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3um ©elett

Xtmm Är6gcr, ber ^umorooU tiefe ©eftottcr eigcnnjud^figen

Deutfc()tum6, ber tm oterten 3of)re beö SBcltfncgcö 0(6 ein Drei*

unbfiebjtgjofjnger t>on un6 ging, fc^6pft jirar immerfort au^ eignen

3ugen£)crinnerungen, f)ot jeboc^ niemalö eigenö für bie Sugenb ge?

fc^rieben. 2Iber feine ^un% bie ben feinflen Kenner immer neu

entjucft unb bcn emfJen ®rub(er immer neu anregt — „^eimats

funfl'' jener ^oc^flen 2Irt, t>ic tief im heimatlichen ^oben rcurjelt,

fic^ aber oon i^m auö \)oä} jum weiten &ci^c^l)immd recft —

,

feine ^unjl öffnet if)re Pforten ouc^ fc()on bm jugenblic^en ©innen:

m6gen t>k ii)vc Xiefen auc^ ni(i)t gleich gonj ermeffen, fo feffelt

boc^ aud^ fie oon 3Infang an ifjr farbenreic{)cö ©eiranb, fo er^

^eitert aud^ fie i^r golbcncr ^umor, fo ^adt aud) fie ibre bra*

matifcl[)e 2Bu^t. Darum fonnten in biefem 2iuön?ab(banb für Ht
reifere 3ugenb groben aller ©c^affenöarten t:)ct Dic^terö

vereinigt roerben: furje, fnoppe ©fijjen, bebaglic^e^laubereien unb

fc(>arf auögemet§e(te (Sbarafternoitellen, breit auögefponnene oer«

tr(5umte ©timmungömalereien unb bramatifcb aufrutteinbe \)cvbc

Srj^btungen — oUeö unöerdnbert fo, njie Ü^imm ilr&ger eß of)nc

Siucfficbt auf ein bedimmteö Sebcnöalter, wie er eö für fein beut«

f0eö 53oIf fc|f)(ec^tbin nicbergefc^rieben b^t.

Unb nicbt nur Äoftproben bringt unfer 23anb: fein Snlb^U um*
fcbüe^t mit ta^ 23efte, rcaö Ximm Kroger unö uberbaupt gefd)cnft

bat. „^ein SBiecf", biefe fofllicbe <6taiU m\i> ©c^eunengcfcbicbte

ooll qucUenber ^b^ntafie unb fprubeinben ipumorö, bebeutet in

ibrer 2(rt ebenfo einen ©ipfet ber ^rogerfc^en ^unft njie „Um ben

2Begjo(l", bie^ ooUenbetfte Dorfbrama in 5Rot>e((enform, ba6 unfre

^ocbbeutfcl[)e Literatur befi^t. X)ie jreifcben biefe hdhcn grofjen (5rs

5(!lblun0en gefledten fleineren ©fijjen begleiten einen beutfc^en
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3ungen, ^cr in cngficr ©cmctnfd^oft mit t»er fjctmöttt^en 5^atiir

ouftt)i^fi unl) in Neffen ocrfonncncm 2Bcfcn fic^ fccutUc^ ein X)i(i)tct

onfunbigt, üon fccr frühen ^inbf)cit hiß juc reiferen Sugenb: c6

ifl t»Q6 funf!(crifcl[) außgefltaltetc @piege(bi(S bcr eignen Sntroicflung

Ximm ^rogcrö, t>aö ()ier ootl dunerer unb innerer 2infc^auung an

unö ooruberjie^t. 3""^ @c^lu§ bringt ber 23anb bann noc^ jroci

furje Oloocilen, hie beö Dic^terö unoergteic^tic^e ®obe, in ftröffjier

^ufammenfaffung mit wenigen ©trieben dn abgerunbeteß 5öi(b mit

crgreifenbcr ^anblung ju jeic^nen, einbringtic() offenboren — au^
fie geboren ju ben reifjUen ©c^6pfungen beö fc^(e6n?ig4oIfteinifc^en

SWciflerö.

93ie(leic^t/ ja oermutlic^ roirb, jumal bei ben leiferen unb du^erlic^

fo überauö fc^lic^ten Dichtungen, t>ie unfre 2lu6rr>a^t vereinigt, jus

ndc^fl man^e gein^eit unbcoc^tet am Dl)v beö j[ugenb(iclE)en Seferö

oorbeifluten — um fo tiefer roirb ber @enu§ fein, roenn ha$ üBerf

hei fpdterem abcrmo(igem £efen gonj neue, biöf)er uberfe^ene @c^6n5

Ibeiten offenbart. 3" folc^er fletig wieber^olten 93erfenfung in feinen

3n^alt aber ^offt haß 23uc^ feinen 23efi§er aUerbingö ju lorfen,

\a, ei i^i fotc^er SBirfung feineß Dic^terö ganj gerai§. 2Ber mit

offenen ©innen biefc ec^te unb gro^e Äunji in fi^ aufnimmt,

hie un6 9^atur unb 9}?enfc^en unfrer beutfcben ^eimat fo gefc^njifler«

lic^ nat)e bringt unb unö in i^rem $8ilbe unferö eignen 2Befenö

^ern fo f(ar enthüllt, ben rcirb eß balb aucö ju ber großen fec^ö«

bdnbigen ©efamtauögobe ber 9looeUen oon Ximm ^r6ger brdngen,

bem rairb ber Dieter, ber mit fo fc^Iic^ten SQ?itte(n an hei Dafeinß

(egte Xiefen ru^rt, ein 2Begbegleiter für haß Seben werben«

3aco h ^obewabt



1

5?ö6 Dorf tfl am &|I(tc^cn <Soum eine« ©ottgc^egeö belegen,

tte Sanbjllrafe, btc ^tnturc^fuf)rt, tfi jicmltc^ geiüunbcn, fo t)a§

iiic 23dumc bolb nab, bolb fern fint unt mon nur an wenigen

©teilen tiefer in t»ie SBalbeinfamfeit t)ineinfie()t, X)er Äirc^ort ifl

auf t)er anbern ©cite. Dal)in leitet ein 2Bcg um ben gorjl b^<^"»"'

t>enn t)urc^ ben 2Balb felbfl ifl ber 2Bagenoerfe^r nid[)t ertaubt,

ba barf mon nur gef)cn. Slber ouc^ bafur finb bit guten Unter«

tauen banfbar, benn in bem fc^6nen Sidjens unb 23u(^enn5a(b ijl

eö {)err(ic^. griebe bebecft mit tiefem @cl[)n?etgen eine ^albe ®es

t)tertmei(e einfamen ©lürfö.

9tac^ Sinfamfeit, @(ucf unb ^rieben fiebt'6 auct^ im 2)orf aud.

Die ^dufer !ummem fid; nict)t um bie 2Be(t, fie fef)en l()inten n?eg

in tit ©drten unb 2Bi[c^f)6fe, ber Sanbfira§e feieren fic Dietentur

unb ©toUenbe ju, tt>aö if)nen oom 2Bege {}cv tin beiter ocrfc^mi^teö

Sluöfeben gibt — jjufi, olö ob t>ii ©iebelgefic^ter fic^ ibrer Dad[)s

bobengebeimniffe freuten.

Da^bobenflille! ... So ifl ein beUer, warmer Xag, njir moWcn
binaufflettern unb feben, n?a6 ed bomit auf ficb bot. Unb roir

Hegen auf bem 9lucfen im Spcu bingefiredPt, warten ber 2Bunber

unb lacben ber ©onne, t)ie burc^ ben berjfbrmigen ©iebelaudfcbnitt

einen feinen, golbenen ©trabi in t:)ie bdmmcrnbe ©tiUe f(^icft.

So ifl ricbtig, tia fi^t fie, tia fi^t bie ©tiUe in ^erfon unb

fpinnt. So ift ein gro^eö, fd^bneö 2Beib, fie bot fUrablenbe 2(ugen

unb jenes tieffcb»tjarje, elcftrifcb gelabene ^aar, worauf tic Sunfen

fniftem, wenn eine liebenbe S^ant> baruberfheic^t. '^\)x Mab ifl
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au0 l)aih\vcihn 23Iumen, gctben 9tonunfeIn, brounen DtjTctf&pfen

unt auö ^eu jiifainmcngcneflctt — tcf) meine jcncö ivcic()c, fonncna

()aftc J?cu, toi auf ()of;cn @ont>atcrn tninitten morajltger 2Bicfcn

gccrntet wivb. X)k ©c^onc figt tm Sattengerufl ouf bcm ^aliucns

balfcn iint» fpiimt . . . fumm, fumm! . . ouf einem großen

fd;cmcnf)aftcn @efpcnfterfpinnrab üon t)em gelben ^eu einen gaben,

in allen garbcn fc()immei'nb, n?ie ber Sinfcfjlog ibreö ©eiüanbeö.

Sine flcine nieblt^e i^age ifi fc^jmeic^elnb im Äleib ber ^errin

»ergraben, man ficl)t nur t)a^ faubcre ^6pfcl;cn; eine anbcrc, ein

gro^cß fc^ujarjcß Xier, ein Ungetüm mit leudjtenben ^Hipillen,

^orft neben ibr frei ouf bem Jöalfcn unb kdt fic^ bic ii^^pm

mit roter blutbürfltger ^unge.

£a§t mic^ ein tücnig oon einem (iebeu 3ungen ersd]()Icn, ber

bte i)0(^bobenflille fonnte.

V^ö TOor beö örtöirAc^terö unb I)ocbbecferö Souper SBiecf unb

feiner grou SBteb gebornen Slcimerö cinjiger @ol)n; in beö SSoterö

Äate, ,Sllernbufc()' genannt, n)ucl)ö er auf. grub bockte er bors

über noc^, mie er fein £cben einrichte, ^r i)aUe lüobrgenommen,

ta^ olle Scute ctiraö waren, unb fab ein, ta^ ouc^ er etn»oö

werben muffe. 2Im liebfien rodre er jpofbefiger gen^orben lüie

^orm ^ubl, ober boron btnberte ibn, mie t^ie SOlutter fogte, boö

liebe ®elb, ober oielmebr ber SJJangcl boron.

^un tüollte er 23ettler n?erben. Do fom ein olter 9}?onn no^
bem ^llernbufc^, ber ©tübm \)ic^, unb noc^ einer, ber ©topp

genannt würbe. 58cibe bettelten, ©tubm mit @cfong, ©topp obne

SOJufif. (Stubm b^tte fruber einen großen SSauembof gebobt, (Stopp

foUte flubicrt nn^ boun boö Ubrmacl)ergcfc^dft erlernt b^ben. 9lun

trieben \iä) heite an njormen ©ommertogen ouf ben ©brfern

umber, werfet; »vonben im SJinter unb erfc^iencn mieber mit bem
©cpiüirren ber erjlen ?erc^e. S^eini legte fic^ bie groge oor, ob er

erft flubicren, bann Ubrmac^en lernen unb borouf betteln wolle*

21m licbjien tüolltc er mit (Bcfong betteln. Slber tie Wtuttev fogte

„^fui, betteln? 23etteln ifl gor nid)t nett." Do gab er ben ^lon,

©topp ober ©tul)m ju werben, ouf.
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'^un iDoUtc ev 23uttcrfcrl rocrDcn. ,23uttcrPcrIc' nonntc man t)te

^anbclölciitc, bic bei bcn 23aucrn S3uttcr ouffauften, in Hamburg
obfci3tcn unt) bnfur ilolonioliüaren lutcbcr ,f)crunterbracl)tcn'. 3»n

(SUcrnbufd) fproc^ Jöalfter oor, ein Opümift unb mittelgroßer ^ann
in gelbem Seber, ettüaö fett unb fettig, ivie eö baö ©cfdjdft mit fic^

bringt. Sr fu()r auf einem blauen 5lBagen, tvorüber auf O^eifens

rippen ein angeblich lueißeö SaFen gefpannt n?ar. 2Iuf t»em ©anjen

tag ein gen?iffer ©tanj, mobei nid;t allein t»cr eigentumlicl() blans

fernbe ©cl^iuanj beö großen fcljnmrjen ^^ferbeö, fonbern auc^ ^als

flcrö gelbe iJet'erbofe beteiligt ivar. I:)cnn auci) in tiefer Seberbofe

fpicgelte fic^, namentlich in t>cr ©cgcnt) fproffenbei* gormcnfulte,

eine freunblicfje @onne.

SSalfler fam alle brei SBoc^cn oorgefal)ren, trompetete bem gut

eingefabrnen ©d^raarjen fein ^rr! ju, rcarf tie '^üqü loffig über

tie JiBagenleifie, fprang flinf mit Sutte unt) SSefemer t»om SBagen

unb fragte: ,,3Bieb, tvoy^l l)eft?"

2[)?ancl;eö b'^tte ^eini an 23olfier auöjufe^en, aber 23utterFerI

wollte er bocl; werben. Sr i:)atte c6 23alfier »erfpoc^en, unb außer*

bem ful)r er, wenn er 58utterferl würbe, nacl; ipamburg unb friegtc

ein fc^warjeö, bldnFernbeö ^ferb. Slber wieber mußte er feinen

(Jntfc^luß dnbern, nac^bem er gefebcn, wie 23olfler feine 23utter

üerlub. 9^un wußte er auc^, weöljalb beö ©c^warjen ©c^wanj fo

gldnjte unb wober t)ie freunblic^en Sic^tcrfc^einungen in S3al|ler6

23einfletb Famen.

©0 blieb alleö im ungewiffen. 23ei @org 23un5 (Oeorg war fein

SpielFamerab) war üon 2lnfong an alleö Flar, ber wollte ^immers

mann werben iviie fein Später; S^ein SBiecF bagegen fpielte unb fin*

nicrte in t>en Xag ()inein.

2Il6 fein 35ater bie girfl oon .^arm M\)U ^u^^auö mit neuen

©oben belegte, na^m er feinen @ol;n mal mit l)inauf. X)ie greis

^eit, hie 3^einl)eit, bie SSerFldrung ber S?bi)e gefiel unferm .^eint,

bie Srl)aben()eit machte it)n flolj, nun wollte er Dac^bccFer werben

wie fcin33ater. 2iber3faöper fagte: „25a6 ijl l;eutjutage Fein ©efc^dft

me^r. 3i"^w^rJ"ß"" ft^l^fi werben, bann Fommfl and) hinauf,"

2)amit war .^ein bcnn auc^ jufrieben.



10 ^ ein OBtf (f

SSenn hie Dorfftntcr au6 t>cr ©c^ule Famen, mußten fte hei

tet @ef)egpforte an tev frummcn Stc^e oorbet. ^lo§ unb Stc^e

fionben in ^o^em 2(nfel)cn. Sin fleiner, rofc^er 23ad[> tarn ciu$

bem @ef)egc, umgobette ein DreicdP, tie 23uc^en t»e6 SBoIbeö festen

fic^ ouf biefem ffiegfludP fort, gro^e ©teinfinbtinge, worauf gut

ju fi^en rcar, tagen umt)er. Quells unb SBalbcßFuble ringöum,

unt bie frumme (Stelle in ber SO^itte. @ie trug gerabe über hen

gr6§ten Steinen i()re ^rone empor.

deiner wu^te, rcie eö gefommen, baf fie fo frumm roar. 2!J?d^tig

unb ftarf unb bicf war i^x @tamm, mit großer ©eroalt 16fie er

ftc^ auö bem Änorrenne§ ber SBurjetn, raufte, einem unfbrms

liefen ©c^linggercdc^ö oergleic^bor, erfi über ben (Jrbboben ^in

unb machte hcinn feinen 25ogen (^hen gibt'ö nic^t roieber', fagte

©org 58unj), fircbte in i>ie J?61)e unb n»urbe ein md^tiger 23aum.

X)ie ^inber fa§en auf ber frummen Sic^e. @eorg 58unj fing

aber einc^ Xagö an, barauf l^erumjurciten, bavan ju ^dmmern,

ju flopfen, JU mcffen, bm S5ogen ju berounbern, unb fam fc()lie§s

lic^ bamit ^erauß: fobalb er ^immermonn geworben, wollte er bie

Sic^e faufen, entjweifagen unb ju geigen für ÜBaffermu^len oer«

arbeiten. Damit laffe fi^ üiel @elb oerbienen, fagte er.

„T)at fc^a|t ni!" fc^rte if)n fein ^"funftöfollege ^dn 2Biecf on.

„Ddr ^efl bu gär nifö cewer to feggn", erwiberte @org. @o
famen fie in ©treit unb prügelten fic^.

©ie waren noc^ im beflen prügeln, alö bejc @ro§Fnec^t oon

.^arm Äubl, Xete Xietgenö, beö Sßegeö fam. Sr trennte fie, mie

man ein paor ^6ter, bie fic^ oerbiffen ^aben, trennt. Sr na^m
fie lanbeöublic^ beibe om D\)v,

„2Ba0 ()abt i^r?" fragte er.

X)ie ^inber erjdl)lten burcl()einanber, enbli^ ^atte er eö *rau6.

„X)a l)at S^ein ganj rec^t", entfc^ieb er. „Sßaö bu willfl, ®org,

ifl 'n bummer ©treic^. X)ie ^id)e hUibt^ wo fie ijl."

/Oen Idngflen ©c^utweg l)atten ^ein SBiecP unb bie ^n^illingös

fc^weflern ^Intje unb ?RieU ^ul)l, Xbc^ter beö .^ofbefi^erö ^arm
Äu^l oom ^olmj bie bxei gingen meiflenö miteinanber noc^
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Spant, 2Intjic \)attt blontcö Spaav, SRtcFe wor t>unfler, leb«

l()aftcr.

23eim ^o(m fc^Iugcn ^of()unte an, roenn »^ctn oorubcrgtng.

Der ^o(m mat onterö alö t»ic önbcm ^dufcr — gro^jügtgcr,

emtirurföooUcr, fccr J^olm rcar ein großer /?of. Da fam er(i eine

Sic^enallee; bann um t)en Jpofpla^, um SBief)()auö unb ©d^eune

^erum (Jfc^cn, oor fcer ^auötur (ber ^olm fo^ auöna^mönjeife

nacl() ber @tra§e I)in) am 2Beg roaren wieder Sieben.

Die ßUernbufcf)fote log noc^ jroei 9}?inuten rcciter, fie fc^ob

t^re ^f(aumenbLifclE)e in t»aö SUerngefIrupp t)e6 ©e^eged bin^in^

ouf tem 3Ba(l am 3Beg rcucbfen <Bd)U\)m, t)aö ^ouöt)ad[) mar

nietrig, jn?ei Dad}^ü\)k flecften auf \)aibcv i?6be, bie SBdnbe

njoren n)ci§ gefotft; oor ber fogenannten 251ongt)ar recfte fic^ ein

jleifer, boc^jmutiger ©oobbaum.

Slntje unt» JKiefe unb S^dn würben jufammen Fonfirmiert.

2Benn Spdn 2Bicc?ö 50?utter am Seben geblieben rodre, bann

wdre er raobl gleidp ^^"^»"frnionn gen?orbcn. 2lber tk 5ID?utter

roor franf, [c^on lange franf unb |>arb gerabe in tcn Xagen,

n?o ibr ©obn inö ichm bineingeben foUte. So rcar ^ein SBiecfd

fc()n?erfie ©tunbe.

ßö gefc^ab in ber 9lac^t, ^ein rcar allein hei if)v (ber 33ater

üerfab fein SBacbtcramt), alö fie oerfcbieb. „'^d) l)ab bie @ro§s

mutter gefeben", bot i>ie ^ranfe ploglic^ gerufen, „fie flanb in

ber 2!ur unb rcinfte, fam micb ju bolen. — So mu§ gefc^ieben

fein, mein Spcin, Um t>tn 53ater forge id) nic^t, aber bid) mac^e

ber liebe (Bett glucflic^ unb braö, id) werbe i\)n bart barum an«

gebn."

Unb Spein 2BiecP b^tte einen rounberbaren Xraum. Sr fab unb

b6rte, roie ber Herrgott in ber ^obe bem griebenöengel $öefebl

erteilte, feiner SWutter Swigeö oon bem brefibaften £eib ju l&fen,

fab ben leucljtenben 23oten burc^ hie 2Beltcnrdume fliegen, fab ihn

in ben 23irfenfpi^en beö großen ©e^egeö niebergeben, ben griebenö«
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jroetg brechen, t>uv(t) hk 2Bdnl>e fccr Äate fommen, ft^ ober fcte

itranfc beugen iint) ihx Unf^erb(id;cö {)tun)e9ne^men.

grau 2Bicb rcor tot. 3" ^<*"9f Q^^ ^^^ ^^^ tatenlofen ©c^merj

nicbt Sftaum. ©cf)on ött ber ^öalirc tüurt)e t)on feinem S3ater unb

ben (ll)ckutcn Mhl bcr $8cfc^lu^ gefaxt, mit bcr 3in^»neret fei

eö nur fo fo, einjlraeilen folte S^cin aU ^u^junge ttocj) bem ^olm
in Dienft.

^arm ^üb( unb feine grciu Rotten eine ciUjeit offene Spanb*

^roifcben S^oim unb ^Ucrnbufcb mav \c unb je gute 9lac^borfd)oft

geirefen; Spuxm unb ©rete rirf;tetcn ouc^ jegt ber §rau 2Bieb öuf

ibre ^ojlcn ein ,cbi'f^nieö unb cbrifllic^eß 23egr(5bniö' f)cv unb

liefen bie Seiche burd; eine /pauöprebigt in ber trei^gefalftcn ©tube

einfegnen.

£)ie 2!etlerFraufe beö ©eijilic^en ttöb"^ ^wc" großen Xeil üon

Jpeinö 2lufmerffflm!ett in Slnfpruc^. Der SKebner pflanjte patl^es

tifc() t)k 2Beibenf^6^1inge ber Jpoffnung ouf, er btelt ber grau

^kb ibre Xugcnben üor unt) backte b^rjlic^ unb raarm bcö mutters

(ofen jpeim 2)ie SSeiber faben im 93cr(aufe ber in fonorem Xon«

ftuffe baberraufc^enben Siebe mebr unb me^r ein, wie üiel fie

an grau ^ich oerloren l)cittcn, wit gut fie genjefen fei, waö S^cin

üerloren l)ahc, tvic t:)ic unerforfd; liefen 2Bege beö lieben ©otteö

unter oUcn Umfldnben ju loben feien, unb je fcjlter biefe Übers

jeugung SfBurjel f^Iug, um fo l^eftiger unb erlofenber flrbmten

hie Itrdnen, am untroflli^flen oor bem ^erbe in ber ^üc^e.

3n bem ©tubcbcn ^anb ber eti\5aö lang unb mager geratene,

ma§ig gerul^rte »^arm oor bem Ofen, unb i)inUv bem 23ei(eger

feine fliU öeriüeinte §rau, hm üenuaiften Knaben, ben fie in ibre

Obbut ju ncbmen gelobt ^atte, on ber X?anb. ©ie fab in ibrem

fc^ivarjen ©penjer milbe, l)üh^(i} unb nett au^» 2)er SBitiüer

nabm om ^opfenbe bcö ©argcö bic 2:r&|l:ungcn ber 9letigion ents

gegen. 2lbcr auf ber Diele, v»or ber geöffneten ©tubentür, brdngtc

^opf an Äopf bie fc^rcarjgcFlcibcte ©c^ar ber 9lacbbar6(eute;

>lifc^ler (i\)kv S^om tebnte trocfen unb burr in feiner Slrbcitö«

fc^urje am Sacftrog, ben Jpammcr in ber ^erabl)dngenben 3tcc^a

ten, OUgel in bcr £infcn»
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(Skid) nad) t)cv ^ct>e fcf)(o^ er (Jen @org. SKtt jctcm J^pammcv«

fc^lag bcfcfligte fic^ in tcm iuugeu Jpciu tie bcRimmtc ^uücrfic^t,

t)o§ fctnc SiJiuttcr jcigt ein ©ctfl fei/ womit er tie 23orfte(lung

tretfjer, troUcntcr ©eiüdnber unt> m(5c()tigcr j^h'icjel üerbant». Dors

über njor er bi^ jum Sauc^jen frob, fo oiel 53?u(;e er fi^ ouc^

gob, fein ©efic^t t>er Umgebung anjitpaffen.

4l5ie gro§ erf^ienen bie fleinen 3^ciume, aH bie ^ctt ^^^'^^

2Berftiig6fcljritt n^icber ongenommen ^atte! Um fo lieber gab

unfer grcunb feinen ©ebanfen Urlaub jum ^cfuc^ be6 <B(i)(\iis

plageö feiner ^ufwnft. ^6 njor üon jeber für if)n ein befonbrer

X(\Q genjcfen, rcenn man i^m Eintritt in bie ©taUe unb Soben

vergönnt l)atU, 3m ^ubbo"ö flrecften ficb an t)(n gutterbielen

fiobnenb unb Fauernb funfjig bebabige Siinber. Unb wenn bie

gutterfiunbe gefommen mav, fo fc^mauflen fie ein fo f'ofi(id() bufs

tenbeß Spcu, t)a^ jebem 2Bicberfduer ber ^Tlunb rexÜffcrn mu§te.

^ad) biefem 53orgcric]^t rollten t>ic mit SBaffer unb öfapöbrei gc«

füllten 3ftd berflippen vorüber, bamit ben werten jlofigdngern ber

füble Ülrunf nicljt feble. So folgte bit ^auptfc^üffel: gcbrübter

^afer unb gebompfte ^leie, barauf eine frifc()e Sage ^eu unt>

ber ®c^lu§ beö onfel)nlic^en ©peifejettelö : eine faubere @d[)üttc

Sftoggcnftrob.

^enn ^cin ba^ 53ie^^auö befuc^t \)atU, fo Ratten if)n 2intj|e

unb 9iiefe faft immer bcQUitct 2Iud[) ein ganj flcineö 9lefl^dfrf;en

roar mitgetrippclt: Xine, febr fpielbcbürftig, ein @eficl;tc^en, mors

auf t>a^ ©cbcimniö il)uv jufünftigen weiblichen ^rfc^einung no^
nic^t gefc^rieben war. <Sic jeigten i^m alle ^errlic()feiten ber

weiten ^el)aufung. 93or bem in flirrenben Letten wol)loerwa^rten

©tier entfpann fic^ bann eine Unterbaltung: ob er wol;! taufenb

^funb jicben, eine ^außwanb einrennen fonne, ob ber fiarfe

^inric^ Sranbt ii)n wo()l im 9lafenring ju Ratten »ermoge —
©cfprdc^e, bie ibr ©egenfianb mit finftrer, gerunjelter <Stirn on«

l)6rte. Die gro§e 2)?enge ^dlber wor wegen ibrer poffierlicljen

grec^bcit unb @cf)üc^ternbeit eine D.uelle unoerfiegborer Jpeiterfeit.

©ic fc^lecften 'SJiiid) oon ben 25aumen unb waifen fic(), menn
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t»cr ie^tc S^ropfcu gen offen wciv, mit gropcn, crfc^rocPcnen, rotmpers

(ofcn Singen furc^tföm in t)ie S^aUHahcn jurudP.

3n t)em ^aupt^aufe xvav bit grofe Xennc, un£) barüber onf

bcm 23ot»en bie J;6rnerfvnc^t beö ^ofö. Der Slugel, t>er atö Äut)5

^ouö t>tcntc, rvav rec^troinfh'g angebaut, nnt» b^eran fd()Io§ ft^

roteberum, g(etcl[>Iaufent> mit t>em ^aupt^anfe, &er ^euftall. 3n
liefern jumat roor bei allen 58efu(^en ein (ufligeö £eben gercefen.

2Bar t)er 9laum im ^erbfl jum ^reffen ooll, fo begann t)cv ^eus

rupfer oom 93ieb^aufe auö feine SOlinierarbeit, f^uf er|i eine

S^bf)k unt) bann ein @eiü6Ibe. 2Bar er dagegen im grü^ling hiö

auf eine wei^c 58ot»enlage leer, fo fletterte bie fleine ©efellfc^aft

jum ^abnengiebel an 6porren unt) Satten binauf, betrachtete fic()

bie 3Belt oom Sulenloc^ auö einem b^^^^n ©efic^tßpunft unb

fprang i)oä} oon S3aus unb D.uerbalfen inß weic^je ^eu t)inah^

ta^ (S^urjc^en unb 3ft6cFc^en flogen, ^an war fc^on eber SSogel

alö 9}?enfc^, bie £uft faujlte an tm IDbrmufc^eln vorüber, iiic

©c^njerfraft n?or ubenrunben.

Diefe £uji fcl[)ien unfagbar, aber t:>ic fd^lummernbe ^oefie beö

^eubobenö würbe tiioä} erft burc^ tm Räuber ber (Jinfamfeit ge«

roedPt, wenn S^cin ftd^ ollein in @tall unb 23oben b^nöufflabl.

Durd[) baö ©iebelloc^ flogen jwitfcbernbe 3^otfeblcl^en, eine gliege

ju b^fc^en, unb jierlid[)e ©c^walben, »ertrauenöfelig ibr 9'le|icl[)en

on tim Sattenranb ju Heben. Die bem blbben 25egebren cnU
rudPte SBelt febrte buftoerfldrt bem erböbnen Sefcbauer, bem hin
trüber Srbenbunfi ben grieben oerfummerte, ibr Sintiig ju.

83or bem Sulenlod^ im ©tall unb Äubböuö janften ftc^ ©per?

linge, bort fc^irebten ^duje ibren gerdufc()lofen, geiflerbaften ging;

ouö bunflem brauenbem ©palt an ber Dac^fc^jrdgung funfeiten

tit 2lugen beö ^auötigerö, ber in öielen ^roc^tgefd[)6pfen auf ben

weiten 236ben fein Sfiduberbanbwerf trieb.

Durc^ i>ic fummenbe ©tille ging ein tiefet 3ltmen ber allgegen«

wdrtigen grau ^latur. ©ie i)\nQ am Dacl[)fparren, fc^auFelte \i(i)

auf bem ^abnenbalfen, 5lraumgeflalten brutenb. S^dn erinnerte

fi^ beö ^auögeifleö, ber l)\cv, wie man fagte, fein 2Befen treibe,

b<ö fleinen iwd ^dnbe \)o\)in .^obolbö mit bem roten SSJJugc^en.
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Der ^u^ffcmg S^tm behauptete, t^m jeten 3Ätttog t)aö ^en auf

tic ^pilgen ju fieÜen, unt) oor nic^t longer ^eit erjl waren bie

otten £eute weggeflorben, t>\t t^n noc^ im (Julenloe^ gefe^en, wie

<t fein ©üppc^en üerfpeifle.
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Da, tal — cm f(einer, Ieid;)tcr, nifc^elnter @cf)vttt, ein @rum«
mein unt» Sliiirmeln. Unö bie gefpentlifd;e Stotfappc flieg öon

Öcm ^xi\)f)au6 |)er, in ©elbflgefprdcl) unt) ©innen verloren, lang*

frtm über t»ie oufgcroltten ipeinüü(tl-e . .

.

Diefer ^auögeijl luor für S^cin üiel wert, ja, wenn fein @efüf)I

angenehm erregt rcar, glaubte er ujirnicl;, ii)n gefetxn ju ^aben.

(5ö n?ar nic^t Sie uniuefentUc^fle 9)?afc^e in tiem ©c»;leicr/ tcn er

um bm Ott feiner ©e^nfuc^t woh.

Unt) nun gar fcaö 9}?ujler alter S)rigina(e, fcer ^err i>cv Sfldume:

^enn Äu^fönig.

Der ^of {)ielt a(le6 fej>, luaö tiort l)inf(og unt> nur ein hi^d}m

^urjel fa§te. ^enn aber roar fein ditefleö 5ube^6r. 2((ö blut«

junger 5i}?enfc^ auö fernem itircf)fpiel t)ort(;in üerfc^lagcn, o^ne

2Ingef)6rige unt) ol^ne anbren S8a(lafi alö leere Xafcf;en, mar er

jeigt ein jlnirpö reiferen 2t(ter6 unt) gab feit Sauren auf tiie %vaQC

nad) feinem ©eburtötag t>en S5efc^eit), er merte beim ndd;fien

58acfen fünfzig. (5r Fannte lebe Äu^ auö t>em ^crjenögrun&e,

redete groge 2(b|)anb(ungen über t»ie ß{)araFtereigentüm(id;feiten

öon Jpattfopp unt) SBittfoot, fc^Iief inmitten feiner fettenfHrren*

fcen ^erfce, crn?oc^te aber hd jet»em tiert)dcf)tigen @t6()nen, ja er

Fannte jeteö Xier an «Stimme unt) 2^onfall. ©eine Kammer n?ar

t)ie 9lücfn?ant> t>er ^afer&arre, in ter tm SBinter ein etüigeß geuer

fc^rcelte, t)aö fcen ficinen 9taum angenehm miternjormte» 5^ac^

geierabent» rcar gro§e ©cfeüfc^aft, t)er 2Birt jum (5rjd{)(cn glaub*

lieber unt) unglaublicher (SJefc^ic^ten aufgelegt, einge()ütlt in t>en

9limbuö feiner $SeFanntfcl[)aft mit tem jjaußgctflt . .

.

S6 irar nicl;t ju fagen, wdd) gtanjenbe ^wfunft ^^^^ tiov f'c^

faf). SBem mu§te nic^t t)a$ ^erj f)of)er fc^tagen hei t)cr 2tu6fic^t,

^ul^junge auf t»em S^oUn ju tücrten? dv leifiete hei fic^ fcier?

liä)e ©cf)H)üre: er moik ein ^u^Fnec^t werten, wie tie ©onne
noc^ Feinen befc^ienen \}ahe,

©emad;, Jpein 2Biec5, gemac^ — nod) jtüei SBoc^en ©efculb!

5^oc^ i\\ ©corg ^öünj (er Fam ein 3af)r früljer au^ hex <B(i)uU)

hex g(ürf(id;e 3nl;aber be6 ^^oflenö; erfl in tjierje^n ^^agcn tuivt)

t)a0 ©c|)iff, i)a^ ten libecflüffigen nac^ SimeriFa entfü(;rt, tie
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ülnPcr n^tcn. ©eorg (;at ferne ^Inne gegen ^te frumme ^i'c^e

oerfc^oben, er mÜ fein ©(tief jenfettö fccö großen Sßafferö wer«

fliegen.

©corg imt) Jpetn — amnbei'ltc^e ©ptetartcn ^eö 23auemf^(rtgö!

Seit^e stehen QBec^fet nuf t>k ^uFiinft. Slber tute nnöerö malt

fie fic^ tm ilopf oon ©eorg! 2Bie man ouö 58egetRcnmg iluljs

fned[)t fein f5nne, tod begriff er ntcl;t, baö war eine ^|)antafic5

fproc^e, tercn ©i^mbole er nic^t oerflanb. (5r fc^iüdrmte für

5lmerifa un£) (5rci(;cit; mon pc^c nic^t tie 9^ü§e oor ^irc^fpiet*

üogt unb ^))aflor, man fc()m6Fe tn ber feinften ©tnbe, nnt) »vcm

&aö nid)t gefalle, t>cm fd;(age man t»ic genjier ein. @o gel)e eö

in Stmerifa ju. 2In fliUen 2(ben&en macf;te er t)ie 2)orf|iva^e

burc^ S3ergen?a(tigung feiner ^e^le unficf;cr: „3egt ifl bie ^eit

«nb t^k ©tunbe t)a/ lüir reifen nafi) SImerifa." Sr nannte ba$

— fingen.

vSnblic^ fuf)r ber mit Pannen gefc^miicfte rote ?eitcnuagcn auf

ben com Dvegcn burc^ii»eid;ten SBcgcn mit einem falben S^u^cnb

erregter Idrmcnbcr £eute langfam an^ bem 2)orf, belaben mit

ben SBunfc^cn ber ^"J^ucFbleibcnben für tk 0ieifenbcn, mit iljren

©ru§en für hk 2Ingcl}6vtgen brüben. ©ecrg Icifietc im ©c^reien

unb ©ingen ba^ 5lu|erfie. ^hn follte nod; lange baüon fagen,

mit ittclc^ imbdnbigcm SWut ©eorg 23ün5 ()iniibergcgangen, n?aö

für iin b6UifcI;er ^erl ber ©eorg überhaupt geujefen fei.

Die jungen £)irnen, tik in gifteltonen gefc^ioelgt ()atten, fleUten

juerfl i^ren ©efong ein; ^rifc^dn f)at ber SInna eine ©elbfnippe

gefcl;cnft, Äldö will SOJine einen $8rief fd;reiben, funftiged 3a()r

fommt er ganj geit)i§ nac^, bann \)at er fic^ fo öicl öerbient. 'SJlibtic

\)at oon ^Vter ein S5ilb bcfommen, fie raill fic^ in jjamburg ^ah'

nef)men' laffen. ^etcrö 55ater mit ni^t, iia^ er ouömanbert. ^Tian

mu^ warten. Der 2i(te wirb fic^ gewi§ befinnen.

Sdngere ^^aufe im ©cfprdc^. „Deern, wat (;cfl tu f6r fok

^dnn!" @ie rucPen in t)cn funfiüolljlten Slrmüerfc^lingungen ju«

fommen. 58ei 50idbc^enempfinbungen ift £icbe immer mit im

^\>id.
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SBaf)vcn£) &ic 50?uttcr, t>ie t^rouenöleute uberl^aupt, m i^re @^ur«
jcn »vetntcn, bic 50?anner aber, wie ftc^'ö [cf){cft, e^cm unt) eieren«

fefi i()vc '^^fcifcn fd;mauc(;tcn, oerfctgtc ^cm tcn 2Bagen öom
^6rf;|icn ©c^cunengtcbcl feincö 58auern ouö unt) beobachtete, rote

er ficb am SBaltic entlang ben?egte, hi6 er ()inter tien ^ßdumen

Jpcin lüar tn fro^muttger unt» roetc^er ©ttmmnng. SBaö für

ein Za^l 9loc^ ^eute abent)! SenesSOJeUerfd;, t>ie &em S3ater ten

Fletnen ^pauöflant fuf^rte, ipadtc fc^on feine ©ac^en. ^riec^enb

beivegte er ftc^ auf bcv obern ©arbenlage unter t>er Dac^firf^, €in

at)nung6frobeö ^erj unter ter Xetnenroefie. 2im mittlem Da^s
fparren tk^ er fic^ b^rt am 6trol;tiac^ bt«obgleiten, @o gelangte

er auf ten Jpilgenbo&en über Öer Äornfammer; dnc hirje Seiter

fubrte auf bic ©d^eunenbiele. ©pinngeirebe, ©toub unS ©trol^

bebecPtcn SBcfle unb ^aar, jet^n Ringer fammten t)ie bIont»en

©trdf)nen, jroei J?Qnt»e fbpften un£) pugten an 2Befle unt» Syo^s

dben: ^pcin Sßiec! tüar wieber fein.

SenesSOJeüerfc^ brad;te feine 2lu6rufiung: ^ernten, jtt»ei SBeflen,

jroei SSeinfkiber, Überbemten, (Strumpfe, ^otj^b^e, ^otjfliefel,

ein ^oar teberne ©tiefet, eine Xu(i}müt^c, eine QBoUmuige, ©retc

j^ubl bötte bie 2tuö|lattung ibreö ^fleglingö \)cxQm<i)tct unb be*

auffic^ttgte ibre 33crpacfung. Sß n>ar nn riefengro^eö roteö Xud),

baö ba^ meijle oufnabm, £ene banb eö funftgerecl[)t jufammen;

in ber 93?itte prdfentierte fic^ t»er ^ampf ber @^Ieöivig;^oIfleiner

hei ^olbing. Die 9^aucl[)n)o(fen ber ^anonenfc^Iunbe \)inQen rote

§et)crfdc!e in bcv £uft. 23eoor £ene bie 3^\>fci öerBnotete, erfc^ien

ber SSoter unb fc^ob ein fc^njarjeö ©efangbuc^ mit ©olbfc^nitt,

baö feine ^ich einjlmalö jur Konfirmation erbalten b^tte, in ba$

Sunbel b"^<^in. Sr rootlte bcr (3ahc eine 9ftebe binjnfugcn, brachte

e6 ober nic^t über ein mubfameö „öon biin f^Ii 9}iober" ^inauö.

Unb ^?cin ging mit bcr @^Iac^t hei Kolbing binuber jum ^of,

auf ©c^lcic^jüegcn, bie Bürjefle £inie jum Kubb^wö. 5lm \)intevn

©cbtagbaum, ber ben roilben, über ben 2l(fer fubrenben 9tic^tfl:eg

auffing, ftanb ein blonbeö ^Mb<^en, (5ö war 2lntj[e»

„S^e\i op mi luurt?"
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„3a", fcjgtc fic imb lachte.

j?em lüoUte öuc() iad)m, würbe obci* (tüorum? mii^tc er m'c^t)

plo^li'c^ ocrtcgciv mad;te noc^ cmen 53crfuc^, t»cr aud) nic^t ge*

lang, unb fa() mtt oerfc^tcievtcn 3(ugen auf baö onmutigc @c«

fc^opf. Über ber ®c^lac(;t dou Äolbing faltete er tte ipanbe unt)

^telt fie mit atlem, roaö barin wor, öor feinen 2eib, o^ne auf

bk Stnmut feiner ^ofe ju achten. 2((ö Slntje i^ren «Spieifameraben

oertegen fot), üerga§ fie auc^ iljre Spaltung, machte eine Slrt ^inber*

fc^nippe, lüfle i\)v <Sc^urs(i;en unS bant) bic anbre ©eite •oov, di

war eine peinliclfjc @efc()ic^te.

Da rief t>ie SOJutter: „Slntje, Slntje!" Un£) 3lntje flog.

93on tiefem Slugenblirf fa^ unfer greunt» 3(nt|cö 3^9^ «"£' ^<^tt^

t»aö @cfü(}( t>er Schwere in t>er ©cgcnb, wo unfer ^crj poc^t.

(Jß trat aBut auf, ivirb aber, ivie wir furchten, il;n c^ronifd^) bcs

fc^weren. (5r litt f^on baran, atö er feine Siebenfachen in ber

Kammer beö ^ubf6nigö unterbrachte unb baö ©cfangbud^ obne

Umfldnbe in tiefen iatit legte, alö er gleich barauf einen .^eus

befen ergriff unb fic^ bem Äul)f6nig jur 53erfugung fleUte.

23eim Stbenbeffen lugte er oom ©efinbetifc^ oerfiol;len jum

gamilientifc^ hinüber, aber eö bauerte lange, bcoor er einen ^licf

auffing. Sinen jweitcn beFam er nic^t, er war aud) mit bem

einen jufrieben. (5r a§ Slufgebrateneö (fein Seibgeric()t), aber er

würbe fic^ beffcn cor iichc nur ^olb bewußt.

@o war Jjcin ^itd in jwiefa^e 23anbe gcfc^lagen, er fianb

im Dienfle beö ^ofbauern, war aber aud^ .^ofjunge ber Seibens

fc^oft, bic man ^icbc nennt.

Die übermütige 3ftiefe jeigte i^m auf ber ©obel jeben oufge«

fpie^ten 23ratflo§, elje fie iljn üerfpeifle; grou ©reteö allgegene

wdrtiger Slirf machte aber biefer Unfc()icflic()feit ein Snbc«

5

V*)emeffenen <Sc^ritte6 in hergebrachter 9?angorbnung »erlief

man nac^ bem (Jffen bic ©tube, ber neue ^ul)iunge, in ber ©e«

finbe^ierarc^ie olö Dienftmann unterfier ©tufc an (egter ©teile.

2*
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3I(ö er, Dem ©trom -folgent», über tcn S^orplnß gtng, f)hvtt er

feinen Dlnmcn: „Jpcin!" (5r fam auö ter ©palte t>er Icife ouf«

gcilinftcn jpauötur — SttcFeö ©timme: „^ein, fomm fünf mal

^er!" ßir folgte ter Slufforberung unb fanb fic^ bronzen im DunFel

teö J?erb|labent)ö unter Si^en. @ö n)or rou^ unÖ winbig ge*

njorben, eö roufc()te unb fegte burc^ bie oom ^erbfl abgegroflen

fronen, ricfenl)afte il{ic dcl;iten imb flol;ntcn unter tm ©to^en

einer ungcflümen ÖBinböbraut, S^cin fo() nic^tö, füllte bonn aber

tic tuvirnien Spante fRidc$* „X)a futi()!"

(iin ©to§ fc^netlte ii)n, c^e er fic()'ö ocrfa^, in ber 3ftic^tung

auf einen rabenfc^ivarjen ^unft, t)m er al6 $8anf erfannte, unb

lie^ il)n fortflolpcrn öuf ein SBcfen, boö bort ^la§ genommen
l)atte. 3n ^alb fallenber 25eit»egung umarmte er tint mit rceic^er

äBolle befleibete ©eflalt.

So war ^ntjc, Sr ful;lte i^ren 5lrm, il^re ^^f)t unb füllte i^re

Sippen auf feinem SDJunb.

25ie burc^triebcne 9iie!e fal^ unb l^orte nicl;tö ober tat roenig*

flcnö fo. ©ie flappte mit ber ^dngepforte, bk oom ^Borgarten

nac^ ber ©tra^e ful)rte; „3Baö mad;t i^r, meö^olb fommt i^r

nid;t, wir wollen fpielen." Dann lie§ ^ic bic Pforte loö, fiie§

il)re ©d^wefler weg unb ()ing nun fiatt i^rer an ^ein SBiecf'ö

^alö. „3c^ will aucl; xva^ öon ii)m ()aben", fagte fie unb gab

/?ein aii(f) einen Jlu§. Dann ^6rte er (in ^icl[)ern, t:>it ^oußtur

fc^lug ju, unb ^cin 2Biecf war allein.

Unb ber Bleine ^u^fne^t fal) ju ben Sdumen, bit fic^ am bufi^rn

Olac^tbimmel recften, empor unb ma§ il)re @r6^e. Sr ba^te bar*

über, \va^ ii)n\ paffiert war, nac^ unb füllte fic^. 9Zun war er

ein ganjer SKann. SSon ©tolj unb boppelfeitiger iichc geblaßt,

fc^lic^ er inö ^auö, burc^ tit SSorbiele, über bic bunfle Drefc^s

biele, bem ^u|)baufe ju.

SSie f}attt er \id) ouf ben erflen SIbenb in ber ^u^fammer ge«

freut, wie fc()at erfc^ienen il)n\ ic§t bie ©enuffe, tie er fic^ oers

fprec^en burfte! 3Bie liebe6we() b^tte il)m noc^ oor einer ©tunbe
bci^ ^erj in ber 23rufl gelegen, wie liebeßflolj pochte unb \)^ms

merte eö jegt bo brinnen! 2Bie Sic^tfc^ein einer geuerfdule glaubte
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er e6 oot füc^ ^crgcl)!! ju fc^cn, alö er fcurc^ t>te Dunfelf)eit bcr

gro§en Diele nnd) ^em ituh{)ou6 tajiete. So mu§te tvol)! ter

©(anj fein, t»er oon feinen klugen oußging. 2Int>dd;tig fu(;rte er

tu Spant) an bie eignen Sippen, t)ie noc^ tjeute abenb in ®pecf

gebratne Mb^c unt» fconn 9}?i(cf)gvuße gegeffen (jatten, nun ober

inxd) s«t>ei 23raute geitteiht raaren. 2Ba6 für 5i}?d&c^en! (5in engeis

aUxd)c6 @efc^6pf, t)ie ^rone alleß ©einö! 2f()retnjcgen allein hiUte

eö gelol)nt, fcie fc^6ne 2Belt ju erfc^affen.

Daö bockte er, roor ober in ^xvcifd^ ob er Slntje oter JRiefe

bamit meine.

©0 trot er, l»er jüngfle ^ubjungc, in bie ^uljFatnmer unt*

nal}m auf einem leljnenlofen 23rettfiu^l '^ta^. Unter bem 29alfen

^ing eine im @laßgel)aufe n)ol)bern)al)rte ©talllateme, eine t>U

(ampe, rauc^enbe ä)?dnner unb bunte ^^feifenqudfle, fropfenbe 9??dbs

c^en unb nacfte, rote 21rme beteucf)tenb. 2ßei§e SBdnbe n>arfcn

ben ÜBiberfc^ein in üerfdjmiegenc Scfen, bic traute ^ufluc^t aller

im Dunfeln niflenbcn (Sc^ottcngcifter.

Der ^ul;F6nig Ijatte fic^ von jjeljer ju bem @runbfni^ befannt,

i>a% er eine pfeife Zabaf unb einen <2tul)l jetem fDZenfc^en fcljuls

big fei. ©o burfte bcnn rauchen, rooö eine pfeife l)atte, ben ©tcff

lieferte er.

2Bo man raucht, ta ifl ^xiete, fagt fcl)on ein olteö ©pric^iüort.

SBenn ber Slaucl) fiel) bidulicf) in beö ^inwterß Dunftfreiö lagert,

bonn glatten fiel) bie SBogen bcö 3orn6, unb bie 23ranbung fc^ujeigt.

Da6 9J?eer beö ?ebcnö ntirft nur noc^ plaubembe, pldtfcljernbe

©eilen an beö Uferö <Sanb. Der 5Bogenbrecl()er bricht olö Sorgens

brec^er ouc^ beö Sebenö JlummernifTe.

SReic^e bem 3ornl)aften ba$ ^^feifenvoljr, jminge t^n nieber auf

bie iabe beiner ilammer: er mirb ftill unb fromm wie ein 2amm.
S0?6gen fic^ auc^ bie erften ^nc^e noc^ flo^iveife über bie unmus
tigen Sippen entlaben, aldi'.dl^lic^ ftreid^t'ö il)m bod) bie galten

auö <5tirn unb @eficl)t, balb bampft er (jarmloö, ivie eine 3fiduc^ers

fate au$ bem Sulcnloc^ njo^l an fc^bnen <5ommerabenben fc^wflt.
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wenn lit ^ouömuttcr ^ovtoffcln in fpndPclnt>cm gctt rbflct unt)

brdunt.

Da fi§t t)cr 0o(cnf^c Xfjomö, 23u(Icrjii^n t>cö ^ofeö; er t|l

ber jtücttc ^ncc^t, tcv im ©ommcr t)ic ©orbcn in fcic £uEe forft

iint) im SBinter tvichet auf Öic Xcnnc ^inabfc^(cut>crt. ^"r raucht

in frtct>Iicl[)er @tiUc, wie ein Xurfe mit rotem ^ej. Unb fiel) i^n

an, t>en fongutnifc^en ^ferbefned^t ^eter! Die 9iauc^ir>oIFe um*
gibt fein ^ettcreö ©eftc^t, einer blauen Slureote glcic^. Uni? if)n,

ten p()(egmatifc^en @ro|;Fnec^t Üete: wie ru()ig, wie überlegen,

wie mo^ooU er bk SBoIfe bem 5[)?un&e entftromcn (d§t!

<Sc^on baö illu^ere bcr ^^feife ld§t bie if)r beiwoJjnenbc f)o\)e

fittlidEje 23et)eutung al)nen. So ifl taö 3nf?rument beö griebenö,

mog e6 (fo lieben eö bk Sllten) furj unt) fnoUig ben deinen

§euert)ert) unter bk 9lafe fd;ieben, mag e6 fic^ (fo ^kl)cn bk
Sungen öor) im langen überlegnen 9^obr, worin e6 bk tollfie

^t§e unt> ba$ fc^drffie 9lifotin juruc!ld§t, bcbagli^ in bcv Stufen

flredPen. (iim farbige D.uajltc an bem gcfc^mciSigen dnbc ijl dix

nie fe^lenbcr ©c^mucf, um fo anl)eimelnber, je ocrfc^liffener feine

Sarben, je obgenu^ter fein ©ewebe ifi, ba eö um fo frdftiger

baüon 3eugni6 gibt, wk oft eö ben Sntjaber glucFlic^) gefe^cn l)at.

Die fleine ©efellfc^aft begleitete bk 21uöwanbcrer auf i^rer

Öieife nad) bcv neuen SBelt. ^enn ^u^fonig t)atte gleich nad)

ber Konfirmation, fo bel;auptete er, eine grof;e ga^rt alö ©c^iffös

junge mitgemacht, Xctc war ein 3abr brüben gewefen. Der fc^warje

Stolf, ber Klabautermann, bic weiten Ebenen beö SEeflenö jogen

<Sc^attenbilbern glcic^ ba\)in,

X)a6 brachte Xpenn auf ben ^auögeift» Sr erjd^lte üon einem

Knecl;t Soeben, einem Xunid^tgut, mic ber oor öielcn 3a()ren bem
^urf, ber bamalö noc^ feine 9}?ittag6gruge frieblic^ im (Julens

loci; oerje^rt l)abe, ^interrucFö einen (Sto§ ocrfe^t, ba^ bai Kerls

cl;cn bic ©iebelfcite bcruntergefollert fei. Slber hei bem Sluffc^lagen

auf bcn ßrbbobcn fei cö nur ein 58üfc^el /?eu gewefen. 21uc^

üon ^ucfß SRac^e wu^te ^enn ju bericljten. £ö fei ndmlic^ balb

barauf bem chm üorüberge^enben, nic^tö abnenben Socken ba^

frbenc S'^ndpfc^en oom ^ulenloc^ l^er an ben Kopf geworfen wpr*
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tctx, t>a^ fci'e ©ererben um^crgcflocjcn fetcn unt> 3od^en n?tc tot

fcögcicgm f^abt, xv^l)V(nb fcic Sbtfnppc fic^ t>te ©eitcn t>or Sachen

geljattcn. ^icrwon tjabc fic^ Soeben nur tangfam erholt, am ^inrxs

hadcn \)aht fcie SBunlJc fic^ gar nicfjt fc^Uc^cn, gar nic^t t)er()ci(en

rüollcn. (5r|l im Xraumgcfic^t \)ahc Socken lic SBeifung ertjattcn,

eine ^ant)t>o(( ^cu auö ticm @ta(( ju jie()cn imb fo öidc fDJale

einen O^apf jum Suknloc^ f)inaufjutragcn, wie gafern in t>em

S3ufcl^et njiXren. Daö ()abe er getan, unb oon @tunt) an fei eö

befTer gen)ort)en, unb mit t>cm testen Siuffiteg fei t>ie SBunbe

ooUfldnbig »erbarrfc^t unt) t>er ^obolt) begütigt geroefen. ©efeben

aber 1;)ahe i\)n feitbem fein 9}?enfcb mebr, aucb ber Srjab^^'^ ct^

bUcfe nur bann unb n?ann i)k ©lutaugen, wenn er ta^ 9i(5pfs

c^en auf t)k /?i(gen fltelle.

2((ö i>ic ^bd)in lacbcnb einwanbte, ob ta^ nic^t ber fc^warje

itater ^anö fein fonne, unb ob ^anö nic^t aucb hd bem 2(uös

effcn beö 5Rapfe6 beteiligt fein mbge, würbe ber Srjabfer ernfl

unb unwillig: /,®o", rief er mit erbobncr ©timme, „i>a^ meint

fo 'ne bumme Deern! @ag mal, Flopft iiam aucb ber J^ater

^anö nacbtö, wenn tin Xkv in 9iot ifl, an meine 23ett(obe, leife

unb bob^ niit feinen ^n&cbeln, <Si(ja? . . . fo . . . |ufi: fo?" Jpenn

machte dn unbeimticbeö ©eficbt unb flopfte fo geijlerbaft \)o\)t

unb bumpf, i>a^ a\U S[l?^bcben, auc^ bit '^wd^kvin @ilja, erjl:

oor <Scbrecf laut auffc^rien unb fic^ bann (acbenb umarmten,

^enn ober erbob ficb rubig oon ber ^at>(, puftete feine pfeife

auö unb bolte oben oon einem 3ftegal feinen Xabaffaften \)cvs

unter, um fie üon neuem ju futten.

4l/iefer 2;abafFaflen war etgenttid^ ein alter ütopfbut unb Spdn

2Biecfö perf6nlicber geinb. lUfprungHcb i)at er beffen ©ro^oater

2)ierF Sfleimerö jugeb^rt, unb DierB SReimerö bot i\)n einmal auf

bem ^opf gebabt, olö er S^dn 2Biecf auf bic ginger fcblug. Spdn

SBiecf war namlicb nocb flein unb lag in ber SBiege unb fc^rie.

)Da fam ^papa unb befabl: „2Bullt bu ftill w^fen!" unb fcblug,
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aU S^cin wcittv Ürmtc, ii)n mit tcr SKute auf tk ginger. ^cin

wel^rtc ob \mt> fiie^ babct auf Un raupen ^ut.

9}?ccP»r)ur^icjcrn?cife übertrug er feinen ©roll nid)t auf ten olten

3i}?ann, fonbern auf bm S^uU Sr fd)vk, fobalt» er fcaö ©eflell fa^.

Die S^Jutter f}at eö nac^ fccö ©copaterö Xot) an /penn oerfcf;enft,

bei S^mn mav cö ju (ii)xcn gePommen un£> ein Xabaföfajien ge«

worden.

^cin SBiecf wav guter Saune. 3n milbem SSergeffcn unt» SSers

geben üerfud;te er tk fiteil emporfirebenben ^oare fcineö geinteö

glatt ju fireic^en. SBar e6 auc^ erfolglog, ber fittlic^e Sßert ifi,

©Ott fei Danf, nic^t oon bem 9Zu^en unferö 2^un6 abhängig; ^ein

wirb, wenn tier ^aratiefeöirac^ter betrug einflmalö fein Äonto

ouffc^((^gt, aud) tiefe Sicbeötat in feinem ^aben finhcn,

So ujar mx rubren&eö 2Biet)erfcben. Der alte, an t)er frühem
geinbfcHgFeit unferö greuntieö ganj unfc^uttige ^ut \)attc nies

malö dergleichen, tt)aö man J?a§ nennt, gcfannt. Sr iieUt alle

unb war freigebig gegen alle; immer mit Petum optimum ges

futlt, gab er jebem, jufl: wie fein iperr. ©o gereichte eö ibm jur

befonberen $8efrietigung, aU ipenn ni^t allein feine eigne pfeife

fiopfte unb anjunbete, font»ern aud^ ein f^wcitc^ grieöenöinfirumcnt,

t)aö er üon ter SlBant) na^m, g(eic()fallö üon tiefem ©c^lag, be«

tdc^tig auö feinem 23orrat füllte unb tann feinem ^uljjlungen

Jjein SBiecf reichte, bahci ein Oieibl^olj nebment, dn 25ein ^chaxt>

unt feinem ^ubiungen tie X)imflc cint^ Sujiferö leiftent. „<So,

^ein, nu bu|i ^nt(i)t, nu Fannft oP mal fmbfen."

2lllc faben ten erflcn ^uo^cn^ tie Spdn tat, mit 3nterefTe ju,

tann lie§ man ten <5trom ter ©efc^icl;ten roietcr fliegen.

S^cin xvat nicl;t ganj hei ter ©acbe, taö Slbenteuer mit ten

beiben ^örduten tag nod(> breit in feinem 23eiuu§tfein, unb tic

ibm burc^ bie pfeife angetane Sb« bob mdc^tig feinen ©tclj.

SBaö bei ben alten 25eutfcl;en bic Umgurtung beö 3ung(ing6 mit

bem ©cbwert, wenn er ju feinen Sabren gefommen war, ge«

roefen if^, haö ifi jcgt tie 2)arbietung ber Sabafpfeife an ben

Sungling im Greife (Srwacbfener.

3n ber ^ubfammer fpucPte man beim JRauc^en auö, baö taten
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ttflc; ober rote, fcörauf fcim e6 an! Der Slaucljer, bem toö (5rs

jd^ten Äunfi unt> ni'c^t nur Unterhaltung i|i, n?irb fetten ^unflter

im ©pucfen werben, ^r (a§t eö in jiüanglofen Raufen auf bte

©teinfttefen fatten unb jerreibt eö nac^benfli^ mit bm ^oljs

pöntoffetn, wdbrenb t>k 3"^?brer fic^ in ^unflflucPen oerfuct)en.

.^cnn roor ^ünftler im ^rjabkn, nictjt im ©pucfen; auf bicfem

©ebiet erfc^ienen feine Seiftungen unferm Span nic^t erflrebenß*

roert. Dagegen f)i\ttc er eö gern 2ete nac^gemod^t, ber mit frdfs

ttgcr Unterlippe feine ©efc^offe in fd^bnem 25ogen auf bic ©pige

eines ©tiefetfnec^tö warf. Stber S^cin€ 93erfuc^ fiet fc^Ied[)t auö.

©c^on eber getang, njaö ber ^ferbefnecbt ^eter mit beneibenös

werter .^ingabe tot, ndmlic^ — burc^ bic ^dbne fpri^en. Die girig«

feit wor wirfti^ erftaunlicb. 2116 ^eter nun gor blauen 9tauc6

burc^ bic Olafe blieö unb bann mit bcn ii}p\>m eine SiingelwolFe

boud^te, bo fublte S^cin ftd; ikin unb fob ein, bci^ er noc^ oiel

ju lernen bobe. 2lber er leifiete auf feinem S3rettflubl einen beiligen

©c^raur. £r, ber juFunftige ^ubfnecbt erfter JtlafTe, wollte e6 oucb

im 9loucben unb ©pudfen jur SO^eijlerfcbaft bringen. Sr boffte,

eß 21ete nocb mol gleich ju tun, ja er wollte bereinjT noc^ fc^bnere

2f;ingelw6lfd;en blafcn olö ^eter. ©o poffte er in feiner ©elbfls

berrlid;feit mit oollen ^ugen unb war — glucBlicb.

Über baß Dofein ber i^auögeifler unb Älaboutermdnner fom
bie -^ubfommer nocb "^^t gleicb jur 9tube. Dann erjdblte Xete

üon ber ©eefronfbeit, öon bem unfogboren 2Beb/ ba^ boö Übel

in ^opf unb 9}?agen onbdufe. S^cin lie^ boö Dafcin ber Dds
monen babingefiellt. 2lber on bie ©eefronfbeit glaubte er. Denn
etwoß Slbnlicbeö erfubr er gerobe am eignen Zdbc. 2llle Srfcbei*

nungen, bie man auf bem .^olm fcbon olö (Srgebniö ber erflen

Sloucbftunbe fonnte, miebevljoiten fid;: bci6 leife SBeglegcn ber

pfeife, baß jage ^ie\)cn, olö ^enn fid; teilnebmenb erfunbigte,

ob ^ein etwo fein geuer mebr \)cihe, boö nocbmalige entfcbiebene

SBeglegen, bo6 ^inauöwonfen ouö ber Kammer in ooller 93ers

flbrung. 3n ber jutreffcnben SSorouöfei^ung, ba^ ber eigne bunfle

Drong ibn fcbon bic rid;tigen ^fabe fubren werbe, legte man ibm
feine .^inberniffc in bcn 2Beg, fonb eö ouc^ in brbnung, ba^ er
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ftc^/ Ui(i)tnUa^ juruc!gcfc(;rt, ol^ne Umfldnt)c in Mc 25ett!if!e

kgtc.

dv TOor oiif fcem ©tcintpimFtc oonfidnttgcr 2Burjlttg!ctt anges

langt Da6 ©eldc^tcr tcc gutmütigen @p6tter flortc t()n nic^t.

Sr fönt) fogor, ta^ btc oon $labafgcifiern tn feinem @cl)irn ans

gerichtete (Empörung aKeö /persmei) t)ei(e. Der £drf; erlief feit feinet

^ranf^cit n?ar er fic^ beiüu§t, tiirc^ ten OZebel feiner iammer*

ooden £agc fa() er jwei liebe Slugenpaare, ober fe(bji in tiefen

2(ugen n)ar n^enig 9}?itleit).

SnMic^ »erlief fic^ fcer @c^n?arm, unt) in t)er Kammer rour&c

eö füll, ^enn na{;m hie Saterne oom $8alfen nnt) kucl^tete im

^u(;^aufe ah, mit er eö allabentflic^ üor fccm @cl[)(afenge(;n tat

^ann legte er fic^ jur 3fiu^ unt begann fofort ju fc^narc^en.

2tuö t»em ^ubb^ufe Saö einförmige 23rummen ter Stinber, t>öö

jtlirren unb Staffeln t)er in i|)ren Letten fic^ be^aglicf) recfenben

fc^Iafrigen ^üf)e, weiter auö t>en ^fert>efia(ten ter Stoffe Rumpfe

©tb^e. ^ein fjbrte, rcie fein 53ater öon t»er @tra§e ^er hie @tuni?c

abrief. Die fpdrlic^en .fperbfibidtter t)er ©ilberpappetn raffelten

uni> raufcl;ten im blafenten Ungefium t»e6 öBinfceö, unb in il^ren

ÖBipfeln fcbradfelten t»ie ßlflern. Unt> t)ann fam ein Schlaf, fcer

hinc (Erinnerungen jurucPlie^.

^uroetlen roar i^m, alö wenn SDJeifler ^cnn i^n beim Flamen

rufe, ^ann l)hvtc er e6 fogar gonj teutlic^, füllte aud) t)ie ^an&
feineö ^errn, ber il;n an ber 5^afe jog. (5ö ^alf fein ^^w^^r«

mel)r, er bffnete bie 31ugen imb fanb /penn, ber i\)n jum 21ufs

flehen ma\)nte, (5ö war gutterjeit, unb im Stalle brüllten üiele

hungrige ^u^mduler.

Unb ^enn fu()rte feinen Sel^rling t>or ben ^eufltall imb bffnete

beffen Doppeltür. @ie öerbanb ben ^ul^fiall mit bem Unterraum

jeneö 9^ebengebdubeö. S^cnn unb Spdn fianben oor einer gepreßten

/peuwanb. ßinem 2;afc()enfpicler gleich ^olte ber ^err biefcr iKdume

einen blanfen, mit fpigem unb gldnjenbem SBiberbaFen üerfebenen

^eurupfer barauö ^eroor unb l)ie§ unfern greunb fic^, umgefe^rt

tpie ber Jpelb beö ^fannFuc^enbergö, in iiic 2Banb hineinarbeiten.
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Unt) ^etn ging fdfc^ onö SBcr!, Öcnn cö xvav ctnc feiner wurmige

ülufgabe, gehörte ju ten oon il)m übernommenen ^flic^ten.

©c^on om erfien Xage beiucgte er fid; in einer deinen Jpo^te.

3lber t)ie ^eubaufen luaren to^ fejler jufammengeprc^t, olö er

für feine jungen Gräfte iDunfd;en fonnte, e6 foflete mouc^en

2^ropfcn @c^irei§, fcen 23et'arf tcö Xngeö ju tiefern. 2lber mit

tem X)ru(f verringerte firf; auc^ t)ie niifjmventenbe Slnftrengung,

waö ibn oercmlii^te, auf bie 2luögcfla(tung feiner Syo\)k nad) oben

58ct)od;t ju nc()mcn. Unb fc()lic^(ic^ njurte bie Syoi)U ju einem

noc() oben ivad^fenben ©d^ornflcin, roorin er nnc^ 2lrt ber ^nmins

fel)rer auf unt) ah fleigen fonnte. 2(m britten Sage lief ber Sufts

fc^ac^t in hk 'Bpii^c bcö Jpcubobcnö unter bem Dacl(>firfl: ouö,

unb nun fanb er eö, alter ^u{)fned()tdbegeifierung jum Xroi^, be*

quemer, t)a$ J?eu t)ii^""terjunjcrfen, atö eö unten mut)fam toös

jurupfen. I)k 3ugcnb ifi: eben unüerfldnbig, unb ^cin luar jung.

©eit einigen Sagen fpiette er abenbö mit hcn ^inhcvn 5!}?ut;tens

fpiet unb harten. SBic oon ungcfrtt)r gerieten t^k harten unter

tm Xifc^, unb unter ber statte ^k^cn ebenfo unt>erfet)enö tk
^opfe oon 3tntje unb S^cin jufammeu. 3n ftiegenber Site teittc

er it)r feine Srfinbung mit. Unb fiet)! 2ttö ipein am fotgenben

Xoge burc() feinen @patt auö ber Untenrctt auftauchte, flieg oon

ber /pauöbiete t)er auf bemfctben miit)famen SBeg, ben einfl t)k

gefpenjlifc^e 3ftotfappe genommen ^atte, ein btonbeö 5[)?(ibc^en

ba^er. £ö mav Stntje, unb S^cin freute fic^ fe^r. X)a Fieberte cö

oon ben ^euiuutftcn t)er, unb ein jnjeiteß fteineö 50?dbc^en jeigte

ibr tacl()enbeö, oon bunftem /paar eingeräumte^ @efic^tc()e«. Uich
wax it)rer ©c^n?efier nac^gefc^tic()en.

Einige Sage fpdter.

.^arm b^tte dnc Unterrebung mit feiner '^vau gehabt, unb hei

biefer Unterrebung raar bcfct;toffen tvorben, ha^ eioige ©e^^crre

unb ©ejjac^tcr 5wifcf)en ^cin, 2tntje unb 9^iefe miiffc aufboren,

ba fie ju grop für fotc^e ©pietereien feien — 3ftcimer 2Bitt oon
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OUnheiä}^ einjtgcr €rbc cmeö fc^6nctt, fc^ulbcnfretcn fÖ?arfd;^ofc6,

hcv feinen 25cfuc^ öngcFunticjt ^öbc, fei gut öuf5unel)men, t>a

manche 2(njeid)en fcafur fprdc^cn, t)a^ biefem S3efuc^ ein tieferer

^tüecf jum ©runbe liege.

3n tiefe 25efc^(uffe fiel eine olarmtcrenbe O^euigfeit, tte bcr

f(einen S^ine entfc^Iupfte: „Uni) fie laufen immer ouf tien ^eus

bobcn unb Reifen ipein ipeu rupfen, unb jeben Xa^ tun fie taö."

„Xine", fogte^flrm, „t)oö i^ boc^ too^I nic()t gut mfegltd;!" 2lber

ba erfl legte 2;ine loö. ffienn mon oon bcr ^uc^c nad) bem ^ul)5

l)au6 gel^t/ Bommt mon on ber ^umpe öorbei ncid) bem Äattens

gang. Der ^attengong ifl eine bunBle Srfe, oom Äattengang au$

wollte 2^ine etraaö gefe^en ^aben, waö ganj unglaublich flong.

3n bem SlugcnblicP !am ÄulblJ^ttJ^ auffällig ernfl in tic ©tube.

„Unf SSeert, ipe mutt m^l mitfdmen", fagte er.

„SBat iö benn looö?'' fragte iparm.

,fX)at worb ^e febn"/ erwiberte ipenn unb war fcl;on unterroegd.

Ußte e6 fom, txi^ ber Äu^fbuig ^mn bcn Unfug feineö Unter«

gebnen fo fpat entbccFte? 3n bcr '^cit, wenn ^ein fein ^eu ouf

fo neue unb originelle 2(rt rupfte, ^otte er hei ber ipoferborre

ju tun gebobt. SBeöbolb er 2lnjeige macl;te? Daö b^tte ibm
Uincn fleinen Äompf gefoflet. 5llö er tcn oon ^cin gebauten

Suftfc^oc^t b^i^<^"ögefunben unb nunmebr eine Srfldrung bafur

botte, wie warfer ber 2funge fein Quantum gutter ju liefern üers

ftebe unb tvk boö ^eu fo ftoubig unb ungelocfert ouf bit Diele

fomme, bo war er nocb entfc^loffen gcwefcn, t>\e @ac^e im Difjis

plinorwegc ju erlebigen. X)ahci l)atte er t)i( furjen Slrme gererft

vint> bebeutungöooll in t>\c S^^nhc gcfpucPt. 2llö er aber on bcn

bellen SOMbcbenftimmen crFannt b^tte, in welcber ®cfcnfcl;aft ber

Xougenic^tö bo oben fei, bo f^ien ibm t^ic ©ac^e ernfler, bo

bielt er fic^ für oerpflicfjtct, *parm, ber boc^ ber ndc()fte boju fei,

einjuireiben uub boö Srgcbniö ber munblid;en ober ouc^ tätlichen

53erbonblung öor biefer Sufianj objuworten, Die ©egenb in t^cn

weiten ipallen beö ^ubfiollö, wo bcr S3runnen ber Dicfmilc^ (boö

35olf ber $öorflentiere, te^m SebenSjwerf bortn U[u\)tf fic^ mdflen



5U löffcn, iDivt» tarauö getrdnft) imb tic 2Baffcrpumpe (t)flrai!ö

crjjtc^t fiel? t>ct Inutcre imt> reine Öuell für taö 23{e(;seu(j) —
ber ^la^, wo i>ic finb, n)urt>e oon ipenn für öeeignct gehalten,

feinen 5ßcric^t ju erflotten.

