb fagte enblid): ,ß§ \\t fpät, Hebe

f^rau, gelten @ie bodE) nacE) §oufe."

®a§ SSeib blidte em:|3or unb erwiberte, fie muffe auf i^re

%oii)tex warten, bie erft in einer ©tunbe oon ber 5lrbeit !ommen

unh fie ab{)oIen werbe.

ign einer ©tunbe! badete bie ©eneralin — unb bie Stlte matf)t

ie|t fd^on fo berbäd)tig fd^Iäfrige Hugen; bie ift imftanbe unb er=»

friert bei brei ®rab Sßärme. 2Sa§ anfangen? \va§> anfangen, bu

lieber ®ott! (Sin 2öad)mann, hen man rufen unb bitten !önnte,

auf bie SIrmc ad^t gu geben, ift nii^t in ber 9^ö:^e, unb wäre er'§,

bie ©eneralin würbe fid^ genieren, i{)n barum anguf^redjen. ®ie

Seute fd^auen einen bei berartigen Zumutungen meiften^ furiog

an. Unb nod^ länger baftel^en unb bie Bettlerin betrachten, t)at aud)

feinen ©inn. Überbieg beginnt bie 5nte, beunru'^igt gu werben,

unb fragt fic^ mit 9tngft, wa§ benn biefe ^erfon will, bie fid^ ha bor

il)r aufge^jflangt ^at unb il^r nidE)tg fd)enlt.

„®el)n'g weg!" fagt fie, „ge'^n'g weiter!" unb bie SSangigteit,
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ba§ 9JiiBtrauen, bie ftd^ babei in ti)ren SUlienen funbgeben, berfe^cn

bic ©eneraün in eine gro§e SSermittung. @§ !ommt if^x aud) bot,

ot§ ob bie 58orüberge{)enben in fonberbatet SBeife nad) tf)r fd)ielten.

'2)ie Situation tt)irb immex |3einli(^er, unb in ber SSerlegen'^eit, in

ber ^^atlofigfeit, in bem btingenben SBunfd), fid) einen anftänbigen

9(?ü(!äug gu fidiern, legt bie ®ame :ptöpc^ i'^ten S!)Juff bei* eilten auf

bie ^niee. „^d) tfah !ein ®elb, aber nei)nien ©ie bag unb toaxmen

@ie fid)," fagt [ie.

„O ^eful! ^efu§!" . . . ®a§ SSeib bringt anfangt nur biefe

SBorte !^erau§, ober aB fie au§ ber erften Sßer§üdung gu fid) !ommt,

lä^t fie auc^ eine S3erebfant!eit Io§, bie mit lautem ®efd)rei einen

^Ia|regen bon (Segnungen unb SBonnen bom ^immel l^crunter

auf bag §aupt ber eblen ©penberin befdjtoört.

S)ie ©eneralin entfüel)t, fo fd)nett fie !ann, bem SSortfdjtoaÜ

unb ben Sob|)reifungen, bie it)r nod) bon toeitem nad^gerufen

töerben, unb langt !ur§e Q^xt Ipätex glüdlic^ ba"^eim an.

©0 gong h)oI)I gumute ift if)r nid)t; fie befinnt fid), ba^ fie it)r

Portemonnaie in bem berfd^enften 9}iuff bergeffen ^at, unb ärgert

fid^ aud) im borauä über t>a§> ^ex^öx, bem fie ber beiben S)inge

Wegen bon ber Kammerfrau untergogen merben mirb.

2)ie Kammerfrau ift e§ aud), bie auf i:^r ©ereilen öffnet unb

fie mit ber 9^ad)rid^t begrübt: „®er §err ©eneral finb fdE)on lange

5U ^aufe."

„®a gel) id) gleid^ §u it)m l)inüber," antn?ortet bie Gebieterin,

gibt rafd) §ut unb SJiantet ab unb tritt in "oa^ 3^^"^^^^ ^^^^^

9[Ranne§.

®er alte §err erl)ebt fid) beim @rfd)einen ber alten grou. (£r

ift um ein SBenigeg Keiner alö fie, {)at aber etwa^ ungemein ©ner=

gifd)e§; @ang unb Haltung berraten ben el^emaligen Äaballeriften.

„Kommft bu enblid^!" ruft er ber ©intretenben entgegen,

„^ot l^eute lieber fd)ön lange gebauert, bie llrfd)Ierei." SJiit biefem
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5f?amett pflegt ber ©eneral bie ®e[ell[(f)aften ju begeicfineii, bte lebig-

'ic^ avi§ '^amtn be[tet)en.

„63 Wüun aud) fetten ba/' entgegnet bie ©enerolin.

„Seneibe fie nidjt," murmelt ber ©atte unb gtel^t ben S^ifd),

auf bem eine ^otience aufgelegt ift, gurücf, bomit feine grau auf

bem ©ofa ^la^ nel^men fönne. ©r fe^t fid^ i'^r gegenüber, ftemmt

bie linfe gauft auf ben ©(j^enlel unb bie redete auf ben Sifcf) unb

betra(f)tet bie harten mit fc^arfen gelbl^ermblicfen.

„$5ft lieber bo^l^aftl" brummt er, „ift ein recfjter SSo^nicEel,

nein, )X)a§ ha^ für ein S3o§nicfeI ift!"

?Iu(^ bie ©enerolin bertieft fid) in bie S3etra(i)tung ber Porten

unb fagt nadE) längerem 9^acf)finnen: „^er ©ec^fer gel^t."

„5So ift ber ©edifer?" fragt ber ®eneral.

,ßcä)t^, in ber gmeiten 9^ei^e."

„^er? ja ber! ja ben — ben leg ic^ nic^t aug."

„SBarum "oenn m&)i?"

„mU m(i)t."

„©rf)öner ©runb!"

„SBarte auf einen fd^wargen günfer."

„^eine fd^recEIid)e SJ^etl^obe ! auf bie 5trt !ann bie ^otience nie

oulge'^en, nie!"

„Siebes ^nb," entgegnet ber ©eneral mit mönnlidE)em @mft,

„nimm mir'S ni(i)t übel, bu fjaft unred)t. ^ier :^anbelt e§ \iä) nid}t

um ha^ ©inäelne, fonbem um ha§ ©onge."

„SBenn aber ba§ (Singelne ben ^otenpunft be§ ©angen

bilbet?"

„£noten;)unft! SSie bu bod) bift! wie bu bod) ünbifd) bift!

Siebe, id^ l^obe allen 9?ef|3e!t bor beiner ©diriftftellerei, aber bon

^notenpunften berftetjft bu nid)t§."

„SBer mei^, bielleidit bod) . . . warum follt id^ nic^t im
©runbe . .

.?"

(£6ner>ef(J)en6ad[), SJluä «ichicii ©rf)cittcn. 3
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®ie ©enerolin f^tad) un[id)er unb gerftreut, \i)Xt SBmtgen

röteten \xä} Iei(i)t. 3ii intern (Sc^tecfen iüat bie Kammerfrau !^er=

ehtgetretett, bur(i)for[d^te i)a§> ^imrmx mit fpä!)enben 93IicEen unb

noijm bon bem eifrigen 5Ibtt3in!en i'^rer ^errin feine S^otig.

„Saffen @ie eg gut fein, Wbelc, laffen «Sie e§ nur gut fein/' fagte

biefe enblii) in einem Sone, in bem bie bringenbe S3itte mie ein

füljler SSefet)! Hingen foHte.

Unb ber ©eneral, ber löngft überlebten Wloi>e !)ulbigenb, in

©egenmart ber 2)ienftleute ein \i)m nid)t ganj geläufige^ 3^iom

gu gebrau(i)en, fragte:

„Qu'est-ce que veut-elle donc?"

„^d) fu(i)e titn SKuff," fpradf) 31bele, „bie gnöbige ^rau {)aben

ben SJluff ni(f)t mitgebrad)t, .unb f)ier ift er aud) nid^t."

„9'Zun, tt)enn icE) i'^n nidit mitgebradjt {)abe, !ann er aud) nic^t

f)ier fein/' berfe^te bie ©enerolin. „®e!f)en ©ie nur, 91bele."

®er treuen 'S)ienerin mar biefe mieber'£)oIte 2Ibmeifung ein

©tid) in§ ^er^, unb ü)xe tiefe ^Serle^ffjeit äußerte fid^ in ber SJiiene^

mit ber fie :^erborftie^:

„mer ber SJluff ift meg!"

2)er ©eneral menbete rafd^ ben Ko|)f unb fragte !ur§: „3Bag

SSJhiff? mer ift $muff?"

„®er gro^e, ber fd)mar§e, ber fd)öne 3)hiff/' entgegnete 3Ibele,

unb bie ©eneralin bemer!te !ram|3f£)aft läd)elnb:

„®ro^ unb fd)mar§ oUerbingg, aber fd)ön . . . ha^ er fd^ön

mar, t)at if)m mirflid^ fd)on lange niemanb mel^r nadjfagen fönnen."

„Maq er nun fein, mie er mill," erflärte ber SJiann, „"öa mu^
er fein!"

„ajJan mu^ it)n tjaU mieber abl)oIen," f|)rad) 2lbele, „bie gnöbige

f^rau tjahen i^n t)alt liegen loffen in ber ©efellfdioft, mo ©ie ge*

mefen finb."

„^dE) :^abe i'^n bort nid)t liegen laffen."
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„(5uet ©naben l^aben ha^ neulich audf) gefagt, tüie ®uer ®naben

QUy bem S^eotet gefommen finb, unb luie id^ gefagt 'i^ahe, bo§

S;o[d^entud^ ift ni(i)t ha. Unb am aubern Sag :^ot'g bet Sogenmeifter

gebracht.

"

„(So? ^ot et'^ gebracht? . . . 9lber, Slbele, ttjorum ber^

[d^treigen ©te mir ba§?"

„®etglei(f)en !f)aben (Sie fogleicE) gu melben/' tief ber ©eneral,

unb Slbele iantmette:

„^ie [oll id^'g benn melben? SBann benn? SJlan boxf ja

nttf)t§ reben, roeil ja bie gnäbige ^rou immex biegtet beim 5In!Ieiben."

5Die ©enetalin bi^ fitf) auf bie £i|)|)en; e§ toar if)t ftet^ be==

fci^ämenb, tüenn i^te 2)ienerin if)r bie ©dfiriftfiellerei üortüarf. ®er

©eneral rungelte bie <Btim, TidE)tete fid) fteif auf unb fagte p feinet

gtau: ,,Voyez vous?" ^ux S^ammetftau jebotf): „58efotgen (Sie

je^t ben See."

5(bele entfernte fid^ mit bem ©d)titt einet gefongenen Königin

bot bem SBogen eines tömifc^en Stium|)!^otot§. S)er ©enerol

freugte bie Sltme, beugte \iä), blictte feiner grau in bie Stugen unb

fragte: „0otilbe, m§> iffg mit bem SKuff?"

6ie fenfte ben 5^o^f unb nadE) einem um Sßergebung bittenben

S3lidE üud) bie Stugen unb f|)rad):

„gri^ — id^ ijobe t^n berftf)en!t."

Sr ful^T f)eftig gufammen, fein ©efid^t brüdEte ®ram oug. „SSer*

fdE)en!t! . . . f)aft bu bergeffen, t)a^ er bon meiner berftorbenen

Xante :^erftammt?"

/fS^I — i^' i" öem SIugenblicE, in bem irf) ii)n berfd^en!te,

l^abe id£) bo§ bergeffen."

„S)ann/' berfe|te ber General meljmütig, „tüäte eS §tt)edIog,

bid) ie|t batan §u etinnetn. 9Ibet fagen hJill id) bit bod), ^lo-

tilbe: ^dE) 'i)abe im ftillen feit langet ^e\t auf ben 9Kuff f^e!uliett.

^d^ I)ätte mit getn einen ^^u^fad füt meinen ^agbfd)Iitten barau?^
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inod^en loffen; id) f)abe e^ bir abex ber[(i)ii?iegen aug Xelifateffe . .

.

2)a^ t)abe xä) getan, bu ober ..."

®ie ©enexalin fiel i'^m m§> SBort: „90'^Qd) mir feine SSotmütfe,

S3efter; icf) bin genug gefttaft."

©ie toax'^; er fo'^ e§ beutUd) aulgefproc^en auf i^rem $(ntli|,

in bem er feit bierjig i^otjren gu kfen gen)ot)nt toax, unb fo erfüllte

er benn großmütig i!§re 33itte unb fragte nur milb:

„^ä) möchte aber miffen, an men bu i^^n berfdienü "^aft."

„Un eine ©reifin, lieber gri^, eine unglü(JIi(j£)e, i)ilfIofe, bie

öielleid^t erfroren märe oljne it)n ..."

„«Pa^perla|}a^|3
!"

„Unb für bie ber alte SlJiuff eine SSotjltat ift, bie Dor'^alten wirb

bis an§ ©nbe i'^rer S^age, ein tüa'^reS ßebenSgut. ©o bergei!) benn,

befter SJlann, unb wenn bu mir noc^ ettbaS guliebe tun millft ..."

^lotilbe ging aul il)rer elegifd^en SBeife in eine muntere über, griff

nacf) ber §anb it)re§ SJlannel, §og fie rafdE) an ficE) unb brüdfte, bebor

er'ä nje^ren !onnte, einen ^^ barauf, „fo lege ben ©edjfer au§".

©eufjenb fügte ficJ) ber General bem SBunfcfje feiner ^rau,

aber e§ gefci)a'^ gum Unheil, benn, wie bie fd^arffinnigen Äombina«

tionen, bie er \pätex aufteilte, erliefen, !onnte bie Patience bom

SUloment an, in bem bie ber^ngniSboHe 5?)arte aufgelegt morben

war, nic£)t me"^r gelingen. ®en SD^anrt berftimmte ba§ ein wenig,

für bie ^rau gab e§ an bem S^age ni(f)t§, ba§ imftanbe gewefen

wöre, iljre §eiterfeit §u ftören. Unb al§ fie gur fShitfe gegangen war

unb bie 5lugen fd^Io^, ha fc[)Webte ta^ S3ilb eine§ weifen ®reifenange==

^icf)t§, bon geller ^reube berüärt, bor i^r empor, unb fie fcfjlief ein,

gewiegt bon ©mpfinbungen, um bie bie ßanbgräfin ©lifabetl^ bon

X^üringen Urfacl)e gel^abt ptte, fie gu beneiben.

2lm nöcliften ajlorgen würbe bie ©eneralin i:^re§ geftrigen üeineii

^tbenteuerä nid^t me:^r gebadjt :^aben o'^ne bie fcEiroffe ©infilbigfeit,

bie Slbele ber §errin gegenüber beobadE)tete. — ®a§ wirb nidjt gut.
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badete fie, mixb n\d)t gut, bebor ein umfaffcnbe» ®eftänbnt§ obge«

legt ifl. Unb id^ bin e§ i^r ja [rf)ulbtg; 'i^abe id) hod) eigenmä(i)tig

über einen ®egenftanb beifügt, auf ben fie fid) burd^ bie treue §ui,

in ber fie \t)n metjx aB ein SD^enfd)euoItet f)inburd^ ge{)alten, einigem

ma^en Ü^ed^te ertüotben '^at

®ie ©eneralin toax eben im S3egrlff, i'^re SSeid^te gu beginnen,

a\§ bie ^augglooEe, mit uner^^örter §eftig!eit in Bewegung gefegt,

ertönte. Wlan ^xte bie Xia öffnen unb §ufd)tagen, unb au§ bem

SSorgimmer !)erüber gellte SBeibergefd^rei, !reijdf)enb, burd£)bringenb;

ber ©eneraün mar bie ©timme, mie it)r fd)ien, nicE)t gang fremb.