©0 evfiil)r ^arm oor tem ^attencjnncj baö, tüaö it)m freilich

feit ber SInflage tcr Heinen 2!ine nic^tö O^eueö, aber t)od) a(ö 23es

flatigunc) einer fnfi fid;ern 93ermutung oon QBert war, Unb oucl^

in tiefem fritifcl;en 2lugenb(icf ücvlor er feine 9^u^e nic^t, wenn

«uc^ nic^t ferfc^iüiegen werben foll, bo^ er feine langen ©lieber

ein gnnj wenig rafcljer nlö geiü6()nlic^ in ber Siic^tung nac^ bem
^eujloU bewegte, um jundcijjl ben Jlatbeftanb burc^ 23eaugens

fcl;einigung üon unten fejijufieKcn.

^on ollen SWenfcl;en finb eö gerobe bte ftoljcflen unb bic be^

mutigfien, t)K bie Slnfc^ouung onfpric^t, bo§ ein öor^er befiimmteö

@c()icffol i()ren £eben6weg, beffen greuben unb beffen Seiben, regele.

9lopoleon erfonnte in bem ^ünüentöbefcl)lu§, worin tic \)ot)t

ilbrperfc^oft il;n um feine ipilfc erfucl;te, fein ©d^icFfol, jjo bo6

©d^icffol eineö gonjen 3ol;rl;unbertö. Unb t)it ^erfon, t)ie hie

erfie Slnregung ju ber 2Bo^l beö X)eic|)l)ouptmonnö 23iömorcB für

ben '»ProüinäioUonbtog gegeben l)ot, jiellt mit cbenfo gutem ©runbc

ein nic^t minber bebeutenbeö @c()irffal bor.

2luc^ unferm ^ein SBiecf ifl eö immer fo gewefen, olö ob bo«

molö fein @d;i(ffol über t^ic gliefen ber gutterbiele gefc()lürft wdrc.

So \)atic fic^ in iwci ^^erfonen jerlegt, oon benen hie eine eine

bloue Dridic^bofe über furjen, frummen 23cinen trug, wdbrenb

bic onbre ibre ©c^icffolöbeine oon erflerf'lic^er £iinge mit einer

f^worjen ^öeiberwonbbofe bebecft bötte. 2)oö X)ril(icl;fc^icffol blieb

ouc^ noc^ ^efic^tigung beö £uftfc()oc^tö in ben untern 3ftegionen

t)or ber Xuv beö ^eufloUö ol6 2Boc^e, wdbrenb tic ^di)cvwanh'

^ofc in bie 5öobenrdume Ijinouffiieg unb fic^ mubfom noc^ bem

^eufloU burc^fc^lug.

Doö ©c^icffol bot eine wonblungöfdbige ^onb. So Fonn bir

linb unb leife über boö ß?cfic()t flreic^en unb bic^ in bem ©lous

ben befldrfen, bof bu tin üortrefflic^jer 3unge feijl unb bo§ eö
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t>ir niä}t frf)lcc^t gcf)n F6nne. So fann aber aud) öorfommcn

(iinb getüiffe Scute fccf)nupten, cö f'omme {)dufißer üor aU t>o(5

nn^re)/ ba^ cö bid) ganj unfonft fa§t, fo wk man c6 nur bei

tm aUernic^ttinu^igflen 23urfc^en macl;t. 3a, un^ nicf)t feiten

foU fctefe ^ant) ganj «ngebilfcet unjart unb ro^ in unfre ©eligs

fetten gerade &onn (jinetngrcifen, wenn man i>k @erap(;ime ftebenter

©pbarenor&nung fctc Sobliefcer öor tem X()ron beö Sivtgen fingen

^6rt. Un£) t)ann lüirfi bu beim fragen genommen un£) auö t)em

lichten 2}or^ofe fceö flrabtent>en ^immelö in fcie Ddmmrung l>c$

ollerirt>ifc()jien iluf)flaUö 5urucf'gefu()rt.

^afl t)u, öeref)rter £efer, j[cma(6 einen Suftfc^ac^t turc^ einen

^cubaufen getrieben? ^afi t>x\ jemalß fbfitic^e ©tunten in bcv

©pi^e t>er 2)ad^fc^ragung unmittelbar unter t)er ^e^en ©obenfirft

jubringcn fcürfcn, in fcer ^w^crfic^t, für alle 2D?enfc^engefcl^6pfe

unauffindbar, unerreichbar ju fein? Unt> ^ajlt tu bcihci gar t)ie

©efellfc^aft öon jtuci jungen Wintern gehabt? Du fuc^fl auöjus

weichem Sinen i^eufc^ornfietn i)a^ bxi niemals gebaut, auf fcem

<r)eubo£)en bijit t)u überhaupt no^ nicl^t geirefen. 2lber darauf

trertie eö nic^t anfommen, meint bdnc SBeiö^eit, unt) fonfl feij!

t>u in @ac^en t»eö ©teUticbeinö wolb^ erfaf)ren. 2lber ic^ entgegne:

^aft tu feine Srfalb^^ungen im ipeu, fo wirft bn t)ic^ befc^ei£»en

muffen. %c\)lt fciefer Umfiant», fo oerliert bcin SBiffen (bcin QBort

fonft in (l'i)v(n) allen öBert. Denn freiließ fommt c6 jjuftement

auf baö ^eu an. 3Ber ^at nic^t üon il)nen geljort, bcn Über*

irbifc^en, t>cn SBiefens unt> 9J?oorg Ottern, bie feinen gr6^ern <Qi(>ci^

fennen, al6 junge 5[)?enfcl()enberjen in ^ichc ju entflammen? Uns

fic^tbare ^obolbc finb'ö, unt) ibr unficl;tbareö $8duc^lein l)aitm

fic üor Sachen, wenn e6 ibnen gelingt, ein ^drc^en im ^eut)iemen

ju lagern. 5lber im SBinter ftarrt l?a6 ©eldnte t»er 2Biefen oon

©ö un£)@c^nee unb^dlte, bann fommt fein 58urfc^e, fein Dimeren
t)abin. Sßaö bleibt ben 2lrmften übrig, alö bcm Spcn nacl()jujiel)en?

2Berfen brei 5??cnfcbenfin£)er in gr6§ern, mangelhaft gelocfeiten

23unt)eln fo t»iel J?eu in bic Untenveit, wie ein ^ubjunge oon
fRt<i)t6 wegen mit feinem blanfen 3fn|irument üon unten ^cv au$

bcm fefien ^eubaufen loörupfen foUtc, fo i\i bic 51rbeit bol& getan.
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©onn gibt e6 ^^laubcrfiunbc^en. ^u treten fo^cn fie t>ov eben

temfctbcn /pal^nengicbcl, wo ^>ucFcI;en etnflmatß bi'nicrt t)ntte, t>on

©eanffenöbiffen raentg bclafiigt. S^attt man baß %Haui)Cvn fatt,

fo balgte man fic^ \vol)\ in oUer §reunbfcl()aft im n)cicf;en J?eu.

Unt fcie oon ten Sßiefen t)er in i^re JlBintcrquarticre eingeiüanter?

ten Unfic^tbaren fa^cn ouf 58a(fen unb Satten unt) (oc|)tcn ein

un^orbaveö unb unfic^tbareö £a(i;en. ©o waö wax i^re Slugens

roeite»

O
Jn ben crften S^agen ^atte Spdn no^ M"fi9 "<»^ ^««^ Unters

roelt ^inabge()orc^t. SIber niemals l)atu er eUvaß anbvcß öers

nommen aU haß «Summen unt) 2Bcbcn t>cr ©title, baß leife

SRaJTcIn unt» Illingen ber ^u\)fcttcn^ baß 2(tmen unt» ©c^nauben

t>er bcf)aQÜ(i} n>iet>erfQuent>en Jpcrt>e, Unt» er mu^te fcfjon jiem«

Iid[) tief in t»en ©c^od()t ^inabfleigen, um auc^ nur t»iefe Saute

ju t>ernet)men.

2Bie oft batte fic^ t»a6 junge 93oIf ber brei in aller ^reuubfc^aft

gebalgt! (iß wav aber immer noc^ unentfc^icbcn, ob S^cin ^avt

genug fei, hcibe ©c^njcflern felbant>er in baß /peu ju fUrccfen.

Stber l^eute blieb er ©ieger.

3^r Unficl)tbaren im /pabnengiebet unb auf Querbalfen, fc^6ne

liebenöiüurbige X6cl;ter ber O^atur unb ibrer graös unb blumens

reichen SBiefen — il)r b^^ttet bic leid^tfinnigen ^inber gern geroarnt,

aber tß war gerabe 2cin geeignete^ SiJJebium jur ^anb. Q:ß ifl fein

^C(fenjaun, waß bic 3rbifc()en unb Überirbifcljcn trennt. Die ^aucv^

pforte brebt ficb nur in einer 9licl;tung, fie erlaubt nur ein ipinauö,

fein herein. '^'Jlit Sntfegen \)attet i\)x fc^on Idngfi bm üBirt beö

jpofcö, ^arm ^ü\)l, gefeben, wie er auf feiner befc^iverlic^en

Steife bur^ bie Dac^firft biß ^u()l;aufcö, bie nur ein ^riecl;en ges

jlattete, nabte.

„X>aß gilt nic^t", bötte Briefe gefagt. Daö O^acbbenfen baruber,

njaö fie wobl bamit eigentlich meine, oerfc^ob Spcin 2Biecf auf

einen anbern 51ugcnbli(f. Sr \)atU baju einen tief empfunbenen

©runb: er füllte ndmlic^ mc frdftig jugreifenbe ^anb an feinem

0|)rjipfel.



32 j? c t u 2B t e cf

^^an fonntc mmxten, ba^ nunmcf)r eine fc^recfltc^e ©jene gc«

folgt fei. Unt) eß tf^ voal)v: S^tin l)at ongene^mere Sebenölagen

in feiner Erinnerung, alö t»ie n?ar, worin er fic^ fn^. SBer ober

annimmt, tio^ eö t^ie 2Beife t>on ^arm ^u^l wor, ju Idrmen unt»

ju toben, öuf feine lieberlic^en 216c^ter $u ftucl^en, bcv ifl in tie

2Befen6eigenfc(;often t>eö 25efi§crö üom ^oUn nod) nic^t genügend

eingemeibt. dv fo^ ein, fcof er eö ^ier mit 2)ummeniungen|^reic^en

unt) ^in£>erefeleien ju tun ^abe, tiie mon nid)t ju wichtig be^ans

bctn bürfe, ^eftigcö 2(ufbraufen njor i{;m überhaupt nic^t eigen,

er ^ie(t eö mef)r mit einer ernflen Spaltung, bie ben Sinbrucf bcö

Slugenbiicfö überböure.

^en jungen fjatte er ^idf) fofort beim £)f)t genommen, wnb

jroor mit einer 3nnigFcit, bie für bie Souer biefer 23ebonblung

fproc^. 2luö feinem ©efic^t leucl;tcte fo etn?a6 wie ^"fnebenbeit

mit bem ©c^bpfer, weit er hei i)cn ^brjipfeln ber Dienfijungen

auf eine angemeffene Sdnge SSebac^t ju nehmen pflegte. 9M SSers

gnugen erinnerte er fic^ in biefem 2(ugenb(i(f an t)en umfangs

reichen £>^rlappen üon ®org ^öunj unb erfreute fic^ jugleicl[) an

t^enif woö er je^t jivifcljen Daumen unb Zeigefinger ber rechten

^ant> l)ieU, Denn and) i)ie^ bot genugenb @tojt für einbring«

ii(i}e 2[l?at)nung unb raar auögejcid^net burc^ t)ie @ammetipeic^()eit

b(onber 3ugenb. SBoron fonfl:, mu§te er benFen, woran fbnnte

man wo^l imgcjogene jungen, bie am licbflten mit affenartiger S3e5

l()enbigfeit in iiie Unterwelt fc^tupfen, tjalten, wenn nid^t am D^vl
3u tien Xbc^tern fagte er nur t)a6 eine: „^cg mit euc^, er?

mavtet nxiü) bei 9}?utter!" wa^ jur Solge l^atte, ba^ ber bekannte

©cl^jac^t fie lautloö oerfc^Iang.

9lun fa^ S^ein fic^ feinem 33auern ollein gegenüber, unb ber

ßrnjl feiner Sage fc^ien i^m baburc^ wefent(icl[) erbbbt. S^avm Mü\)i

war üon ber langen 23obenreife mit ©taub unb Spinngewebe be»

becft. .^ein aber fa^ nic^t allein t)ie^ unb feinen roten, erregten

Äopf, er fül)lte nic^t nur t)ie ftrafenbe S^ant), fonbern er wu§te

in einer 2lrt fomnambuler 33ifion auc^, wie er felbft auöfal).

©eine fleine 9}?annöfigur, i>ie fic^ in t)en blanfen, blauen Seinen*

Ijofen flocffieif recfte unb ^ve<£te, fo, wie eö bem iperrn feineö
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0\)v^ gefiel/ fem etgneö, tn btefem Slugcnbttcf ntc^tö roentget aU
flugeö ©cfi^t ftant)cn t)eut(tcl) oor feinem tnnern Sluge. <^cint

2lrmcfuubciinicne/ moxin jjefce Sinie ein 23u^gcbct fprac^, füllte er

glcicfjfallö. Sr iru^te, t)o^ ouö feinen Singen eintringtic^ t»ie 23itte

um ?Oiilte imt> Erbarmen fpracl[) unb bn§ barin t>aö ^ucjcflnnbniö

ju (cfen mör, er burfe ficj) nicbt über Ungerecbttgfcit beFJagen,

wenn ntön tbn nod) {)cute obenb ouf bem großen ^uc^en^erbe

oom ^olm rüfre unb brate.

5lber fc^on bie erften -ffiorte oon ^arm ^ubl Fonnten tbn barüber

beruhigen, t)ü^ ibm bcr ©c()eiterbaufen erfpart hUii)t. 2Ba6 \i)m

be^orflcbe, beutete ^arm nur on — in bunfeln 2lu6bru(fen. Sr

wolle mit ipctnö 5Jater fprec^en, jum ^ul^jjungen fei er burc^auö

md)t ju gebrauten, dv muffte bE»ren, t)a^ er ein infamer ^^auge*

nic^tö fei. „3c^ will bidE) lehren, meine Zb(t)tcv ouf ben ipeus

beben ju locfen!" (5ö rcurbe bie 53ermutung auögefproc^en, t)a^

er feinem wacfern 23ater unb feiner im ©rabe rubenben 9}?utter

©cbanbe macl)en werbe, ^ein bacl)te an bie Xobeöflunbe feiner

5i)?utter, er backte bavan, ba^ fie fclbjl ibm ©egenöivünfcbe erteilt

^ahc^ bi( nur ber braue S}?enfc^ oerbient. Unb nun jiüeifclte er

an feiner ^ugenb unb fab ficb fclf)on tn einem tiefen Slbgrunb.

2Bie oerlangcnb blirfte er nac^ ber lic()ten J"?6be empor, worin er,

bamalö ein S^ugenbbefliffener, noc^ oor wenigen Xagen geweilt

battc. Unb er \)atU ficb unterfangen, dn ^ubfnec^t ju werben,

oortrefflicber fogar alö ilubFonig Jpcnn?

C^r würbe weicb unb wdre nocb mebr gerubrt gewcfen, wenn
.^arm nur nic^t fo fcbanblicb an feinem Ol)v gejogen f)atU, Die

folgenbe 23u^prcbtgt fiel aber tn bk @eele eine6 ^^rfnirfcbten. (5r

oernnbm, mai er etgcntlicb fc^on bunfel geabnt b^itte, ba^ eö ganj

ungebbrig fei, ^eu oon oben abjuwerfen, unb ba% nur ein ganj

burc^triebencr, fauler 3unge ouf folcbe (Streiche fommen fbnne.

Daju bflbe ber liebe @ott ju|iement bie ^ubjungen erfc^affen, bo^

fie boö Xpeu mit du^erfter 2i}?ube (oßorbeiten, bomit jebe Safer

Io(fer unb lofe werbe wie Scberbounen. Unb nun würbe eö il>m

befldtigt, bo^ flioubigeö ^cu felbfl bie tuc()tig|}e ^ub fron! moc^en

fbnne.

Timm Xri0(t, ^uim^l 3
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^ctn Qüh tt)m tu adcm fRe(i)t un& tat tütebcrum bei ^\d) ©c^roiire,

rDcnn aud) jegt ntc^t in tcr luliigen S3erfaffunc|, mt oor einigen

Üogen auf feinem 58rctt|}uf)(. 2)ama(ö Ijatte er ein bcfferer 9iauäer

werben njoUen, jei^t rcoüte er nur noc^ ein bcfferer 9^enfc() werten.

Qlber unter einem 93orbe{)aIt. Die 2lntjc — ober war eö tie 3^iefe?

(er irufte wirflic^ nic^t, in n)d(i)e er om meiften öerliebt war) —
wenn er fie ouc^ nic()t n\cl)x auf t»en ^eubotien nehmen wolle...

niemolö! — ganj wolte er t»ie . . . t>ie er liebe — fei eö nun

2lntjie, fei e6 SKiefe — ni^t laffen. 2Benn ^arm fcaß yon i^m

»ertonge, t>onn fonne t>ie ^ii\a i\)n nur fofort lebendig braten.

Über feine Sippen Fam fein SBort. dt duferte feinem 23aucrn

gegenüber nic^t einmal ben fo innig ge{)egten 2Bimf^, ^arm m6ge

feiner Suf?, ibn am £)\)v ju jiefjen, genug getan b^ben. Sr war

an ber ©teile empfinblic^er, alö andere Äul)jungen fein mochten.

Sntli^ war ber ^err oom ^olm auc^ biefer SÖJcinung unt) lief

ah, worauf ^ein fid() mit brennen&em £>brsipfel lautloö, ebenfo

mic Slntje unl? ?Ridc eö getan bitten, nac^ unten fallen lief.

43arm fc^ritt t)en ipeuboben nod^ einmal bebac^tig ah, fab auö

bem (Sulenlocb/ bann flieg auc^ er öorficbtig burc^ ben ©cbad^t

in bic Unterwelt unb ging bur^ t)a^ ^ubböuö über bic gutters

biele. ^enn, ber feinen ituben ipeu oorfegte, fob ii}n\ oon binten

mit ber 3ftube eineö guten ©ewiffenö na^ unb fprac^ hd fic^:

,3cb l)abc meine ©cbulbigfeit getan, nun, ^arm, tu bu bie bäne,

fieb JU, wie bu mit bcn Übeltätern jure^t fommjH!' Unb wenn
ber 21nbli(f feineö ^errn i\)n nic^t ju anbern ©ebonFen üeranlaf tc,

fo b«tte er oon feinem ©tanbpunfte auö rec^t.

'Bai) man iparmö lange, magere unb ecFigc ©eflalt obne SRocP,

in ben blau geflreiften Slrmeln beö Überbembö, in fc^warjer ^Seiber«

wanbbofe unb fcbmarjer Seiberwanbwefle, worin ber Oiüdfenteil

auö bfllblauem 23atijl befianb, über bi( gliefen gebn, unb fab

man bic galten mit jebem ©cbritt jegt recbtö, bann linfö öon

bem ©cbnittpunft ber langen Seine ber langfam Fommen unb

über ben befcbriebenen 58ati|l in leidsten ^roufclwcUen langfam

üergebn, fo fagte ba^ folc^en 58etracbtern, mt ^enn eö war, nur.



t»a§ iporm fic^ ^cit tafFc. 2lbcr für unö, bcnen btc ^crjen ^cr

ipclbm aufgcfc^Iagcnc 23uc^cr fin£>, fiellcn t^tcfc ^rdufcltDcUcn ten

2Bi£>erfc()cin lieber (Erinnerungen t>or — (Erinnerungen im iperjen

t>e6 iperrn üom ipolm, gottne ilninjc t»cö @(ücfö, bie er in ftiUem

©ctenfen über tie guttertiele tragt. (Er f)ielt t»en ^opf etnjaö

red;tö geneigt, n?ie immer, unt» fa^ t>on ()inten fo trocfen au$ wie

immer. 3Iber ivenn mir \\)n uberf)olen unb i^m inö ©efic^t fc^en,

fo geir»of;ren »t>ir ein Sdc^eln wie jungen §ru{)(ingötag ouf feinem

©efidEjt — jo in t>er ©egent) t»er 2)icfmiIc^tonne gtöuben wir ein

fojl: fr6(;(ic^eö (Summen ju öerne^men.

2Bir taufc^en unö nid)t, wenn wir onne^men, bö§ biefem ©ummen
eine ©ebdc^tniöfeier jugrunte liegt, t>ie t>ie @eele beö wacfern

.^arm in Schwingung oerfe^t. Unt tiefeß fafl ju einer 3(rt oon

©cfang gewandelte Summen unt» alleö baö, wa6 tamit jufammen*

l)i^ngt, wollen wir olö ju unfrer (3c^(i)id)U gel)6rig einft^olten,

wollen in einem eigenö baju beftimmten Kapitel t»em wunderlichen

©cbaren unferö Jparm unt) ber @efc()ic^te biefeö ©eborenö noc^s

get)en.

6
K^$ xvciv im jweiten So^rje^nt unferö alternden 3o^rl)untert6,

alö t>ie über bcn ©rtball tabingegangenen ©türme im 2)orfe nac^*

traglic^ eine fleine Oieoolution in ber ^leiberorbnung nacf) fic^

jogen. 23iö ta^in ^atte fiel; tie ^niel)ofe noc^ immer fiegretc^

behauptet, nun ober wollte bie longe X?ofe (sansculotte) i^rei

Sicgcö, ber bem alten Suropo fo inel Slut gefofiet l)at, fro^ werben.

X)ie 2llten blieben bei ibren Äniebofen mit ben ©ilberfc^nollcn,

bei ibren gleichmäßig runb b^vumgeftricften, farbigen 2Bollweflen

unb hm großen Btunbbüten; bic jungen aber waren 3lnbi^nger

ber langen ^ofen, ber SBeften mit bem Sflücfenteil au^ 23atift unb

ber nücbternen 9}?ü§en. 5Rac^ ber Sebre ber C^ptimiftcn verbleibt

bem (5Juten unb 2Babren ftetö unb überall ber Sieg. X)a nun t)ie

lange ipofe unb bic ^Jlii^e bic Xperrfcljaft hc\)altcn f)abcn, fo barf

man, wenn bic 2Belt wirflic^ weife unb gut eingerichtet ifl, bann

barf man — nic^t wol;r? — onneljmen, ba^ fie ber alten Xrac^t
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gegcnfirfter cmen gortf^rttt an @c^&nf)ctt unt on 95rou(^barFctt bdv»

ftellcn. SBir troUcn unö tnteö in tiefen ^kitcrflrcit nic^t mifcbcn»

£)er damalige Sefi^er oom S^oim, ter alte Setleö ^ul;t, bcn

nun fd;on knge tie Q:vhc t>cc?t, I)ielt tapfer on t>er alten Xra^t

fefl unt) fa^ eö au^ nic^Jt gern, to^ t>ie 3ugent> ficf) f)ierüon loös

ma^e. I)tc Äntct)ofe, fcer S^unti^ut unt (xva€ wiv gon^ ocrgcffen

()aben, ()erücr5u fjebcn) oor alten Singen toö (ong getragene, trals

Ient>e /paar a^aren i()m fo heilig wie tie ©t)mboIe feinet reUgi6fen

23efennttufTcö. ^r ^attc nur einen einzigen ©ot)n: ^arm. Unt

tiefer war im ©runte feineß ^erjcnö ein bleuerer, ein Slbfalom,

jeto^ einer mit ä^orliebe für furje ^aare. 2Ba^rfc^einh'c() ^atte

er e< faum gercagt, fic^ tie ^aare f^neiten ju lalJen, trenn m(f)t

feine SOJutter im getjeimen eine 9teüolutiondrin geroefen wäre.

2)ie (Erlaubnis ju ten langen /pofen wurte tem Otiten fc^tie^s

lic^ tjalb abgetro^t, ^alb abgcfc^mcicl[)c(t; an ten langen paaren

ober ^ielt ter Später htl)aniid) feft. Do oerf^rooren fic^ SOJutter

unt @obn. Daö (ange i^aor fiel unter tem ©c^ermeffer öon

Surgen 2Beber. 9la0 tem 9\atf^(u§ ter 2[)?utter foUte ^orm, ter,

in ter SKegel mit gdtorbciten befc^aftigt, feinem SSater eigentlich

nur hii ten 9?fal)lsciten unter tie Slugcn fom, foUte ^orm olfo

ouc^ hd Zi\^ tie 5^?ujje auf tem Jlopf bel;alten, tomit mon über

tie Slngfl tcß erffcn Xogcö l()inn?egFomme.

Diefer Sntfcl)lug ter grau ^ul)l, tie fonfl für tinc Fluge grau

gel)alten Worten ifi, fpri(j()t nic^t gerate für i^re <Sc^lauf)cit. Denn
wenn ^arm ouc^ om Seutetifd^ fo^, fo gefc^o^ to^ toö, woö
unter tiefen Umfidnten nic^t ouöbleiben fonnte. Der 2Ilte cr^ob

fic^, nacl)tcm er fc^orf oon feinem Xi^di) noc^ ter S^JuJje ^inubcrs

gcdugt l)atte, wdlirent tc6 Sffen6, naf^m feinem ^orm tie ^ui^t

mit jwei gingeru vom itopf uiit l)ielt fie fenfre^t über ten ©e«

fd^ornen. Die S3cracl)tung, ter ^ol)n, ter in feiner 9}?iene log,

ld|;t ^\d) nur malen, ni<i)t eräd(;len. ^r flellte ten giliuö in ©egens

wart tc6 gefomten ©efinteö org blo^: „SSot ^cff if to^ fbr'n

^^nnö Olorr »on @(El)n", fagte er, ,,Feen @piir op ten borten

i;opp," ^ann lief er tie 9)iü§e ta()in jurudffollen, wo^er er fie

genommen l^otte»
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^arm tociv gro^ gcit>ort»cn unb flonb tm Sungttng^fltter. 2(fis

tagö trug er noc^ immer bk erflen t'^m angemcJTenen löugen

S5etnflct£»cr imti mu§te fic fo tauQc tragen, bi$ fie fetn Surfen

mct)r öertrugcn, Sleic^tcn fie rtuc^ immer nod^ weiter (lU hiö ju

&en 2Baben, fo iraren fic fcoc^ offenbar ju furj geiüorten. @c^on

titefer Umftanb n?ecftc nac^ bcn @run£)fd§en, t>a§ gleiche Zchcni'

(acjen ©eelenannilKr""^ bef6rbern, Hebt unb SKitgefuI)! in feiner

23rufl für bk Xod;)ter t)eö Jldtnerö Diercf Sleimer^ oon ßüernbufc^.

Denn auc^ fie rvmbc angef)alten, Stocfe oufjutrojcn, feie ctnftmalö

long genug gemefcn njoren. Die ipofjpantoffeln feeß jungen Jparm

l^ielten t>ie über ii)ncn ()i!lngenbcn ^ofenfiiume für dn unerreic^s

boreö 3i)ea( unb taten rec^t fearan, rouc^ö bod) ba6 «Schienbein

beö ^arm immer langer au^ bcn befagten ©clumen ^erouö. 3Bieb

n?ar ctiva6 bcffer Uoran, benn ii)re gro§c, lüeite unt> tange ©cl^urjc

t)atte ben guten SBiUen, bk furjen 9t6cFe ju bcbcdm unb if)vct

£dnge t»rei ^oÜ ^injujubic^ten.

iparm war afcf;bIonb unb ju mager, um für fclf)6n gehalten

werben ju f6nnen; ^kh ^atte fc^warje 2(ugen unb ^aare unb

galt für f)ubfc^.

@ie waren miteinanber ^ur ©c^ule gegangen. Die 5'lpfe( unb

25irnen öom ^olm unb oon Süernbufd; waren getreulich auöge*

taufest worbcn, 5Kitunter l)attm fid; bk beiben erjurnt, meifienö

aber l()atten fie fic^ gut »ertragen. 3m 2Binter (jattcn fie fid^ mit

©c^ncebdlten geworfen, unb abcnbö war ber etwaö (jartlernenbc

^arm nac^ bem (SUernbufc^ i)inubergegangen, um fic^ üon 2Bieb

ben ^atec^iömuö unb bk 23ibclüerfe ubcr()6ren ju (äffen. @ie

waren, obg(cicl^ ^arm ^wci 3af)re diter war, ungefd^r ju gleicher

3eit cingefegnet worben. SEenn fie ficf) fa^en, fo fagte ^arm:
„2Bieb?" — unb ^kb fagte: „iparm?" — mai fooicl bebeutete

xvk: ,®uten Xag, ^arm, guten Xag, 2Bieb! 2Bir finb bcibc fro^,

un6 wieber5ufef)en, bcnn wir f6nnen unö gut leiben.'

23eim Slingreitcn fam eö jur Srfldrung. 9^un wollten fte ficl[>

auc^ in ^uf^nft ange^&ren unb fi^ allein treffen. Der 2Biufe(

hinter ber ölten ^offc^eune om ^ouöteic^ fcl^ien unferm ^orm
baju paffenb. €r bcjUimmte olfo biefen glccP jum ©tellbic^eitu
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<So ein junger ^arm \)at feine eignen 2lnfirf)ten. Sßenn er tn

ipoljpantojfeln, tn ju furjcn 23einnctt»ern auf einem fvummen

|)o(unberfiamm fi^t, feine ikhc, bk eine ^uc{)enfcl?ürje tragt unb

teren fRbdc ju furj geraten finb, im 2(rm, ifl er fapabel, fo dn
fc^n?arjf)aarigeö 2)irnd)en (ieber ju t)ahm ol6 feine Xante, tie

(ange §t6cfe tragt. (5r ijH tmftonte, für feine 2Bieb unb i{)re Siebe

ben 2^riumpf) gering ju achten, im 3flingreiten ben erflen ^reiö

ju erringen ober in oierunbjiüanjig ©tunben jmei Xageirerf SBiefen

ob5umiU)em 3a, für fo ettuaö iichc^ gibt er leichten iperjenö ben

@enu§ tia\)in, bicPgefdjmierte $8utterbr6te ju bünner ^uttermilc^s

gru^e ju effen, ouc^ raenn tic ^6c^in il)r mit einer ^anne fu^en

Slo^mö einen ©efc^macf gegeben ))at, ben man Fennen mu^, um
t()n für mbgtic^ ju Ratten.

Slber JRaubreif unb ^eim(ic^e6 SiebeögludE werben nic^t bret

Xage att.

€ö ujar ba^ brittemal, n?o bk hdbm, bk in i^ren Kleibern

ju Furj gekommen icaren, fid^ bafur in ber iichc hinter bem
©teiniuall cntfc^dbigten, a(ö 2)et(eü Mii^t ploglic^, wie auö bem
23oben ge»pad;fen, oor il)mn fianb, im ooUen ©c^mucf be6 S^unb«

l)utö/ ber langen Jpaare unb ber ^nicf)ofen. ßr Fam nid;t au^

ber gaffung unb Ue^ bi^ 9?feife nic^t auö bem 9}?unbe/ aber

fc^impfen fonnte er mit biefer pfeife im SQ?unbe ganj tüchtig:

„^rotenjeug, lieberlic]()e6 j^raueujimmer, Ungeratener" — unb fo

weiter. 2Bieb ftob baüon, ba^ bit lange @c()urje im 9}?onbfc()ein

flatterte, ^arm war burc^ einen Heinen Umfianb »er^inbert, il)rem

S3cifpiel ju folgen: bcnn fein Sllter ibiclt if)n jjuflt fo, wie er ib^ute

Jpein 2Biecf gehalten ^atte, frdftig am C)l)rji'pfel, bahä fett auö

ber ^eljle fnarrcnb: „^at je fein ipaar aufm ^opf, ba mup man
Eingreifen, wo fo ein unnu^er 3unge ju padfen ifi."

Unb am £)br würbe ber lange magere ^arm mit feinen furjen

^einfleibern, mit ber neumobifc^en SDZüge über ben ^ofplag

^inubergeful^rt, l)tncin in ba^ ^ciw^, über bic gro^e X)iele, üorbei

an ben ©cfinbefc^lafbetten, beren 3nfaffen mit ctwa^ ©cl;redFen,

oiel 23elufligung unb treffficl;erer 2lf)nung biefcm ©trafgcrid^t

$ufa()en. Unb weiter ging eö bireft oor ba^ S3ett ber SJiutter.



^tirx ^itd 39

^tcr beFom ^arm mhlid) tm brennenden unb fc^merjcnten D^r*

jipfcl frei.

„Do f)a^ t)u betncn neumottfc^en 3ungen", groltte Detleo ^uf)t

mit feiner ^alfte. (5r fjatte entfdjicben 2ufl, olleö auf bie furjen

^oare ju fcjjicbcn unb onjunebmen, t>o§ iparm feine £iebeöl)iint)e(

nic^t angefnupft ()atte, menn Bürgen Sßeberö @cf)ermeffer nic^t

über fein ipaupt gefommcn irare. „Da ()aft bu ben neumobifc^en

©c^Hngel", lüieberbolte er. „9}?it ber ^dtner6tocbter freit ber bumme
3unge hinter ber ©c^eune. Doö f)a\l bu nun baüon!''

zXn bo6 odeö backte ^arm ^uf)I, alö er on ber ©icfmilc^tonnc

oorüberfumtnte. 23eim a)t bötte \i)n einfimalö fein Sllter gefaxt,

fo ^atU er feinen X)ienjl|ungen b^ute gebebt, feinen Dicnfijungen,

ben kibli(i}cn @obn feiner 3ugenbliebe.

Dem ölten trocfnen ^orm rcurbe rcicber n»eicb unb njorm.

©ie umfaufeln ibn lieber mit ibrem grieben, bie grübtingös

obenbe im /pohmbergebüfcb ber ölten «Scbeune oom ^o(m. 5Rocb

lobt eö fcbtrocb im SSefien, wo bk @onne öerfanf, unb fcbon ftebt,

wie e6 fi^ hei einem recbten ©tellbicbein gebort, ber gute beutfcbe

SQ?onb om ^immel. 'Bein roeifer ©lonj liegt ouf ben bufiem

.fangen ber fcbineigenben 9^ocbtgcbufcbe, t)it i{)v 23(dttergerairr hi^

ouf ben ©teinmolt binobtoucben. Unb njo6 fie umfcblie^en, iü boö

fbfrlicbfle ©ebcimniö, boö je ein ^ohmber umfcb(o§. (5in j^luflern,

ein 9J?urmeln, ein ©eufjen. Der ftorfe Duft ber 231utenfirducbc

befcbipert t)ic jungen /perjen mit ber bobrenben ©ebnfuc^t einer

iichc, t)ie ficb nicbt genug tun ju fbnnen üermeint unb bocb fo

fofilicb erfuKt im 2Irm gebalten »virb. X)ie 23ienen i)abm Idngfl

ibre @tbcPe oufgefucbt, oerfiummt ifi: boö J^ogeögcfumm im 23(umens

felc^ ber raeif^en Dolben, Stiefenmucfen orbciten mit Idcberlicb langen

©liebem über bic ^leibung ber bcihcn feiigen 50?enfcbenfinber ober

fummen burcb i>ic grungolbne Dämmerung. Unb in bem ^auötcicb

JU ben gu^en ber ©lucflieben boö unermublicbe Sdrmen ber grbfc^e.

Jlennt ibr boö turfifcbe ?Q?Qrc^en? Sin @ultan bcifcbt 2Bunber

oon feinem Steifen. Der fubrt il)n inmitten feiner ©rofen on

eine SSoffertonne unb erfucbt ibn, fein .^oupt einjutouc^en. Der
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neugtcngc ©utton tut taö. Slber mit fcem (Jintöu^cn ifi t>te

Sßclt, tjlt er fdbfl t)cnt)on£»eU. Sr fic()t fic^ an i:icn guf cincö

S5crgcö an fern 2Q?cereöfiront> t>crfci^t. SSollcr ©rirnm über t»en

Räuber beö SOleifierö. 50?it ?OZu^e fintiet er einige 2Bfl(£)arbeiter, tic

il)m t)en 3Beg nac^ ter ndc^fien ©tafct jcigen. Dort nimmt er

ffiotjnung unt) l)eirotct nöc^ oerfc^iebenen 2lbentcuern eine §rau

oon grofer @c^6nt)eit. ©ie fi^cnft i()m ficben @6{)ne unt» ficben

X6d)tcr, 3a()re um 3at)re oergcl)n, ent»Ioö flie§t Öie ^cit. Dann
üerarmt er t)6Uig, er mu§ fi^ atö £ofitr(5ger ernd^rem ginfitere

©c^njcrmut befc^attet fein ©emut. ^im^ Xageö ge^t er anö 5[)?eer

unt) grübelt über fein 5i}?i§gefc^i(f na^. ^um erflenmal cmp«

finbet er &aö 23etiüvfniö, fic^ nac^ frommen mo^ammet»anif^en

©ebrdu^en ju wafc^en unt> ju baten. (5r legt bie Kleiber ab unb

taucbt in i)k glut Unb, o SBunber! SBie er i>a^ ^aupt auö ben

SBeÜen ju lieben üermeint, fie^t er fic^ im ^of feineö ^alafleö

neben ber SBaffertonne, neben feinen SSejieren unt) bem ^ouberer.

gurc^tbar enttabet fic^ fein ^or"» 2Bie er i\)n fo lange f)ahc in

^nedjtfc^aft fc^moc^ten laffen f6nnen! 2lber rulb^g beweiflt ber 50?ets

fler iimd} boö ^cngni« ber Slnmefenben, t:>a^ ber «Sultan fid^ nid;t

i)om %U(S betnegt f)at, unb t)a^ feit bem Untertau^en beö ^o^en

^aupteö no^ hinc jmei ©efunben oerftoffen finb.

S3on bem Äu{)ftatl burc^ ben 3flunbbau, n?o bic braoe, bunfel«

braune Siefc^ bit S3uttermafc^ine am gebutbigen ©bpel brelb^, über

bic ^auöflur hiß jur 2Bo^nfiube waren nid^t mti)x aU breimol

je^n «Schritte. Unb /?arm burcl[)maf biefe SRdume o^ne Slufentlb^tt,

wenn au^ o^ne bcfonbere Site, txn ^opf fc^ief, mit Daumen
unb Langfinger fnipfenb. 2tber aU er bic jlürüinfe l^inter fic^ jus

gebrücft b^tte, waren bic langen 3a^re feiner ^ugenb, il^re greus

ben unb 5lor^eiten ivieber an ibm oorübergcjogen. Unb in fro^s

mutig wei(i)cv ©timmung flonb er oor feiner ©rete.

tinfer greunb ^ein würbe an bem XaQC unb autfy an bem fots

genben ^lagc ba^ ©efü^i nic^ loö, ba^ i^m ein gro^eö Unglücf
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eine nie ge^6rte 25tamage paffiert fei, bo^ i^m an ©c^anbftecf an«

^nfte, ten er niemalö wieber nbwafc^en fbnne. (5r fpurte in bcn

ÜJ?ienen feiner ^anögenoffen, unt» uberoU fa() er ober gloubte er ein

üielfflgenbeö, ironifct)c6 unb mitleibigeö i^d}än ju fe^cn.

2lm meiflen ober fürchtete er baö grauenjimmcroolf in ber ^ucfje.

Den ormen 2Bürmern brinnen rcirb eine fc^bne Siebe gcF^olten

roorben fein, ta^ ^(einmdbc^en ^Bitten ^orc^jt immer an ben Xüren

— roer rneip, mdUid)t tjat fie aUeö mit angeljbrt Unb ob ber

^enn eö fic() wirb oerfogen fbnnen, eine fo feltenc @efc()ic^te ju er«

jdl)Ien? So fc^ien fofl auögefc^ (offen, tia^ t)ic @oc^e bem ©efinbe

geheim bUihm werbe.

Deö Olac^mittagö würbe in ber iluc^e geoefpert. ^enn unb t>ic

anbem ^nec^te o§en juerft, tudf)renb ^ein bk 2Bac^e im ^uf)s

^auö bötte. Sr befam nac(;^er mit ben Dienflmdbc^en jufammen.

hk Slfc^enfiflc om ^erb wor fein ^(a^. Die 93cfper war if)m

immer eine (Jrbolung gewefen, bie er nic^t gern mi§te. SBenn er

fic^ beim Äubflriegetn ju fcbr barüber jergrübelt ^atte, wie eö mit

t^m unb feinen 23rduten wo^l werben mbge, legte tk frifc^e

^eiterFeit ber immer (ac^enben 50?dbc^en fic() mk — nun, um
naturo(iflifc(j ju biegten: xmc £)toerbanb auf fein öor 2khc wunbeö

iperj. ^eute aber ging er in großer Stngflt unb mit einer gewiffen

2!obe6oeracf;tung ba^in, 2Benn irgenbwo, i>a6 war ibm f(ar, fo

f)attc er hei ber Dirnengefellfd^oft @d)limme6 ju befürchten.

Der Smpfong weiöfogte nic^tö Outcö, ba bei feinem (Eintritt

eine luftige, oon fc^allenbem ©eldc^ter begleitete Unterbattung plbgs

iid) oerjlummte. 33on ibm wor alfo bic Siebe gcwefcn. 2Bcnn

auc^ alle mit oerbdc^tigem Sifer bemubt waren, feinem S31i(f au6s

juweic^cn, fo erwifc^te er boc^ in bem gunfelauge ber Slbel blanfen

@pott. ©ilja fcbicn il)n nid)t ju bemerfen, wobl ober bemerfte

^ein ben 9?ippenfio§, ben fie oon 2ibel cvf)iät Unb felbfi hie fülle

dlöbctb hi^ fic^ auf bie kippen, olö fie feinen ^affeetopf füllte.

Unb. nun gar ta^ ©eftc^t ber nieblic^en, in ibren Xoffentopf bineins

fid()ernben SBitten. ^in gebdmpfteö gluflern, ilicl)ern unb ©lubern

ging burc^ bie ©ruppe ber 9}?dbc^en. Sr fonnte faum noc^ baron

jweifeln, ba% biefer (Smpfang mit feinem Unglucf, mit feiner
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Sölamagc 5ufamcnf)dngc, un£) aU man mm gar etnc offcnbör na(b

feinem §aU erfuulJeue ©cfc^ic^te oon einem liebeötoUen ^nec^t o^ne

regten Übergang tm lauten Zon ju erjdf)Ien anfing, tia roufte

er e6.

Unt) auf feiner 2lfc^enFiflc t)ad()te er über t»te ©raufamfeit fcer

SBciber nac6. 3n feiner 2}orftellung faf er ubrtgenö gor nic^t ouf

t»er 2ifc^enfiflle, of aud^ hin ©c^iüarjfdfebuttcrbrot — nein, er n>ar

Snbianern tu £)ie ^dnbe gefallen, er raar an t>en SO?arterpfal)t ge*

bun£>en unb mu^te feljen, tr»ie man ^^feil auf ^feil auf i\)n aU
fc()o|. (ix war fel)r verlegen, war aber auc^ fe()r jornig unt» be*

dauerte im jlillen, tiiefen ^oxn gegen t>ie netten 5Ö?dl?c&en ntc^t

entfalten ju m6gcn.

„@o ein bummer 3unge", Fritifierte man £>en ipelten. „Dumm
ober mc()t, füffcn, baö oerflanb er", würbe envibert, nad} ^einö

?!}?einung war e^ bte anjiiglic^e Slbel. Spcin ^atte baruber feine

flare Erinnerung unb fann nic^t6 befc^wbren, aber ha^ barauf bic

^b<i)in oom i?olm, bic runbe ©iljja (S^ete war il)r erfldrter @c^a§)

oor ber Slfc^enfijle flanb unb ben ©cqudlten aniaü)tc, f^e^t fo fefi,

al6 fei eö beeibigt,

„5Baö fagfl bu benn baju, mein ^eini? 2)u follfl e6 ja aud^ fo

nett fonnen. (3ih mir ein ^robc^en!"

„@o gut wie 2;ete mac^ tcf)'ö boc^ nic^t,"

2lber ©ilja wollte ben Unterfcbieb fennen lernen, ^ein tolle ntcf)t

wiberwdrtig fein, ibr einen Gefallen tun, Xete macl;e e6 ganj gut,

aber fein Sart tdte fo web.

©ie fireic^elte ii)m bic SBangcn. ipcin würbe Ibt^ftig unb bog

ben ^opf fo weit jurücf, wie cö bie SiBanb erlaubte.

Da batte er ba^ ©piel verloren. 9lun erfi jeigte fic^, in welcl^c

©cfellfc^aft er geraten war; nun tagte e6, ba^ eine bmd) ^om«
plott öerbunbene Slotte oon 5[)?dbc^enr6(fcn in ber ^ucbe öcfperte.

(5ö folgte eine tolle ©jene. Durften wir unfcrm @cfcl;madP

folgen: wir würben fie nic^t mitteilen. 3lber wir erinnern und,

ba^ unfcr 2lmt alö Srjdblcr unö bie ^flici)t auferlegt, unö unb

anbre jum bcflen ber 2Bal)rbe{t in ber unö allen gcmcinfamen

fittlic^en unb djlb<^lifc|)en Smpfinbung ju betrüben. 2lber alle
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Stuje(f)ettcn fefijuflcnen, fonn unö ni'd^t jugcmutet tücrbcn, nur

t)aö erfordert t>ie ©ercc^ttgfeit, au§er '^wcifd ju taffen: @i(|a ^ot

angefangen.

<Stc ^attc eö oon oorn()crein auf ga(fc^f)ctt abgefe^cn. Wlit ter

93erfirf)crung, fie ncf)mc, njaö man ntdjt gebe, gcf}o()lene Pflaumen

fcf)mecften erfi: gar fu§, umfc^Iang fie il)n unt> fu§te t()n auf t>en

5[l?unb. 2)aö lüirfte \vk ein ©tgunl unb mccfte unt>er^of)(enc Um*
fturjbeflrebungen. 23on mc{)reren ?D?dbc^enfi{nunen rourbe gercc()tc

unb gleite SSertciUmg ber @uter verlangt, alö ob ber Sanbe ba^

mit Siecht jugcfommen redre, raaö fie jeigt nabm. S6 n^ar ntd^t

@tlja allein, nein — alle, Slbel, SBitten, ja felbjl (Jlöbetb gingen

jum Singriff über, unb ^cin würbe oon öter jungen SBeibern ju

gleicher ^dt umarmt unb gefugt.

So war nic^t nur ipeu^elct, wenn ^ein emp6rt tat unb, fos

halt) er einen ©ebanfenilric^ frei befam, fcljrccflic^ brobte. OlUer*

bingö wiffen »üir nic^tö yon Slnflrengungen, bicfe Drobungen ju

oerwirflic^en. Daran oerbinberte il)n au^er einer fcbr innigen Ums
fcl)lingung oon oier unb mebr Slrmen t)(\6 25etou^tfcin, ha^ er

hei biefem Staubjug eigentlich boc^ nur fc^einbar ber leibenbe Xeil

fei. ipein war niii)t flaffifcb gebilbet, mu§te baber auf i)en f^langcns

umwunbenen Saofoon, ben wir ©clebrten unter folcben Umfl^dnbcn

ganj gewi§ bcfc^woren \;)aUenf SJerjic^t leificn. Sr wollte auc^

iien SKarterpfabl nicl)t ganj miffen. 21ber wa^ jie^t auf ibn ge*

worfen würbe, fc^ien ibm eber 231umen alö ^^feilen ju gleicben,

Unb fcblie§lic^ fam über ibn eine 21rt l)umorirtifc()er Stimmung,
tie ii)n oeranla§te, bie 33ortcile feiner Sage auöjunu^en, inbem er

nic^t allein empfing, fonbern aucb jurücfgab. @o entwicFclte fic^

ein gan5 lufiigeß ©efecljt, wobei ^cin mebr ^uffe einbeimfte, aU
mancher oon unö fein Sebcn lang erbalt.

23efanntlic^ i(i feine greiljcit fo wilb, ba^ fie fic^ nic^t alßs

balb unter ibre eignen ©efe^e ftellt. @o fam benn auc^ in iiaö

Duvc^einanber eine 21rt £)rbnung unb Steibenfolge. ^cin oerbielt

ficb babei glcicbgültig, ber (5ifer feiner Q3crcbrerinnen fprac^ bafür,

bü^ alle baranfommen würben; er lie§ fic^ jalleö obne tiefere

^erjenöteilna^me gefallen, nur hei Slßbetl;, bie i[)n on 51nt|e ober
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fRieU — \(i, wer oon bett>ert war tcnn ci^mitid) feine ^aupU
braut? — ciinncrtc, legte er eine 2lrt ©efinnung hinein.

<Büia \)at fc^on Ungjll t>en ©ruggrapen über t»en geuer^afen

^^ngen foUen, t»ie X)icUnuf)v i)(it jum 5)?e(fen gcma()nt, unt» auf

^cin toivt) wo\)i ^enn noc^gero&e warten. 2)a6 alleö trurte üer*

gefTen, fcenn aiU beteiligten roaren hei t>cr @ac^e. Die Mnfe an

tev nad) tcv 2Bol()n|l:ube fu^rentcn ^ur bewegte ficl[), Beiner merfte

eö. Die Zhv 6ffnete fic^. Feiner fa^ eö. 3m Xurro^men erfc^ienen

tiret @efi^ter, feiner naf)m fie unt> t)en @d[)redfen ouf t»en bei&en

jungen, fcen ^oi^« owf t>em ditern \val)t, aud) &aö nicl^t, t>a§ tie

bei&en jungen jurucFgefc^oben unt) t>k Zw fachte angelehnt

würbe.

S6 war ein Xraumjuflant», worin fic^ bie ©ruppe in &er @egent>

t>er Slfc^enfijlte befont. 3et>eö SO^atd^en fianb unter t>er 93or|lcUung,

t>a§ fie ni<i)t ten ©taUjungen, fonbcrn eine ^erfon umarme, bie

fie lieber i)ahe aU ^ein SBiecf. Wlit einem SBort: olle waren

gcifleöabwcfenb unt» erwad)tcn erfi, a(6 t>ie ipouöfrau oor ibnen

flaut) unt) mit hartem SBort t)ie ©eelen ber 5^ac{;twant>lcr in i^re

23ebaufung jurucPrief.

„3c^ hin tiod) neugierig'', fagte fie mit tcv '^id)cvl)cit einer

^auöfrau, bie um fo ru()igcr erfc^cint, je mebr 3lnta§ oor^anben

ifl, tie Siube ju oerlieren, „icl[) bin bo^ neugierig, wie weit man
t»ie @cbam(ofigfcit in meinem ^aufe treiben wirb?"

Daö fegte alteö Sebenbige \)inweQ, aU wdre eine 23ombe eins

gefc^iagen. ^ad) brei ©ef'unben war ©rete ^b^ geborne O^cn
allein in ber ^üc^e. ^m ber ©rapen ftanb auf bem ^crb neben

bem geuerrofl, »erraten unb ücrlaffcn unh benno^ ungcFrdnft.

Diefcr eiferne Dicnfimann geborte ju bcn ©tillcrfabrenen. Die

^dnge lie§ er fc^Iaff bcrabb^ngen, ergeben, mit ber !Xorbeit ber

dBclt öertraut. SBill mon einen 2)erfuclE) ma(^en, feine 9}?iene in

2Borte ju faffcn, fo überfc^e iü): 3a, ja, ©reten, ba^ ift nun mat

fo. Daö ifl ber Sauf ber 2Bctt. 3ugcnb b^t feine Xugcnb. ©o
war cö, alß a>tv bcibe noc^ im ©lanje ibrer ©c^bne ftroblten, unb

beffcr ift eö feitbem aud) nic^t geworben.
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d) tt)ct§ ntc^t, tvoö tic ipaußfrau angcftettt \)<\t, taö Dccrngs

jcug jum 2ln^5ren tcr ©trafprcbtcjt t'ingfefi ju machen. 2lbcr fcnß

irc{§ ic^: alö fic fcaö ©c^rccflic^e noc^ cinmöl ubcrfcac^tc, xvmt>c

\i)v einen Slugenblirf fc^ivorj öoc t>en 2lugen. Unö ouc^ fcoö i)l

mir befonnt, t)a§ fie t)en ipcin, tcv fic|) in feiner ^erjenöangjl

gteic^ nad) fcem Slbfuttcrn in t)ie S3ettIot)e »erfrechen l;attc, per*

f6n(ic^ auffuc^te.

©ie fianb in I?cr Äufjfammer unt> ^ielt einem tief unter ter

25ettt)ecFe »crgriibenen, f)od) oufgeboufcf)ten 23unbel t>ie Untaten

oor, tie toö (Stiüoö ücrubt Reiben foUte. Der njocfere 33ater 3ofper

n)iir£»e aH 9}?uflcr aufgeflcUt, ju feinem gidnjenten 21ugent)fc^i(b

wav t)ic fcf;»vnrje 58oö()cit il)vc$ ©cbü^lingö ein fc^Hmmcr ©egen«

fai^. X)er ©dritten feiner feligen 9}?uttcr, \a felbfl t»er alte £)ierdf

rourt'e ()eraufbefc^njoren. Über ibrcr eignen 9?et>e n?urte fie ges

rüfjrt, auc^ über bie ^Setttecfe liefen tie galten ter ©ec(enben?es

gung. ©rete flehte t>ie 58cttt»ecfe an, fiel; t>er 3^eue unb 5öefferung

nid^t JU oerfc^(ic§en, ten breiten 2Beg, &er ju feinem guten Snbe

fu(;re, ju oerlaffen. <Sie njeinte ()eftig in i^re @d;urje f)inein. So

hnnble fic^ um SBic^tigereö a(ö um fein lciblict)cö 2BüI}1 — fein

©celentKÜ Re^c auf tcm @picl. 3a, fie gitterte t>or if)rer eignen

SSerantui Ortung, Jüenn ber etuige S^ic^ter i()r bereinfl bie Svage

vorlegen n?erbe: ,2Bü ifl ipcin SßiecF'? 2Bo ifi ber, t:icn t)k feiige

SEicb in bcine ipanbe befot)(cn \)atV

2)em SSijnbel n^ar eö hei biefem Xeil am unbe()ag(ic()fien ; leb^

^nfter jucf'te eß über ta6 b(augen>urfe(te X)ccfenmuflcr, unb einen

5tugenb(ic! erfc^ien am gu^enbe i>ii grofje '^c\)e beö Übettnterö

mit einem unglaublich langen 9iagel. ©rete fragte in iia6 58ett

(jinein, ob ipcin 58effcrung oerfprcc^en unb fiel) gegen alte SSers

fuc^ungen be6 236fen mit ben 9}?ittcln, bie nur ba^ juyerfic^tlic^e

©ottocrtrauen an tit S^anb gebe, n»appnen njoUe — eine 51po5

firopl)e, t>ie jur golge bötte, t)a^ fic() eine fleine, fc^mu^ige Äub*
jungcnbanb Ijeroorrecfte, oon ber ©rcteö 3kc^te bie feierliche ^u>

foge entgegennabm.
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Dnmtt war t>cr fcterlti^c 2lFt t»cr Untcrrc&ung ju ^nhc. T)cv

23u§prc&tgcnn 2Iufgäbe tvar erledigt; btc ^außfrau, t»crcn SSItc!

ntc^tö Unge()5ngcö entgel^t, l)otte noc^ cm SBort ju fagcn. <Sic

fc^tug t>ic Decfc öon unten ^er jurucf un£) ficllte jvvei §u§e, nic^t

übermäßig fauber, unb beren lange Oldgel blof, „SIber t)a6 fag

t^ bir, ^ctn'', fc^alt fic, „ta^ t)u mir morgen gtetc^ t>tc 9^dgcl

fc^neitiert! X)<i Fonn Fetn ©trumpf bei f)cii bleiben, Unb mix

Ibaben auf bem ^o(m auc^ an&reö ju tun, ai$ t»eine ©trumpfe

flopfen.''

^ö5ir trotten ten ^erjenöanteil, ben n>tr an &em Kammer ber

Xbd)Uv t»e6 ^aufe6 neljmen, nic^t aufru()ren, tücnngtei^ nic^t

oerfc^tüiegen werben Fann, ba§ beibe, 3lnt|e unb 9^ieFe, fleins

crmeic^enb ireinten. Slntje n?ar ganj XrofltofigFcit mit ber dxid)'

tung eineß roilben ^affeö gegen ^cin unb olle 2Belt. Unb i)ic

Drol)ungen, i)k fie gegen i^ren ©eliebten duferte, roaren etneö

biöl;er boc^ nic^t unliebenönjurbigen 50Jdbc^enö ganj unmurbig

unb Fennseic|)neten fic() tmvd) t)ic Sntlegenbeit i^rer Siicljtung unb

iljreö 3nl)altö fofort alö bk (JfelöbrucFe einer Siferfuc()t, t>it in

bem 58eftreben, htm ©egenfianb il)rer iichc ctxva$ anju^dngen,

banFerott geworben war. @ie wollte ndmlic^ il)rem 93ater fagen,

tia^ ^cin t>ic Äul)e immer burc^ @cl;impfworte hdcihi^t, unb t)a^

er SU ipnttFopp ,Ul)lenfpfgel' fage.

t>ic 9tieFe weinte nicj)t üor 2But, fonbern auß SO?itleib. 2luö

SQtitleib mit Slntje, mit ^cin unb auö SOJitleib mit fic^ felbfl.

©ie war nic^t fo egoij^ifc^ rvic if)vc ©cl^wefier. 3^ren Xrdnen

fehlte nic^t ta^ (^rlofenbe, bat ^efreienbe, tat ^erjentlafienbe.

©ie umarmte i^re <Bä)\vciicv unb fuc^te ju trofien. ^dn ^ahc

Feine ©c^ulb. (5r fei ein Opfer ber Übermacht geworben, unt>

nur mit ©ewalt fei eö gelungen, t^m bat ju neljmen, mat et

iebenfallö freiwillig nicl()t ]()ergegeben ^ahcn würbe.

O
Jnjwifc^en ftanb <r)arm in ber SBo^nftube unb flopfte fic^

eine pfeife. ,2)a6 iflt ja ein Fleiner ©atonöfcrl!'' rebete er in

fic^ ()inein. ,23or biefem fec^je^njdl^rigen ^engel finb nic^t meine
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Xb(i}t(V, tfl Fem 2BctböOi(t> tm S^anU ficl;cr. SBer ^dttc baö gc*

bacl;t, ba^ SBicb fo einen 2(uöbunl? m t)te 2BeIt fe^cn trcrbe!

Unt> nun gar mein nil;iger trodfner ßt^renjafper. S^Jicrfn^urbig

!

^ctn rvax bod) fonfl immer (in ru(;igcr, guter, fleij^iger 3unge.

©onj unbegreiflich, bö«? <Spricl[)n?ort öon bcn füllen SBaffern ^at,

njte'ö fd)eint, ©runt). S9?u§ t»oc^ mal ju 3afpcr.'

S!)ie pfeife brannte, ^arm erflicfte ten legten gunFen feineö

gittibuö mit bcr 3ftec^tcn am eiferncn 58ei(egcr, jlopfte mit t>em

linFcn 5)aumen ben glimmenden XabaF im ^feifenfopf feft, yer*

fc^lo§ tcn filbernen DecFel unt) fc^ritt bompfent) jum Sllernbufc^

Ibinöber.

9iac^ einem ®tunt)cl^en erf^nenen ^arm unt Sfafper hcitic in

Itv ÄubFammer. ^dn i)att( ficb ÖefTen nic^t i>crfeben unt» fanb

Feine '^cit, unter tie X)cdc ju öerfc^n^inben. Unt fc^(ie§Iic^ \)idt

er eö fogar für ein @tücF gelben* unt) SBagcmut, o^ne 23ificr

unt) 9tüftung t)a6 ju erraarten, n?a6 ibm befeuert fein werbe.

^arm naljm jundcbfi boö QSort. 2lber maö er üorbrad^te, war

ein abgefc^iüdc^ter 2tufgu§ beö öon feiner grau geFcc^ten ©eric^tö.

X)cnn ha^ bleibt beftcbn für unb für: in ber Äunft beö ©c^eltenö,

eineö ©cbeltenö, wobei ber ©cbeltenbe, obne fic^ ju erbi^en, eine

einbringlic^e 2Birfung erjielt — in biefer ^unjll finb un6 iiie

grouen überlegen. Oleu war unferm ipein nur bii SlnFünbigung

ba% er bm 53erFebr mit ülntje unb 3^ieFe enbgültig oerfc^erjt b^be,

ba^ er auc^ tunlicbft öon bem weibli^cn ©efinbe werbe abge«

fonbert werben muffen, unb ba^ man, um biefen Srfolg um fo

fieserer ju erreichen, feine ©trafüerfe^ung nac^ bem ^ferbefloU

olß ^ferbeFnccbt befc^loffen b^be. 3bn bauernb in ber glanjenben

Saufbabn eineö ©talljungen ju belaffen, gebe hei folc^em 23ctragen

auc^ nicl;t an, '^um grübjabr werbe er hd bem £)nFel olö ^immer*

mann in bic Sebre gegeben werben.

^ein fanb ba^ alle6 natürlich. Sluc^ war eö eine tjon ibm
oorauögcfcbene ^ugabe, alö fein 211ter, ber fonft fo wortFarge

2fafper, ebenfalls ju fc^elten begann. Da§ er mit feiner SKebe

nic^t jufianbe Fommen werbe, ba$ wu|te ^ein im oorauß, unb
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cwiti) ^cjfper fa^ halt) ein^ &öf t>aö 9ict»en^altcn feine 6ac^e m(i)t

fct, t>a§ er auf tiefem gelbe feine Lorbeeren ernten irerbe. So roor

nur t)o(b ^orn auf ^ein, ebenfo febr ^orn ouf feine 23erlecjenbeit,

alö er ficj) in eine 2But l)incin redete unt) jiammelte, t)ie ibm
glu(flid;crit)cife geilattete, t>aö nac^jubolen, n?aö er üon 2Infang

an \)C[ttc tun fotten, lüeit eö t»aö 9latur(icbJie unt» Otdc^jfKiegenbe

mar. *^cr wei^, ob er aber überboupt barauf geFonimen wäre,

njenn nic^t bcr lüeicbe Ob^^^^PP^^" unferö ipclöen fic^ rofig unt)

breit auf bcm blaucjcivürfeiten Riffen prdfcnfiert b^ttc« ^hnt er«

Fannte 3afper jjebenfadö feine erjicberifc()e ^pfh'c^t aU flrafenbcr

33ater, entlief; nabm er taß Ding jirifc^en Daumen, B^ij}^' ""^

Sangfinger t>er rechten ^ant» unt) fnuilte, jcrrte unt» jog eö. Unt)

bei tiefer 23efc^dftigung brachte e6 fein 5J?unt)tüerF begreifh'c^crs

weife nur noc^ ju einem mebr ouö ten jufammengepre^ten ^db"^»
gepreßten unt» gejifcbten o(ö gcfprorf;cnen, fojufogen jufammens

gepreßten Siuöjug teffen, raaß er \)atu fagen roolten. „3f iviU t»t

irifen, if will t»i lebren", jifc^te unt» fagte t»er loortarme 3afper

in enblofcr 2Biet»erbolung, unt» bei jetem „reifen" hei jetem

„lebrcu" jog er taß oiclgeprufte C^brldppcbcn feine6 ungeratnen

giliuö, t»em er beim Slbfc^iet» noc^ %\vci 23acPen|}reicl[)e fc^enfte.

^cin fublte \\(i) getemutigt öor t>en SOJenfc^en, er füllte fiel;

üereinfamt unt» fucl[)te taber 2lnfc^lu§ hei 2Bcfen, oor tenen er

fic^ nic^t JU fcbdmen brauchte. Den ilubftaU unt) tie ^ubc l)citte

er ocrlaffen muffen, tafur war er ©cl;u^b^»^»^ ^<^^ i^fcrtc geworten,

Diefe neuen greunte mußten ibm oiel erfeßen, tenn au^ S^ein

SBiecf Fam auf ten ©etanFen, ta^ tie Sreigniffe ter leisten Xage

auf taö S3erbdltniö ju feinen ^wei Srduten nic^t einflu§loö fein

Fbnnten. 9}?it 9ticFc — ta war oielleicl;t jpoffnung, aber mit ^ilntje

(tie fab ibn 9ov nicbt mebr) wor eö fic^erli^ gonj auö. 3^ieFc

batte ibn tod^ angefebcn, einmal fogar angelacht, ^ein mochte

je^t S^ieFe v»iel lieber al6 Slntje. Unt taö war ganj natürlich, er

bdtte io blint fein muffen, bdtte er nic^t gefeben, ta^ tiefe fc^warjen

5lugen fd^bner waren alö tie blauen, taf^ um tiefen SD^unt mebr

©Ute lag, alö er bei Ülntje jemals gefeben f)atte. ^a$ tat ibm
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roo^I, ober troßbcm tvoUte er \'iä) ntcbt beru{)igen loffen; nod) liebte

er feinen Äummcr mebr otö Stiefeö Xvoii, XvamxQ f4>Iang er tte

SIrme um ben ^alö ter oltcn ^ferbemiitter Siefcb unt» betia^tc fic^

bei ibr in fo beroec^ten SBcrten, bo§ ber beUbroime Soeben im 9lac^bar»

oerfcbtage eiferfucbtig irurbe unt) ouf ben ©teinboben flampfte.

S5ei ibnen fubite er ^id) geborgen, fonfl nirgenbö. ^iim @efcbicl[)ten
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wavtn DorfgcfprÄd[) gctrortien; t>or ©c^arn roagte cv t)cn 5[}?nifcf)en

nt^t ml ©efidfjt j^u fc^cn, unb tn feiner 58rufi ^ottc fic^'ö wie t)ie

^entnerloji einer fc^weren ©c^ult) angekauft.

SBo^er fciefeö fürchterliche ©c^ultgefü^l? ^&tte er gefloI)len ge*

^abt — eö l()dtte nic^t fc^limmer fein fonnen. @o re^t luu^tc er

felbfl ni<i)t ten ©runt», aber er füllte fic^ tief in ©c^ulb, unt> jtror

einer \f)n (dc^erlic() mfl(|)enten <5c^u(b, ganj befonterö &ann, wenn

t»ie @efu()le fcer retigiofen ©c^eu in ii)m emporf^offen, wie e6 jum

S3eifpiel bei t»en ^ret^igten, t>ie S^axm ^ubl öm ©onntagoormittag

t>er oerfammelten Jpaußgenoffenfclfjaft üorlaö, gefc()a^. 2tuf feinem

freigett)d^tten2lrmefunt)erfiu{)( in t>er(5(fe l^intcr fcenDienflmabc^en,

t>ie fo süchtig tafa^en, aU 'i)atU e6 niemolö einen ^upompf in fcer

Äuc^e gegeben, preßte er beim S3atcrunfer tie gefolteten ^dnte in

JKcue fefi jufommen. 3llö einmal tag ©leic^niö üon t)em l()artberjigen

©c^ult)ner5@Idubiger hc^ant:>dt wnrte, fcer fcie Olac^fi^t feineö ^erm
tn großem 20?a^|lab txfü\)v, aber fein eignee ©utijaben unerbittlicb

eintrieb, geriet er (bie 23es{c^ungcn &eö @(eic()niffeö ju feiner SSer?

gangenl^eit fonnte er fctbfl: nic^t entt>ecfen) in eine Franfb^fte 3^f*

Fnirfc^ung. Unt) tiefe ^crfnirfcbung l6fle fic^ in einem feierlichen

©elbbniö auf. (5r sollte atler SBelt, unt» fcer 2Intjc bcfonterö, aiU^

Unrecht, alten jufunftigen 2Bit)erfa^ern jete jufunftige Unbill oer«

geben, er rcodte niemals ein ©etenfbud^) t>er bbfen 2)ergeltung in

feinem ©etdc^tniö auflegen, er gelobte fid^ für alle Reiten jeten ©roll,

t)er ibm t»ie S^ein^eit t»er @eele üerfcufJern Fonnte, njegjuroif^en.

3I)iefeö @el6bniö trug feine 'oon Feinem unaufricl)tigen 33orbel)alt ge»

trübte Si}?enfc^enliebe i)inauf jum ^immel, wo in füllen ^aä^tcn

ter ©terne fiummeö ^eer üerglubt, er feuFte e6 aber aud[) l)inah

ju fcen Sieben, fcie im ^irc|)boföfante »erfc^arrt wo rem 2116 «Subne

bot er eö allen SJicnfc^en, t)erer er jcmalö im ©roll getackt ^ahtn

Fbnnte. 2111e geflügelten Söoten feiner ©ctanFen batten t>ie Sißeifung,

iiehc ju bieten unt> 83erjeibung ju erfleben, unt» ein inbrunfligcö

©ebet flog bin<»wf i^^^ jpimmelöbacb, fcie ocrFlorte fOIutter mbge
it)n\ tocb ein Seichen geben, fca^ fie im ©efil&e t>er ©eligen feiner

noc^ in iiebe gebenFe.

ßö wallte l;ei^ in ibm auf. 3""» ^^^^^ ^^^^ »ermi^te er t)it
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tüctc^e 9}?uttcv()an£). SBoö ^lUtc er t»öfur gegeben, ftn'c^e fie noc^

einmal iint> über fein ©efic^t, ^orte er ncc^ einmol fcie glocfenreine

©timme if)rer Stiche: „@uter ^e\n\" Der ^(ang ifjrer legten 2Bortc:

ff'^icib brao, mein @of)n, tc^ lüer&e ten ^immlifc^en S3ater ib^^rt

t>avum onge^n" — lag i()m noc^ im Oi)v, Sr füllte fic() cinfam,

»erlaffen, üon aller ©elt gemieden, jum erflenmal fo eigentlich

mutterlos, ja aller ^kht bar.

^aum rvdv er noc^ ^err feiner 23emegung. Sr fJanl? auf, jur

großen 9}?ipilligung oon ©rete, t>ie i\)n eijiaunt anfab, unb flinFte

leife bic Xür auf, alö X?arm thm mit 21men bie gotteöDienfilic^c

^anblung fc^lo^. 5Rac^ n^enigen ©eFunten war er im «Stall, .^ier

flutte er feinen ^opf &er Sl^utter Siefc^ in i>ic glauFe unt» lüoUte

fcJ)icr oor ©c^lucbjen oergebn. £icfc^ fe^te ibre Süite föchte in ^öe*

wegung, S^cin borte baö pfeifende ©eraufc^ unt) füblte bann ben

langen @(^n?eif über S^aax unb S^iidPen gleiten. 2Bar ed aucb feine

S!}?utterbanb, eö trar bocb immerbin tDa^ Siebeöjeic^en einer leben*

bigen ©eele. SO?ancl)er b^^ttc »üaö an folc^er Sicbfofung auöjufegen

gebabt, für S^cin machte ta^ nicl;tö auö. Jicfc^ unb J?ein, ^ein

unb i'tefc^ ocrflanben ficiE). (5r bi"g on ibrem J^alfe unb befreite

feine ©eelc in bem erlofenben ©trom 'i)ci^a S^rdnen.

£6 war gonj ftill. @ie l)bvUn nur hat SRollen ber ^alfterflricfe

in ben ilrampen, bai «Schaben, wenn fic^ ein S^o^lein hie ©c^ulter

pu§t, tat 21uffcl;lngen ber Sifcnbufen, womit tic Stoffe ibre Sänge«

weile tbten, unb hat ©tampfen be6 eiferfüc^tigen Socken. Srgenbs

wober im JTpaufe erflangen fonntc^glic^e «Stimmen. 31u6 ber ©egenb

ber 5}orbiele l)oh fic^ ploglic^ hat Organ hct @ro§Fnecl;t6 haiüid)

ah: „äßo fticPt wol be 3ung? S^c l)avv mi en ^unb Xobacf b^ln

fonnt." Dann ging bieXür nac^ bem ©arten; et fcblarrte jemanb in

.^»oljpantoffeln überboö<Steinpflafier;Xetcbolte felbft feinen Xabaf.