^ajmifc^en bonnerte ein i:E)r unbe!annter Mftiger $8a^.

(Sinige bange @e!unben, bann fagte bie Gebieterin: „©e'£)en

©ie bocE) narf), ma§ e§ gibt, 2lbele." Slber bebor Slbele, bei ber fid^

jugteid^ mit afuter ©tummtjeit and) immer ©(^merprigleit ein*

ftellte, bem SSunfd)e nadjgelommen mar, trat ber ©eneral ein,

in aller ®ottegfrü{)e \d)on forgföltig geüeibet, ftramm militärifd^.

©eine SSrauen maren gufammengegogen, fein 5XbIergefid)t l^atte

einen brotjenben Stu^bmcf.

,,Voyez rantichambre!" \pxad} er p feiner ^ran, unb fie,

mit berfagenbem 9ltem, bon unbeftimmten, aber fc^recHid^en

5l:^nungen erfüllt, ging in§ Sßorjimmer.

®a ftanb ba§ Un!)eU in gmeifad^er ©eftalt: in törmenber —
ber bet SSettlerin üon geftem; in mürbeöoll ftummer — ber eine»

imgel)euer langen, ;|3fa"^Igeraben SSad)manne§, ber ben StRuff unb

t>a^ Portemonnaie ber ©eneralin in feinen §änben l^ielt.

^er 'S)iener, bie '3)ienerin, ha^ @tubenmäbdE)en maren aud)

gur ©teile, o^ne 3^^^!^^ einem unbemufeten !ünftlerifd)en Stiebe

geT)orc^enb, um ha§> SCableau burd) ?Iu§füIIung beg §intergiiinbe§

§u öerboUftönbigen.

©obatb bie ©enerotin fid) ä^igte, mürbe fie bon bem alten

üBeibe mit oTjrengerrei^enbem ©iege§gefd)rei begrübt.
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„®a ig fie! "oa B [ie \a — je^t !önnen ©ie 'I [elbex fragen l"

rief bie SSettlerin bem SBadjinann gu, [türmte ber ©eneralin entgegen

unb fa^te fie beim 2Irm: „Unb ©ie, ©ie fagen i!)m'§ je^t gleidE)

auf ber ©telt': bin i a Diebin? §ab' i g'ftobt'n? §ab'n ©ie mir

bie berbammte ®renabiermü|en g'fd^en!t ober nit?"

„®efd}en!t/' fagte bie ©eneraün, „jatüotjl, ganj geroifs. ^cf)

Ijabe ber armen g-rau biefen SJiuff gefcf)en!t."

„§aben ßuer ßj^eHenä i^r aucf) biefe§ Portemonnaie gef(i)en!t?"

fragte ber 3öad)mann unb t)ob ha^» oermeinte corpus delicti

in bie §öf)e.

„@igentli(f) — nein . . . eigentlich) "fiabe \d) bergeffen, e§ au§

bem aJhiff §u nefjmen," lautete bie Stnttoort, bie ber Wiener ber

@ere(^tig!eit mit bem froljlodenben 2(u§ruf begrüßte:

„Unb fie — tjaV^ ausgeleert!"

^ie 2llte ftie^ ein §o:^ngeIä(^ter l^eröor, unb bie ©eneralin rief:

„5^ein, nein! e§ mar f(f)on leer."

„Seer? \)a§ Portemonnaie ßurer 6i;§enen§ leer?" bei*fe^te ber

SSad)mann mit leifem unb e'^rerbietigem 3^ßifß^-

„S3i§ auf eine Sßifiten!arte — ja."

®er SSadjmann ift betroffen, unb bie SSettlerin biid)t in eine

Ieibenfc!)aftli(i) mitbe STnüage gegen it)n au§. Stber aucf) bie ®ene»

ratin bleibt nid)t berf(i)ont:

„^ i)ah' nif g'fto^fn," mettert bie Sitte i^r §u, „aber mir !ann

ma§ g'fto:§rn loer'n — ^'^nere 2ßot)Itaten! 9luf b' ^oligei fjoben

mi ^^nere 2öot)Itaten g'fül^rt: günfunbfe(i)sig bin t alt, aber bö§

i§ mir nodE) nit g'fcl)egn, ba^ i a ganje S^ad^t auf ber ^o!i§ei t)ätt

übenta(i)ten miffen mit aner{)anb fö'finbel, unb rtjenn ber §err

^ommiffar mi nit fennt ptt, meil i amot Äol^Ien bei i^m trogen :^ob,

i fi|et no unb !önnt fi|en, bi§ bie gnäbige fjrau it)re SSorlabung

!riegt."
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,ßyiäne SSoxlobung?" [tammelte bie ©eneralm mit ttorfenen

Sippen.

„(^an§ natirli, gut Slonfrottierung. SfJux weil er mi !ennt

unb ber gnäbigen grau i:^ren §erm a, tjat er mi ^erg'Iaffen mit'n

Söodfimann. 9(ber m§> nu^t bö§ mv^? ®'fej[en bin i bo^. Iktb

tüay mei Soiiiter ttjirb g'fogt f)ab'Tt, tüie'g !ommen i^ geftem unb

mi nit g'funben I)at auf mei'm ^In^I — n)a§ bie fidE) mitb beult

l^ab'n, bö§ j' :^ören fte:^t mir uodf) ou^." ©ie tpurbe weid^, ein

Sräueuftrom raun über i'^re Sßangeu.

„§(tf) ja, ^tire ZodjttxV [ogte bie ©eneraün. „^l^xe 2:o(^ter

müfi'en ©ie mir iebenfoHg bringen, bamit iä) micf) bei it)r entfc^ul*

t)igeu fanu."

„Gut[ct)ulbingen mor fc!)on redjt/' [agte bie 5IIte [(f)Iu(^äenb,

toenn aud^ fdjou ettüag befäuftigt, „aber mit'n (£ut[d)ulbingen

alleinid) wirb'^ e§ nit tun. S)a ttjer mer um a biffel a 'n 9^ad)gu^

bitten, um a bi[fel a ©(fjmergen^gelb für bie au§g'[tanbenen '^otjl'

taten, mei 2od)ter unb i."

^ie ©eneralin freute fidE), bie S5e!annt[d)aft ber 2;od)ter gu

mad)en, unb entließ unter 9Iffi[ten§ be§ ®eneral§, ber fidE) bon bem
(Staub ber Unter^anbtungen §u überzeugen !am, ben ^adE)mann

unb bie ^Bettlerin — nid^t unbefcf)enft, tr»ie fid^ bon felbft berftel^t.

%a^ SSeib nal)m banfbar alle gefpenbeten @aben an, nur ben

DD^uff tüollte fie fid^ nid)t aufnötigen laffen. „^en fdituargen S3ären,"

erüärte [ie, „fönncn'ö trem anbem an'^ängen — id) t^ab genug

bon iiim."

„^fhin, Siebe?" fagte eine ©tunbe barauf ber ©eneral §u feiner

f^rau, bie er in itjrem 3^"^!^^^' auffudE)te unb redE)t traurig fanb.

©ie nidte i'^m gu. „2i3al, lieber gri^?"

„^(f) irerbe bon nun an ein fcE)ärfere§ 5Iuge auf bidE) f)aben,

©attin, fouft !ommft bu mir einmal nod^ mit einem entätoei-

flefcf)nittenen 2JJanteI nadE) |)aufe, mie ber :^eilige SJJartin."
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„SJlartiu? ©ei Tu!)ig, ben Tie!)m id) mir nid^t ^um SDluftet."

„®ott fei ßob unb ®an!. ^c^ braudfie alfo Tii(i)t gu fürci)teti,

boß bu it)m bie 3JianteIteiIung nac^modfift?"

„©etüiB nid^t."

• ^ie ©enerdin fdjüttelte emft unb mipilligenb bert ^opf.

„®ie[e %at tvax mir immer rätfel^^aft. ^d) l^offe nur, ber ^eilige

^atte bor{)er jd)on fein SSamS öerfd^enft, fonft ftfiiene e§ mir unbe=

greiflid), ha'^ er einem armen Unglücflid^en nidjt einmal einen gangen

9JlanteI gegönnt l^aben follte."

„®u bift unberbefferlid), öiattin," rief bei ©enerol, ftredte il^r

aber ^lö^Iid) bie §anb entgegen unb fe^te freunbli(^ l^ingu:

„Üiüttlob!"



Uramlrantlnilt*

©orüebe empfinbet ber Wen\d) für altetlei ©egenftäube.

Siebe, bie edfite, unbetgöngUc^c, bie lentt et — tüenn über^^ou^t

— nur einntat femten. «So tr>entgften^ meint ber §err 9^ebierjäger

^opp. SSie biele §unbe Ijat er fd^on ge'^obt, unb aud» gern gel^abt,

ober Heb, ma^ man [agt lieb unb unöergepd) ift i"^m nur einer

gemefen — ber ^tambambuli. (gr I)otte it)n im SBirt^'Eiauj'e §um

Söinen in SBifcbau öon einem bacierenben ^orftgeI)ü[en gefauft

ober eigentlich) eingctau[cf)t. ©leicE) beim erften 2InbIicE be§ §unbe»

toat er bon ber 3uneigung ergriffen ttjorben, bie bauem follte bi§

5u feinem Ie|ten ^Itemjuge. ^em ^erm be§ fd^önen Stieret, ber

am 5tif{^e bor einem geleerten S3ranntioeingIä§(f)en fa^ unb über

ben SBirt f(^im|3ftc, meil biefer fein gtreite^ umfonft l^ergeben rtjollte,

fa'f) ber Sum|) au§ ben Singen. Qxn Heiner 5lerl, noct) jung unb bod)

fo faljl mie ein abgeftorbener S3aum, mit gelbem ^aar unb gelbem

ftiörlidjen S3arte. S)er ^ögerrocf, bermutlid) ein Überreft oug ber

»ergangenen §errü(i)!eit be§ Ie|ten '3)ienfte§, trug bie <Bpuxen

einer im naffen Straßengraben §ugebrad)ten S^ad^t. Dbiool)! ficE)

^opp ungern in fcf)Ied)te ©efellfdöaft begab, natjm er ^Ia| neben

bem S3urfd^en, unb begann fogleid) ein @ef:prä(i) mit x^m. 2)a

be!am er e§ benn balb I)erau§, ha^ ber 9Wd)t§nu| ben ©tu|en unb

bie ^agbtafd)e bem Söirt bereite al§ ^fänber ausgeliefert tjatte,

unb baß er je^t aud^ ben §unb olS ^fanb t)ergeben möd)te; ber
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SStrt jebod^, ber fc^mii|tge Seutefdfiinbet, ttjollte öon einem ^fonb,

ba^ gefüttert werben mu^, nid)t§ '^ören.

§err §o|3^ fagte guerft !ein SSort bon bem 2Bof)Igefanen, ba§

er an bem §unbe gefunben ^atte, He| aber eine %la\ä)e üon bem
guten S)anjiger ^irfd^branntmein bringen, ben ber ßömenrtjirt

bamolg fü!)rte, unb [cEienfte bem ^Sacierenben fleifjig ein. — 9^n,

in einer ©tunbe mar alleg in Drbnung. ®er ^äger gab gmöff

f^Iafd^en bon bemfelben ©etränfe, bei bem ber §anbel geschloffen

morben — ber SSagabunb gob ben |)unb. 3u feiner (5{)re mu^ man
gefte"^en: ni(i)t leidet. 2)ie §önbe gitterten i^m fo fe'^r, a\§> er bem
2;ier bie Seine um ben §at§ legte, ha'^ e§> \ä)\en, er merbe mit bicfer

aJlani|)uktion nimmermehr 5ure(f)t!ommen. ^opp martete gebulbig

unb bemunberte im ftillen ben tro| ber f(i)le(f)ten 5!onbition, in ber

er fi(^ befanb, munberüollen §unb. |)ö(i)ften§ §mei ;^a!^re mod)te

er alt fein, unb in ber ^arbe glidE) er bem Summen, ber \t)n i)ergab,

bocf) mar bie feine um ein l^aar (S(i)ottierungen bunüer. 2Iuf ber

©tim Ijatte er ein SlbgeidEjen, einen meinen ©trid), ber rec^tg unb

lin!§ in üeine Sinien auStief, in ber Wct mie bie S'Jabeln an einem

Sannenreig. ^ie Stugen maren gro^, f(f)rt'arä, Ieu(f)tenb, bon tau*

flaren, Ii(i)tgelben Ü^eiflein umföumt, bie D'i)xen t)oii) angefe^t,

lang, malello^. Unb mafello^ mar alleg an bem gangen §unbe bon

ber 0oue bi§ §u ber feinen SBittemafe; bie höftige, gefdjmeibige

©eftalt, ha^ über jebe^ Sob erf)abene ^ebeftal. S8ier lebenbe ©öu=

len, bie audE) ben ^öxptx eine§ §irf(i)e§ getragen ptten unb ni(f)t

biet bicfer maren, aU bie Saufe eineg §afen. S3eim !t)eiligen §ubertug

!

biefeS ©efdiöpf mu^te einen (Stammbaum l^aben, fo alt unb rein

mie ber eine§ beutf(f)en Drben§ritter§.

S)em ^äger ladete ha^ §erg im Seibe über ben :präd)tigen

§anbet, ten er gemad^t :§atte. (5r ftanb nun auf, ergriff bie Seine,

bie §u berhioten bem SSacierenben enbtid) gelungen mar, unb fragte:

„^ie :^ei^t er benn?'' — „Qx ^t\^t mie ba^, mofür ^"^r i^n !riegt:
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^rambantbuli/' lautete bie Stnttüort. — „©ut, gut, tramBamBuU

!

©0 fomm! 2Birft ge^en? ^ortüätt^I" — ^a, er fonnte lauge

rufeu, pfeifen, getreu— ber §uub ge!)or(f)te \i)m utd)t, tüaubte ben

£opf äu beut, beu er uod) für [eiueu §erm l^ielt, l^eulte, a\§> biefer

i^m 3u[cf)rie: „SJlarfd)!" uub beu SSefe'^I mit eiuem tüd)tigeu ^ufe«

tritt begleitete, |ud)te [id^ aber immer wieber aui^ul)erau§ubröugeu.

(Srft uac^ eiuem I)ei^eu ^am|)fe gelaug e§ |)erru §o|3:|), bie $8efi^=

ergreifuug be^ §uube§ §u boüäiel^eu. ©ebuubeu uub ge!uebelt,

mußte er §ule|t iu eiuem ©ade auf bie ©diulter gelabeu uub fo

bi§ iu \)a§' mei^rere SSegftuubeu eutferute 3ägert)au§ getrageu

merbeu.

3tt»ei bolle SJlouate braud^te eg, bebor ^rambambuü, :^alb*

tot geprügelt, naii) jebem glud^tberfud^e mit bem ©tad)el"^al§baub

an bie ^ette gelegt, eubüd^ begriff, mo'^iu er ie|t ge'^öre. ®auu

aber, al§ feiue Uutermerfuug öoüftäubig gemorbeu mar, ma§ für

eiu^imb luurbe er bo! Sleiue 3^^9^ fdiilbert, feiu SBort ermißt

bie ^ö^e ber ^ßoHeubuug, bie er erreidjte, uic^t uur iu ber 9Iu§=

übuug feiue S3erufe§, fouberu oud) im tögtidjeu 2eben atö eifriger

S)ieuer, guter Äamerab uub treuer greuub uub §üter. „^em fet)It

nur bie ©pra(i)e," l^ei^t e§ öou anhexn iuteüigeuteu^uubeu — bem

^rambambuli fel^Ite fie uid^t; feiu ^err gum miubefteu pflog lauge

Uuterrebuugeu mit i'^m. ®ie f^rau be§ S^eüierjögerS mürbe orbeut*

lid) eiferfü(f)tig auf beu „SSuIi", mie fie it)u geriugf(i)ö^ig uauute.