3ll6 .^etn am folgcnben SO^orgen erwoc^te, beleu^tete er mit

ber Saterne eine alte ^ifie, hie am gu^enbe feineö 25etteö jianb.

Si)?it einer gewiffcn QInbacbt fegte er ficb auf hen DecFel. <it i)aüt

i^m geträumt, ha^ feine 5Jhttter bort gcfeffen unb ii)n getr6fiet \)aht

— Sachen um hcn 9}?unb. 2Bar hat hat erbetene ^ci(i}cnl
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SEtetcr tm 25efti^e fctneö @tetc&mutö un^ fet'ncö ©Ict^gcrotc^W

na{)m ^pein t»tc 2BafTertra(^c oom ^aUn, legte fie ouf l>ie ©djutter,

l^dngte t)ie (5imer in fcie Letten unt> ging nocl[) t»em S5runncn, ttc

^fert»e ju trdnfen»

2jer ^erbfi mar t)öt)tn. 2)er SBtnter l^atte feinen Sinjug gc»

galten, ja n)or fc()on im 2Ibjug. Der j^rü^Iing F(im,unb mit feinem

kommen nö^te ber ^citJ(>un% wo Xpcin fcen ^of oerkffen folttc.

2Benn ein SBagen t)eö J^ofö oon einer @efc()dft6ful)re fpdt nac^

^oufe juru(fgefe{)rt war, n?a6 f)duftg oorfam, tann war eö @a^e
t)e6 »pferbejungen geitjefen, Me ()ungrigen Xiere fott ju mod^en. Die

ublid)e §uttermett)ot)e erforderte mehrere ©tunben. X)ann faß er,

n)5l)rent) tie onbern fc^licfen, allein hi^ SD^iiternac^t un& taröber

hä einer burfttgen Tranlampe auf t»er großen Diele unb ^6rte auf

baö 25raufen t>cv ©türme, t>ie an t>cr Dielentur rüttelten, auf baö

Äreifc()en ber SBint)fal)ne, bie um t^re Slc^fe gen?orfen n)urt»e, auf

bie Stegengu^e, bie auf t»cn ^ofplaß ^erabraufc^ten. Sr liebte fo

wilbeö 2Bctter,

Sfleimer 2Bitt n?ar balt» nac^ ^einö ©trafoerfei^ung mit ein 9Jieteor

auf ben ^of niebcrgegangen. Qcirx SSater, t>er reiche SÄarfc^bauer,

in ber ^utfd^e, er felbj^ \)oä) ju 23ocP — ein fc^mudfer Sunge, mit

fraufen Soden, groß gewa^fen, ^oc^ unb ^ocl;mutig. 50?it großer

©icl)er^eit ^atte er Ik gldnjenb f^trarjen S^appen in btinFenbem

©cfd)irr oor ta^ ^oftor gelenft unb bort mit einem SKucf jum
©tel)n gebracht, ^in roibernxirtige« <Sc^i«ffa( ^atte gewollt, t)a^

ipein gerabe bk ^ferbefldlle au6mi|1ete unb oor SReimer SBitt oon

£)benbcic^ imebenburtig auöfa^. Sr mar oon bem ©lanj beö Borns

menben bleuen fo Ijingenommen gewefen, t)a^ Slntje, t>ii ben Setter

mit SSater unb Si}?utter unb @efc^n?i|lem empfing, ja gerotfTermaßen

mit offenen 2lrmen empfing, i^m barfc^ befeljlen mußte: „^cin,

fponn be ^^r uut," '^ad) feiner (Erinnerung war taß nad^ feiner

SJerfti)lung ha^ erffe 2Bort, ba^ er oon Slntje oerna^m.

Unb bann Famen t^k erfien warmen Xage. ipeinö ^abfeligfeiten

waren mit bem 5Ku()lenwagen oom ^olm mitgenommen werben

i
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imt) fc^on in t>m ^dtttcn fctncö juFunfttgen SKetfIcrö. 3Bo6 nod^

übrig ivor, irict) t»aö rote Xuc^ mit £>cr ©c^(ocf;t oon ^olDincj auc^

nicf)t luv J^dlftc füllen. (5ö ifl gerate paffent», öon ^ein unter t>en

2irm genommen ju njcrben, wenn er morgen ju gu^ t'urc^ tien

2Balt) ge^t

NiTr wav fvüf) ju 25ett gegongen, ober fcer ©cblof flolb Uint 2(ugen.

din frifc^er SBinb mar oufgefommen, Öer fegte burcl; t>ie Sfc^en,

fein ^lageliet) »erftiimmte erfl am ©oobbrunncn, t>cffen ©c^n)cngel

unaufhörlich QC^cn tcn Jpafen, womit il)m Öie ^cbefiange am @e
ünber fe(ll)ielt, lofte. 3m ^auögiebel flirrte (eife, ober immerju,

eine (Scheibe. 3m Doc^roum über t»er 93otienlufe fl6l)nten ollerlei

SBinbgeifler. @ie l)attcn t>ie Slufgobe, t»oö £attcnn?crf ju l)eben,

unb fonnten eö nic^t.

2)ie !tagc olle, t>ie er auf bem ^olm jugebroc^t l^otte, ma(i}tm

t>or ipein jum 5lbfc^iet) t^re 5lufiuortung. Sr fönt» fic^ um bie ^offs

nungen, roomit er auf bem »^olm eingebogen war, betrogen, ©eine

^immelflürmenben ^I5ne oon einem ^u\)fnat}t erfrer klaffe — fie

woren bo^in. <i)dn @el6bni^, SlingeUüolfen ju blofen, burc^ bic

3(i()ne ju fpri^en, ouf bret ©cljritt einen ©tiefelfncc^t ju treffen —
wo war t)ie 3"0ccficl[)t geblieben, bie i^n ju bicfcm SBagniö hv»
anlaßt ^otte?

5[l?it ?il^e^mut bo^tc er an olle, t)ie er oertaffen mu^te, ^oupt«

fdcl)lic^ on 3f{icfe. Unt bann folgte eine fRcii)c 33ierfu§ler, beoor

et fid) auf bie übrigen 5Ü?enfc^en befonn: ipottfopp, SBittfopp, 25ulle

^eter, t:)it ildtber feiner 23efanntfc^oft unb eine SO^enge ouögcjeic()5

neter Äul)perf6nlic^ feiten. 2)o woren ber Ccutnont, ber SOJajor unb

onbre Offiziere, tic beim 2tu6treiben tic Dienfle ber ©ebilfen

leifteten. 53or aiUn Dingen 25onapatt, ber ber gonjen Xrift oorons

jog, unb jwar mit einem ®efict)t, olö trage er t)k So^ne »on »ilrcole.

Äom i)ic 9^cbe ouf $8onapatt, fo erjd^lte ^enn t>k ©efc^ic^te biefeö

gelben, bic ollerbingö ein wenig öon ber l)i|lorifc^ beglaubigten ©e»

fc^tc^te obwt^: 23onapatt war, fagtc S^cnn, onfangö @d()ufler, ifl

ober ou6 ber £e^re entloufen. S3on bem ölten gri^, ber oud) in

ber ^erbe einen O^omenöoetter ^otte, pflegte ber Xogel6l)ner Mau$
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5l6f!cr 2(ncft)otcn ju erjdf)Ien. X>a voav ferner tn t>er ^ertc 59?etf!er

95o§ mit bem femjlten ©purfinn für fette 2Betbe, t»er Sumpenfrtg,

ouögeflattet mit ber ilennerfc^aft für Sßdfcl^e, t»te er oom ^aun

ju freffen liebte.

Siber mit ber ^iu^hdtf mit tier @efu^l6wdrme unt» ©efu^t6s

tiefe feiner ^ferbe fonnten fic^ t)ie M^e nic^t meijcn. Der im

l^eilbraunen bleibe gldnjenbe iponö xvax tin fRo^ oon großem

9}?ut unt) üiet geuer. SBenn er auf feinen Steifen jur <Btaiit üor

t)em kickten ©taotönjagen anOre §uf)rroerfe überholte, warf er

t)ie SQ?d^ne über ben fcl;6n gefc^ivungenen ^ciU, t»a6 jlolje SBie^ern

befriedigten S^rgeijeö erfc()ütterte feine glanFem 3lber we^e! wenn

er öor einen fc^wer belabenen SBogen gefpannt n?ör unt oon

flotten @^n)armgeif!ern überlb^ft rourbe. Dann war eö ein fafl

menfctjtic^er ©c^rei beö ^'^»^"ö/ ^(^^ Uinc 25rufl erbeben mcid)U,

t>a6 2Be^ eineö floljen iperjenö, eine fo unerträgliche Demütigung

über fic^ ergeben laffen ju müjTen. Socken hUch fein ganjeö

iehcn lang (in ©pielfint», t»a6 fic^ mit ^ain auf ben 9^ecffu^

jltetlte un£> auf feine ©unflbejeugung überaus eiferfüc^tig war«

3c^ will nic^t alle nennen, t»erer S^cin hd feinem 2Beggange gea

backte, aber über bie alte, unS ni^t me^r unbeFannte uferte«

mutter £iefc^, bie bem ^ofe jc^n -Kinber gefclE)enft ^atte, mu^
iaf) boc^ ein frdftig SBortlein reben. SBegen i^rer motronenljaften

2Bürbe führte fie bcn Flamen ,'^nttcv\ 2Bo für einen Slußflug

'Siu^t unb 25efonnenl)eit n6tig war, roo e6 fic^ um tuk 2lufn)enbung

eine6 au^cvQtxvhi)nü(i)m 9^ac^ben!en6 ^anbelte, ha war feine Srage:

9}?utter £iefc() fam in hie ©ielen. @ie entnaf)m mel)r aut Slns

beutungen, al6 ein bummer 3unge au6 auöbrürflic^en 23efe^len.

£cgte man ibr ^ornfdcPe auf, fo ging fie jur SOlüble. X)i( ^inber

^atte fie, alö fie nocl; Flcin waren, 2^ag für Xa^ nac^ ber ©c^ule

getragen unb war o^ne Rubrer jurücfgegangen. Sit ibrem feinen

Snftinft botte fie eine unanfecbtbare Ubr. 2luf hen ©lodPenfc^lag

l^atte fie fic^ hei ber «Schute wieber eingeflellt, um hie kleinen

auffi^en ju laffen. Unb niemals oerlor fie ibren rubigen @ang.

@ie ging wie ein guteß ©ewiffen einber, fieser, unbeirrt oon hen

oorwigigen Kapriolen bbfer Sungen, jielbewu^t unb rütffic^töooll.
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hd ter ®a(f)e unl) boc^ gut unt c|uttg, trtc ei eine ^veahxv i%
in beten 23rufl ein braöcö J^erj fc^l(5(jt, roo etn cbleö ©ernut t»tc

SBunfctje ont»rcr rourbtgt unt> lieht unt f6rt>crt»

Die ^aiftev roffeln hinter bcr Jörcttcnranb, bte ^ufc t>er Itcbett

®efc^6pfc ftampfcn. ^um (egtenmal, für lange '^eit juin (egtens

moi b&rt ^etn tiefe 9J?uftf.

2ßenn Spein aUnH tie (e§te ^dcPfelmuIte in t>ie Grippen ge«

füUt unt) &0Ö ^eu auf bie 9?aufen geforft b«t, gebt aucb er

jur 9iube. 23ei feinem Si^tnpc^en, t»a6 au6 einetn farbigen Dunfl*

freiß feinen $5retteroerfcb(ag beteucbtet, entfleibet er ficb. Dann
(ofc^t er £)aö Üicbt au$ unl) erwartet ten ©c^laf. Unb fo lange

er nocl() feiner ©inne 5[)?eificr ifl, laufest er auf i>ie tiefe ©title,

bie i\)n umringt, auf all t>ie ©timmcn, t)ie t>ie 5^ad^t in tbrem

©c^o^e birgt.

2Bie oiele SO?ale b^t it}t Räuber feine @ecle umgarnt! Die

Kammer ifl burcb Uine DccFe oon ber ©c^rdgung beö SRetbbac^ö

getrennt 2Bie oft finb bie fleinen ©c^neelatuinen über feinetn

Raupte tofenb babingcroltt unb bumpf jur Srbe gefiurjt! SBie

oft bot ber ©türm bie Suftfdulcn in ben geuereJTen jum ©cbwingen

gebracht in bunfelm, gemütlichem ^laubcrba§, in feifcnbem, brobens

bem ^eulton, je nacbbem ber SOiaurer bie IDrgelpfeifen beö ÜBinbeö

geflimmt l)cit

@anj füll mixb eö in ben freien^ weiten fR^utnen eineö großen

23ouernbofeö niemals ; irgenbmober bringt immer irgenbein ©e*

rdufcb, fei eö ein einjclner Xon ober ein ©emirr oon Ül6nen.

Dort flappt etnjaö — eö fann eine £ufe fein; eö flirrt etivaö —
oielleicbt ein §en(ierfcl()cibc^en, bai nur noc^ lofe im 58lei fißt»

3e^t ifl eö, aU ob jemanb auf ^oljpantoffeln binter ben ©cbn^eine*

fldtlen auf unb ah gebt. So Fann oiele Urfac()en i)aben. äBenn

babei eine Xiiv janft, fo mivb ber SBinb fein ©piel mit ber Pforte

oor bem ^oben treiben unb ben ^oljblocf, ber jum 33erfcblu§

bient, über bai ©tcinpflafler fcblcifen. X)ai flingt \u^ n?ie ^an^

tinengerdufcb. — 23en?egte ftc() nic^t bie 2Bage, bie auf ber Diele

am SSalfen \)&nQtl Nairobi/ bie ©c^ale fiief oerncbmlic^ auf
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fcte ®tetnf(tefcn. Unt» ctn bc^cntcr, in 5er @tt((c t>cr ^a(i)t t>crs

IjöHcntcr ©c^ritt. Du fotgcrfl: cö n?ör em ild^c^en, &nö ein ouf

t>i'e ©(^o(e oerfprengteö ^rumc^en er{5ofc^te. — ipovc^! . Sine

Züv . . . gang (eife . . eine 21ur in tier Oegenb t>er SeuteFammern,

2Bie 9}?enfc^cnotem QxnQ t$ über t)ie 2)iele, weither floppte ein

^antbffä(i}cn, Sicin ^weifet — baö max er felbjlt . i^ meine

ben Ucinm @ott mit fcen fufen ©ifttrdnfcn.

2IU t»iefe ©erdufc^e üernimmfl tu, wenn Öcin 23en)u§tfein noc^

^an^f ber Xagcöerfaf^rung angebbrt. Du Ib^rft fie, t)u gibfi bir

über ibren Urfprung 9^cc^cnfd;aft, ber SSerflant» flrecft feine gang*

arme auö un& ma^t fie bingfeft, er6rtert ibre Klangfarbe, ibrc

©tdrfc, fleltt ibr 2Befen fejl. 2Iber t>ie 9Iac^t, t»ie fletö rdtfelbafte,

bie ewig brutcnbe, fenbet neue ©crdufcbe au^, flufiernbe, tappende,

ouö 5}?onbfc^ein unb Olebel gewobene, tie für tiaö grobe 9Zeg

beineö Serflanbeö ju fein finb. Der mubt fic^ jwar nod) Kräften,

aber eö gelingt ibm nic^t mebr. Daö oerbrie^t ben O^immcrfatt,

er brummt . . . brummt etwa^ oon Dummbeit, «nb wa6 fi^

nid^t beweifen lafTe, befiele nic^t. 93erfiimmt fc^Iic^t er tii 2Iugcn,

6ffnet fie nod() einmal . . unb gan;^ mube hcinai)^ jum britten

mot . . bann nimmt ii)n ber ©c^Iaf i)invocQ • . Der 23er|Ianb

fc^tdft ©Ott fei gebanft!

,v9ott fei X^anV, wieberl()ott ein woblHingenbeö ©timmti^en,

,er fcbnarc^t, wir founen berauf'.

Unb bann wirb'ö (ebenbig . , . b^itere, ungenierte Saute, £aute

mit bem weichen SicbeöHang junger SBciber.

,Der trocfne ©cfeU' (fie meinen iicn SSerjlanb) ,wirb noc^ mal

on feinem eignen Dafein jweifeln. ©ottlob, ta^ er l)in ifl, ber

unauß|ieblicl;e ©c^ulmcifler! Sr fc^Idft, er fc()narc^t . wenn
nur nicbt tic Slnferfette reij^t!'

^wci grauenjimmer finb (ac^enb auö ber 53crfenftmg b^raufs

gefommen, ic^ wci^ nic^t wie, aber fie finb ha. ^ir wollen fie

Xraumgottin unb ^\)antai\e nennen, ©ie feben gut ouö unb b^ben

jierlid;e §itiic()e an ben ©c^ultern. üBie ^^autropfcn in 5Rcbelmafc^en

gligert eö um ©c^uttern unb Ruften. 2lm gu^enbe ber Settf^elle



^ e t n SB t c cf 57

moc^en fic ctncn ^ntcfö oor ^em ©icdP. ,@cf}attcn J^crr 2Btcd

eine fictne SSorflellung? SBt'rJ? ntc^tö fofien/

Unb i?crr SBtccP inUjt fic^ ouf t»ic antrc @cite unt) fout mit

t)cn Äinnbacfen, wo6 fo v»icl bcteutct tüic: /Ißcim c6 roirflic^

nii^U foflct, meine Damen, fcann bitte id) t)ie Siebenßmur&igfeit

,2Bir laben beine Su^ent) jum SSefuc^ ein. @int) ©ie'ö jufriet)en,

Jperr OBiecf?'

^err 2Biccf faut, ^err 2Biecf iji'ö jafrieöem

Unb ^?einö Sucjenb fommt, auf ben ©troI)len t»eö SSoUmonbö,

t»er ^eraufgefommen ifl unt» ben jungen SBint gebdnbigt \)au

Seicht unb oernjegcn fc^reitet fie t)urc() baö ©icbelfenfier auf ben

Dadjboben unb ta^pl . . . tappl bk Leiter ^erab. ©ie ^at gldn*

jenbe Slugen unb braune Jj)aare.

,2Ber bi)^ bu?'

,3c^ bin beine 3ugenb/

,2Baö för ein Ding t)a^ tu in ber ^onb? So leuchtet roie

Hoffnung im Slcnb/ ipcin SSiecf ijlt ein ©omnombuter unb fpric^t

gen?(Sl)It rvk ein folc^cr.

,(5ö ifi ©pmbol bcr (Erinnerung unb ©piegel beö ilommenben/

,Darf ic^ fc^auen?'

,S[Baö fijr eine §roge? 3c^ fom, bir'6 ju jeigen,'

©0 trdumte S^dn 2Bic(f

.

,4l5unberlic^', backte er am frühen 50?orgen, a(6 er fein le^teö

Jpemb in bic @c^(ac^t üon ^olbing fc()nurte. ,3c() faf) mic^ in

ber 2Bicge. Die @onne fc^icn burc^ unfern !abten @d)lcbborn,

i^ griff nad; ben ©trablcn unb noc^ bcn tanjenbcn £ic()tfidubc^en..

93ater fc^irenPte mic^ f)oc(), unb SKutter üc^ mi0 auf il)rem breiten

<Sc()o^ fpringcn. SBdbrenb fie mir ba^ ^embc^en uberjog, griff

id) nad) ben langen fc^roarjen j^Iec^ten/

SBaö ber ©piegcl beö ^onimenben i()m gejeigt l^attc, ba^ »erriet

^ein niclE)t einmal ben oier SBdnbcn feiner Kammer. 2lber er

mu^te tacken, n?enn er bavan backte — immer lacl;en.
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2ßtr finbcn ten funfttgen ^tnimcrmcinn ouf ^cm ©tamm ter

frummen ^ic^c.

Der 3lbfd)ie£> war Ü6crf}c»nt)cn, t»cr Slbfc^icb oom ^llcrnbufc^

unt) oom ^o(m, öon bcn ocmunfttgcn un£) t»cn unvernünftigen

@efc^6pfen — SKutter £tefc^ ^atte er ntc^t im ©tatt getroffen.

3m Süernbufc^, wo @c^(ac^tfejll gewefen, mav taö rote Xu4) mit

einer ©ru^ivurfl, im ^olm mit @c^in!enbutterbrot unt> mit fcer

2Barnung>or bem breiten 3Beg oon ©rete bcpacft raorben. „Ümmerö
^eu oon ünnern plücfen, ni oon haben offmiten", f)atte ^arm
t)injiigefiigt, um einjufc^drfen, man muffe fic^ t»a6 £eben ni(i)t ju

(eic^t machen, t»aö 9tec^t jum Dafein vielmehr Xqq für Xag er«

arbeiten. Slntje l^atte fcie Xo^ter t>e6 5SJ?eif^erö gruben (äffen unb

S^cin eingeladen, nicfjt am S^oim üorbeijugc^en, wenn er im (Srlen«

bufc^ befucl;e; !Iine t)atte darauf gebrannt, i^re ncucfte 2Biffenös

bcreicberung, ba^ feine £eute beim2Ibfc^iet>ne^menXuc^er fc^roenfen,

an tm 9)?ann ju bringen. 3^r Äattunfc^urjcben ^atte fc^on hei

ber ^ecfpforte im SSinbe geflattert, beoor Spcin noc^ au6 ter

^auötur getreten n?ar. 0lac^ 3tiefe l)attc man im ganjen ^auö
gerufen, fie aber nic^t gefunden. 2Bie ge^t t)aö ju?

,(Jö luirt) fic^ auffidren', t»ac^te S^tin, a(ö er ging. Sr wollte

fid) nidjt betrüben, er h(^tU ju @utcö getrdumt.

2Itö jTpein auf t)er frummen Sic^e faß, überlegte er, ob er t>ie

©ru^wurfi ober baö ©c^infenbutterbrot in Singriff ne()men foUe

entfcl;ieti fid^ für fcie SBurfl: unt> backte beim Sffen an S^ieBe, an

dieorg 58ünj unt an bcffen ^(dne. Die Sic^e welkte unl) raufc^te,

t>ie (Jic^e fprac^ öon iljrem Sllter, oon il)rer ^raft, oon i^rer £ufl,

noc^ ein weitere^ 3a(;r^unt>ert ben 9}?enfc^enfin£)ern greube ju

machen — Jpcin war aber im Stugenblicf ju fc^r 'Zimmermann,

er oerflanb bie ^i<i)e nic^t. Sr warf hie 2lugen l^inauf unb warf

fie bi'iwnter, er badete an ta^ SBaffcrrab hei bcr 2Baf[ermüb(e ju

^obenou (eö war gro§ unb gebogen, unb ba^ 2Baffer tropfte immer
bcrab); e$ wdre gar niü}t fo übel, bac()te er, bie ^id^e ju jers

fc^neiben. Da$ wirb aber ©c^wei^ fofien, badete er ^inju.
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SBör er mo( beim @^gen, fo jcrfagtc er g(et^ tn ©cbnnfen

fcen \)aiUn SBalt). Daö ciUcö n?ar aber nur tin ©innen, J)aö obens

ouf lag. 2l(ö tiie SBurji ju (Ente unb ^cm SBterf über ben ©tem*

flieg gefc^ritten n?or, würbe ber ^t'^tncrmonn rcteber fiunim. 3tuö

atlen SBipfeln raufcl;te bte Sebre ber gretbett, ber Unabbt^ngtgfett

ber jiüerflofen greube, bte bte einfatne ffiatbnatur beglucft, unb

/pctnö (Seete fog btefe £ebren begierig ein.

^atte hei ber brummen ber liebliche Jdrm ber 536ge( feine

(55ebanfen noc^ mit bem, roaö brausen tag, oerfnupft, fo warf

ibn iiic erbabene @ti(te beö 2BaIbeö auf tik legten Linien feineö

3Befenö jurudP. 3n ooUem, bebaglic^em ©innen fc^lenberte er ba«

bin, meifienö auf bem gabrbamm, juireilen Stic^twegen fotgenb,

bte ficb in bie Sinfamfeit ocrloren. 9^ur ein ^unbiger burfte

biefen S^gerfleigen trauen. Unb er war ein ^unbiger. Srfi, wenn

tbn t)a6 ©ebufcb oon alten «Seiten becfte, füblte er fic() im 23cfi§

feiner felbji. @o fiolj unb einfam machte i\)n t>ie ©tunbe.

2Bo ber fcbattige ©runb mit friebeoollen 31nemonen bebecft war,

wo t)ie weisen «Sternblumen am ©rabenranbe blubten, oerfpurte

er Zwfi, alle ju pflucfen, fie mitjunebmcn in i)ie 3»f""fl^/ ^i^ fo

unbefannt unb bdmmerub yor ibm lag, alö Urfunbe bafür, tia%

ber i)dmiicf}e SBalb ibn frob unb glurflicb gefeben \)ahe. Sr

fammelte unb fammelte. (5r \)attc bic S^^nt^e ooll, unb immer

neue ^^ugen feineö ©lucfeö leucljteten auf. Daö gebulbige rote

Xuc^ mu^te wieber f)cvan, hi^ ibm ber ©reuel ber 53erwiij>ung,

womit er bte 5^atur betrübte, mel) tat, unb er reueooU jurucFgab,

mci^ er genommen bötte. greilicb i>ie 3ugenb ber 5S)?itgenommenen

war gebrochen, ^uv foöicl ber ©turmriemen feiner SÖJu^e ju

balten öermoc^te, wollte er nic^t entbebren. Die ©efcbic^ten feiner

©ro^mutter oon bem ©c^neibcrlein, txii in tDie 2Belt jiebt unb

eine ^onigötoc^ter freit, Famen ibm in hm ©inn. §ür bie ^bnigö*

toc^ter, falls fie ibm begegnen foUte, muf te er boc^ einen SSlumen*

flrau^ jur .^anb f^ahcn,

X)ie Pforte hd ber brummen b^t eine ©c^weflerpforte. ©ie tfl

am onbcm SBalbenbe, bort, wo ber ffialbbamm mit ber Sanbs

(ira§e, bte t)a$ ©ebege im großen S3ogen umgangen \)at, jufammens
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Pommt ^<tn fic^t tic @cbciut)e tcr etnm ^olbcn S8uc^fcnfc^u§

jurucftrctcnbcn §6r|icrev i^k von tcr jufammcn^ingcnten 9)?ofrc

t)cr üödumc Io6gc(6fl: ifl, lüa^rcnt) bie bcrüF)mte 5öaumfc^u(c nod)

tnner()Qlb bcr 3Ba(i)cinfne£»tgung liegt. S3on t)icfcr 2Intogc tfl alters

i)ant> 2D?Qrc^cnl)afteö befannt. ßin funflh'c^er 2Beif)cr t|lt t>ort, in

bcfTcn SBafCcr fic^ ringöum troumöcriorm graue, gramooUe SSei&en

fpiegcln; ouf ber abgefegten @pi^c einer 23u^e ifi eine förmliche

Saube ^ergenimmert mit richtigem Sretterbot>en un£> gel^origen^oljs

bdnfen. Unt) wenn auc^ ein 93erbot am ^fa^l angct)eftet ifj,

unt> wenn eö aud) eigentlich ni'C^t fein foU, fo wirb ik einfamc

Slnlage t>o^ üiel oon ^Neugierigen, o^ne ba^ i^nen etjuoö gefc^a^e,

befuc^t.

3n ter Saube fa§ Spcin SBiecf eine ganje SBeile, Durc^ ten

föuber im iauhc auögefc^nittnen Singangöbogcn ffe^t er taö 3iel

feiner Steife, baö fiattlic^e Äirc^borf, baö auf ben Äamm cinc^

mcit burc^ ^a^ (Beldnbe ba^inlaufenben SBellenbergö ^ingetrurfelt

tfl. 3n ber 5Kitte ber altertümliche Xurm — ein eigenfinnigcö

5)?aueroierecf, ba^ feine Üleigung jur Verjüngung jeigt, mit einer

@pi§e, beren ^agobenform einem 9Zotbact) dl)nlic^ fiel)t. Unb re^tö

wie linfö, oon t)m Slbbangen ^erabgleitenb, boö ©emenge ber

^dufer, iik bunflen §arben ber ©tro^bdc^er, bic fic^ nur raenig

oon ber mütterlichen Srbe abgeben, bajnjif^en Ziegelbauten, l^ellrot,

bunfelrot, rot in ollen SIbftufungen, ein uberauö forbenfroljeö 25ilb.

^roet 2Binbmul;lcn, t)ie bem Xmm an S^bi)t nicl^tö oorauög6nnen,

redfen tf)re 3fiiefenarme, alö fd()dmten fie fic() ber langen, fc(>laffen

SBinterru^e, unb irinfen bem iungen 3t»"«^crc<^ i^ ^^^ ^mi)cns

iauhc ju: ,^omm, S^dn, fomm! Jpicr ifl gut fein, l)ier baut

ficl)'ö gut ^utten.'

@cl)&rte t)a$, unb ber 2Beg, ber ^artndcfig über alle Uncbens

Reiten be6 Sßobenö auf tic 53?ul)len jufirebt, nic^t ju feinem 2!raums

gefielt? ,3fl mir nic^t, alö ob icl[)'6 ^eute ober geflern ober üorgcitern

fc()on einmal gcfel)en, jufl fo gcfcben bdtte?'

Sr (lieg t)i( alte, gemunbcne ^oljtreppe, bic auf ben (Srbboben

führte, hinab. Stiraö grol^mutigeö, ctivaö 2^r6flcnbe6 Hang in

t>em alten Jpolj nac^. Die ©ebanfen unferö greunbcö üermoc^ten
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fic^ ntc^t ou« ten traumhaften Erinnerungen ju I6fen unt) roottten

eö ouc^ mc^t. 3n tiefer Stimmung fianb er oor t)er grünen

Pforte, fo fc^aute er auf t)ie SanDflrafe, t)ie t^n fuf)ren foUte un&

in ber »Bcrlangerung teö jffialt»n)egö tag. S^dn 2ßiedP t>a^te an

fein @tü(f, t>a6 fo ocr^ei^ungöootl in feiner 23rufl lag, unt> nal;m

entfct)loffen t>en @teg,

//•Pi

—

a—a—a" — ^ferberoie^ern. So war ein liebeDolteö,

oorrourföooUcö, e6 njar boö Qßicl^ern, roomit eine 5i}Jutter|iute if)v

%o\)Un ruft, ein Stuf ter ^itbc unb ©e^nfuc^t, ein @to§, ber

glanfen unb Olüftern in frdfttg aufgeworfenen, barauf fanft ab»

flie^enben 2BeUen erbeben mac^t. Dem erfien Sluöbru^ folgen

anbre, tie fic^ in weic^enber S3cn)egung abfdjwÄd^en, wie ein ^Penbet,

baö, auö bem ©leic^gewi^t gebro^t, wol)! noc^ Idnger über ^tn

Slubepunft binüber imb b^^-'^ber fc^wingt

/pein SBiecf fab auf. — ,Jpi—a—a—a!" — ,91un wirb*6 Xag/
backte ^ein, ^tiai flingt ja wie £ief^!' Unb ricl[)tig, ba jlebt ftc,

bid;t an ben JlnicP gcbriirft.

.^ein bing om .^alö ber Streuen. „Xaufenb noc^ mal. 2Bo unb

wie in alter Sßelt? Orbentlic^ gcjaumt, unb mit ber atten ^d^s
nacbtöwoUbedPe unb mit Steigbügeln, ^lug unb gefc^eit bijl bu,

t>ai fagt jebcr, aber Da^ bu t^ai aiUin fertiggebracht f)a^, mac^fi

bu mir nicbt mciil"

Siefc^ oerjebrte einen (Jrlenjweig, bm fic oom ^nicF gepflödPt

batte, unb fob fJolj unb liebreicb auf ibren greunb.

^Ibglic^ — benft euc^! — plbglic^ \)itit ibm jemanb bunter»

rudPö bäiic 2lugen mit warmen, weichen ^änt>m ju. (lin \)dU^

Sachen. „State, wer iji ba^V'

„JRiefe, atiefc!"

w3a, .^ein, icb bin'6."

„^0, bo!" f^gff Siefc^. 2(ber bic Uibm jungen SO?enfd[>enFinber

fummerten ficb nic^t um Siefc^, fie lagen fic^ in ben 21rmen.

Daö war eö alfo, ja, fo ungcfdbr l)atte er'ö fc^on b^ute nac^t

im ^ufunftöfpiegel gefeben. ®o an fu§cö Ding im 5lrm ju baben,

ibm na<^ ^erjenßluf^ jdrtlic^ tun. Unb wenn eö ibm genug fc^ieu/
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()tclt et fte mit betten 5Irmen üon fic^, fab tn t^r ©efic^t, m t^re

2Iugen unt) wavf fic fcann rcteber an feine Srufi.

„Spi ^i!" fogte £tefc^.

„3c^ hin QUi(i} — roo DedPe unt> ^oum war, n)u|te ic^ i>oä) —
tc^ hin gleich . . "

„@u^e, liebe S^icfe!" unterbrach fie ^ein.

„23in gteic^ njcggeritten'', fufjr 3fiiefe, fobatb e6 önging, fort,

/,t)it l^ier öufjutauern, Du ^afi: unö aber lange warten laffen."

„pa^ miä} t)cm lieb, mdcV
„Über atleö, Jpein!"

„Unt) 93ater un£) SSJiutter?"

„25ie follen nic^tö erfaf)ren.''

^undc^fl oerje^rten fie (trill fagen: Mch, £icfc^ unb ipein) baö

23utterbrot, baö ©rete ^u]()l geborne £)§en tn bie ©ct)lac^t öon

^olbing gcfc^oben l^atte, tarauf njurbe t>ö6 Xu<^ am 58ug t»er

SDJutter £iefc^ feflgefnotet, unb bann ^ob S^cin baö bucljj^dblic^

am SBegranbe gefundene (Blucf auf bie gebulbige £iefcl() unb fa^

felbfl bintcn auf. @o wollten fie eine ©tredPe jufammen reifen,

bann follte 9iieFe auf Sief^ jurucfreiten.

©ie ritten langfam hinauf, ben SKublen entgegen. Die SWubtcn

waren auf er ficl[). @ie fonttten ben 2lugcnblicE nic^t erwarten, fo

roa^ ^omifc^eö in ber 91nbe ju fcbcn, unb warfen il)re Slrme in

brolliger Ungebulb bux<^ iiic £uft. ©ie l)iclten ben /pein für ben

©(^neiberßmaitn, ber eine ^6nig6toclt)ter gewonnen Ijabe, unb bicfe

Slnnabme traf wirflic^ ju.

dinc wunberlic^e Xrac^t unb ein penbelnbeö rote6 Xu<i) trug

bie alte £ief^. So war ein einfamer 2Beg, unb e6 begegnete ibnen

fein 9}?enfc^. Slber fie ritten ehrbar unb rubig beö SBegö. 9^ur

einmal, alö eineö ber einfamen, fiillen, öon Dornen unb $8ufcben

eingefaftcn Stcbber, beren SBinbungen fo üiel öerbcrgcn, in t>ie

©träfe einmtmbete, ta glaubte Siefc^ einen leifen ^ud im ^aum
$u t>erfpuren, ber ibr befabl, einzubiegen. Unb bie 25rat>e geborcbte

unb flampfte mit ibrem rubigen, unbeirrten ©^ritt in bie fb|llic^e

Sinfamfeit fo weit bincin, wie nötig war, um mit allem, tüaö

fie trug, jwifc()en t>en ^nic^bagen ju »erfc^winben. Dann fianb
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fie Oill, glcic^muttg, oerfc^jrciegen, alö fei cö ^o^ o(tcrgen)6t)nttc^fle

I^ing, wog fic^ ouf i^rem OtucPcn ereigne, fafttge 2Bett)enjn)etge

oerjejjrent», t>ie fie üom -Kntcf rif. 2Iu^ beburfte eß ntc^t beö (5rs

bebenö ifjrer glanfcn: fein J?u! unt) ^o! jlörte bie ©title, t)tc

fcte ©ruppe umfing, ©o tumm waren t>oc^ auc^ Spdn unt) 9?iefe

nic^t, t»a^ fie n{c()t gewufjt ^dtten, woju oerlorene, n?cltabgefd;iel?ene

9let>t»er eigentlich t»a fint»,

11

®ie ^ett, t>t< ^eit — «^atur, Olatur! Die ^eit tief unt> t>ie

5Rotur blieb t>ie gleiche. 3m SBintcc Siegen, groft unt) ©c^nee,

im ©ommer Biegen unb ©onnenfc^ein, im §rul)ling SBdrme unt)

Ädlte, imt) im ©pdt^erbfi ©türme.

©ie fomen, wie immer, oon SBeflen — baljer, wo t»aö fcl;worje

unwirtliche SO?oor brütet, ©ie fuf)ren mit groben ^ornreben brein,

wo fic^ ober t)er oon t»en Qßdnt»cn jurücfgefIo§ene 2Bint) in ben

SrFern fdngt, beweinten fie in weichen illagelietiern iljr ungcftümeö

ilempcrament. 2)urc^ tie raffctntcn ©^ilfflauben t»er 25rucf)5

wiefen, über bie Fal)len Slcferfclber ging i^v 25roufefc^ritt. Sluö

ten 2Bifc()l)6fcn brachen fie ()erüor unS überfielen ©drten unt)

Jpdufer. Um t>ie ^offtellen begann ein mdcl)tigeö 9^aufcl)en unb

2Bel)cn, ober ber äBalt), t>cr ölte, gefeftete, t)er fi^ oll ber ©tdmme
getroftet, t»ie feine weite gldcljen bebecfen, noljm fie geloffen ouf

feinen breiten Slücfen.

Der (5llernbufc|) liegt gefcl^ü^t. Sr t)ucFt fic^ hinter fein 95oum5

geflrüpp unt» ld|t bk SBinbe tofen. Der ©c^lel)enflrouc^ ift öollenbö

oerl)oljt; e6 mu^ fc^on mdc^tig bo^erwuc^ten, woö fein oers

floubtcö /poupt in 23ewegung bringt. Der ölte ^ebeboum om
©oot)brunnen üerfiocft unt) erflorrt je Idnger, je me^r unt) blidPt

mit 93erocl[)tung ouf t)ie l)altlofen Goppeln, tie fiel) hinter t»em

55iel)^oug oom ^olm mit ollen Äcnn5eicl)en ber ^erfnirfc()ung oor

bem fc^eltenben SBinbe beugen, gür fie mog fic^ t)ie .^oltung

ter Demut fcljicfen, i^m ober, t)em fletö Unüerdnbcrlic^en, üermog

felbjl t>ie winbigfte SBciDe feine 53crbeugung nocljjufagen.

©0 dn t^oläcrner ©efelle fümmert fic^ nicfjt um SBinbe unb
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Fc^rt fic^ mc^)t on t>tc Si}?enf(f)cn. Sßenn tte ©tange i\)n ()crob»

jte{)t, fo bcittcgt er ficb feincö Sro^tcnß nur t»cö()atb in t»{cfcr

JRtcl()tung, weil eö t^m fo pa§t. ^od) nkmaU ijlt cö il)m m fccn

®inn gefommcn, ta^ aud) t»a6 alö SScrbciigung aufgcfo^t njcrOcn

fftnne, unt) tio§ er tm @runt>e nur fremt>en '^wcdlcn ticne. ©o
^at er benn auü) nic^t bemerft, fca^ t»er alte 3afper tot tfl, fco^

Uontc Jene fcen SUernbufd; oerlaffen, unt) t)a§ eö eigentlich) eine

gimj neue, frembe ©ippe ifl, fcie feine Dienfie in 2lnfpruc() nimmt.

(5r roeif, mit einem SBort, n\(i}t$ £»ooon, t^af t)er SUernbufc^ tjer«

fauft ifl unt> t>o^ fein Scfiger nic^t mcbr einer \)om ©tamme
aßiecf ifl.

^Dintcr t»em Dorfteic^ ftefjen oietgeprufte ©eibenfiumpfe/ ober

t>te oUe fünf '3a\)xc taö SKci^mcffer fommt. Zvot^ alledem treiben

fie noc^ immer 6d[)6§linge, gut für gloten unt) ©c^almeien, für

SBünfc^cIruten unt> ©pielpfert)e.

Unt) t)onn ter *lcic^ fclbjl! 21(6 ®eorg 85ünj noc^ auf fcem

^o(m tiente, ritt er im Xrab jur ©c^n?emmc binein, t)ie btonfen

2Bö{Tcrfun!en floben unt» gldnjten in t)er @onne. X)u geroogten

3ot>Ier t)eö großen Slmerifanerö: „^a ... o ... \)oil" aßic

t)aö Hang! geingeflimmte, tiünne Stegcnlüfte trugen t)aö unbe«

fümmerte 2Bo^lbe()agen t)c$ ©dngerö tiurc^ö £)orf. „S^a . . . o

... M!"
9Zoc^ lag t)er ©onncnglanj auf t»cm @aum t>e6 ©ebegß, J)inter

t»em 2i}?oor ging fcer grofe geuerball jur 9iü(le, fein roteö £id;t

oerglübte auf bem breiten ©c^etnicnbo^ oon SDJic^ct 23o^ unt>

iot)te an t)en gcnftern oon 3o^ann (i\)kv auf.

„^olla! .^oi!" S3om ^ofe .^olm trieb man t)ie ^übe jur

9Iacbt in bie iöruc^raicfen, jpauptmonn brüllte im 25a§, SOJajor im

^lenor; man b&rte t>en gleicbmd§igen Socfruf oon ^enn: „^a ....

fomm! — M .... fomm!" unt) ab unb ju t»en öoUcn ^naU
feiner ^eitf4>e.

ßtv ©ropnec^t Xete bot feine <Biiia gebeiratet unt) i^ wicter

ausgewandert/ bieSmal nac^ 23rafilien. 2llö tt)o|)l()abent) geivorbener
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SKann fam er auf ^cfuc^, fragte in ber ©tabt md) 2Bogen unb

^^ofl, fonb ober eine Stfenbat)n oor. 3n bem ©rt mit ben 3)?ul)(en

(lieg er au6.

X)a f)atte fic^ otet oenUibert. .t)icbt an ber S3af)n rogte ein

©c^ornflein auf, t>a roar ^o(j()anbel unb ©i^gerei, „2Bem ge()5rt

tail^' fragte er ben ^a()nbof6n»irt.

Diefer ivar fru()er ^ferbefnec()t ouf bem ^o(m geiücfen, er ^ie§

^eter. „Den Fennj^ ^u", erroiberte ^eter, „^ein 3Bierf ^ei§t er."

Xete fjatte fid) t»on ^eter ben Ibcimifcfjen ©rogf beftellt unb

faf) freunblic() auf t>a^ l)ei§e, gelbe ©etrc^nF. „@ie^, fiel)!" fummte

Xete. „Der 3ung, ber ^ein."

£r nippte an bem @laö unb tobte txn SKum. „/pat er, ic^

meine S^dn, eine grau?" fragte er »üieber.

„^Bo{)t t)at er eine grau. Die Fennfl tu auc^, ^arm ^u^l^

Xoc^ter."

lieber fummte Xete . . . „Die f}ciU ober bie fc^iuarje?"

„Die fc^ujarje, bie 9iiePe, t>k ifi ^ein ffiiecfö grau."

„l^ai wÄr ber XeufeU" ermiberte ber ^rafilianer. „Dann roill

ict) boc^ mot oorfprec^en."

„X)a6 tu ja, bie tt>erben fic^ freuen."

JXkU fannte ben fcbnjarjbraunen gremben nid^t. Um f» eifriger

lüurbe fie, a(ö Xete fic^ oorfteUte.

„31ete, Xete . . . roaö bu fagfl! . . . 2Bie bu braun geirorben

bifl!"

„X)a$ wirb man in 93rofiU."

„2Bie Jüirb ^ein fj0 freuen! Sr ifl in ber ©ilgerei, id) fc^icfe."

9tiefe6 2(ugen i)abcn noct) immer tit bunfle ?0?abagonifarbe.

3n ben 9fi6cfen ber SKutter »ertlecPt fidj) ein atlerliebfie«, fd^marj»

brauneö Dimeren. (Jinem juEunftigen unterne()menben ^olj^dnbler

beut fic() unbefangen t)k Si}?utterbru(i.

ülete fragte f)in unb ^er.

Der 93ater (eigentlich, gtaube ic^, ifl ci bk SWutter) \)abt fic6

fc^mer entfc^toffcn, abjutreten unb ber 2(ntje unb 3teimer ben

«fpof }u geben. „Xine i)l »erlobt unb n?irb einen 5Diarfc^bauern
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f)eivatcn, Der ottc Äul)!6mg ^enn ifi oortge 235ocl[)e QcRorbcn,

t)öß ganje £)orf folgte."

Sit'efe jltant) auf, fc^rttt, t)a6 3imgfle auf tem 5ltm, anö genfler

un£) jeigte t»en 2Beg nac^ t)em 5rtet)t)of. ,,Sinfö über t>k SBicfcn,

t>cn §u§fieig entlang $ur fletnen Pforte. 2)a6 ®rab i\l gleich

rec^terbant). ßö liegen tio^ ^rdnje auf feem ^ugel."

„Unb Spdrxl ^ann er gut raudben?"

Sltefe fob auf tbre faubern ©ar&tnen, auf tte btanfen Dielen.

„9lingelit)ol!en !ann er, inixd) bie ^a\)nc t>arf er nicbt fprigen,

auöfpucfen t)arf er uberbaupt nic^t." @ie tati()te. „3a, tu bm
©tuben f)ahc i(i} t)aö SBort", fe^te fie f)iniu,

„Daö ifl wabr", bemerkte jemand bunter tbr. So roar ein

febniger SDJann in ^kittfamer ©efcbaftöjoppe, unb unbemerft war

er inö ^t'^'^^'^ getreten — ^etn SBiecf. (iin SO?ann, t>em man
e6 glei^ onfab, t>a§ er bk ©tiefelfnecbte in 9iube (äffe. €in

©cbnurrbart verbarg t>aö 23efle feiner Sippen, aber wa$ man ba»

oon fab, b«tte nocb immer Stundung unb ÜBeicbb^it.

5lete botte t)aö SBort, 21ete mu^te oon 23rofit{cn erjdblen.

Unt) bann jetgte ^ein fein ^auö unb fein ©efcbdft; im 50?as

fc^inenraum ging er unter (drmenben Otdbem mit bemfelben Jpoc^«

gefubl einber, rvk einjimat fein fruberer SWeijlter ^enn im Äub*

baufe. Die 9}?afcbinen |ltocHtcn unb fcbnurrten auf feinen gingers

brucf, auf bk $8ctx»egung einer Kurbel, ia, juireilcn fcbien eö, alö

geborcbten fie feinem einfod[)en SBort. Sr erfidrte ba^ ^ndm
anbergreifen ber ^ebel unb Gräfte, bk fein auögeflugette (Jins

ricbtung beö ÖBerr^. Der Zkhc unb ber Xperrfcbaft ooU, rubte

feine /paub halb auf biefem, halb auf jenem ©efidnge.

2l(ö fie in6 greie tvaUn, fubrte dn ^ne^t gerabe eine fteine,

feji unb ficber auftretenbe, bunfelbraune ©tute inö ©dgebauö.

2^cte flanb jliU. „2Benn id) nicbt nacbrccbnete, ba^ bk alte

^ferbemutter jegt roenigftenö ibre funfunboicrjig b^ben mu^te,

bann njurbe id) fagen: 9}?utter Siefc^."

^ctn (acbte. „9Zetn, £iefc^ ift eö nic^t, aber c6 gebart jur

©ippe, ein (Snfelfinb. 3a, ja, Siefcb", fubr er fort, „icb h(^he

fie immer alö Xrdgcrin meineö ©lüdfö angefcben. Sllö S3ater
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J^orm fc^tie^Itc^ fcfne Sinroilligung ju unfrer 93crbmt>ung erteilt

^attc, gelobte id}, ter Qllten baö ©natenbrot ju reic()en. Unb fo

ifl eö gefc^e^en. @ie mav jule^t blint) unt> töub, mon rtct mir,

ein Snt)e ju moc^en, aber id) hin t)em noturlic^en 23erfoU nic^t

in ben 5Beg getreten."

3m <S(^ge{)ouö tag ein tro^iger, eigentümlich gebogener, an

SBipfel unt) an illften gepoppter 23aumfiamm auf Oem ©dgebocf.

„.^ein, Ijie fielet wie tie frumme Sic^je aui,''

„3fl fie ouc^, un£> morgen Jt>irt) fie jerfi^gt".

„2Boö, ^ein? Die brumme? Du t)ie brumme? ^6re icf)

rec^t?"

„3a, Xete, tu ^6rtefi rec^t. Da§ fie jerfdgt wirb, levi&Qt

n?crt»en mu^, tut mir (cib. Da^ id} eö tu uni> ba§ eö fid() fo

fugt, freut mid}, ÜBoö ifl ju machen? Die SBegeoerwaltung

unt tic 23abngefeUfd)aft Rotten fic^ geeinigt, taf jufl fcort t»er

23abnbof fein unt) tie Frumme (5ic^e foUen muffe. 9lun, t)a fa^

id)'^ ein: ©eorg 23unj n?ar im Sftec^t, unt i(^ war im Unrecht.

Denn fiebfl tu, id) mufte unter 53ormuntfc^aft gefiellt werten,

wenn id) nid)t meinen 33ortei( \)(vauti^d}{üQC. Denfe tir, Xete,

tie tummen ^crlö! Denfe tir, man ^at tie frumme SidEje nac^

Äubifmetern oerfouft! (Jinen ©tamm tiefer 6tdrfe unt tiefer

23iegung, wie er oielleic^t ouf teut|'d?er (5rte nic^t wieter cor«

fommt, geeignet für 2Bof|"erturbinen wie fein jweiter, fo ein ^unfls

werf ter 9latur — nac^ ^ubifmetern! 23ei ten ^o^en Ferren

oerjog id) feine '^iaM, aber in mein ipnuptbuc^ {)inein f)(\h( id)

frdftig gelacht. X)ie frumme Sic^e ifi geftcrn mit unfrer MinQcU
ha\)n angelangt, unt morgen wirt fie entjweigefdgt. ^ai iji

nid)t JU dntern.

„6ie^ tir ten 50?ann mal an^ ten im blauen ilitteU Sr ficbt

an ter ^u^nerflcige, großer, fdjwarjer 5^ert . . . je^t fprirf;t er

mit 9iiefe. Dat i]i mein ©ngemeificr ©eorg 25unj. dv 'ocx\Jc\)t

fein ©efc^dft unt ()dlt ouf Ortnung in meinem 93etrieb. 2lber

auf eignen §u§en — taö gef)t ni^t, taö ging nic^t. dv üertrdgt

tie greibeit nid)t. Drüben f}at eö ibm auc^ nic^t gelingen wollen.

„Unt nun, iete, in ten ©arten! Unfer (jeimifc^er SBalt flrecft
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fi(^ prdc^ttg am ^orijont t)nv wnb gerade jci^t mu§ tad 2Ibcnb5

rot hinter t()m aufleuchten. @o ein SInbltcB, ein guter Xropfen

im (3ia^, meine fleine ^auömutter imt) ein alter guter 23efannter

jur <Bc\te, tia6 ifi ©lucf. ^omm!''

2)ie tRich war fd^on üoran, man ^6rte Dürren oon ©Idfern

unb §(afc^en auf n)iegent)em Xeebrett.

lim fed^ö U^r morgenö begann e6. 9^un fc^lug tie ©tuntc

tier brummen.
SOZit feingefiimmter, fc^neibentier ^lage fe^te eö ein, aber mebr

unt> me^r Hang eö in einem oergebent»en 55u(£)erl'ieb auö. ,i?at

mein ©ein ein Stecht auf gorttauer in tiefer §orm? 2Baö ift

baran gelegen?'

2Bo t)ie SDJafc^ine in t>em xvä(i)m §Ui§ tcv ^oljfafern arbeitete,

t>a überwog fcieß miltie, a\U^ bxüt>cnhc Stet). 5lber t>a, wo t>ie

Siebe jum ^chm in ^jerborgnen ^ndjien unt» knoten oerbic^tet

war, fcfjriUte eö in fc^merjlb«ftcr ^mp6rung auf. 5lber über t>en

^roteflt fragen tie @tal)(jdt)ne rucFfic^töIoö unt) unerbitttidE) \)ms

weg. Unt> bann wogte wieber tie alte, bie troftooüe 5[)?e(obie.
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,<<i5aö t)uffc cö ticm 50?cnfc()cn, rvcnn er bic flnnjc 2BcU gc*

iv&unc unb nc^^mc t»oc^ ©c^obcn an feiner @ec(e?'

30 befuc^te tm ©omnier t>te ?Ü?ttht>oc^öfc^uk, fo§ je^t tm

Jpinterjtmmer unb wat t)abci, 93ibc(fpruc^c ju (ernen.

Unter t»en genflern tm 3Beg gotoppierte ein t)ntbern)acbfcncr

ilnabe — £>a6 njor mein 23ruber 36rn. Der tvor tjentc ^^»t«^"'*/

l)alb ^ferb, ^olb 5i}?enfcf), unb fo§ iricFjernb auf einem (Jrbfenbufrf;.

©eitbem und Knaben jugefogt morben mar, ta^ mir beim ndc()fien

ipeueinbringen ,jmifd;enfa^ren' burften, war er me()r ^ferb aU
9}?enfd;; feitbem wieherte er tcn ganjen Xag, fc^tug auf feinem

23ufc() nacl? oorn unb b^"ten ouö, fc()(ug fogar, trenn id) nid;t

mittun trollte, feinen Vorüber unb nannte ibngaulpelj. DieÖekgens
\)cit baju mar aber nic^t feiten, benn ic^ 'i)QtU trenig 2u(t ju

irie^ern; in äBirFIidfjfeit freute id) mid) (trenn id) eö aud) aut^

^(ugf)eit öerl)eitntic^te) auf tai %af)vcn gar nicl[)t. CReitt, i^ ^a§te

eö fogor, trie id} uber()aupt oUeö f)a§te, traö mid) im 5ört4ten

unb Ürdumen unb in meiner Sieblingöbefc^dftigung, hinter bcr

alten ©c^eune allein mit Steinen ju fc^meigen, fl6rtc.

,3Boö ^itlfe eö bem 50?enfd;en . . / Songe lernte id) nid)t mel)t

iDic 23ibelfprrjcl[)e, t>ic ^erfetter alö unt>erg^ngli0e '^Vrlen itnrcr

feine ^inberfc^ar irarf; ic^ Fonnte eö nic^t mc^r über mic^ ge*

minnen, benn im 55orberjimmer fa§ ^avi £>\)m fc^on eine ganje

©tunbe unb cvi^b^U.

5)?arö mar jmar nur ein Dbm vierter Drbnung, trar aucl; jum
erftenmol im ^aufe; nac^ ber Sujltigfeit aber, tic oom 33orbers

jtmmer ununtcrbrocl)en burc^ 2Banb unb Xur inö ^interjimmer

quoll, mu|te er ein lujliger £)l)m fein. Unb cl)C ic^ fclbji rec^t
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wufte, rote ic^ baju gcfommen, l()tng tc^, ganj Slugc, gonj ö^r,

in t>er S(fc fccr SSorterfiubc ouf einem @tu^t.

S)?orö £if)m fam weit ^er, auö t>em ,2lt»ctigen' (fo nönnte man
t>ic ©utötijirifte im £>flcn). ^r ^otte feinen 55efi$ öerfouft unb

n>av je^t in l)ieflger ®egent> anfdffig geworden, ffio? 3cl() erfuhr

eß nicl[)t, a(ö £icbl)aber fceö Unbeflimmten, t>er 25dmmerung, £)eö

^cllbunfeln »ror e6 mir rec^t. 3n einem ^ufommenl^ong, ber

mir ou^ entging, irurbe t>er Olame einer im Dorfe unter t>em

Flamen ,@n?örtgreet' bcfönnten grouenöperfon envdl)nt. 91un wurfce

eö erfl gar Vofiüd},

,<5n)artgreet' mar eine, t>ic ,me^r !onnte aU reti^t 2Borf . $D?utter

^otte jroar immer t>iel ouf fie gef)ahen, roenn @reet auc^ fdnvarjs

braun unt) jigeunerf^aft auöfa^. 3m Dorf ober brachte £»ie gremS?

artigFeit iljrer Srfc^einung unb ber Umflonb, bo§ fie ,23hit unb

23canb befprac^', ©reet in ben SRuf, ^c]ce ju fein, ©ie fbnne,

fagte man, 9}icnfc^en ,fefimac^en' unb oern?anbe(n. griec^ ©c^u*

mann, mein $8anfnac^bar in ber ©c^ule, bet)auptctc, ha^ @n?arts

greet ii)n ju einem ^o()Ifopf Ib^be macl[)en n?oIkn, wie fie baoon

^unberte im ©arten l^öbe, unb bie fie efTe — freiließ erfl^, nac^j*

bem fie fie wegen beö firengen ©efc^macfö in Spm obgeBoc^t l^abe.

Der 93erfuc^, griecf) ju üerroanbcin, lüdre i^r gelungen, roenn i^m

nid^t ber 6prucl[) '^att\)M t>ier eingefallen nj^re: ,<5atan, \)ehc bic^

njeg öon mir!'

^un njar §rie^ ©rf)umann jwar bafur bcBannt, t)a^ er (og;

meine ^^^antafie ^atte aber nic^tö bagegen ge()abt, wenn er in

biefem gall t)ic 2Bot)rbeit gefproc^en t)dtte, unb rodre eö auc^ nur

ein ganj Udn wenig SBa^rfjeit geroefen.

„3ung, njat ^brflt bu niip to!" fagte Wlax6 Of)ni pVo^Ud) ju

mir, lachte unb fragte, o^ne abjufegen, tie WlntUv: „Xvicn, t)at

iö jo rool biin Sungfl?"

Der 3üngfle war id) benn rairflic^. Dur^ SOJarö O^mö ^bflic^*

Feit rourbe id) SKittetpunft beö ©efprd^ß. SKarß Of)m fragte, ob

id) fc^on ,gefa^ren' f)ahc* ^d) verneinte, aber Jj>anö, ber nacb bcö

53aterö Xoi> für SOJutter ben S^oj oerwaltete, fagte, wenn eö gut txodnt,

bann ge^e eß morgen (oö, bann follten 36rn unb id^ einfaljrcu.
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^m folgcntcn SQJorgcn root prcJc^ttgeö SBetter, tc^ rvav frul)

t)obci, im ©orten ein Srbbeei'bcet öbjagrofcn.

X)a rief eine ©timmc Öurc^ t)m ^nidP oon t>er £ant)flraf e f)er:

„OBiiat mit?"

„3Boben?" — 3c^ »erflant) nic^t, lüaö envibert lüurtie.

Daö ©cfprdc^ lüurbe gefc^ricn, hinter fc^reien ja immer, unb

t)ie ouf ber £ant»flra§e ntor Siöbct^ Sggcrö.

„2ßul(t mit?" rciebcr()oIte tiefe.

„OBatt feggfl bu? OBo c^ait \)mV'

„3f gä mit 2lbct Xbomfd) un ^^kh ©c^cffen un 50?argreet SKeefen

Söicfbcrnplucfen. ^nÜt mit?" fc^rie £iöbctl>

„m 't groot or na 't (utt @eb?9?"
„m 't groot. OBuat mit?"

Daö gro^e ©el^ege! — Daö gro^e ©e^ege roecfte in mit mimbcv
fame @c()nfucl;t. So a^ar t>a6 Uncrgvunt)(irf)e, Uncrforfd[)(icf)e, baß

Unenblic^e an fid(), ein Feufd;e6, gruneö, fiiUeö, 2(c^tung ^eifd^enbeö

unt) ein menig ©rauen eriüecfcnbeö @cf;eimniö.

Einmal war ic^ mit 53atcr ben 3Beg gefommen, ber lange,

gonj lange, am ©ebegcranb tdngß fufjrt. Die aufgetürmten 23aum5

riefen, t)xe im ^erbfifc^mucP prangenben breiten fronen, tia^ enbs

lofe, üom ©üuleninalb geborgene ©djiüeigen ba()inter, t^ie ©etvalt

fccr (Sinfamfeit, bic ^ol^eit ber Olatur — ic^ trug'ö in meinem
^nabenfjerjen noc^ immer aU ein befonbercö Srtebniö.

Olic^t roeit baoon, n)o ber @ef)cgeranb nac^ bem £)ovf J?utten

f)erumbiegt, buchtet fic^ bie fonfi in leichten SBinbungen oerlaufenbe

SBalbgrenje ein. '^an fat) eine bic^t eingefricbigte Goppel, ein

engeö, grüneö Stebber unb am (5nbe bc6 Stebbcrö eine fleine,

niebrige, mooögrünbewac^fene ^ate mit freunblic^em, ja()n(ofem

Sulentoc^.

3cb mu§tc benFen, ba6 fie^t rote ein reelfer 5lpfel au6, ba^

l)at Sl^ntic^feit mit ©n?artgreet; in bem OlugenblicP fagte 93atcr:

„@uf), gri^, bär mai)nt ©irartgreet."

X)a \)ax\^e atfo ©raartgreet. 2(i) l)citte mi<i) nod[>mat umgefelb^n.

^i<i)t meit hinter bem ^dußc^en (für einen ^ol)tQcivten mochte

no^ ^(a§ fein) ev^oh fic^ wie überall ber ragenbe 2Balb.
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I^rtnncn im großen @el)cgc »Dar id) ncc^ mö)t gctrcfcn; mc
einem ba jumute fein roerbe, tofur ^otte i<i) nur 2In^oltöpunfte.

3u Xn?i|Tclmonnöt)of gcljbrte oud^ ein 2BaIt>, nic^t gerate Hein,

ober boc^ ni^t fo gro§, t)a^ mon ficl[) oon t>er Slu^enwett lofic.

Söeffer mar'ö fcl[)on im Bteinen @el()ege, njo()in id) im öorigen 3o()r

unter Seitung ber oon Siöbetl) genannten alten grauen einmal in

bie 23i(fbeeren gegangen roar. 23on tiefem Sluöflug Ijer trug ic^

immer t»a6 ®efü^I mit mir t^erum, ju gr6§erer greitjeit unb Uns

abt)dngigfeit geboren ju fein, aU ^ou6 unb ^of unb ©arten unb

ber SiÜtag boten.

3Bie fatt unb grün unb fcl()iüer t)otte bic 23rut beö ©ommcr?
tagö im SBalb gelagert, wie fanft njaren £ic^t unb <5ommer unb

ber @onne @olb burc^ i>a^ trdumenbe Saubbac^ geglitten!

33on bem lichten Xag ^inmeggenommen unb aucl; \)in\vcKy

genommen t»on bem oerblaffenben, t>on allem, lüaö un6 fonfl für

unb für oor ©innen liegt. Die alte 2Belt baljin, eine neue l^eraufs

gefommen, dm ertrdumte, eine oerflarte 2Belt. Wlit meinem S5ic!s

beerentopf irar ic^ im grünen 2Balb wie unter einem gewaltigen

^ixti)cnt)ad) ein^ergegangen, jebeö 2Bort unb jieber £aut um mid;

mit einem Älang, ber jur greube unb jur Slnbac^t mahnte, jeber

^lang unb ieber Saut unb jebeö 2Bort feminin rollenb unb oer*

l)allenb. So war eine leuc^tenbe (Erinnerung, eine greube, wo^in

mein ©innen fic^ immer unb immer wieber jurucfflu^tete, wenn

bc6 Sebenö ^^rofa mic^ ju fef^r bebrdngte.

SBar eö ein gonj fatteö, ein oolleö ©lucf gewcfen? 2fc^ wu§te

eö nic^t, aber id) jweifelte. Der fülle '^xvcifei wurjelte in bem

©efubl: jum oollen @lurf ber (Sinfamfeit reiche felbflt t:i(i^, xva^

id) erlebt Ijatte, ni^t ouö.

2lm reinigen l)atte id) ha^ @lurf6gefül)l im ^erjen getragen, wenn

ber SGBalb mic^ ringsum in feinem @run vergraben. Daö l}atte

aber nic^t lange gewdljrt, mit bem weisen ZciQcMid)t war bic

matte Xageöprofa wieber in t:iic grüne ^oefie hineingefallen.

2Benn t>ai am bürren .^olj (im fleinen ©eljege) gefcl)ic^t, ma^

foll am grünen (im grofen) werben? 2Bol)in wirb meine ©eele

fliegen?
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Q:inc ©tunbc imt> langer, fo faxten btc @ro§cn, fann man tm

®c()cgc gcl)cn, unb man trifft ni^tö a(6 SBoIt». Dtc ganj Sitten

crjdfjten eine @efcl;ict)te, bie fie oon t^ren Altern imt> @ro§eltern

gehört ()aben. X)a, tfl einer tm @el)ege ,ocrbiefiert' unb barin ,tot

geblieben'. Sin jiueiter gaU: ber alte ^afc^, ber beim ^rifc^ßn

granjen tvol)nt, fotl ^wci Xage unb jn?ei ?Racf;te barin um^er?

geirrt fein. @o gro§ ift ha^ ©eljege in feiner Sinfamfeit. grig,

\vo\)in iTjirb beine @eele fliegen?

3d[) gitterte öor greube, aber an(^ oor 2lngft, ba§ fie mir ges

ncmmen werben fonnte, alö id) mid) mit £iöbet() unterbiclt.

„2Bonel)r gait loo6?"

„/?aln?i negen. — ®ullt mit?"

^'©c^all if lanf FSmen?"

„3ä, Siöbetf), bot bo!"

Vc6 war iinc b6fe @ac^e. Snbli^ regnete cö mal @uppc, bo

fel;lte mir ber £6ffcl. Snblicl[) l)dtte ic^ mal ivirflic^ glucflic^ fein

fonnen, ba foltte ic^ ,janfc^cnfabren'.

Snnerlid^ aber trotte eö in mir auf. gafjren? Stuf feinen §aU!

3c^ will ^oren, wa6 Jpanö fagt, unb, luenn cö nic^t anberö fein

fann, Ijeimlic^ bat>ongel)en. 3cl) muf;, ic^ fann nicl)t anberö.

3c^ fonntc wirflicl) nic^t anberö.

,2Bcr ^at ipnnö'', fo rdfonierte ic^, ,jum S^cvvn über nxiä) ges

fe^t? Daö oierte @cbot rcbet oon *Bater unb 3)?utter unb nic^t

t»om S3ruber.'

3c^ war ein Smpbrer, war aber ou^ ein Diplomat. 2Baö ic^

erbitten fonnte, wollte ic^ nic^t flleblen. X)en Ufurpator ^anö oers

mutete ic^ im 2Bifc^^of. Dal)in ging id^.

.^anö war aber nic^t im 2Bifcl;l)of; im 2Bifc^l)of machte ber

Xaglo^ner ©linbemann bic^t. ^anö fei, meinte ''Peter, nac^ ber

^iegelwiefe gegangen. 3c^ befclE)lo§, nacl) ber ^icgclwiefe ,barfoot'

,l)inunterxufegcln'; id^ nal)m meine Pantoffeln in bie Spant, Da
fiie§ i<i) beim S3acf^auö unter ber großen Rappel auf tm @es

fu(l[)ten.
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^an6 ^ottc Co ciltg, aber tc^ lie§ tf)n mc^t. /,^anö, ^onß!"

„ffiatt lüudt, Simg?"
,,@c^an tf öuntäg' ttüifc^cnf6l()rn?''

Jpanö faf) ficf) SBcttcr unt> jpcn'jont an. „Dat t)cnf tf. 23etjcn

nuitt nä afi:'r6gcn/' (5r wifc^tc fic^ titc @tirn, cö xvav wann,

„SBcnnt fo blifft, gatt I006", fegte er (^inju.

Da tJoc^te tc(): 9^un gUt'ö!

„3B un Stöbet^ rooUn funfl mit 2lbcl Xf)bm^ii) un SJZargreet

Sleefen un Sßicb ©c^effcn to ^öirfbernptucfen", fagte tc^.

„OBat, roat feggfi bu?"

^anö öerfiant) wot)!, mat ic^ fagte; er Fonnte eö aber mc^t

foffen, t)a§ em 23aucrniungc lieber in fcen SBalt) gebe a(ö fabre»

3c^ ttJtct'erbolte, waö id; gcfagt b^tte.

3n t>en SÖJicnen metneö 23rut)crö wublte eine unbdnttge fetter«

fett; fcann fc^Iug er etn ©eldc^ter an, t>aß hi$ jur alten @c()eune

fc(;aate. „^a! b<»!''

Der Sacber mu§ fic^ tcn £eib batten, er »t»tnt>et ficl() tn ^rdmpfen,

tann burc^brtc^t fcaö ,/?a! f)aV fein 9flet)efirom. Sr (eerte ganje

^ubel üoU @pott über t)en ung(uc!(icr;en $öitt|lel(er au6.

„/?a! \)a\ De lutt 3ung wtü 23i(fbern plurfcn. £en?er mit

o(e SEiiücr to S^oÜ, aö f6bi*n. 3ung', wat bufl fbr'n Jpclt), 3ung,

roat bufl fbr'n ^^rl, 3ung', wat büfl for'n guurpctj!

„S^al l)al ^an jo b^« "^ ^c 25ic!b^rn! SScrgitt dtrer ni t>en

^ott! ©o'nSung'un'n ^ott, fce f)bvt tofatn. Un ttimm bi in acl;t!

2(it't ^olt iö t)e 23o§, &e bitt; bdr tö 'n grooten ^erl, t»e fritt lutt

3ung6 tnit ^6tt; bdr iö ©ttjartgrcct, t»e fann l^ejcen. De mdft Öt

fafl, be maft bi to'n Äoblfopp!"

3cl[) n?ar getrofl, ic^ lie§ @pott unb ^obn obgtcitett, t>a bie

SBalbfreube gefiebert roar. Snnerlic^ (a^te icb noc^ \)cv})i\(^cv über

meinen ©ebicter, aU ber über mic^. ^k bebauerte icb <^^^^/ bie

ibre ©eete an ben 2^ag unb be6 Xageö @ett)inn ücrfaitft bitten!

2Baö bülfe eß bem Si}?enfc^ett, fprac^ ic^ für mid^, wetm er l)iins

bert guber S^cu getüonne unb nebme bocb ©c^aben an feiner @ce(e?

Unüerftnnben fein n?ar ha^ £oö a((er großen 9}?dnner, \)attc iii)

mal gelefen. 3c^ wollte auc^ uitöerjianben fein.
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34> 9tn9 wt>cr bic ^officllc nacl[) ^ou6, mtd^ fertig ju macf;cn;

^anö, t>cc ftc() immer nod) nic^t über tte fürchterliche 9}?ifgeburt

fceö Söauerngefc^lec^tö berul)igen fonnte, hinter mir ^er.

„S^al f^al 3f t>enf", rief er, nein fc^rie er, „ü fccnf, bi fcen

tö £>|llern un ^ingflen up een D09, roenn \)e bloot f6^rn !ann.

Un te un ^e? ^e gait ^en un plücft 23icfb^rn!"

2luf fcer .^ofjltiitte fc^micrte 3ürn £üt»erö t)ie Jpeuivagen, fcer
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Fncgtc, mit rviv tjmubcrgtngcn, tk ©efc^tc^tc juerfl. 3ürn modjte

tcn Brummen 3flu(fcn gerade unt \)icit baß gcl&flc/ tic SBagcn*

ac^fe nur leicht tragcn&c 9flat) fcfi. @o fltonb er unt> tackte; ein

großer, i<i}bncv, fc^roarjbrauner S^ropfen 5leer fiel üom Guafi auf

bit Srt)e, njo er fiant),

2iuf i)er 2)ie(e n)urt»e .^eu oon t)en ÜBagen, bie t»en Sibent) oorl^cr

öoUgelaben iroren, obgcfioFt. 2)ie ba tüaren, Friegten e6 auc^ oor«

getrogen, ^enn fR(\)m, ber ouf bem guber flaut), fiaitc lad[)cnb

meine Staube in bie SuFe. £)ort na^m Ximm 9f^o{)it)er fie in

(Empfang, forfte fie an Xl)ieö auf i^cn ,^uuF; fc^Iie^Iic^ fam fie

ju iJlav^ ^aulfen bic^t unter tic girfi. „Dat iö to fUrnm", fagte

?9?arö unb flampfte §ri§ Xwiffelmannö @^impf ,ac|)ter be Dhn^ feft.