9Jlaud)moI mad)te fie i^rem ^anne SSormürfe. ©ie :^atte beu gaugeu

2^ag, iu jeber ©tuube, iu ber fie uid)t aufräumte, mufd^ ober !od)te,

fdjmeigeub geftridt. 5lm Stbeub, uac^ bemßffeu, meuu fie mieber gu

ftrideu begauu, l^ätte fie geru eiu§ bagu geplaubert.

„SBei^t beuu immer uur bem SSuIi ma§ §u erää"^Ieu, ^opp,

imb uiir uie? 2)u üerleruft bor lauter ©pred)eu mit bem SSie!^

ha^ ©pred)eu mit \)en ^eufd)eu."

^er Ü^ebierjäger geftaub fic^, ba^ etmal 2Bo!^re§ an ber ©od^e
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fei, ober ^u {)elfen trübte er ni(f)t. SBobon ^ätte er mit feiner Otiten

reben folien? finber l^atten fie nie geljobt, eine ^t) burften fie

ni(f)t :^alten, unb ha§> ga^me ©eflügel intereffiert einen ^äger in

(ebenbigem ^ufiö^^^e gar ni(i)t nnb im gebratenen nid^t fe!)r. %üx

^Ituren aber unb für 3agbgef(i)i(i)ten ^atte trieber bie ^^rau feinen

Sinn. ^o\)!p fanb gute^t einen ^lusmeg au§ biefem '2)ilemma;

ftatt m i t bem ^tambambuli Ipxad) er b o n bem ^ambambuli,

bon ben S;rium|3!)en, bie er anentt)olben mit iljm feierte, öon bem

S^eibe, ben fein S3efi| erregte, bon ben Iäd)erlicf) tjo^en (Summen,

bie i:^m für ben §unb geboten lüurben, unb bie er beröd)tlidi bon

ber §anb mie§.

3tt)ei ^ai)xt n)oren fo bergangen, ba erf(f)ien eine§ S^ageg bie

©räfin, bie grau feinet S3rotf)errn, im |)aufe be§ ^ägerg. (Sr mii|te

gleicE), tüa§> ber 33efu(^ gu bebeuten f)atte, unb ü\§ bie gute, f(f)öne

®ame begouu: „SJlorgen, lieber ^opp, ift ber Geburtstag be§

©rafen .
." fe|te er ru'fiig unb fdjmunjelnb fort: „Unb ba mö(f)ten

§oc!)gräfIi(i)e Knaben bem |)emi ©rofen ein (S5ef(i)en! madjen,

unb finb überzeugt, mit nid)tg anberm fo biet (Stjxe einlegen ju !önnen,

üB mit bem ^rambambuli." „^a, ja, lieber §o:pp." ^ie Gräfin

errötete bor SSergnügen über biefeg freunblidie ©ntgegenlommen

unb fptad) gteicf) bon ^an!bar!eit, unb bot, ben !prei§ nur gu nennen,

ber für ben |)unb gu entri(i)ten iDöre. ^er alte %u<i)§> bon einem

Sflebierjöger !id)erte, tot fet)r bemütig unb rüdte ouf einmal mit

ber (SrHörung iE)erau§: „§0(f)gräfIid)e ©noben! Sßenn ber §unb

im ©c^toffe bleibt, ni(f)t jebe Seine gerbei^t, ni(i)t \ct)e .fette

gerrei^t, ober menn er fie nidjt gerrei^en ! o n n
, fid) bei hcn S8er=

fud)en e§ gu tun, ermürgt, bann be!)oIten i'^n §od)gräfIid^e ©noben

umfonft — bonn ift er m i r nid)t§ met)r roert."

®ie ^robe mürbe gemod)t, ober gum ©rmürgen !am t§ mdjt,

benn ber ©rof berlor früfier bie f^reube an bem eigenfinnigen Siere.

$8ergebli(j^ i)otte man eS burd) Siebe ju geminnen, mit Strenge ju
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bänbigeti gefud^t. (B h\^ jeben, ber fic^ i^m nö:^erte, berfagte \)a^

%uttex, unb — öiel ^ot ber §unb cine^ ^ägerS o'^nel^in mci)t gugu*

fc^en — fom gan§ hierunter. S^ad^ einigen SBoc£)en ei-!)ielt §o|j|)

bie 5öot[(f)aft, er fönne fic^ feinen ^öter obl^olen. 51I§ er eüenb^

öon ber ©rlaubni^ ©ebroud) mad)te, unb ben ^unb in feinem ^J^^nger

auffuc^te, ha gab'^ ein SSieberfe^en unermefilidien ^ubel§ boll.

^rambambuli ert)ob ein n)a{)nfinnige§ ®ef)eul, '\pxang, an feinem

^exm empor, ftemmte bie SSorber|)foten auf beffen SSruft unb ledte

bie ^reubentränen ai), bie bem Sitten über bie 2Bangen liefen.

9(m SIbcnb biefeg glücflid£)en %aQe§ roonberten fie gufammen

in^ 3Birt^^au§. ®er ^äger fpielte %axot mit bem ®oItor unb mit

bem SSerwalter, ^ambambuli lag in ber (SdEe Ijinter feinem §erm.

SJland^mal fa'^ biefer fid) nacE) i^m um, unb ber §unb, fo tief er quc|

5U fd^Iafen f(i)ien, begann augenblicRid) mit bem ©dinjange auf ben

SSoben ju !Io|3fen, oB roollt er melben: „^räfent!" Unb tüenn

^opp, fic^ bergeffenb, re(i)t ftjie einen S^rium|3^gefang ba§ SiebdEien

anftimmte: „9Ba§ mai^t benn mein Hlrambambuü?" ri(f)tete ber

^unb fid) tt)ürbe= unb ref|)e!tbon auf, unb feine l^ellen Singen ant*

werteten:

,ß§ ge^t i^m gut!"

Um bie felbe Qeit trieb, ni(f)t nur in ben gräflichen ^orften,

fonbem in ber ganzen Umgebung eine SSanbe SBübfc^ü|en auf

hja^r^aft toHbreifte Strt i:^r Söefen. ®er 3lnfül)rer follte ein ber«

lottertet (Subjeft fein. ®en „(XJelben" nannten ifju bie ^otgltned^te,

bie il^n in irgenb einer übel berüd^tigten @|3etun!e beim SSranntmein

trafen, bie |)eger, bie i'E)m ^ie unb ba fd)on auf ber ©pur gemefen

Jparen, i^im aber nie t)atten beüommen !önnen, unb enbtid) bie

^nbfc^after, beren er unter bem fd^Ied)ten ©efinbel in jebem ®orf

met)rere befa^.

©r n?ar mo^t ber fred^fte ©efelle, ber jemaB e^rlic^en l^ägerg«

mönneni ettoag aufäulöfen gab, mu^te aud) fetbft bom ^anbmer!
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geiüefen fein, [onft ptte et haS^ Sßilb nid^t mit fold^et ©i(f)etf)eit

auf[püren unb nid^t fo ge[(i)icft jebet f^alk, bie {tjm geftellt triitbe,

QU§tüei(f)eii fönrten.

^ie SBilb* unb 2i3oIb[d^äben erteicfiten eine unert)örte |)ö{)e,

ba§ ^oxft|)erfonaI befanb ficf) in gtimmigfter Slufxegung. 2)a Begab

e§ [id) nur gu oft, ba^ bie üeinen Seute, bie bei irgenb einem unbe*

beutenben SSoIbftebel erta^^t rtjurben, eine :^ärtete S5et)anbhtng

erlitten, a\§ §u anbter ßeit gefdE)e:^en iüäxe, unb ül§> getobe §u Ted)t*

fettigen tvax. ®to^e ßtbittetung l^ettfd^te batübet in allen Dtt»

fd^aften. ^em Dbetfötftet, gegen ben bet ^a^ fid) 5unödE)ft tranbte,

!amen gutgemeinte SBatnungen in SJlenge §u. ®ie 9iaubfd^ü|en,

•t)ie§ e§, t)ötten einen @ib batauf gefd^ttjoten, bei bet etften belegen«

t)eit ejemplatifdfie 9?ac^e an it)m §u net)men. (St, ein tafd)et, !üf)net

3Jlann, fc^Iug ha§ ©etebe in ben 3Binb unb fotgte met)t benn je

bafüt, bo^ weit unb bteit !unb metbe, n)ie et feinen Untetgebenen

bie tüdfidE)t§Iofefte ©ttenge onbefot)len, unb füt etmaige fd)Iimme

f^olgen bie ^etantttJottung felbft übetnommen 'ijobe. 9tm pufigften

tief bet Dbetfötftet bem 9(?ebietjöget ^opp bie fd)atfe §anbt)abung

feinet 5lmt§^flicE)t in§ ®ebäd^tni§ unb matf i:^m gumeilen SJJangel

an „@cE)neib" bot, mogu fteilidE) bet Sitte nut lädfjelte. ®et ^am=
bambuli abet, ben et bei fold)et ®elegenl)eit bon oben l)eruntet an*

blinzelte, gäf)nte laut unb tregn^etfenb. Übel naljmen et unb fein

^ett bem Obetfötftet nirf)t§. ®et Dbetfötftet n?at ja bet (5ol)n

be§ Unbetgepc^en, bei bem ^opp ha^^ eble SSeibmetf etletnt, unb

^opp t)aitt toiebet il)n aB fleinen :^ungen in bie D^ubimente be^

^etuf§ eingemei:^t. ^ie ^lage, bie et einft mit \t)m ge'^abt, ^ielt

et :§eute nod^ füt eine ^teube, mat ftol§ auf ben el^cmaligen Böglwg

unb liebte il)n tto| bet tau:^en 33el)anblung, bie et fo gut mie [ehex.

anbte bon if)m erfu^t.

($ine§ ^unimotgen^ ttaf et i!^n eben miebet bei einet föjefution.

(S§ mat im Sinbentonbell, am ©nbe be§ i|ettf(i)aftlid)en ^atB,
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ber an ben „&ta\e\\tva\t>" grenzte, unb in bet SfJäije bet tultuten,

bie ber Dberförftet am üebften mit ^ulbertninen umgeben 'f)ätte.

%ie Sinben [tonben juft in fc^önftet S3Iüte, unb über biefe {jotte ein

^u^enb Heiner jungen ficf) f)ergemacf)t. 2Bie @ic£)!Q|(f)en !rocE)en

[ie auf ben €ften ber ^errüdjen S3äume Ijerum, brodfien alle B^i^^^gß/

bie fie errt)i[(^en !onnten, ab, unb njarfen fie gur ©rbe. 3rt)ei SBeiber

lofen bie B^i^ß^Ö^ ^flf^Ö (^^'\ ^"^ [topften fie in Slörbe, bie f(f)on met)r

oI§ §ur §älfte mit bem buftenben 9f?aube gefüllt maren. '2)er Dber=

förfter rafte in unermefeliifier Sßut. (Sr üe^ burc^ feine §eger bie

58uben nur fo bon ben S3äumen f(f)ütteln, unbefümmert um bie

§ö:^e, ou§ ber fie fielen. Söä^renb fie njimmemb unb fd)reienb

um feine ^ü^e frod)en, ber eine mit gerfciilagenem @efid)t, ber anbre

mit au§geren!tem 2(rm, ein btitter mit gebro(i)enem S3ein, ger*

bläute er eigenpnbig bie beiben SSeiber. ^n einer bon it)nen er«

fannte ^opp bie Iei(f)tfertige 2)ime, bie bog ®erü(i)t al§ bie ©eliebte

be§ ,,®elben" be§eic£)nete. Unb al§> bie ^öxbe unb %üä)ex ber

Söeiber unb bie |)üte ber SSuben in ^fanb genommen n)urben

unb ^opp ben Stuftrag befam, fie auf§ ®eri(f)t p bringen, fonnte

er fid^ eineä fcf)timmen SSorgefüf)fö nic^t errt)et}ren.

'3)er S3efef)I, ben ifjtn bamoB ber Oberförfter prief, müb tüie

einSeufel in ber^ölle, unb mie ein foI(i)er umringt bon iommemben
unb gepeinigten ©ünbem, ift ber Ie|te getoefen, ben ber Sf^ebier«

Jäger im Seben bon if)m erl^alten t)at. ®ine SBoc^e fpäter traf er

it)n tüieber im Sinbenronbell — tot. 9tu§ bem 3uftanbe, in bem

bie Seid^e fidE) befanb, war §u erfe{)en, ha'^ fie t)ier{)er, unb §mar

burrf) (Sumpf unb ©erölle gefd)teppt hjorben mar, um on biefer

©teile aufgebat)rt p nierben. 2)er Dberförfter lag auf abgeljauenen

ßtoeigen, bie ©tirn mit einem bi(f)ten Ärang au^ Sinbenblüten

umfIorf)ten, einen eben foId)en d§ SSanbelier um bie S3ruft gemunben.

©ein §ut ftanb neben i^m, mit Sinbenblüten gefüllt. 5tudE) bie

;3agbtaf(f)e t)atte ber 9Jlörber it)m gelaffen, nur bie ^otronen "tierauä*
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genommen unb [tatt i'^tei; Sinbenblüten {)ineingeftedt. S)et jd)öne

^intettaber be§ Dbetförfter§ \ei)ite unb Wax buxd^ einen denben

©d)te^^xügel erfe^t. 2II§ man f:pätet bie ^gel, bie feinen Xob

berurfac^t i)atte, in ber S3tu[t beg ©xmotbeten fanb, geigte e§ jid),

ba^ jie getmu in ben Sauf biefe§ @ci)ie^prügeB :pa^te, bet bem

^örftet gleic£)fam §um ^ot)m über bie ©c£)ulter gelegt tootben niax.

^o|3|) ftanb beim Slnblid bet entftellten Seiche xegung§Io§ bot ®nt=

fe|en. @t t)ätte feinen f^inget f)eben !önnen, unb aucE) ba§ ©e'^itn

toat il^m n?ie gclä!)mt; et ftattte nut unb ftattte imb badete anfangt

gat nic£)tg, unb etft nad) einet SSeile hxad^tt et e§ §u einet S3eob=

ac^tung, einet ftummen ^tage: — „SSaS t)at benn bet §unb?"

Etambambuli befcEinüffelt ben toten SJiann, läuft n>te nii^t

gefd)eit um i^n tjetum, bie S^afe immet am $8oben. föinmol minfelt

et, einmal ftö^t et einen fditiHen ^teubenf(f)tei au§, mad^t ein paax

©ä^e, bellt, unb e§ ift getabe fo, aU etroacf)e in i{)m eine längft et=

ftotbene (Stinnetung. . . .

„§etein/' tuft §o|)|), „ba tjetein!" Unb SItambambuü ge=

{)otd)t, fie^t abet feinen §ettn in aüett)ö(f)ftet Stuftegung an, unb

— iüie bet :^äget fidE) au§§ubtüc!en ^pflegt — f a g t il^m: „3<^

bitte bic^ um alle^ in bet SBelt, fiel)ft bu benn nid^t§? Üliei^ft bu

benn ni(i)tg? . . . D liebet |)ett, fdjau bod)! tied) bodj! D §eiT,

fomml ^a'^et !omm! ..." Unb tu^ft mit bet ©d^nau§e an be§

i^ägetg Inie unb fd)teid)t, fid) oft umfe't)enb, al§ ftage et: „^olgft

bu mit?" gu bet Seid)e gutüd unb fängt an, ha^ fdjmete ©ertje^t gu

l)eben unb §u fdjieben unb in§ Sdiaul gu faffen, in ber offenbaten

9![bfid)t, e§> §u a^^ottieten.