„§6r betjen fuut ^eff if em ümmer l^ooln, äiucr bat iö to flimm!'

Ungluc!öli6bet^ wor fc^on gekommen, fie ftanb auf ber Diele

unb bbrte alleö mit an.

^ich ^eterö unb Slnna lachten au6 ber ^uc^e Ijerauö. Slbcr

ic^ mad^te mir au6 allem nic^tö. 3c^ ful)lte mic^ alö 9])?drti)rer

ber 53erfidnbniölofigFeit über alle unii über alleö ergaben. 9)?an

l)Qtte mir in6 ©efic^t fpcien fbuncn, eö irdre mir einerlei ges

jüefen. X)urc^ bic S[)?enfci)enüera^tung, womit ic^ mid) umgurtet

^atte, ^inburc^ fc^merjte allein, ba^ aud} Jiöbetl^ mitlac|)te.

3u bem Xopf mufte ic^ fpil^en ^o^n oon ^ich ^eterö entgegen;

nehmen. Dann ging ic^ unter £iöbet^ö 23egleitung baoon. 2fcl[> ging

belaben mit bem^enfeltopf unb belaben mit berSSerac^tung beö.^of6.

3c^ wollte irenigflenö baöongel)en. Da jeigte fic^, ba^ bic in

ber ^uc^e bo^ ni^t ganj entroeibt waren, ba^ ein menfcl;lic^c6

9fiul)ren in ben weiblichen .^erjen wohnte.

„3ung", fagte ^ich, „bu mu^ bod^ wat ^ten. 3f will bi gau

pör ^annfofcn bräben. $81itt.v Siöbet^, fannfl mitctcu!"

2Bir bekamen ^fannfucl;en, unb in bcn 23efperranjen erhielten

wir eine ganje 50?enge 23utteibrot gefc^nitten.

ytun fonnte bie ©eligfcit beginnen. 3a, wenn bic @6tter ober

ma^ an bic ©teile ber alten ncibifcl)en ©btter getreten ifl: ber

^ufall, ba& ^((i) ni<i)t gewefen wdre!
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3c^ ffltn gar ntcf)t fo tief t'nö ©cfjegc {)inein, trte tc^ tttoUte.

Qlbel Zi}hm^d), tie t>tc §uf)rerfc^aft an fic^ nafjm, {)ielt eö tn

il)rcm 3ftatfcf)(u§ für 5wccfmd§tg, tn 23üfmannö{)ogen ju bleiben,

n)o eine gute iSicfbeerenflede fei. Diefe 2Ba(tb(6§e lag t>icf)t

om @aum unt» unmittelbar am großen I)amm. Da n?ar nic^t

einmal »Sd^atten, gefc^»veige t>ie üon mir erfe^nte flolje (Um
famfeit.

(Jö »erging eine ©tunbe, t>ie für mic^ nic^>tö einbrad^te, nic^t

einmal 23i(fbeeren. Die n^enigen, t>k id) pflücfte, fielen gleich in

meinen S[)?unl). 3c^ fal) immer nac^ tem @c]()atten, nac^ t)em

Duft, nac^ ter SBalbeinfamfeit, tie auö bin ©tdmmen l^erüber«

ujebte, unt jtücifelte an meinem @lucP.

Einmal entflieg bem Duft dn ^Jlamy t»em meine ''))b'^"t'^fic

gbttlic^e i^igenfc^aften bcijulegen bereit mar. t)\i l)ol)en ©tiefel,

ter grüne StocP, t>a6 gefunfce, freuntlicl)e ©cficl)t, Sagtflu^en unt>

^atronentafc^e, oor allen Dingen aber ber braungeflecfte, mit oor*

nel)mer ^tafe bie £uft prüfende 3agt)()unt) jeigten an, t»a|; er (in

@o^n beö SBalteö unt> ein @efc^6pf ^6l)erer Ortnung fei.

Der 5or|igel)ilfe fam auf tie 93i(fbeergefellfcl)aft ju unb erbat

ficfj t>ie 53orjeigung ber jum 23icfbeerenpflü(fen üon ber .^ege»

rciterei auögefiellten (Jrlaubniöfvirten. Siöbetl) unt) ic^ Ratten feine.

§ur Slbel Xbomfc^ roar aber fo wa6 eine ^leinigfeit.

SBir hinter flauten unjcljultig iiahci, wie Siöbetl) ju 2lbet X^6m*
fc^enö Xoc^ter unt ic^ ju 9}iargreet atteefcuö ©obn gemacht wurte.

Der ©runrocB feilte ein fcineö Wcljeln auf, alö 2lbel tieö 93ers

ge^en ter intelleftuelten Urfimtenfdlfci^ung ju feiner amtlichen £ifle

mac()te. din rafc^er 58licf fireifte meine bleuten ©trd^nen, tann

mantte er ^id) an 50?argreet: „3f fcnn toc^ (^fjrn 9}?ann; Detel i^'n

©lüartfopp, unt @e fünt oof jo ni 1^11. Un toc^ fo'n mitten

3ung?" 20?argreet entgegnete fromm, bei @ott fei fein Ding un«

mbglic^, worauf ter gorflgeljilfe eriüiterte, taö fel)e er.

5llö man fic^ jum grüf)ftucf gelagert l^at, mill Süöbetlj tie ©e*

fc()ic^te meiner ©c^onte erjdljlen. 3c^ will eö nia)t ^aben, unt

l)aite if)x ten SO?unt ju. 2lber tie grauen begel)ren atleö ju

roiffen. '^wei alte SBeiber l>\lten mi^ rec^tö, ein alte6 2Beib
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f)hh vnid) HnH, ba ikl)t tcnn Wc ganjc ©c^mac^ noc^ ctnmal

ooruber«

X)k olten grouen legen fic^ ouf &te ©attre, auf &a6 Slufjkljen

unb jum ^^arren polten. SiJian mit mid) aU jungen ntc^t für

t>o(( nefjmen. 2I(ö Siöbetl) gor anfangt, gtngcr jn fc^aben: „JjeF,

^cf ! 23ü|l 'n 23angbu(fö!" — ba n)ir£)'ß mir ju toU.

Zornentbrannt fprtnge id) auf: „25ün tf ooB 'n S3angbucf6, roenn

if alleen nd ©martgreet ga()?"

„I)atfl jo bo^ m!" riefen bk atten ©eiber.

„Datt fc()uat 3i fe^n!"

3cf) feilte meinen Xopf ^in, lief ben Slanjen im @tic^ unb ging

in bcn maib, „2Bat fc^aU iE mitbringn?"

„^o^lBopp!" antwortete Siebet^.

„@oot»l" X)a$ ,Qoob^ fam fc^on auö t»en 23ufc^en t)crauö.

„3f n)ill mit!" rief Siöbct^, Daö beachtete i^ nic^t

„^o! ^o!" — „^oi! iboi!" fc^allte e0 noc^ Ijinüber unt» t;erübcr.

i)ie grauen rcerben beforgt,

„2Beun ^e bloot ni oerbiijiert!" fagtc 2lbel Z\)hm^(f),

,ßi)^ f)t fommt je gliif roarr trugg", bemerft SBieb 6c^effen,

„^e t»ait jo man fo!" meint 9}?argret Sleefen.

ilbet ruft laut in bcn Sßatb l)inein: ,/§ri§, m5F feen ^iarrns

fröm, if fegg to biin '^obcvV Mnb nac^ einer SBeile oerl;allent>:

„§ri§, fcmm trugg!"

3ci() b^i*tc e0 noc^, aber in meinem ^orn t)a^te i^: £af fic

nur rufen unb trogen. 2Baö wiffen bk öon meinem Dürft nad^

^oefie unt ®lucP unb SinfamFeit? 3cl; will \\)nen jeigen, ba^ i^

ni^t ber bin, für ben man mic^ \)Mt

^o(i) fam ein ^lang, roie Siöbet^ö geller ^inberruf . »reit

^er , . 2iber ba barg mid) fc^on (Sinfamfeit

A)k 25irFe ift ein weiter, ein feiner, ein in ^umorifJifd^er

©etbjiironie fic^ bemütigenber 58aum. dv^ gel^t'ö mit frifc^em 9}?ut

()inauf, aber bann üei-jagen n?ir; bann laffen rcir SBipfel unb

^tvctge l^dngen unb ta^cn babd über unfer grofeö SBollen unb

unfer Fleineö 23ollbringen»
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3c^ ging unter 93trfcn \)\n, unt) meine Seele fpottete 0er eige»

nen ^ra()(erei. ,Du niirfi Oirf; fc^6n l)uten', fngte fie, ,unb jii

©rcartgreet ge()en. Du tüirji t»ic^ eine ©tunbe lang öIö SRcf) ober

^irfc^, oieltcic^t ouc^ aU 3<^ger füllen, jebenfaUö aU wirflic^er

SBotbfo^n; trn n?irjl gcfjen, biö bu ganj brin fiecffi, in ber trei»

benben, in ber blufjcnben Sinfamfcit, in ber ipebenben @ti(le. Unb
in ber tücbenben (Stille rcirfl bu bleiben, biö böö anbere @efu()l

fommt. SBenn ta^ fommt, bönn gc()fi bu jurucf/

SiJiit bem anbern ©efu^l meinte ic^ gurc^t unb ©c^ouber unb

borf)te baron leicl)tbin. Denn im ©runbe wufte meine @eele

gor nic^t, it>aö fie rebete. ©ie fonnte nur t)ic erfien 2lnfdnge

beö ©rauenö.

5!^eine ©eele »var getrofl. 53on gurc^t unb ©rouen fpröc^ fie,

n)ie ber ^riegßl)err einer hi^ on bie ^dljne gerujieten 2lrmee oom
Kriege fpric^t. gur woö anbere6 fie^t er benn unter SBoffen aii

für ben ^rieg?

3c^ war ein junger Änabe unb roufte imb fonnte noc^ manc^eö

nic^t. Die 25irfcn raupten auc^ nic^t oiel; fie iriegten ii)v Stäupt

\)in unb rciegten eö l)er unb fcl;üttelten i\)v roeicl^cö ^aar.

^ati) ben 23irfen famen oerfldnbige, el)renfefle 23uc^en unb
Si^en. Diefe n?uc^fen auf unb runbeten fic^ nac^ oben, eingeben!

beffen, bo§ ber ^immcl jrcar il;r 3beal, aber für fie unerreic^s

bar fei.

Qllö id) unter il)ren f)ol)en ©tdmmen l)infc^ritt, fdufelten ftc

mir gute £el)ren: ,@ie^ auf t)m SBcg, @o^n! SBenn man nac^

©roartgreet ivill, mu§ man erfl nac^ (Sonnenaufgang unb bonn

nac^ 9}?ittag l)in l)alten. Unb ac^te, ba^ bu ben S^ürfiueg finbefl!

S^bt gut ju, rcir bleiben nic^t immer bd bir. @leic^ fommt
(Jfdjeniüalb, ba miÜ alleö oben ()inauö/

X)a^ mar aud) fo. 3unge glieberefd^en finb 3bea(ifien, unb iö)

mav mitten unter il)nen. X>a gcl)t'ö bid^t gebrdngt unb glott

binauf nad) £uft unb £ic()t. ^uvd)t, ^tvdfd unb ^agen ifi nic^t;

jebeö 23dumc^en wci^, n)cl;in eö gel)6rt, bem .^immel entgegen,

t^ic Srbe, worauf eö ftebt, fc^ier oergeffenb.

Unb noc^ bem Sfc()enfc^lag fam bicl;teö Xannengebüfd^, engs
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oerfc^nurte, imcrfntjrcne Xannenfinbcr. ®tc tunkten nic^tß, fie

rooUtcn nic^tö; fic glaubten nur boö, roaö 5tonte erjdijlte. Xcintc

war eine grof unb breit tn t^rer 'SRxtU fie^entc alte Xanne. Die

fprac^ tmniersu, fprac() oon einer in ^lannenBreifen umge^enben

@agc, für beren ^a\)v\)dt leiber fein (ebenbiger 23oum jeugen

fonnte. 5^enn tu, iiu fie erfaf)ren ^aben mochten, lebten nic^t

mebr im 5Balb. . . S^di erteu^tete Xpaufer, fltrablenbe @cf)I6iTer.

Jic^terfc^nuicf unb @o(bpapier, Iad;enbe jartlic^e Seute unb fxbi)l\d)t

Äinber . .

Jü) lief lange ()erum burc^ S[Balbfc()Üge, wo t:>k 3bee üors

^errfc^te, unter S3dumen ^in, iik ganj SSuc^t \mt> ganj @c(;iuere

njaren, Die raufcl;enben SBipfel rcaren jumeif? Sln^dnger einer

vernünftigen Siemens unb 23uc^enp{)ilofopbie.

(Einmal, jiüeimal fa^ ic^ afenbe 3tef)e unb taufc^te mit i()ncn

S3Hcf unb SBinf unb ©e^eimniö unb ©eele. ,SBir Bennen bicf)^,

fagten t)k ffid)C unb f(^nuten mic^ an. ,Du bifl ein IDben^inauö,

ein @cl[)wdrmer; bu bifi, nja6 bie 50?enfc|)en einen 9lorren nennen.

5Rimm nii^t ubel, wir effen weiter unb fummern unö nic^t um
t>c\m 2Benigfeit. . . /

Zweimal, breimat rr\u% jagenbeö SRaubjeug bageivefen fein: e6

fcj^ii^ unb Brachte im ©ejweig. . .

.

3Bo war tic 53oge(we(t, t^ic Sieber f)at, wol)in i^r fc^wa^enber

griebe? 3Baö in hm S3aumwipfe(n unb baruber ^er (jeifcre Saute

gab, trug äwar haß geberl^emb ber Sreia, aber in bem geber^emb

wo()nten Beeten, bie auf ?0?orb unb Slaub fannen. .

Sßieöiel ©tunben waren eö \)(v, ha^ id} 2lbe( 2:;^6mfc^ unb

bie anbern oerlaffen ^attc?

So fing in mir ju nagen an; ctmai wie <Sc^(afpbeit unb SÖJübigs

feit fam über mid^ — ic^ war hungrig.

'SHitf) hungerte nac^ — $8utterbrot, mic^ f^ungerte nod) mebr

nad^ SSJienfc^en. 3c^ war ber 2Batbfreube, ber (Jinfamfeit war §rig

Xwiffelmann fatt.

X5a febrte i<i} um*
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Sc^ fuc^te nad) t»cn Sßegen, bte tc^ ßegan(jcn xvav; icf) fliehte

na(t) ben '^dd)a\, tk td) angebracfjt ^attc. S^icv ein obßcbrodjc*

nev^tücig, bort ein abgebrochener 3»uf«9; W^ c»» ©tri'c^ tm ©tetg

in njeid;er i5rt>e, bort ein Äreuj mit bem ©tocf geriet, mit ber

@tiefe(()acFe gegraben. Wd)tö! @ar nic^tö!...

Slber fo, mie icb jiei^t gebe, immer ber 9^afe noc^, bann mu^
ic^ binfommen. »Sonüiktö! ...

3c^ fuc^te nac^ t>tn Xannen unb fanb fte nic^t; ic^ fuc^te noc^

ben (5fc()en unii fanb fie nic^t, iü) fuc^te nac^ t>m (Sicfjen, nad)

ben Sueben, nacb t)m 23irfen nnb — fanb auc^ t^ic nid)t. (5ö

begegneten mir S3iUune, t:>k i(t} nic^t fannte ; tk taten gleichgültig

unb fremb.

2luö bem großen prab^enben jungen trurbe ein fur^tfamer

^nabe.

3c^ ging unb ging unb traf na^ langer '^iit wieber auf ^oc^«

fldmmige (Ticken unb gutgefinnte, aber o^nmiXc^tige ^öuc^en. @ie

recPten ibte 5lrme, ober f)c{Un fonnten fie nic^t. Die breite Äronc

trugen fie in Duft empor, aber trubfelig faben ibre Ötugen \)cvab,

.Oor jjvei 3abren, a(ö tie neue ©cbeune auf X>üifre(mannöbof

gebaut rourbe, ha friegten tüir bic gunbamentfteine au6 bem @es

bege. Unb unfer alter ©teinbauer 9}?arö Suberö gebt mit feinem

©obne bi«/ fi^ J» bebauen. Unb ^anö ift hahd, wie fie aw^

fangen: ^if, pif, pinf, pinf! ... dine furje 2ßeile fiebt er ju

unb gebt bann uacb Spaui, \)^U fic^ immer linfö, n?ie ibm gefagt

lüorben ift, t)a^ er tun mu|, nad} bem Dorf jurücfjufinben. ^r

gebt unb gebt unb wunbert fic^, ta^ fein (lnt)e ifi. @ebt ganj

longe. . .

.

Da, luaö iji ta^"^ 23or ibm im ©ebufc^ finb aucf; ©teinbauer:

^Mf, pif, jpinf, pinf! ... @anj unüerfennbar Jammer unb ^icfe

auf bovtem ©ranit.

QSoUer SSerwunberung tritt er naber, eine fleine Jicbtung, tic

fommt ibm befannt oor. QBabrbaftig! X)a filmen 5)?arö Suberö unb

fein @obn: ^pif, pif, pinf, pinf! — JponsJ b^tte einen Äreiö

gemacht!
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Der olte 50?ann öov ^unt)crt 3ol()rcn. .. 2Ber tvd^, oh cö

Slber, ta§ ^afc^ ntd;t ^at jurec^tfinten fbnnen, tfl tra^r« ^afcl[)

ifl mir noc^ öori'gc SBoc^c begegnet, aU id^ fcte M^e nac^ t>er

SBeibe trieb. ...

2Bo6 tüör t)(iö? ©ne ©ti'mme?

„S^oil ^o!'' rief tc^. Unt> töufc^te. ... 9ltc^tö!

Die 2Btpfe( raufc^en; fte unterl^ölten fic^ über ten galt, fic jllerfen

t)ie ^6pfe jufommen; fte mänm öu^: So mav nt^tö!

;0u ^cjfl geglaubt, t»nö ©rauen ju fennen; t»u roarfl tm 3rrs

tum, guter gvi^! 2Iber jegt lerufl tu eö fo nac^ unt» noc^.

Der %dni> fc^rettet neben t)tr ^er. Du fiel^flt t^n ntc^t, tenn

er gel)t tm Dt(ftc()t; ober t)u tretet, bö§ er la tfl.

Sr tragt eine 2Baffe: er tragt eine ^eitfc^e, er trogt einen ©tocP,

er trogt ein ©eroc^r. 58o(t) gloubfi t>u bieö, bolb gtoubjl: tu

t)oö; eine SBoffe ifl jiet»enfoü6 t)a. Du otmeflt wie öor ber 9}?un»

bung einer ^onone.

Slber bo6 ifH noc^ ni^t boö richtige. Doö ri^tige ©rouen fc^reitet

frei unter hm 25dumen ^in; in §rauentrocl[)t ge()t e6 einher —
^e;enfreunbUd(), ^e^enfc^eu^lic^.

3n bk biö()er nod() reine unb burc^fid()tige X?el(e regneten aiU

md()lic^ t>k feinen ©chatten beö Slbenbö (jinein, fielen öon ben

SBipfetn Ijerob. 2t(le6 jerfb§; oUeö würbe £ug, unb aiUi würbe

itrug, unb otteö würbe (Schein.

X)ic Dinge ber 2BeIt waren nic^t me^r; fie fc^ienen unb bdmmer*

ten nur no^ wit in bem golterfd^leiergeitjirr ber SD?oio — ©Rotten
i()rer felbji, ©Rotten, bte ni^t mcf)x an i^r Dofein gtoubten.

>So irrte ic^ im SBoIb, unb wd^renb tcf) oerjweifeln ju muffen

gloubte, fommt ouc^ 2^tt>iffetmoitnö^of in ©orge.

Siebetl) l^at 23otfc^oft gcbracl()t, ta^ id(> noc^ ©wortgreet gegangen

unb nic^t jurücfgefommen fei. SO?utter i|l in Slngfi unb will \)ins

fflirren j Ufurpator S^an$ fponnt i>it aitt £iefc^, ba^ ^ferb, boö
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nur noc^ bie 93uttcrmü()(c iki)t, ooc beu fkiucn Sßogen unb

fc()i(t: „De ^uttfjrl, be »tcPb^rniung ! 2ßat fo'n 23cngcl f6r

S[)?on brachte immer noc^ ^eu üon ber ^kc^dwciiic ein. (5ö

mu§te, bömit ^onö frei ivurbe, jiim <Sc()ufler gefc^icft werben.

9??eifler S^cin legte boö ©c^urjfell ob, loufc^ fic^ t>ai drgfle ^ec^

oon ben ^anben unb übernabm iit ©teile beö Ufurpatorö im

,3«t)ifcl;enfabren

.

Sißbetl) fi^t mit öuf; fie föftren r\ad) ©ipörtgreet, bai l)ci|t:

eigentlich nac^ 9}?arö Ofjm, benn feit ein poar Xagen ifl er SÖes

filier ber >^ote: 9)?argarete Sinbemann, geborene 58arfoob (f<B\vatU

greetO bleibt nur noc^ ein paar Xage hi6 jur SluFunft ber S^'^i^i^

beö ^duferö unb jiebt bann, beö SUleinfcinö mube, ju ibrem t>ic

Xifcblerei bei SubecP betreibcnben ©o^n.

2llö ber ßinfpdnner in tai 9^ebber einbiegt, ifl Wlavi £)^m tia^

hd, ein poar ©raf^r für tie ^icQc hinter bem SocFofen ju md^jen;

©wortgreet moc^t Sffen.

il/lajo bropierte ^id) unb faltete bid[)t unb immer bietet,

SWein ^erj b^tte olle ©tufen beö ^^^genö, ber gurc^t, bee

©rouenß, ber 23erjn?eiflung burc^gemacf;t unb iror nun im tuten

SOieer ber Srfiorrung. ©o fop icj) auf einem 23oumflumpf, mitten

im 2Bolb.

SJZitten im SBolb? 2)aö nobm ic() on, fo glaubte id), unb fofl

tt)or eö mir eine liebe 93or|leUung. 3n SBobrbeit ober fo^ iö(>

wenige ©c^ritte bintt'r grau Sinbemonnö ©orten.

Dort fonb fie mi^. ©ie fob mic^; ibre Slugen waren ber

Dämmerung beö ffiolbbunFelö gewobnt. ©ie fom langfom nclber;

fie ^ot öon jeber boö, \va$ fie tot, bebdc^tig geton. Unb freunb*

lic^ war il)x ©efic^t

„©iib!" fogte fie; „bdr iö \)e jo; bör fitt jo be lutt orm §ri^!

— ^i wdbr, miin §ri^, bot iö ni fo lic^t, in't wille ^olt lopen

un ©wortgreet fofcn?"

3cb wor fiumm.

„©0, miin 3ung, nu fomm mon mit, nu fomm mon gou op.

•
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Sufi itjt§ ^cel ^imgrt, OBat feggf^ to ©rutt un 23rabf(iiten un

^ontuffcln?"

@te fiont) iint wartete — jtüei 5??inuten long. 2t(ö ic^ mic^

nid)t rührte, fa^te fie mic^ bei fcec /?ant»,

„^omm, 5n§, fomm! 91u fomm|> tu tnt nt ttief)t tocg; mi

iviU if ti njol faflmafen".

(56 wax @paf; ober waä für ©efpenfler (6fle taö unfeh'ge

,faflmafen' miö! — 3um Äo{)Ifüpf werben, tu ^eu abgefocfjt

— 23{be(fpruc^e Reifen! 3c^ fonute mtc^ ntc^t befiunen; id)

raupte nur: „SBnß ()u(fe e6 bem 9}?enfc()cn", — brachte aber

au^ bad nic()t über t»ie Sippen, 3cf) t>aci)te nur an gUic^t unt>

lief bayon.

©roartgreet rief etiuaö l^inter mir ^er; ic^ toerfiant) eö ni^t. 3d)

fprang über @tunipf uub @tein unb @tocP; id) lief einem jungen

2Bolbgebufc^ ju; bie 3>i^^tgf fd^Iugen f)inter mir jufammen — id;

lief ,.. t)ci waren Seute. . . . „^iife !" rief id),

3c^ tief SS)?arö £)f)m unb Siöbet^ unb Jpanö, t^ Hef meiner

9)?utter in bie 3lrme.

4Jen ©c^Ieier ber '?}Jla\a bcr, ben ©c^Ieier beö 33ergefTend über

bie 2(ngfl unb 5Rot ber 9}?utter! Den ©c^leier über alte 9luf)rs

imb @cf)eltfjenen! 2Baö ge^en un6 t:)it Xrdnen an, waö bie (^mpfin«

bungen ber Siebe, beö ^ornö, beö Unmutö? X)er gri^ ifl wieber

ba, unb am (inte ifl aUeö lauter Siebe unb 93ergebung. Unb t<ii

— t)a^ ijl bie ^auptfad;e.

Slber tva^ ber Ufurpotor, xva^ ber ^anö gefagt ^at, bat»on foil

ber @c^(eier weg; iia$ woUen wir feflnagelu.

Sr \)at gefagt: „gril^ fann i<f) nic^t gebrauchten. 2Ber fetbft

burc^gef)t, bem gelten aucl[) bie ^ferbe burc^. gabren fann er nic^t.

X)ieö 3abr foU er nodf) nic()t babei."

^lö wir über bie X)ie(e gingen, war ©wartgreet fc^on wieber

am flacfernben @cf)wibbogen. ^in bampfenber ©ruggrapen bing

on ber ©tauge. X)arauö fuKte fie auf. 2llö fie ba$ getan batte
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ru()rtc fic mit einem ^uc^enmeffet in ter auf fcem jtueiten ;Sia'

flruUocf' ouf \)dkt glamme fict)enben '"Pfanne.

/;)a, btc im fpricfcinben gett fid() r6fJent»en, fic^ braunenbcn

j?ci-rlic^feiten!
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Du, bcr tu fctcfe feilen ItcfefH, ^afl mal richtig Slufgcbrotcnc«

frtfc^ aud bcr Pfanne gcgcffcn, tc^ meine taö, mai nac^ alter

25oucrnrcctfe gebräunt unb ger6|l:et i\il

Du bc()auptc|l: 3o! — unt) t>ein 2Bort fofl m (J^rcn bleiben.

Unti bod) bin id) £»er 9}?einung, t>a^ &u im Irrtum bifi. @o njo6,

n)ie &o6, iraö id) auö ©raartgreetö ^-^fanne a^, ifi eö fic^erlid^

mcl[)t gciüefen.



Äafpar

,A'crem!" — Wnh in mein ©prccl^jtmmer trat eine (Jrfc^emung

mit bem gelaffenen 2Befen unfrcr nortiifc^en 58aiicrfrouen.

3t)r Slnliegen wav eine Älcige. Die Olac^barin l)otte t»öö ©es

ruc^t im Dorfe verbreitet, t>a§ fie eine ipeye fei, unt> »on tiefem

SSerbac^t »vunfc^te fie ficfj oor (Bericht ju reinigen.

Sin nic^t ge»r6()nlicf)er goU: bie Slugufifonne eineö 3oI)reö, t>aö

bie 3cit rofd; abf)ofpeite, um mit bem neimje{)nten 3rttn"t)n»t»ert

ju knhc ju fommen, »üarf i()r Sic^t ouf bie S^oUaben meiner

genfler, unb eine fo (icb unb nett öuöfcf)enbe Srnu bege()rte meinen

9ied)töbeiiiflnb, ju bereifen, t>a^ fie feine Jpeye fei.

greilic^! ^in ^brnc^en 52ßo{)rl)eit lagert aucf) bk trubfle 33ers

leumbung ob, unb oor je(;n hi^ jtranjig 2fal)ren mochte bic §rau

©rete mit i()ren fc^bnen, bunflen 2lugen in geiviffcm @inne eint

^ejce gen?efen fein. Siber gegcnirclrtige ^lagc n?ar alter (Smpfinbs

famfeit bar: je^t foUtcn biefe frol^üc^en 2lugen eö oerfd)u(bet l^aben,

t)a^ bic D^ac^barin fic^ eine 2Boc^e oergeblic^ bemul)t t)atte, gelbe

25utter auö tvei^er S[l?i(c^ ju fc^tagen. ©ie fonntc ni^t ,abbuttern',

unb bai beru()t immer auf ,b6fem 231icE'.

din ,f(uger', in Räubereien n)o()krfat)rener 9)?ann ^atte ba^ ^ers

auögefriegt, unb am fotgenben 59?ittag, jnjifc^en jrcblf unb ein

U^r, begann ba^ SMuc^ern unb 23ef^iubren, ftil(fcl()n)eigenb unb

Ui oerfd)(offenen Xuren, ber unbefannten Jpere jur unertr(ig(ic^en

Qual. 5Run mu§te fie fic^ unter irgenbcinem 53onüanbe einfteUen,

unb ber hd ^ejcen gebraucl^lic^fle ift ba^ 2eif)en eine6 Jpauöratö.

2ine6 war eingetroffen, benn grau @rete war erfd)ienen. 53or5

fc()riftömd§ig f)aüc fie brcimat ba^ Spcwi^ umfrci|i, beöor fie an

bic üerfc^Ioffene Xux gepodjt. Unb a(ö fie (Jinla§ erbalten, l)citU

fie t>on ber immer gefälligen O^ac^barin ein $[)?el)lfieb erbeten.

5(>re fc^warjc Spau^iat^e ^atte fie begleitet. 211$ fie bai Slnlicgen
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oorbrod)tc, fponn unt^ fd;mtrrte 9[)?tcjc um tf)rc JK&cfc. ^6 tvav

hin ^wciftl m€f)t, fie mar ctnc »^cjcc fc&Itmmflcr 2irt. Unb mtt

cntfegtcm ©cfic^t gctrd^rtc t»te 9lac^barm tiaö t)«mitc() dreimal

bcfrcujte ©icb.

©obolt) fic^ bte 5Iur t)mter t)er Unbolben gefc^loffcn, gmg btc

^f^ac^bann an t>k ©dubcrung t'breö ^ctmö. (Jtncn 58cfcn, t»cn

@ticl üoran, warf fie auö l?er grofcn X)ielcutur, ^eilige 2(fc^e auö

(5td[>cn()olj ^tnterbrcm, ferner eine ^antiooU ©alj unt) itwa^ Mavs

toffelfc^ale. ©ie befreujte tk ©c^roeUe ber ^auötur unt» Ijcr

^ucf)entur, rief t)en ^eilanb 3efuö ^()rtfiuö unb aik guten ©eifler

on, wobei fie breimol auf t»en ^ert» fpucfte. Unb bann flrbmte

fie ta^ graufige ©ebeimniö frifc^ unb n?orm in ben 58ufcn i()rcr

9loc()barin au^,

X)a§ ber ^ouber gebrochen, burc^ t>i( (5ntlaroung ber Spcxc unb @aus

berung be6 ^eimö gebrochen mar, unterlag gar Feinem 3"?eifc(.

Unb fo »erhielt eö ficl^. 9Bd^renb tic SCIJutter iicn fRuf ber ®rctc

alö ^ejce begrunbete, \)oh t^re %o(i}tex unter gur^t unb greube

f^&ne gelbe 23utter an^ ber fo lange wtberfpenflig gewefenen

93utterfanne, bob fie mit einem großen fc^roarjen ©c^leef. Dann
ftog eö oon J^auötur ju ipouötür, i>it 2)orf|^ra§e entlang, tci^

@rete änc ^e;e fei.

„SBunbert mic^ gar nic()t", erfldrte tic runjelige 9D?aleen, ,,iüunbcrt

mtc^ nic^t im geringflen. SO?an fie^t'ö jja i\)Vim 2luge on. X)aö

fun!e(t unb bligt wie ^o^enaugen im '^ai,^'

ff^un weif man boc^, wo^er fo cim t)a$ @etb nimmt ju SJJieber

unb 9lo<f", bemerfte hit fc^mierige @ef^e. „So iji /pcjcengolb,

öuö ben Sabenfaffen ber ^oufteute ^erauö fliegt eö in bit ^onb
ber Unl)olben jurudP."

„So tfl boc^ gut", jog 5tnna ba^ gajit, „baf cö finge Seute

gibt, bie ^ejfen fefima^en fbnnen."

„O mit gut!" wieberbolte ber ^i)ox unb wenbete fic^ bem fingen

SWann beö Dorfeö, ben eine ©c^ar 93erebrertnnen umringte, ju.

„?0?it ©otteöfurc^t unb ©ottöertrauen fann man eß weit bringen,

fann man bic ^6llenmdcbte bezwingen. @ott i^i in ben @cbwac^en

md(l[)ti0", crwiberte ber S3elobte falbungöooll. Sr Ibjic fic^ oon
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biv ®ruppe unt ging, btc Xpanbc auf &cm Slucfen gcfoltct, tte

Dorffirafc entlang, um fic^ »on fccn ouf t>cu ^lurfc^rocKcn ^orfcns

bcn JBcibcru nac^ ^crjcnöhifl bcanint>crn unt) bcg(ucfn?ünfc^cn

ju laffcn.

Sr war t)oc^ ein großer SOJann, fcer finge ^(aud.

ijiod) lange fa^ id) im ©orgenfiul)! unt) erfann mir nac^ per«

f6nlicl[)em ©efalten tie @efcf)ic()te ju meinem §oU. Unt) t?on tem
fleinen @otan, t)er mic^ oerlafTcn (jotte, wantitc ic() mic^ andern

^leufetn unb Jpeyenmeifiem ju.

©pufs unt) Xeufe(ögcfc^id)tcn l)6ce td^ gern. 3c^ erfenne in

tiefer n?unt)ertic^en23ermummung t»en fc^6ncnnaiüen^eibeng(auben

meiner 93orfa()ren. @o oft id) feinen fpi^rlic^en ©puren begegne,

bat»e ic^ mic^ in t»em frifcljen Dbcm t)eö alten t)eutfcl[)en SBalbeö,

worin 2Bobon gndtig tte Opfer unfrer 93dter cutgegennabm.

,Äommfl t>u, alter 5**^"»^?'

JRicljtig, t)a fommt fie, t»ie ©eele meiner befien 3ugent)befannt»

fc()aft — Äafpar 2Bulf fommt alß @ei(l.

5Ricl;t allen ©eifiern ivirb im jpimmel gcjllattet, ju fpufen, jus

mal am gellen Xage; ^afpar aber bekommt Urlaub, fo oft er will.

2Benn er miti) befuc^t, mac^t er i^on t>em 33orrec^t tier ©eifler,

fcur^ oerfc^loffene Xuren ju fc()reiten, ©ebraucl^; un()6rbar, fc^attens

^aft, auf groben ^oljfl6i^en.

,9lec^t fo, rt)ir »tJoUen plaubern, oon alten Reiten wollen wir

fpred[)en, oon t>einem Svbenwaden unb oon ben fcl[)warjen ^unflcn

tie bu triebfi. @e^ bic^, alter greunb!'

Äafpar ld§t fic^ beboglic^ in meinen weic^flen ©effel gleiten

unb flu^t fein ©eiflerfinn in eine fc^emenljafte S^anb. <Sc\n icih

ift ©traljlenleib, t:)xc oon guter ^anb gefiicfte @d()u^be(fe beö ©tublö

fcl)eint \)intm<i)f id) erfenne t:ia^ ?0?ufler, 2fn bem ©arten ber

eangen Sienenfitocfe (^afpar war (in fel)r irbifc^er 23icnwirt) l)at

er fein gutmutigeö, oon tcn feinen galten ber ©c^alföfc^Uu^

burc^jogeneß ©efic^t betjolten,
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©0 ptaubcrn wir, fcaß ^et§t: tc^ ptauiictc t>on fernen oltett

©trctc^en, er ntdPt t)aju, un£) bei fcen beflen ©teUcn Fiebert er ges

fcfjmctc^elt tu fic^ ^metn. X)k ©puFpolijci t»eö 3cnfettö ^at i{)re

Caunen, boö «Sprechen ifl fccm (tcben ©cfpenfl im Dieöfeitö üerboten.

/Öte Slucjullfonne meinte eö ebcnfo e^rli^ wie l^eiite unt> f^ien

ouf ^ci§c Srntcfelber l^crab; la Fam id) ol6 junger ^nöbe jum
erftenmol in fcic ^ütte t)eö Srjjaubercrß ^afpor.

(5r bcfa^ noj)e hei unfcrem @c{)6ft eine Fleine SKdu^erFate (oon

t)em @iebc( wieherte ber ölte, ^eilige ^fer&eFopf f)erob) unb einen

t>i^t eingelegten ©arten, worin er öu6gc£'ef)nte ^öienenjuc^t unt>

öbflFuItur betrieb.

£)berfldd;lid; betröc^tet, Fonnte unfer ^etb für &aö ri^tige ^bhilb

t>e6 arbeitfomen, bducrifc^en SunggefeUen gelten, ber ber ottcn,

ben /^auöfl^anb fuljrenben Scne gegenüber feine Unabbdngigfeit ju

xvai)xcr\ n)u§te, ba^er — juweiten, nic^t ju oft — Idngcr in bcr

(cc^enFe hei @cl()napß, Sier unb harten »erwcilte alö bic mit

ebelic^er ßrloubniö beurlaubten (Jbemdnner. Daö Unterfc^eibenbe

fa^ man biefer unterfegten ©eflalt mit bem ruhigen 2Befen nic^t

on ben 3^ocFfc^6§en an. 2fn bem ©cfic^t, wo ^eitere SSerfc^migts

^eit burc^ gctaffene '^h^e brac^, (ag baö gaufiifcbe/ Ddmonifc^e.

Denn er b^tte eine ndbcre Jöejiebung jur ©ciflennelt gefuc^t unb

enbli^ mit ^tlfe beö cilthetva\)vtcn ^auberbuc^ö ,§auften0 ^bUen*

jwang'' gefunben.

Da^ ^afpar ein tauberer fei, ga(t für eine aufgemachte @ad;e.

2lber ob eö gute, ob bbfe ©eifJer feien, ob eö gar ber Jcibboftige

fei, mit bem er üerbunben, barüber \)bxte man oerfc^iebene 2S}?eis

nungen. Diejenigen, iiie ber Slnfic^t waren, ba^ iilafpar feine

©eele öerfc^rieben h<^he, beriefen fic^ auf eine bogenförmige 5^arbe

am rechten 9Zafenfluge(, hie eine mit fc^arfer Tratte gerigte SSers

wunbung fein Fonnte. Daö fei i>a^ ^ennjeid;cn berjenigen /pejrens

meifler, bie bem Sofcn oerfaüen, bcr S^ieh bcr S^eufelßFraUc, ges

wifferma^en fein Jpanbfc()(ag, wenn ein ^öünbniö juflanbe gcfommen.
(|ö gefcl;ebe nic^t, ju »erlegen, fonbern um ein ^eic^en aufjubrücfen.
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T><x ©c^Üc^tcr bejetc^nct jö ouc^ tte juntJc^jl für fette SBeifce bc«

fltmmte 2Bore.

5tbcr ,^(ifpar6 2Befcn fpra0 nic^t für btefe Sluffoffung. (5r (jtng

wie ein Unfd;ulttgcr einher. 2Bcnn man andeutete, t>a^ t»cc SHegcn«

unt Snfcftcngott t()m mcbr SO?o^t über ferne @cfc^6pfe gegeben

l^obc ölö andern 23iencnn)drtern, t>onn lächelte er feiner, ol6 man
tem a(ten Äerl ()dtte jutrauen folkn. Unb Xatfocf)e ivar, ta§ er

befonberö reiche ^ontgernten l)attc. Sr na(}te fic^ ben 33icnen

obne ©cbu^maöfe, fie bebecften fc^arenwetfe feine leberortigen

^äntc, bi^ er fie obfcbüttctte. Die legten pflegte er mit lin&er

Jpont) abjufammeln unb auf bie XraUen oor bem (Eingang jum

SDiutterfiorf |u fe^en. 3Benn er auö bem 23ienengebege fdijritt/
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Qab ii)m (in t»tc^ter @d()tt)orm fumment>c6 ©clcitc, btö er abiumftc.

Dnnn tonjtc btc ©c^ar (^cf)orfam noc^ ben t)etmifd)cn @t&cfen.

3n t>en langen, fc^otttgen Siet^en feiner £)6fibQume bogen ficb

bte ^flte unter flroi^entcn §rücl[)ten. 2lbcr wie lebbnft auc^ t)te

Dorfjugenb bie 2(nfic^t betätigte, ba§ ein ma^ooUeö Olafc^en ycr»

botener §rud()t mebr ©flcl^e beß 9JZute6 otö beö Unrec^teö unb obne

3>ücifel tobenßnjcrt fei, wenn mon fic^ nur niclE)t ertoppen lof)"c:

^öfporö grücbte blieben unangerührt, fintemol man überjeugt wor,

tia^ er Slpfelbiebe iimd) ^auberfpruc^e bint>m Fbnne.

50?an wuftc ferner, bo§ ^afpar juweilen aU Äage, jutreilen

aU 2BernjoIf umgebe unb anbre iaiU ju Rubeln mad)en !6nne.

3iuf offener 2anbflra§e rief er Öberfc|)wemmungen aU Siugenblenbs

werf \)CX'oox,

^ofpar machte au^ feinen Äunflen fein .^ebl. Sßenn er an tic

Fomifcl^en ©jenen bei t)en Überfc^wemmungen backte, fc^uttelte er

fic^ oor Za(i}en, 3Benn fo ein gefpenjlifc^er ©trom iien QBeg ents

lang fc^dumt, jiebt atleö ©tiefet unb ©trumpfe auö, einige taffen

fogar i>ie ^ofen falten unb geben nacft im bIo§en ^emb. £)ic

^rauenjimmer fc^urjen fic^ bi& uberö ^nie. Die tangfam burcb

ta^ öermcintlic^e SBaffer watenben Zugtiere rec!en bie/?d(fe, fc^nau?

ben unb finb gierig unt) burf^ig, aber i)a6 gefpen(iifcl()e '^a^ friert

oor ibren Oluflern in ben ^rbboben juröcB.

2Benn ^afpar tuoUte, bann fonnte er aud) ^aubertrdnfe geben,

tie jjeben oor iien Seuten unb namentticb oor bem anbern ®es

fcblec^t fc^bn unb angenebm machten. Unb wenn er fetbjl^, fo

fagte er, nur ein Xrbpfcben nabm, tann grämten iiti) oiele Xperj«

c^cn um ben ^^wbermann.

Stber ^afpar mu^te boc^ roobt einen ma§ooUen @ebrauc() t:>ai

oon machen. 3Bobl bebauptete jemanb bier unb bort, t)a^ er eine

Äa^e gefeben, t>ie er für ^ofpar gebauten, t>ie fic^er(ict> aucb Äafpar

getrefen fei, ober an bem ^lad^jroeife febtt eö nod) immer. 2iucb

mürbe oon biefem unb jenem gefagt, ta^ er in erbdrmlicber Sage

mit gefülltem C>bfifadf aU Slpfelbieb im 23anne oon ÄafparS

©prücben auf bem S3aum betroffen morbcn fei, aber unja^eifeU

bafte ^ejidtigung lag (iucl[> b^cr nicl;t oor. ^afparö Slnbeutungen,
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ttc t>te QSorgi^nge im öttgemet'ncn ju bcflnttcjcn fc^tencn, t>enntet>cn

r)ürfic{;ttg alle (Sinjcl^ctten. Otictnatö eniJlid^ i)at man in Srfat)run^

Qcbvad)t, t)o| jcmanb bei einer üon ^ofpar b^rüorgerufenen ^e^

fpenfitfcfjen Überfc^tvemmung mttbetetligt gewefen fei, imt> feine

junge X>ivnc l)at fic^ darauf befinnen f6nnen, t>a§ ter alte ^afpar

il)r begebrenöroert erfc()ienen wdre.

3n b'^^cf <5rntejeit b^^^f '^^ ^^i meinem 33oter auö. Oh ter

G3e»uinn au6 t>er 2lvbeit t)eö ^ejcenmeiflerö gerate gro^ geiüefen,

tiarf ic^ bejweifeln, benn wo fic^ nur bie ©elegenbeit bot, bilbeten

^id) um ^afpar b'^ter ^nicfen unb am ©rabenranb ©ruppen,

bie, auf J^arfen unb ^orfen geflutt eber am ©rabcnranb figenb,

an beö ^eyenmeifierö unbeimlicb berebtem SO^unbe btngcn»

2Baö butff fö, bamit bint^r»" ^^»"9 ä" b<»tten, bag auc^ icb

meine ^flicbt üergeffen f)abc1 ©timmte ^afpar bie Unterbaltung

auf ten ©efpenflerton, fo erinnerte id) nur noc^ bunfel, t)a^ man
tim Sftoggen einernten muffe, beoor er 23rot gebe, i>a^ man t:>a^

Spni bergen muffe, beoor eö al6 ©interfutter ^ernjenbung finben

Fbnne.

Unter ^ornblimien unb S^oggengarben tat -^afpar mit feiner

Räuberei grof. Sr üerfinnb ficb auf tik im SSerfebr mit ©e«

fpenflern üblichen Umgangöformen au^ bem ff, bk wavm ibm

geldufig. (5r raupte, ba^ man einem ©eifie nicl)t bic ^anb vcid^m

biirfe, fonbern ^bc^fienö bm Slorfjipfel. Die @eifierbanb oerfengt,

tvaö fie berubtt, wie (in auö bem ^oblenfeuer gejogeneö roei^'

glubenbeö ^ifen.

Einmal, fo erjc^^tte er, bitten er unb feine ^au6l)(Stterin Vlot

mit einem oerbrannten 3ipf^^ feineö Äotlerö. Daö n?ar bcr ^i^nbes

brucf beö oerfJorbenen 3oc()en, ber alö ^nec^t auf unferm ^of
gebient b^tte, bort oerflorben mar unb nac^l^er in bm S9?itters

nacl[)töftunben alö ©eift bei bm ©tiillen unb ©c^eunen umging,

namentlich) in bem bunter ber alten @c^eune befinblic^en »^olunber«

unb Xannengebufcb, wo ber Äebric^tbaufen oon Xbpfen unb ®la0s

fc^erben aufgeb<^uft wav, ^afpar fragte ben ©eifl fc^lie^lic^, »Darum

er b^'er berumfpufe, über welcbe Srage ber arme Soeben fic^ fo

erfreut jeigte, ba^ er ficb >nit ©eiflerljanb eine '^üt}vii ber 9^ubrung
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ouö bem 3(ugc ftridE). ©r cifc()icn in &er ötten ©cjToIt imb il(ett»ung

trug t>ie rote cjefHcftc äBcfie, t>ic er immer beim guttern getragen

f)atte, unt> tie blöue gutterfc^iirje mit ben SKeffingbonbern. Der

5??onb aber fc^ien t>urc^ Körper,. SBefie un£) ©c^urje Ibinturcl). —
Der öerjlorbene ^ril"cl;an ^opp, l}at 3orf;en geontnjcrtet, £)en er

^dufig in ber Sit)igfeit treffe, l)ahc ibn hei fcem lieben ©ott rcegen

treijeb'n @d)i((ingc oerflagt, fcie Ärifc()ön einmal hii i^rcm Srt>ens

wollen ouf ber Oleuborfer ilorngilbe an ©rogf für i\)n aufgelegt

\)abe, Daö Urteil fei t:)ai)m gegangen, t>a§ er tie $8ejablung t>iefer

©c^ult) jum Äir^enarmenblocf in 9]euborf oeranlaffen unt» fo

lange fpufen fülle, hi^ biefe @acf)e georbnet fei. ^afpor wuvbc

ibm t)ie 9^u^e geben, »renn er ben Setrag für il)n jum Slocf

einlege. 2)aö oerfprac^ benn bcr gutmutige ^afpar ju tun, fragte

t>ahci nic^t einmol nadp Deckung, '^uv 23efrdftigung forderte

Socken ben /pdnbebrucf. Der erfahrene Äafpar reidjte i^m aber

nur ben ^i\>U^ feiner Sacfe, ber unter bem ©riff t>er ©eifler^anb

mit leb^ofter, blauer flamme verbrannte.

„SIber nod() jmeimal fuc^te mic^ ber @eifl in meinem ^aufe

auf . .
." ©0 »reit war t)i( (Jrjdblung oorgefc^ritten, alß hie ©ruppe

auöeinanberftob mit bem 9^ufe: „Der Söauer, ber 58auer!" X^ic

ernjTe ©efiatt meineö 23ater6 war burc^ baö ^ecftor ber Goppel

aufgetaucht, unt> wir ^arften unb forftcn, atö xvcnn oom QBetter

tic 9tebe gewefen wdre. Slubelofer Fann auc^ 3oc^en6 ®eifi ni<i)t

cor 23eric()tigung ber breijcbn Schillinge gewefen fein, alö ic^ war.

2Baö botte ber ©eijlt wobl oon ^afpar weiter gewollt?

@cbon auf bem /pcimwege würbe meine 5^eugier befriebigt.

3c^ lag mit bem /?e;cnmeifier jufammen im 3f^oggenfirob ber

legten fcbtDanfcnben gubre. ^r faute mit ruhigem ©c^elmens

gefielt an einem ^alm. S^a$ erflemal b^be ber nur jur ©efpenjlers

fiunbe fpuPen burfenbe Soeben i\)n öerfel)lt, xvcii aud) er t)ic ^leus

borfer ^orngilbe befuc()t 'i)ahc, ba^ jweitemal 'i)nh( er ii)n im

Söett angetroffen. Socken \)ahc ben oerge^li^en Äafpar an hii

Sluöfübrung feineö 33erfprec^en6 ju erinnern fic^ erlouben wollen.

Damalö l)ahi benn quc^ Socken öon ibm tit enbgultige unb ouc^

prompt eingelbfle ^"f'^ä^/ biß ©ac^e am fotgenben Xage ju be«
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lorgen, erholten. S5ei t>cv n&d}\tcn iSdfc^c fei Ä'afporj Span^»

^lUtcn'n auti Ulrgcr unb Srflauncn ntc^t t)crauögefommcn, aU fie

^afparö Xpcmt) mit abgcfcngtcm S3ort>crjipfe( in £>cc 2Bd|'d[)elot)e

fonb.

©citbem wav Änfpor ein ©ecjcnjTönt) meiner Surc^t un£> meiner

93cre^rung; ober Siebe unt) 23crebrung überwogen meine gurc^t.

„ÜKcine fc^iüarje ^unft", oerfic^erte ^afpar, „ij^ eine @ott irob^*

gefällige. X)ie mir oerliebene 9}?ac^t flammt üon guten, nid;t t?on

unfauberen ©eiftcrn F)er".

3c^ befucbtc ii)n fo oft, wie ic() fonnte, unt weitete mic^ im

I)unf]-freiö bicfeö gutgeorteten goufl.

51(3 echter ^ejcenmeifler bcfo§ er ein ^cer oon Äo^en. SBenn

i^ fein öerrduclfjerteö ^duöcöen burc^ tie Dielenboppeltur unter

&em foc^fifc^en ^fcrbefopf betrot, empfingen fie mid) mit SOIiouen,

t>ic broungcrduc()erte Sot»cnleiter Icbf^oft fjerunterfoUernb. Dobei

fc^nettte ob unb ju t>er ©ebonFe in mir ouf, ob wobt oUe Xiere

ebrlic^e -Kogen feien, ober ob eö nic^t oielme^r bem ^ejcenmeifler

gefoUen \)cibc, ^o^cngeftolt onjunebmen. Slufmerffom (oufc^tc

id) ouf bm ©cbritt bcr ©efc^wdnjten (mon Fonn ndmtic^ bo6

©cl^ubwerF ibreö Xrdgcrö ^erouöboren). 2Ibcr on £eiclf)tfu|{gFeit

Ue^m fie nic^tö ju wunfc^en iibrig, ibre ©prunge »roren biö jur

UnborborFeit ieife unb fonft. Unb in ber ©tube trof x(t) benn

auti) ben ^c;enmeifter in ^Vrfon ouf feiner großen, bunFel ge*

flrie()enen, immer oerfc^ (offenen £obe.

„5(m (iebften flige i^ l)icv'^^ pflegte er ju fogen, wenn er mic^

einlub, bitter bem S)fen ouf bem FunftooK gebrebten Sebnflubt,

roorouf (in buntcö, ftorF üerb(icf)cneö <Stub(FilTen (og, ^(o^ ju

nebmen. Unb ic^ fo§ bort gern; wie prdcf;tig Fonnte mon tic

SIrme ouf(egen unb mit t^cn S^anhm bic fc^bn gefcbweiften SIuös

laufer (mon nennt fie tropfe) umfoffen! 2Bie oft l)abe id) t)ic

betrocl()tet! @ie foben fo wunberiic^ ouö, fo bunFe(, fo fciEjworj,

aU feien fie oerbronnt unb oerfengt. grogte ic^ ^ofpor: „3Be6s

^aibV fo mochte er ein ernfleö unb wic^tigeö ©efic^t unb wicb ouö,

„2Im (icbften fi^e ic^ i)icv^^, wieberboite er unb nabm auf feiner

£obe ^(og, „benn meine Xrube öerfc^liept boö 23u(^, boö tt((e
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©tcgcl (5fl, gouftenö ^6(lenja>ang. Sß tfl ntc^t gut, tio§ Un»

funt)tgc t>aö S3ucl[) (cfcn. '^^an fommt an ©teUen, wo Srfd^eis

nimgcn auftreten, teren ©c^redfltc^fett 01icf)tetngen)ei^ten t»en SJer«

flanb foflet. X)a t|i jum S3cifpiel . . . ^etne ^^lamen nennen!"

unterbrad) er fic^. „^6 iü gegen unfer @cfe§/'

©eine ^agen »uaren gro§ unb glutdugtg. Unb alle l)6rten tf)m

oufö 2Bort. So roaren gef)orfame Xtere. 3Iuc^ mit mir freuus

beten fie fic^ an. ©c^jnurrenb rieben fie fid) an meinen 2Baben,

unb wenn ic^ fie ftreiclEjelte, fponnen fie mit aufgerichteten ©^njdnjs

c^en unb betrachteten bte geuerfunfen, iiic au$ i[)vcn weichen ^eljen

fniflerten.

„d^ gefrort oiel 33erftanb baju unb Unerfc^rocfenf)eit", beteuerte

^ofpar, „ju meiner ^unfi. Unb wer nic^t ©eifleögegenivart bes

figt, befafte fic^ nic^t hamit^'

Dieß barjulcgen, erjdf)Üe er fein Stbenteuer mit bem ®eifi beß

?9i6rberö ^ranji SÖioor. granj 9JZoor I)atte oor mdm, mUn 3fl^ren

in einem Furien, von Srien ben)ac()fenen ©runbe, t)m bie ianhi

flra^e na^ ber ©tabt burc^fcfjnitt, einen ©rfjneiber erfc^lagen unb

war bafur, rote fic^'6 gebuf)rte, auf bemfelben gtecf burc^ t)\(

@c()drfe beö ©c^trerteö gerichtet worben. Jange ^ett jeigte noc()

ber auf einen ^fa^I genagelte Äopf ber 9lac^ive(t jum Ijeilfamen

2lbfc^eu feine weisen, b(ec?enben3cii)ue unb feine gebIetc()ten^noc^en,

biß 2Binb unb SSetter, ^k e^rfamen ^abm unb enblic^ eine (jumane

^oHjet befeitigten, n?aö no^ übrig war. Der Slrmefunbernagel

war aber ni(i)t mc^r i>a, wal^rfc^einli^ öon einem 33erel)rer ber

et:)Un ^e;erei geflößten, wie benn jjebem gac^monn befannt ift,

ta^ ber oon einem, ber e6 mit bem ^e;cn ernfi nimmt, gar

nid}t ju entbef)ren ifJ.

I)ie 3iugen beö (^rjab^erö jwinferten lifiig nac^ feiner Xvu\)e;

i<i) war nid^t meljr im 3>i^^if<^^/ "^^»^ ^^^ ginber, will ic^ fingen,

beö un()eimtic^en 9lageiö war.

SIber feitbem, fo lautete ber 53ortrag weiter, ritt ber Übermut

tm gronj 9}?oor, unb ben frieblicf)fJen ^ajTauten ber Sanbftra^e

fpiette er bie drgflen hoffen. Sr mad)U ^ic ^pfcrbe fc^eu, inbem

er in ©efiatt eineö ''^ubelö, bem ein geuerffrai)t au6 ben 9lufiern
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Qxnci, im 2Bagcng(eife h'egcnb, t>ic fcl()noubcntcn imt» fic^ bdumens

Ben ^^fcrbc onfnurrtc. ^alt» I)ocftc er mit ^f^tn^rfc^'i^^ff o"f

gu^rwerfcu t»er Sicifenben o&cr auf t)cn ©c^ultcrn bcr Su^gongcr.

23a(& lag er im ©reiben in ©efialt dm^ oerungludften, unfc^uU

tigen ^otbeö, t)oö nac^ ipilfe b(6fte. UnD roenn mitleibige ©eelen

fi^ ©tun&en t)intiirc^ obgcmuf)t f)atten, t>ad fleine, wunt»erlic^ers

njcife wie 23(ei gc»rid;tigc @efc^6pf öuö t>em (Sumpf 511 jie^en,

lachte &00 ^ulbögefc^opf auö t)ol(er^e^)(e/ t»ö§ ber Bretter taoonfiob.

Diefen @ei(i f)at Äafpar, aU er mit t>em gu^nverf meineö

^otcrö Oh^ nnt> ©emufe nad) ber ©tobt gefaljren unb am bunf«

kn ^erbjTabenb t>i\vä} ben Srlengrunb jurucfgefcljrt roar, im Übers

mut jum 9}?itfa^rcn eingelaben, melier Slufforberung ber nic^t

ganj üoUfldnbige Sranj (feinen ^opf l)at er namlic^ unterm 2lrm

getragen) nachgekommen ifi.

Unbequem »rar eö ... ja ... aber meinen ^afpar \)at eö niö^t

geniert. 2i(ö gewiegter ^ejrcnmeiflcr ^at er gewuft, wie man t:ii(

iperren ber S^oik bcbanbelt. O^ac^bem er bk fcbnaubenben 3f?ofTe

burc^ ein üerf6bnlic()eö 23rr! beruhigt, ifi er abgefiiegen, ^at ein

fRat) oon ber Steife geI6fl unb auf ben 3Bagen gelegt, ^flacl^ ©eifler«

regel unb ©eijiergefeg mu§te nunmehr tia$ gefoppte ©efpenfi ans

jlatt beö fKat:ie6 t:iic Steife tragen.

?Reid)i\<t} jwei ©tunben l)at bic wunbertic^e gabrt, ni^t jum
SSergnügen be6 armen gronj, gebauert. Daö iad)(n ifl ibm üer?

gongen, fein jdmmerHc^eö ^c\lh\)n unb ©edc^je i|i 00m hinter*

gefteU erftungen. Unb wenn ber SBogen burcl[) t:iie tief außge*

fobrenen ©teife unb 9iegenpfugen gejllofen unb gefc^oufelt b^t,

ifl ein b^^JS^rbrec^enbeö ©c^Uic^jen unb Steinen errungen. Äurj

unb gut, ber 3"Ronb beö @efpenfle6 ijlt hei ibrer Slnhmft ein fo

erbdrmlic^er gewefen, bo§ Äofpor tim armen ©eifi jur (JrboUmg

na^ feinem ^duöc^en cingeloben \)at.

„Dort in ber Scfe, junger greunb, auf bem £ebnflubl/ bort,

wo bu je^t fi^ef}, fo^ gronj. 3ufl fo, wie bu, (egte er t>ie

Slrme ouf bie Sebne unb oerfengte mit feinen ^6Uenb4nben bie

Är6pfe. 2luf bemfelben iliffen fo^ er brei Xoge long unb brei

mii)te/'

5imm ÄtJgtt, ^uimaifl 7
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SOWt gcftrdubtcm ^oar fprang tc^ öon meinem ©i^. JHe ,,I)6n§en«

tur" fc^lug tc^ f)intcr mir ju, t»of eö t'r6()nte. 2(ber noc^ ouf Öer

tiunfctn Dtcfc tjtelt mfc^ tcr Jpejcenmetjlcr öm 2Be|lenfnopf, um
mir mttjutcilen, t>a^ bcr ©cifi: nic^t \)ahc mci<i)m moikn, fca^

tcr jpoUcnjirnng ifjn, ^afpor, üoUf^dn^i3 im @ttc^ gelofTcn fjnbe,

ölö er t>eu laftigen ^intriitgting üor t>te Xuv ju fc^en cntfc^Ioffcn

geiiKfcn fei, unt) tn^ eö erflt tiem geifllic^en ^ufpruc^ t>c6 oer«

ftorbenen ^nftorö ©c^mitt nad) eindringlicher Dreitägiger 25es

fcf;n)6rung gehingen fei, tm ©ciji jum SSerlaffen fceö iohU ju

beiregen. 2lbcr über tu ©renje feineö ^farramtö, tie t)urc^ ten

^ulfer 93icrt (aufe, {)obe oucb J^er ^Priefler feine ©entölt gehabt.

@o fei t>enn nur übrig geblieben, t»a6 ©efpenfl an ber ©emar*
Fungögrenje im ©eit»engebüfc^ eineö ©umpfeö einjubönncn.

4jiefe @efcf}icbte oerleibete mir i^cn ^ejcenmcifter. (iin ©efü^l
tieö ©rauenö pftcfte mic^, n?enn id) feine 3f;auc^erfate fab« ^nt>

felbjl olß id; gefaxter geirorben, evfc^ien ^afpar mir nic^t mebr
in günfligem £id;t. (5ntn?e!?er, fo folgerte ic^, ein ganj entfe^«

lieber SKcnfc^, obcx einer, t»er fic^ ^crauönimmt, unpciffenben @po^
ju mocl;en,

3d() 50g ^rfunbigungen ein. Die ^al)x\)cit mar nic^t ju er«

mittctn. (5ö tjottc feine S^ic^tigfeit t>amit, t>ö§ t>er ©eifl t>e6 be«

fagten §ranj öor fünfjig Saferen feinen SBobnfig üom Sllernbroof

nacb t)em ^utfer 33iert »erlegt ^atte, 2)aö war gefc^e^en, alö

man t>ie (5()auffee fcurc^ feinen alten 2Bobnfi^ gebaut unt> hie

ßrtenbüfd;e mit ©tiimpf unl? ©tiel oußgerotet bt^tte. Sllte 2Beiber,

t>ie ic^ befragte, fanden ten (Jntfc^hi^ unter liefen Umficlnben

begreif(i^ unt) für ein ©efpenfl aucb i?erf^clnbig. 9)on granj SÖJoor«

58efucl^ hei ^afpar iüu§te fein 5}?enfc^, and) hit dreitägige 23annung

bmd) fcen ücrfJorbcnen ^afior @c|)mibt mar aU^n unbefannt X>ie

2(nnabme, t>a§ man ti mit einer Srfint)ung ^afpar6 ju tun l)ahtf

mar faum abjumeifen,

£6 i)atte i^m gefallen, mir wa6 auf}ubin&en. 3c^ ging nic^t

mebr ju i^m. Xrafen mir nn$ jufdUig, fo fprac^en mir über

Srnte, 2Better unt dergleichen. Unt allmd^lic^ gewohnte ic^ mir
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ein übcrtegeneö Sdc^cln an, mcnn oon ©ctficm unb ipcjrcn t»ic

SRcfcc »Dor.

©d^UelHc^ ober hc^ah \(f) mtc^ toc^ noc^ mal n?tct»er nac^ ^ofparö

95urg. ©efc^ob c6 ouc() im 9(uftrac|C &cö SSatcrö, eine $8cfteliung

ouöjunc^ten, fo \)aUc id) toc^ aud) felbfi, ebrltc^ geflonben, wietier

@e()nfuc^t nnc^ t>em ^ejrenbrtuö unb feinem 9}?eifier.

(5ö rcar ein fonniger Spcvh^tta^. 3c^ fuc^te ben 9}?eifier im

©arten unt» trat tiurc^ t>ie offene Pforte in t>en üon feitenen

Jjerbflfaben uberfponnenen grieben ein. (5ö rocb nnc^ 25rombeeren,

tie an ©trauc^ern Ijingen, nac^ njurjigem t)i ber Oluffe, bie an

breitblattrigen ^ofcln in jierlicben ©egalen bräunten. 53on £)h\i'

fortcn reiften nur noc^ wenige ter ©onne entgegen. 2)ie ©iib*

want» t>eö ^aufeö n?ar mit S33ein betedPt, fc^mere X^raubcn fochten

in ber ^erbftfonne in fattcm @run. duftige Stanfen Heiterten

auf moofigem 6trobtac^ fubn jur §irfl ()inan.

23et bem 5Rac^barn rcurbe §(flc^ö au^ t>er ©onne gebrochen.

Sifrigeö, flei^igeö knattern. 3m ©arten felbfl aber rcar eö rufjig

unb flill. D^ur ah unb ju flog <in leifeö, boff^nt>c6 ©eriUifc^

burc^ t>ie Saubg(5nge. Der 23untfpec^t fuc^te bie $8aume im ©arten

ah, Der 23ienen fc^dU'fig^ö ©efumm quod über bie Umjdunnng

ibreö ©ebcgeö, unt» ein irgendwo gemurmeltem ©efprac^ fc()Iug

leife, gleic^mA§ige SBellen.

Diefem ©efprikb ging iü) nad) unb fanh hie alte, jabnlofe

Sene. @ie max allein unb retcte mit fic^ felbfi. 93icneicj)t mur*

mette fie ^erenfprüc^e, mc((eicf)t lobte fie hie 9iüben, bic fie am
©riff ber roten ^arre flopfenb abftaubte.

3m ©arten mar ^ofpar ni^t, alfo hinein int ^antl

Die Dielentür flanb fperrangelmeit offen, aber hie ^ate fc^ien

leer, ^ie iperbfifonne jeic^nete hen !iürrabmen in bellem ©lanj

auf bem Sebm^Sflric^; gegenüber fc^irelte auf bem @ac^fenberb

ein ^oljfeuer. Der htawe 9tauc^ ftric^ an6 hen Öffnungen beö

©c^tribbogeni, an ber oon 3lu^ gWnjenb fcbiuarj gejüicl)flen 23retters

bobenbecfe entlang an einigen einfamen SBürften oorbei,5um gr6§ten

Xeil auö ber Dictcntür, jum Heineren burc^ 23obenlufe unb ^em
hohen auö bem (Ziehet Xia6 ^äu$d)en fc()maud;tc fein Olac^s

7*
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mittögöpfctfc^cn in aller 25c^ogttc^Pcit. Dte lcuc^tent>cn Slugen

meiner gefc^njÄnjten greun&e ouf t>cm S^mhotm fo^ ic^ t)urc^

t>ie £ufe, olö ic^ über t)ie £)iete fc^ritt.

3fn t)cr @tube mar niemand. 9^ur eine ^o^enfeete. Sin mir

unbefonnteö, gro§eö Xier, eine ^a§e mit blutroter ^cic^nung am
^opf. @ie trürfte fi^ lauernt) in t)ie (5cfe. Unb blinjelte . .

.

boöbflft . . . fp6ttifc^, ... alö ob fie 9)?ube ^ahc, etroaö ^elufti«

gen£>e6 jurücfjubdmmen.

Die alte SBanbubr ging — tief . . . tarf — rdufperte \\ö), ralJelte

unb fc^lug t»ie jroeite O^ac^mittagöfiuntie. Unt) ()inter t)em 23ei»

legeofen noc^ immer t»er gefpenfiifc^je ©tu^l mit t>er oerfengten

Se^ne.

2ln fcer alten Sabentrube, mir fiel tie ^\)nii^hit mit einem

©arge auf, flecfte ber ©cblüffel, unb auf t>em Decfel lag oufge*

fc^lagen an in [cl;n)arjer Xintenteufelöfarbe gebunbene^ ^ucb/ i>i(

am ^^lafenbügel mit ©am umwunbene /pornbrille beö 9)?eifievö

al6 Sefejeicben t>axin — hin 3n?eifel: gauflenö ^&llens>vang, boö

©ebeimniö aller ©ebeimniffe!

30^ f^lug eö auf, mit ©rauen. 3(^ laö mit ©rauen, aber id)

laö ... I)ie 25rille log in bem Kapitel öon ber 53erfaffung beö

.^6llenreid[>ö . . . ©eivobnli^ b*^^t '"O" ^f" Xeufel für einen uns

umfc^rdnften ©elbflberrfc^er. 3c^ hin auf ©runb ber mir ge*

TOorbenen Siffenbarung in ber Sage, biefer grunbfalfcl()en 3lnfi(^t

entgegenjutreten. Sujifer fübrt freiließ i>cn Xitel Äoifer, ift eigent«

lief) aber nur ber 33orfi§enbe dm$ DreimdnnerBollegiumö/ in befTen

.^inben t>it ,S]re!utioe' liegt. S5eeljebub unb Slflarot finb ^ei?

figer. Unb felbfl hie ©eitjalt biefer brei .^erren ifl burc^ eine

fldnbif^e SSertretung ber Untertanen f!arf befcbrdnft. X)ie Uniform

bat auii} in ber ^6lle ben 93orrang, tat SiJZilitdr ifi ©tüge unb

§el6 ber Orbnung, man Bann, f!aat6rec()tliclf) auögebrücFt, tic Xpblle

oieUeid;t alö 9)?ilitdrmonarc^ie bejeic^nen.

.^inter ber 33erfaffung fam tat .^auptfiücf ,93efc^rt>6rungen'.

X)arin fam ic^ nic^t nxit^ benn an ber '^\>i^( flanb eine 3Bars

nung, ti( micb bi^^ierte. 2Ber wciterlefen roolle, burfte bo$ nur

unter 93ebingungen fo öerwicfelter 2lrt tun, ta^ iü) fie nic^t er«
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füllen fonnte. Unl> wenn man'i aud^ nur an einem ^unftc^cn

fcl)lcn lofTe, tonn . .

.

3c^ oerjtc^tcte gnnj gern, mir mar fcl;on bei fcer SScrfaffung

nic^t me^r rec^t. Die ^aare taten mir wcf) unt» famen, oljnc

ba§ ic^'ö befa()l, in t»ie ^h^c, im 3tucfgrat war eö and) \\ui)t in

S)rbnun9. Uni? in t>ct @tube . . bie Suft, lüie ivar aik^ fo fcl[)iücr

unt) t>ruc!ent> unt» fdEjJVul .,.1

2Bie rcar eö fo fd;iuu( unt> fo iDunbcilic^! Unt» ir»aö ifi t)aö?.,

5ac()te t)a jemant)?

2(m ;Dfen t»aö fdjnjarjc Xier e6 Iccft Öie ''))fotcn unt b(injc(t
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mtc^ am SBtc ci in bcm ito^cnöuge bU^t unt) gtu!)t! 251utflccf

auf tem ©c^dt'cl. Da tnc^t eö anefccr, unt» — o ©raucn! —
im ^a^cuHopf crfennc tc^ tie ^üqc t)e6 9}?eifierö, fc()e am 9la[ens

flugel ben 4>önt>[c^Iag t)c6 $56fen.

9Zun war fein ipaltcn me^r. /pinwcg, l^inwcg, t>tc Dtctc cnt*

lang, jum i?aufc ^inauö! 2)aö Unget)cucr ifi lang)am5bct)dcl;ttg

auö tcm 2Bcge gcfc^nttcn, unb — f^au£>cr{)aft! — c3 gc^t in

/?o(jpantoffc(n, Uutüd) \)bvc id) baß 2luffc^(agcn fccr ^(ogc.