^em ^äget läuft ein @d)auet übet ben Etüden, unb aftetlei

SSetmutungen bämmetn in it)m auf. 2öeü t)a§> ©|)intifieten aber

nid)t feine (Bad)t ift, eä it)m and) nid)t §u!ommt, bet Dbtigleit £id)tet

aufgufteden, fonbetn bielmef)t ben gtäpd)en ^^unb, ben et getan

:^at, unbetü'^tt liegen gu laffen unb feinet SBege — ha^ tjei^t in bem
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%aU recte gu ©ertd^t — §u gelfien, [o tut er bcnn einfach, hjQ§ t'^m

§u!ommt.

SfJac^bem e§ ge[(f)e'^en unb alle f^ötmlid^feiten, bie t>a^ ®e[e^

bei [oldien ^ataftro|3t)en bor[(f)teibt, erfüllt, ber gonse 2;Qg aud^

unb noä) ein ©tüd ber 9^0(f)l borüber ^Eingegangen finb, nimmt

^opp, e^e er f(f)tafen Qefjt, nod^ [einen §unb bor.

„2JJein §unb/' fpric^t er, „je|t ift bie ©enbarmerie auf ben

Seinen, je^t gibt'§ ©treifereien ol^ne ©itbe. SBoHen n?ir e§ anbem

überlaffen, ten Schuft, ber unfern Dberförfter erfd^offen 'i)at, n)eg-

gupu|en au§ ber Sßelt? — 9Jiein §unb lennt ben niebertröcfitigen

©trold), !ennt xtjn, ja, ja! 5tber ta§ braud^t niemanb §u Wiffen,

ba§ 'i|ah^ \d} nid)t aufgefegt . . . ;^d), l^oljo! . . . ^d^ werb meinen

^unb l^ineinbringen in bie ®efdE)idf)te . . . S)a§ !önnt mir ein*

fallen!" (Sr beugte fidf) über ^Irambambuti, ber gtüifdEjen feinen

au»gef|)rei5ten £nieen \a% brücEte bie 2Bange an ben ^op^ be§

^iere§ unb na!)m feine ban!baren Siebfofungen in (£m|)fang. ®abet

fummte er: „2Ba§ mad)t benn mein ^rambambuli ?" bi§ ber (5dE)Iof

if)n übermannte.

©eelenhmbige 'i)aben ben get)eimni§botIen ®rang §u erüären

gefud^t, ber mand^en SSerbred^er ftet§ luieber on ben ©dE)au|3la^

feiner Untat gurüdjagt. ^opp nju^te bon biefen gelef)rten 2tu§*

fü'^rungen nid)t§, ftrid) aber bennod) rut)= unb rafttoB mit feinem

§unbe in ber 9^ö!)e be§ SinbenronbeHg tjerum.

2lm ge'Enten 2;age nad) bem 2:obe be§ Dberförfter§ Iiatte er

jum erftenmal ein :paar ©tunben lang an ettüa^ anbre§ gebad)t

at§ an feine S^ad^e, unb fid) im „©rafenwalb" mit bem SSegeid^nen

ber S3äume befdjäftigt, bie beim näc^ften ©d^Iag aufgenommen

werben foHten.

SBie er nun mit feiner 9trbeit fertig ift, t)ängt er bie günte tüieber

um unb fdf)Iögt ben lürgeften SBeg ein, quer burdf) ben Söalb, gegen

bie 5hilturen in ber S^ö^e bei SinbenronbelB. ^m SlugenbtidE, in

«6net.ef(^enboc!^, 9tu8 meinen Schriften. 4
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betn er auf ben f^ufifteig treten irül, ber löngS be§ SSudEjcngouneg

läuft, ift t{)m, al§ l^örc er ettt»Q5 int Soube raf(f)eln. ®Ieic^ barouf

f)errfc^t jebocf) tiefe ©tifle, tiefe, an!)altenbe ©title, f^aft t)ätte er

gemeint, e§ fei nid)t§ S3emerlenltüerte§ gettjefen, ttjenn nid)t ber

^unb fo mertnjürbig breingefd^aut t)ätte. ®er ftonb mit gefträub*

tem ^aax, ben §al§ borgeftredt, ben ©dittjang aufredet, unb glo^te

eine ©teile be§ Qaum^ an. Dt)0 ! bad)te ^opp, tvaxt ^erl, ttjenn

bu'§ bift! trat t)inter einen SSaum unb fpannte ben §at)n feinet

®en)elf|Te§. SBie rafenb poä^tt it)m ba§ ^erg, unb ber oI)ne^in turge

9ttem mollte it)m böllig üerfagen, al§ ie|t :plö|lici), ©otte^ SSunberl

— burd) ben S^un „ber ®elbe" auf ben f^u^fteig trat. ^toe\ junge

^afen l^ingen an feiner SSeibtafcfie unb auf feiner ©d)ulter, am
ttJO'^Ibefannten :^ud)tenriemen, ber ^interlober be§ DberförfterS.

ytüxi n)är'§ eine ^affion gett)efen, ben 9?ader niebergubrennen au§

fi(i)erem ^inter'^olt.

Slber nid^t einmal auf ben fdjiedjteften ^eil fd^ie^t ber ^ix^ex

^opp, otjue it)n angerufen §u t)oben. 2JJit einem ©a^e f:pringt er

tjinter bem SSaum tjerbor unb auf ben t^^Bftß^Ö ^'^'^ fd)reit: „®ib

bid^, SSermalebeiter!" Unb al§ ber SSiIbfd^ü| gur SIntnjort ben

^interlaber bon ber ©djulter rei^t, gibt ber ^öger geuer ... 5111

i!^r |)eiligen — ein fauberel f^euer! ®ie f^Iinte !nadft anftatt gu

fnallen. ©ie :^at §u lange mit aufgefegter topfet im feud)ten SBatb

am S5aum gelel)nt — fie berfagt.

©Ute 9^ad)t, fo fielet \>a^ ©terben au§, ben!t ber Stite. ®odf)

nein — er ift l^eil, fein §ut nur fliegt, bon ©dE)roten burdf)Iödf)ert,

in§ ®ra§.

®er anbre l^at and) !ein ©lücE; ba§ toar ber le^te ©d^u^ in

feinem &ttvei)X, unb gum näc^ften §iet)t er eben erft bie Patrone

au§ ber %a\ä)t ...

„^aä an!" ruft ^opp feinem ^unbe l^eifer gu: „^adf on!"

llnb:
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„herein, gu mix! herein, ^ambambult!" locK e§ brübett mit

gartlidier, liebebollct — acE), mit altbelonnter ©timme . . .

2)er §unb aber

3Ba§ ficf) nun begob, begab fid^ biel Ta[d)er, al§ man e§ ergäblen

!ann.

Ärambambuli l^atte feinen erften ^enn erfannt unb rannte

auf itjn gu, bi5 — in bie SJhtte be§ 2Bege§. ®a pfeift §opp, unb ber

.^unb mad^t ^eljxt, „ber ®elbe" :pfeift, unb ber §unb mad^t mieber

^e:^rt, unb tüinbet fid) in Sßergttjeiflung auf einem f^Iecf, in gleicf)er

^iftanj bon bem ^äQtx, mie üon bem SBübfd^ü|en, gugleid) I)inge^

riffen unb gebannt . . .

ßule^t t)at ta^ orme 2;ier ben troftIo§ unnötigen ^am:pf auf-

gegeben unb feinen ^t^^^f^'^" ßi" ^^ß gemadfjt, aber nid^t feiner

Oual. SSeÜenb, f)eulenb, ben 93aud) am S5oben, ben Körper ge-

fpannt toie eine ©e:^ne, ben £opf emporgeljoben, al§ riefe e§ ben

§immel §um B^i^Ö^^ feinet ©eelenfd)merge0 an, !ried£)t e§ — feinem

erften ^errn gu.

S8ei bem 5lnbIidE tüirb ^o\)p bon S3lutburft ge:pacEt. 2Jiit gittern»

ben Ringern ^at er bie neue ^a;pfel aufgefegt — mit rufjiger ©idE)er*

^eit legt er an. Slurf) „ber ®elbe" Ijat ben Sauf lieber auf i'^n ge*

ricE)tet. ^eömal gilt'^! 2)a§ miffen bie beiben, bie einanber auf

bem ^om '^aben, unb tva^ aud) in il^nen borgefjen möge, fie fielen

fo rul)ig tüie ein paar gemalte ©dE)ü^en.

3mei ©djüffe fallen. 2)er ^öger trifft, ber Sßilbfd^ü^ fe"^tt.

SBarum? meit er — bom ^unbe mit ftürmifd^er Siebfofung

angef|)rungen — gegucft f)at im 5lugenbIicE beB So^brücEenB. „S3eftie \"

äifc£)t er nod^, ftürgt rüdEIingg t)in unb rüf)rt fid) nicE)t mef)T.

2)er xtjxi geridE)tet, fommt langfam l^erangefcE)ritten. ®u f)aft

genug, ben!t er, um jebeg ©d)rotIom mär'§ fd)ab bei bir. Siro^bem

fteüt er bie f^tinte auf ben S3oben unb labt bon neuem. ®er §unb

fi^t aufrecl)t bor it)m, lä^t bie S^n^e Ijerau^l^ängen, IeudE)t furj unb

4*
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lout unb [iet)t \^m §u. Unb olä ber ^äger fertig ift unb bie g-Iinte

n?ieber ^ux ^anb nimmt, Ijalten fie ein ®e[|3röd), bon bem fein S^vlq^

ein SSoxt bemommen '^ätte, njenn e§ Qucf) [tatt eiue§ toten ein

lebenbiget gett)e[en tüäre.

„SBeiBt bu, für wen ba§ $8Iei gehört?"

„^Cj^ !ann e§ mit ben!en."

„^efertenr, £alfa!ter, |)fli(i)t- unb treubergeffene ßanaille!"

„^a, §err, ja tüo^l"

„^u njorft meine ^^teube. ;^e|t ift'ö botbei. ^c^ ^abe feine

f^tenbe me^^t on bir."

„S3egretflid), ^exx," unb £rambambuü legte fid) i)m, brüdtc

ben ^o^f auf bie ouSgeftredten SSorber|3foten unb ^ai) ben ^äger an.

^a, ptte i>a§ berbammte SSiet) i'^n nut nid)t angefe:^en! ^a
njütbe er ein rafd^e^ (Snbe gemocht unb fid) unb bem §unbe biet

^ein tx\paxi i)oben. 9lber fo ge'^t'l ni(i)t! 2Ser fönnte ein ®e*

f(f)ö|3f niebcrfnallen, ba§ einen [o on|te{)t? ^err ^opp murmelt

ein l^olbeg ^u|enb ^Iücf)e gtüifcfien ben Bö'^i^en, einer gotteSläfter*

Ud)er aB ber anbte, pngt bie ^linte mieber um, nimmt bem 9f?aub*

f(i)ü|en no(i) bie jungen |>afen ob unb gel^t.

^er §unb folgte i'^m mit ben Slugen, bi5 er §n)if(^en ben

SSöumen berfd^munben mor, [taub bann auf, unb fein marf= unb

beiiierfdiütternbeä SBe'^ge'^euI bur(i)brong ben Sßalb. ©in |)aarmal

brel^te er fid^ im Eceife unb fe^te fid) mieber aufred)t neben iten

Xottn tfin. <Bo fanb it}n bie gertd)tlic£)e ^ommiffion, bie, bon ^opp

geleitet, bei finfenber 9lad)t erfd)ien, um bie Seid)e be§ Staubfdjülen

in 2Iugenfd)ein gu ne'^men unb fortfdjaffen gu laffen. £rambambuli

tüid) einige ©d)ritte §urüd, al0 bie ^enen fjerantraten. (Siner bon

ifjuen fagte §u bem ^äger: „^a§ ift \a ^r §unb." „^ä) t)aht

il^n {)ier a\§ ©c^ilbrt)ad)e prüdgelaffen," anttüortete ^opp, ber fic^

fd^ämte, bie ^aijx^tii §u geftel^en. — 2Bag ^alf'g? «Sie fam bod^

l^erau^, benn aB bie Seidie ouf ben SSogen gelaben mar unb fort*
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i3e[üf}rt mürbe, trottete Ärambambuh ge[enlten ^o^feg unb mit

eiuQeäogenem «Sditüange tjinter'^er. Unweit ber 2j3tenfammer, in

ber „ber ©elbe" lag, fal) it)n ber Q5erid^t§biener nodf) am fotgenben

Sage I|erumftrei(i)en. (Sr gab i:^m einen Stritt unb rief if)m §u:

„®ef} nac^ §aufe!" — ^ambambuli fletf(f)te bie 3^^^^ g^gett i'^n

unh lief baöon, lote ber 9J?ann meinte, in ber O^d^tung be§ ^äQtX"

't)au\t§. 5(ber bort^in fam er nid^t, fonbern fü'^rte ein elenbeS

SSagabunbenteben.

SSertüilbert, gum @!elett abgemagert, umf(i)Ii(i) er einmat bie

armen SSoIjnungen ber ^äuSler am @nbe be§ ®orfe^. ^öpc^ [türmte

er auf ein ^inb Io§, ha^ bor ber legten §ütte ftanb, unb entriß i'^m

gierig ia^ 6tüc! "garten SSroteS, an bem eg nagte. ^a§ ^inb blieb

ftarr bor ©d^recfen, aber ein fleiner <Bpi^ fptang auä bem §aufe

unb bellte ben 9?äuber an. 'tiefer lie^ fogleid) feine 33eute faljren

unb entflol).

5lm felben 5lbenb ftanb ^opp bor bem @d^lafenge:^en am
^enfter unb blidte in bie fd^immembe (Sommernacf)t ^inau§. 2)a

mar il)m, at§ fä^e er jenfeitg ber SBiefe am SSalbe^faum ben ^unb

fi^en, bie ©tätte feine§ eljemaligen ©lüde^ unbermanbt unb fel)n-

füdE)tig betradfjtenb — ber 2;reuefte ber Sreuen, l)errenloöl

®er ^äger fdilug ben Saben gu unb ging gu SSett. 2lber nacf)

einer SSeile ftanb er auf, trat mieber an0 ^enfter — ber §unb mar

nid^t me^r ba. Unb mieber mollte er fidf) gur ffMje begeben unb

mieber fonb er fie nicE)t.