Un£) über meine n)al()nfinnigc gluckt crgo^ fic^ hinter mir ein

(auteö, au6 t)em Äef)IFopf an t)en ©aumen ^inaufgeflofeneö Äic^em.

3^ fannte t>icö Sachen, ^afparö trol^tbcfannteö, feineö, uberlegencö

SBietjern. 3d) fal? mid) um: nun Icl^nte t)er ^e;:enmeifler in

menfc^Uc^er ©eftatt über tie ^albtur unt) winfte unt) lachte.

2)er oerborgenfie ^u^fTalt unfrer t>ielüerfc^(ungenen @tiUle unt)

©ebenem na()m nitrf; auf. Dort rupften unfc^ulbige, mir mo\)h

befannte halber, woöon id) ganj ficj)cr n?u§te, t)a^ fie t)a6 feien,

wofür fie fic^ ausgaben, ndmtic^ halber unt) nic^tö aU halber,

t)armto6 unt» genugfam i^r Spcxu Den ganjcn Xag wagte id)

mic^ nicf;t b^i^öor, fc|)uttete ©tun^e auf @tunt>e t'en e^rlidfjen

Spieren gruneö @raö unt) graueö J?eu. Slber wie oft ic^ auc^ t)ic

§uttert)iek mit meinen Schritten maf, befldnbig ^brte iü) hinter

mir taö fpottifcbe, tief auö t>em ^eblfopf fomment)e ^irc(;ern.

Unt) aU id) mir ein .^erj fafte unt) mic() umwantte, empfing id^

oon unfic^tbarer ^ant) einen fu|)tbaren Äa^enfopf. Der ©c^merj

war hin eingebiltteter, wenn au^ bie i^ermeintUcI;e Unfic^tbarfeit

auf Irrtum beruhte. Denn \)inUt mir fiant) im gellen ^of" ö«
über mein ^n^hkihm erbofie SSater: „Silfo ^ier fint)e ic^ t)ic^,

gaulpelj!"

Ja, guter ilafpor, fo pflegtefl tu t)einen jungen greunt) ju

foppen. Slber wir würben t)oc^ wieber gute ilomeraben unt) finb

cö noc^ je^t. 3m Dorfe öerftanb imö niemanb, wir aber oers

fianben unö.

@o fott e«, wenn ic^ mal folge, auc^ im ewigen 3mmen^agen
fein! 9^ic^t wa|)r? Spct mit ber .^anb alter Äerl!'
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3c^ flrcdPte mctnc SRec^tc ou6, aber fcoö c^wte ©elpenflt fö^tc ftc

ntc^t. (5ö war untrilUg über feinen ungelehrigen <5cl)u(er, flricl[),

über t)te Xeufelönarbc unt> wteö auf baö breite Sineal meineß

©c^reibpuUß.

3c^ üerfianb. I5aö Stneat reichte td; i()m aii verengerten 2lrm,

unter feinem I5rudPe üerfladferte c6 in btauer glanime.

3m $8uro wurte eö laut, ©er QSorfieber oerbanbelte mit einem

23auern über einen t>on ibm geiüunfdjten fc^Ieunigcn SIrrcfl. @eincö

©c^ultnerö 25ienenfi6(fc unB £)bflernte foUten gcpf^nbet nterlJen.

©efabr fei im SSer^uge!

Äafpar fc^uttelte fein ©efpenflergefic^t, fal^ mic^ mitleidig an,

erbob fic^, fcblurfte unbbrbar jur Zut unb oerfc^tüant burc^ bie

eichenen 23ob(en.

^oniggeruc() erfüllte mein 3""«^^^ ben ganjen ZaQ.



SSie 36rn -öolf ben 'teufel jitierte

^uf t)ol^cm ©etdttte mu§ mon mctftcnö ttcf groben, um ju

&cn QueUcn tcbenfctgen 2Bn(Tcrö ju gclongcn; rocnn trtr alt ges

iDorlien ftnb, muffen njtr brau fc^ürfcn, ju unfrer Sugenb ju

fommcn. ^cnn breit unt tief Hegt fceö Sebenö ©c^utt jroifc^en

un6 unb i\)v* SBol^t bem, ber i>m 23runnenf^acf)t immer frei

\mt) offen gesotten I)ot, bcr Fnnn, roenn'ö i^n gcluflet, fein (Jimers

c^en t)inobroUcn loJTen, ju fe^en, \va^ eö bringt.

3^ tu eö bfterö, benn id} f)obe eine nocb unüerfd)uttete £lueUc.

Unb ift fie aud) nur Flein unt nic^tö 0(6 flar unb rein, fie ge*

b6rt mir boc^ ju. Soffen irir o(fo boö Simerd^en \)inab. Der
longe fcf)iringenbe <Bd)a(i)t roüt runbe unb bumpfc unb b^b^c

©ertSufc^e ju unö b^föuf. 0iun fotU boö @efQ§ ouf tim 23orn

unb gtucffl unb fdjlurft unb trinFt. Unb nun wiegen mir boö

Ding in ber iponb; unfre Slugen geben boruber \)in; ir>o6 ivobt

brin ift? ^uroeilen fommt ©onberboreö ^cvaxxf ..

^Ulö icb ein junger ^nobe ntor, in bem 2((ter, rco mon jum
erflenmot bie Slugen 00m ©piclfrom ob»t>enbet unb in i>k 2Beite,

wenn ouc^ nur in bk nddbfte, richtet, bo fielen mir in unferm

Dorf ölte 5i}?dnner ouf, bic in befonberer Xroc^t einbergingen.

^eine 5!}?ugen, nein: '^il^\)ütc mit breitem 3ftflnb; feine tongen

23ein!Ieiber, nein: furje^ofen mit filberncn^niefpongen, bie SBeflen

runb um ben Mb berum ouö gefärbter, meiftenö rotgcfarbter 9Bol(e

gefiricPt, furje 3adfen mit grofen @i(bcrfn6pfen, boö J?oor long

über 9?oc!en imb 3ocfenFrogen b'^^Ö^"^' 2)o fie »robi oUe in

fR<iu<i)i)&uUvn wobnten, »erbreiteten fie immer eine 2trt ©c^infens

unb 3f{oucl[)f(eifc^gcrucb.

So woren Seute, bic bie St^tjiger erreicht bitten, ©eboren

n?oren fie ju einer '^cit, wo ber aiu §riig nod^ kbtc. Den 5'lopo*
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(conmirrtüarr ^nttcn fic olö ^u^(i)amx in i\)xct 25orfIcgc mttgc*

mnc^t unt> fic() tobet cincjcbtibct, cigcnt(tclE) voüxhc er nur oufge*

fu{)rt, bomit Jeute im IDorf, rate fte, au^ ein bi§^cn Unter^ottung

()dttcn. Seiner tror it)nen t)er Sßirrtrarr fc()Ue§tic^ bod; nocl[) mit

^rieg unt) ^oföfen auf ben Seib gerücft. Slber eö n?or oorübers

gegangen, unb ber in frifc^er 3ugenb gefammelte (Jinbrudf roor

nac^()a(tiger geblieben aU bic ^ofafcnnot. Unb tüenn bk Mnic

l[)ofen @efd;i(^ten unb 5lnefboten ouö ber großen 2BeIt erjdljltett,

bann war ber atte gri^ if)r ^elb, unb nic^t Olapoleon.

@o gingen fic mit !rummen ^nien, langen, mannö^o^en ©t6rfen

(einer 2Irt SSergftorfe) unb langen @cl)ritten burc^ unfer 3)orf,

unb ic^ raar ber 5}?einung, fo ju fein trie fie, fei ta^ ^ri\?ilegium

ber 3lc^tjigia^rigen. 3c^ fragte SOJutter, ob SSater and), wenn er

ac^tjig 3abre <\it geworben fei, lange J?aare unb furje /?ofen unb

furje 3a(fen unb rote 2Bcftcn unb breite Silj^utc tragen muffe.

©ic lachte unb nannte mid) dn bummeö -Äerldjen.

©rune jungen waren im Dorf, tk la<i}tm iiber i}k furjen

,23uffeit'. Da6 tat ict) nic^t, ict) ^atte großen S^cfpeft öor i^nen,

unb befonbcrö oor 36m ^61f.

2Ba6 l)atte 36rn ^6(f aber auc^ für ein 3luge unter feinem

breiten, weicfjen gilj! X)k 'iR^ni^tv biefcö 2(ugcö freilief) gerbtet

(\)a^ fam oom i^erbrauc^ beö ^aufeö, eö t|i i>k Äranf()eit ber

Seute, bic im 9ftaucl)böuö woljncn), aber ha^ 21uge fo \d)iau, fo

grau, fo fing, ein l)cllcö genfter oor einem l)ellen ^opf. Unb in

ben (idm biefeö genflerß einer, ber @paf liebt, fveiUd) bftcrö »ers

flccften @pa§, fo ba^ man nid)t gleich fiebt, wie ber iperr vom
^aufc gefinnt ifl. ©eine «Stimme war \)od) unb fein, aber t>(\^

pa§te ju ibm. ©runfc^nobel wagten fiel) an it)n nic^t beran.

2)enn er ftanb in bem 9?uf, mebr ju fbnnen al6 ,rec^t 2Bort'.

ßr ^abe, fagte man, i)a6 fogenonnte ,fd()war5e ^uc^', ben ,^611cn5

jtDang' yon Dr. '^aufi, bemfelbcn, ber bem Xeufcl feine @eele

oerfc()ricb unb bafur ein großer ^aubermann würbe. Unb burc^

gauftenö ^auberbuc^ fei 36rn ^olf felbfi ein fleincr 9}?cifier über

bcimlic^e unb unl)citnlicl[)c ^rdftc geworben, einige fagten gar,

über tcn gurfien ber S)biU fclbfl.
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(5d n?or tn l>cn 3at)ren, n?o tcr ©cbrauc^ t»c6 BunflHc^en ober

frcmtcn X)un9cr6 ouffam, jucrfl: atö ©uano. 2Im S^cdiod) t)ct

^oppetn pflegten fcte ^nec^tc beim ©treuen fcen (e^ten 9^eft tf)reö

@ocFö auöjufclE)utten, rooö $ur golge ()atte, t)o§ fcte Qaat bort bes

fon&erö grün unt» Frdfttg auffpro^. Unb wenn bann fpdter bie

©c^roere ber i!l^ren bte ^ölme beugte, and) roo^I etn tüchtiger

SKegcu fam, bann tegtc fi^ ta^ ^orn ftad) auf ben 25oben»

3c^ fannte t)a^ ntc^t, fragte ba{;er unfern ©ropnecbt, njte bo6

fomme. Waffen war einer, ber e6 fouflbicf \)mtcv ben Of)vc\x

\)attc, er fmufterte unb antwortete: „Dor ]()ett 36rn ^61f ben

iJüirel §tteert'', womit mein SEiffen !aum bereichert, roo^l aber

meine Sinbilbungöfraft oufgefIac()elt würbe.

Die 3al;re liefen, unb td() würbe auö bem, rva$ man fo nennt:

„aö if fo'n 3ung weer", ein wirHic^er großer 3unge. Die '^cit

lief, unb wenn 36rn, mc man fagtc, hm Znxfcl tanjcn iaffcn

Fonnte, fo mu^te er frf>(ic^Iic^ boc^ felbfi in t^ic (iwu^fcit abtanjen.

Sr war ein guter 5Wann gcivefen, wenn er au^ bk SBelt mit

feinem ^öuberfram jum bebten gehabt \)atU, /,<Sp5§ mutt fiin",

t>a^ war ber ©nmbton be6 Xemperamentö meiner Dbrfler, unb

Qpa^ ibotte er tm beuten Qcmn(i)t

21(6 ,gro§e Seiche' brad;tc man i^n ncid} bem grieb^of, ber Xotcns

grdber fuütc gleid^j t)\e @rube auf, baß ©efolge ging an feine

Xageögefc^dfte — 3&rn S^bit fcl;ien üergcffen. 5fiid)t lange, unb

auf feinem @rab fproßte ein @run auf, mie wenn ein ^albeö

Du^enb leerer ©uanofddfe barauf auögcfd;uttct worben wdre.

2lbcr ganj öergeffen war er bod^ nirfjt. %n langen SBinter«

abenben beim ,Xranfufel' fprac^ man no^ öfter oon 36rn /p&lF

unb feiner fc^warjen ^unji. 2Benn man, fo bie^ fö, in bem ^flubcr*

bud^ liefl, bann fommen Ungetüme alter 2lrt ju einem in bie ©tube.

Slber man braucht bie SBorte nur rurfwdrtö ju (efen, bann geben

fie, mit fie gekommen finb, unb f6nnen einem nid^jtö angaben.

3cf) glaubte . . . i^ mci^ ni^t rcc^t, ob id} glaubte ober niä^t.

2tber immer wieber flie§ iü) auf ben ©cbnacf: „2Bo baß Äorn

liegt, bot 36rn ^olF ben Xeufel jitiert." 2Benn ein ©etreibefelb

gar üppig flanb, biep eö: „©anj fc^6n, if bun man bang, 36rn
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S^hlt un fcf Duroct fämt bdr nd monf/' Unb mo boö ^om lag,

fc^munjette mon: „'Bui) fuf), t)c ot 36m!"
2Ba6 t>a6 tüo{)I ju bedeuten l^abc? Unt tvict»cr frngtc i^ hoffen.

JlafTen [muflcrtc noc^ ^tntcr()d(tigcr, tjottc cö noc^ tiefer (hinter

tcn £5l^ren unt anttrortctc: „X>&v mu§t t»ün JponösiD^m n& fragen,

bc weet t»dr me^r oun."

^cin ^ant'€>i)m rvav ein l()erj(teber SÄenfc^, gelernter ©c^netber,

nun ober fd;on knge Sanbmonn. (5r n»ar ein ^erjlteber SO?enfcl(),

tjotte brouneö ^oor, fommetbröune unb fammetroeic^e Slugcn unb

eine 9lflfe borunter, tiie rooö bebeutete. Srj(l(;(en fonnte er —



108 2Btc3^rn ^&Ift)cn2ettfeIjtttcrte

bcJTcr aU ein 23uc^. S3et>or er anfing, rtcf er t)ie ^ytrorcfcr\?e

feiner Xobof6pfetfe ouf unt ^uUtc fi^ in fRauti)rvolhn, 5[)?ir njor

tann immer, aU fie^c dn reicher ^ann mit gro§em ©elbbeutel

üor mir, flimpere borin mit hm 5lalern unt> fei im SJegriff, mic^

fbniQÜd) ju bcfc^enFen.

Um t»aö \)o\)t Stdfertant) meineö Dorfeö breitete ft4) ein weitet

2BicfentttI, unuberfe^bare 50?oore fc^toffen fic^ boran, eine gro§e

O^otur, tie nic^t noc^Iie§ mit i^rem Stuf: „Sa^t t)oö kleine, tenft

gro§e ©ebonfen!" 3m SBefien unt) £>flen buchtenreiche ^6^en,

im vierten tie ©roöfieppe roie ein ufer(ofe6 S[>Jeer ...

^anö5£)()m unt tc^ waren untern?eg6 nad) ben SBiefen. SBir

»roUten fe^en, rote ter ©raßroucbö fic^ anlaffe. 2Beö^a(b follten

wir nid()t? Sin fc^oner SiJJaitag, ©onntag war eö audf), unb aUeö

üer!I(irt in blouem Dunfi unb Duft ber gerne. 93on ben 2Biefen

\)txauf @eruc^ oon 23(umen unb @ra6 unb juBunftigem »^eu, ein

weic^eö, fanfteö @rün ringöum, leu^tcnbe ©olbfarbe wunberbarcr

flciner «Sonnen ^ineingewirh.

Unfer 3Beg tief an ben tanbeöublic^en ^nicft)agen ^in, an ben

^ecPtoren ber Goppeln oorbei. ^an^sOf)m unb i^, er mit ipanbs

jiocf unb pfeife, ic^ mit einer ipofetgerte. 3^ mu§te boä} Dif?e(n

unb 23renneffeln unb in beren Ermangelung ^lUberfropf unb Sbwens

^cil)n befriegen. ^ei einem jungen gebt'ö ja nid)t anbcrö.

X)a6 ffietter »rar wunberöoU. 3c^ fe()e hei fotc()er £uft immer

nadPte Sngel auf weifen SBoIfen liegen, auf großen ^ofaunens

tutbbrnern i^re greube in^ SBettalt ju blafen.

3n unfcrm Dorf Übte bamolö ein am Sllten unb hergebrachten

l)angenbeß @efc()lcc^t. Die ^auernftellen gingen feiten in frembe

^anb, 55or unö ber ^of ,3nbewifc^' l^axt on tcn SBiefen, in

einer 23ierte(ftunbe ju erreicl()en, feit 9}?enfd[)engeben!en ber gamitie

©torm JU eigen. ÜIuc^ auf ber ^6(ffc^en ©teUc ifl wieber ein

36rn ^b(f, Snfelfinb beö Sitten, eine i^m ge^brige Goppel liegt

^icr am 3Bege. ^anösID^m unb i^ gudPen über ben ©c^Iagbaum,

JU fe^en, wie ber ?Roggen fie^t. Unb wieber ein §(ecf, wo eö

mdc^tig auffpricft, einer wo nacf) bem 6c^nacf 36rn S)hit ten

Zcufel jtticrt ^ot.
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Uni) bic oltc 9leugicr fietgt tn mir ouf. ^onös^()m «üci§ t>a5

t>on S5efc^cit>, \)at hoffen gcfogt. ©b ic^ t^n frage? Unb et)C

tc^ mic^ bcffcn t>crfc{)e, ifi cö gcfc^c^en: „Ol)m, ^a^cn fagt, bu

roct^t barum 23efc^cit)/'

O^m roor ein ^erjh'ebcr S)?önn: nun rüurbc mir fein ©efic^t

ober t)oc() bebcnfiic^. 9}titten im bcften Söffen ^ielt er an, bie

pfeife (affig an t>en 3o()nen, xvuvtDc rot unt) üer&roffen ... So

touerte aber nic^t tange, bann ebbte eö ab, ^oä) einen 2Iugens

blicf: t>cr ipumor brac^ turc^, £)bm fing iuiet)er an jn roud^en/

unt) anf feiner ©tirn f}dUv ©onnenf(l[)ein.

„Sßenn Waffen t>aö fagt", erivibcrte er, „bann mu§ ivol)! xva$

t>ran fein. 9J?6c^tcfl eö tuiffen?"

X)aö wollte ic^ ju gern.

„3c^ fe^ au^ nic^t tin^ \vc^l)aib iä)*ii nid()t mal erj(!lf)(en foU.

Dann lüoUen rcir {)inge()en, njo e6 gefc^e^en ifl."

Sr 6ffnete ben ©c^lagboum, wir gingen \)\min in bie .Koppel,

^an^'^f}m ooran, im Änirfgraben Idngö. '^a<i) ein paar ©(^ritten

fiief ein anbrer 2Ball im vtd)tm 2Binfel t»arauf, wir waren in

einer taufc(jigen (5cfe. Über un6 in o oller 23lute ein Siebter Dorn«

bufc^, ein weiter 9f{iefenblumcnflrau§. Sr ging tief bcr<»^/ ^nt>

93icnen fummten barin.

„@ieb"/ fagte Obm. „Otic^t öiel anberö, al6 bajumal. @o
nnt> fo üielc 9)?ale ifl er obgefnicft, aber immer wieder t>a unt>

immer t)icl)ter. — Unb tie ipafeln auc^^', fubr er, fic^ weiter um«

febenb, fort. „Jpaben fict» gewebrt me t>er Dorn, bie Xricbe

lebendig wie am jungen ©tamm."
2Bir lagen am 2Ball.

„Du willfl wiffen, wie eö gefommen ifi? 3Ba6 ifl ba öiel ju

erji^b^^"« ^n\ toller ^Spa^ oon 36rn, 'ne Dummbeit t>on mir:

A)rei§ig 3abre wirb eö f)ev fein, unb um dnbe ber ^wanjiger

berum mu§ eö gewefen fein. 3c^ f}atte mic^ alö @cl[)neiber im
Dorf gefegt, war aber noc^ jung unt> Falbig, noc^ nic^t ganj trocfen

binter ben ©bren unb fam t)en 2Beg bier entlang, eine neue Leiber«

wanb()ofe für 3oclf)en Storm (fo \)ie^ ber ^ouer »on 3nbewifcl[))
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objuHcfcrn. 3cf> tnig fie, fein in ©tcifpöptcr emgcpacft, unterm

2lrm. @torm xvav aH Xanfpote oon feinem ©c^njacjer in 2B6f)rt)en

jum ^inböbier gebeten. Um elf U^r mu§te er reiten, ic^ ^otte

xt\(i)Ud) ^eit, tienn noc() rcar eö nicbt oc^t.

X)ie Uf)r war faum oc^t in ter §ru^e, ober t>ie 2uft bid unb

fc^wut unb fc^roer unt) bi'ot»£>ig, tic Dlatur un£) t)ie 9}?enfd;en, otkö

fa^ fc^lafrig ouö. Der Slatema^er 3ü()ann ^acbö flant), a(ö ic^

an feiner ^atc oorbeiging, oor fcer Xuv un& ,f)ujö()nte'. Sr meinte,

eö gebe noc^ ein @e»uitter ,t)un Dög'. 2iber eö fei ein ©iucB, t)a§

eö nic^t me^r über ,fore 21ilgen' fomme. Dem flimmte id^ hd, t>enn

einem über fal)k 23(5ume ge^enten ©eiritter folgen, nö^ einem be«

wofjrten 23ouernfpr{^n)ort, Aalte unt» (in fp^tcö gru^ja^r nac^.

^ier hei 36rn SpblU ^ecftor begegnete mir ^rifc^on ^aat ^r

wobnte in Öer fleinen ^ate, t>ic man trüben am 9)?oor fie^t. SSir

fannten unö unt» fprac^en iin paar 2Borte miteinander, roie eö

auf t»em Dorf ©itte ifl. 2(uf einmal ruft f)ier auö t»er Goppel

^erauö eine ^o^e ©timme, i^ erFenne fie, eö ifi36rn^6(f6 Stimme,

t»ie ruft:

„Sufl t»u fcat, miin ^anö?"

/,3<5, 36rn;£)^m!" antwortete ifi),

„21V'/ föni eö wieder, „njenn ji uutfnacft l()ebbt, fcenn Fomm
^er! SBuUt b^tjen Uctncn, ^anö!"

36rn ^bit mav nun ja, wie t»u weift, ein ganj oerteufetter

^er( jum @c^nac!en. gur 36rn S^biH @efc()ic^ten lief ic^ gar

mein Leibgericht flel^en, unt oon mir ^ielt er oiel. 5Bo er mid)

traf, ^ief e6: „SBoUen un6 wa6 erj(^l)ien!''

2Ilö er fo in mein ©efprdc^ mit ^rifc^Sn ^aaf hineinfiel, lachte

tiefer: „@ö^ man", fagte er. „S3un afl66fl, gegen 36rn fann

'f ni an."

(5r ging, unt tc^ flieg ju 3brn ^&IP uber6 ^ecf. 36rn ^atte

3eit, ic^ au^, hi^ elf U^r war no^ lange ^in.

gr pflügte jur 25uc()weiäenfaat, alfo tief. Einmal ^atte er ^er*

umgepflügt, weiter war er noc^ nic^t gePommen. ^flug unt ^^ferte

fionten im 6türf, tie imcitt gurc^e wat angelegt. Der ^flüger

aber lag, mit wir je^t liegen.
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„2Bte fic^ ^06 prdc^ttg trifft", rief er mir entgegen, „trte fic^'i

^ier prt^cl;ttg liegt, ^omm flinF ()er, wollen unö weiß erjdljlen.

Unt> t»öö, wrtö t)u unterm 2lrm ^oft, leg man öuf t>en 2Ball untern

Dorn."

J)a6 tot i<i) t»enn aucl^ unt» erjdl)lte if)m ^öbet, rcer We .^ofe

^aben unt» n>o6 l)eute noc^ txtrin gcfc^e^en folle.

„Daö ifl ja nocl) lange l)in!" antirortete 36rn.

SBtr lagen am 3Ba(l, uut> tiie ^^fer£>e, ein ©c^immel unb dn
gu^ö, flauten t>orm ^flug, faul unt:) Idffig njie loir. Unb 36rn

fing an ju erja^lcn. Der gucbö unt> £>er ©ci^immel bitten eö

n)of)l fc^on oftcrö oernommen, l)6rtcn aber gebulbig ju, mit fangen*

ten topfen unb frummen ^acfen. Unb mitunter rucfte mein

@cl;immel fein merteö 2lc()tergcfleU tin wenig beifeite unb legte

etwaö nieber, waö l)6Uifc^ gut für Sanb ift, worin 25uc^weijen

gefdt »ocrben foll. Unb ber guc^ö wollte nic^t nac()f}eben unb

macbtc e6 mit ber ©c^immel. Unb 6paJjengejwitfti()er banfbarer

SSogcl flog burc^ unfern Dorn.

3cl; fpa§te mit 3brn über ben §ucl;ö unb tcn @cl;immel: „De
wullt nifö oun biin @efc^ic(;ten weten, be globot bdr ni an."

„®l66\Jt bat ni?" rief 36rn. „Dör Ijefl awer ni ben richtigen

^^roerflanb. Dat l)eet fo t?el a6: 3imgebi, bat iö'n ©efc^ic^t!"

Unb er erjd^lte weiter, wir fal)en noc^ mit ^albblinben 2lugen

nac^ ben ^fcrben l)in, unfre beffere .^dlfte wor ni(t)t tit, bic war

Ui 36rn S)biH @efd()ic^ten. Unb t>a^ ging xvk ber ffiaffcrfall

einer 9)?ul?le. X>a6 raufest unb wallt unb fliegt über t^a^ 2Bel;r

unb wirb nic^t alle.

36rn war ja ©p&Fels unb ©eifiermann. T)a bauerte c6 nic^t

lange, i>a waren wir hd ©efpenfiern unb ©eiflern. 3c^ i)aht

bem lieben 36rn nic^t alleö geglaubt, benn voa^ er erjdblte, war
,l6genbafti to oertetln' unb ,fwör to gl6ben.' Slber iiai war mir

einerlei. X)a^ mu§ einerlei fein hti @ac()en, bie nur jur greube

unb jum Zeitvertreib erjdl)lt werben."

X?anö5£)l)m unterbrach feine @ef((;icl()te, um mir eine Sebre eins

juprdgen. „Sunge", fagte er, „\)ütt bic^ oor beuten, t)k nur

wa^re @efc^ic()ten f)bvm wollen, aii(^ wenn eö fi0 um folcl[)e
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f)ant)clt, rote btc »on 36rn. Sß i(i mir immer ärgerlich, wenn

ba Seilte auffielen unb fogen: t)öö glauben xviv nic^t. 23or

benen nimm bic^ in öc^t! Srsdf)( i{)nen Feine @efc^{d)ten, fie finb'ö

nic^t wert. Die meint £)ie 23ibel, wenn fie fagt, man foUe perlen

nic^t manf t)ie ©due werfen.

„Unt) nett unt) fc^6n war", fut)r er fort, „waö 36rn erjc^^jlte.

<öon fcem 23rut)erm6rt)er, t»cr auf bem ^ulfer 33icrt umge{)t, tien

Äopf unterm 2irm. 33on t)er ©pinnfrau im /paaler ©runt», üom

lac^enben ^atb in 5Rom(o6bf(f, oon £)em ©eifi im ^ut)t)auö von

SnUewifc^ unb wa6 fonfi an ©efpenftergefc^ic^ten bei unß gang

unt) gdbc ifi, oon «öorwanFen unt) fo weiter. 2Int)re erjdfjlen

t)a6 auc^, aber t>er Xon, mc er eö ^erauöbrac^te, fein lifligeö,

bann fmuflernbeö, bann finjlereö ©efic^t, ^a^ I)rum unb Dran,

ha^ get)&rte bem alten 3f6rn allein ju.

3c^ rechnete mic^ freilicl) nic^t ju ben beuten, an bie man feine

©efc^ic^ten wegfc^mci§en barf, aber alleö glauben tat auc^ id)

mcl)t. ffiie weit, t)a^ wufte icf) felbfl nicl)t recl)t. ©efc^ic^ten

famen oor — wenn ic^ bie im Duftern ge^6rt l)dtte, wdren mir

bie ©rdfcn über t)m 3flucfen gefroc^en. 9]un aber war e6 Xag,

(Schimmel unb §uc^6 fianben oor unö unb wieberf)olten meljrfadj

i^r ,baufenb noc^ en mal', ober M^ glauben wir nic^t'. 3cl; wuftc

ja nic^t, rvk fie ba^ meinten, l)atte ja nic^t hm richtigen ^ferbe«

üerflanb; eö war mir auc^ einerlei, jebenfallö bungten fie Un

21cfer.
, , ^

X)k 3eit verging. Slber mai ging unö beibe, t>k wir tu ber

ßcfe am Änicfwall lagen unb ©efc^icljten erjdl^lten, wa6 ging unö

bie Beit ml Unb xva^ t>k SSuc^weijenfaat unb \va6 bie Xpofe

\)on Socken ©torm? ^6 tfi ja ju|l ber ^wecf folc^er @efcl;ic^ten,

Un ©trom ber ^eit aufjuflauen, unö irgenbwo ^injufu^ren, wo

e6 gar nic^t fo ma^ gibt, tvai man ^eit nennt. . . Über unö im

Dorn unb neben un6 an ^dlberfropf unb .^ecfenrofen fing eö m
ju flüfiern unb ju faufen, ein ©erdufc^, wie wenn glittergolb ge*

fdjuttelt wirb. X>a6 waren t)k großen, gldnjenben, grünblauen

unb roflbraunen glieger, hk wir im Dorf ©pecffc^ufler nennen.

eie fommen, wenn'ö fc^wül ift unb bie Juft fc^wer. Mv fümmer«
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tcn unö ntrf)t t»arunv »vir crjat)ltcn ©efcfjic^tcn. . . X)te £uft tüor

btctcrn unt> fc^iücr, am ^tmmcl begann etn '^k\)in unt) ^^ft^cn,

2Bü(fen üon ccfigcn gormcn, anbcrc wetfgrau unb jcrfafcrt. . .1

^um 3lrbcttcn wav baö SBcttcr nic^t, eß reichte aber jum ßrjd^len,

alfo erjd^lten njir.

3&rn n?ar ber 9D?onn beß ©c^njnrjen Sucl()ö, mit famen t>enn

oucf) auf t)en gurfien ter ip6Ue. 3c^ fal) memen 36rn prufenb

an. 2Ufo baö tuar ber Ü}?onn, t»em 9)?uöj6 ©atan ju 9ßiUen »üar

ober bod) fein foUte? Unb td; fa§te mir ein ^erj unb fragte, ob

eö »ua^r fei, bn§ er baö ©c^jvarje 23ucl^ l)ahe. — 3a, antwortete

er, t>a$ t)abe er. — Oh eö baö »on Dr. gaufi fei? — 3a, baö

fei eö. — Ob e6 gauftenö /poUenju^ang {)ei^e? — 3a, fo ^eife

eö. — £)b t>a6 ber goufl fei, ber fic^ bem Jöofen üerfcbrieben? —
3a, t:>Qi fei er.

Unb tüieberum fpi^te ©cbimmel tat Oi)v unb tat barauf t^at,

waö er fdf)on me^rmalö getan ^atte. Sud)ö looUte eö nac^mac^en,

()atte aber einfiiveiten auöoerfauft.

„ffiarum foUte ic^ boö 23uc^ nic^t ^aben?" »vieberbolte 36rn.

„(3iht t^cit md ®ovaUV'
„Unb ob!" Sr jog 0ioUtabaf au0 ber X^afc^e unb na\)m ein

tu^tigeö (5nbe.

„S3ifi i^m Aber?"

„OBem?"
„9lun \\)m, ben man nic^t gern Ui Flamen nennt, bem mit

Römern. . .?"

„. . . unb ^^ferbebuf", ergänzte 36rn. „^annfl t)m ileufel gern

h<i 9tamen nennen. 25er ift fo bang oor mir, f)at fc^on oor mir

öuf ben ^nien gelegen, ber ifl frot), wenn ic^ il)n in siiu^e lafTe!"

Unb wieber fa() id} ben 9JJann, oor bem ber 2^eufel S5ange l)attc,

öor bem ber ouf bm Mnicn lag, ocriorcn öon ber ®ciU an. Sr
war oielleic^t fec^jig 3a()re alt, fa^ ober junger auö. «Stramm
unb runb umfc^lof if)n i>it furje Xpofe unb t>ie 3a(fe. Unb tic

großen 9}?etaUfn6pfe baran günjten. 2lber fein ©eftc^t (bu fennft

eö nur üom Silttag f)er) lag gonj in Duflerniö. 3ci) tugte nac^

etwaö @pa§ au6, fanb ii)n ober nic^t. Da mochte i^ felbfl eine

Zimm ^T&gtr, S(u<n>a()l 8
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fibcriegcne 9}?icne unt) Wd^dtc ein bi^c^en wngldubig über tic 2Cng|l

t)cö ^bUenfürflcn ()m.

36rn ^6(f beutete eö rtc^ttg. „©löubfl t)a$ ntc^t"? fragte er»

„3c^ tt5d§ ntc^t", antroortele it^«

„Den Xeufel."

„^nnnfi t^n bn'rtöen?"

„2)ö6 Fann t'c^. OBtafi tfjn fc^en?"

„SBic fommt er tenn?"

„OBte t»u TOtUfl. OBtUjl t()n feigen?"

//Sfl/ aber t>önn foU er ju ^fer&e fommen/'
„@ut!"

3brn machte 2lnfia(t fic^ ju ergeben, fragte mid^ aber noc^mal

mit finjicrm ßJeftc^t: „©eben tüillflt tbn alfo?"

3c^ bi§ t)te 3^N« jufammen: „3a."

3brn ^blf fianb auf feinen Sufen. „Dann will t^ tbn bringen.

— Stber nein!" unterbrach er fi^, t>ie galten t»e6 guten Sllltagös

gefic^tß legten fid(> über t»ie finfiere 5i}?a6fe. „So ijl: beffer, wir

laffcn eö. Du bijll jung, iü) roeif nic^t, ob tu t>en ^(i)xcd oer»

roinbefi. Unt> bann t:)dnc @eele unt) ibre ©eh'gPeit! dint ©renje

bat meine SO^ac^t ja aucb. 2Benn er iiiä) mit fic^ n&l)md 2Bie

fbnnte i(f) deiner armen SWutter jemalö n)iet)er oor Slugen fommen!

60 ifl beffer, wir (äffen eö." Sin gelblic^^eö Xabafögefc^jo^ flog

in großem 23ogen.

Daö roar eine Dummheit oon 'Shxn, ein ©^(ag daneben. 3c^

batte tüchtig 2tng|i gehabt, nun aber fc^iüoU mir wieber ber ^amm,
nun f)bxW i^ t^m lieben 36rn in weicben ©c^uben geben. Sr Fonnte

bm Xcufd gar nicbt bringen, nid)t^ war gewiffer alö i)a$\

„9^it bem @d()rcdP", erwiberte id^ Fecf, „will ic^ mic^ fc^on ah»

finben unb auf meine ©ccle paffen. £a§ ibn man rubig fommen!"
„@c^6n", antwortete 36rn S^bü furj. ginfterniö becfte wieber

fein 2lngcficl[)t, SBetterwolfen feine ©tirn, feine ©timme befam eine

tiefe, unreine Jage. „Du bifl iin münbiger SKenfcl[), i4> hin ni^t

fc^ulb, wenn n>ai paffiert."
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2Iu0 t>cr2:ofc^e feiner furjcn ^ofen etitnofjm er ein^^Jeffer, 6ffnete

eö unt) fdjicfte fic^ an, in i)tn Änicf $u fteigen, ^iclt aber iioc()

einmal an un& fagte: „@et)en »üiUfl ibn alfo? 3c^ wei^ nic^t,

ob i^ wieber frage. 91oc^ ifl eö 3^it!"

„3a", antiüortete ic^, t>aö J^erj fd^Iug mir bahzi btö jum ^a(fe.

36rn S^bii QinQ, t>oö SJJefT« in ber ^anb, ein paar Schritte auf

tiaö Stcfcrianb, oerbeugte fic^ gecjen Sonnenaufgang unb murmelte

etnjaö. So njaren ipo^l ^auberfpruc^je. Unb er machte feinen

Diener gegen 9}?ittag unb SIbenb unb 9}?itternac^t unb murmelte

etroaö in einen nic^t oor^anbenen Sart. ^athtiid) tviebcr ^aubcv'

fpruc^e. Unb flieg in t)en ipafelbufc^ (an bem @erdufc() merFte

ic^, bo§ er @c()6§Iinge fctjneibe) unb fam oom 2Batt fjerunter, eine

ganje fRcii)(, ein Du^enb oielteic^t, bacon in ber ^anb. Unb fegte

fic^ i;)in unb machte ©tocfe barauö; unb fpigte t^ic ©tocFe ju unb

fc^dlte allen t^ic 23orfe \)tvunUv, alten hi6 auf einen, ber fie bes

^ielt. Unb flecJte barauf tic jnjolf ©tocfe in ben SlcPcr in Siform,

ioit) fo, tDa^ ci öorne offen blieb. 2ln ber Öffnung flaP ber ni(i)t

abgefc^dlte @to(f. Die jwblf @t6cBe, erfldrte er, feien bii Sunger

beß ^eilanbö, bie meiern hie guten, ber fc^^trarje ber SSerrdter 3uba6

3fc^ariot. 23ei 3ubaö Sfc^oriot reite ber Xeufel fjinein.

ier Xeufel! 23ei 3ubaö 3fc()ariot reitet er \)in(in . . . 2Bic

36rn haß fo fagte unb habei fo finfler unb fo ernfl unb Ui allem

fo gleichmütig!

„ÜBie ficbt et au6?" fragte tc^.

3&rn ^olf machte ein ©efic^t, aU oerFe^re er jehen 2Ibenb mit

bem Xeufel in ber ©c^ummerfiunbe, „^id)t befonberö", antivortete

er. „©neterfiüart i|l boö ^ferb, unb geuer gebt auö ben Dlufiern.

Unb ber, ber barauf figt, feuerrot fein 2Bam6. Srfi meint man,

e6 fei 3^ug, aber balb fiebt man, glammen finb 'ö, worauö eö

gemacht i\i, glommen ber ^61Ie."

2Uö 36rn /?61P hai fagte, oerfuc()te mein S^aav hie Wln^e ju

beben, aber ii) fa§te mic^. „3Bo fommt er benn eigentlich b^r?"

fragte idi),

„X)a$ wirft bu feben. 3Benn ic^ fommanbiere: Sinö . . . unb

fo weiter unb bann Drei! fage, bann Fommt er. Unten ifi ia

8«
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fcte S^hiU, t>a fommt er ^cr, ta tut fic^ bte Srte ouf. geuer fc^Wgt

fluö t)cm 3ftt§, fcrcimal {)Dl)cr olö unfer Ätrc^turm. So lo^t ouf,

finft jufommen, em Änoll tvit au6 funf()unt»crt Äononcn — fRauü)

unt @c^n?efe(gcflanF, unb ouö 3iauc^ unt) ©c^njefclgcflanf reitet

er ()erauö. 2(uf feinem ^opf jifc^en^e ©c^longen. @o ()afl i^n

t)iv ouc^ wo^l getiad^t/'

3c^ «joUte onttrorten . . . njo6, tüei§ ic^ ntc^t me^r. ^o rodte

ein Donnerfc^lag über uns am ^immet £)a^in. ^d) füllte, ic^

roor njei^ im ©cfic^t. „2Boö ifi boö, 36ru?"

5lber für unt für gleichmütig, mit feinem ©eiflergefic^t ant*

roortete 3f6rn ipolf: „3Boö foU 'ö fein? ©eroitter ifi eö. ©eroitter

gel)t immer oornjeg. £)^ne &a6 tut er 'ö ni^t. ffiir fielen ja mit

i\)m in 23erbint>ung, Siapport nennt man t)aö. 'Bdn erfter D^uf

unb erf^er 2Butfcl[)ret. dx bereitet fein kommen öor unh ld§t ben

@c()n)arjen fatteln. — S^&tt(fi bu '6 anberö gebockt?"

„0/' rief i(^.

3ct) mu§ wo^l mit allen ÜInjeic()en beö <Sd;recfenö oor bem

!0?eifler geflanben i^ahm. „ffiaö i|} benn, iüo6 ()afi bu?" fragte er.

^interm 2Ba(I im 2Beg ivav iin ^ferb in braufenbem @alopp

in ber SKic^tung nac^ bem X)orf ba^ergeflurmt. Dumpf unb lang*

fam t)erl)aUten tiic jpuffc^lage.

„Daß!" rief ic^.

,,9}?an weiter nichts'', antwortete 36rn unb nabm ein ^riem«

c^en. ©eine Stube unb fein ^^riemen waren furcbterli^. „I)aö?

l5oö ifl beö Xeufelö <^tafctUnhoU, Slbjutant nennt man ta6, t)k

^orbe ber ©d^recfen aufjuftbren. 3c^ »ergaf: bie Xobfünben

f)a\kn in Xiergeflalt binter bem Sofen l)eVf unb beö ipimmelö

JlBolfen wiberböUen oou 2BebfIagen ber Sngel. X)a$ ifi immer

fo, bot aber nic^tö ju fagen.

„2)ann wdre alfo aiU^ in ber ffiii\)e'^, fubr er fort. „2Bir muffen

nur noc^ t)k ^ferbe fiebern, unb bann fann eß loßgebcn. 2)ie

''))ferbe muffen weg, t>it finben wir fonfl tot auf bem ^(a^ wieber.

2Bollen mit ibnen nac^ ^eter 2Beffe(ö Poppet {)inüb(vv6tm, 3n
ber (5cfe nact) Älauö 2Bicben bin wocbfl bic^jter S3ufc^, ba hinbm

wir fie an. Unb wenn id) fommanbiere, bie IDbren muf t bu mit
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bctben .^(Snfccn ju^attcn. <Sonfl brtd)t btr ter Äopf cntjwct. 3o,

fonfl crtragfl tu bcn ^no(l uub ben 2drm ni^t", it)icbcr()oltc er.

Sr moc()tc einen ©dfjritt noc^ bcn ^fcrben ^tn, bre()tc fic^ nbcr

noc^ «nmol gönj bett^ufig, n(ö »rifTc er meine bejo^enbe 2lnt;

wort oorroeg, nadf) mir um mit t^en SBorten: „@e^en roiUfi ibn

alfo?"

„^cin, min, miil nid)t! 36rn, bcf^er 36rn, lof ibn in bcr »^6Ue!"

36rn tot übcrrofci^t. „aBiUji nic()t?"

3c^ Fonnte nur wieberfjolen: „5^ein, nein!" 3c^ jittertc babei

wie Sfpenlöub.

36rn xvav ober festen t>crbrie§(ic^. „Unb od bit 2(n|la(ten, unb

olt tie f(^6nen @t6cfe?" 2(n bcm UnnjiUcnöblicf beö ^reifeö jrarcn

alte jn)6(f junger befc^loffcn. „Sa, fo i\l bic 3ugenb. (Jrji ba

gebt *ö bi»"»nelboc() mit bem 2Bort unb bcm ?D?ut, aber bei bcm

Seiten, ba ifl 'ö ju ^nbe. Slbcr ic^ glaube auc^, eö ifi baö beflc,

lüir (äffen cö. 3c^ riet ia o^Uiö) ah.^'

Daö @en?ittcr fam auf, 3orn fing an, tiie Slpoflel auö ber Srbe

ju jicbcn, unb ic^ tat ein g(eic()eö. Der orme 3nbaö 3fc()ariot,

er ntar ein ganj bunned ^crlc^cn.

36rn fab nac^ feiner U()r. „2ßoUte Soeben @torm nid:;t", fragte

er, „um e(f Ubr in bcm, tüaö unter bem Dorn liegt, jum ^inbö»

bier?"

„3a/'

„€ö iR 1}M jtrMf/'

„Donner", f(ud)te iä) mitten im ®cn>itter.

„Unb bei mir iji eö fOJittag", fubr 36rn fort. (5r fing an, t^ie

<Str(^nge ber 9?fcrbe ju (6fcn. „Einmal b^^^^nx^epfln^t, oie( l[)at 'g

uicbt gebracht. 2lbcr ba6, roaö @c()immcl unb guc^ö jurudPtaffcn,

iflt and) n?aö wert." 2l(ö er tai fagte, liefen a(te @cl[)alfögeifler

meincö guten 36rn roieber über fein ©efic^t.

3a, traö guc^ö unb @c|)imme( geteiftet b<»tten, war erflaunlic^.

SKan futterte bie ^ferbe nac^ bem @runbfa§, t:)ie 50?affe mu§ eö

bringen, mit ©trobb^cffei, worunter etwaö ^afer, baju mit D^oggen*

mebl/ waö tai ©cbArme geräumig mac^t. 2ibcr fo waö! Der

©c^immcl unb ber guctjö mußten Ung(aub(ict)cö j;u fict) genommen
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{)obm, tnuftcn unbeBonnte, geheime Sldumc in t^rem Snnem
^obem

(56 ^dtte etn ©cgcn für t>cn Suc^tuctjcn tücr&cn fonncn, rocnn

cö gut unb rc^tjcitig gebreitet ttjorben trdre. SIber 36rn tror ein

Idffiger 23auer, er l^ot ni^t für t)ie 2(u6nu§img t>e6 ©(l[>a§eö ge«

forgt. Die fbfilic^e Äraft ift auf t)em fleinen §(ecf, wo fte ^in*

gefallen war, oerpufft. 3Bo guc^ö unb ©c^immel gefianben Iböben,

ijl ber SSuc^meijen mdcl[>tig aufgefommen; alö im <Sommer f^rocrcr

Siegen gefallen, l)ot er fic^ gelegt, unb fo ifl ein gledf entfianben,

mo nad} bem Dorff^nacf 36rn ^6If unb ber Xeufel ju ©ange

geroefen ftnb.

„Donner!" \)attt id} gefagt, tro$ aufbro^enben SSetterö. Der

^immet blaufd^roarj, tic erften S^ropfen fielen. Unb unter Donner

unb 25li§ unh 9legen eilte tc^, meine ^ofe unterm 2(rm, in ber

Slic^tung nad^ 3nben>ifc^.

Sin Sieitcr frabatfc^te hinter mir l^er unb rief unb fc^alt: „SSers

brai^te ©niber! 3f luur unb tuur, un l^e fommt ni. 3f to ^cr

nä fiin ^uu6, 36 al fiit l^aljvi ac^t mi be 23uFö unnertü^genß."

Soeben ©torm war c6 auf fcl[)dumenbem 0lo§. „2Bat ^ett bat

to bebuben?"

3c^ flammerte wa6, i^ glaube, id) flommerte roaö t>on 36rn

JjblPö Sefc^wbrung.

„2at l)m Duwel Duroel fiini «^cr wit be 25uF6!" (5r na^m
mir t)ai ^afet weg.

Unb lachte. (5r war ein guter Socken, einer, ber oUeö jum beflen

Feierte: „Un bat arme unfcl)utli ^inb friggt wegen ju Duwelö«

frdm fiin 91dm en @tunn Idter." Sac^enb fprengte er mit ber

a3uF6 baöon.

ö^m unb id) waren auf bem Heimweg, oor un6 gen ^lorben

tic wogenbe unuberfcl;bare ©raöflleppe, uferlos ivk t>a6 fOJeer. 9lur

ein paar SBalboafen am ^orijont auftau^enb, fernen Snfelc^en oer*

gleid[)bar, wenn unfer @d(>ifflein im 2Beltmeer fd^wimmt. Unb über»

all ber gro^e 9tuf ber 9latur: ,X)cnh grofe ©ebanfen, la§t t)it

fleinen, bic friec^enbem ic^ bin bic ®ute,'



ffitc 36tn ^&(f tcn Xeufel jtttertc 119

„SpaniiO\)m"f fragte tc^, „gtbt c6 einen !teufet?"

„3c^ roei^ ntc^t, fann mir *6 ahcv ntc^t rec^t tenfen" antwortete er.

„SBarum ntc^t?"

,,Der S^eufei tfl unfer6 ^errgottd 3Btberfpte(. SBarum foöte t)er

Herrgott fein 2Bit)erfpkI n\ati}tnV'

3c^ wollte eriüifcern: „5lbcr e6 gtSt t>ocl() oud^ 956feö m &er

95Jett", tat e6 aber ntc^t, unb ^an<?5£)[;m lie§ aud^ &ad X^ema
falten, fing dagegen t>om Äleetjeu an, ob e6 Ijeuer n?o{)( gut ein«

fommen werbe.

2Bir füllten wo^l bette, ba^ t>aö Sieb üon ®ott unt 21eufel

l[)o^e ^flöten i)ahc unb ta§ wir fo l|)oc^ nic^t fingen f6nnten.
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•Pinncrf uut> ic^ gel^6rtcn ju t)cmfclben 95aucrnf)of, ^mncrF
ölö ^ncd)t, tc^ aU .^auöfo^n. 9Btr beitc wavm jung, ^tnucrf

uoc^ ntc^t geflcUungöpfttc^tig, tc^ noc^ nic^t fc^ulpflfc^ttg. SBir

fonntcn bcite 9}?ufif mad^cn, ^tnncr! ouf fccr .^ormonifo, tc^ ouf

bcm Äamm. 2Btr fonntcn unö bctbc gut leiten, i?tnncrf bax

©Treiber titcfcc @e|c^trf)tc, t)cr ©c^rcibcr £>icfcr ©cfc^ic^tc bcn

^Icinfne^t jptnnerf 25utenfc^6n.

3o/ er fonntc 9}?ufif machen. Unt> ^nrmontfafpiclcr waren ta»

ntötö noc^ angcfc()cne Scutc, unb luenn fie eö öerflanbcn, ftc() mit

t^rcn 33orjlicllungcn rar ju inad()cn, fo troben fie eine 2(rt fagcns

(;aften 9lu^mö um ii)t ^aupt. 2)on tiefer 2lrt n?ar ^tnncrf. <Bcin

bubfc^cö, lac^enbeö ©efic^t, blanf unb braun unt» fonnverbrannt,

an eine frtfc^ auö t»cr /;>ulfe fommcnte Äaflanie crinncrnb, feine

in noc^ tiefere garben getauc()ten Slugen, treubcrjig wie bie Slugen

unfcrö vierbeinigen ^auöirdc()terö — alteö t)a$ gel^brte einem

DJianne ju, auf bcffen ^aupt ber 91imbuö fabcl()aften Äbnnenö (ag.

3clf) i)ahc @runb, anjunet^men, ba^ ic^ meifienö jugegen ge«

njefen bin, irenn ^innerf 58utenfc^&n ^armonifa gefpielt ^at.

Unb boc^ fc^eint mir, e6 fei nur fetten gefc^e^en; tk ^öebtngungen

waren auc^ ju mannigfaltig. Sollte Dinner! fpielen, fo muftc

ed ©onntag unb guteö SBetter fein, dv mufte fic() ol^ne Unfall

ben 93art abgenommen l^oben, er mu§te feine fc^warje ©onntagös

lafiingroefie tragen unb bit lange Uljrlige, bic ba& @ilberfc^lo§

in ber S^b\)e beö SOlagenö ^atte. 2lber wenn tai alleö auc^ erfüllt

war, eö ftonb aber ni^t meine Fleine üierji^ljrige ^erfon neben

feiner iabt unb bat: „^innerf, fpel mal" — bann würbe beffen«

ungeacf)tet feiten iva$ brau6. ^o^te idi) aber tk gunflige ©es

legcnbeit ab, fleljte unb bettelte an ber iab( ruttelnb, bann wurbf
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tiat Unjii(an()(td;c (Jretgniö. Dann öffnete Dinner! ben fc^ireren

I^ecfel, ffii^te ii)n mit ter *Seitcnf(nppc nb, funfeite unter feinen

(^{nttiie(vi(^erten ^einfleitern (;erum, ^oltc eine gro^c ^oppfc^ac^tel

l)eröuö, entna()m t^arauö feine J)arnionifa, fc^te \id) auf ben

Dtont» Der Säte unb — begann.

©pdter \)i\hc id} Qct)bxt, XpinnerP b^be uberbaupt nic()t fpielen

f&nnen, t»er Sbrenfd;mauö fei ein X)urc^einanber oon Xonen ge«

tvefen, t)ie nic^tö miteinanber ju tun unb gemein gehabt biUten.

3fcf) gef^ebc auc^, ta§ mir von ^inneifö 5}?e(obien nic^t$ im ©e«

bdc^tniö geblieben ijl — unb boc^ ifl eö »üabr, ba^ mit ber crfien
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Xonrocde ta$ ®cru(^t aU mtc^ttge unb fro^e OlcutgFett burc^ bie

Spau^väumc lief: „^tnncrF 23utcnf(^6n fpelt ^armomfo", unt> tof

tic$ ®(tüd)t genügte, eine Ucint onbac^tige ^auögemeinte um
un6 ju öerfammcin. ^in Xtii t>e6 SSertienfleö mag atlerbingö

t>em 2lu6fe^en beö 3njlrument6 jujufc^reiben fein, t)enn felbfl bei

mir njor e6 nic^t allein tat €>l^r, taö mir t»en ®enu^ »ermittelte.

2)aö rounberbor t6nent)e Ding mit ten blanfen floppen, tic färben«

prac^t t>er galten unb DecFcl, fc^langcn^aft fcl[)illernb, wenn ^innerP

eö, einem ungeljeuren ©tucf ©ummielojllifum gleich, auöeinanbers

jog unb mieber jufammenbrücFte, war ganj gerai^ ein Ding, bat

2)ern)unberung erregen mu§te.

3o, Sluge unb 0{)t roirften jufammen. 5^ic^t bat 0\)x oHein,

aber ebenfowenig bat Sluge. Denn ol)ne bat Durc^einanber oon

©timmen, njomit bie iparmonifa rebcte, \}^Uc idi) mid) fd[>lie§li(^

fntt gcfeben. 21ber gleic^oicl, ob .^armonicn ober Di6l)armonien:

ber Cluell ber X6ne n>ar bk ^^antafie t>on Dinner! 23utenfcf)6n.

SOJag eö auc^ eine ungeorbnete ^^antafie ober ungefc^idPter 25era

fuc^ gereefen fein, fie jum 21uöbrucB ju bringen — auf mid^ roirfte

fte n>ie Offenbarung. @ie brad^jte meine eigne in ©^wung unb

»ermittelte bei mir ein ftaunenbeö 25el)agen, bit beglucfenbe Smp«
finbung, ba^ allcö fbfllic^ fei, wat id) oernabm. Die ^o^en X6ne

erhoben mic^ fdctiid) unb fr6blicl^ über bie fleinen greuben unb

Reiben bet Sllltagö, bet 25offeö Sldgetttolt bewegte mein Oemut.

(5ö fc^eint mir wenig wichtig, ob S^innexl fpielen fonnte. 3c^

fann bie ganje ^armonifa preisgeben: ber immer luftige .^innerf

war unb blieb nic^t allein ein famofer ^erl, fonbern auc^ ein

Äunftler. (5r brandete ni^t bie ^dlge auö ^appe unb £eber, bie

9latur ^atte if)n ju einer 21ußnabmepcrfon gemacht.

3o, er brauchte ni^t bie 23i!llge t»on ^ap^ße unb £eber, er barg

natürliche SÄufifinflrumente, unb in ber 21u6übung biefer (Bähen

war er freigebiger al3 mit ber .^armonifa, wenngleid^ er auc^

bier üornebm blieb unb perlen nic^t öor bie ©due warf. (5r fab

nicbt auf bie ^abl ber ^ub^rer, fonbern auf ib« SBürbigFeit unb

auf ibr 95crf^dnbniö; fein 25e|lteö tat er, wenn fein ^ublifum ant

meiner SBcnigfeit allein beflanb.
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?&fte er jum 95ctfpie( im gru^h'ng bte 3ltffe(gr56m tm ffitfc^«

^of, unt) flont tc^ tn meinem tunnen S^cfc^en frierenb bahci unb

bettelte: „^innerf, fc^riig mdl od en Äott!" — t)ann fc^ric er

wie eine Mal^c.

3ö»t>of)(, fcann fc^rie ipinnerf njie eine ^a^e.

2Bie finblic^ njor eö bocf), bie Darbietung ^innerfd unter

,@c^rigen aö 'n ^ott' jufommenjufoffen! Denn rooö folgte, roor

eber eine mimifcfje Xot olö ©cfong, ein fleineö ©ingfpiel jum

Äronflocben unt> jum ilronfiüeinen. (5ö noc^jumod^jen roor mein

bod^fier Sbrgeij, freiließ ein boffnungölofcr, tenn ouf bie Erfüllung

cinei fo bocl()fHegenbcn 2Bunfcbed ju rechnen — fo fetbfigefitlig

rcor id) bod) nicbt.

„IpinnerP, fc^riig mdl 06 'n Äott!"

„9lu, 3ung, wenn bu bot fo geern wuUt"
^innerf (iccfte ben ©poten tin, ocrgeubete feine ^rife 9loUtoboF

in gro§em 2Burfbogen, legte fein ^clbenmoul in §o(ten, unb —
bonn ging*6 toö.

Unb, wenn eö loöging, bonn ftonb ic^ nid^t mebr auf bem
SBifcbbof, ber Ott mav oerwonbelt — bonn log ic^ unter unfern

weitläufigen ©trobbad^ern im ^cü, unb über mir 6ffnete \)€i^t

Äo^enliebe unb worme 9}?oinoc^t bm Quell oll ber fcb6nen Sieber,

t)ie und hd bem gef^wonjten ^oudtiger fo tief ergreifen.

SSeic^ unb fc^mcljenb fom boö febnfucbtöootle, long in tic S^b\)t

gejogene 5Wiou ju @cb6r — ^innerf bielt bobei t>ie JRec^te 0(6

Äo^enpfote ouf ein oor Hebe fronfcö ^o^enberj.

Donn erweiterte fid^ boö @olo jum Duett, (iinc Stimme, fo

in ber SO^ittc jwifc^cn jweitem Xenor unb 25o§, mifctjte fiö) in

bie 2luöfir6mungen ber weiblichen «Seele. Unb biefe @timme ge«

b6rte einem Äoter ju, unb jwor einem empfinbfomen Äoter unb

gro§en @(Snger. ©eine «Stimme l^atu einen bem Duoftboffiften

fonfl nic^t eigentumlicben Umfong. Sr ging nic^t ollein mit fieberen

©cbritten ouf ber fefien, bouernben Srbe eiriber, if)n trugen ouc^

jdrtlicbfte ©efuble über olle «Strobbic^er unb über olled iCoterelenb

biefed 3ommcrtold in feiige ©pb^ren binouf, ba\)in, wo fein bleicher

greuub, ber fentimentole ^ollmonb, in fc^immernber 9loc^t pa^^ff
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gcificrte. — 58et btefem f)bö)ii€n ©cfuljlöfc^jiüang l)otte ^rnnerf

tax fc()»varibraunen ^opf jurucfgeworfen, Öoß frf)(i(^te t>unfle SSolU

t)aor fiel über l)en leinenen fragen.

Donn nrt^m ter auö uberirt»ifd;em 2Wont>Iic^t genjobene Zon
erbige 23eflonbteiIe imt) irt>ifcl()e gikbung an — wir toucf)ten ju

ben 2Biberfprucl[)en ber ormen 2Be(t »riebet I)erab. SOiit ber un«

getrübten h;rifc^en (Jmpfinbung i^ eö oorbei, i>ic tbnenben Mengen

beö ©ludfö finb in ebbenber, t:>k ^ampffreube in flutenber S3es

»regung.

@on)eit iti) mit ©innen ber 93orftettung folgte, nbtigte mir bic

Seb^oftigfeit, womit ^innerf feine 5S)?iene bem |ebe6maligen ©c«

fui)löergu§ önjupaffcn wiif te, befonberö aud) t>k SSeroeglic^feit ber

@timme, ()obeö (Srflaunen ob. ^xxwciUn n?nr bic Xiufc^ung, al6

ob man jwei ^nigenftimmen ju gleicl^er ^cit t)bxc, eine ooUflinbige.

^un aber fleigert fid; boö ©taunen jur ehrfürchtigen 23ewunbe»

rung. Xna^ Duett erweitert fic^ jum Xrio, ein britter ©dnger, ber

Olebenbu^ler beö @lucflic()en, tritt auf.

^d) fefje ii)n au^ tm Xiefen ber ^^tac^t auftauchen. So ifl ein

fcl)»üarjeö Ungetüm, unb über tiie ^irfl beö 93iel)^aufeö |leigt cö.

@cine 21ugen fprul;en, ein unl)eimlic^eö Seucl^ten ge^t feinem ^orneö»

fcljritt öoran. SButoer^alten unb jornentbrannt, pruflenb unb

graunjenb, t)erauöforbernb unb brobenb flbbert eö ouf i>en Dac()s

foben bal)cr. Der ^wfoinmenprall fann jeben Slugenblirf erfolgen

. . 3c^ erbebe.

21n unb für iid) l)kte icb wo^l ten guten 2Bi(len, boö Froigs

burflige Duell tonmolerifc^ wieberjugeben. 3Iber ic^ oerjic^te, tc^

fann eö nic^t. 2Ber fbnnte eö ouc^ unternel)men? So war ein

©prubeln, 3if^^" ""^ gouc^jen — unb olleö umwoben oon bem
weic^jen, longgeflrecften Äloggefong ber UmfcSmpften, worin ber

©c^merj, unfc^ulbige SSeronloffung ju einem fo beiommernöwerten

3weifampf geworben ju fein, einen reinen unb fc(j6nen SluöbrudP

fonb.

Unb nun gor ber Xriumpl)gefong beö ©iegerö! Dooon mu§te

fogor ein Dichter iiie ^h\t)e loffen. Der ©iegeöfontuö wor bet

2Bille jum iehen felbfl. Unb feine ©ilbenflec^etei wirb cö wicbcv»
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geben, wie tet Übertuunbene, ber bte ©renjen feiner ilroft »ers

fannte, in of)nmdc^tiger 3Biit über t)ie Do(l[)fc^rdgung rollte.

Unb fo rooö nannte t»te Sfugent) unb Unbel>otfenl)eit etneö wenig

erfal)renen ^ammbldferö: ,@c^rigen oö 'n Äott!'

ipinncrf 23utenfc()6n fonnte and) 2Bolb^orn blöfen — o^ne 3n«

flniment, allein mit ben Sippen. DamaU Qnb id) bem Äa^en«

gefang tun 93orjug, je^t, ba id) 'ö aui ber gerne l}bve, benfe id)

beinalje noc^ lieber an t)a$ iporn. „3c^ ^att einen Äameraben"
— „@c^ier brei^ig 3al)re bi|i bu alt" — „®teb id) in finjirer

2!}?ittemac^t" — berart waren bie lieber, bie ^innerf om liebften

blieö. 2Benn id) ein ''Pofl^orn ^6re, fo mu^ id) immer tavan

benfen, wie ipinnerf 23utenfc^6n brausen im 2Bifc^t)of bei unferm

^aiiö, wenn er bie S^iefelgrdben I6f!e, mir 2Balbl)orn oorblieö,

jum Xrof?e bafur, t>a^ i^m ba6 Äa^engefd[)rei ausgegangen war.

Jn bem Sa^re, öon bem id) erj<^l)len will, fam ber gruf)ling

rafc^ unb mit ^ad)t. @c^on im SÄdrj jeigten fid^ bie äßeiben»

f&^d)en; .^innerf bic^tete bie ^nicf^agen unfrer ^auöfoppet. S6
war ganj fommerlic^ warm.

^d) fang mein olteö Heb: „^innerf, fc^riig m5l 06 'n Äatt."

2lber ^innerf ^atte Feine h\^. ;,9^ein, mein 3unge", meinte

er, „wir wollen lieber einö fingen."

Unb er teljrte mic^ Sieber, bie neu oufgeFommen waren, bie in

ber Suft lagen: „2Bir finb ju ber erften ^ic^ung" ober, wie bie

lanbldufige mi§oerfianbne Seöart lautete, „ju ber erfreu Srjieljung

bereit" — ^^^^"^9 ß^riftian feinen offnen 23rief" — „@cl)lc6wigs

ipolflein jiammDcrwanbt."

3c^ oerftanb: „jiramm t>6r be 2Banb" unb fragte, n>(i$ ba6

bebeute.

„Dat bebuub <Kriig", erfürte ^innerf.

„2Bat f6c 'n Äriig", fragte id), „fo 'n ornlic^en ^riig, mit lebenni

©elbaten?"

„3a ja, jufl fo 'n", befldtigte ^innerF.

„Äriig?" wieberl)olte id) ungläubig,

Sdj) Fannte ii)n ou6 Srjdfjlungen meiner SWutter t>on ber JlofaFens
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jett, oon unferm 2agI6^ner ^orflen Xtmm, t>er bet ©e^efleöt

gefoc^ten Ijatte, unt» füllte mtcl[) flor! beunruhigt.

„X)u ^tnnerf", frogte tc^, „fo 'n ^riig, mo (ebenm ©elfcäten

in t)oot>fc^Qtcn wavtV
f,X>at rodU 'f menen", fogte ^innerf, „(ebcnni ©elt>5ten/'

Xeben, Sebcn! t>oö njar mir t)oö b&c^f^^ ®"t. 2Bie man oon

ütotfc^iefen fpre^en unt> tiabd Satten t>urc^ t>en ^nirffjagen jieben

fonnte, t>aö begriff id) nic^t. Unt» mir fam (in furc^terltd^er @e*

tan!e. „^innerf, gaifl oof in ^riig?"

^innerf fc^tug eben einen ^fa^l ein. Dem beforgte er e6 gruntlid^,

probierte feine gefligfeit unt» na^m eine ^rife ^outabaF. Unt» erfi

noc^tem bad alle« getan n?ar, fagte er: „I^at warb wol ni annerö,

3ung!"

3cb war t»em 2Beinen nabe. ,,2Barrfi oo! t)oot)fd^dten?"

^innerf (egte mir t»ie ipant» auf baö ber SJJiu^e bore ^aar.

„Äann Mmen, tütt 20?ai|ler, mi liggt maifl fo roat an."

ffientge SWinuten barauf mu^te er mic^ nac^ ^aufe fubren, ba

id^ obne 2lufbbren weinte unb f^rie, ^innerf foUe nic^t in ben

Ärieg unb foUe nic^t totgefc^ offen werben.

K^i »erging Feine ffiocbe, ba Ratten wir ben ^rieg. ^in ^ad}*

bor, ber t>ie Überrumpelung ber Seflung S^enböburg bur^ tie pro«

»iforifcbe ^Regierung mit ongefeben f}aUCf brockte bie ^loc^ricbt ini

Dorf unb oerfegte oUed in 2Iufrubr— bit Sugenb in 23egei(llerung,

bit Sitten in @orge unb Unrube.

.^innerf woUte fofort <xU greifc^drler in i)i( 2(rmee eintreten,

ober mein 2l(ter berubigte ibn: „©ebulb, lütt ^innerf, in ocbt D5g
bdlt fe bi,^' @o lange bancvtc eö gor nic^t, bo b^tte er feine (5ins

berufungöorber in ber Xofcbe.

3cb wor, fo oft id) fonnte, bti ^innerf, aU fürchtete i^, bo§

er mir unöerfebenß obbonben Fomme. SlUmdblid^ würbe icb öon

feiner 23egeijierung ongejltccFt unb fc^wor bm ^anm 2ob unb

2Jerberben. 3cb ging mit l)biitxntm ©dbel unb ©ewebr einber,

oUe^ öon .^inner! ouö jungem Sßeibenbolj gefertigt. Die iabc

befc^lofTen wir Ui SSoter ju (offen, bit Jjormonifo foUte jur SWutter
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metne6 grcunte« gebrockt tuerben. „Du funnfi fe funfi qeem

frigen, 9}?aifler, dn?cv t>u möffl fe troot, ^efl of roenig ©diente

f6r 5Wufif", fogte er.

SOicin SSater öerlor oier junge !2eute tn feiner 2Birtfc^aft, er fu^r

fle aiU auf einem 2citevn?flgen jur ©tat)t. So war eine tdrmenbe,

begeijllerte ®efe(lfd[)aft

^ei unö rourte eö ftiil, ober toö dauerte nic^t lange. Donn
ergingen S^equifitionen: Äriegöfu^ren, ^fcrtclicferungen, ipeu,

JRauljfutter, (Betreibe. (Einquartierung erfolgte auf (Einquartierung,

fafi ailc 5;)Zunbarten SlUbeutfc^Ianbö flongen nacheinander oor

unfern ptattbeutfc^en öftren. 2luf unferm .^ofe wimmelte eö jletd

t>on Uniformen.

ipinnerf fc^rieb mebrfa^ an SSater. (Er b^tte ©c^lac^ten mit»

gemac(>t, war aber immer unüerfebrt barauö b^^J^^orgegangen. 2)er

I5cine rDurt>e ,Jpannemann' genannt unb feine SSertreibung für

^interfpiel gebalten, wenn eö nur ebrlic^ J"g«^c« 3n jebem Briefe

fant» fic^ al6 Einlage ein befonbreö Schreiben für mic^, boö mir

t>orgelefen würbe, t>a i^ noc^ immer nic^t lefen fonnte.

icineöXageö begrüßte ^ampa mitgreubengebeul einen fc^murfen

©olbaten, ber über t)ie gro^e Diele ging.

So war .^innerf. dv \)attt brei Xage Urlaub.

ÜÄeine ^Bewegung war fo gro§, ta^ iti) t)or lauter ©c^eu, fie

ju s^igen, ^a^ (Sefic()t abwanbte unb mic^ Hill in eine Scfe ftellte.

(Enbli^ nabm iö) mir t:>m $0?ut, i^n ndber inö 5luge ju faffen.

Sllfo biefer gro^e, fc^warjbraune, in t>en tnapipen SBaffenrorf eins

gefc^nürte ^erl war .^innerf 23utenfc^6n, mein lieber ipinnerf?

Der Sinbrurf war unfagbar: eine 9?eibe blanfer ^nbpfe, rote 2lufs

fc^ldge an t>cn i!lrmeln, roter ^alöfragen, rote ^&\)U überall, ein

wirflic^er ^Sdbel an ber ©eite, eö war gar nicbt ju fagen. Unb

bie Haltung, t>ie 23eflimmtbeit, wenn er mit 3}?iitter fprac^! Daö
alfo füllte ^innerf 25utcnfc^6n fein, ber ^armonifafpieler, ber

^agenfom6biant, ber SÖJalbljornbldfer? 3c^ blieö nocl[) immer auf

tcm ^amm unb nur auf bem ^amm. 3c^ würbe t()n faum für
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ec^t genommen \)ahm, \)citte iif) i\)n mc^t an bm braunen Slugen

trtebererfnnnt.

Die SÄuttcr Qah i^m ilaffee unb ^igorren unt) (ie§ if)n erjaf)ten.

3n feinen ©efc^ic^ten wav oiel Äanonenbonner unb ©eroe^rfeuer,

Da n?ar öiel oon Stegimentern, 23atai(tonen/ Äompognien, »on

Snfanterifl^en, Sagern unb Jpufaren i>it Sflebe.

3luf bem Seutetifc^ lag feine rotumranbete, mit fcl[)mucPet blau«

ttjei^sroter ^ofarbe oerfe^ene SÄu^e. 20?it ber 9}?u^e befc^(^ftigte

ic^ mic^. 3cl^ fucl()te ben @^irm, ben jiebe orbentlic^e 9}?u^e t)at

ober boc^ ^oben foUte. 3(^ breite fie runb ()erum, wieber biß

jur ^ofarbe unb noc^ einmal, id} bretjte fie brcimol ^erum unb

fanb feinen ©c^irm. Die 'Sülu^c ^atte gar Feinen (Schirm.