®r ^ielt e§ nid^t me^^r au^. (Sei e§, mie e§ fei! . . . @t ^ielt

e§ nid)t me^^r aug oljne ten §unb. — ;^d£) :^ol i'^n "^eim, bad)te er,

unb fü'^lte fidE) mie neugeboren nac^ biefem (Sntfc^lu^-

SSeim erften SJlorgengrauen mar er angelleibet, befa'^l feiner

eilten, mit bem ajJittageffen nitf)t ouf il)n ju märten, unb fputetc

fidf) ^inmeg. SSie er aber au§ bem §aufe trat, ftie^ fein f^^B ^"

hen, ben er in ber gerne ju fucE)en ausging, ^ambambuli lag
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berenbet öot i'^m, ben £o^f an bie ©(fimelle gc^rc^t, bie §u über*

fcfireitcn er nid^t tnel^r getuagt l^atte

^er i^äger berfd^mergte i^n nie. ®te SlugenbücEe lüoren [eine

beften, in benen er bergo^, bo^ er i'^n berloren ^otte. ^n freunblidje

©eban!en berfunlen intonierte er bann fein berü:^ntte§: „SSa§

mad^t benn mein ^ambam . .
." 9Iber mitten in bem SBorte

l^ielt er beftürgt inne, fc^üttelte ha^ ^aupt unb fprod^ mit einem

tiefen ©eufger: „^6)at um ben ^unbl"



Äu» ^^Mtxnt litttrcriaftrc"*

(£§ roar mieber ^rüpng geworben. ®ie ^aftantenbäume itn

gratet [tatiben im l^eHften f^Iot, auf ben SSiefen, bie grünten unb

bufteten, fanben retdje unb arme £inber [ic^ beim SSIumenpftücEen

ein, bie einen gum SSergnügen, bie anbem gum ©rwerb. (S§ irar

^auptföd^Iic^ auf SSeilcEien abgefel^en. SSon benen banben bie 9}lütter

ber armen ^nber einige 2)u|enb an einen üeinen ©tab, legten itjnen

ein ©feublatt al§ ©telt)!ragen um unb boten bie ©tröu^d)en gum

greife oon brei £reu§em ^onbention^mün^e in ben ©trafen ber

©tabt aug. ®er oufmerifame ®atte brad)te ber f^rau ein „SSüfd^erl"

l^eim, ber SSräutigam legte e§ ber SSraut §u %ü^en, t>a^ ^nb ben

(Sitexn, unb weldje f^reube bereitete ba^ befcJ)eibene ®efd)en!! —
^ren betiebteften ©tanbort t)atten bie SSerfäuferinnen am ©raben

bor bem 2^rattner:E)of unb biefer Sitte, mein Gegenüber, mit bem
id^ öon meinem ^enfter au§ gern B^i^f-pi^ociie |3flege, berfid)ert

mir, bie fleinen „^roterbeigerln" tjätten bi§ §u feinem §meiten

©tocf binauf gebuftet. ®ie großen „wäüifcfien SS e i I (^ e n" l^in*

gegen fönnten t)aufenh)eife an if)m borbeigetragen werben, er

röd^e nid^tg babon.

^d) möd^te ba§ ^örbdien einer S9Iumenfrau bon einft gar ju

gern neben bem tragbaren SSIumenmagagin einer if)rer Kolleginnen

bon ^eute ftel^en feigen! ^n bem einen Üeine bunüe Urbilber ber

Siebli(^!eit,beg©egen§, ben fie unbewußt auSftrömen, in bem anbem
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alle f^axbenglut unb f^otmenprad^t jüblii^er f^Iora in '®Ian§ unb

9fJet(^tum :prangenb. SBa§ 'Rotten bie einanber gu jagen, bie beiben

!

^Iturge[(f)id)te tüürben fie reben.

2)ie 3eit berflo^, bie SToge tt)ucf)[en unb mit if)nen unfre ©e'^n*

\ud)t nod) ber Ü^ücKe'^r auf t)a§ Sonb. ©ie toax füt StJZitte 9J?ai

[eftgefe^t unb allmä'^Iicfi in fo nai)t 5Iu§[i(f)t geTommen, "öa^ man

begann, bie S!offer bont S3oben {)eruntetäu[(f)affen. 5tu(f) bie unfern

erfd^ienen, unb tüir machten un§ an bie !öftlid^e ^tbeit be§ ©in*

padeng unb fangen ba§u auä üollent ^atfe nadf) bet SJletobie be§

SSolMiebe^: ;,^a broben auf bem SSeTgerl" mein felbflöerfafete^

9?eifelieb:

9lbteu nun bu SSien,

2öir fa:^ren '^inaul,

3lxä)t h)eit in bie grembe,

D nein, nad) ju §au§.

©ort ftc^t'S Quf bem 93ergcl

©0 traurig unb beult:

SBonn njerben bie ^nber

SJiir itjieber gefd^enlt?

©ei fro"^ je^t, mein alteS,

©ie jinb fd)on gan^ naij,

©Ott grü^ bi(f|, fie fomuien,

2)ie Äinber finb ba!

SBof)I :^atte f^ri^i gefunben, "oa^^ Sieb(i)en ^affe ni(i)t me!)x füx

un§, unb fo l^atte ic^ ein§ füx exix)aci)fene SJiöbd^en gebid)tet. %a§

tvax ahex of)m ©d)Jt>ung unb fang ficf) nid)t bon felbft wie ba§ exfte.

©0 blieben lt)ix bei bem.

Unfex f^eftjubel exfu^x eine jölie ©töxung, bie Slbxeife mu|te

bexfc^oben tüexben, benn ©xo^mama toat :plö|li(^ exixanft.

„9^icf)tg üon S3ebeutung/' bexfid^exte bex ^tx^t, ein ^omöopatl^,

bex bomaI§ in SSien gxo^e^ STnfeljen geno|. „Sine \e\ä)te Sungen-
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entjünbung; in bterjel^n Xaqen ift bte alte %xau tüiebei gefunb unb

bann falzten ©te mit i^r, je e^er, je be[[er auf§ Sanb !"

^n 'om^et)n Xa^enl in üietgel^n Sagen erft? — \)a^ ift fo [o

lang, itid^t au^gubenfen, tu i e lang, ba§ ift ja ni(^t gu erleben, ba§

@nbe biefet öierge'^n 2;age. 2Bir waren über bie S8er§ögening

unferer 3lbreife fo unglücKidfi, 'Oa'^ mir if)re SSeronlaffung im elften

^tugenbtid !oum ermogen. 5(1^ aber ä^ei Sage bergingen, an benen

wir bic ©ro^mama nicEjt fe"^en burften, aB e^ nod^ am britten f)ie|:

„©ie f:)Qt lieber, fie Ruftet unb mu^ Üüt'^e l^aben," begann un0 angft

gu werben, ^ud) ^apa war beforgt unb äußerte 3^^^f^^ ^^ ^^^

Unfel^Ibarfeit be§ berü:^mten 3lr§te§. 5tm bierten Soge ^^atten Wir

beim 5y?ad^'£)aufefommen bbm ©po^iergang angeläutet an dJro^*

mama§ Si3o'^nung§tür, waren, aU fie geöffnet würbe, in§ SSor*

jimmer gebnmgen unb beftürmten bie ^ammerjungfer mit ^Bitten,

un5 §u melben. ©ie braurfie nur gu fagen, i^a^ wir ha feien, fonft

gar nid£)t0. ^ßietleid^t, man fönne [a nidjt wiffen, bieHeidEjt würben

Wir bocf) borgelaffen.

^ie ^ammeriungfer mafjute gur ©ebulb. Unfre ©Item unb

ber Strgt, bie fidt) f(^on eine 3Seüe bei ©rb^mama befänben, würben

gleid^ fbmmen unb bann beftimmen, tüa§ gu gefdje'^en fjobe. 9tB

fie eintraten unb wir unfer 9(nliegen bbrbrac^ten, wie§ ber ^oftbr

nnä hax\d) ah. @r war in fd^Ied^ter Saune unb ful^r ungebulbig

^erau§, al§ ^a\>a 33efbrgniffe um bie ^an!e öu^erte:

„©et)en ©ie benn ni(i)t? (S^ get)t [a beffer. ©anj gefunb wirb

man in bem 9IIter hod) nid)t bbn einem Sag jum anbem l"

33eibe ©Item fragten nbd^: „5ttfo wirüicf) feine ©efa^^r?''

„SSenn idE) ^nen fage: 9tt(f)t bie geringfte."

S)a§ war benn fcEjön unb beru^^igenb. SSbn ben bierjetjn Sagen,

bie überftanben werben fbllten, bebbr ©rb^mama reifen burfte,

Waren bier borbei. Qe1)n ubc^ ba§u, unb Wir finb Wieber in unfexm

lieben alten ^fJefte . . . S)ie Sinbenbäume wiegen i^re blü'^enben,
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buftenben S^^W unb bie f^td)ten x^xe in bie SOßoIfen fttebenben

SBipfel; tüte bon einer unfiditbaren Ütiefen'^anb geftteid^elt, wallen

unb [cfimiegen fid) toopg bie SUHIIionen ^^ren auf ben f^elbem,

bie ntütterlidie ^eimaterbe qualmt, bie ©onne Ieu(i)tet, fteunblidtie

Slugen Iad)en unb alle, alle jagen: „®tüB eud^ ®ott!"

SfJun tüax bet fünfte S;ag gefomnten — ein Sdiaitag mit ©ommet-
tem|3eratur, auf bem Sanbe monnig, in ber ©tabt füt mid^ ein

^o^ffd^mergenauSbrütet. ©ie l^otten fid^ l^eftig eingefteüt, unb

al§ bie @Item om SSormittage mit un§ augfal^ren wollten, bat id^,

äu §oufe bleiben gu bürfen.

2)ie SEJleinen traten !aum fort, al§ 9Jlabame SSojelaire gu mir

geeilt fam, um mir ju fagen, ha^ ©ro^mama :^eraufgefd)i(it l^obe . .

.

©ie tüollte ^ri|i unb mxd) feigen . . . unb fd^redKid) — fd)redHid^ —
ie|t fei ^ri|i nxä)t t)al —

®ie ©rregung, mit ber bie gute f^rau f^rad^, entfette mid^.

3Baä l^at ha§ gu bebeuten? 2Ba§ gab e§ benn? ^ä) toar auf*

gef^rungen, id^ rannte auf ben ®ang. ®ort ftanb ber alte ^ofef,

ber ge!ommen tüar, un§ abjufiolen, un§ beibe, unb je^t midE) allein

über bie ©tiege geleitete.

„Nestesti, Nestesti!"*) ttjar alleg, tva§> er auf meine

l^aftigen unb angftbollen f^ftagen ertoiberte.

®ie ^ammerjungfer erwartete mid^ — tief be!ümmert, t>on

3tt)eifeln unb ©orgen gequält, ©ie Wu^te nid)t, ob e§ redE)t t)on

ü^r fei, mid^ gur ®ro|moma §u füf)ren. ^n ber %tüi), a\§ ber Slrjt

bagetoefen toar, -^atte er unfere Sitten um ©nla^ grimmig ab-

gewiefen. Slber bie f^rau SSaronin toolle unl fet)en, l^abe ben 93efef)I,

un§ 5U Idolen, fo beftimmt gegeben — ta muffe man xi)t bod^ ge*

^ordien.

333ir gingen in ta§ ©:peifejimmer unb leife auf ben f^u^f^ji^en

) Uttölüd, Unglüdl
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jur Xüt bc§ Sd^lQfäimntcrg. (Sie mat nur angelehnt unb qah

meinem jag'^often 5)rude nad^.

^ä) blieb auf bet (Seemeile [teilen.

^ie atrei f^enftet re^t§, bic in bo§ 9?otgä|d)en [a'^en unb

jnjif(^en benen am breiten ^feilet t>a^ 33ilb meinet äJluttet '^ing,

maren gan§, ba§ ^enftet bex2;ür gegenüber war bi§ gur l^alben^ö^e

üerpngt. <Bo !onnte bie £can!e ein ©tüdd^en §immel fet)en, bon

i^rem 93ette au3, bog bie Mite bet Säng^manb gut Sin!en be§

eingangs einna'^m. ?äe anber§ al§ eilig unb freubig war ic^ in bie[e§

ftille ©emad) getreten, unb nun bannte eine [ifimere, beüemmenbe

83angig!eit mid^ auf meinen ^a^. SSon i'^m au§ fa:^ x6) bie :^od^'

getürmten ^olfter, beren ©tidereien bo§ S?o|)fenbe be§ S5ette§ über*

ragten, fid^ ein menig benjegen, unb nun :^örte id) bie (Stimme ®ro^

mamag. ©ie fragte:

„^ie £inber — lommen fie?"

^a fa^te id) mir ein |)er§, ba lief iä) gu i'fir unb ^lö|Iid) unb

hjomtig ergriff mid) bie ^reube bei SSieberfe^ienl. ®an§ ungetrübt.

(Siro^mama mad^te mir nic^t ben ©nbrud einer ^an!en. ©ie fa^

faft aufred)t in i^rem SSette, an i^re ©d^ultem fd)miegte fid) i'^r

meic^er, feiner ©d)al mit ben bunten S3Iümc^en, ben fie fo gern

l^atte. ©ie mar aud) frifiert h)te gemö:^nlid), trug eine reid) gar*

nierte n>ei^e §aube unb an jeber ©eite ber ©tim brei braune ©eiben*

loden.

2ßag liegt einem ^nbc an ber ©d^önljeit alter Seute? ^d^

l^atte nie barüber nad)gebod)t, ob meine greife ®ro§mutter fd)ön

fei ober nid^t. ^e^t aber fagte id) mir unb mar fefjr glüdlid) unb

ftol^ barüber: ©ie ift ebenfo fd)ön, mie fie lieb ift unb gut!

©ie l^atte mir gugenidt. „^^^^^i?" fragte fie, unb il^re ©timme

hjar arm unb tjeifer.

^ä) berfid)erte, ba^ f^^i^i 9^^^^ Eommen merbe, unb begann,

ot)ne fetbft ju miffen, marum, eine lebhafte SSerebfamfeit §u ent-
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falten. Obenan entfinne td) mtd), mie jeber (Jinjeli^eit biefcr legten

mit meiner ©to^mutter berlebten ©tunbe, bo^ id) oon B^iBiöiui^

ergäpe unb wie midj'S freue, bo^ fie iDieber fa[t gefunb fei, meil

n)ir je^t balb abreifen !önnten.

(Sie lödjelte — fe'^r traurig, !am mir bor — unb mac!)te mir

ein Bß^e«^ "^ic^ «J^f einen ©effel §u fe^en, ber an i'^rem SSette ftanb,

mit ber £e:^ne gegen ba§ genfter. ^d^ getjordite, mar aber burrd

©ro^mamag ©(J)tt)eigen unb burc^ i^r trauriges Sädieln au§ meiner

juberficEjtüd^en Stimmung unb in 58erlegeni)eit geraten, ©o ber*

l^iett id) mid) benn gan§ ni'^ig unb magte nid^t me^r mi(^ §u rü{)ren.

(SJro^mama :^atte bie Singen gefd)toffen, unb i'^rem fdjWeren unb

l^örbaren 5ltem glaubte id) §u entnefjmen, i>a^ fie fc^Uefe.

Qllleg ftill ring§ um un§. S[Rand)maI nur rollte ein SBagen burd)

boS ®ä§d)en unb über ben S^abenpla^. ®ie ©onne mu§te nun im

3enit ftetjen, ber §immel leuchtete in :pur^umer S3Iöue. '^uxd) hen

unber'^angen gebliebenen Steil ber f^enfter fiel goIbigeS £id)t in

ta^ Qxmrmx unb bilbete einen breiten tjetlen ©treifen an ben SSän*

ben. ©ie maren glatt, mit grüner ^arbe bemalt, Sßon meinem

Pa^e au§ fa"^ id} grabe auf bie ©teile ^n, an ber, bor nun ouc^

fd^on ad^t ^al^ren, mein Einberbett burd^ längere ^eit geftanben ^atte.

SDfJeine ©dimefter War an benaJlafern er!ran!t, mir mürben getrennt,

unb ©ro^mama naljm mid) in i:^re DbT)ut. 3Jlein !Ieine§ ßagcr

mar in i'^rem ©(^lofgimmer aufgefd)Iagen, unb menn id| frü!)er aU

fie ermad)te, fteltte id) mid^ fad)te auf unb begann bie ^arbe bon ber

SBanb loSguIöfen. (Sine angene'^me 9JJorgenbefd^äftigung. %\e

f^arbe, bie fel^r bid aufgetrogen mar, bilbete l^ier imb \)a S3Iafeit,

imb menn man fie einbrüdte, f:prangen fie ab mie ®Iag, unb mie

®Ia§ tie^ fid) auc^ xtjxe näd)fte Umgebung bom lidEiten ®runbc ob-

'i^ehen. Qxn menig meiter fom bann mieber ein S5Iä§d^en, unb

mieber mürbe e§ eingebrüdt, unb nod^ ein ^oor SBodien mar mitten

im ÖJrün ein meiner, bielfodE) ouSgebud^teter ^led §u fel)en, ber fic^
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iüie ein Oseon auf einer Sonbfarte au§rtQf)m. '3)ie Äammeriungfet

l^otte gu bem Unfug länger gefc^fötegen, aB i^r leicht Würbe, unb

mad)te i'^ren 93ebenflid)!eiten enblid) Suft. ©ie [teilte fid) mit ge*

rungenen §önben bor bcn Dgean unb gab bie beftimmteften SSer=

jicE)erungen ab, bofe [ie ni(f)t a^ne, tva§ je^t mit ber jo übel gu«

gerichteten SBanb anzufangen fei. ©ro^mama, bie mir eben Unter-

rt(f)t im §ä!eln gob, antrtjortete gleid)mütig:

„aJlan mirb fie frifcf) anftreid)en laffen."

^d) '^atte nie mieber boran gebadet — \e^t fiel e§ mir ein unb,

bem leifen 2(nfto^ folgenb, ftieg nad^ unb nad) ein B^^en i"^re.r ftill

maltenben Siebe um§ anbre öor mir auf, eine unenblid)e Sflei'^e,

bie fid^ im Unbewu^tfein ber ^nb'^eit berlor . . . Unb biefe Siebe,

bie immer gab, fid) nie erfd^ö|3fte, ^atte id^ befeffen unb Ijingenommen

mie etmag gonj «Selbftöerftönblid^e^, t>aä mir gebül^rte, mid) nie

befonnen, ha^ id) ein göttlid)e§ (5Jefd)en! geno| unb nod) lüeniger,

bofe e0 mir je genommen iuerben !önnte . . . :^mmer mürbe id^

fie l^aben, bie mir jebe f^reube bereitet t)atte, bie fie mir bereiten

fonnte, bie immer eine ®ntfd)ulbigung für mtd) gewußt, mir olleö

0et5iel)en !)atte, gule^t fogar bie ^i(|terei. Unb mie mirb e§ erft fein,

menn id^ ©ro^eg geleiftet {)aben merbe unb fie ftolg auf mict) fein

mirb? ... Slfö id), biefe ftumme ^rage auf bem §er§en, gu i^r

emporfat), begegnete mein SSIid il^ren meitgeöffneten Singen, bie

mit unfagbarer 3ärtlid)!eit auf mir rul)ten. (i§> glitt mie ein Iid)ter

@d)etn über i^r @efid)t, unb fie mie§ nacE) einem %i\ä)e, ben man in

bie ^ätje i:^re§ S3ette§ gerüdt ^atte. ®ort ftanben allerlei ©d^äd)=

telegen mit §uftenbonbon§, bie id) fonft fel)r §u mürbigen mu^te.

„9^imm bir," fogte fie.

Mir mar aber auf einmal jö^ unb fd)redlid^ bie 5II)nung einer

graufamen 9)^öglid^!eit aufgegangen: SBenn fie ftürbel Sßenn n)iT

unfere ©ro^mutter nid)t me:^r I)ätten! . . . I^df) fprang auf, id^

ftürgte mid^ über il^re §anb unb !ü^te fie biel*, bielmaB . . .
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©te §og bte[e licBc §anb gurücE, legte [te ouf tneinen ^opl
oI§ ic^ auff(i)Iud)5enb mein ®efid)t in bie 2)e(fe ^te^te, unb f^rocf):

„Sfhir ge[d)eit! ?hir gefdEjeit!"

5lm näd)ften 2^age htieten meine ©cfjtüefter imb id) am S3ett

ber toten ©to^mutter mit tief gefeniten ^äu:ptem. 3Bir mogten

nid)t em))OT gu fe^en. ©ne SeidEie — bo§ mu^ ettuog furd^tbot

2iautige§ fein. SJlan l^ätte un§ fonft, al§ nnfer fleine^ ©d^meftetdEjen

ftaxb, nidE)t fo ängftlid) öon i^m femgel^alten unb e§ nitf)t fo rafc^

fortgetragen, ^aä) langem ®ebete ftanb gri|i auf unb Iie§ einen

fd^euen SSM über ha§ 5tngefidf)t ber 2;oten gleiten . . . „£)\" fagte

fie ^löpd) unb faltete bie §änbe in frommer, freubiger Über-»

tafd)ung: „D — fd)au !" 9^n ftanb oudE) id^ auf, unb meine 5lugen

folgten ber Üüd^tung ber iljren unb aud) meine ^önbe falteten fid) . .

.

SBie l)eilig mar unfere ©ro^mutter, mie l)errlidE) unb l^eilig! ®er

fd)mermütige 3^9 ^^ ^^^ ^Dlunb, ben mir an il)r gelaunt l^atten,

mar berfd)munben, bie ftummen ßi|):pen, beren ©prad)e id^ immer

berftanben l^atte, fagten: „i^e^t ift alle§ gut." ©in unau§f|)red^-

lid^er, unenblidfier ^rieben lag auf il^ren ftiHen Bügen unb tvetjie

un§ entgegen, eine l^immlifdfie Xröftung unb ßr'^ebung, ein le^ter

®ru§ itfxex Siebe. SBir lonnten un§ bon il^r nid)t losreißen unb —
meinten nid^t. SJlan foll nidjt meinen in ber 9^öl)e bon 5;oten, e3

tut i:^nen tütff. ^ä) mei^ nicE)t, miefo mir §u biefer Überzeugung

gelangt maren. @rft al§ Sante Helene unb Sßetter SD^ori| famen,

fie lout flagenb, er bon tiefftem Seib erfüKt, brad^ meine ©d^mefter

in @d)ludE)5en au§ unb bermodjte il)ren ©d)mer§ nid)t mel^r gu be=

meiftem. 5tm 5lbenb fieberte fie, unb ncd)bem man fie gu S3ett

gebradjt l)atte, fd)lud^5te fie nocf) im ©dE)lafe.



Märrfjra untJ }^araB:eIn.





Brauftual^L

I.

(B^ tvai eiiimol emWäiäjenpiin^, ber ebelfte, [cf)öitfte, Ueben§»

tuertefte üon allen, bie e§ je gegeben "^ot. 21I§ er [eGQ^unb^hjangig

^Qtjre alt getuorben, üe§ bie Königin, feine SJlutter, i:^n rufen unb

]ptaä) §u tf)m:

„^ie Qext ift gefommen, in ber hu. eine Lebensgefährtin

tüä'^len unb einen §ou§ftanb grünben follft. S3efanntermQ^en

finbet man bie beften f^rouen, bie e§ l^eutgutage gibt, auf bem
Planeten (Srbe. ®ort lebt aud) bie t)oIbe, bir beftimmte ^raut,

ein SBefen, lieber <Bdi}n, bir gleid) an ©eelenobel."

®er $rinj errötete au§ S3efd)eiben{)eit, unb bie 5lönigin fuf)r

fort:

„?r6er nid^t o^ne rtieitereS !ann ein fo föftlidieS ®ut bir guteil

ir erben, hu mu^t eS bir berbienen."

„2Boburc^, o 2Jhitter?"

„^urd^ roftIofe§ ©ud^en, o ©o:^n."

„^n melc^er ©egenb ber (£rbe?"

„^n (Suiopa."

„9Iuf bem £anbe? in ben ©tobten?"

„^n einer §au|)tftabt, unter ben 2;öd^tern be§ ^ödfjften "^ci^.

%u meip genug; nun ge:^e, mein ©o:^n,"

dbiiefffifdjenOacf), 8(u8 meinen Sci^riften. 5
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5f6et biefer rief: „Unb t>a§ er!eunung§3eic^en? . . . ??ut "oai

nod^ fage mir, lüoran erfenn id) fie?"

^ie Königin ftieg üon i:^rem Sljrone nieber unb flüflertc i:^rem

<Bo^m einige SBorte in§ Dl)r.

II.

;^n ben Dome'^mften (SJefellfdjaft^freifen einer großen @tat)i

toai plö^lid) ein junger dJlami Qufgetoud)t, ber Qllentijalben ßiebe

unb S3ett)unberung ertrecEte. W.e ^iftorifdEien Sfi^amcn mürben bon

bem feinen, ber bem Tlt)ti)-u^ Qngef)örte, berbunfelt. ©ein ©tamm^

bäum n>ar fo long, ha^ er nid}t einmal in ber längften ©tra^e ber

©tabt gan^ aufgerollt merben !onnte; fein 9?ei(f)tum fcfiien uner=

mepd^, feine ©ro^mut mor e§. §oc£)geboren, ebel unb reid), mag

brandete er au^erbem nod^ gu fein, um bie ^ergen ber Xöc^ter unb

bie 3iiftiutmung ber ©Item im ©türme gu erobern? ©o litterüd)

unb fo befc^eiben mie er fjotte nod) nie ein SJiann ben jungen tarnen

ben |)of gemadjt. 3Ba§ fie aber am meiften an i^m ent^üdte, ha§'

toax feine |)eiter!eit unb fein 2öi^. S)a§ er ben Ie|teren ftet§ auf

Soften be§ lieben Sf^ädiften übte, ta^ ber I)immlifd)e ^rinj ein

©|3ötter mar, tjatten fie balb entbedt unt> fie bemü"^ten fid) au§

bollen Gräften, biefen fabenbünnen ©^alt an \)em ganger feiner

^on!ommen!)eit §u ermeitem.

®ie§ gefd)ai^ au§ meiblic^em ^nftinft.

:^ebe§ (Sbelfröulein, mit bem er gelacht unb gefd^ergt, mar über»

geugt, feiner ©d)mäd)e am gefd)idteften gefd)meid)elt unb bamit

fein ^erj gemonnen gu i)aben. ®oc^ feine biefer c^offnungen er»

füllte fic^, unb eine§ fd)önen 2;age§ mar ber ^rinj ebenfo plöpd),.

mie er gefommen — berfd)munben.
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III.

^a§ felBe tviebexfjolte fid) in Dielen anbeten ©tobten, ^er

^rinj5 begann feine ^reubig!eit einjubü^en; fein 2Bi^ mürbe immer

[d)onungllofer; er [|3ottete nlc^t me:^r, er läfterte. ©ein ©rben-

mallen, bog füf)Ite er mof)I, mad)te i{)n nicE)t beffer, unb am meiften

fränfte i^^n, ha^ er nun in feinen eigenen Singen an SSert öerlor.

2)ie Säter, bie SUJütter, bie 2^c^ter trieben nod^ mie bor 2lbgötterei

mit i'^m unb berefjrten jebe§ feiner SBorte.

„@mige§ ©inerlei!" fagte er oft laut bor feinem gangen ®c-

folge, „^d} merbe :^eim!e{)ren gu meiner fönigtid^en 2}iutter al0

alter ^unggefelle."

tlnb mirflicE) begann er gu berfauem mie ein foldEier.

Gnblid^ etgriff il)n ein ungel)eurer ©fei. „£a§ fatteln ! Unfre

SBolfen bor! 2)ie fdjmöräefte für mid^!" befal)l er feinem Dber*

ftallmeifter. „SSir reiten!"

„§eute, eure §o:^eit?" berfe^te ber SSürbentröger. „^ft l^eute

ni(i)t §ofball, ben Sure §ol)eit befuc£)en muffen?"

2)er ^rinj gab bo§ gu unb ging auf \)en Soll. Slber er taugte

nid^t, fd)ma|te nirf)t, ladfjte nicl)t. (£t ftanb in einer (gdc, fa:^ ben

fd^önen, jungen ^amen, bie im Saft an i:^m borüberfd)mebten,

traurig nadf) unb feufgte: „Äeine, feine einzige I"

IV.

^e 5D^eland)olie be§ ^ringen mar auf§ l^öd^fte geftiegen, al§

er ^lögid^ am anbern ©nbe be§ ©aale§ ein lieblid^e§ SDJäbd^en er-

blidte, ha^ rul)ig bafa^ unb, mie er, bem Xan^e gufa^. ©ie jebod^

tat e§ mit :^eller 3ufriebenl)eit unb fd^ien feelenbergnügt.

„D ©eele!" haä)te ber ^ring, „mie fd^ön mufet bu fein, um bid^

fo au bergnügen am ^Sergnügen ber onbem!" ©anft, aber un-

5*
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rt)tberftel)tidf) angezogen, trat er bor iaB lieblicfie ^ä'od)en t}\n, ber-

beugte fi^ uiib fragte: „@ie tangen nid)t, •mein ^^räulein?"

©ie ftonb auf, ertüiberte feine §öfli(f)feit unb, nad)bem fie fid^

tüieber gefegt t)aite, aud) feine ^roge: „^fJein, mein ^eu'."

„Unb toarum nid^t?"

„SBeit i(^ feinen Stänger be!ommen l^abe, " antibortete fie boll

l^eiterer ©leid^gültigfeit; unb n»ie fie ben ^ringen babei mit il^ren

unf(i)ulbigett Singen anbliöte, bjurbe i^m ibo'^Ier, at§ it)m noc^ je

ouf ©rben geworben tbar.

„deinen S^änger l^eute?"

„§eute nid£)t nnb nie," unb fie Iod)te fo Ijetl, bafe er meinte,

bie golbenen Söit^^ßi^öfödHein auf bem Surme feinet l^eimatlid^en

©d^Ioffe^ ben SJlorgen begrüben gu tjöxexi.

©r fa^ nieber ju ifiren njunberfdfiönen f^ü^d^en unb fagte,

nad)bem er biefelben mit großer 9tufmer!fom!eit betrod)tet: „©ie

tanken gemi^ gern unb au§gegeid)net?"

„©et)r gern, o \a, unb nidE)t fd^Ied)ter al§ eine onbere."

„Unb bennod^ iüerben @ie nidE)t oufgeforbert? SBarum,

tuorum?" rief ber ^rin§, immer mel^r in f^euer geratenb, unb er*

griff i'^re §anb.

®ie 0eine erfd^ra!, fenfte bie 5Iugen unb murmelte fo unbeut^

lid^, bo§ nur einer, ber im ^Begriff ift, fid) gu berlieben, e§ berftel^en

!onnte: „SBeil ic^ langweilig bin."

„Songweilig? . . . D, mein f^räulein! . .
." ^lammenbe

9?öte brannte auf feinen SBongen, ein unterbrüdteS i^oud^jen brang

au§ feiner SSruft: „D, mein gröulein, bonn erlauben 6ie mir, für

ben gangen 5Ibenb an ^'^rer (Seite ^la^ §u neljmen."

SOian lieB fie nid^t lange in dhü^e :plaubem. ©ine iunge ^me
nad) ber anbern !am l^eran unb berriet auf me'^r ober minber feine
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Sßctfe il^r (Stjlaunen batübet, ha^ einet, bet bie ^afjl unter 5lbtet*

unb ©cEitraneniungftauen ftei l^atte, ficJ) mit einem ®än§d)en be-

fcf)ä[tigen modjte.

SSie auf Sßetabtebung liefen fie if)ten SSi^ f|)tü'^en, i)a^ e§ nut

fo |)ta[[eUe. ^ie gun!en [toben, fielen übet manchen QuUn 9?amen

l^et unb öetni(i)teten it)n.

Unb bet ^tinj, ad), bet ^tinj ftimmte ein. (St fa^ bie ©titn

feinet lieblidfien S^Jad^batin fid^ öetfinftetn, abet et ftimmte ein.