50?it ^innerf würbe id) fo rec^t erfi mieber beFannt unb tvarm,

atö er wegging unb id) unb '^am}j>a i^n begleiteten. 2tuf bem
9tafens unb 3Beibep(ag am SBege, /großer ^m\V genannt, war
^olj ahQdat>cn worben. ffid^renb ^onipa buvc^ txn ^nidP hvad)

in ^ieperö Poppet auf SOJdufejagb ju geben, fuct)ten ^innerF unb

ic^ einen tüchtigen ^aumfiamm, fegten unö barauf unb blieben

eine 2Bei(e jufammen.

^ier fanb ic^ auc^ t>m Wlut ju bitten: „ipinnerF, fc^riig mal

aö 'n Äatt."

Unb ipinnetF machte t>ai Äagentrio, er Fonnte noc^ aiU ^unflte.

9^ur hd ber ÄragburfligFeit, überhaupt in ber berauöforbernbcn

Xonfdrbung, fd^ien t)k Mtaft ber Darf^ellung nad()gelafTen ju ib^ben;

um fo öoUenbeter, in unwanbelbarer @cl[)6n^eit Famen t>ic weichen

elegifc^en (Jmpfinbungen l^erauö. 3a, ber Xriumpl)gefang beö

©iegerö fia^l mir in feiner bemutigen SReinbeit, tk fic^ mit Feinem

ben ©egner l^jerabfeigenben ipol^n beftecFte, ooUenbö t:>a^ /perj.

3um ÖBalb^ornblafen brauchte i^ J?innerF ni(i)t aufjuforbern.

Sr fang unb b(ie6 mir alte feine @otbaten(ieber oor, bk alten

getreuen SBeifen: „©c^ier brei§ig 3a^re bift t>ii alt" — „®teb id)

in fint^rcr SOJitternac^t". ®ie eö im ©emute beö braoen ©olbaten,

ber in feinem ^rad^tFleib neben mir auf bem 23aumfiamm fof,

auöfaf), i>a$ erfuhren wir, ber gro§e Änull unb ic^, auö erfler

^anb. Qi war ein rubige«, ergebene^, in fic^ gefefieteö OlucF/
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fcaö fiel; getraute, im ilugehegen n\d)t ju wanfen, ja feinen Xrdger

focjar in \)h\)(x( @p^dren ju begleiten, wenn ta^ Slrgfie gcfc^el)en

foKte. 5)?it tiefem SBegiveifer in ten ^immel Id^t fid^ dnc 2lrt

Siebe jum Seben unt> jur odterh'c^en Sr&e gut vereinigen, unt)

i)innevf war im S3efii^e t»iefer roarmbersig^" iicU, 2Bie wogten

über fcie grüne (Braöflac()e teö großen ^nuUö tie fc^wermutötJoUen

216ne t>eö fc(>neU beliebt gewortienen Sieteö:

„dt war auf 3utlnnt)ö 21uen,

(jö war am kleinen 23elt,

X)a jlant) ein junger Ärieger

S3ei t)unFler 5flac^t im gelt>."

211ö ^innerf fc^lie^licb ten in feiner 33ercinfnmung toppett üer*

bdngniöüoU t»r61)nenben @c^u§ erfc^aden lie^, öer t)en jungen

Krieger ein @rab in fremder Sr&e finden ld§t, fca libermaiinten

mic^ tie 2^rdnen, ic^ fiel meinem greunte fc]^luc()jent) um fcen

ipalö: „^innerf, t)u fcl;a§t ni t)oob, t)u fc^a^t biir bliwen."

^innerf b«tte fc^on dn neueö Siet> begonnen, aber <in ÜieO,

taö nod) fc(»wermutiger flang:

„2)?orgenrot, 9}?orgenrot,

Seuc^teft mir jum frühen Xot^.

23alt), wann t)ie trompeten blafen,

I5ann mu§ ic^ mein ichm laffen,

3c() unb mancher ^amerat»."

(56 war wunberbar: fcer Xob, teffen SSJJajeftiU in biefem Siebe mit

furjen Xrompetenfi6§en jum Slufbruc^ in baö Xal ber @c^weigs

famen blcifl, lief mein ©c^luc^jen oerfiummen. 3rf) fiiblte, ba§

eö nic^t fcf;icflic^ fei, öor feiner fc^warjen ^rbabenbeit ju weinen

unb ju flennen.

Dann reichte ^innerf mir trbfienb bie ^anb. „Da f)ab id)

bir tai iperj fc^wer gemacht, armer 3unge" — baö ungefdbi' ^vax

ber ©inn feiner plattbeutfc^en 2Borte — „unb ein bifc^en auc^

mir felbfi. Unb boffentlic^ ifl alleö, n>a^ mir t>i( S5rufl beflemmen

will, nic^tö alö (Jinbtlbung unb Slberglauben. 2Bir werben une

wieberfeben. Unb wenn eö fic^ anberö fugt, bleib gut unb brai)!
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Unt> meine ^armomfa (Ou foUf^ fie $um 2(n{?enfen ^oben), meine

^armonifa ijalte in Sfjren!"

^od) juntete er umfldnblic^ mit §euer|Taf)I imb ^untifc^wamm

feine pfeife on; bann moc()te er fc^rt, obne fic^ noc() einmol nad;

mir umjufe()cn. S^nuc^enb unh l^antfc^knFernb entfernte er fic(>

in ber Stic^tung nad) ber 2Bof)nung fetner SJiuttcr, t>en ^ihifern

\>on ^rumm^orn, t>cren X)a(^foben über t»ie ^nicfbßgcn (cuc^teten*

3ampa fprang gerade über ben SBatt ju mir l^er, er unb id)

fa^cn unferm Jpinncrf f^merjerfiiUt btö 58ocfö Goppel nad}, 58ci

^^ocfö Goppel mac^t ber SBeg eine S3icgung, beffen ^nicf entjog

i^n unfern Slugen.

•yinnerf 23utenf^&n unt) id) ^aben unö nic^t rciebergefe^en.

25ei Sbftebt i^ er ben töpfern ©clbntcntot) geflorben.

Sie ^nrmonifa meineö örmeii greunbeö (;o(te id) nid^t oUein

in <il)vmf id) fpiete ouc^ barouf, trenn aud) immer menfc^ens

freunblic^ imb mit S3orficf)t, gnnj Ijeimiic^ in t»er JDac^Fatnmer,

n?ie €$ hit fRM^id)t auf meine Umgebtmg »erlangt. So iji ein

@(udP, ba§ t»a6 oltc Snftrumcnt biirc^ Äunfifertigfeit nic^t oers

ttJof)nt i% bcnn aucf; bei mir f)ahcn t>ie Xbne, bie ic^ auö t>em

33(afeba(g jie{)e, nic()tö miteinander ju tim. SEir beibe, t)ie ^ar»

monifa unt) ic^, fpi'elen nac^ unferm freien 25e(icben ^ocb unb

nicbrig, tüie e6 un6 pa^t, ttjir erfreuen unö regeKoö an bem frdftigen

S3a§. X)enn t»aö bleibt begeben für wnb für: Fein anbreö 3n«

flrument öcricitet t»ie Erinnerung ju fo prdc^tigen ©pajiergdngen,

wie bie ir)armoniFa. gu^rt in i^ren Xbnen t>ie ©c^iDermut aud)

t)aö SBort, fo feblt t>od) ebenfotrenig bie 2lnmut t>er (Ergebenheit,

tic atleß X)u|lere, aüc6 58eFlemment)e aufbebt.

60 tranterte id) benn ouc^ beute unter ibrer gubrung t)ie Sßege

im großen ^nxxü unt> fa^ mit ^innerF auf bem ^aumflamm.

2i( .sparmoniFa erfl l)at mir ben @inn all ber 5(bfcbietöltet'er,

ja auc^ t»en t»cr alten i^a^enlieber unb Xrompetenfl6§e erfc^loffen.

din jroar verborgener, aber bod; geahnter @cba^, lag in meinem

©etnute, roa^ id) je^t auf luci^e 231dtter fc»;ücl;tern unb jbgernb

^infc^reibe.
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I5te Uniform unferö Dinner? tuurl)e feiner SKutter »on bcm
9ftegiment mit furjer, Fanjlcimd^ig miticibelofcr 6tcrbcnöc()ric^t

jugefc^icft. 2i(ö ^nabe \)aU iä) tie alte grau oft befuc^t. Donn
l^öben mir unfern ©c^merj jufammen auögeweint. @ie Fettete

t>ie Xür i^reö ©tubc^enö hinter un6 — n?iU l)€i^cn: hinter mir

unt> ^onipö — ju unt> l^olte t>en oon .5>inncrB Xperjbtut getranften

äBoffenrocf aui t>em ©c^rdnfc^en. Die fc^mudPe, fc^irmtofe ?9?u(^e

war nic()t tabd, fie war in S3er(ufl geroten, öon t)en ^ononen in

ten @cl[)mu§ getrurft, »on ten uferten jerjiampft.

Dinner? ijl irgenbroo in ter 3t)flet)ter ^eit»e oerfcbarrt.

»•
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r0ot}{ Ärieg mit mir anfangen wirb?

2)i( grofe 2Be(t ()ing in tcr ©c^ulftube om 85alfen; für mic^

waren cö ©onnentogc, wenn ^erfetter tie itine I6fle unt) t^r 2ibbilt>

f)eruntcrfc^urren (te§.

jpolfieinö Äartenfigur fjatte ^f)n\\(i)f<it mit einem ^u^n. ge^*

uiarn n>ar t>er füf)n naä) 9iu§(ant) fdfjauente ^opf, 3)it^marfcl[>en

ein befc^eitener ©c^weif; Ui Hamburg? 2lUona wat t>k @egent>,

wo man t>en Rennen tie (5ier |}ie()It.

«R . . . r . . . t . . t!

3Bir fi^en »or einer großen ©bbuöfarte, fie reicht oon ter I^erfe

hii f)alb ten Xurrobmen, tem fie benachbart ifl, hinunter.

©ineö Xogeö fd^rt ^^Jerfetterö ^afelgerte miit) im Ojean um^er
— 9^erfetter \)at eine 3nfe( oerloren. @cl^(ie§Hc^ fintet er fie.

2)aö f)(\^tf in SBaf)r()cit fant» er fie nic^t, er fant» ämn »on meinem
spridma in bat 2Be(tmeer Ibin^ingeworfenen roten SlecP, fcen er für

tie 3nfel ^kU.

So war ein nic^t unbetrc'ic^t(ic()eö Hnt}. ^^crfetter machte eö

unter feiner ^afelgerte fefi, wafjrenb er aut feinem ©eograpbi^-

budi) un6 Wintern öor(aö, »vaö von ter Snfel ju bemerfen war:

@ul)frucl[)te unt» Halmen, SWenfc^enfreffer unt» Sowen unb Xiger,

t>ie 93ogetn)e(t, tie 93(umen, t>ie fluten, alle Sarben oon erflauns

\\d)€x '^rac^t.

IHe 3nfel gebbrt ©rogbritannien.

„3a, ja, Äint»er'', fagte ^^erfetter mit milber Siefignation, „Sngs

lant) füllt alleö in feinen grofen @acf. Die 3nfel ifl brei^unbert

beutfc^e Quabratmeilen grof, — ©ebt, ^inber, ba liegt fie!"

ßr seigte mit bem @tocf, er wollte ficl[) nod^ einmal an ben

leu(l(>tenben ©efiaben ber 3nfel erfreuen. Sr fab b»n, er ^plierte'.
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er nntjm ^tc S3nUc ab, er fegte tte JörtUe auf, er fa^ nod) ein»

mal, jum kgtenmal i)tn, genau ()in; er prüfte bic ^afetgerte,

alö fei fie fceö 3nfe(roubeö oerbÄc^ttg ... Die 3nfe( fanl> er nic^t

roiefcer . . . Sr fonnte fie nic^t finden, Unn ic^ ^otte mein ^riöma

in ber Xafc^e.

2)ie 3nfel njurbe nic^t »riebcrgcfuntien, iä) aber tat oor mir mit

meiner 2Ulmoc^t gro^. 3ct) ^atte eint 3nfel erfc^affen. 2Baren

bie 23en)o^ner auc^ fdfjnjarj unb Kannibalen, ed waren toä) 9)?enf^cn.

,Der Sorbeer ^o0 unb flill bic Halmen.' siiefenft^langen unb Xiger

unb 26njen, aber auc^ SJhimen in nie gefebcner ^rac^t.

3(^ ^atte eine 3nfe( ani ben gUiten gehoben, ic^ fjatte fie, al«

iö) ibrer fatt geworben war, wieber binabgetan — breibunbert ju

€ng(anb gebbrige D.uabratmei(en. 2Bo Dolmen ftanben, ift wieber

SßafTcrwüfle — teer, uferloö, aU ob bort niemalö ein ffiunber

gefc^eben wdre. Die 3Bogcn Pommen, tic ffiogen gelten, ic^ \}abt

mein ^riöma in ber Xafc^e.

Ob Suglonb wobl Krieg mit mir anfangen wirb?
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lU5on Zvoi^clmanntf}of waren <B<i)\vcmt absultcfcm, unt bei

i>m ©c^wcmcjlldUcn t>or einem mit t»er fogenonnten ©^roeinetrolle

»erfe^enen ^a^m ganten fünf frdftige Seute — rocfloö. Die

Warfen (ÄoUerO i^ingen auf t>em 3<^un t»e6 Äobenö.

So mochte um tie fünfte 5Korgcn|Iun£'c fein. S5om .^u^necl)of

^er ^&rte man ^rd^en unb Sdrmen t)eö getieröolfeö. 2)ie 91atur

machte ein gutgekunteö ©efi^t unt) lachte auö letztem SO^orgens

fc^Ieier. (lin feiner t>urc^fic^tiger Dunfl vinQ^umf)cv; nur &ort, lüo

i>er ^auöteic^ lag, flieg etroaö wie roirfli^er 5RebeI l)erauf.

Die Sirbeiter flauten um^er, al6 Wintere fie cttva^, anjufangen,

aU warteten fie auf n?a6, t>aö fommen muffe.

Da trat t>cr 3Birt teö ^aufeö in eigner ^erfon rau^ent) au6

t>em Dietentor, e6 frdufclten blaue SB5(fcl()en t)inter i^m ^er. „3a,

fintier", fagte er, „wa6 fielet i^r, nu man heil So ifl weit biiV

unt in ber ^üble muf eö fein. 5Re^mt t>ie grb^ten juerfl! ^ic

fint) f^wer unt) fteifnarfig. SBir muffen ibnen bort an bk Obren."

X)k 2(ngerebeten faben fHumm unb »erlegen au6 unb faben ftumm

unb öerlegen auf einen ibrer ^ameraben. I)a^ war ein febniger,

ctma fünfzig 3abre alter, nic^t aiUin rocftofer, fonbern aud) mü§ens

(ofer 9}?ann. ^in bicbteß, ungepflegte^, f^roberneö, braunbtonbeö

^aar l)mQ in flteifen ©trdbnen um einen crfigen ^opf. '^c^t faute

er mit einer gcwiffen 33crftocftbeit an einem @trobf)a(m unb b^tte

t>ic ^dnbe in t)tn Xafc^en.

Der ©ropnec^t trat üor. „^a, mj' 2Beert", fagte er. „^a
feblt aber ein SJJiann."

„2Ber febtt benn?''

„©icwert."

2llle faben auf ben ©trol^l^almfauer.
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X)cx @tvo^f)oImfaucr mav Ht Xagelofjner ^cter Sggcrö. ^ctcr

Sggcrö Qc\)hvtc ju t>cö 2Birtö ®ctrcucn,nun aber trieb er ^ibliruftiom

Der neben if)m njo{)nenbe, oud) auf Xn)ifTclmannö()of t£»g(6^nernbe

©ieroert ocrfc^ltef immer bie ^cit, unt) ^onö XiüifTcImönn \)attc

eö für rec^t befunden, ^eter, t>ev t>te ^unfttic^feit felber mav, ans
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jubcfc^Ien, t^n morgenö ju lüccfcn. ''))etcr ^ggerd oBcr moÜtc «Stewcrt

ntc^t werfen. Sr felbfl l^dtte eö oüenfaUö gewottt unt> getan, o^nc

ftc^ tabei cinfoUen ju loffen, toj; er für feine ^unFtUc^fett beflraft

werbe. (5r l^cltte eö atö Srfenntltc^fett für monc^e 2Bol^(tot, bte er

i>on Xn)tfTelmonn6{)of empfing, gern geton, aber fein @o^n, ber

Xifc^Iergefell, l^atte i\)m eingeredet, t)a§ t>er 3Birt fo it>aö gar ni^t

befei)ten burfe unb ba§ eö unter feiner SBurbe fei, feinen O^a^bar

©ieroert ju njecfen. 2(nfangö ^atte ^eter biefen Se^ren wiberfianben

unb ©iemert roirflic^ gewecft. 21(6 er aber einmal, n?ie er fc^on bti

©iewert hinter ben genflern flanb unb fic^ anfc^icfte onjuHopfen,

walb'^nalbttV ^<*§ @ien?ert t>cn Kaffee einnaf)m (pic 21agel6I)ner gingen

fonfl ,ungefrubfluc!t'' ein bk Slrbeit) unb ©iewert fic^ biefen Kaffee

gar, waö ganj uner()6rt n?or, an^ 25ett bringen üc^, i:)a befam 36rn

bie Obert)anb. 9lun rooUte aucf) ^cter feinen yiat^bax ©iewert nic^t

roecfen.

ipan« Xnjiffelmonn fianb mit feiner pfeife am ©c^weinefobcn.

„@ie»üert ni b5r?"

,,^cfi bu em benn ni n?ecft, ^eter?''

„9^d—0—d—d!'' eigentlich foltte i)ki „9Zd!" in ©c^utteHinien

gefc^rieben unii gcbrucft werben, um oon bem gef^ttjungenen 5^ac^s

brucF ju beri(f)ten, womit ^eter feinem 2Birt Uc Slbfage in6 ©e*

fic^t fang.

„2BuUt bu cm tcnn ni werfen?" fragte biefer weiter, ^an^
Xwiffelmann war fc^einbar rutjig, aber tit i^n fannten, fürchteten

eine ^atafiroplbc«

„9ld—d—d—d—d!" fang ^eter noc^ tapferer, ben ©tro^l^alm

jwifd^en ben ^a^nm,
„Denn fann iP ti ni brufen", entfc()ieb ber SBirt.

„I)at i6 goob!" ^eter Sggerö faute feinen ©tro^^alm me^r

unb fang auc^ ni(^t me^r; er fagte fein „bat iö goob" mit bem

5Rac^brurf eineö aud) ta^ wuc^tigflc @d^irffa( Jb^rauöforbernben

SWann^d. (5r na\)m feinen Wolter unb fegette baöon.

2Bir fagen, er ,fege(te'. Unb t:)a^ trifft ju. Sr na^m feine ©dfjrittc

fo weit unb fo gro§, mc feine 23eine nur langen wollten. S6 fenfte
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fic^ fein Ä&rpcr, trenn er jum «Schritt nuö^otte, unb ^ob ft^,

irenn er boö S3etn nac^jocj. 'SJlan fonntc aber au^ fogen: er

,f>ampfte'. Sr trug ^oljfliefcl, t»te mit 25anbeifen benagelt waren,

brei ^oK bidfe ©o^Icn Rotten unt minbefienö ... nein! wir wollen

unfre @eele ouc^ nic^t unwifTcntIic() mit einer Umrabrbeit befledfen,

»üir wollen un6 oerfagen, baö ©ewi^t abjufc^jd^en. Slber t)ie ©tiefel

wogen üiel, unb wer in 9?eter (Jggerö /poljfliefcln ging, bötte etwaö

üon einer Dampfwalje ober üon einem SWajUobon an fid[).

^anö Xwiffelmannö ^of)lelle war geräumig, nac^ ber einen <Seite

t?on SBirtfc^aftögebauben, noc^ ber onbern i?on einem 2BiUbc()en

eingefaßt. i)ie ©ebdube bitten ein Dacb oon 9letb, nur tai ^^avf

am ^ecPtor liegenbe 58acFbauö ergldnjte in fc^onem Ziegelrot. @leicl[>

binter bem 23acfböuö fiel ber 2Beg jur Goppel unb bonn noc^ tiefer

jum ^außteid^ l)inah.

23eim 23arfbauö begegnete unferm '^eter ber £angfc^ldfer ©iewert.

^JJeter wurbigte ibn feineö 581icfeö. hinter feinem 9iücPen gab J?an6

Xwiffelmann ^efebl, jum 2Beber 9J?ard Ximm ju fc^icfen, tamit

er für ^eter eintrete, ^eter Sggerö febrte fi^ auc^ i)avcin nic^t.

Sr fübrte feine eifenbefc^lagenen ©tiefel auf i;)o1^(n\ X)ainm um
ben Xciä} l)(vum unb über t>k Üeicbfoppel.

2Ber tm gu^fleig über tk S^eicbfoppel nimmt, \)at eine prdc^ttge

gernfic^t. 33or ibm liegt iiit mtitc ^^ieberung ber Siber unb ibrer

^^ebcnflüffe. ?D?an übcrficbt SBiefen unb 9}?oore unb t:im im Olorben

liegenben, in 23infen »ergrabenen unb nur fpdrlicb burc^ fRicb unb

93infen bldnfcrnben <See. ^wciv war ber SWorgennebel oorberbanb

im naffcn ©runb ber 9^ieberung nocb ^i^t/ ober i>ie belle @onne
lag auü) bort ouf wci§grauen, wallenben 2Bogen.

IDie !Ieicbfoppel würbe geweibet unb botte eine grüne SRafenbedPe.

@ie war immer, wenn bk SBeibejobre !amen, wegen ibrer ^unbe«

blumen unb anbrer gelber grüblingöblüter, tk in bem i^\)(n Sebms

boben bic S3ebingungen ibreö Dafeinö in auögejei^neter 2lrt fanben,

berübmt. @ie fing, alö ^eter Sggerö mit feinen ©tiefein über fie

binwegfc^ritt, cbax an, etwaö wie ©olbfcbimmer ju jeigen. X)ie

J^unbeblumen füblten ©onnenglanj auf ibren Äbpfen unb waren

ttaUi, ber ©onnenmutter ben ^elcl[> ju 6ffnen. Sd vo<^ überall nacb
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gru^img, ttöc^ JHc^t, natf) Srtfc^e,nac^ 2Bdrme,nac^ baIHgem 23icnen*

gefumme unt) nad[) jufunfttgcm ^onig — cö fcuftctc mit einem

5Bort nad() greufce; ober ^eter (Jggerö ging mit fc^jnjerem «Schritt,

freuMoö, ten Dotter t)urc^ ten J?en!etarm gejogen, t>atubcr l^in.

.Der Su^fieig fulb^e i>uv(i) Öen ©arten, bm ^eter ^ggerö in ^euer

l^atte, l^ort an Öer ^uc^entür öorbei. 3n fcie ^ucl[)entur ging er

l^inein, unt) t»urc^ fcie Mc^e fam er auf t>ie 2)iele.

grau Slbel war t)abei/ \i)V(m ©c^meinc^en etroaö £ecfcre6 in ten

Xrog ju gießen. „'^ImmV' fragte Slbet. „Oianu?" roieter^olte fie

unt» fe^te £»en Drangeimer nieder. „SBot i6 fcenn nu looö?"

„91(1 wat ni fafl iö", erwiderte ^eter. Sr reoUte gleichmütig

erfd() einen.

„SBat f6r 'n ©c^nac!! ©egg mi, mat iö? 3! fe^ fci an, t»är i6

roat paffeert/'

Da fagte ^eter eö. „3f un fce SBeert^', fogte er „^ci^ht un^ oers

fcl[>iirt. 3f n?ul( ©ieiücrt ni werfen. Unt ha ()ett ()e mi wegjagt."

9tun war guter 3^at teuer, ^lun mu^te ^iä) jeigen, ob ^eter

(5gger6 \i(i} /panö ^Iwiffeimann gegenüber t»urdj>fei^en fonne.

3eber, t)er im Dorf öon t»em ^crwurfniö ^orte, fagte: eö gef)t

ni^t. ^anö Xwiffelmann fann o^ne ^eter (Jggerö fertig werten,

aber ^etcr (Sggerß fann nic^t olb"^ Span^ 2!wiffelmann fertig werten.

Strbeit unt /?üfen'' wirt er oielteic^t auc^ anteröwo befommen,

aber fo xvk hei S^an$ Xjuiffelmann toc^ nic^t, ^anö Jtwiffetmann

fann eö unt tut eö; antrc tun eö ni(^t unt I6nnen eö eigentlich

auc^ nict)t. Unt ^^eter (Sggerö l^at nmn hinter.

X)k SidU, tie ^eter ©ggerö bewo()nte, war eigentlich taö otte

2lbna^mebau6 oom JJ^wiffcImann^bof« ^<J war ein 2(pfe(garten,

ein ©emufegorten unt ou§evtem ein ©tucf 2icfertant, taö wo^l

einen Jpimpten Sinfaat fa^te. ^etcr Sggerö ^atte hei ^anö XwiJTels

mann eine Äul) im ®ra6, er l^atte ölte gul^ren frei, er mdbte ^eu
auf tem SOZoorteil imt on ten ©roben fönten, wo tie (ongen, foats

reichen, ^oferortigen Jjotmc wac^fen. Unt tie ^euer für otteö

fie war Idcl()erlic^ g^»^ing/ fo gering, ta| fie fofi tie DZotur emeö

Stec^t^fpmbolö annahm. Unt ta$ nic^t allein. Xiie Samilie unferi
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^ctcr TOurbc »on Xtt>ijTc(mann6 S^au^ i)cv fojufagen miUvn&\)vt.

Zqq für Üog raontcrtcn gro^c X&pfe nut 9??i(d() unt ©pcifcn unb

©pcifcrcficn nac^ ^ctcr Sggcrs' ^ate. 2)te (SggcvösStaffe mar eine

gcfuntC/ (5(tcrn unb itinbcr fa^en frif^ unb it)ot)( unb vofig auö

unb burftcn c6 bei folc^er 93erpfkgung öuc^. Do machte eö nic^tö

ouö, wenn ber flingcnbe, oon ^cter mitgebrnc^te 2ogctof)n iufi

nic^t bebeutcnb lüor. 2Bie foHte eö werben, wenn Jponö XmiffcU

mann feine ^anb jurüc!jog?

S^cin^ XwiJTctmonn jog nnn wirfli^ feine S^anb jurücP. 25a

fomcn buflere 2!age.

2S}?u§ig fa^ mon ^eter freiließ nic^t, aber bk rechte grenbe war

bod) nicl)t hei ber SIrbeit. SO?an faf) i^n im Stoggenbeet liegen, ba$

fkinfle UnFraut wegjujnten, man fal) if)n neue ©oben am ^nich

mall feineö ©artenö auffegen, man fab il)n mit ©paten unb ©d;aufe(,

mit /pecfenfcbere unb 23ei(, immer befc^i^ftigt. Sr fonnte ni^t

anberö, arbeiten mufte er. Slber itie 2;5pfc, bk Xopfe, hk blieben

au6. Der SKittag fiel fc^rag auö, 2lbc( war mit ^>eter unjufrieben,

^eter war oerbroffen, unb bic ^inber würben unfic^er unb dngfUicb,

nic^t wiffenb, n>a^ eigentlich) loö fei: ©lucü, griebe, «Stimmung

waren babin. 2lbel prebigte unter Zrc^nen unb in 3orn Demütigung

unh Unterwerfung. 2lber 36rn fam ejcpref oom ^irc^borf bcnmter,

bem 2(lten Iü^ Dtucfgrat ju fleifen.

Die 53erbdltniffe oerfc^lccl;terten fiel;, e6 mußten «Sparpfennige

angegriffen werben. 21bel framte mit fc^wercm S^cv^cn einen

©trumpf au6 bem ^Settftrob b^rauö unb entnabm ibm einen Xaler,

tü^ 5R6tigfte ju beflreiten. @ie ging nac^ Xwiffelmannöbof unb

fprad^ mit bem SBirt unb fprac^ mit ber grau. X)k grauen weinten

fid^ über ben Sigenfinn ber 9}?dnner bk Slugen rot — ein weiterem

Srgebniö b^tte t)k Unterrebung nic^t. /panö 2^wiff"clmann verlangte

Unterwerfung unb bk ^"['^9^/ ©iewert Sleimerö ju wecPen. Unb

^etcr (Jggerö wollte ©iewerö nic^t mcdm — nein! ta6 wollte

^eter ßggerö nic^t.

Sineö S^ageö (mon o^ jufi ^^ellfortoffeln unb ongeblid[) ouc^ nocl()

©pecf), bo fab mon (t)m gobrweg botte mon oor ben genftern), bo fob

mon ©ofie, hk bti Xwiffelmonnö biente, eine ^ui) in$ J£>ccf treiben.
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^u fcen ötcicn (Sttmfoltcn, btc ''))ctcr f)otte, trat ctnc neue, eine

tiefe. Unb wenn er nid^t gar ju rot xml> fonnoerbrannt geivcfen

njAre, mx ^dtten wetten m6gen, er ivare hia^ geiDorben. „9lanu?"

rief er. (5r legte bie @abet \)in. 3lbet würbe wirflic^ b(a§ unb

weif. „9l(^ ®ott, 0^ ©Ott!" f^redfte fie auf unb (egte tk (^abcl

au(^ ^in. Unb bcibe gingen ^inauö unb tk Äinber folgten.

t)a f)atten fie i>k 58cf^erung. i?onö Xwiffelmann fd[)icfte \i)\\en

iiit Auf). 2Benn ^eter m<i)t tun wolle, waö er fage, unb nicbt

mel)r hei il)m orbeite unb @iewert nid[)t werfe, fo f6nne er ouc^

fc^en, mo bk Äul) vodbi. Unb alleö onbre, namentlich auii) ba6

mit ber 2Bo()nung, werbe fic^ finben.

@ofie richtete t>k 23e|1tcllung au^, \vk \i)v aufgetragen war. ,ß<i)

©Ott, @ofie", iammerte Slbel, „wenn boc^ be leeö @ott en 3nfel)n

barr!"

^etcr fagte wie beim @c^weinfoben: „Dat i6 goob." Da6 (Bd

wic()t biefer 2Borte f)ahm wir ni^t abgewogen unb wiffen t>ai)ct

ntc^t ganj fieser, ob fie ebenfo fefl l)erau6gefommen finb wie beim

Äoben. ^eter fal) aber, mc er cö fagte, fpi^ unb bunn ai\6, unb

man fonnte fafl auf iDcn ©ebanFen fommen, ba^ er in tm paar

Xagcn abgemagert fei. 25amalö beim ©c^wcinefoben ging er in

.^oljfiiefeln, jje^t l)atte er Jpoljpantoffeln an, t)k anti) i^v Zcii

wogen. 31ber ein flein bifc^en weniger wuchtig ifl er bod[) woljl auf*

getreten, alö er ^niep^brn (fo ^ie§ bic J!ul)) beim .^orn naljm unb

in ben ©tall jog.

2Bo follte ^ntepb6rn nun weiben? Snfien, t)ic feine eigne 2Beibe

l)atten, feuerten fid[) i^clbwege oon ber ©emeinbe. 21n ben 9?dnbern,

on ben ^nicfwatlen gab cö nod^ immer ma^ abjubei§en. Die 2Begs

Ful)e mußten ein 3oc^ tragen (in ber ?Regel war eö ein ^reuj),

boö fie am 93ef!cigen unb S5efc^nbigen ber 2Bdlle l)inbere. 21uc^

mufte jemanb babeiblciben, fie ju ^utcn.

I)ic 23erl)euerung ber 2Begc war fiir bai laufenbe 3a^r jwar

fd()on gewefen, aber t)ic rafilofe SO^utter wu§te 9?at.

SIbcl ging jum 6c^ulmei|ler unb erhielt bit ^Befreiung i^rer

Sieöbetl) öon ber @onimcrfc()ule alö ^utemdbc^en. Darüber wdrc

£ie6bet^ noc^ glucflic()er gewefen, al6 fie war, wenn ber ©^uls
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meiflcr nic^t oljnc^iu iregcn einer nottvenbicjen Steife oc^t Xoge

öu^erorteut(id;e Serien gemocht ^ntte.

2lbe( ging lueiter ju ^inric^ 23oUflebt. jpinric^ 33onf}et»t l)attc

2ant) gcfauft: üiettei^t luirt» t)er t»ie 2Beit)c teö ©terbroocfcr SÖSegö

obtreten. 21ud) ba^J fam in £)rbnung; J^inric^ Ikl) fogor ein 3od^s

heuj. 9tun fonnten $ieöbett) unt» Äniepb^r« S"'» ©terbroocPer 3Beg

jiel^cn.

'^an jlönt bei ^eter ^ggerö frul) ouf unb a§ um l^alb elf ju

9}?ittag. S3iö baf)in »t>ar ^niepb^f» »"it gefc^nittenem ®run ab«

jufinbcn. Um elf Ul^r erl;ie(t Jicöbet^ dn 23efperbrot, einen fe^r

formloö Quöfel^cnben ^utebufc^ unb — Äniepborn. Unb bonn

ging *ö loö.

Äniepb6ni, für bie ber @treit mit bem Ximffelmannöbof fo im«

nngenet)me folgen b^tte, wat eine braungefprenfelte ^ub. 3n

X»rifrelmann6 ^erbe geboren unb gro^ geworben, wav fie eine

Äotenfub erflt baburdf) geiüorben, ba§ J^anö Xiriffelmonn fie an

^eter (5ggerö für beffen eingegangene @c()tüarjbunt oerfouft, baö

f)ei|t: f)a\h üerfcl[)enft bötte. gruf)er immer in großer ©efeUfc^oft,

war fie ouc^ nac^ bem SSerFauf (lüenigflenö @ommer6) ber großen

Xruppe ivieber jurucfgegeben werben— nun foUte fie allein weiben«

Unb lie^ boc^ hei Xiviffclmannö Äuben jwei innig geliebte ^erjenös

freunbinnen: ^erfb^m {t>ai \)d^t foüiel wie ©tcilborn) unb ©affels

\)bvn, jurücf. @ie b^lte fic^ immer frei bewegt unb foUte jegt im

3üc^ geben.

So waren wibrige @c()icffol6fc^l(^ge, aber ^niepb^m fanb fic^

bamit nh. SO?u|te fie nun mal t)a$ ^reuj ouf fic^ nebmen, fo

tat fie eö mit @elaffenbeit.

@ie war einfach üon ©eflalt unb 2luöfeben. 21uö einer von

oufgewublten paaren beberften @tirn fproffen ein paar gebogene

^6rner, beren ©pi^en ficl[) beinabe berubvten. X)ie ^6rner, bie,

mit einem SBort, frumm waren, erinnerten an bie ©eueren einer

Äneifjange. ^niepb6rn l)atu baoon auc^ ben Flamen. Daö gab

ibr nic^t nur ein ücrfniffeneö ©efic^t, fie war auc^ wirflic^ flug,

oerfniffcn unb t>erfc^mi^t. ©ie wollte niemalö mit bem ^opf
burc^ t)ic 2Banb ober oielmebr burc^ t>en ffiall. @ie blieb auf
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Dem ^fate &e« 'Sic(i)ti, [elangc fie fi^ unter 2(ufficf)t trübte ober

in i()ren Singen ein 58cfc^rciten t)er Sofiernjcge nit^t lot)ne. @te

()otte einen langen, muöBul6fen, Durcf) einen prac^toollenSnbbüfcf)et

auögejeic^neten @d;iuans un& raupte fjc(j bamit ber gliegen unb

23vemfen Brdftig ju crrce^ren. (Sin bi§d()en njipprcappte biefer

@d;n)anj and} Bann noc^, wenn er oorgab, rul;tg ju fein. Unt)

t»aö gab ^nicp^orn, üom @tant>punfte beö ^ütemdb^enö aut>, boö

^ei§t »Ott b^^ten gefeben, fo ranö Unbefummerteö, n?aö &kid)t

gutttgeö, wa^ 9fiubigcö unb jugleic^ 9)?utige6 — mit einem Sßort,

etn?aö ^auömutterlic^ Sntfc^toffeneö.

©0 war bie ^u\) bef^afjfen, t»ie Sieöbetb betete.

X)cx ©terbroocfer 2Beg fubrt binunter nac^ ben SBiefen nnl> ifl

jutegt ein freier £)amm; jundd;fi unt> jumeijl: aber ift er tin Änicfs

weg jwifc^en Goppeln unb SBalb.

^niepb^vn tief fic^ befc^eiben unb re^tlid^ an. @ie fra§ ®tai

unb ^dlberfropf unb ©albei. Dann üecfc^roanb fie hinter SSroms

beeren unb oerurfac^te ®erdufc^e, bie oom 2lufftemmen ber 23orber=

fü§e auf einen 2Ba(t i)cvxüi)xcn unb t)a$ Stbbeifen ber auf ber

^rone be6 SBatteö wac^fenben ^almgrdfer bebeuten fonnten. Da
biefe Stnna^me aber nic^t notwenbig n?ar, fo gönnte Sie^bet^ i^rer

^mep{)6rn a((e6 Erreichbare.

SlUmdbHd; oertor fi^ ^niepf)6rn tiefer in Ue ©e^eimniffe beö

©terbroDcfer 2Beg6. SBeiter b^ncin, bort, wo ber 2BaIbbad[) murs

melt, bötte^laußSSoUert ein fleineö ©ebotj Iin!ö unb ^anö Xwiffels

mann ein gro§eö ®e^6(j recl^tö. Da wucbß 23runnenfreffe, ta

wuc^fen oon ©chatten gefc^wellte Ordfer. Unb Äniepb6m befc^(o§,

beibcß JU probieren.

£ie6betb tag berweilen im ©chatten üon 2^wiffetmann6 2Ba(bs

ranb. ©ie \)bvU tic (eifen ©timmen beö 3BaIbe6, furcbtete fic^

aber nic^t. @ie war üon 9^atur bebcrjt, unb bann war fie ja im

Dorf, auf ^eimifc^er ©emarfung. 3Baö fi^ fonfit öielleic^t wuns

berfam unb bedngfiigenb aufnimmt, in ber ^eimat bot alleö einen

gefdlligen, gutbcrjigen ^b^rafter.

§rei(ic^ . . . oor 3abren, al6 tiic gro^e 2lnna ^bfier noc^ Ucin

war unb auc^ eine ^ub am ©terbroocfer 2Beg, wie jegt Sie^betlf)
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$gger<, Mutete, t)ö foU mnl cm großer fcfircarjer Skvl ou6 S^iriffcl?

monnö SBolt) gefommcn fein, foU ter ^u^ toö Ärcuj obgcnommen
unb ftc gcfc^Iagcn {)aben imt> 1)01111 irictxr in tcn SBalb jurucfs

gcfprungcn fein. 2Inna ifi ganj erfd;ro(fen nac^ ^aufe geBommen
unt tjat ^offmönn6tropfen gefc()hicft, unt> &oö ganje Dorf ^ot

3ög£) auf t>en großen fc^iüarjen ^erl gemacht unB l)at \\)n nid;t

gcfriegt. ^at i\)n nicf)t gcFnegt, unt) t)a6 f}Cit feinen ©runt gel)abt,

t>cnn e6 t)ot fic^ bcrow^'Ö^RcUt, t)n§ bie gref e, bamatö Heine 2lnna

t^rer ©c^warjen felbfl boe ^reuj abgenommen unt> bic gnnje ©es

f(f)ic^te bcbacbt gefjabt t)ot nur um nic^t (dnger Mf)C ju b^tcn.

Sn ber ^ü|lerfate »oirb noc^ ein oerborvter SSirfensroeig gejeigt.

£)amoIö ifl er gefcl^meibig gemefen unt ^ot mit antern jufammen

€\ne fel)r nette 9ftute auögemad()t. Wlit tiefer fe^r netten 9iute

Ibat tonn tie fleine 2lnna \va$ gefriegt, njie eö noc^ niemals eine

Sugenanna im IDorf gefriegt fjat. Unt gcFriegt {;at fie eö on

einer @te((e, tie nad) ter 2(nfic^t unfrer altmotifc^en 9??utter ta5u

oon ter Oiatur bcfiimmt roar.

Gießbett) furd;tcte fic^ nic^t. @ie wirt öielme^r gteic^ »efpern

unt fic^ lang im ©raö I)in»üerfen, wirt in tie weifen 2Bolfen

feben, tie ane Bu^Ie S^ubebdnFe feligcr ©eijler turdj ten blauen

^immel jiebcn« ®ic nnrt in \\)vcv grifc^e, in ibrer 3ugent, tn

tbrem Scid;tfinn, in ibrer ©orglofigfeit, in t^rem ©lucfögefubl

fo njobl tvie nur tenfbar fein.

3n ten 23rombeeren l)bvt Sieöbetb (in F(eineö, juroeiten für«

renteö, jutpcilen fnifterntcö ©eraufc^, Daö fint 2Baffevj[ungfern,

unt jiror yon ter tiefen 2trt, tie man im Dorf ,@pecffcbu|ler'

nennt. <£ie fint grün, jlablbtau unt rofibroun, fie fd[)iUern in

oUen garben. Die §lugcl fint breit unt gicinjent unt fniflern

unt furren rate ©eite. Die fc^hc^te, Heine, feine ©orte, tie an

5öinfen unt SBafferfnbteridEjen Hebt, l)ci^t im Dorf ,@^neiter'.

Sieöbetb fcb((ift . . . 2fm Xraum \)at fie mit ^niep^^rn i^re

5^ot. I^ic Heitert immer auf einen 23erg, unt fie Hettert ibr na^.

©cb(ief(ic^ fintet Sieöbetb fi0 oKein ouf einer Bublen, weifen

SBoIfe. «Sie fiebt n>dt in^ Sant unt in ten ©arten ibrer etter*

ii<i)m Äote \)imin, X)ic 5^utter ifl tabei, tie Stpfelbluten $u jd^jlen
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(bo6 mu^ fie, weil Xanffelmannöirirt c6 wiit), fann eö aber ntc^t

unt> ocrjdl)lt ficl[). Sicöbct^ fief)t fidf) noc^ Äm'cpf)&tn um, t)o ijl

t()r ^d)on f)aib, aU ob ftc am ©tcrbroocfer ÜBe^ om Srombcers

bufc^ fc^lofe. ^ntepl)6m ifl nic^t to, aber fic I)6rt t)en @o()n üon

XroiiTclmonnö^of, t»cr ruft: „?tefc()en, fomm bifd[)cn ^er!" ©c^lie^s

üdb foft jiemant) fic on t»cr ©^uttcr unt» fagt: //^omm op!" Da
tuac^t fic auf, fie^t grtg (eibbaftig oor ficb fteben, ricbtet fic^ batb

ouf, jllrci^t fic() t>a6 ^aar auö bcm ©efic^t unt» fagt: ,/3ung,

»t>at mSFji t>u mi bang!" Der Heine ^erl war mirflic^ t>er @obn
t)eö 5!}?anneö, t>er tte ganje @ac^e öerf(^ult»et \)att(.

23arfu§ war gri^ wie 2ie6betb, unb ^oljpantoffeln trug er

wie fie. ^atte fie tin roteö SKocfc^en an, fo trug er blaue ^ofen.

Unb war ba6 9i6c!cben furj, hie 23einfleiber waren e6 noc^ mebr.

ipatte fie ein netteö @efic^td()en mit braunem, tm 91e§ getragenem

^aar: er \)citte jwar \)ciU$ ^aar, ladete aber audt) auö \)dUm

S^aax fein Xeil f)exau^,

,Siefc^en' nannte er Sieöbetb immer. @r war, wenn feine @c^ule

gebalten würbe, ein fleiner .^erumtreiber. (5r wollte Siefdben mit

in ben Sßalb b^ben. ^niepbbm lag unb ,ebberFaute', ba riöfierte

fie eö, ha frocben hie hinter burcb ben ^nicf in6 ©ebufc^.

ßrfJ ging e6 burcb Xannen, aber nur ganj furj, ^voei SJiinuten

vielleicht. Dann famen (5fc()en. Xia waren Sfcljen unb nur Sfc^en.

Sfc^en, fo weit man feben !onnte, gerabe, faubere, wie ©dulen

emporfirebenbe 6tdmme, Sfc^en biö binab jur bla^grunen Ddms
merung, worin ein äßalb feine befien ©ebeimniffe oerfc^lieft.

So war ein fc^buer @cblag, ©tdmmc^en, fo bunn unb fc^lanf,

ha^ fie eineö 9}ianneö .^anb umfpannte, unb bann wieber ^dume,
hie ein ^nobenarm nic^t umfaffen fonnte. 'S^xe geberfronen

trugen fie in webenber ©tille. X><x war nic^tö auf b^lbem Sßege

oergeubet, fein ^weiQ, fein 21f! minberte hie fproffenbe SBuc^t.

Sllle öon bem gutigen 23ater gefcbenfte ©c^bnbeit b^b fic^ in ge*

fammelter ^raft empor, jum SBalbbac^ b^nauf, über ha6 hex

2Binb fein linbeö ©pruc^lein fagt. ,^inber', fagt er, ,b6rt ibr,

bbber bürft ibr nicbt wac^fen. §ur S5dume ifl'6 b^cb genug. Olic^t

bober!' jurnt unh wettert unb braufl er, wenn er tjerdrgert ift
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bie ic^ gejog^n \)ahe, bem bredje tc^, vod^ @ott, ben ^ald/

I)en Sfc^ennjolD fob Steöbctj) jum erfienmal. @te n?at be6

©tflunenö ooll; fie legte tbr Ciljr an bie ©tdmme unb njoUte

fic^ ntcf)t fatt ^oren, n?ie ber Sffitnb bann roUen inib roffetn machte.

Unb »üieber rvavf fie \i)x ^oorne§ in t^m Olncfen, t>k tviegenben

SBipfel ju felK"'

(Jin leifeö knarren f)ai{U für unb für. Unb bonn (in S^on^

rote njenn reife Srbfen auf bie Sol^biele fallen.

Jießbetl) f)ob tm ginger. ,/^?6r!" fogte fie.

„@..t!" tufekelte grig.

„Jpbr!" u)iebert)olte t>a^ 9}?Qbc^en.

„©ti«!''

„Sarutn?''

X)er ^nabe f)orc^tc in ben 2Ba(b \)\mm^ einen oerbrieflic^en

^ug im ©efic^t. „9^un f)ofl bu fie weggejagt", fagte er.

^2Ba6 l)ob ic^ geton?"

„Die 2Ba(Dfrauen b^f^ bu »weggejagt. Denn fieb/ wenn e6 leife

burc^ bie $8dume gebt . . . tapp . . . tapp . . . unb man nicJ^t

roeif, n?ie unb rcober . . . bann finb eö 2Bal0frauen, Seen b^i^t

man fie."

Sieöbet^ mad)te ein bummeö @efic^t.

„geen", fubt grig fort, „finb grauen, t>\e bleiben nicbt tot, bie

»üobnen im SBalb, unb nac^tö, wenn ber 50?onb fc^eint, tanjen

fie auf ben ©trablen. — 3cb will mal \)ev", finnelierte er roeiter,

„njenn ic^ größer geworben, ^oö) mag iö) eö nic^t tim; e6 mu§
nacf)t6 jn)ifcl[)en 5>t»6(f unb einö fein, unb man mu§ allein fein.

ÜBenn man ba eine fiebt, fann man roünfc^en, rooö man roill,

unb n)aö man »vunfc^t, ba^ lauft ein."

„2lc^ bu", lachte Sieöbetb, „baö gibt 'ö ja gar nic^t, ba^ f}ail

bu bir man fo auögebacbt."

„@o, fc^6n außgebac^t! Unb ba^ fiebt in 23ucbern. 2Bir b^ben

einen ganjen 23erg. Da gibt 'ö roclcbe, ba fann man in lefen,

roie yferbe furiert roerben, »welche gibt eö, wie man Dunger aufö

£anb bringen mu|, ba^ eö viel Äorn gibt — ba$ finb aber feine
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fvI;oueu 23uci;cr. «Sci;6u fiiiö bk, xvo t)on Olapoleou tu jii lefcn

ift, im£) tpo er in abgebildet t|T. (5r l)nt einen tveifantic^en i)ut

auf unt) figt ^od; ju ^^fcvt», unt» fein ^^ferO gcfjt im ©prung,

unti £»ie Kanonen un£» t>ie glinten fnaUen, unt) oUcö Bommt tot,

nur nid;t Olnpolecn. — Uni? fc^6n ftnt) t>ic 23ud;ev, wo @efc^id()ten

in fielen tton geen unt» fo n?aß/'

SieöbetI) (ng barfu§ ouf reinlichem 2BaIbbDt>en unt) lachte, ©ic

na^m t)ie 6ac^e für ©pa^, \i)m ober, grig ^wifTelmonn, wor

e6 bitter ernft. Sr t)atte angefangen, gro^e ^(ane in feiner ©eele

ju rüdljen, er backte nic^t gering üon bem, waö er t?er 2Belt nod)

mal fein lüotle. ^luei ^it'te f;atte er: Olapoleon unt» ©exilier, £r

»»artete auf tie giucf()afte ^Begegnung mit einer §ee. 2)ann moltte

er fagen, wie 'ö t)er 2lugenb(icf eingab: ,9lapoleün!'' oter ,©c^ilter!'

9lapo(eon ober ©d;iller! Olapoleon, tie 3(rme über bie 58ruill

gefreujt ouf {)o^em 9to^, über feinen ©tern finnenb — ©c^iUer

mit langem ^oor unb weiter »^embfroufe, im £e^nfiu()t figenb,

boö mächtige ^aupt oornüber geneigt, g(eict)fanö finnenb. 2)oruntcr

ein ©pru^: ber gro^e Olame hUibc nod;, »venu oud; ber icib in

©toub jerfaUe.

.^eute t)ottc er feinen ©c^idertog, er fing on, ein (3ct)i<i)t f)cvs

jufagen: bie ,^inbeßm6rberin'. 2)ie ©ocbe ging Steöbet^ na()e.

2il6 fie ober erfu{)r, tva()r fei e6 nic^t, ©d^iücr foge nur fo, meinte

fie, bann toge er jo. „3Benn boö ber ©c^ulmeiflter wü^te!" —
ßud) id) bin in 2lr!obien geboren/ 2(r!abien \)iätm iiic ^inber

für ©c^illerö ^eimotöborf.

Dann erjd()(te Sri§ boö 5i}?arcöen oon Dornr6öf|)en; unb Sicö«

bct^ fragte unb frogte. „Unb ba fü^te er fie?"

„3a, Siefc^en, fo machte er ba^,^' £)a ()atte fie einen weg.

„2Bat wuilt iiul" rief ?ieöbet^ unb ftic^ hm ^^rinjen üor tic

Sörufl. Doö TOor nic^t fo fet)r ^orn wie ©ewoljnlb^it. £)ann wifd;te

}ic ftdf) ben 9}?unb unb fagte: „31)r l^obt ©d;it>arsfauer gegeffen,

wir Rotten Subentunfe." ©ie fionb auf, recfte bit 2(rme unb

U\)ntc fid; an einen 25aum.

„Sriig", frogte fie ploglic^, „wenn bein 2)ater unb beine SO?uttcr tot

finb ober oufö 23er(e^nt geben, wer wirb bann XwilTelmonnöwirt?"
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f,T)<i^ wci^ id) mcf)t."

„iOJcinfi tu, ta^ S^ani taö wirb otcr 36rn?"

„X)a$ tüirt) wol)l ^anö. Sr tfl t»cr 5'(Üejic/'

„3a, ober bei Älauö SOJartenö tfl cö ter Sunc^fie uferten/'

S3om ©tcrbroodfer SBeg ^er Font £arm ... eine fc()e(teut>e 5}idunci:s

flimme.

Um ©otte« roiUen, ^mep^6rn tut t>oc^ nic^tö $86feö?!

3onjot)(, ^niepl^ofu tot S6feö. 2llö fcic hinter über ten 5lntcf

fprongen, Fom fie im ©turmfc^nitt ouö illouö 53o((ertö ipafer«

foppel. ^louö *i)oUcrt felbfl ()intevtrein. Sr fc^olt m6rt»erlic^,

unt) nic^t nur ouf ^iuepf)6rn.

X>k hinter (iepcn fic^ 'ö gefallen. 91ur nic^tö towiter reten,

t>ann wirt» er nicl;tö noc^fagen!

Älouö 9}ollert njor tin guter 9}?ann, er ^ot v\\<i)ti noc^gefogt.

ViTe war tin vortrefflicher ©etanfe üon Äniep()6rn, fco^ fie jegt

bfter nac^ t»cm 2Biefenbamm mit ibrem @d;tüonj biiuintcrpcntelte.

5RamentliclE) für tcn fli5nt>igen 5PegIciter ter ^uterin, für ben ju«

künftigen grof^en gri^ 2!n)iffclmann, ivor in fcem fnidlofen SBiefen«

geldnbe eine üiel freiere (Entfaltung feiner 3uf"»ft6trdume mog*

lic^ olö in t)er 93erfc^nurung ber SBdlle unt 5örombeergeflrduc^e

im S3ufcbn?eg unt om SBolt.

SBieüiel £iebeöli)rifer gibt e6 nic^t im blougrunen @ro6 ter

5S}?oortt)iefen! Drei 2Boc^en fcl;ier fint 'ö noc^ hi6 ju tem S^oge, it>o

jum erflenmol ter ©c^nitter tie @enfe fireic^en wirt. ^od)

tüdcbfl eö in grietcn, noc^ torf eö oll tie ^icbc bcgen unt öers

bergen, tie toö ^eer ter SBiefem unt 2Batö6gel ten ©otten unt
Wintern jouc^jent erfldrt.

3o, menn ter junge Änobe wirFlic^ tin Dicl)ter genjorten wdre,

wir rourten eö oerfiebcn. 2Ber jemolö toö ©lucF gelobt \)atf aU
iputejunge f)intcv einer Stu\), wie ^niepborn, tie wucl)tige ßr*

bobenbcit ter Sontfc^oft om ©terbroocFer 2Biefentomm in öollen

^ügcn ju trinFen, ten wirt tie ©ebnfuc^t ewig turfien machen.

Unt tiefe ©ebnfu^t wirt ibm SBort unt '^nnQt 16fen, wenn fie

überhaupt tonoc^ ift, toö SSJort ju meifiern.

10*
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Olad^ SOiorgcn uub ^itUvnaii)t unt> iÜiittag: überall üecfHngt

unt) fUc^t t)ic £mic &cö ©cldnticö, btc t>ö6 Slugc »erfolgt — ücr*

folgt btö ju ttn blauen fernen, t»ie unfer ©emut fo bebrucfen

unb t)aUi (öc^, tttc @ee(e ifi ein fo njunterltc^ 5){ng!) tiobet fo

fröftooK erl^eben. Unt» waß am ^ortjont fo fc()»i?örj unb tufrer

&ÖÖ J?offnungöb((iu unterj^reic^t: e6 tjH t>a6 grofe, taö wilbe, t»aö

fc^roarje 5i)?oor. ©c^trörj ifl eö in fetner Olac^tforbe, n)i(t) tfl eö

in feinen @umpfen, gro^ i]t eö in feiner Sinfamfeit.

ßine fnrbig lei^t abget6nte Sinie t)urc^jief)t, fcur^iüintiet tiie

Sbene. Die binfenreic^e 2hi ifi '6, feie t>ie @en?dffer jum breiten

2an£)e6jllrom l)inahfü\)vt Unt> im 2Beflen, roo tiie «Schattierung

fic^ breiter unt) tunfler unt> frdftiger auf t>ie S((5^e legt, t>a ifl

tier in un£>urd[)l)ring(icl^e ®d)i(fs unt) 23infenn)dl&er eingebettete

«See. 3fliefengrdfer oertecfen t)en ©piegel. 23on \f)m fie{)t man
am 2^age roenig. Srft trenn fcie ©ontte fic^ fettft, fdngt er Ott,

Yok geuerbrant) ju gtu^en, unb menn t>ie S(bent)r6te am ^immel
brennt, fef)rt er t)urc^ 23infen unt) ©c^ilf fein Ölntli^ t)er, rot

tvie ein 9}?eer tJoU S^ac^e unt) $8(ut.

(5ö ifl eine Santfc^aft, gemacht, fo gut Dichter t)er (5rf)aben5

f)dt JU juchten wie Sofaren.

23or(dufig tüor gri^ ein (5dfar, ein Öbermenfcf), ein ©raufamer.

(Jr rüoKte Kriege anjetteln, aiUi junic^te moc()en — alfeö, tnit

2iu6na()mc feineö Dorfö.

3n 2Ba()r^eit torfette er freiließ f^iitter ^niep^ortt, ober &oö

ivar itic^t t>er richtige §ri^ 21ir)iffe(mann; t)er ricl()tige, t)er eigent«

lic^e Sri^ Xtriffelmann l^atte ben dxiibaü bejtuungen unb itjar

^aifer grig, ber ©ercottige. 3uft fom er inmitten eiiteö gldttjcits

ben ©eneralfiobö ben ©terbroocfer 2Beg ^eraufgefprengt. ^(ut

unb 23ranbgeru^ lag auf ber Sanbfc^oft. Überall fliegen iic geuer«

fdulen jerfl6rter Ortfc^aftcn in t)ie fonnige, blaue, fiille ^immelöflut.

Sr ttjar unau6gefei^t über Seichen unb 23ern}unbete l)inii?eg5

geritteit. Daß ^eer ber SJerbünbeten in feiner (Uen?alt; nur ges

ringe Xrumtner fuc^ten fic^ iiber Hc Stber ju retten. Slber ouc^

für bic bötte er feine SO?afnabmen getroffen, auc|) i\}n(n wav ber

äiucfjug abgefdpniitett.
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5Iuf bcr J?6^c (ög ein Dorf — fciii Dorf, ^ev S'berflc tcr

Generale faUiticrte oor t()m ouf feinem 9tü§: „?OZaic(}at, ^err

^aifer? . . . 3c^ benfe, wiv miid;eu t»rtö Dorf bem Si-t>bot»cu

glctc^ unl> laffen tk 3)?anner iiber t>ic Äliu^e fpringen. 23efct)(en

SO^ajejTiU, t»a§ Srnueu unb hinter (eben bleiben, oter foUen lüir

bie rtuc^ totflec^en?"

5lber t)a flotte mou fel;en foUen, wie ^)la\c^at grig Xiviffets

mönn ouffu()ren. „I5af i()r euc^ nic^t unterflebt, irgenb jemanb

in biefem Dorf an icib, an iebm ot>er an (Eigentum ju fc()(^bigen.

3cl; toffe jet>em, t>er baö tut, t»en ^opf obfd)(agen."

,ßu 23efc^(, ^err ^oifer, aber wir i)abm to<i) fonfl aiU^ wer«

rungeniert, ivo lüir i)infamcn, So röuc()en ^amirebbel unb

Smburen unt» S3reif)ü{j unb ©tafftebt unt> $uf)n(let»t m\t) S^cl)(n'

»üeftebt unt tie Dorfer aiU. Unb iiberoK liegen bii Seichen bcr

(5rfrf;(ngenen auf beu ©äffen."

„3a", fagt ber ^aifer g^i? Xmiffelmann, unb fein ©efic^t tuill

finfler fein, ifl eö aber nic^t. „X)a^ i\\ aud) ganj n?aö anbreß",

fagt er. „3n ^amtuebbel, in Smburen unb in Sörei^otj unb in

J?oben»veflcbt, ba bin id} nic^t geboren. Ülber bieö Dorf ifl mein

2Irfabien, unb i)icx \)abc id) mit Siefctjen Sggerö tic ^ui)c qc-

^utet. — OBo ifl ber ©c^cfehneijier?"

3m Olu fle(;t ber oor ibm; jirei ^acPpferbe, beitc mit QJolbs

f(^cfen begaben, b^t er bd )id), „iperr Äaifer befebfen?"

„Du jabtfl jebem im Dorf eintaufenb 2a(er unt> jebem Xmiffel«

mann unb jebem Sggerö jujcitaufenb!"

„3u 23efcb(!'' unb mac^t febrt unb fprengt baoon. Die (5Jo(bs

f(icfe fliegen, noc^ lange bbrt man it)v klingen.

.Raifer ^ri^ rubt gebanfenooll auf feinem weisen SRo§. 'Sein

3fio§ ifl feurig, aber ibm, bem Äaifer, geborest e6 auf6 üBort,

ibm geborest iiberbaupt alleö. Unb ju feinem irei^en 9to§ fagt

er: „<Sei rubig, ic^ bin gebanfenooK, ic^ will t)ii 3lrme über i>ic

23rufl freujen, wie Olapoleon auc^ tat, wenn er über feinen (Stern

nac^fann. 3cb njill auöfeben ivie 5^apoleon, unb über mein

@d)icffal unb über meinen *Stern nac^bcitfen."

Unb t:>ai n?ei^e 9to§ fianb baumflill, unb ^aifer grifj X»üiffcl»
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mann frcujte ^te 2Irme über t»ic 83rufl unt) fo^ auö rote ^ilö*

polcon.

Un£) fann na^.

Un£) roonttc fic^ an fctc flumm crftcrbenbcn 9J?arfc^n(k unt» ©e*

neralc: „3c^ hin bc6 5S(utcö fatt. 3c^ wiii §riet)en. 3c^ will

gneticn moc^cn mit öllcr 2Bclt. fÜZctne trotte foll eine ^ronc

t)cß §ric&cn6 fein. Unt) überall foll ©lucf fem/'

2)urc^ t»{e ©ruppe ter 50?arfcballe uni) ©enerale gef)t ein <3t>

murmel ber Unruhe. Slber Äaifec griß XroilTelmann nimmt &ie

^ugel feineö meinen SKoffcö ftraff unb ricl;tct fid^ auf unt» ruft .

.

^in einjigcß Sßort ruft er, „©tili!" ruft er, Unt» gucft fie run£)s

um an.

Da ifl oUeö flill.

<Oor 36rn ^ieperö SBiefe ouf tcm ©terbroodfer Damm auf

einer 23anf neben Sieöbetb Sggcrö, nid^t n^cit öon J;nicpl)6rn, bie

rrieterfduent) im ©rafe lag, fa§ ber ^arfu^ler griig Xroiffelmann.

Slber in feinen Xrdumen war er ber S3eltbel)cri'fcl;er, ber gro^e

^aifer §ri§ Xwiffelmann, un£> bie 23anf war Feine 23anf, fonbern

ein ^o^er, wenigflcnö breifig Su§ f)of)tv Äaifertbron.

3Baö bringt bie 53ogelwelt in Slufrubr? SBoljer fommen t»te

Mannet, bie bie (Sbene betecfen? So ifl eine gldnjenbe ©d)ar.

S8i6 jum SiJJecfelmoor blinfen bie ^elme. Unb wie gunfeltrellcn

reinen ©olbcö gli^ert eö, wenn bie 9}?engc bic ©lieber regt.

Die SÖ^iefenobgel n)i^cn nic^t, waö baß foll. ^rdljen unb

©tbrc^e ^\(f)m baöon, t)ic ^xül)cn Frdcl)jenb unb Idrmenb, iiic

©tbrc^e fc^webenb unb fiumm unb flolj. ülber hie Mchii^c, bit

Sefaffinen, haö ganje fleine ©elic^ter, baö für feine 23rut furchtet,

fcl;reit unb ruft mit freifc^enber ©timme, mit dngfllicbem, flagens

bem ©efang. 3m wilben glatterflug umfc^wirren fie hie ©teilen

ibrer ©orge, hie ©teilen ibreö ©lucfö.

Unb jum ^aifertbron fteigt e6 auf — bumpf unb faufenb,

wie S0?eere6braufen jieigt eö auf: hie 2361Eer ber Srbe bringen

ju ibm f)ixu

^aö wollen hie 5361fcr b?r fvhe »on Sri| XwijTetmann? Die
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SSoIFcr t)cr (Jrbc moiUn ftc^ bei gri^ ^ttrifTcImann bebonfen, bo§

er bcr SBctt bcn gn'ctcn gegeben (lat.

Sin aitcv ^ann in einem fc^ltc^tcn fcf)n)arjcn Oen^ant) tritt

oiiö ber 9J?enge fjcröor unb iüinf't unb wiÜ eine 3ftct)e f)a(ten.

2Iber tmö ?Q?eer braufl unb tobt. Da erfjebt fic^ ilaifer grig

Xwi^cUnann,

Unt) t>ie ,^rone t)ot er ouf bem <^opf, unb er lüinft, unb bre

ungcbeure Xrommetfcblage gebieten ©c^rceigen. Da n>irb eö

totcnftill. Unb ba fngt ber Jlaifer: „S^icv iii ein 9??onn, ber roiU

eine Siebe ()o(ten. ^'Jlan fe^e i^m einen Xbron bin oon jmanjig

§u§, ic^ Jüill auf meinem Xbron oon brei^ig §u§ bt>ren, ivaö

er ju fagen t;at."

Unb ber alte 9}?ann fleigt auf bcn 5lbron, ber jroanjig 5"B
\)0(i) ifl. 3n feinem @eficf)t finb tiefe galten. Unb frf>(o()iüci§eö

J^oar fallt t»on feinem Scheitel. Unb ber alte 9}?ann rebet alfo:

„Da fil^t er in all feiner ^rac^t unb in all feiner Jperrlic^feit,

tic ^rone auf bem ^cpf, baö ^^P^c»^ in ber ^anb, auf feinem

Z^xon fi^t unfer allergnabigfler Äaifer grii^ 2!n)if[clmann. @ott

bat ibm bic <5rbe Untertan gemacht, ivir n?aren in feine J^anb

gegeben. Sr b^ltc unö jermalmcn fonnen; er f)at eö nic^t getan.

X)ic 3ungen unter un6 freuen ficb beö Dafeinö, n?ir Sllten fabren

getrojl: in bic ©rube. gri^ XJüiffelmann t)at unö glud'lic^ gc«

mac^t. Unb iver glucflic^ mac^t, ber i)l felbfl glucflic^. 2Bir

fonnen fagen, unfer Äaifer §ri§ Xiriffclmann i\i glucflic^. (5r

würbe ooUfommen glücflicl^ fein, ivenn il)m nic^t cinci feblte.

SSoUfommen glucflic^ fann fein Jlaifcr fein, bem eine Äaiferin

feblt. 2lber bii @tunbe biefeß üoUftdnbigen ©lücfeö ifl nab. 3a,

meine greunbe, i)i( ^aiferin wirb nic^t langer feblen. 3c^ barf

e6 euc^ fagen: bic ^aiferin ifl: gefunben. <5ebt bin^uf und; feinem

brei§ig §ug \)ol)m ^b^on. '>!Rebcn ibm fi^t dn jungeö, tin

fcboneö, ein ()olbeö 2Beib. J^a^ ifl fie, ba$ wivb fie fein. 2ßir,

bie 5u feinen gü^en oerfammelten 5361fer ber ^rbe, wiv reunfc^en

ibm unb feiner Sluöerrudbltcn ©lucf. Unb beöbalb rufen wir:

(56 lebe unfer allergndbigfrer ^aifer grii^ Xwiffclmann unb feine

jufunftige gndbigfle grau Äaiferin. .^urra! ^ocbj"
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®ü fpridE)t fccc alte SOJamv unt n?te er gcfprodjen \)cit, ba er*

l)c6t ficö ein 3iibet, rote er noc^ ntematö öcrnomnieii lüorbcn tfl

unt) ivo{)t nt'emaB tüiet»cr t>ernotnmcu iverben irtrt). So ergebt

fiel) cm geiualtiger 9Uif unb braufl bi*"i«^^k^» ""b fc^Uigt auö

^Bcltcnbrtc^. Uu£) bte /p6rner unt» bic 9}iufiB imb gnuforcu fc»t(cn

ein. Die 236(f'cr ber (Srbe liegen fic^ in t>cn 2(iincn; eö i)lt ibnen

t»oö /?ers ju oüü.

Unt) fluc^ bcni JCaifer auf feinem I)ol)eu 2ibron ijlt t»aö Jpcrji
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{)ie(t t>er gro^c ^nifer §rig ÜiüifTchnann ctiuaö ^cib(ict)c6 in

feinen Slrmen unt» an feiner 23ruf}.

„3Bat tt)ul(t bu?" fuf)r Sieöbetfj ten Äaifer an unb flie^ i^n

mit t»en (JUenbogen jururf.

2)a roar adeß n?eg. grig fa§ mit Sießbetf) (5ggerö vor Sorn

^ieperö ffiiefe am ©terbroocfer 3Biefent)amm auf einer 23anf, xint

tic Michi^i fc^rien unt» fclE) offen an i^ren topfen oorbei.

„3Baö woütcfi tu?" wiederholte Sieöbetf).

Uni? t)(i erj(^()Ite t^rig i^t öon feinem Äaifertraum. 3n ®c>

tanfen fei er Äaifer geiuefen, unt» feine 336(fer Ijntten gemeint,

er muffe eine grau l)aben. Unb nun rooUe er fie fragen, ob fie

feine grau tüerOen n?o((e, fobalt» er ^aifcr fei.

ff^un Fommfl t»u nnciJer mit deiner ilaiferei. 2)rt ifl ia fein

©inn unt» ^erf?anb in."

gri^ Xiuiffelmann n^ar ganj begoffen. ^cin S3er|"lant) in feinem

Äaifertraum? . . .

?ieöbet() tat eö um i?en armen Sungen unt» and} um i^re 3"=

fünft kit». @ie machte dncn fd[;iefcn ilopf unt> fa() grig von

unten auf an.

,,2Bei§t t?u roaö, Sriig? ^aiferin wiil ici) ni(i)t n}ert»en. 23aucrs

frau von Ü»viffe(mannö()of, baö moctjte iä) fctjon fein. ®ie(j ju,

ta§ t»u 2^iviffe(monnöunrt ivirft! Unt» t»ann fomm unt) Ijot mic^

a(6 2!a>iffe(mannöfrau!"

^Im fotgenben 5[)?orgen ftant)en ^Vter (Jggerö unt) gertinant»,

t)er ©ro^fnec^t, auf ^peter (Jggerö* J)of)lelle.

^Peter Sggerö ivar aufgeräumt, er fprac^ laut, ^eter (Jggerö

fprarfj mit Ökd^brticB, juiüeilen fang er.

//3a, gernant» . . .", fprad) er, unt» jebeö SBort ging in ^oljs

fiiefeln. „3a, germjnt», morrn fäm if lüeUer to arbein. 3a »vuU,

if f5m. J^anö Xujiffelmann fann muH M)n mi farri tvarrn, if fann

äiver ni &t)n S^an^ Xttiffelmonn farri roarrn. 9^d—a—a—d—a!

3f fann ni ^^n .^anö XiüilTetmann farri roarrn. — Un t>enn,

gernant), ©ieroert rcerf if oof. SanjuU . . . ©ieitiert irecf if oof.
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3a—ou! 3f »t>c(f ©tcraert oof. 3ct)cn SO?orm wedP t! em. —
3a— —au!'' fanjj ^etcr ^gger$ t)cm ©ro^Fncc^t nod^matö feine

Urfe()t>e inö (Befielt. Die Unterwerfung trar i>o(Ifldn£>ig.

§ert)inanb \)attc noc^ nid)t fcaö Jpecftor {nnter ft^, fca trieb

Sieöbet^ \\)vc ^niep()6rn fc^on nac^ ter großen Xn)iffelmannö()er£)e.

^atte ^ntep^orn and) hin ^reuj um unt» mav eö auc^ ni<i)t

hie gett)6hn(i^e ^eit t)eö 2(uötreiben6, fo fcac^te fie hoü) nic^t

antcrö, alö eö gebe nnc^ &em ©terbroocfcr I!)amm. 2lber mit

fccr (^berub mit fcem gfammcnfc^iucrt üor t)cm ^^arabicö, fo fian^en

Sießbetb unb ibr J?utcbufc^ öor bem ©tcrbroocfcr £)amm. So

ging nacb ber ^icgctiücibe, ha n)u§te ^nicpbt>rn 23efc^eib, hcnn

auf ber ^iegetrocibe gra|icn hie M^e üom S^of.