^0, et fanb ein teufUfd)eg Gefallen baton, jebe geiftteid^ üotgebtad^te

Sog^eit 5U übetbieten. (Sä gelang if)m beifpielloä. S)et (55emu§

bet SSetleumbung fdjien übet i^n gefommen, unb et btod^te beffen

gtaufamfte Eingebungen mit unbönbigem Übetmute öot. ©eine

3u:^ötetinnen ftu^ten, üd^erten, ettöteten. 3SieIe gaben fid^ SO^ül^e,

eine leife ©d^abenfteube ju üetbetgen; ba§ lüaten bie pfiffigen,

bie Älugen, bie {jatten löngft „fo ettva^" bemetft. (Einige füf/tten

SRitleib imb SSebauetn, anbete maten etftaunt.

©in 3^ßifß^ on bem ©d)Ierf)ten, baä et au^fogte, ftieg in feinet

auf, in feinet einzigen.

Unb bod^ ! — in einet bod^ — in bet Sieblid^en, bie bet ^tinj,

fo lange et \pxad), faum an^ufe^en gewagt l^atte. ©ie et^^ob

jid) flopfenben ^etgeng, 2;tänen be§ Qoxm^ ftanben in \t)xen

Slugen. —
„SSon allem, )do§ ©ie ha be'^aupten," fogte fie fü^n unb laut,

„glaube id^ nicE)tg!"

„Sttd^tä? . . . üon allem nid)t§?" ... (St ftie^ einen ©d^tei

au§, bet an ben SBönben mibet^allte h)ie ^immüfdf)e SJ^ufif, hjatf

[idj auf bie ^iee bot [einet anmutigen ©egnetin unb umfaßte

mit beiben Sltmen if)te äatte (SJeftatt.

„^u bi[t e§!" tief et. „D 9J?uttet — bie ift'g — bie gab mit

ba§ (Stfennung§5eidE)enl"

^m felben 51ugenblid öffnete fid^ bie 2)ecfe be§ ©aote§, unb
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auf xtfxem mit f^euetbögeln bef^onnten ©onnennjogen tarn bie

S!}Jär(i)en!önigin t)erbeigefIogert.

5Sor xtjxex blenbenben ©rfcEjeinung [en!ten ficE) olle 5Iugen, nur

bie be§ 'Brautpaaren niöjt. jDer ^riuj füt)tte feiner 3}hitter bie 6r-

iüäl^Ite gu, unb bie Königin fü^te fie breimol unb f^rad):

.,^d) trübte tüof)I, ba§ e§ eine lange S^rennung bon meinem

(Bo1:)m galt, aB id^ i^n gur 6rbe fanbte, eine junge 2)ame §u fu(f)en,

bie an ^erleumbimg nid)t glaubt, ©ei mir gegrüßt, bu '^olbe ©elten=

tieit!"

2)ie Königin f)ie§ \i)rt ^nber einfteigen, bie ^euerüögel ent==

falteten il^re (Sd)rt)ingen unb trugen bie (S5lücHicE)en in ba§ f(f)öue

f^eenlanb, au§ bem bie SSerleumbung üerbannt ift, unb mo fogar

bie jungen ^omcn fd^meigen, toenn fie bon il^rem 9^ä(i)ften nic^t^

©ute§ äu fogen miffen.



(gxnt B:e0C0nun0.

3^er |)od^mut ging eine§ [(f)öuen 2;oge§ j'|)a3ieten. (Sr trug eine

^one auä ©eifenblafen auf bem 5lo)jf, unb [ie [exilierten bunt unb

präd^tig im (Sonnenfd)ein. 5(n [einem ^purpurfarbigen ©enjanb

fingen 5aT)IIo[e bergolbete ®la§!ugeln; bie ^lattfü^e ijotte er in

(Scl)ut)e mit ungetjeuren ^aden geftecft unb [cf)ritt auf il^nen fo

maie[täti[dX einljer, mie ein "f)ö{§emer fönig in ber $u|j:|3en!omöbie.

©ein breitet ®e[icf)t [trollte üon ©elbftgufrieben'^eit, [eine roten,

fingerbiden 2i|3pen waren öerä(ä)tüd) üergogen; aug :XaIbge[cf)Io[[enen

Sibem blicfte er um \\d), a\§ ob nid)t§ ba märe, ber äRü^e mert, i^m

einen gangen iBIid ju gönnen.

^a fam ein Söefen il^m entgegen, bei be[[en @r[dXeinen er

[tu|te. (ün SBefen üon [c^ticfitem ^u§[e'Xen; be[(i)eiben [ein (üang,

[eine Haltung, [eineöebärbe; [(^ön [ein 2Inge[idXt, auf bem ein ebler

<£ni[t unb tiefmnerlic£)[ter g-riebe [idE) malten.

„SBeid^e mir au§!" rief ber §oci)mut i^m gu.

„(5Jem," ermiberte ber anbere Iä(f)elnb unb gab 9f?aum.

®ennoc^ füllte ber |)0(f)mut [ic^ berieft: „^u Iä(i)el[t? mie

borf[t bu e§ magen ^u lächeln in meiner ©egenmart?" [dEjnaubte

er unb marf ficf) mütenb auf ben $8eleibiger.

tiefer metirte i'^n ni(f)t ah, regte [id) nic^t einmal, [tanb nur

rul^ig unb [e[t. ®er ^o(f)mut aber [türgte §ur (Srbe, unb alle [eine

<SeifenbIo[en gerpla^ten unb alle [eine ®Ia§!ugetn lagen in ©ererben

— er mar an haä SSerbien[t angerannt.



3m Blaff*

©om SSinbe getrieben flog ein meüe^ ^Intt neben einem

^ogel butd^ bie Suft.

„(5iet)/' rofdEjelte e§ trium:p{)ierenb, „i(i) !Qnn fliegen lüie bu."

„SBenn bu fliegen fannft, fo madEje mir bog nad)!" ontmortete

ber Sßogel, monbte fid) unb fteuerte mit fröftigem i^'^ügel gegen

ben SBtnb.

2)Q§ SSIatt aber mirbelte o'^nmäiiitig bo'^in, bi§ fein Präger

|)Iö|Ii(i) i>en 5ttem avUfklt unb e§ in ein S3Q(i)Iein fallen Iie§, "öa^

llax unb munter burd^ ben SSiefengrunb jagte. S^hm fcgelte "Oa^

S3Iatt auf ben SBellen unb gludffte ben ^^-ifc^en ju: „Seht mirf) an,

id) !ann frfjWimmen mie i:^r!"

®ie ftummen f^ifc^e miberf:prad)en it)m ni(i)t; ba bläl^te e§> i'id}

auf unb meinte: „'3)a§ finb anftänbige Kreaturen, bie laffen einen

bod) gelten!"

SBeiter glitt e§ unb merfte nid^t, mie e^ babei aufquoll unb

fd^on faul mar burdj unb burd^.



Mt 3xt^ttm.

(B^ fam cinjt ju einem ungefjeuetn, einem ed^ten Sitonenfompf.

§tlle S^ugenbcn unb alle Safter rangen miteinanber anf Scben unb

Sob. gurdjtbare SBnnben fiafften, in (Strömen flo^ ha§> SSInt.

ipinterlift unb %Me "Ratten bie ©eredfitigfeit überwältigt unb igr

ben 5Irm gelä:^mt. ßerfleifdjt bon ben 3^^"^^ ^""^ 0auen be0

§af[e§ unb ber ©ferfudjt erftarb bie Siebe; bie ©ro^mut röchelte

unter t>tn würgenben §änben ber ^obgier. SBielen Süugenben er*

ging e^ fcf)lec^t an bem Sage, aber aud) biele Safter meinten ben

Sfteft befommcn §u i^aben.

^n ber gangen großen |)eer[rfiar blieb nur eine unüerfel)rt;

e0 tuar eine ber 2!ugenben: e§ war bie ©üte.

SDttt Steinen beworfen, üon hen Pfeilen be§ Unban!^ burd^==

boijrt, l^unbertmal niebergeswungen, erI)ob fie ficf) immer wieber,

unberwunbbar, unüberwinblid), unb trat bon neuem in ben wüten»«

ben ^ampf.

©^ würbe Slbenb unb 9^ad)t; ber ©treit blieb unentfc^ieben,

bie ©treiter lagen erfd^ö^jft. ®ie ®üte allein wanbelte über bie

SBalftatt, munter wie ein f|3rubelnber OueU, tiebUd) wie ha§ aJlorgen»«

rot unb lobte bie Seibenben, unb in bem ^ugenblid liefen fogar

i^re geinbe eä gelten: ^ie ©tärffte bift bul



3u 3tf^ytlfxtntft.

Km Ufer eme§ fptegelüaren '^exdjeB fpogierte eine ©ntenmutter

mit i{)ten £inbern. „^^i [eib boH ©taub, " fogte jie gu it)neti. „Steigt

in§ 3So[[er unb ^3U^t euc^.''

„3Sir mö(f)ten gern," ermiberten bie ©ntlein, „ber ©taub judt

un§ \a gan§ fürchterlich. 3lber e§ ge!^t nic[)t."

,ß§ Qttjt ni(i)t? SSarum benn?"

„'S)rüben, fd)au nur, brüben [tet)t ein ©djtuein unb lad)t un§

au^, wenn mir un§ njafdien."

„Um fo beffer ! bo gibt e§ ftatt eine§ Sßergnügen§ gmei. 'SRaäjt

eud) bie ^reube eucE) gu fäubern unb gönnt bem ©dfimein bie ^yreube

eu(f) au^guloc^en."



ID^rfh^Jümmung,

Jfn einen mit ^teugent gefüllten (Bad geriet sufälüg einmal

ein ^ufaten. 9Za(f)bem er einige 3^^^ bei it)nen geweilt l^atte,

fogten [ie: „2öir muffen unferm ©afte einen Ü^ong ann)eifen; la^t

un§ benn guöor feinen SSert beftimmen."

2)ie Snten, bie Satinierten, traten gufammen, berieten longe

unb brod^ten e§ enblid^ ^u bem Sßorf(i)Iage:

„^er gelbe S3urfd)e ift ^tvax f(f)n)ädf)Iid), boct) beantragen mir,

xfjn um feiney t)cllen ^longe^ unb feiner feinen Segierung miUen

ebenfo biet gelten §u taffen mie unfereinen."

„5ßon meinegglei(f)en merbe icE) f)öf)er ge:^atten," mogte ber

^faten eingumenben, unb fogIei(f) bracf)en bie neuen, blauten

Äteujer, bie f(f)on über ben S5orf(f)tag ber Otiten gemurrt !t)atten, in

einen ©türm be§ UnmiHeng au^.

„2öa§ gei^t unl an, mie beineSgleic^en bid^ fdjä^en," riefen

fic. „^m 5htpferlanbe gitt bo§ ®oIb ein für allemal — nid)t»

®al mürbe gum ®efe^ erl}oben.

3 U



3h l^adiliavn»

^ex $ÖIünbe unb ber93toune tvaxen^adjham; jebet bon iT)ncn

ftonb an bet (S|3ilje eine§ gutmütigen §tTtenüoIfe§. ©ic 'tQu[d)ten

nadf) S3ebQxf bie ^tobuüe ifjrer Sänbereien unb Mieben einanber

ftetg i^üfreid) in 9^ot unb ©cfo^r.

Sfäemanb ptte beftimmen fönnen, njelc^em öon beiben ifjr

^ünbnig me'^t 9^|en brachte.

(£ine§ %aq,e§>, im ^etbfte, begab e§ fi(f), bo§ ein t)eftiget ©türm

großen Sdcjahen anridjtete im SSalbe be§ S3raunen. 5?tete junge

S3äume hjurben entmurgelt ober gebrochen, biele olte 95Qume öer«

loten möGf)ttge ^tfte.

^er §etr rief [eine ^e(f)te; fte jommelten bie büiTen 9f?eifer

unb fcf)id)teten fie in S3ünbel.

9(u§ bem fri[d)en ^olge ober mürben ©töcfe guge'tjQuen. ^m
^xmdijx foKten [ie bermenbet merben gu einem neuen ßaune für

hen §ü!)ner!)of ber braunen Herrin.

^n motite ber Su\aU, ba§ ein Wiener beö S3lonben bie ©tödfe

in bie ©cEieune bringen fof). ^)^xt 'än^atji fd)ien feinen etmaS blöben

Slugen unge!)euer. SSon Stngft ergriffen Uef er ^eim imb fprocf) ju

feinem Gebieter: .,(£in SSerräter mill id) fein, menn ber ^f^ad^bor

nidjt 93öfe^ miber un§ im ©d^ilbe fü^rt!"

®r unb anbere ängftti(f)e fieute — e§ moren oudt) Seife bör»



unter — fd^ütten fo lange t>a^ Wlx^ixamn, ba§ fte if)rem ^errn

gegen ben ^reunb eingeflößt 'Ratten, bi§ jenex ficf) entf(i)Ioß, gu ruften

gegen bie bermeintüd^ ©erüfteten.

@inc ©d^eune boU öon ©töcEen ^atte ber SSraune; ber S3Ionbe

wolttc brei ©c^eunen üoll bon ©töden t)ol)en.

^otjfned^te würben in ben SBoIb gefcE)icEt. 2Bo§ lag itinen on

feiner t)o'^en ^ttur? ^^nen tat eg nid^t leib einen jungen ^oum
§u fätlen, i'^m bie aufftrebenbe frone abgu'^auen unb bie lid^t=»

fud^enben ^fte unb bie 3^^^9^ ^^t ben atmenben S3Iättem.

9^ac^ furgcr 32^t war ber ^d'O berrtjüftet, aber ber S3lonbe

Ijatte biele taufenb ©töde.

SBie e§ i'^m ergangen wor, erging e§ nun feinem efjemaligen

f^reunbe. ®ie klingen unb bie Söritf)ten, bie SBermegenen unb bie

3ag"^often im Sanbe, alle fd£)rieen: „(55 ift beine ^flid^t, §crr,

bafür p forgen, ha^ un§ ber Sag be§ £am^fe§ reid) an ©töc!en

finbel"

Unb ber SSraune unb ber S3Ionbe überboten einanber in ber

^nfd^affung bon SSerteibigung^mitteln, unb bebad)teu nid)t, ha'^

fie enblid^ nid)t» met)r gu berteibigen {)atten, oI§ Strmut unb ßlenb.

SBeit unb breit war !ein S3aum gu erbliden, bie gelber waren m\'

bebaut; nic^t ^flug nod) @gge, nod£) ©paten gab e§ met)r. Wt^
war in (Stöde berwanbelt.

65 fam fo weit, ha% bie größte SUJenge be5 SSoI!e§ §u ®ott

betete: „Saß ben fampf aulbred^en, laß t>en ^einb über im5

!ommen; wir würben leidster gugrunbe get)en unter feinen ©töcfen,

nt§ unter hen Qualen bei |)unger5!" —
S)er S3Ionbe unb ber S3raune waren alt unb niübe geworben,

unb aud^ fie fet)nten fic^ im ftitten nad^ bem 2;obe. 3^re f^reubc

am 2ehtn unb ^errfc^en war abgeftorben mit bem ©lüde i"^rer

Untertanen.

Unb einmal wieber trieb ber B^f^^^^ f^i^ ©|)iel.
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^ie beiben S^adfibatu fliegen ^UQhiii} auf einen 33erß, ber bic

©renge jiDifc^en i'[}ren S5efi|ungen bilbete.

^eber üon itjnen bocfite: ^rf) toill mein atme^, bermüftete^

S^eicE) no(f) einmal übetfc^auen.

@ie flettexten mü'f)fam empor, !amen sugleicE) auf bem ©rate

be§ 33erge§ an, ftanben einanbex pIö^üdE) gegenüber imb taumelten

§urücf . . . 5tber nur einen Slugenblid. ^)^xe abmel)renb au§-

geftredten §änbe fanfen I)erab unb liefen bie ©tödfe fallen, ouf bie

fie fic^ geftü^t !)atten.

^ie ein :^albe§ ^oI)r:^unbert in ^a^ ber!e:^rte Siebe trat in i^r

olteg OledEit. SJlit fc^mergboner 9?üt)rung betrac!)tete ber f^reunb

ben f^reunb au§ "^alb erIofd)enen Singen. S^Jid^t me'^r ber Slonbe,

nicf)t mel^r ber S3raune! ^ie au§ einem 5Kunbe riefen fie: „D,

tu SSei^er!" unb logen S3ruft an 58ruft.

3Ber juerft bie 2trme ausgebreitet, mußten fie ebenfoföenig,

ül§> fiefic^ entfinnen fonnten, luer bereinft bie erften ©töde aufgeftellt

miber ben anbern. ©ie begriffen nid)t, n)ie ha^ SJJi^trauen I)atte

entftel^en fönnen, bem alleS §um Dpfer gefallen tvax, tva^ \b,x ®afein

unb ha§> ber ^tjren lebenStüert gemacht ^atte.

(£ine§ nur ftanb it)nen feft: bie nieberbrüdenbe Überzeugung,

bafi nid}t§ auf Srben itjnen erfe|en !onnte, moö bie gurtfit bor bem

SSerluft \t)X^x ©rbengüter itjnen geraubt Iiatte.



^prurfjüBrf^.





1.

l^erftanbnB für jebtDebe^ Selb,

Erbarmen milb mit iebem %^^e,

^axan, in biefer 3^itlid^leit,

@r!ennft bu bie ertüäijite ©eelc.

^reunbeslob unb gembeitabel

©inb bon ähjeifei:^aftem W)d.

3.

(^ ift nodE) jeber leicht hmd) biefe SSelt gefd^rittcti,

^r gut au banfen tou^t', unb ipu^te gut gu bitten.

S'hir tüti ha§ Seiben fennt,

Äennt audf) ein '^ei§ Erbarmen,

SBer [elbft geborbt, ber gibt,

©to^mütig finb bie Strmen.

3tüei SHnge lern gcbulbig tragen:

S)ein eigen Seib —. ber anbem 0agen.

«Bntfffifc^eniarf), Stuä meinen St^rifloi.





Mi^ ®r'bB:e:erfrau.

6*





„M Ioabi'§ ©rbbeerjol^t, nötütlt, gel'?

9Im ^enno-%aQ, ber %xo% ber fiofg bomifdöt!" —
©procf) fie micf) cm unb lädEielte baju

3JHt mellem SOfhinb unb waffexblauen Hugen,

©0 tjarmtoS mie ein 5^nb, bie bürre Sllte.

„9f?edf)t fdilimm füt m\§, unb fd^Iimmer nod) füt eud}/

©tttJtbert' id), „i{)r fommt um ben ^erbienft.

S)en beften wol^l im ©ommer."

„^? 9^0 tt)iff'n§,

®eit'§ itjrer meni, mem'g l^olt beffet ja^ilt,

2)ie ©tbbeer, gor bie fcfjöni, au§'m &'\ioan,

me ehU fem ba!"

Oie rüdt :§inft)eg

5)en ^edel i:^re§ Äorb§, unb brinnen logen

2luf 2;annenTei0Iein unb auf frifd)en SSIättem

©tbbeeren, buftenb unb fo :puTpurrot,

^a§ fd^on iI)T SInblidE eine fiabung toax.

2)er 9l(ten bot er ttjo^ren §ocf)genu^:

„^ie tuQc^f'n auf'n ©touf'n, in bie ©dfjlud^fn,"

©agt fie unb :^ebt boll f^i^berftolä iljx ^öxbd)m.

^ 'ijättt feinen ^vijolt gern ertuorben;

@r tüax öer!Quft. SSom SSerge tarn bie fjftöu,

Sf^ad) langem Sagemerl, tüor I)ungrig je^t,

(Sin tüenig müb unb feinte fid) nad) §aufe.

„(B tüarten eure ^nber/' meinte id),

„Unb @n!el bort auf eud)."

„5luf mi' wart' !oo%
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^ bin oIToa," gob [ie gerftteut jurücE,

Unb mit bet 9^ed)ten i'^te klugen becfenb,

©al^ in bie ©onne [ie, bie golbig flutenb

©oebcn leintet SSerge^l^ö'^'n berfon!.

„®a [döaug'ng l^in, gum 3^if^ fc^aug'n^ l^in,

55a bin i morg'n um bie Qtit fdEio' g'rDeft.

®on ^b'nb f)oa^V§ gur 5tlm no auffürabin,

3»tn §eubü^ brob'n [c^taft mo troltcm guot

Unb fru^ um gtüoa ge'^t'^ oni f(i)o' in b'©toub'n."

Unb lieber tag auf il^tem greifen Slntli^

^a§ ^nberläd^eln, \>a§ mid) gleid^ begtüang,

9(10 fie nun f^rad^ bon itjren SBonberungen

,^m SJiorgenbömmeT unb beim Sonnenaufgang,

®UTC^ 2ßalbe§bun!el, burd^ t)a§^ ^elSgeüüft,

Unb btob fo a^übigleit berga^, iDie junget.

©in Söget nur ergöp mit foId)er ^reube

S5on feinen 5lbenteuern auf bet ^ixfcE),

äBie bon ben i'^ren fie „beim @rber*S3roden."

mt ftillem ^eibe ^ord)t' id^. 9Iu5 ber 9^ot

yhä^t eine S^ugenb nur, aud^ ®Iü(f gu mad^en,

S)a§ ift bie atleri^ödifte £eben§funft.

^r freilid^ mag fie leidet getoorben fein,

^er fd^Iid^ten, alten f^reunbin ber Sf^atur,

^n biefem ^afein, l^alb im 2;raum gefül^rt,

®em ^am|3f ber SBelt entrüdt, bon Seiben frei.

„®'funb bin i, ®ott fei ®an!!" fd^IoB fie bergnügt,

Unb jtüin!ert nad^ ben glutumfäumten SSergen

SSoK Siehe l^in, „unb l^on aa^ foani ©org'n."

„^m ©ommer, hoä) tttie fie'^t'g im SBinter auä?"

„mt ®otte0 ®nab, ^alt fo, a bi^I toiefd^t,

Wca ^offt l^alt immer, ba| bal' f^rüpng roirb.
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?In Da[cf)td§ bringt tl^m fcE)o' [o ftoantüet^ fürt."

„2)05 tft ber ^roft ber ©infamen, " [ogf ic^,

„2Bie i:^r e§ [eib, öieflei(f)t öon je^er mart?"

(SJutmütig, l^eit'ren ©pottS gudt [ie bie 5ld)'eln

Db meinet :^rrtum§. „9?q, bon iel^er nit,

3 {)on amal a f(f)ön'§ Sl'mef'n g'i)eit,

^tn brabcn 9Ko', fünf ^nber — \a antat!"

„5'ünf ^nbcr? ^ah unb ®ut? Unb f^el^t allein

Unb arm ie|t in ber SSelt? . . . 2Sie ging ha^ ju?"

„%3, f(f)iefri ehba. '§ Unglüd ^at un§ l^oamg'fud^t,

S5erbrunnen fan mer ao'," gab fie jur Slntmort

Unb f(f)ien gu ben!en: (£i, n>a§ lümmert'ä bic^?

®od^ mäf|Ud^ eine§ S3effem fid^ befinnenb,

^ob leife feufgenb fie Don neuem an:

„SSor breigel^n i^ol^ren, — njarten'g — na, bor aäjt^tfjin,

^ tt)irlli, a(f)t§e^n — h)ie bie 3^^* bergel^tl

^ i§ bei un§ baö gro§i %euex g'Weft.

!^ b' 2:enna ei'gfc^Iag'n t)ai ber SSIi^ bon |)immi —
Unb boll mit Sroab rt)ie'§ war, fo ig berbrunnen,

Unb aa ber 3Jio', fed^S tü'^', siooa ^nber, air§

5Serbrunna."

„3Sie? SSerbrannt?!"

„3a, ia berbrennt.

3Ri [elba l^at ber SfZoc^bar no am 3bpf

®er bamal armIbicE mar — mer mödjt' bee§ glaub'n? —
^erauggerrt au^ bie lid^t'rlol^'n flammen,

^ie ©loabiger l^on fi' ben ®runb bi:^oItcn,

Unb miar i gong'n, miar i g'ftanb'n bin,

@o bin i bon ber S3ranbg'ftätt meiterjog'n."

„Mi euren .^nbem?"

„^0, mit benen brei, .



Srtc übrt blieben jon, gmoa ®ienbln unb

9ln ÜOQTi'n S3uebX" entgegnet fie gelaffen.

„Unb bann? SSie !)abt il^r bann eud^ fortge'^olfen?'*

<Ste !)ob ben ^opf empor: „"^o, e"f)tU :^alt.

Siel g'atbeit, biel, unb aa^ a bi^'I bet',

51 bi^I nur, benn bomoln, h)i[[en% f^rou,

%a tüax i bö§ mit unfern lieben Herrgott,

Unb bin'§ aa! blieben no o lange 2Beü,

S)ern oan§ bo meini ^ienbln i§ f(f)Ie(f)t g'ratl^'n

Unb leit ba brau^'n bor ber ^rdi'^ofmaueT,

^ madE) en Ummeg, mue^ i bort borbi."

„S)ie Stt'eite ober? — bie?"

„^ie t)ot an dauern,

^n ^ammerau, an reicEj'n, ig berjorgt."

„Unb forgt für iljre 9Jhttter, ntitl id) Ijoffen."

„f^ür mi? 2Sa§ ben!en'§ benn? ©ie '^at ben Wo\
^at i'tim in§ ^au§ loan roti geller brad^t

Unb mirb aa^ foanen 'nau§trag'n — bee^ t)off' il"

„Unb euer ©o!)n?"

„©eibat mar'r, ©djanbarm ...

^ fag, er tüax, je^unber i§ er tot,

©rfd^off'n üon bie ^afdjer an ber (SJreng'.

^n legten §irgf(f)t l£)on i bie Sf^ad^ridEjt !rtegt."

©ie f|)racf) el langfam, leife, unbewegt,

©ann nati) ein SBeild^en; mie ein Sic^tftcaf)! flog'S

©rtjellenb freubig über \^x ©efidit.

„S)er i§ mit mir gar oft in b' ©rbber' ganga,

SSier er a S3ua no mar unb fpöter aa',

S)er "i^ai bie 95erg fo guat gelennt, miar i."

©ie blicEte in bie SBeite, gang üerHört

SBom fanften ©lud be§ lieblid^ften @rinnem§,
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llnb lüonbt' pm @e!)en fid) mit futäetn ©ru^.

®od) |)Iöp(i) l^ielt fte an. ®ie Itd^ten 9Iugen

©tglänätcn milb unb [toben 3otne§fun!en.

9tn nn§ botbeigefd^titten lant ein ^ahe,

^er in ber §anb ein ©(i)üBIein boll mit 93eeren,

^Irmfefgen, ^olbgeteiften, trug. — ,,^ Sum^/'

9üet i:E)m bie 3llte ju, „lannft'S nit bertrarfn,

2)aa§ b' ©tbet' rot toerX mua^t bi greani ntpf'n?"

Wt 'ijod) ert)obner ^ouft bebro^^t fic il^n,

Unb ein getooltig gIud)tDort flog it)m nod),

Sn§ fd^Ieunig er unb [tili bie f^Iudit ergriff.

%axm aber gan§ erregt bor ©d^merj unb ©rimrn

@^ra(f) fie: „2)ee§ iä mei' allerirgfter ^mma,
2Senn'§ b' (Srber' brod'n u'reif unb noanleigi.

füla mirft'g ja beutli, '^ tuot ber ^flangen metj.

©ie tuetirt fi brum, tuaS fie nur !o', bi 5lrmi,

Suft irier a Whiaita um i^r Iiebi§ £inb,

®o' toenn bie ^^^d^t erft geiti wor'n i^,

®eit§ '§ gebulbi Ijer; no io, fie :^at

%a§ ifjxe rebli' t:^o', unb beult i!|m f)alt:

Se|' merft ber enbli aa bein f^^teben gumw."

S)a ftorfte fie unb faf| mid§ frogenb an,

^öeftürgt beina:^ ob biefer SBorte (Sinn,

2)er bämmemb nur if)r gum SSeiüu§tfein fam.

„SBo too:^nen'§?" ]prad^ fie I)aftig.

„3n ©anft 3eno."

^^a ümm i lei' an näd^ft'n ©unnta l^in,

Unb ©rber' bring' i :^na, folc^i l^aben'ä

3lo niemal loana gefgn. SSfüt:^' ^na ©ottl"





Jlpfrörfent^n*





Se tnel^r bu bidE) fetbft tiebj!, fe mc'^r Bijl bu bein eigener geinb.

@et beine0 SBüleng §err unb beitteä ©eiüiffenß ^etj^t.

^mg [ein ift f(f)ön; ait )ein ift bequem.

@t ift ein guter ajienfci)! fogen bie Seute geban!enIo§. ©ie

tüären f^jarfamer mit biefem Sobe, rtjenn fte müßten, bo^ fie !ein

f)ötiexe§ gu erteilen {joben.

(5in wal^rex^reunb trägt me^r gu unferm ©lüde bei, al§ toufenb

geinbe gu unferem UnglüÄ

S)a§ 9fledE)t be§ ©tarieren ift bog ftärifte Unred^t.

Überlege einmal, bebor bu gibft, überlege zweimal, bebor Du

annimmft, unb taufenbmal, bebor bu berlangft.
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2Ba§ nod^ gu leiften ift, bog bebenle; wag bu f(f)on geleiftct

^oft, ba§ bergig.

SStr finb füt ni(i)t§ fo banfbar wie für ^nfbattett.

!>2äc^ftenliebe lebt mit taufenb ©eelen, ©goi^tnug mit einer

etnjigen, unb bie ift etbärmlidf).

£ue beine ^f(i{f)t fo lang, bi§ fie beine ^^teube tuirb.

• Unb i(f) l^abe midf) fo gefreut! fagft bu bornjurfSüoll, wenn bit

eine Hoffnung gerftört würbe. 2)u Ijaft bid^ gefreut — ift bo§ mä)tö?

SHc ^olme beugt fid^, aber nid^t ber ^fal^l.

SSenn jeber bem anbem l^elfen wollte, wäre allen gel^olfen.

^e größte ®leidE)mad^erin ift bie §öflid^!eit, burd) fie werben

alle @tonbe§unterf(f)iebe aufgel^oben.

^rieben fannft bu nur :^aben, wenn hu \i^n gibft.
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!5e ungeBilbeter ein 33fJen[d), ie fd^neller ifl ex mit einer 9Iu§-

tcbc fertig.

@o mand^eg lönnen Wir anbem guliebe tun, unfere ©d^ul*

bigleit tun wir immer nur un§ felb[t guliebe.

S)ie ®ro|mut ift ni(i)t immer am redeten ^la^, ber öJeij aber

ijt immer am unrechten.

@o reid^ unfer Seben an wo^I au§genü|ten ©elegenl^eiten War,

bortrefflicgen 2Jienfd)en nal^e ju fte{)en, fo reid) ift e§ überl)au:pt

gewefen.
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