^nicif>\)bvn i^at in unfrer @efd()ic^te niemals gebrultt. 5lun

bruüte fie. SruUen Fann man eö eigentli^ nic^t nennen. (5ö

max ein l()arfc^er unb unbebolfcner Xrompetcnton. 3lbcr ma$

liegt ni^t alleö in bem grcubengcbruU einer gcbulbigen, a\le6

über ^d) ergeben (affenben braungcfprenfeltcn Mxi\)l 3n unfrer

@efd;icbte bat Äniepb&fn raobi mit bem @d(;manj gepenbett, aber

niemalö i)at fie ibn l)od), einer ^afclgerte »ergteic^bar, getragen.

@ie ift in unfrer (Jrjdblung immer (mit ber einen 2lu6nabme,

wo Mau^ 33oUert fie auö ber ^aferFoppet jagte) immer aiurbe«

ootl unb langfam cinbcrgcfc^ritten. 91un lief fie bvummcnb mit Bnut*

fcbenben flauen, ben ©d>iüanj boc^/ im Xrab. @o lief fie unb lief,

ha^ ber umfangreiche Seib unb woö baran mar, ^in unb ber fc^uttelte

©0 oolter greube war fie. 3}on ^reuj unb 3ocl() befreit, imb

bie ^eihe hei S^an6 ^Iwiffclmann war beffer alö bie öuf bem

©terbroocfer SBeg. 2iber hie .^auptfac^e mar: fie fam ju ibren

greunbinnen, ju ^ed\)hvn unb ®affei\)bxn, ^aä) ^^ccfbbrn unb

©offelborn b^^tte fie fic^ im j^iUen gefebnt, fie l)aUe ficb gefcbnt,

einer greunbin Duft in ^iebe ju fcbmecEen unb auf eine ber

Äubfitte entfprec^cnbe 2trt £iebfofungen ju empfangen unb iiehs

fofungen ju erwibern.

3n wenigen Spinnten wirb fie hei ^ec!b&rn unb @affe(b&tn

fein. Unb ha foll fie nic^t greube trompeten, hen ©cbwanj nic^t

^oc^ tragen, nic^t brummen unb nid^t traben?
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Ô
a^rjcl()nte finb »ergangen.

Sieöbet^ Sggcrö unh grt^ XtütfTclmann ^ahcn ftc^ mcl()t gcs

l^eirotet. Die ^öebtngungen t()rev 33erIobung finb ntrf)t erfüllt

wort>en. 2Birt won SLiuiffcImonnöI^of ijl fein Sruber getrorten,

unb jitm ^oifer ^at e6 ouc^ ein ontrer otö §rig Xtviffelmonn

gebracht.

^r ifl jegt ein ern)ad()fener 9}?ann, {)ot ober bie ^rbe nic^t ouö

bem ©eictfe geiüorfen, btc oerfo(gt nocl() immer bie o(te S5öl^n.

Sr n)of)nt in bcr ©tobt unb fod (in mi^^ig gro^eö Xier geroorben

fein. Unb i>it Steifer beten ii)n nic^t an.

lÜießbet^ würbe iik grau eineö Sanbmanneö im Dorfe. @ie

njurbe eine $8duerin, n?ie fie eß gcTOunfd)t tjatte, roenn auc^ nur

eine Heine — nic^t SBirtin öon 2^it)ijTc(mannöf)of. Die 2Biefe

am ©terbroocfer SSiefenbomm, bie früher 36rn Pieper gel)6rte

nnb üor bem ^ecf eine ^anf Ijatte, ifl jje^t ifjr unb ibrem 9}?anne

ju eigen.

Sinigeö iflt auc^ öuf ben SBicfen anberö gcn^orben. 9??an fann

tei^t t>om ©terbroorfer 2Beg nacl; bcr §(SbrbrücFe bcr (iibcr gelangen.

2Bo ber Damm aufb6rt, leitet ein gu^ftcig iiber boö SOioor unb

um i)en @ee i^evum babin.

£ieöbet^ »reibet je^t eigne ^üt)e auf ber ^iepers2Biefe. Sineö

5lage6, wie fie mit ibrer 9}?i(cl^trac^t auß hem S^ed geben will,

fielen ein ^err unb eine Dame auf bem Damm. Der J?err f)(it

einen feinen ©tocf mit Slfenbcinfrucfe unb fpric^t unb jcigt.

,,<Sief), 5[l?arie", fagt er, „^ier mu§ eö gewefen fein, wo Sießbetb

Sggerß mir einen Äorb gab unb bie ^aifcrfvone auöfcf;(ug. @ie

woUte lieber 33duerin werben. 3lc^, waß war bie Siefc^en boc^

für ein yernunftigeß Ding!

„Unb bort", er fing an mit bem ©tocf ju weifen, „liegt mein

Dorf, ^pubfc^, nic^t wabr? üBcnn wir erflt oben finb, wirb *6 bir

noc^ beffer gefallen. X>ai, wo^in ic^ je^t jeige, ba^ i)l Xwiffels

mannßbof. *ii?aö werben ^anö unb @rete unb 36rn für 21ugen

machen, wenn wir ba^ergefiiefelt fommen! 2Bie wirb bie 2llte

fic^ freuen!

fßd) Unne febeß ^auö'', ful)r er, noc^ immer mit bem <©tocf
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jctgcnt», fort, „fcaö unt) t)oö unb t>aö. Do, cö ifi gnnj in £)bfls

bÄumcn oerörabcn, f^nuflc bec oUc ^^ctcr, @ott (;ab i()n fclic^!

Sr tvac ein guter 5[)?ann, einer üon t»en ecf)tcn alten. 25ie neuen

3J?enfd;en finb nnberö; ic^ fann mir nid;t l}c(fen, ic^ mochte bie

alten lieber . . . 3lber ba oben, t»a liegt ein Jpauö, baö ifl ^inju?

gcfommen, baö fenn id) nic^t.

©Ute grau", uni? er lyanbte baö ®eficf)t ber grou Sießbetf) üoU

jiu „@ute grau", bat er, „@ie fonnen mir iM'eUeic^t fagen, n?er

in tem neuen S^ciu^ »üo^nt. X)oö meine ic^, mit bem ^reuj

unb mit tcn grünen ^icbcinV

„3a, ^ci^ fann bie gute grau »üob^ fagf"/ g"t^»^ Jperr", crivibertc

t)i( 3(ngerebete. ^in @cf)»üarm oon @cf)elmengeiilern lief über

b(i^ frifc^e ©cfic^t. „@et)en ©ie, t>a wobnt ^rifd;an ^arbö,

^antJ ^arbö fein @o()n üom (Efc^enfrug. Daö Sanb unb jujei

ioppeln i)(\t er v>cn Jpinric^ Srfmann gefauft unb biefe 3Biefc

i^on bcn ^pieperfdjen (Jrben. Unb ^Vter Sggerö (ba Übte er noc^)

bat ibm feine Sicöbetb jur grau gegeben. Die Jießbetf) mu^ bter

berum anü} irgenbiuo fein. @ic i\i jur 2Biefe gegangen, bic

Äiibe ju melfen."

Der f^abtifcbe ^err fab ein hi^d)tn faffungöloö brein, b«tte

feinen SSerftanb nid)t gteid; beifammen.

X)ci necPte tic 5}tilcf)trdgerin ten feinen /perrn, flieg ii)n mit

bem Süeiibogen in bie @eite unb lacbte unb rief: „gri^, fennfl

bu mic^ benn nidjt mebr?"



2Rtt0 ?J)?effa!

^n t>cr ©lUivanb t>e6 2;tfc()Icrl)aufeö tm Dorf »üud)ertc iibcrs

mutiger ffiem, t>ic ^^tatter ()ingen tkf unb bunfclgvun über bcn

2lugenbraucn tcr genfter.

„2lm crflcn Slprtl acfjtjcbnbunbcrtimbjtüanjig bi^be i'd) t'bn ge*

pflonjt, unt) mein Detcl tfl on bemfctben Xag geboren", pflegte

9}?etfier Siieper ju fagen, njenn man Den ©tocE unt) feine Trauben

lobte.

(56 war an einem SSorfru^lingötage um t>ie ÖBente fceö t>ritten

Sabrjebntö, ac^t 3ol)re oiel(cict)t nac^ ©oetl^eö Xot), ba f?anb Stieper

oor feinem SBeinflorf unb prüfte t>ie umfongreicljen 2Jerj»tteigungen,

wo er o^ne @clE)a£»en eine Diebe njegnebmen f'6nne, t)ie ju einem

^anbfioc! paffe, ^r t*erflant> eö, frumme ju geratten ©tocfcn ju

jieben; er iru^te ibnen einen runten, in t>ie S^ant paffenben ^nopf

JU geben. 2)ie 2Babl machte feine D.ua(; eö n)ar einerlei, n?o man
ben @to(f fc^nitt. Der SBeinflocf war flarf unt üppig, er l)iUte

ein b^lbeß Du^ent) Sßonberfli^be l)Cf9^9fben.

Der alte Xiuiffelmonn, mein SSater, ging jufi oorbei. „Ok, ätieper,

lütten «Stocf fniben?"

„3ä, ipanö!"

„SBullt lüol roat in 'e ^ont) bebben, wenn nä t>e Sßifcb gaifl?"

Olieper jeigte ein füffaureö Jacken. „Dat jufl ni, tat iö man
tuegcn ben oln 3ung."

„3Bot iö t>enn mit t)en oln 3ung?"
„j?e lüill op 2Bannerfcbaft."

„2Bat will De op OBannerfcbaft?"

„Dat fegg if oof. ^e tö jo ©efell, un biir blifft b^ ooF, Friggt

miin @efcbiift, if b^ff ji^ «i«i» t'C" cc"- Ö^i^ 23uurnioiiö b^tt iK

noog lebrt. SBat will t)c op äBannerfcbaft? — iflwer Dinner b^bbt
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t\)xn egcn Äopp. 3nl;röiiiO, feggt ()e, njiU ^e wönncrn, binn 3ä^r

iö f)C wavv f)tiiv fcggt I)c."

„2Bo wiii f)C hcrxn i)cmvnnmvnV'

„2Bat wcet tF, babcn rop r.d 5>uutfci^tant) n'n/'

4JeteI rcolltc irirnict) ttJantici'n. €r pacFte fein gettetfcn unt»

tat jur ^crjüimt'erung t)cc 2)?uttcv ein 23uc^ bi"<^i"^

„Seiet", fagte fie, „tat maft jo man ftvär."

„9]q, S!}?ot>er", entgegnete er, //tat niaft mt t)at ttc^t/'

i)etet na^m feinen SBeinrebenjTocf unt» fagte ticn S(tem ,3(tjuö^

Die 5J?utter weinte. „Setel, £)etel!'' rief fie un£) nJoUte feine

Spant) nic^t (äffen. „DctcJ, miin bitten £)etc(, mutt bat iven, tann^i

ni blinken, fannfl «wer 't ^art bringn? 2)iin arm 9}?ot»er fitt to

.^uuö un ircent."

Die im Dorf n?aren fonft m(i)t für £>aö @efuf)bolte; eö würbe

Detet aber boa^ anmberlic^, wie bie, bie if)n geboren ^atte, fic^

fein SSeggebn fo ju Jperjen na()m. Sr fireic^elte i^r bie ^Bangen,

er führte t>ic abgearbeiteten /pdnbe an feine Sippen, er troflete:

„Wlaf mi 't ni to fmar, S^obcr! 3f mutt, if ^eff 't mi fu(m tofeggt,

iB b^ff ^i «li fiüoorn."

Da Iie§ bie 50hittcr feine X?anbe, fucbte t)k ©c^urje «nb wifc^te

fic^ t>k ordnen ah, „Detci, ivorum f)C\l ^u fwoorn? ^at ^ett bat

op fif? OBat wuUt bu in 'e SBelt?"

„5)?ober, i fann 't ni feg.^.n. Dar gifft Feen 2B&5r fbr. Un wenn

iF oF 2B66r finn be, 3i uerjiunn mi ni.

„SBefl ni booö, 2Jaber, roeen ni,9}?ober. Scn3a|)r toppt gau. €c«

3äbr, (dnger buurt rci^ nt."

wo ging Detet mit bem ibm attein jugeb^rigen Äopf baüon.

Sr l)aüc immer waß 5Refonbere$ gehabt, er war ein ©rubter, dn
Sucf)ernarr.

Um fein üiersebnteö So^r bei*"!" ^«tte er einmal in einer 3abrs

marFtöbube alte $8urf;er um ein S3i((igeö gcFauft. X)ic (aö er um
unb um unb burc^ unb burc^ unb immer wicber, fo baj3 9}hitter

um ta^ ©eelenbeil ibreö Detel forgte. (Eö tie§ ibr Feine S^u^ej
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fie nm^te irtfTen, ob @ottc6 ilBort oOcr 2:eufe(6n)crB t)arinfic{)C,

\\nt> t»a fic fclbft nicl;t tarauß fhtc^ tt)cr£>cn Fonnte, iviirt)C ^Vrfcttcr

l)m5ugcjogen. ^erfcttcr laö \mt> fngte ein paarmal: „3ö fcoc^ *n

Dinuclöjjuncjen" — unb gab bann fein ©utac^ten t)a()m ab, ba

fcnnc Detel gern barm kfen, baß feien gute 23uc^er.

2i(ö Detel bei feinem 23ater auögelernt f^atte unb jum ©efcUen

gcmac(;t morben luar, ^atte i^m fein 2I(ter fünf preu§ifd)C Xaler

gefc^enft. Unb auc^ ,oll ^a^ fc^one ®c(b' mar jum (^ntfe^en feiner

SOiutter Jüieber in S3uc^ern angelegt tuorben. ^xvblf ©tucP (;atte

er bafur gefriegt, fie füllten alle von bemfelben ^Kann gcfc^rieben fein.

Der Später ^at l){neingefel)cn. „^Tnitt ^erfcttcr i)CvV^ l)at bic

9)?utter gefragt. — „Dait ni nobi", \)at 9iieper crroibcrt, „bat funb

blüot Siimelö im Äomebifräm."

A)ie 3teifefc^illinge reid;ten h\$ .^amburg. Dort avhcikU Detel

einige 3cit, oerbiente fid^ etivaö unb ging bann über i>k (Slbe weiter

in bcn Deutfc^en 55unb Ijinein.

3n Lüneburg freunbete er fic^ mit einem ^feifenbrec^fler aw/

ber ouö bem füblic^en ^olftein flammte. SO?it bem ging er jus

fammen weiter nac^ ©üben über t>k S^cihc,

SQBillem, fo nannte fic^ fein ©cfd^rte, tüunberte fid[), ba^ Detel

mit einem 23u(^ fc^leppe.

„X)cit iö man for önnernj^gö", antwortete Detel.

„Xo ^ten?" lacl;te OBillem. „Un fmecft bat goob?''

„©mecft goob un warb ni all, jujl alö Sli fiin ^olfroof.^'

Daö fagte Detel mit fo ernftem @eficl;t, t^a^ 3Billem i^n oon

ber «Seite onfaf). ®ie gingen burcl^ einen SBalb, t)k Xannen flanben

'i)o(i) unb feierlich um fie ^er, jwifc^en i>tn ©tommen ber blaue

Duft beö ©c^njeigenö.

„Söt unö böroun frigen, wat in 't 23oof jiait!" fagte ber Drec^fler

plol^lic^. Da legten fie fic^ nieber, unb Detel laö.

SBenn man SBillem gefragt ^dtte, waö er gel; ort, er ^dtte nicbt

gleich ontworten fonnen. Sbm roor wie Sli ouf bem 23erge ^oreb.

Um i^n tofte ein ©türm, aber er wu^te, haß war nic^t t^ii wabre

©eele beö 9)?anne6, ber burc^ ba$ 23u(|) ju il;m rebcte. Srbbebe«
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^orn, aber teö 53?anneö etgen<Te6 SBcfen tt»ov eö nicfjt. ^tac^ ©tucm,

geuer unb (Jrtbeben Fom fonfteß, fncbU^eö ©oufetn. Daö juor

baö 3fttc()ttge. Unt» eö jauc^jte feine @ee(e: Xvoi^ olte&em, tier .^err

ifH t>oc^ t)ie Siebe!

93on nun an futjlten fcie beiden ©efeüen fic^ niemntö allein, am
wcnigficn in t>er Sinfamfeit, O^atur lüor @ott, uberaU fubtten fie

feinen (ebenbigen £)t)em. Unb immer n?ar ber @eifl t)e6 SDJanneö

jur ©teile, beffen gen?altige6 SBort auö Detelö ^xid) flang.

„£a§t unö lefen!" bat SBillem. X>a6 tat er, wenn fie fo reri)t

tief in ber (JinfamFeit lüaren, Dann Friegte Detel fein S5uc^ tier

unb laß.

@ie mußten ober wirFlic^ einfam fein . , am liebflen »ergraben

in Xannennj^lbern . . @c^n?eigen ringöum . . . gro§ . . . iveit .

,

l)allenb. SOlan mu^te ficj)er fein, eine f)aihc Xagercifc hi^ junt

ndc^ften £)orf ju l)aben.

ieö i?dl)er6 ©c^rei .. beö SBilbeö fc^euer «Schritt ... leifeö

^nicFen . . . öerfliegenbeö ^rac^en ... ber %un fiummcö Sacl)en

... üerFlingenb ... oerbdmmernb ... 2Bo^in?

Srag in bie Suft, frag in ben blauen Duft t)incin, bic \)oi}m

Xannen frag, o frag t:>ic äBalbfrau felbfl! ©erabe fprengt fie lac^cnb

über t^cn Damm.

„2Bat, SBillem?"

„Dat $8ooF."

„3aJüoU."

^c^t Xage etwa wanberten fie jufammen; ba6 95u(^ rdumte

alleö hinweg, waö nüc() grcmbeß jtvifc^en il^nen lag. @ie l)atten

fic^ lieb, weil fie beibe tXi^ 23uc^ lieb Ibotten, unb al6 fie fc^ieben,

»waren fie wie Daüib unb Sonatljan.

Der Drec^fler na\)m in einer ©tabt Slrbeit, t)a fein S3ater if)n

bort bdefli^ üerfagt l)atte. Detel tat e6 aud), aber nur für 2Boc()en,

bann flanb er wieber öor 2Billem, mit Stanjen unb StebflocF, weiter«

äugelten.
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„35(ib!" hat miUm.
„36 mutt", entgegnete Detel, „if fjeff fivoorn."

„2Bot ^eft t-u ^woovnV
„3f mutt eeneriregenb Ik"-''

„OBafeen feggt t)i fcat?

„2BilIem", ermiberte Detet unb (egte feinem greunt bte ^ant

auf t»te ©c^ulter. „«^cfl nl mal üon 'e 9)?üf)ammefcaner f)6rt?

ÜBat 'n c^Un SO^ol^ammeböner tö, be gait eenmdl in fiin Seben na

9??effa, no SDio^ammet» fiin ©raff."

„Unb t)u?"

„3f witl ()en, wo \)t leüt ^ett.''

„OBafeen?"

„De 5)?ann, be t>at 23oof fcl)rciüen ^ctt."

@ie waren tme X^iwit) unt» 3onat(;an. 5(Iö fie firf; bie 4?önt>

reicf)tcn, n?o((te ber £)rec^f(er noct) n?o6 fagen; er fonnte eö aber

nicl^t gleich fjeroußbringen, er wax beiuegt. 3b<" bebten bie Sippen.

,/IBiaem, roat n^uttt feggn?" \)a\f Detel.

Sa bracfjte er e6 {)erauö. „SBenn bu bä fiaift, reo t>u l)en wuüt,

bann benF an mi! 3ff fbbt bat jrifj."

„2)at n)ia iF boon, 2BiUem!"

Einmal mu§te Detel Xifcf;(er t)o<i) noc^ Qlufentbalt nehmen,

baß ©elb für t)ic Sßeiterreife jii erarbeiten; ein anbreö 3i)?a( mu^te

er feine Steife auf ac^t 2^agc unterbred)en, ta er einen fc^limmen

Su^ ()atte. Unb aU er nun wirftic^ in SBeimar n?ar unb ©djillerö

©terbeflube unb Sirbeitejllube befuc^tc, t:ia wollte er an SÖBiUem

benfcn, unb tat e6 auc^, 5tber er war nic^t jufrieben mit bem,

waö er unb wie er eö tat.

2Ber in gro§er ©efal^r getvefen iflt, ber erfc^auert nad^tr^glidb

üor bem @c^rec!Iic^en, ha^ ibn gejlreift l)at, unb wunbcrt fici)

barüber, wie ru()ig er geroefen ifi, alö fein Seben ober t:)a$, waö

er immer aU i>i<: ©umme feincö Sebenö betrachtet ()at, bem Unters

gang geiüei()t fc^ien. 5In biefe ^uR'^nbe flingt eö an, waö I)etel

in fic^ erfuhr. Unb na<i}\)cv, nac^bem er iia^ ockergelbe @c^i((erl)ouö

an ber ^öplanabe oerlaffen {jatte, i>a wav er fiel? feibjl merfivürbig.
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©ein S"f ^^^^ ^^^ Xreppe teß Dt^tcrö ^tnoufgefltcgcn, nicf^t

on&crö, wie cö auc^ fein SIbgott Qctan i)attc, ©eine Qlugcn trörcn

glucffeltgc 3Iugcn; fic Ratten t)tc 2Bont>e, tic Xapctc, t)te gcnflcr

unt) all t»a6 nntre gefc^cn, mc ©c^iUcr cö Z<iq für 2^ag gefcl)en

l^otte; t)ic flcincn, t)ie fettigen Stngc Ratten fic betrachtet, in t)ie

(Schiller feinen großen @eif^ gelegt \)atU, 5lber in t»em 2lugcnb(icf

felbft, ta t)atte er eö nur ^alb gefu|)(t. 3a, jureeiten roar freiließ

ctiüoö wie baö erfe^nte sufammengepre^te 58ejuu§tfein öon ten

öorubcrftceic^cnben SWinuten, t>a roar etmaö wie t»er biß in t)ic

Xiefen feiner @ee(e reic^enfee Slbglanj fcer Dinge ^craufgeBommen,

aber eö war ©c^ein geblieben unt) war immer wiet>er in fcem

großen ©ummen eine6 mit fieinticl;en Dingen auögefiiUten Denfenö

l()inabgefunfen.

9lun war er im freien, nun ging er im ^arF, nun tjcrfiummtc

&aö ©ummen, nun umgurtete fic^ £)aö (Sewobnlic^e mit ©^immern
unb £euc()ten unb würbe wa^ 58cfonbere6, Daß ©emeinc »erging,

Unb i)a^ 23ebeutenbe, ta^ geierlic^e trat l^eroor. 3n beö Xifc^ters

gefeiten ©eele fing eö an ju riefeln, ^ier ein 23(5c^lein, bort ein

23ac^letn, t)ie ©cwAffcr fömen, fie führten SBaffer beö Sebenß

mit fid(), fie floffen jufammcn, unb e^e Detel fic^'ö oerfaf), war

er mitten im @trom ber üon iljm fo l)ei§ gewunfcl^ten 3lnbad^t.

3n folcbcr ©timmung fianb er üor bem ©robtempcl, ber bic

(Bebeine @dbiller6 unb ©octljeö unb il)vev furjllic^en greunbe um«
fc^lic§t. Unb wie feine Slugen um t>aß ©iebelfelb flogen, tta

legte fici() eine ^anb auf feine ©c^ulter. Sr wenbete fic() um
unb — fal^, unb wie er fal^, lag Sßcrwunberung unb greube in

feinem ©efic^t. Denn \ie\)l Der ^feifenbrec^fler, fein greunb

ffiillem, jianb üor i^m unb reichte il)m bic ^anb.

„Dat ^olp ni, DctcF', fagtc er, „it muf fülwcn ^^r."

kTö l)attc gar nic^t ein ganjeö 3a^r gebauert, am 2Beil)nac^tös

obenb war ber SlebftodP wiebcr ba^eim. „@ubcn Dag, 9!)?obcr/

guben Dag, SSäber!''

So ifi jufi am 2Bei^nac()t6abenb gewefcn, t^a tfl Detel ganj

unerwartet jurucfgefommen. Srfi ^at er ^en ©toc? in$ U()r»
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fc()uttelt. „©ut)! nu bun iB njörr fcör. Dot wcer wurfU Feen

©ewalt."

-<5ie(e 3al^re roaren oercjangen. S^tieper im£) grau tr»oren abs

gereift nac^ einem Sirt, üon roo hin 9J?enfc^ njicbevFommt; nun
jammerte, pöbelte, leimte 9}?cifJer Detel in tiem rebenumfponnenen

Jpauö,

Unb ic^ hin ein ^nobe unb gel)e jur <5c^ule unb fi§e jur %i^s

jeit meiner ©c^uljlunben üor ber öom ^öölfen l()crflbgetnfTencn Sonb*

forte unb »erfolge mit 2luge unb ginger ben SBeg, bcn Detet

Xifc^ler noc^ QBeimar gegangen i|l. Denn mit Detel bin ic^ bes

freunbct, mit Detel jufammen ftubiere ic^, mit \i)m jufammen

fe^e id) mid^j in ber beutfc^en Literatur um.

Daö l)ei^t, in unfern 9}?u^c)Tunben tun wir eö. „Sefen un

©tutenbobberbroob", pflegt 2)etcl ju fagen, „finb @onntagögerid()te.

g6r getüoljnli iö ©wartbroob un Spccwzi un ipämer."

3m ©ommcr arbeitete er bei offenem genfter.

X)a fom'ö oor, t>ü^ icb im beften jammern unb pöbeln mein

Änabengefic^t über bie gcnflerbonf rcdPte unb ju bcflomieren onfing:

ff^cv lüagt eö, 3flitter6mann ober ^napp,

^u tauchen in biefen ©c^lunb?"

©ofort fc^triegen ^ommer unb Spohd, Detet fiel ein:

,f^inm golbencn 23ecl)cr roerf ic^ l)inob,

SSerfcblungen f^on bot if)n ber fc^warje SSJZunb.

SBer mir bm 25ec^er iann wieberjeigen,

dx mag i^n bef)olten, er ijlt fein eigen."

Die SBelt/ bie Unenblic^Feit ber SBclt maä}tc unö ju fc^affen.

3m b»flen Disputieren l)olte Detel feinen @cl;iller ^er unb lad

„X)ic @r6§e ber OBelt."

X)ic SBbrter, bie ungeroobnten SBorte unb SBenbungcn machten

tl()m 20?ube, er ftie§ mit ber Bunge an, er ftolperte; um fo rüb*

rcnber war ber SSortrag beö juoerfic^tlic^en ©d()illeriungerö:

„Dii ber fc^affcnbe @eift au6 bem ßl)«oö fcljlug,

Durc^ bie fc^webenbe 2Belt flieg' ic^ beö 2Binbeö glug,

II*
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5öiö öm 6traubc

S^rcr 2Bogcn icf) Inntc,

2ln!ci: tuerf, wo fein S^anä) mc()r jüc^U
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6tnc6 Za^ii fögte DJJciftcr I)etc( ju mir: „^JZorgcn fomm ^er,

^ann tft iüo6 23cfonbcreö, bonn luoKen mir im 23ud; (cfcn!" Unt>

alö Sn§ geFommcn wav, laö Dctcl:

„®tcf)/ t)cn einfiimcn ^fab »roiibett ctu ^pifgcr mir

S^öfc^ entgegen. ,^ott on! ffioller, jdqö fiicl^fl bu f)ter?'

,^um ©eftobe

©einer 2Belt meine ^Pfobe!

@egte i)in, wo Uin ^autt) me()r \vcf)t

Unb ber ?9?arftiem ber @f^6pfimg fielet/''

^in einfod^er 9}?onn in mittleren 3o^rcn, bcn mir gar nid[)t

bemerft fjatten, flanb fc^on einige '^cit im 2;urrof)men. 9lun

fing ber on:

,f,<BUf)l Du fegelfl umfonjl! 5}or bir Unenblic^feit!'

,@te^! Du fegetfl umfonfl! Pilger, oudE) tjinter mir!'

©enfe nieber,

Stblergebanf, bein ©efieber.

^utjne @eg(erin ^^antafie,

2ßirf ein muttofeö SInfer f)kl"

„@uben Dag, Detel!" fagtc er bann unb gab bem Zi^ä)Ut

tk ^ant. „53unbdg' funb (jimnert '^M)v. Do bac() if, fcl[)a|t

mdl nd X)ctd gdbn."

Detel flappte feinen ©exilier ju. „Dar ^efl tu ved) bacl;t

OBiaem!"

„Unb bat iö njol biin jung grunb gri^?"

„Dat iö ^e/'

t)ci reichte ber ^feifenbrec^fler auc^ mir Ik S^ecfjte.
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Vlnfcr vOof mat tuvd) 2Iuffaugung ncincrcr S5efißungcn fo

groß gcircrtcn, irie er im SJcrfsertbud^ befcbriebert frant. O'iamm

einzelner Goppeln unt' -IBicfcn — Jpcin5l)of/ ^einsroicfc, »Scf^rot'crs

foppet unt 55c(fmannöi-*ct5bcrü — gaben nod) .^imt'e oon Sauems
frellen, über teren Jper^rrcUe jcgt unfer -X^flug ging.

23ecfmann5t^ct5bcrrr. ©as befagt t'ie 3anfä)enfilbe ,t?ot6'? 3jl

fie ein i^erfummertcs /Bc§'? ^a^ iviii icf) t'a{)ingerreUt fein

(offen, tenn Fein 3??enfc^ treiß e6. ülber ^ÖoriV, tie ^eteutung

ift befannt. (iö ift {)6her belegene^, trccfeneö, t?cn <Sutnpf(anÖ

umgebene^ oter gegen Sumpflant fcrgefd^cbeneö Svintlanb.

£*aö bcfrdtigte tic Soge yon C5ecfmaungt>ot6bcrrt. (Eö rpor

narf^ ten üBicfen unt nact> ben -3?iooren bin taö du^erfre J?od)s

lant, fein ^nicf lief mir einem gcnnffcn Xrog on ter großen

Sccre, njo aufgeregte SBintc frunncn, ^in, I;ter ecfig gebrochen,

tcrt ireicf) gefrummt, irie ter öianl? tc6 batt ontrdngent'en, balb

rocgflicgenten ©cicbtan^cö gebet.

din n?unterli*eö (Sefut)!, eine n?unterlic^e 'Stimmung ^og mic^

nad) ^ecFmannöi^ctöbcrrt, jumal ^ur Seit Der trüben /perbüftibaucr.

2Itö Äint nant id) auf tem jlniccirall^ im braufenben )Bint, ciw

fam unt tjerlaffen — fo t?er(affen, ta% ficb tafur fcf^irer ©orte

finten ließen, tabci aber über meine 5}erlaffenbeit unt (Zinfamfett

frcbtocfent. Unb frant unt bcrcbte über tie ???oore tjin, ob fic^

ntc^t ber über i^ncn rubente Scbrecfen in I^onner nttlate.

X)enn mir roar, alö ob taö fommen muffe, mit bumpfem DtoUen

fommen muffe.

3n ber öortfe^ung teö om ÄnicfrraU entlang fubrenten 2Begeö

fiel ein QBagengcIcife in tit Zicfc f)inab nacf) bem ^orf)moor ju,

bcffcn ^otjer unt fc^iporjcr 9iont> fern()in auftrogte. 2Itö id) nod}
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tkin mav, njotltc id) irtfTcn, rco^in fccr 2Beg fu^re« '^an nonntc

mtr ein paav Flamen, fccnen bic iBtefcn geborten, julc^t bm
©c^ulmeiflcr, ter mit einem ©tücf @c^ii((anb unmittelbor ön

ber 2iu ticge. 50?on fe()e jnjor nicfjt boö ^Baffer, xüoi){ ahcx bie

bunflc Sinie ber großen Uferbinfen, unb gleich hinter ber 2Iu

fommc baö 9}?oor. Einmal, ic^ war fc^on lbötbcnrac()fen, fo^

td[) bic^t t)or bem rcilben 9J?oor einen ^unft, ober öielme()r einen

©tric^, ber fic^ beircgte, ben i^ für einen 9}?enfd;en t)o(ten mu^te,

unb erfc^raf formlid; in ber @ccle bcß fernen 9}?anne6; fo üers

einfamt unb oerlaffen bunfte er mid), ^u\)fm(i)t 3obann ficmb

neben mir, er becfte t>\c S^anb über t)k Slugcn unb fat) fc^arf

Ibin. „2Bofeen iö bat?" fragte id). „2)at", anttvortete er, „fann

feen onnerö tt>en, oö be oi @cboohnei)ler." Den alten <^(^uU

meifler fannte ic^, unb icb er[d;raf trieber in feiner oereinfamten

@eele«

@o füllte id) auf 23ecPmannöüotöborf^ Surc^t unb ©raufen,

ober gurc^t unb ©raufen auf bem Untergrunb einer feierlichen

Stimmung; eö roar ein üon ber ^H;antafie gro^ gejogener ©ct^rerfen.

2lm fcbonflen war er, wenn eö gegen 2Ibenb ging unb ber

SWonb %axhc befam. 2)ann nabm id) tiim ©cbuhncifter fogar

tn meine Xrdume b^^über. Der aite SQiann ouf bem SOJonb,

fcbarf om jRanb ber @cf)cibe — gottoerlaffen unb aUein auf öer*

fleintem, (iebeleerem SO^oub, binüberfiarrenb in tDii gcbeimniööolte

9^acbt ber unbefannten @cite.

(5ö war nocb dn Ding ouf 23e(fmonn6üot6borfl, bo6 meine

ßinbilbungefraft bewegte.

Der ^nid i)aüc nid)t weit öon feinem (Jnbe eine Sinbucbtung,

tie gabrt nad) ber 23ertebntöweibe ging bo binein, ein ^ecftor

fcblo^ fie lonbeöübtic^ ob. 'SJlan fob eine öon Hütejungen ouö

©teinfinblingen unb 3tafcn b^tgefieUte $8anf, prdd;tige oom SBaU

berüberbangenbe ©otbweiben unb boneben einen grünbewac()fenen

ßrbbügel, einen fogenonnten ,Dutt'.

Der Dutt war cim bil^onfcl5)e DenPwürbigFeit 50?ein ©ro^s

ooter botte unter hm 2Beiben jur ^cit ber ^ofafennot ein 53ers

fiecf ouögefc^ac^tet unb feine ^ferbe i^avin »erborgen» Do$ Doc^,
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mit ©raöfobcn hcUQt; \)atte bcm 58au cm unocrfangltc^cö Shiö*

fef)cn gegeben. Sr lüar in 93erfaU gekommen, t)ic Xrdger nid^t

metjr ba, nur t»er X)utt war übriggeblieben.

Qlber biefer Dutt wav in meinen Slugen ein Olapoleonöbenfmal.

Die @d)auer ber 25en)un&erung, bie ic^ biefem Olamen joUte,

fliegen hei bem Dutt in mir auf; benn o^ne Ülapoleon Feine

^ofafen, o\)ne Äofa!en feinen 2BoU unb obne 2BaU feinen Dutt.

3cf; iror alfo bur^auö berechtigt, meinen Dutt ju bem ju madjen,

maö er für mi^ roar.

3n ber ©c^ute tüurbe eigentlich ©efc^ic^te nic()t gelehrt, fonbcvn

nur @efc^i(^ten auö ber @efct;ic^te üorgetrogen unb fclbfl biefc

gegen 5^orfd()rift. 3^ ^cittc ober ju ^oufe ipilfömittel. ^in

wenig in ber ©c^ute, etraaö md)v auö bem 5^unbe alter Seute,

bo6 meifle auö bem 58u^, t)a$ auf bem Bücherbrett meineö

Söruberö fianb, tin bicfeö 25uc^, in bem nur üon i^m iiic Stebe,

wo er ouf jeber britten ©eite abgebitbet war. 9^apoIeon Ib^nten

unb öorne, er i)attc atleö bcberrfc^t, ^atte atteß juf^anben ge«

ma^t, er war ber gro^e Beweger ber ^dt gewefen — 9^apoIeon,

mein ®ott, @o f^icU idi) meinen DIopoteonöbügel in (i\)vcn, fotitc

aber fc^merjlic^ um biefe üchc betrogen werben.

SO^einett Bruber S)an^, ber nac^ 33aterö 2ob unfern J?of üer«

waltete, fanb ic^ eineö 9)iorgenö im ©efprdc^ mit bem ©ro^s

fnec^t Waffen.

„3a/' fagte er, „bann laffen wir eö tahd. ©pann an unb

fo^r ben alten Dutt weg. So ifl gute (Srbe, unb auf ben SBiefen

wirft fie mit Dunger."

Waffen f)atte fic^ hie '^al)nc mit einem ipotjfplitter gefloc^ert,

nun warf er ibn weg unb griff nad^ bem <^ofenbunb, tit Beins

fleiber boc^iujieJb^n. „2iuf ben SBiefen ifit'ö reiner Äompojll. Unb
n)at foH'ö ba oben no^ (nnger liegen?" antwortete er.

(^ö iDurbc nod() befproc^en, 3afob fotle auflaben, ic^ jwifd^ens

faxten unb auf ber Sangwiefe folle abgelaben werben. I:>a würbe

mir bd bem SSorljaben unbeimlic^.

33on welchem Dutt bie S^tebe fei, erfunbigte ic^ mich.

„33on tcm auf Becfmannööotö^orf^."
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„23om ^üfoFcnbutt?"

,/2Bo @ro|ünter t»cn ©ta(t \}on (gebaut l)atV'

„^^,"

„Do6 tft ja mein 9^apolconöI)ugc(!"

Waffen (ad)tc. „2Baö I)at ^Ropolcon bnmtt ju tun?''

3cO fu^tc flarjumac^en, ta^ cö [i(l() um ein I)cnfictc^cn ön

bie 3cit 9lopotconö ]()ont»lc, t)tc((eicl()t t>aö (cgte, fcaö tn unfrcr

Dorffdjaft t)ür()anbcn fei, fanb aber Fein ©cbor. 3c^ fuc^te hi»

grciflic^ ju machen, maß ic^ nur bunfel fiit)tte, ba§ ter Srb*

l)aufen öm ^nicfiüaU ber 25ccfmannöootö()orfl yor bem ^edftor

ber 23er(ef)ntön)etbe bcn SEevt eineö ©ebac()tntöma(eö für einen

über alle 9}?enfd)en ^inaußgcivacl^fencn 5i}Zann \)Ciht, 2lber wie

konnte tiat n?ol)l gelingen?!

„3unge, 3unge/' unube mir ern)ibert, „bu tufjnji, t)Cit> fann

ba boc() nicl)t ewig bleiben."

„So l)inbert bic Sinfobvt, liegt überhaupt im 2Bege", befrdftigte

Waffen unb ging bt"/ '^^^ '^iixt^c aw^ bem @ta(l ju %k^tn, (5ö

^atf m'c^tö, \<i} mu^te bei bem 23aubalenn?crf mittun.

Unb alö eö gefc^eben roar, fagte ic^ ju mir: 2Baö benn?!

(^\n (Jrbbaufen ift ein Srbbaufen, e6 gibt beffere 3<^"9^» f">^

9^apoteon alö einen Srbbutt, nid)t tote Dinge, fonbern benfenbe

fOKnfc^cn, Sü'?enfcl)en mit 58en)u^tfein unb ilenntniö i^reö großen

^eitgenoffen, 2Iugen, t)k fcl()on iiat Xageölic^t erblicften, alö er

lebte, t>k Ut @cnne feiner Slubmcötage aufgellen gefeben böbett.

S[)?u§ nic^t ein ganj fleincr Slbglanj meineö ©otteö in folc^en

alten 2lugen Uh^iw'^. Unb \)<xht ic^ fie nic^t in ollerndcbfter ''Rhi:}^!

ipaben nic^t fc^on SOiutterö 2lugen iik @onne oon Sluflerli^ ges

fcben?

3(^ trollte U\m ?0?inutc t>erlieren, biefe Olapoleonöaugen ju

fucben. 3c() roollte SOJutter fragen. 2)er alte «Sc^ulmeijlter fonn

backte ic^, njobl noc^ mebr erjablen, aber bem moc|>te td^ nic^t

bamtt Fommen. 3c^ »rollte SÖ?utter fragen.

2Bir waren mit ber 3crjitt>rung beö alten 23aued tafc^ fcrttg
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gctrortcm 2t(ö tc^ mein ©cfpann ouögcfcfjtrrt l^ottc, mad^te t^

mic^ ouf, 3??uttcr $u fachen.

3^ fud[)tc lange unt» fonö fie mc^t, trof fie aber fc^IiefUc^ tn

einer Sommer über einem Raufen Sinnen. (5ö rvax gro§e SBdfc^c

genjefen, eö mu^tc aiU$ mkbcv eingepackt unb eingejd()tt werben.

9tun fam ic^ mit meinem 9lapoIeonöan(iegen, aber t>a l)6rte fie

gar nicf^t ^in — eö fehlte ein ipanttuc^. SSierjig maren in bit

SSafdje gcfommen, nun waren 'ö ncuuunbtrei^ig. @ie befann

fi(^ aber, t)a§ cinc^ in ben <Sanb gefallen fei, nac^gcfpüU werben

war unb wobi nod() an ber Seine l^dnge, ©ie ging binauö, eö

ju Idolen.

Unb tc^ immer neben i^r '^cv: //^rjdbl mir mai t>on 9las

poteon!"

;,3c^ mci^ ni^tö üon Q^apoleon/' antwortete fie, „gel^ jur

©ro^mutter, bie rvci^ mebr, bic nennt ibn aber, ha^ foimfi bir

mcrfen, 23onoport. 21(6 9^apoIeon umberwogte, war ic^ ^inb

unb bacbte an 2lpfe( unb 91uffe unb Pflaumen, aber nic^t on

O^apokon. 23obnenfaffee gab e6 nicl()t, ber fojlete mebrere I)rittel

ba^ ^funb, wir tranfen Kaffee öon 9^oggen. Daö ^orn war

nic^t (oöjuwerbcn. 23ater war (in borter Si^iann, ober über bcinen

91apo(eon i)at er geweint. Unb fpdter famen bann bk Äofofen

oudE) noc^. ©ro^mutter wei^ oUeö, geb ju ibr!"

SSir waren hä ber SBdfc^etcine angefommen, 5Rummer m'erjig

flatterte f^olji im ^inb, 3c^ aber lie§ fie unb lic§ meine 9^utter.

3egt pa^tc eö freiließ nic^t, ba^ S^ovn rief auö ber $8obenlufe

jum sijJittag. 9Zac^ Xifc() aber, wmn ©co^mutter auögefc^lafen

^at unb Kaffee trinft, bann will i<i) ju i^r unb fie nac^ Jöonapart

frogen.

©ro^muttcr war ebenfo alt wk 9^apo(eon $8onaparte; nun

nd^erte fie fic^ bm ^leunjigern. 2Ba6 wirb fie mir fagen? SSirb

eö t)iel werben, wirb eö wobt ba^ fein, ma$ id) fudje? ©cbwer«

lic^. ®ie i^ jwar eine gefc()eite '^vau, aber ibre 2Belt i|t eng

unb in ibrer engen SBelt ifi fie je Idnger, je tiefer eingewiegt.

3a, wenn e$ ficl[) um etwoö anbreö, wmn e6 fic^ jum S3eifpiel
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um fctc ©efc^tc^te unferö I)orfcö gctjonbelt t)dttc! Dö f)6rt man
gerne ju. 2Benn fie anfangt üon @ro§oatcr unb @ro§muttet

ju berichten, unb njaö bie oon tl)ren ©rof^cltcm erfahren \)ahcn,

bann fallt eine 2Irt @c()immer in boö X)unfel bcr 55crgongenbeit.

SIbcr ba^, lüaö iä) lüiffen iriU, boö pflegt (Bro§mutter auf ben

großen Herrgott, ber fid; barubcr t:)aß Äommanbo allein eor«

beizeiten l^abc, objuirdljcn.

@ie bert)ül)nte ein poar «Stuben ber ©ubfeitc. Der ^angnjeg

führte i)avt oorubcr, prächtige 5öucben n>6lbten fic^ boruber \)cv,

man fab über einen flciucu Tiergarten biun>eg auf Änicflanb unb

2ic!erlanb. Unb am breit auölubenben Jporijont brduten iiic ernfien,

hd unferm J?auö überall fic^tbaren 2Biefen unb 2Q?oore.

SD?uttcr i)attc mit ibr gefprocben, @ro§mutter lachte fc^on, aU
id) in t)k ©tube fam. @ie fa§ oor ibrem 5laffee, eine Heine

Oreifin in ber baurifcf)en grauentracbt beö acbtjcbnten Sabr*

bunberlö, Xuc^er um ilopf unb ipaar. S3on ibrem flcinen 3f?unjels

geficbt blieb nicljt öiel übrig.

„2Baö bu immer l)aül SSon 25onapart roiHjlt roaö roiffen?"

„3a, @ro§mutter, erjdbl!"

„ipat fic^ rt)aö ju erjdblen. ^omm nur erjll mal f}tv unb trinü"

^aö lie§ id) mir gcfollen, Kaffee mocbt id) gonj gern, „^at
fic^ waö ju erjdblen", wieberbolte @ro§mutter. 2Bir tranfen icit>e,

„Einerlei, wa$.''

„3a, rcaö foll ic^ üon SJonapart erjdblen, bu \)a^ tbn ja in

beinen 23ücbern, unb l)\tv \)i er, (^ott fei Danf, niemalö bcr*

gefommen. <^ict), gri^, icb \:)ah einen bummen QSerftanb, unb
mit meinem bummen SSerflanb bcnfe icb fo« ^onapart war ein

großer ©ünber, lüob^ dmt bcr allergrößten, bic eö je gegeben

f}at, einige b^tjcu ibn ja gar für ben 2inlicbrifl gebattcn. Unb
wenn er eß auc^ geiuefen ijl, aud[) ber 2lnticbrifi fommt nicbt

t)on ungcfdbr unb nicbt anberö al6 in ber ©eftalt oon unfrer

@ünbe @olb, unb @ott allein n)ei§/ meöbolb er ibn gefcbicft f)at^'

„^cin^ bu, ©Ott f)at 25onapart gefcbicft?"

Die alten Slugen fabcn micb fcbarf an. „2Baö ifi baß für 'n

©c^nacf, grig? 3fi bni 'n grage? 2Ber foll ibn fonfl gefcbicft
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l)ahm, wenn ni(i)t t>cr liebe ®ott? Äonn fccnn im Spimmcl im&

auf Srfccn maß gcfc^cl^cn, t)ö6 nic^t fein 2Bi((e ifl?"

2)ic 2Bcnt)ung t>c6 ©efprdc^ö moUte mit nic^t rcc^t besagen,

„^rjdl)! mir n?a6 öon bcn Äofafcn, ©rofmuttev!''

Un£) @ro^muttcr crjd^Itc n?oö oon &cn ^ofaFcn. Sangc l^attc

cö gcra&e nic^t gedauert, n?ic Öie Äofafcnjüge unfcc 23auem gc*

bronl:)fc()a^t. (5ö war aber in fo gründlicher 2Beife gef^el^en,

&a§ fcer ©c^recfen noc^ lange im SSoIfömunt) nachgelebt i)at unb

im ©runbe auc^ freute noc^ nic^t tot ift, ©elbfi: nac^ ^Ibjug ter

Xruppen Ratten einjetne S[>?arotcure fcie ©egeni) unfi^er gemacht.

„@ie waren aber nic^t alle e^t", fugte ©ro^mutter binj« ""^

fiie^ mit i^rem ipanbflodP auf t>ie Stielen. „0^ici()t aWe waren ec^t,

fcie meifien waren wo^t im £an£) geboren, trugen falfc^e 23drte

unb ^dtten unfrc ©prac^e gut fpreü[)en fbnnen, mmn fic nur

gewollt bitten. 3m SOloor, wo jeigt ^tauö 2(l)tmannö ^ate fiebt,

wobnte bamatö ein 20?ann, t»er mit 9lacf>namen ©Rüffel unb

mit 55ornamen ^ai ^ie§. 93or ber ^ofafenjeit war eö nic^t ml
mel^r alö eine ipütte, wonn er wol^nte, ein Ding, wo eö im

25ett nic^t oiel weniger regnete alö im 2Bifd()^of. ^lad^ ber Äofafens

jett bedtc nnl) ,unterle]()nte' er fein ^auö unb wohnte wk in

einem ^alafi:. deiner wufte, wo er i)a$ @elb l)ev l^abe. 3eber

backte fid^ aber nic()tö ©uteö. 3m Dorfe ^ie§ Mai ©c^uffel fc^on

Idngfll ber Äofaf. i)a begab eö fic^ ju einer 3ßit/ wo baö ©erebe

fcf)on böt^ ^tt SSergcffenl^cit gekommen war, ba^ heim Söaucroogt

Xl^ieffen eingebrochen unb @elb unb ^orn geflößten würbe. Unb

bie ©c^neefpuren liefen nac^ bem SO^oorc bin, wo Mai wohnte.

@o würbe ipaußfud^ung hei ibm gehalten, unb t)a fanb bic

ObrigFeit wobl ni^t iia^, ma^ fte fuc^te, aber fte fanb im a3ett*

firo^ eine gonje SJJenge filberner 26ffel unb 'Keffer unb ©abeln

mit bem Dramen Slfa oon Slumobr. £)ie waren bem 2lmtmann

oon miiien ^ofafen geraubt worben. ©^üffelö grau war ein

balbcö 3a^r weg, Mai aber ifl au6 bem ^u(i)t^au^, wo^in er

gefc^idft würbe, lebenbig ni^t wieber bctauögefommen/'

„Slber 9lapoleon . . . a3onapart wollt id) fagen! 2Bar oiel oon

ibm tic «Rebe?"
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„53tel ntc^t, mein grt'^. 23ct unö Bauersleuten luuvte n)o{){

mefjr on i(;n gebac^t aU oon t()m gefproc^en. 2Bir (;ötten für

t>en Fommenbcn Xög ju forgen, t)nn\\t wix ju ejTen l;atten. ^Ingfi*

\id) toten wir eö nic^t, fcaö »viU bcr ipctlant c\uC^ ja ntc^t mal
l^abcn, imr vertrauten auf @ott; ober unfre 5Rot ()atten n?ir t>od}

fo Diel, ba^ n?ir nic()t üon beuten fprac^en, t»ie wir nidjt kannten,

Unt) S[Bect)enb(dtter (a6 nur ber @cl^u(meifler, SBir Famen nic(;t

einmal oiet mit ^ad}bovn jufammen. 2(ber wenn bonn baß

©efprdc^ auf 23onapart fom, bann fom bo nic^t mi ®ute6 an

ben Xag."

„3Baö fogtc unb bod^te man i>cnnV^

„3a, mein grig, man fagte unb bockte fo: 23onapart ifl ein

b6fer 9^ann, aber @ott (;at if)m bk 9J?oclbt gegeben. @ott wirb

fc^on wiffen, worum unb xvk lange unb wann ein Qnt)c ju

machen ifi. Unb i^ felbfl bockte, tik 2Bc(t bo brausen imb i)k

SWenfc^en in ben großen ©tobten finb, bo6 wirb wotjt ber ©runb
fein, JU f(ug geworben, woüen fluger fein olö ber ^err im ipimmel

felbfl unb atö er in feiner 3iUmac^t juloffen fann. Unb ou6

louter ^tug(;eit ifi boö 23oIf ouc^ im Seben übermütig geworben

unb ^ot feiner rerf)tm(S§igen Obrigfeit nicf)t me^r ge()orci;en wotfcn.

Da \)at ber Hebe (3on gefagt: Gut, paf;t euc^ t)k alte Obrigfeit

nicljt met)r, bonn wiU ic^ euc^ eine neue geben, xviii mol fe^en,

ob t)k md} befTcr gefaUt. Do \)ahm fie t}mn jjo ouc^ gefe()en,

wa^ t)k neue Obrigfeit gebrodfjt \)(ii: ^rieg unb ^riegönot unb

ipunger unb (iknt> imb ^rongfal unb 2Bebf(ogen unb SBirrworr.

Cib 25onapart ber Sintidfjrifl ber Offenbarung gcwefen tft, ivci^

ic^ nic^t, ober woö er and) gewefen ifi, eine @ei§el wor er in

beö iperrn ^onb, unb boju ^ot @ott fie^ ben fc^(ec()tcflen S9?enfc()en

genommen, ixn e6 wobi gegeben \)at^'

2Uö ®ro§mutter ba6 gefagt b^tte, plo^te bei mir ein 2Bort,

ein ©ebonfe f)aau^, ben irf) gleich nad^jb^f 9«fn wieber eingefongen

b(itte: „@ro§mutter, me fonn er b6fe gewefen fein, wenn er

©otteö 2Bi«en tot?''

„^inb, \va^ fc()nacffi t>ü bo? 5l(leö 356fe unb olteö Ungerechte

gefc^ie()t mit feinem 2Bit(en. Se gibt bod^ ni(f)t$, wod gegen fein
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GJcfaUcn getan wivb, fonn c6 ntc^t geben. 2Ibcr für unß 5i}?enfc^en

ift eß ein ^^rufftetn."

„©rogmutter . .
." ^d} vooiitt nod) rcoS frogen, wollte t^r Steine

tnö ©eletfe rcal^en, !am ober ntcfjt ta^u, 3cf) faf) @ro§mutterö

©ottoertrauen unt difcv unb ruf)rte ntd)t me^r taran.

„@ro§mutterI" f)atte ic^ gefagt, fcie o(te grau botte eö njo^I ntc^t

einmal gebort, fie )a% üiU in ibrem S^tuf)(. 3c^ roiißte öorber«

bant aud) ntc^tö nicf)r unb fab auö betn genfter. X)ie 23uc^en

rcolbten fic^ \)od) in fcie 2uft f)inouö. Ülie Sonne roarf lic^teö

Qocii) fcurcf) 25Iatter unb 3n?eigc unb rcorf tk genfterjeic^nung

auf bie mit Sanb beftreuten 5^ie(en. -2Iuf ber S^cppd jenfeitö

bee ®ege6 eggten ©efponne ben Scf)ritten Don ^a)]cn nacf). Äafi"en

@roBfnect)t trug einen Saatfac? um ben D^acfen unb fenfte Xritt

für Xritt unb ®urf für 22urf tu blanfe Saat in ben tiefer. Unb

n)ie (Solbregen fiel e6 in tk bampfenben gurc^cn. ©olbregen fiel

in tk bampfenbe (^rbe, unb 5Rapoleon n?ar ein bbfer SJienfc^.

„Du meinft, ©ro^muttcr, 23onapart rcar boö?"

„3a, ^inb^', antwortete fie, „ta^ fann boc^ n?obl nic^t fraglich

fein. SBenn irgenbeiner bbß gewefen ift, war e6 boc^ Jöonapart.

Unb . .
."

Sie ftocfte, wie überlegenb, ob fie ausfprec^en bürfe, xva$ fie

bacf)te, unb überwanb U)vc 23ebenfen.

„Äinb, wir wollen bem großen Herrgott nicf)tö \)orfcf)reiben unb

nidbtß beiTer m\]tn wollen alö er, aber nac^ unferm bummen
SJicnfdjenoerftanb mu§ 58onapart in ber .^oUe nocb taufenbmal

mebr leiben al6 Soreu Sorenfen, ber ben Sc^neiber ouf 25rammcrs

felb erfcblug unb ibm breijebn Scl)illinge abnabm. Sft er boc^

mit taufenbmal mel)r iölut belaben in bie Swigfeit gegangen."

Sie faltete fromm tk ^dnbe. „SEenn mon bebenft, gri^ . .

.

5Run brennt er fcf)on fo öiele 3al)re unb wirb ewig on feinem

Seibe brennen."

5ßor mir bk Heine im Stubl ^ufammcngefunfene @reifengeftalt;

fie fcbüttclte ficf) üor Scbauber unb 3orn, aber auc^ oor üJiitleib

unb üüebe, unb Born unb 2Jiitleib unb ikbc galten ber armen

Seele beö großen Olapoleon. 2)rau§en ^oben fic^ ftolje 23aums
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fronen, unJ> ouö t»cn ilroncn ci-naucjcn Sicher t>cr Sufl unb btv

§reut»c imb bcr Siebe. 23{umen brubcn im ©arten, unt> @ol£)s

regen ouö ÄaJTenö ^ont> — ^laipokon aber in t>er ^5Ue in un»

erträglicher Qual.

3c^ fonn unb trdunite, unb fcl[)lie^nc^ njecfte mic^ ®ro§mutter.

„§ri^, eö i|l frf;rcc!Iic^, ta^ auöjubenfen . . . <5r war bocl[) auc^

ein !D?enfc^, ifi oon einer S!??iitter geboren worben, unb eine SSJJutter

^at if)n geliebt. 2Baö n»ei§ ic^, n>aö n^iffcn «rir? @ott ifl bie

Siebe, unb oielleic^t t)ot er in feiner gülle auc^ für ben ©unber

83onapart noc^ ein Xropfc^en ©nabe."

@c()n)eigen — unb immer noc^ ©olbregen ber 2(uferftel;ung

ouö ^affenö ipanb.

„®ro§mutter ..."

„3Baö, mein ^inhV
„SBar ta hin einer im Dorfe, ber mat oon 9Zapo(eon, t^ meine

üon 23onapart, ^ielt? 3c^ meine, einer, ber ba fagte, er fei ein

großer 9}?ann, er fei, waö man ©enie nennt, ha$ l)ei§t ein 9??enfc^,

ber me^r fann a(6 anbre Scute, ein oon @ott mit einem SSer«

ftanb, ber ade anbern \)i\nmel\)od) uberrogt, auögeröfteter 9}?ann

— t)en man berounbern mu^, loeil er ein SBunberrcerf oon ©otte6

Slltmac^t unb SBeiö^eit ift? Sßar ta fein einer, ber i^n fo anfal)?"

®ro§mutter (arf)te. „3a, »oenn bu t)a$ fo meinfl, bann war

ta wol)i einer, ber roaö üon i^m ^iett. Damalö war er jung,

nun ifl er alt."

„2ebt er noc^?"

„Sr lebt, ifl aber ein alter SWann, wenn ouc^ nic^t fo alt mit

tc^, bu fennfl i^n ganj gut."

„(56 ifi ber alte ©c^ulmeijler."

„3ufi ber. 3c^ war in ben Drci§i(>ern, ta Priegte er ben I)ien|l

^ier. Deine SWutter ifl hei i\)m jur ©c^ule gegangen, unb bann
t)ie anbevn ade unb t)u auc^ ja wo^l noc^."

„9ln ben \)ab ic^ fc^on gebaut", worf idl) ein,

„^r war bamalö ein Sungferl, in 25onapnrt ganj ücrnarrt,

gr6f)lte oon i^m im Dorf ^erum, qH fei er ber Herrgott felb|l.

^aunfl \a mal ^inge()en unb i^n fragen!"
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©ro^muttcr griff nad) ifjrcm ipantflodP, mit bcm ^k in tet

©tube lxfi""5"t^ff<^^'^ pft^gf^/ ^^gtc tf)n aber lüicter nuö fcer ^onl),

„Doö mu^ i^ fcir noc^ fagcn t>oin @c^u(mctRcr: mit $8cnapart,

ici ift traö t)a5Jüifd;cngc!ommen/ ta ifl: er nic^t fo gut greunt mit

geblieben."

„Wc^t greunt»?"

„''^flcin, er l)at gegen \\)n in t>en Ärieg iic\)m iroÜen. ©cmj
n)un£)er{ic^, nic^t umbr? Unfer ^onig war t)oc^ 23onapartenö

greunt»/'

,,Da6 l)at t»er alte @^ulmei(ler getan?"

„?ief einfach öom ®c()u(t)ienfll tveg, über Subecf in^ Deutfd^e

fjinein. Doö mar, a(6 23onapart, oon @ott gefc|)(agen, an^ fRup

lant) jurucffam unb tie 93ü(fer, loie man fagte, gegen i^n auf«

flanten. £)er ©c^ulmetfier f)atte im ©inn, inö ^reu§ifcl[)e ju geben

unt) t»ort @o(t>at ju luerten. Sr ifl aber im SJiedknburgifc^en

aufgegriffen unt) jurucfgebrac^t »uor&en. Unt) er Fonnte, meinten

tie^cute, t)on@lürf nac^fagen, t»a§ er nic^ttotgefc^offen wor&enifl."

4J)aö njar ber alte ©c^ulmeiüer, ber am fficint> ber 9^on&fcbeibe

flanb unb in bic 5^acbt ber unbefonnten ©eite blicfte; fünf 3abre

lang \)attc id) noc^ bn ibm bie <^<i)uk bcfucl;t. 2116 Fleiner gibeis

fd()u^e b^^tte ic^ am erjlen 2ag t>on ibm ein (5c^iueinefcl[)maljs

butterbrot «erlangt unt) auc^ erbalten, 21m jtreiten 5lag \)attc er,

al6 ic^ lieber um mein grubl^udf hat, t)m <Scl;lüffel jum ^rots

fc^ranf verloren; er l)at it)n niemalö wiebergefunben. ©eine

Unterric^tßfpracbe ivor plattbeutfcl^, plattbeutfc^ auc^ feine Umgangd*

fprac^e, plattbeutfc^ fogar fein S^eligionöunterric^t, mitbin ouc^ t)ii

^ibelauölegung. Unb wo eö fic^ nur irgenbn»ie mit bem Unter*

ric^tögegenjianb «ertrug, i)a raud^te er. 25eim ©ingen rourbe t>\c

pfeife jugleic^ 2)irigentenfiab. 211t irar er fc^on, alö i<f) jur

©c^ule !am. ©egen t>ic 9.l?itte ber ©iebjiger »ertrug er t)a^ ©cbul*

balten ni(f)t mebr, t>a Famen auc^ 3iegulatioe auf, t)ic ibm nic^t

polten, unt) auf feinen 2Bunf(|) erbielt er in feinem frifcb au^

ber @tabt jurucfgeFebrten @obn dnm ©telbertreter, ber bie /paupt?

lafl ubernabm.
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St war ein eigener 9i)?ann. 3c^ merFte jwar aii6 fleinen Slns

jcic^en feine befontere @ertJogen!)eit/ aber fo nai)C, luie id) gerne

an ibn l()erangefommen n?(5re, gelangte ic^ nic^t. 3c^ titt unter

S3efangen^eit; fcer 2l(te l;^tte fie gern t)intüeggefcl()euc^t, aber t»aö

2Bie fc^ien auclE) i^m nic^t gegeben ju fein. Slber immer fpieUe

er in meinem Did^ten unb Xrac^ten eine Spotte. 5Ric^t allein in

t)er 23e(fmannöoot6l)orjlt, 6fter noc^ fam mir an anbreö $8ilt>:

So ifl ^ell unt) fonnig, unt> ^ell unt) fonnig ber 2ag, an t>em

et oom ©c^ulbaufe na^ feinem Smmen^agen Ijinuberge^t . .

.

grof, mager, dn wenig gebeugt. So ifi: um bie ^eit, wo t)ie

jungen *i3616er oußfc^wdrmen — ba febe icl() \i)n in altbeutfc^er

93auerntrac^t: 'Siunt>l)ut, farbige ^üJoUwefle, furje S3einfleit>er, lange

©trumpfe, filberne ^niefpangen.

Unb nod^ ein S3ilt>:

Drei Sabre fc^on i^ ber 5)ertreter ba^ ber 211te lebt feinen 3mmen
unb feinem ©arten unb feinen 23uc^ern. 2fc^ bin in ber (Schule

nac^ oben gerucFt; ic^ fii^e al6 Srfler auf ber jlnabenfeite. So

ift 3Red^enilunbc, ber Se^rer l)at fic^ leife gebrückt; man fie^t il;n

im ©arten eifrig graben, bmn eö ifl gru^ling unb hie Kartoffeln

follen gelegt »werben. 3m @c^uljimmer rechnet jebeö ^inti nad^

jlroi^mann auf ber Xafel, eö gebt jur 5^ot aud) obne Slufficbt.

Slber bie Xut öffnet ficb, unb ber 211te fommt berein, t)ai SBoc^en«

blatt unb dn gro^eö Üuartbuc^ in ber ^anb, hie pfeife im SO^unbe.

Unb mit pfeife unb Leitung unh 23uc^ fe^t er fic^ ju mir auf

hie 23anf. „9Iu flerf man mal hie Xafei ein, wollen ein bifdb^n

lefen", fagt er unb pafft feine SBolfe bi$ jur britten Knaben*

reibe.

Srfl la6 er mir auö ber Leitung oor, ic^ njei§ nic^t mebr waö,

ic^ wei§ nur, ha^ havin t>om Deutfc^en Söunb unb üon @cl)leö*

wigs^olftein hie 9tebe war.

„So ift ein Sammer!" murmelte ber Sllte unb lie^ hie X?anb

auf hen ©c^ultifc^ fallen. „SBoden wa^ 23effereö nebmen." Sr

fc()lug ha& mitgebrachte 23uci) auf unb laö mir hie @efcl;icl[)te ber

elf £)ffijiere öom ©d^illfc^en Korpö oor, hie hie granjofen 1809

in 2Befel erfc^offen b^ben.

5:imm Ät5aer, 2(u^mabl 12
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„@te^, mctn @of)n, baö travm SO?iSnncr! ^tcr ta6St(b!" Sr

jctgtc mir bcn ^oljfc^iutt. 3el)n t)cr S^apfevcn rvavtn l)mgertvecft/

ctncr flant» noc^ öufrcc^t. ,/@d)ic^t 3{)r fo fc^Iec^t?" SQiit bcr

£tnfcn (t>tc Steckte wor ten toten Äamcro£)cn angefeilt) nf t»ei;

junge ^ett» feine Uniform auf unt) entblößte feine 23ruft. //^if*^/

^iet fi^t Öaö preu^ifd^c ^erj!" Sine neue ©obe, unt) aud[) er

war bal)in.

„Daö traren SOJanner", fagtc bet 2l(te. „@ie jlarben mit einem

^oc^ auf t)o6 93aterlant) unti, foU auc^ gut fein, auf i^ren ^6nig

2Boö Xveue ifi, Bann man an tiefen Reiben fef)en/'

Dem 9^apolcon6oerebrer flaut) t>aö ?Ra§ in t»en 2tugen. „SO^an

roirb beffer," fegte er Ijinju, ,,rttenn man fo njaö lieft/'

3d() l)obe oft an ben Slugenblicf benfen muffen, wo &er 2l(tc

bei mir auf ber 23anf fa§, aber beharrlicher roar t)od) baö anbre

95ilt) — fonnbefc^ienen, lang unt» mager, altt)eutfcl()e Xrac^t, lang«

fam über t)en SBeg nac^ t»en 3mmen, unt) alleö in blauem £)uft.

Olic^t nur im 2)uft t)eö @ommertag6, fonbern auc^ in t)em t»er

23ergangenbeit, t>eö falben fu^en SSergcffenö,

4^ort, wo t)er ^nirfraall ber 23ecfmannöüotöborft ju ^nte ge^t

unt) bie auf Xiefmoor rul^enben SBiefen anfangen, t)ic()t bei bem

einflmaligen O^apoleonßbuQ^l/ ^'o^^ fcl^^rf nad[) SBeflen 'i)in eine

@ant)at)er inö ©umpflont) l)incin — eine fc^male ^albinfel, (Slbo«

rabo ber SKegemrurmer unb SOZaultyurfe. Die fielen Raufen beö

blinben 58ergmannö finb fjaljr für 3al)r ein rechter ^rger für ben

Sonbmann. @ie muffen befeitigt njcrben, bamit t)a$ @raö burc^s

fommt, 5Run gab e6 freilid) au^ fc^on bamalö Sanbnjirte, t:iic

iia^ in grober SBeife beforgten unb t:>k Srbe mit ^ferben unb

(Jggen (in ben ^inhn war 25ufc|) geflochten) auöeinanberwarfen.

Qluf meineö SSaterß ^of tat man i>a^ aber nic^t, t)a würbe on

ber alten, feineren, grunbli^eren 2lrt feflgebölten. '^an nimmt

tu furje Dungerforfe, wirft tk ipaufen auöeinanber unb jerreibt

alleß gleicbmafig mit bem Slucfen ber brei ^inFen auf bem @raö.

Dann fbnnen tk ©rdfer burc^, t)k frifc^e ^umuöerbe f)at fogar

befruc^tenbe SBirfung.
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®ctt 3crjT6rung mctneö 0Uipo(con8{;üiic(ö »üur ein 3a^v »er*

gangen, un£) noc^ immer l()atte id) t>ie belle D.uelle meiner SSes

geifierung nic^t aufgegraben, t»em alten ©c^ulmeijier meine ©eeten«

not n\d)t vorgetragen. Daran fcac^te ic^, alö id), fcie gorfe auf

t)er «Schulter, nad) ^ecfmannßöot6{)orft ging, t)ie SO?auhüurfö^ügel

ju befriegen.

9Run fcl;ien eö ju fp(Xt; ter 2I(te rcirt» in t)cn n(5d;flen Xagen
unfern £)rt oerlaffen, fcie ®d)u{fieUe ifl neu befe^t. Die ObrigPeit

^at gcfagt, tie «Stelbertreterei muffe ein Snt»e ^aben, wenn ber

©djulmeifier ju alt fei, muffe er abgeben unb ^>enfion nehmen.

Der @obn ^at oon 5lnfang an mebr £uft jur £an£)irirtfc^aft otö

jum ©c^ulamt gehabt, er ^at fic^ »weiter nacf; SSefien ^in eine

58auernfielle gefauft, un& t»er ^iU jief)! mit i^m.

SSenn ic^ Ijeut abcnb ()i"gi"gC/ tad)tc id) — ba fc^tug t)ie

etiüaß fc^arf getüortene Stimme t)eö ©c^utmeiflerö an mein D\)v:

„91a, Sri^, willfi ten 9}?au(iüurföbvinfen waö?"
^d) erfcbraf fbrmlic^. 2ßie mufjte ic^ gefd;(entert ()aben, wenn

fo alte £eute einen einholen!

„©oben Dag, §ri§!"

„®ot»en Dag, ^erfetter!"

„^a, wiüfl t)cn ©ant^aufen ju £eib?"

„3a/'

,,2luf 23ecFmann6ootö()orft?''

/,3a/'

„Dann gef)en wir jufammen; id) woUte nac^ meiner 2Biefe

^inimter. So ift, ben! ic^, baö (e^tc mal, unb ba freut eö mic^,

grig, t»a§ ic^ bicb treffe."

3c^ n)u§te nirf;tö ju erwibern.

„^dttejlt auc^ gerne mal fommen !6nnen nad[) bem ©c^utberg

rauf, mein 3ung. 2lber ^afi bic^ wol)! nic^t getraut, bifl n)of>t

blbbe, waö?"

„3a", antwortete id^.

„3c() Fenne bic^", erwiderte ber Sllte. SÜJit frummen ^nien

unt graben Schritten, ben ©tocP in ber 3kc|)ten, bie pfeife in

ber £infen, plauberte er neben mir ^er.

n*
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„Daö <B(i}utf)aUm fonnte t^ mcf)t me^r üertrogen. 5c^ i)atu

mit iäb unt) SU^ogcn ju tun. O^un, &o tcb 6ftci* in ter frtf^en

£uft bin, wti^ id) nic^tö mc^r fcaoon. 20?eincm @of)n get^t 'ö oucb

fo; er be!ommt nun ja öuc^ feinen SBiUen."

£)er 2Ilte rauchte unt) fprac^: „2Benn i<f) nur nic^t oon ^ier

fort mufte, 3unge! 3c^ gloub, t)aö gibt mir tien 0iefl. So^flun

nimmt eö (eic^ter. 3f^ eö ein 2Bimt)er? (5r ift jung, id) bin o!t.

(5in öfter 25aum oerpflanjt fic^ fcl[)n)er."

„3o", onttrortete ic^. 3c^ wufte n\<^U anbreö ju fagen.

„@o ein junger 5[)?enfc^, wie &u, fagt ,ja' unÖ t)enh fic^ nic^tö

bobei. 3cl^ fage aud) ,\a^, fuge ober ^inju: eö mu§ fein! Unb
benfe fcabei allerlei. — Sri^", fagte er jpVo^üd), ^ant> flill unb

fob mic^ an, „gtaubft bu, baf man tk ^inber fo (eic()t oergift,

t}di ©ejauc^je imb ©efc^rcdrme unb ©eWrme? 3()r ^abt micl;

oft gedrgert, fo lout wart ibr, aber Heb mar eß tod), — 9lun",

fegte er raie in ©ebanfcn ^inju, „wir befommen ja eignen ®runb
unb 23oben, unb ha^ ifl auc^ waö raert."

@r Fam ouf ganj Sntimeö, auf hk ^eirat feiner Xoc^ter mit

einem geraiffen ©c^roarj, tk (in Unglück für hciiic Xcik gewefen

fei. @ie fei benn auc^ im erflen Äinbbett ge|>orben.

3Bir waren auf 23e(fmannöoot6l)orfl angefommen unb gingen

jwifc^en ^nicf unb ^infamfeit entlang. Slufgeregte ^ichi^c famen

in ©Clären ongeflogen unb fliegen in bwi'ttg^ni glatterflug nad)

unfern ^6pfen. Unb ein ©efc^wdrm ringöum^er, Sieber unb Äofe?

»Dorte fleiner bebenber 2Batü6gel — \)icv\)cx.., bortl^er... über*

oU^er — unb überall unfi^tbar.

3cb würbe freier x\nt> vertrauter, hxad)tc eö julegt ju »er*

fidnbigen Slntworten, backte fogar an meinen ^^apoleonöbüg^l

unb ernennte mid) jum SBeiöfager beß 53ogelflugö. %mn lic

beiben großen 536gel, bie langfam über t)i( SBiefen fltreic^en, fic^

oor bem SOJoor fegen, bann wirb nid)t^ brauö, wenn Ifie aber

über tic 2lu na^ bem 9}?oor fliegen, bann wirb eö gludPen, bann

bringe id) tm 3llten auf ?Rapoleon. Unb bdbc S36gel, eö war

ein ©torc^enpaar, flogen über bie 2Biefen unb 2lu nac^ bem
«Woor.
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Der Wlax^d) mccfjtc fccn alten 50?ann crmutictt; er flant fh'ü,

Atmete tief imt) fal) tu bte SBette. „©icf), mein @o^n! 2Bett

bin tc^ gerabe ntrf)t in ter 2Bc(t fjcrumgcfommcn, ober tin fleineö

©tucP f)abe ic^ boc^ gefcben, mebr atö fo ein ^icfintiejrett wie

bu bin."

Sr fab tnicb bcgutigcnb an. „2a, nocb bifl bu iin ^iefintiemeft,

bifl mitbin gU'icBlicb/ ficbft bk 2BcIt mit ^inbernugen an. 3"
lange mvb'^ \a nicbt mebr bauern. 3cb bßb bie 2lbnimg, ba§
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t>u i)kt nic^t hkihcn TOtrjl; boju biji tu ju opart. Unt tc^ tenfc,

etn \)a\ht6 Du^enb 3ot)re/ unb bcv 3ung, bcr gng, fann mic^

ittcFtnbtetrelt nennen, njenn tc^ bann noc^ (ebe/'

Unb ttjicber fa^ bcr ottc ©c^ulmetfter auf baö ba^inter aufs

flarrenbe 5Q?oor, auf tk blaue £afur beö ^onjonteö unb auf

bte (ctc^t ^infHe^enben ©ecktet weiter SEoIfen. Unb er recfte

bte 2Irme, ald n^olle er aüeö umfaffen.

,,5Bo bu auc^ l;tnfommen magfl, grtg, oercjt§ bie ^etmat ntc^t!

©te fann fic^ mit t>ic(em auf ber (5rbe mefTcn, n?aö mebr ges

ru^mt wirb a(ö btefe frf)ltc^te ©cgenb. Ülimm fie ^in, ganj ^tn

in t)cin Spcv^l ^ad) bte Slugen auf! ^eut 'i)aft bu noc^ aUcö

bctfammen, nimm, n?te eö öor bfr Hegt! ^ad) bte Slugen rcc^t

roeit auf unb begatte bte ©tuuben tm ©ebac^tmö, xvo bu mit

bem atten ©c^utmeificr jufammen auf 23c(fmannööotg^orfi im

^efaffinengcfang unb ^iebtggefc^rei über SBiefen unb 9)?oor gebji.

Sßeit auf! ©laub mir, eö ifl: ni^t immer hk allgemeine Sr«

innerung, ittaö man inö Seben mit bt"cinnimmt, oft ifH eö tk

cimß befonbcren Xagc6, woran man 3af)r für 3abr je{;rt, 3c^

bin im 2Bejlen ju S^axiß, xvo bk 9}tarfc^ fic^ be^nt unb bie

2Bolfen au^ bem ?Ü?eer aufjlteigen itnb hk 25ranbung am Deic^

l^erauffpringt. Sinmat ging id) mit 23ater über gelb, ba fab ic^

eigentlich $um erflenmat bk 20?arfc^, fo na^m ic^ fie mit mir.

Unb ein anbermat irar ic^ hd ^ocbflut ouf bem Deic^. Do fa^

iii) bai 5}?eer, unb fo b^b ic^ '6 bebalten. SBer \vd% oiellcic^t

tflt ber Xag biefer 6onne ber glucflic^e, ber bir hi^ anö Sebenös

enbe fagen roirb, wie fc^bn unb gewaltig beine äBiefen unb biinc

g}?oore fjnb!"

3cl; fc()n)ieg, fal^ bem 5llten aber in bk leu^tenben Slugcn.

Do6 war mein X)anf für ba^, n?a6 in mir wogte unb wallte.

3c^ wu^te, b(i^ id) eö mit mir nebmen würbe, ic^ trübte auc^,

ba^ bk 2Borte be6 511ten fic^ mit ber ^raft ber 2Beiöfagung in

meine Seele eingruben.

5floc^ immer trug ic^ bk iJreisinüge auf ber ©c^ulter unb

batte bk Slbficbt, bk 5[>?aulwurf6bo"fc» S« befriegcn. Unb ber

?llte fianb wieber fiill, um ftc^ öom Sieben unb @e^en $u er?
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\)oUn* X)ie Slfd^c fc^uttcte er au^^ bttcö taö Se^tc in bie SBtnte,

Itc§ t)cn @aft (m6(ou[en unb ficdftc i>k pfeife tu ttc Xafc^c.

„2IUmal)Hc^ fu{)(t man t>oc|) bte 3ot)rc," plauderte er. „9loc^

nid^t tonge, ta iüuJ3te tc^ beim &c\)cn mc^tö boüon. Slber ie^t

hd 9}?drfc^en, jumal trenn tc^ £>obet fprec^e, fcann mag ic^ nic^t

mef)v, t»ann [c^merft, rcunber(tcf)ent>eife, bte pfeife aud) nic^t mebr."

„Sbcn beim ^ecf nac^ t)er 33erlebntöiüeit)c bi" ^f^t eine 23anf,

t}a fann man fcbt)n filmen", bemcrfte id).

„§ur einen olten 9}?ann ein bi§cben frifcb im 2Bctter, mein

©obn, aber einen StugenblicB Yvivb 'ö rcobi geben. 2Bo i|l fcenn

fcaß Ding?''

„2ßir finb gleich ba; fruber tvav ba ein 9?apoIeonöbuget."

Der 2t(te erinnerte ficb beö 2Binfe(ö unb ber 2Bicbe(n, gteic^

barauf fo§ er ouf ber 23anf.

„©ogtefl bu n\d)t iraö öonO^apoIcon? SBaömarmitOZapoteon?"

3c^ jeigte ibm, wo mein ipeiligtum gejianben bötte, unb framte

meinen ganjen ©eelenjammer au6. SBaö 5)?utter gefagt unb njoö

@ro§mutter gefagt. ^uUi^t bat id) ibn, mir auc^ waö oon Olö*

poleon ju erjdblen.

„2Barum b«ft bu nxid) ni^t (angfl gefragt?"

„3cb mocbte nic^t."

„Daö b^tf^t/ bu getrauteft bic^ nic^t, tu roarfi ju bibbe. O^imm
mir nic^t ubc(, aber ba$ mit beiner 23(bbigFeit, ba6 ifi Üorbeit.

SO?an fann fo fcbwer on bicb bcranfommen. — 2l(fo oon ?Rapoleon

widfl n)o6 njiffen? 2fa, ba ijl üiel ju fagen... ba^ xvav einer."

Der alte ©c^ulmeifler lacbte; man fab bk hcibcn langen SSorber«

^äf)n(, bie er nocb fein eigen nannte.

„3a/ ba^ war einer. @o einer Fommt nic^t mal ade paar

bunbert 3abr. IDb er grb^er gewefen ift alö ber atte §ri$ ober

^arl ber @ro§e unb anbre, baö wei§ icb nic^t: bie Umfiiinbe,

bk '^dt, bk Slufgaben, bk bk ^eit ju (6fen gibt, aüeö baö fpicit

mit. So gibt £cute, bk fagen: Die ^eit macbt bk großen 20?dnner,

Unb rounberlicb iflt eö, ba^ fie immer ba finb, wenn fie notig

werben. X)a ift (Sdfar. ^afl mal waö oon ibm getcfen? 3a?

©cbon, aber wir wollen i\)n in SRube laffen. ^a bijlt bu noc^
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ju jung ju, TOoUcn, rocnn ©ort cö jula§t cm paat 3ö^re tnö

Sont» gc^cn taffcn. Unt> fcann üon (^dfac unt» oon 9löpoIcou

mttctnant)cr rcbcn.

„'^i(i)t roa'i)x", ful^r fccr 2l(tc fort, „t)u mtffefl 9^opo(con6 @r6|c

legt nad^ ^^»^'f w"^ ©tanj feiner ©tege ob unb rxad) ben Xaiifen»

t»en, bie feinetitjegen ^aben in^ ®ra6 betfen mufTen, unt> ütcls

leiti^t nati^ t>en Quabratmetlen fetneö 3f^et^e0?"

„3ci() roet^ ntc^t/' ontraortete tc^, aber e6 war fo, wte ^er«

fetter fagte. Unt> t»a tc^ einmal t»aö 2Bort ^atte, wagte ic|> t>ie

Gegenfrage: „^erfcttcr, war 9tapoIeon bofc?''

„236fe?^'

//3c^ meine, ob er oor Gott b6fe war, tag er jegt in t>er

^oüe ifi."

„2Bie fommfl t»u darauf?''

3cl^ wiederholte, waö i^ mit ®ro§mutter baruber gcrebet (jatte:

9lapoteon ein Slbgefanbter ©otteö, na^ feinem SBilkn (;anbc(nb

mtb bo^ in ber S^biU,

/,3unge, 3unge, n>a^ finb t^ai für ^a^mV
„3ft e6 wa^r, ^erfettcr? Unb wenn eß wabr ifi — ifl unfcr

iperrgott bonn immer nocl() ber 2t(lgutige unb SiUmd^tige?"

Der 2Ute fab mic() ernflt, ein bi^c^en unwillig, aber immer

finnenb an, flanb auf unb fagte: „5Benn man lange figt, »ers

fu^lt man fic^, unb unfre ^dt wirb 'ß au(^/'

(5r na^m pfeife unb XabaBöbeutcl unb ftopfte imb fab nac^s

ben!lic^ brein. Unb b^lte au6 ber Xafc^e ©tabl unb @^wamm
unb ©tein unb f^lug geuer unb fing an ju raud()en. Unb ging . .

,

Unb auf ber freien 2Beibe am Änirfwall gob er mir bit ^anb.

„3c^ geb nac^ meiner 2Bicfe \)inah, unb bu fd()ldgflt i>i^ mit t>cn

SÖ?aulwurf6bergen. 2lber wenn iii} jurudffcbre, fommc ic^ noc^

mal ju bir . . . @d[)werer alö oieleö anbre fdllt eö mir, U^ \)\(t

ju laffen, mein 3ung. 3d^ ^alte n>a^ oon bir, ba^ !annji i>u

glauben. Slber c6 mu§ fein, üieleö muf fein, /poffentlic^ ijlt eö

nic()t für immer. Du f)aft üerfproc^en, mi^ ju befugen, ba^ ifi

fc^bn, bati foltft bu aber auc^ tun. @icb, wenn ibr bk §rub=

ial^röfaat in bk ^rbe gebracht ^abt, bann gibt '6 fo oicrjebn 2age,
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wo ntc^t ötcl loö tfi. Äompofi tfl weg uut) ©roömd^cn noc^

md)t angebracht, tionn fomm \)inl"

Daö fagte tc^ ju.

„Unt» jum ,®d)(u§ tviü i^ t>tr auc^ noc^ eine 2lrt S3efcbeib

geben ouf baö oon ORapoIeon,^ traö t>u jule^t fragtefl. — §rog

t)u man t)vci\i ju! Doö unb Sl^nlic^eö wiv^ tu noc^ viel fragen

im i(bm, gragen fietjt jlebem frei — Slntwort njtrfl t)u ober

nic^t befommen. Un& t>aö fannfl bu Mr merfen: überall, wo
man n»oö wiffen will, woran einem gelegen ifl, waö über bad

mit ^anben ju ©reifenbe ^inaußge^t, t>a friegt mon feine 2Ints

»Dort. 2Bo man @dnge oerfolgt, bie inö Überirbifc^e ober ouc^

inö Unterirbifc^e geben, ba ftoft man auf öerfc^loffene Fluren.

X)a fann man flopfen, fo üiel man will, fein 9}?enfd>, fein ^ro«

fcffor, fein SBeifer unb audj fein @ott fagt: ipcrcin! — 2fcf) n)ei§

niä)t, unb fein SOlenfcb wei§ eö, ob 9^apo(eon, ber ganj ficljcr

\mr t)ai tat, waö ju tun unb ju üoUenben @ott i\)n crfc()offen

Ijatte, tabci aber nacf) ge»ü6bnli^en SScgriffen ein gottlofer 2[)?enfcb

»üar, ob ber üor feinem ©c^opfcr ein «Sunber gewefen ift unb

bafur ©träfe icibm mu§. 3fc^ wci§ aucb nic^t, ob Dor ©otteö

QlUmac^t uberbaupt ein funbbaft freier ÜBiik beö S)?en[d;en mbgs

lic^ ij^."

Der 3i(te recfte feinen @tab jur ^6be, eö l)attt ben Sinfcbein,

alö wolle er reben, mic^ auf tic £6fung aller 9t(5tfel im 3enfcitö

oertr6flen, fc^lof aber tod) t:iic Sippen, na^m feinen ©tab on iiie

(5rbe unb ging.

„2lbjuö, grig! 2tbjuö, mein 3ung, biö auf nci(i)i}(vl^^

Da ging er \)in — lang, mager, etwoö frumm, mit bunnen

23einen unb SBaben, in longen ©trumpfen unb Äniebofen, einen

ganj alten unb ganj weichen Stuubbut auf bem ^opfe. @o ging

er i>a^ 2Bogengeleife bifi^^ter in t)ic 2Biefen \)inah, Umfc()wdrmt

oon 23efafftncngefang unb Äiebi^gefc^rei, flrcbte er feiner 2Biefe,

hie am feuchten gtu^ufer lag, ju. Sinen 5lugenblicf flanb id) füll,

ibm nac^jufeben; bann befann id) n\id) auf tm ^wecf meiner Sin*

wefenbeit unb fing ben 93erwuflung6frieg gegen bic SJ^aulwurfö*

berge an.
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tStne \)atbt ®tuntc mod^tc id) gearbeitet l[)aben, tte SrgcbmJTc

metneö glcifeö tagen otö fc|)raarj unt) fouber gebrettete SJioultüurfös

erbe om 23oten. 2)a roor mir, aU borte td() (Schritte, t>a (egte

ftc^ plbglicb eine ^anb auf meine ©cbutter.

„5SJ?cin §ri§/' fagte ber 2I(te, benn ber atte @c^u(meijler |ltanb

binter mir, „mein grig, iä) war fcbon hä Mau^ SBiebenö Stetb«

wiefe. 3cb fomme no^ mal jurucf, i(f) bob eö mir anberö ubers

(egt; mir wollen je^t Slbfc^ieb nebmen. ^a<^l)cx biji bu am anbern

Snbe, tia fprecbe i(i) bicb nic^t mebr.

„I)u xvillil fagen, bu roiltfi mir entgegengeben; tu willfi fagen,

bu fommfl: morgen ju mir. Xu i>a^ nid)t, mein @obn! Dm
9^aub an ber 5lrbeit wollte ic^ fd^on üerantn? orten, aber einmal

mu^ eö boc^ fein. Du wiltfl fagen, bu roiUj^ mic^ roegfabrcn.

Xu aud^ t>(i^ nicbt! SBir wollen un6 jcgt Slbiüö fagen. <Sieb/

iujll jegt ifl mir nac^ Slbfc^iebncbmen jumute, unt> ic^ glaube, bir

auc^.

„Unb bann", fubr er fort, „fomme ic^ auc^ wegen fonfl waö.

SBir fprac^cn öon 91apoleon unb ba^ er ein fo gro^cö @enie ges

roefen fei. SBir fagten bci^, obglci^ er unfer beutfd^cö SSolE mit

gü^en getreten l)at Da6 i|l ja ba$ SBunberbare hei bem (Benk,

ta^ wir tci^ ©bttlic^e in ibm abnen unb anhücn^ aucb wenn eö

unö al6 Scinb entgegentritt. 3cl; b<^6c «^icb f^^ 9lapolcon begeifert,

bu l)n^ eö getan. 2llö wir eö taten, waren wir hcibc im SKecbt.

Slber iia^ merfe bir, mein @obn: 2)eine ikhc gebore beinem 93olfe

allein! ©ebenfe fietö, ba§ bu ein Dcutfcbcr bifl! Du barffl eö

mit ©tolj tun, e6 gibt hin beffer S3olf im ßrbenrunb.

„Denfe bavanl 3fc^ hin alt; ic^ böbe meine ^flic^t ju tun üer«

fud)t; ob eö genügt, iti) mci^ eö nicbt. Docb hu bif> jung; wer

mci^, an welchen ^la^ ba^ ©cfcbicH bicb noc^ mal flellt. Drum
fag i^: gebenFe fletö, ta^ bu ein Deutfcl;er bifl!

„Unb weil wir fo |ung unö nimmer wieberfeben, wer mei^, ob

uberbaupt, unb weil wir unö nun mal in ber 23edPmannöt»otöborjl:

getroffen b«ben, unb weil nun mal ein bcfonberer Xag auf unö

bernieberfcbcint, follfl bu mir in meine alte iponb üerfprecben: bu

willjlt bran benfen, ba^ ba^ beutfc^e 23olf bein eigen 23olf iji.
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wtttfl fite« üor Slugen l^oben, t)a§ beutfc^cö Sant t^cv SBofcen tfl,

au6 bem tu cntfproffm btji. ©ctenFe bcffen, tcnf aüejctt baran."

5[)?etnc gocfc tog om Söoben; tic bctbcn ^dntc ^attc mein alter

Srcunb.

„Du brauc^jlt mit nic^tö ju fögen, ic^ weif, roie tu e6 meinft;

id[) njcif ouc^, baf baö ©cbdc^tniö tiefer ©tunte in teinem iperjen

hUiht, fo lange wie eö poc()t."

A^er Xag »erging, tie @onne wiegte fid[) al6 üoner, runter

unt milter geuerbaU ein paar Linien über tem ^orijont. 5luf tcn

2Biefen wurte eö fiiU, unt oom Dltenbuttler SOioor firebte mein

©torc^enpaar tem X)orfe ju.

3c^ arbeitete auf tem testen 23ierte( teö ©antrucfenö, ta Fam
ter ©c^ulmeifier mit (angcm ©todP, ein wenig frumm, ein bi§c^en

mute, ein bifc^cn fc^Iaffen ©angcö oon feiner 2Biefe herauf. 2Bie

er tcn S^ucFen meiner ©antater uberfct;ritt, fiocfte er unt fa^ nac^

mir. ©ein @tocf wuc^ö wie ein langet feiger in hie /p6^e. 3fC^

oerfiant tie ©pradje: DenP an taö, waö tu gelobt! Unt e\} i^

wufte, wie 'ö gefc^ab, ta ragten meiner gorPe ^infen, trei eberne

ginger einer (Jiteöbant, im Slbcntteuc^ten auf. Der 2llte fc^wenfte

feinen ^ut; er ^atte meinen <B(i)wm entgegengenommen unt fc()ritt

mit it)m taoon.

9Sobin? — 3n tie (5wigfeit.

2tm früt)en SOJorgen fant mon i\)n tot im 93ett. Sin ©d()(ag3

anfatl ^atte feineö Srtenwaltenö ^iel geficcFt.

£)ft noc^ trdume i^ oon tem guten, treuen 50?ann. 2lber iif^

febe i\)n nic^t mebr am SRant tcr 5)?ontfc^eibe, auc^ nic^t fonnen«

befc^ienen am Smmen^agen — jjci^t flcbe id) auf S3ccfmannös

üotöborfl unt f^w6re i^m mit eiferner ^ant, ju teufen fietö, taf

iä) ein Dcutfc()er bin.

2Bo ter ^nicf fc()arf na^ ter ^ie^eiweihe umbiegt, ]()ob fic^ jum

teilten mat fein ©cl;attenri§ ab, (iin alter, gebeugter 20?ann mit

langem @toc5 unt treuem, langfamem <^^ritt.
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3Jcc $8aucrt)ogt S^an^ S3o§ tm Dorfc SBorl fd^tcfte jum 3olU

»ütrt ^))ctcr Fölling, er ircrbc gebeten, IDonncrötag nod^rntttög oter

Uf)r ju ti)m ju fommen, um t»te @acl)C mit ^anö Dto^iDcr ju occs

gleichen.

^eter wollte ntd^t l)tn, ober feine Xoc^tec 2Inna fagte: „33oter,

t)aö mu§t tiu! 2)aö gebort fic^ fo, fcaß fc^icFt fic^ nic^t anberö.

Unt) wenn t»u nic^t Bommfl, erjurnfl bu t)oö ganje 2)orf."

^eter «Fölling fab nic^t gerate t)orna^ auö, olö ob er t>er

^feflicbBeit unt ©c^itflicbfeit ouf ^ojlten feineö (Sigenfinncß üiel

Spielraum gbnne, aber ter le^te üon 3(nna angefübrte ©runb

fc^lug turc^. (5r lüar @c()enfn?irt unt> (Jrbcber t>eö je^t fireitig ge«

raor&enen SBegjollö. Da n?ar eö ibm nic^t einerlei, wie er mit

tem Dorfe jltant).

,/3c^ la§ mic^ aber ouf nic^tö cin^', fagte er, alö er wegging.

„/Oa mu§t t>u f^in^', fagte teö ©teinboferö 9??uttcr ju ibrem

©obne J?an0 Stobwer, al6 er bie gleiche ^intabung erbiclt.

,fX)a6 oerfiebt fi^", erwiderte tiefer unt fe^tc bi"J"' fß^^ >nit

foll 'ö nicbt liegen, wenn nicbtö jufiante fommt."

„Du bifi \)il^iQ gewefen, /?anö", bemerFte tie 2Ilte.

„Daö bin ic^", entgegnete S^an^ Otobwer. „Daö will icb gern

befennen. Slber mc fogt ta6 ®pricl[)wort? ,Dc ni toll warrn

fann, taegt ni/ 3c^ meine auc^, ter, tem'ö bei gewifTcn ©ac^en

nicbt überlauft, ter bot Mm Sbre."

„Den? an 2lnno!" rief ibm tie 3Ll?utter nac^, ol6 er taö ^au6

t> erlief.
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5?oö 2^orf beflant ouö ycrflrcuten Stnje(gc^6ften, ^er 25aucr*

t)ogt ^onö 33o^ »tjo^nte jtcmltc^ weit weg, t)cr ©tcin^ofbaucr

muftc ort bcr SBarlcr SOJu^Ic vorbei. Die 2Bor(er öBtnbmu^Ie gea

f)6rtc t»em 35ogt ju eigen, er ()atte felbfl &flö ^antwerf gelernt,

roenn er eö jje^t aucl[) bmd) ©efellen betrieb. S^ani 9lof)wer f)atti

t)en olten S3ogt nod^ im SOiuUeranjug gefonnt unt» war a(ö ^nabe

mit if)m jur 3)?ubIenFöppe ^inoufgefliegen,

^anö 3^of)«)er fccjc^te tnran, ö(ö er bei Der 5iJ?ubIe angefommen

war; t)ie Suft war fc^wul unb [dijwer, 33er(angen nac^ ^6^enluft

erwachte, er jog feine U^r: ,(56 ifi noö^ ^eit, id) wiil ma( auf t)ie

©alerie/

So war SBinbfliUe, tie 9??ubte, in ter ©c^ere fiet)ent), fo^ mit

i^rem ^opf, mit ben glugeln wie ein grof er SSogel auö, t)cr fliegen

will» ^anö Otobwer wufte noc^ t>on feiner Änabenjeit ^er, t»a§

immer ein ©lanj, eine Üirt ?9?orgenr6te auf ifjrer ©tirn liege; noc^ j|e§t

flaut» ,5lurora' mit langen gelben 23ucl[)flaben l)ingemalt an t)er^appe.

53om ?!}?ublenberg unt) jumal oon bem in jiemlic^er ^6be runt

um ben 25au laufenden 2Banbelgang auö t)at man t)ie fc^6nfle

3luöfi0t. Die Sanbfcl^aft bult)igt t»em, fcer auf bem 93erg unb auf

ter SO?ü^le jle^t unt) ibr tk (5bre antut, fie ju befeben. gelt» unb

ffiiefe unt) 2Balt) unb ^ofe unb ^dufer werben burd[) bie Srgebenl^jeit

gegen \l)n jufammengebalten. @ie liegen ju feinen Sufen, i^m

juliebe jeigen tic fliefenben 9}?oore unb SBiefen ibre @r6fe, ibre

greibeit unb bebnen ficl[), ibm ju SBitlen.

^rdc^tig Ijingerollte gelber unb l^inter ben Goppeln t)ai gro§e

2)?oor. Unmittelbar hinter ben Goppeln? @o fcl[)eint eö. 3n SBabr«

^eit ifl aber noc^ ein 5iemlicl(> breiter, oon ben Änicfen DerbedPter

2Biefenjlreif bajwifc^en.

9la^ bem SO?oor ju liegt auc^ ^anö 3ftobwerö ©teile, ber ©tein*

bof, ebenfo feineö ©egnerö 25efi§, boö ^oil\)au$, nic^t nabe hcU

einanber, aber hcitic am Staube ber nac^ ber braunen «Steppe ahf

fallenben Goppeln. Unb beibe in einer ©ebufc^wolfe, i^k ©tein^of*

wolfe in breiten formen (t)a l^errfc^en Sieben öor), tDii '^oüf)a\i6i

wolfe in gefeberten Linien (pa fireben rafc^e, ungebulbige Rappeln

in t)it ^6l)e).
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@lctcl[) hinter t>em ^oUtjouö tft t)te Slubrürfe. SSJZon fic^t t)cn

mit ^etDenfrumpfcn bcfe§tm,nac^ fccm Ätrc^fptel ©d)6nmoor ^ins

ub<rfuf)rcnbcn 3Bcg.

2Bte ifl £»tc £uft fo irarm unt) fc^trcrl 5Rad() ©c^bnmoor ju

boUt fid^) *ö blaufc^tuörj.

X)te ©träfe lang un6 weit un£) gen?unt)en über t)a$ SÄoor ^in»

fft^rent».

Daö i|I t»er Ungtücföiüeg, t)oc^te t>er 58auer, &o6 ifi er.

Jponö Sto^roer fo^ lange l^in, unt) wie Öie ©träfe fo want» fi^

auc^ fein reueüoller @inn.

ßö war tdn einfadjcr 3Beg, 3tnfangö oerfolgt man nod[) feine

^Saumjeile, batt) mixt 'ö ein ©eanrr, bcnn recfjlö unt> linfö jtucfgen

fic^ Xorffu]()rtt)ege ah^ unt» atle fint) wie ter ipauptweg mit SSeiben

bepflanjt.

3tt)ifd()en @teinI)of unb ^oU^auö auf ter ^6b^ ö^^njen gelbe

©toppetn. Saß fini) tic ®rcnjfelt)er betber ^ofe — fcie 5Q?einer6s

foppetn. Die SOleineröfoppcIn beFamen einen langen 231itf, motten
fte &oc^ ein ^auptflüdP feinet 2eben6 ouö. 2f^retn?egen ging er

^eute jum 9}ogt.

•Panö 0to^n?er unt) ^eter ^olUng f)<ittcn fi(^ gefc^tagen. Unter

eingefeffenen 23aucrn war baö, @ott fei Danf! in 2Barl fetten;

um fo grbfer t)a()er t)er @fant)al.

Der S3ogt war ju feinen 3ldten gegangen. „Da muf man eins

fc^reiten'', ^atte er i()nen üorgefiellt. „SBir muffen üerfud^en, e6

wieter einjuricl()ten. Oh eö \va$ nu^en wirb? ^V'ter '^oü i(i eigens

finnig, unt) ^anö juweilen l()igig, ic^ weif nic^t, wir woüen'ö

öcrfu(j()en." — „2Bir woUen 'ö oerfud^en'', Ratten t)ie Dorfwdter

geantwortet.

So tat wivflid^ not, ben SJerfu^ ju machen. Denn fam hin

SSergleic^ juftante, bann mufte fi0 t)ie jwifc^en @tein()of unt)

^oUbauö eingetretene ©pannung in einen ^))rojef austoben, mit

3Barl i^n noc^ nic^t erlebt l^atte. Unb t:>ic 2Bar(er waren boc^

immer fo ftolj barauf gewefen, ixi^ fie ni<i}t, wie gewiffe 91ac()s

borborfer, i()r @clb nac^ SlbooFaten unb ©eri^t trugen.
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/4Jcr 93ogt ndl[)crtc fic^ t)cn @tebjtgcrn, ()attc aber nocfj inunci:

fem ooUeö, fd^marjeö S^ctav, Sei itjm fleUten fic^ t)te wuvfcigen

53ater tcr ©emeinbe punftHc^ ein. Da Famen mit i()ren filber»

befc^tagenen SOJcerfc^aumpfeifen t»ie SEeipopfe ©icoert Xbun unt>

£u£>er6 Ximm, ferner <^oopmonn6 Ximm (bdt)t ()ie§en ricl[)tigXimm

@ieoer6, rcoren aber nac^ 5)orbefi^crn, t)k mdUi^t dn Sa^r?

Muntert jurürflagen, Sü&erö unt> Äoopmannö üon ©efc^Iec^t ju

©efc^lec^t jubenannt), t)a famen tie be()dbigen 3afob ©ierf mib

^Iau6 ^armö, fcer magere Sodann SRicper unt) nocl[) (in paar

£eute.

Die Srau SSogt ^atte t>en großen SeutesS^tifc^ in tie ©tube

ftelten laffen, t>er 33ogt fe^te fic^ obenan, t»ie anbern nahmen runb«

^erum ^Ha§. 2luc^ ipanö 9^of)»rer tat e6 auf 2Bunfc() unb tat

eö o^ne Ziererei um fo metjr, alö er in ©emein£>eangeiegen(;eiten

jur 93ertretung ge|)6rte. Sr fa§ fc^on ba, a(ö ber ^o^^n^trt ^eter

^oUing fam.

„@ett bi f)icv mit ran", hit» ber 2)ogt dn, 2lber ^eter ^oKing

war baju nic^t ju beiuegen, dt feigtc fic^ in ber entfernteflen

©tubenecfe auf einen @tu^(. „^iir l)bbv if ^fr", n)iet)cr()oIte er

^artndcfig. ©erlief (ic^, aU t»aö 5^6tigen gar nic^t aufborte, fugte

er \)iniu: „Xia fi§t einer am Xi^ü), £>er mir nic^t pa§t/' Da war

benn nic^tö ju mo^en, ba lie§ mon i^n in bcx ddc,

Deö S3auerm?ogtö ^itefier bebiente hie ^d)ien t>er SSÄdnner mit

©rogf unb i^xc ^^fcifen mit /©cJ^njefelfticFen'.

Daö ffietter fam auf; man roar mit ber §rage, ob eö wo^t

jum 2Iu6bruc^ fommen werbe, noc^ nic^t fertig, ha f\i\)v fdfjon

ber fa^le SlBiberfc^ein beß etfien $öli^eö burc^ hie oerrducl[)erte

©tube. Unb ber Donner grollte.

2lu(^ über hm 53ergleic^6yerl;anbtungen lag ©c^wüle. Der ©teins

^ofer wollte, aber ber ^otlwirt wollte nic^t. 2llö nun gar jemanb,

eö foll ^oopmannö Ximm gewefen fein, hie Unflug^eit beging,

^anö 9iol)wer ju loben, ha war alleß auö.

„Slber, ^eter", fagte Äoopmannß Ximm, „bu folltefll bic^ nur

geben unb auc^ rva^ tun. J?an6 fommt bir genug entgegen, ^an
mu^ nachbarlich fein, unb ^onö iflt dn fo guter SOJenfd;!"
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^eter lachte, eö foUtc luentgflenö £arf)cn fctn, ^etnt Socken

jei'gtc er immev toö obere ^a^nfkifc^. „^hi tc^ benn nic^t gut?"

fragte er.

j^öö ^ob idi) nfc^t gefagt, &a§ b\i ntc^t gut fetft", erroiterte

^oopmannö Xtmm, „tu bijH fo gut, u)te lüir nKe finb. (Sben

fprad[) idf) oon ^an6. 3^enn boö mu§ t»oc() jeter fagen, ber tfl

gut, ber tdft feinen tm ©tfc^/'

£)oö n>or ju otet, baö fonnte ^eter ntc^t au$\)ciiUn, Der «Stein*

^6fer, ber mtt feinem breiten, fiebern @ang, mit feinem großen

Spof un£) ott feinem @elt»! 3n feinen eignen Sommerroggen
war er oon i^m niebergeroorfen roorben, unb noc^ atl ba$ anbre.

Unb nun fa^ ber mitten unter ben Dorfd (teilten unt (ie^ ftd()

toben . .

.

„Der, ber?" fc^rie ^eter unb fprang auf. '^it langem B^^O^'

finger wieö er auf ibn. „Der — ber — ber i(l für t:ik Spbik

ju fc^tec^t!" ^eter fuc^te nac^ einem ^Süb, nac^ einem Ungludös

fatl, fc^rec!(i^ genug, t)k Xiefe feiner SOlitteiböIofigfeit, feine6

^affeö ju öeranfc^auti^en. „2Benn ber", freifd^te er, „trenn ber

im 9)?oorgraben figt, id) jie^ i\)n nic^t ^erauö."

X)a^ war ein fltarFeö ©tucf. 3n ber 3}?oorfu^(e, im 59?oorgraben

figen, ta^ war nac^ i>m in 3Bart (anbtaufigen 5Segriffen ungefi^^r

tfai ©c^Ummfle, wa6 einem 50?enfc^en paffieren fonntc.

„^eter, ^eter", warnte ber S3ogt, „nimm tiiin ffioor in ac^t!

Unf* Herrgott wac^t!"

2ll(e breiten fid^ nac^ bem ^oUwirt um, aU wollten fie fogen:

,@ie^f^ iiu wo()t? '^0^ immer lebt unfer iperrgott.' Denn eö

würbe gan^ bunfel im ^immer. Unb a(6 ein xa](i)cv 23(i^ feine

^elle baruber warf, fianb wirHic^ in t^cn 5[)?ienen: ,@ott in ber

^&^e buc^t iiic Sdflerworte.' Sin über ha^ tjalbe girmament l)ins

weg groltenber Donnerfrf;(ag wieberbolte: ,Sr trdgt 'ö in feiner

^anb!'

deiner fagte ctwa^, and) ^anö 9\o()wer nic^t, wenigflenö lange

3cit nidEjt. Der Donner war »erbaut unt> ein paar SJJinuten oer*

gingen. Dann erjlt jlanb ^anö auf, trat einen ^Sc^ritt auf ^eter

ju unb fprac^. dv fprac^ mit bem angenet)m flingenben bunften
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Xon feiner ©ttmme gutmütig, aber bnbei ernf> unt» einbrudPöooll:

„Doö mein)l bu nicf)t fo, ^eter. Du jiet)fi mic^ rnu6, tc^ jie()

tiü) aud) rauj, eö ift S()ri(Ienpftic^t."

„3n meinem Äatcd)i6mu6 f!e^t'ö nict)t, t)a§ tc^'^ tu. Du tufi'6

nuc^ n\(f)t,"

„3c^ tu'ö, benf an mein 3Bort, ruf nur, i<i) Fomm."

„Du fannfl . . ." ^-peter brandete cimn f)&^ii(^m Sluötrurf.

Der ipimmel nabm i^m bad Ößort, 93(i§ unfc) Donnerf(l[)(ag:

l>o0 Spaut erbebte. Senfler unt» @rogfg(iUcr flirrten, bte ^enbelubr

flont» fitd, beö 33ogtö alter ^bter ho(^ unterm Ofen ^erüor unt)

fing on ju Reuten.

2(((e griffen nac^ bcn 9}?u^en unb eilten ^inauö. Olber ber 2Beg

ivar eine 2lu geworben, ein njolfenbrucftartiger biegen trieb fie

jurucf. ipanö 35o^ rief feine Seute, ^nec()te unb SKi^gbe liefen

oerfi6rt unb eilfertig burd)6 Spau^. So »ergingen ein poar SKi*

nuten, bann flanb ber @ro§fnec^t pubelnaf oor bcm 93ogt unb

•nelbete, ^auö unb ^of feien unoerfel^rt, aber t>ie Rappel am
23a(f^au6 liege auf bem ©teinpflajier.

Der SKegen l)atte narfjgcloffen, t)\c 23auern befallen bm (Schaben,

jlaunten, befproc^cn alleö, gingen roieber {)\mm unb untertjielten

fic^ weiter über ben gall. SO?an erjaljlte üon anbern ^öligfc^ldgen,

jeber fannte einen, aber mon f'am immer auf biefen jururf. Dem
einen war gewefen, ol6 ob eö in ber 9^ebenfrube eingefc()lagen

^abe, ber anbre l)atte gemeint, tii ©c^eune fei getroffen werben.

/,2Bo ifl ^eter?" würbe gefragt.

9)om ^''llwift war nic^tö ju feben.

„Sr ^at feine SO?u^e genommen unb iii noc^ Spaui gelaufen",

berichtete ©ieoert Xbun, „mittm im Stegen."

„2Begen ber klaffe brouc^t'ö feinen @raben, beffer fann ber e<

anil) nic^t machen", fc^erjte jemanb»

Der ^Jpa^ fanb feinen SInflang.

/Cer @treit jwifcben ®teinbof unb ^oUl^auö f)at, alö alleö erfüllt

war, im SOJunb ber ^irc^fpielöfinber ein feltfameö 21u6fe^en be»

fommen.
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„@icl/', facjtcn t>ie ßcutc, £>cncn olleß rDtUfommen tfl, if)vt auf

£o^n unt) 6trafe gcfieUtc $lßcltönfc(;auung ju rechtfertigen. SO^an

nannte fie tte grommen, „@c^t", fagten fie, „fca fann man'ö

rotetier mal greifen!^'

„Unfinn", antworteten tie an&ercn, t>ie 2BeItlic^en.

»IBtr f^Iagen ung ju feiner Partei, tuir .

.

, erjagten.

^t'^t i^ e0 lange \)cv, aber alö t>ie SUtcn oom 9Tat jufammen«

tx<xUn, waren eö erfl wenige Xoge. So war um £)ie Stoggenernte»

seit, nachmittags nad) ^affeetrtnfen, t>a ging ^an6 Slo^wer ju

^^eter ^otling, um if)m ju fagen, t>af er, Jpolling, ten ^tnicf an

t>er Si}?etner6foppel morgen fru^ ,t>td()ten^ (pid)t machen, in wet)rs

haften @tanb fegen) muff^, ba er, 9tol()wer, feine ^u^e übermorgen

auf tie ©toppelweibe treibe, Die ^nicBe ter Goppel waren 'jur

Unterf)altung in ©trecfen abgeteilt, ^etcr ipollingö Anteil l^otte,

n>k S^an^ diof)xvcv gefe^en, eine fc^lec^te ©teile.

^anö S^obwer war ein 23auer, faum üierjig, fraftig unb breit*

fc^ulterig, frifcb unb gefunt». Sr trug einen CRaturbulfenflocf unö

ging U\)ahiQ, breit unb ficber ba^in. Der ©tcinbofer ^-auer war

im Dorf woblgclitten unb franb in b^bem Slnfeben. SSielleic^t ber

reic^fle, war er nic^t boc^mutig, gbnnte feinen 51acl;barn ©uteö

unb fonnte auf ein Stecht oersicl)ten, wenn man ibm nid)t unge*

bbrig fam. Sreilic^, trumpfte man auf, wollte man i^m mit

©ewalt wa^ abtrotzen, bann würbe er eigenfinnig unb feilte fic^

auf bie Hinterbeine.

©ein ^erbaltniö jum ^ollb^uö war ein guteö; er war ber dm
jige @o^n ber ©teinbbferin, ber ^oUwirt \)attc nur eine Xoc^ter,

im Sllter paften fie nic^t ganj jufammen, aber man erwartete

tiic 95erlobung. @o fagten einige; anbre aber hcl)aupUUn/ ha$

fei ganj gefeblt, /?anö Stobwer wolle ubcrbaupt nic^t ,freien''.

2llö ^anö jum ^oti\)au$ fam, war ^eter gerabe hahci, ein

Subrwerf, t)a$ in ber Durc^fabrt btelt, anjufc^irren.

23eim 3olll)auö war ©afl* unb @c^enfwirtfc()aft. So lag am
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,^rcujtr»cg, ganj ouögejetc^nct. ^jvci Stnfa^rtcn: t>ic ctnc, fccrcn

maci;tigc Xorflügcl jc^t jurucfcjefc^Uigen rvaxcn, fccm §uf)rmann6«

gajH freie §al)rt ju geben, fing tie Stetfenben t>cv Santrrra^e ob,

fcie önbre hie, i>k t>en 3Beg über Stubrucfe unl? über tiaö SO?oor

einfc^lugcn. 3m ©c^enfjc^ran! t)tnter ter Xonbanf fiecften tüeid)e

Jluc^er, t^ie t>te ©rogf; unt ^öieninge fleißig oon ro^cn Stc^cnttfc^cn

iüifc()ten. 9}?fln fa^ nic^t feiten jufrictene ©aule, fcie ^^iiinie ouf

t)en ^alö juru(fgefd)(ngen, ouö t>en oorgefegten Grippen futtern.

-^.V'ter ^oüing f)aUc eö gut, fcenn oon tcn SBagen, t»ie über boö

5[)?oor fu(;ren, f)ob er nic^t nur, n)enn fie einfef)rten, t>aö 3<^{)>*'

gelt», fontern er bronbfd;o§te fie au<i) noc^, tie einfe^renben fos

iüot)l lüie t>te oorbeifa^renten, mit jivei ©cf)iningen ffieg^od.

^ef)rte ein §ul)rmann ein, fo pflegte er fveiiid) 2lnn»ant)Iungen

üon ©ro^mut ju beFommen un2? je nad) tem 23etrag ter '^e(i)C

lüortloö einen ©ec^öling (foöiel n^ie ein falber @d;iUing), einen

ganjen ©c^iding, brei @cc^6linge ober gar i?en ganjen SBegjoU

mit runden jn?ei Schillingen jururf^ufdjieben, judljrenb t>er 3^eft

mit einem ongcne^men ^lingflang in bie immer mit Älcingelb

gefüllte ^ofentafc^e fiel.

So gilt für unl)6flicl[), gleich mit einem 5lnliegen Ibcrauöjurücfen,

ganj befonbcrö, wenn e6 l^eifler O^atur ift. Deöbolb !am S^an^

niö^t fofort mit feinem Slnfinnen. 2llö ber @afl obgcfol)ren mar,

begleitete er btn 3Birt nacjj ber 2iu, wo ^etcr ben 2Baffer|lanb

feftfiellte, ob t)a$ 2)ie^ noc^ ju trinfen l)abe. X)er jur @icl[)erung

beö Sßegjoltö ongebrac^te (Sperrbaum lag fc^cn jaljrelang neben

bem ^fal)l, hie SSorric^tung, raomit ''))cter frufjer ben Saum oor

ben ^ferbefopfen ouffaffigcr gu^rleute niebergefc^nellt ^atte, »üar

t>erfc^n)unben.

„©oll ba6 nid)t roieber in Orbnung?'' fragte ^anö.
„Spat feine £ile'', erroiberte ^eter. „Die 2eute, hie l)ier fal)ren,

miffen alle, ha^ fie ju jal)len ^oben, unb jal;len auc^ alle. 3cl;

njci^ hie '^eit nic^t, ha^ einer burcbgebrannt ijl. 2Bcnn feiner

ha i|>, i)aUen fie ftill unb fnallcn mit ber ^eitfc^e, hi$ jemanb

Bommt."

„3a, lüeun ha^ fo ifi . . . will bir nicl)t it)ünfc|)en, ha^ mal

13*
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einer ouf ten Smfad fommt, ntc^t ju jaljlen. 33or ®md}t,

gloube id), fonnflt fcu'ö mc^t burd^fegen/'

SBte ^on6 t»a6 fogtc, erhielt ^eter eine »erbrie^Itc^e 9)?tene.

Sr oerflanb über^öupt nt^t otel @pa§. Sr ^otte ju oiel Ätemgetb ein«

genommen. X>tx ewig ficfernt)e ©trom (jotte i^n geldgierig unt) rec^t«

(>aberifc^ gemacht, e6 war i^m auf t>ie ©eele gefallen unt) l)otte

\>iele6, t>aö einmal weic^ unt) frifc^ unt) jung gewefen war, juget»e(ft.

3a, bie mit i|)m jung geroefen, t)ie fannten i^n anterö. Sr

l)atte bamalö freilicl[) aud^ fc^on eine untemel)ment)e Olafe gehabt,

aber bod) nic^t bie Pfrieme, t>ie je^t in feinem ©efic^t fa^. @o
ifi fie erfl bei tan eroigen ©elbfc^nuffeln geroorten. 2ll6 er jung

roar, \)kit er fic^ ju bem nun fd^on lange öerflorbenen ^inviä)

SSedmann. (5in 2)urc^gdnger roar er; roenn er getrunfen ^atte,

fing er an ju freteln unt) rourbe ein 3?aufbolb. 2Benn in @d[)6ns

moor 3of)rmar!t roar unt» t)ie auö 2Barl i^ren ©efang anflimmten,

t»aö ^eraußfort»ernt>e: ,,2uflig fint) bie äßarler", t>ann jogen fie

beibe, er unt) .^inri^ 25ecfmann, bie Saden auö, bereit, jebem

auö anbren S5auerlagen, ber ju i^rem ©efang au^ nur mit

einem 2luge fc^eel fa^, hinter tic 0\)vm ju fc^lagen.

2lber taß roar lange l)er. „Suftig finb hie Sßarler" fang er

ni^t me^r. X)afur intereffierte er fic^ n\<i)t me^r. 3e^t ^atte

er Oleigung, roütenb ju roerben, roenn mon an fein ^ah unb @ut

fam. 3">" 23eifpiel jegt, alö ^anö 9?o^roer fagte, hei @erid()t

fbnne er ben Sßegjoll nic^t burc^fe^en. Unb er rourbe, alö er

,brang' brcinfa^, mager imb fpi§ roie ein ^fa^l.

dv (tant) in ten fönfjiger 3a()ren unb roar ein bünner ^o(i*

gdnger am .^errgottötif^. Stroaö ©reifengraueö ^atte feine Sr«

fc^einung immer gehabt, ta machte eö ni^tö auö,^ ta^ fein i^aar

fc^on Sllteröfarbe jeigte. 23lauleinen unb bunteö Über^emb, o^ne

9tocf unb 50?uige, hai roar feine gero6^nlic^e Xrac^t. <Seine .^ofeu

Ratten fiarfe 2afd[)cn, alle SBegjolls unb 25ierfd[)illinge fielen au6

freiem ipanbgelenf l)inein.

2ll6 ber @teinl)ofer gefagt ^otte, hei ©eric^t fbnne ^eter ipolling

feinen 2Begjoll nicl)t burc^fe^en, roarf er giftig h^n: „Dir tun

roobl bic paar !Ialer leib, t>ie e6 bir fofiet?"
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^and biieb rutjig. Sr fc^tc tcn Äuotmflocf »reit öom 2ctb

unt) Hcjj feine 2Iugen auf t»ein ^oUwtrt ru()en. „^ladjbor", fngtc

er, ,,öon mir i\i \xid)t t»te Stiebe. 3c^ fomme baruber ^imrcg,

f)ob btö jc^t noc^ gor nidjt baran gebockt, ob icf)'ö fparen f6nnte.

3c^ ^ab nur im oUgemcinen gemeint. 2iber »renn bir'ö unans

genehm ifi, bonn fpred)en »vir nic^t baoon. 3c^ fom, bir rcnö

ju fogcn. 2Iber ic^ treff bic^ nic^t bei ?aune, bo und i0'6 lieber

fc()reiben. SDJein 3unge foU'ö f)erbringen. 3" ^auQC '^cit ^at'ö

tciber nic^t, woö ic^ fagen »voKte, Slbjiiö, ^eter."

9^un fom ^eter jur 33ernunft. „$8(eib, ipanö!" rief er. „^imm'ö

nic^t gteic^ frumm, ruenn ber Slrgcr mni über mid) fommt." (5r

lie§ nic^t nac^, j?an6 mu§te mit in6 2Birtßjimmer unb ein @(aö

@rogf trinfen.

^eter woüu gutmachen, »üoö er fc^Ied^t gemacht t)Qtte, er

flecfte fein befleö ®aftu?irtögefid)t auf. Sr geleitete feinen 23efud;

in t)ic @cf)enffiube unb tvax fo nett, n?ic er fonnte.

©eine Xoc^ter Qlnna, bie naä) bem Üobc ber 9}?utter ba^ Jj)au6s

wefen fut)rte, war im <Sc^enFjimmer b'^ter ber ^oubanf. @ie

fnb e6 bem 33otcr tro^ feiueö SQrf)en6 an, bci^ er fic^ geärgert

l}(ibt ober bodf) erregt fei. X>cv fc^enftc nic^t nur feinem ®afJ,

fonbern auc^ fidf) ein. 23ei fo(c()en iUnWffen fonnte eö Dorfommcn,

ba§ ber 3oÜf)üuön)irt ju oiel tranf. ©trirfenb fa§ 2(nna unb

b^rte auf ba^ ©efprnrf) ber 9}?anner, immer in ülngfl, ba^ etiuaö

Unangenebmcö paffiere,

Wlit feinem 9tad)barn ftie§ ^Vter an. „'^\in »DoUen ivir mal

bic *Sac^e vernünftig bereben."

„3o", antitjortete biefer, „ba^ woiUn wir, aber erfl mÜ itt}

mein ©enterbe onbringen, id) Vonnte e6 fonfl ganj oergcffen. Unb

eö i)at QiU, Du mu§t morgen bic SWeinerefoppet bic^t machen,

b(i ift eine fc^lec()te @tei(e, übermorgen joge id) ()inauö."

Daö pa§te unferm ^eter nic^t. Sr mochte nic^t gerne biti)t

machen, borin wor er noc^ldffig. „^m, ^m!" murmelte er. Do
fnallte brougen ein gu^rmonn, ber feinen Doppelfc^illing loö

fein lüodte. ^eter ging binonö, bm Xribut ju empfangen. 5116

er jurücffom, wax er »riebet ein guter ^^eter unb fogte ^u, er
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ivoUc morgen nöd;fcl)cn Iof[cn: „3ö/ tcii mu^ tcf; t'cim ... ja

tro^I tun", fam c6 immer nod[) ein bi^a^n lang unt gequctfd;t.

3n t)em Slugcnblicf trat 50?arie £>Iferi5, tie hei ^eter fcicnte, ein

imb fc^te t>en 9J?dnnern jwei ^eife ©Idfer ^in.

„3o", fagte /?an6, „&af fcu morgen in 5}?eincröFoppcI t)id;t

mac^fi, fca fann ic^ mtc^ t)oti() trauf öerlaffcn?"

„r^a Fannflt bu bid) trauf oerlaffen", eriüibertc t)er ^oltivirt.

SOiarie ging in bk .^uc^e jurücf.

„Slber", fpra^ ^cter tüeitcr, „nun holten tvir mat ganj »er*

nünftig t>aö anbre bcreten. 2Bie mcinteR bu ba^ eigentlich, aU
bn fagtejll, yor ©evid^t F6nnte ic^ mein Siecht nicl)t l?urcl)fegen?"

„3a, ^Peter, id) meinte taö fo, n?ie ic^ fagte. 3c^ meine: ein

fRcd)t i)a^ bu nicbt, un& t)eö()alb fannjl bu eö ouc^ nic^t burdjs

Kgen."

2Bie i^m baö fo trocFen unt) t)uvr inö ©eftc^t gcfagt mar, ba

iüurben ^eter ^oüingö gute 33orfd§e irictier öom '^oxn ücrjci^rt.

Sine jd^e 3^6te flieg in fein ©cftc^t. „^ein 9^ccl;t?" ful^r er auf.

„Dann flel)l ic^ euc^ n>o()l bic ©d^iUinge?"

„Da6 fagfit bu, ^?)eter. 3c^ ^ab ba^ nic^t gefagt."

i)em ^odivirt fc^iuotlen bie Stirnabern. „2Ber iraö nimmt

unt) l)at Fein SRec^t, ber ftie^lt, unb racnn iti^ fein 9iecl;t hahe,

bin ic^ ein X)ieh,^'

„3a, ivenn bu eö n»u§tefl. Da bu eö aber ni(i)t weift unb

btcl^ im Stecht gtaubfl, nimmft bu ^wav etttsaö, iroju bu oor bem

(SJefe^ Fein Bleckt ^afl, bift ober Fein X)ich,''

„2Baö, ic^ ein Dieb? Daö foUfl bu mir »ral)r macl)cn!'' *Petcr

bog iid) mit fpi^er 9Zafc joruig ju Jpanö binübcr unb f^tug auf

ben 5lifc^ ^/^wm Donner noc^ mal!" begehrte er auf.

„S3ater!" rief 21nna. Sigentlic^ bemerften bic 2i}?dnner mm erfi,

baj^ fie ni^t aiUin n^aren. „33atcr!" rief ^nna unb legte il^ren

©tricFjlrumpf auf bic Xonbanf, „fei bocf) rubig, fei boc^ ocr?

nunftig! @o roaö, wie bu fagjl, l^at 01acl;bar bod; gar ni<i)t ges

meint unb auc^ nic^t in ben SWuub genommen."

„Jpafl recl;t, 2lnna", fagte ^anö, J)a\i recl;t, brauc^ft aber Feine

"iÄngfi ju b»ifccn, baf »vir in Unfricbcn fommcn. ^cin Sater i)Ht
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mir jugcfngt, mv wollen*« ocrnunftig bcrct»cn. Unt er ivi'rt) fetn

SBovt fjaltcn."

^eter ober fd;rtc feine üloc^ter an: „iffinö ()a|l t)u \)kv f)crums

jnfißen, wenn 9^ac^bnrn lüaö miteinant)er ouöjumci^en Reiben?"

2lnno mu^tc, rcenn 53ater in fo(c(;em Xon rctcte, t)onn nuifte

man t^n geivdl^ren löffen. (Sie ging nac^ ter ^urfje. „üBoö foU

tag werben, ivie lüirb bnö entcn?" feufjte fie. „Da !ommt nod[)

ein grofjeö ßrjurnen {)crauß." @ie fannte i(;ren 23atcr: wenn man
tax 3oU in ^weifet jog, bann behielt er feinen Q3erflant) nic^t

beifamnien.

23on ber @tubc ^er f)hvte fie i\)vcn 53ater laut unb aufgeregt

fein Stecht tarlegcn, unb baswifcIScn S^an^ Stobwer. 2lber beffen

Frdftigeö, rollcnbcö Crgan blieb rubig, allmi^b^trf; fc^ien auc^ ibr

93ater fac^ter jn werben.

Jjanö Oiobwcr macl)te, fo üiel f)bvtc fie, hcn 33orfd()Iag, bei bem
21mt um eine (Jutfc^dbigung einjufommcn unb ben ^oU aiifjugcben.

2lber ta^ warf ''Peter ^;)olling weit weg. Sr wolle eö fo laffen,

wie eö fei, fagte er. ©o unb fo oiel mal Xagö jwei ©d^illinge

fei auc^ @elb.

Unb barauf S^an$: „S[Bunberfc^6ne6 ®elb, wenn bu'6 nur friegfl.

Slber wenn ficb einer auffeigt, friegfl: bu'^ üon feinem mebr."

„Donner unb Doria", bot ^eter wieber geflucht, „t>a folt man
mir fommen! 3cb b^b ^Papiere."

3n ber @tubc würbe dn ©tubl gerucPt. 2lnna wu§tc: nun

fleigt SSater bin^wf «nb framt bk alten Dofumente l)cvau6f bk
in bem SBanbfc^ranFe liegen, ber über bem 25ett eingetdfelt ift.

5Run fei^t er bm §u§ wieber auf bk (5rbe, nun faltet er bic Rapiere

außeinanber. ^in fRdbcn, ein ^ni)tern. /?an6 9tobwer lieft, (5r

Uefl bie altgcbeiligten ^riüilegien beö ^aufeß, baß oor 3llter gelbe

Dofument mit ber grafturfcbrift ber erfien ^eile, mit bm Siros

be6!en um bcn Eingang: ,2Bir, griebiic^ ber ©ecbflc, ^6nig oon

DdnemorF, v$?erjog ../ unb fo weiter. 2lnna fannte bie ^^opiere

unb bötte fie gelefen, bo ilanb ollcö verbrieft unb beurfunbet,

ber S3efi^er beö ^oHboufeö folle für ewige Reiten bo6 Siecht \)ahen,

ben ÜBegfcl;o^ eon jwei Schillingen ju erbeben. Daran i\e^ ficb
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iucl[>t ruttcttt, ha brouc^te 33ater feine 3tngfl ju f)rtbcn, batin \}atu

'^ati)bav ^o\)\vct unrecht.

Sine ganje SO^inute lang \)bxU hie {)orc^en&e 3Inna nicl^tö. S^ant

ffio\)\vct tvav fiill, er fing a(fo an, fein Unrecht einjiifc^en. Über

t»ie Privilegien fonntc er natürlich nidEjt f)inmcQ, hie mufte er

(äffen, aud^, wenn er dreimal (nö.

Slber l^6r, S^ant 3loi)n)er fpi*ic()t wieber:

„2eg hie ^^apiere man ivieber n»eg, ^cter. 2)ic Fenne id}, ha$

fint» ttefelben, hie auf t>em 2imt liegen, wo fie jeber (efen fann."

„@o? — gio, nu!"

„X)a fannfi bu nic^tö mit beweifcn."

„^\d)t^ mit bewcifcn? Unh \)iev Mt ,fur ewige Reiten'? 3c^

l^ab meine 25ri(tc nur nic^t, aber ha mu^ e6 fielen."

,/3a/ jci^'/ erwi&erte ^anö' (Stimme, „ha fle^t'ö, aber \)iev fief)t

ai\d} wa^'' — ^nna fa{) eö orbcntlic^, jel^t legte S^an$ feinen

ginger auf tie <Bteiie, wo waö |lef)en fodte — „ha ^e\)t \va6

2ateinifd;e6, unb havin liegt'ö."

„^annfl bu benn Satein?"

„5^cin", erwibecte ^anö 9?o()wcr, „aber iti) fenn einen, ber \id)

barauf oerfie^t/'

„5tfffätenftreic^e", ^vau^ie ^Peter auf.

„33ieUeic^t", antwortete ^anö Sio^wer gleichmütig. „3d; wci§

nur: fcitbem ha6 2lmt 2Bcg unb S3rucPe bcffcrt unb wir bafür

fontribieren, ^at ber ©egjoU hinen ©runb mc()r."

„3tfffätenfnacf!" fam e6 noc^ giftiger.

3()r 93ater fiie§ ha^ (jerauö, wie er hie XurFHnfe in ber .^anb

batte. I)rau§en ^atte fic^ ein gu^rmann gemelbet, hen SBegjoK

ju jal^len. Dur^ ha^ Äuc^enfenfter fal) 2(nna, wie ibr S3ater hai

@elb einfaffierte. Sr mufte einen ^>reu§en wec^feln unb gab

^leinge(b auö ber ^ofentaf^e jurudP. dinen ganjen 23crg fc^uttetc

er in hie iinh unb fammeltc hie ÜOiunje, hie er brauste, ^erauö.

Unb eine 2BeiIe blieb er flel)en, hie Spanh an ber 2Bagenleiter,

mit bem gu^rmann plaubernb. Daö war feine ©ewo^n^eit, er

fublte hie 33erpflic^tung, für einen I)oppelfc^i(ling i)bfü(i)e 2Borte

ju fagen» 2Bie hie Srnte auögefallen fei unh ob man wo()l guteö
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3Bcltcr für hm SRefi iinb juin Dungcrfaljrcn imt für t>tc ©ont

bcFommc. Dtcömol blieb er ober Wnger aU Q(mb\)nU(f), 2Bte

3Iima öermutctc, um fic^ abjufu^Ien, fic^ ju befiuncn. Sr ^attc

auc^ ©runte, eö mit ^anö Dtobiuer nicl;t ju oecDerben. 6f)ne

SKocf mit) SOfu^e flaut) er om SBagcn, feie «Sonne fcl()ien, aber ter

Fimmel »war bunt, SBoIfen fegcitcn, cö bh'cö ein ra[d;er 3Bin&

unti ivu()lte t>em dlt(icl[)en '^Tlmn in t)en ^paaren.
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Slnna fa^ tn tev ©tubc, aU ^cUv sururficef)rtc. ©tc ^otte cö

für beffcr gel^öltcn, jugcgcn ju fem, fic frt§ mit tf)rcm ©trirfs

(irumpf wtefccr t)tnter t>cr ^onljflnf.

SBarum S^cin$ t)cn 33rucfenjon roo^I bcflrttt? konnte er hk

@ad;c ntc^t gc{)en (äffen? 33otcr ^atte t>te jmci ©c^illmgc immer

gc()oben, imb ©ro^oater un£) fceffen 93ater audb/ öieUeic^t noc^

weiter hinauf. Unb nun foUtc t)n6 oUcö ju Unrecht gefc^e()en fein?

2tnna crflarb fonfi, n?ie o((e iun(jen 9}?dt>cben im Dorf, in Slcfpeft

oor S^an^ S^ol^wer, t)enn er war flug imb jum heiraten nid^t ju

alt unb ftattltc^, aber — nein, barin fonnte fie i\)m n\d)t re^t

geben, ^m itofafenjett ift ein betrunfcncr ©otbat in t>er X)m\hU

beit oon ber ^ruc!e in ben §lu| geritten unb mit feinem ^ferb

ertrunfen, 'i)at Uc ©ro^mutter erjnb^t. X)a i)at t)ic Srucfe jum

erftenmal ein ©eldnber erbolten. gruber foden bic oom ^olib^^"^

t)ic 23ruc!e außgebeffert unb bcn 9}?oonüeg unterbauten b^ben, ju

5(nnoö 3<^iten ifl boö ivobt nur wenig gefcbeben. 2lber t:'Cit> olleß

ifl ganj einerlei. 2Baö wei^ ein jungeö SJ^dbc^cn üon feieren

@ad)en! Die blonbe 2lnna fa() mit ibrem hvc^un verbrannten netten

©eftc^t, alö fie bo6 backte, mit blauen Slugcn fab fie finnenb unb

Slntwort beifc^enb auf ibren fc()on rec^t lang geratenen ©triefe

firumpf unb auf ibre fleißigen /pdnbe, aU ob i^r üon i>a bcr

SBirrfate Jofung werben muffe.

2l(ö ^eter wieber bcreinfam, b^tte er ein oerbinblic^eö SSirtös

gefielt, feine S^oc^ter fc^ien er nid)t ju bemerken.

„^anö", fngte er, „(a§ gut fein. 3Bir woHen'ö laffen, mit eö

if}, unb unö nidjt erzürnen. ÖBenn id; 5ui>tcl gcfagt \)ah^ ents

fd;u(bige, eö war nic^t boö gemeint. Da wirb üiel rauögefcl;miffen,

ma^ obenauf liegt. SBir woUen unö »ertragen." Sr reichte feinem

5flad;bar t)ie j?anb.

„23i§cl;cn grob warfi, üon (Srjurnen wei§ ic^ eigentlich nid;tö",

erwiberte biefcr. 3a, in biefem Xon, wenn man ibm fo fam,

bann war er immer ju \)ahcn.

^eter fpenbierte pvci ©lasJ. @ie fiic^en an unb tranfen ba^

'i^ci^c ©etrdnf. „Daö ndc^fle ©taö saf^I id)", crHdrte S^an^,

(^e waren jwei im altgemeinen nucbterne Scute, bie tronfen
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fc^t mc{)v 3ftumgrcc}f, aU für fic fctcnltd; roar. S3cfamcn rote ^6pfc,

unb i>k roten Äopfe fd^tenen ifjnen rec^t, benn fic moren bcö

grtebenö unb bcr 9}?enfcf)cnHebe i^od.

©c^lie^lic^ u^ollte ^cter noc^ ein ®(aö ciuftrogen, ober Span^

mchxU ah: „9^tcf)t mebr/ nun tfi'6 genug, tc^ fod nur bte 25n(once

galten, rcenn id} nad) Jpaufe gebe." Sr fucbte nacb fetner 9?h'i§e.

^^eter rcollte 2Inua fagen, fie möge fuc^en l)df(n, aber 3{nna amr

ntcbt mebr ba. 93?cin fanb buß ©efuc^te oucb fc^lteflic^ obne fie.

3m ^tmmer mar bte Suft brucPenb geiucfcn, brausen fiel bte

Qlbenbfüblc tnß Sanb. @ie tat ben 5Q?dnnern gut, Spani 9?obn?er

beioabrte gute Spaltung.

2fmmer obnc S^ocB unb SKuge, begtettcte ber ^'-^^^^i'tft feinen

®a|i hi6 jum J?ec!tor yon Soeben 53ollflebt. Unb rcbctc unt> fpa^te,

unb /panö rebetc auä), hcitt fprac^cn £ufltge6, jirifcben ibnen trar

eitel ^rieben. Unb fie reicbten fi(^ bic jpdnbe, aH Span6 SRobtocr fcbHe^s

lid), wie immer in felbrtbcroufjtcr ©crabbeit, ficber unb breit n?cgging.

Sr war fd()on eine gonje ©trecfe gegangen, ba bxel)te er ficb

um. „^etcr!" rief er.

''Peter b^tte über Soeben QSoUflebtö S^ed gelebnt unb Ui ficb

gcmipidigt, ba^ feine Diüben gefegt irurben. O^un (icfj er S^ed

iinb Stuben unb fcbenftc bcm «Steinbbfer fein 0\)v.

„X)ent on bie SOieincröfoppcU" rief Jpanß. „5J?orgen mu§ ei

fein, übermorgen jage tcb \)inau^J^

„2Birb beforgt", Farn eß oon ^k'ter jurudP.

.^anö ging rafc^er, aU eö feine SBeife war, feineö 3Befen6 unb

feiner ^raft nocb gctrofter alö fonji. Unb getrofl fob er ber

fliebenben @onnc nad;, bie weit l)inten tm 2Bcflen, wo ba^ 9}?ecr

an Sufumö grüne Jlufle branben mod^te, unterging. Srfl meinte

er, fie werbe SBaffer jicben, aber bie SBolfen fpatteten fic^ rec^t«

jcitig, unb runb unb öo(( unb rot ging ber SÖalt ^inab. SO^an

balt ba$ für ein guteö 2Bettcrjei(.^en. 5!)te Srfabrung i)attc ben

©teinbofbauer fonjl oor ju flarfem Dptimiömuö bebütet, je^t aber,

wo ibm ba$ S3(ut fo frdftig unb fo warm burcb bie 3(bern ftofv

war er fetner ©ac^e ficber.

ffd^ wirb gut", murmelte er, „mit bem (eisten 3f{oggen fann'ß glöcfen."
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A)\e 2)orffoppcIn fielen nad) tct Weterung jtcmli'd) \&\), fcocb

i)ich fic^ bcv oom ^oi\f)au^ na<i} @tem{)of fu(;rent)c 2Beg onf t)er

^6()C. X)tc fcaran Kegenben gelber ge()6rten btö ju bem norf)

@uberou fu^renbcn Querweg (rco er bie 23tegung moc^t, fe^t fic^

bi'e ©renjc an bem ^ni'cf ber SOJctneröFoppefn fort), btö bafjtn ge*

()6rte baö Sonb jum ^olttjauö, auf ber onbern ©ette roar ©tetns

t)6fcr ©runb.

Soc^tm SSoKfiebt {)atte freiließ einen fleinen Slcfer bic^t beim

^oU^auö, nnb .^enning ^SoIIert f^aüc hei @t6rfcttcn eine Goppel

im 3oUf)auötanb. „Xiic foU mir ta^ ^oll^auö noc^ mal teuer be*

jabten", pflegte Henning ju fogen. „T)ie fl6rt bem ^oUpeter tic

ganje fc^6ne ^armonifö, unb boö ma(i)t i^m Stngfi. Deöbalb i|l

eö auc^ ein 2lngfJfflaoe (Snflaüe), luie tiie 21fff5ten fagen."

Henning \)atte ju ben grembivortern ein eigentümliche^ S3er*

b(^ltuiö, er liebte, aber mi^b^nbelte fie unb ful)lte nic^t, mc roeb

feine 23drenHaue tat. „3cl; \)ab fo ne SlffeFtatf^on, mic^ gut auss

jubrucfen, unb l)ab ©c^cnie ta^u^', pflegte er ju fagen.

21uf ipcnning 93o(tcrtö ©torfetten lag ber 23uc^it»eijen in SlcFer*

fenf, er fab met)r na^ einem Lupinen* alö nacb einem Äornfelb

auö. ,ffia6 Henning »üobl baju fagt', badete ber @teinb6fer, tia

geroabrte er i{)n felbfl. Henning b^^tte fiel) gcbucft, nun Fam er

in bic ^bt)C, gelben 2(cFerfenf in ber ^anb. t>f)nc Einleitung fing

er mit Jpanö an:

„'oic\), ^anö", fagte er, „id) l)ahc f)icv S3ucbJt)eijen gefot, um
agrifulturdtjemifc^ richtig ju i;)anbdn, aber ta ijlt ber b6fe %cint>,

n?ill fagen tic 2!rocFenbeit, tic mir 2infang 3uni batten, geFommen

unb \)at Unfraut, will fagen ^ooFen, roaö iiic Oelcbrten fin 21pifS

nennen, bajmifc^engefc^miffen. Sr f)at geglaubt, mir bamit

3}?ole§ anjutun unb ©cbaben ju machen, aber bieömal f)aV6 nid}t

geglurft. @ieb mal, ^anö, waö für 35iebfutter!" Unb biclt bem

@tein()5fer ein Rreng riec^enbeö @enfbiifcl)el unter bic 9^afe.

^ani flimmte laut ju unb bacbtc im ilillcn: So ifl gut, »renn

man ficb ju tr6fien mei§ unb, fallö eö fein muj?, Ä&oF b&ber aU
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23udjnjctjcu etnfc^a^t. „©oben Slbcnb, ipcnntng!" fogtc er unt)

ging ireitcr.

9^un rvax tie @onne untergegangen, unt SIbenbrot brannte am
^iinmel.

a3et tem 2Beg nac^ ©uberau ^ebt fic^ bo6 ©eünbe. Über bte

Goppeln ^vc\(i)cn freie SBinbe, man fief)t über baö '*Sfioov binroeg

bte blauen ^bb^n öon ©c^bnmoor. @o(btveiben roac^fen auf t>en

ÄnidPen, bie ^cfer f)ti^m }:)kv ^obenipid^el.

2luf ^oUbotid ^obenn?icbeI bewegte ficl[) etivaö, e6 bob fic^ dm
gorm oomSIbenbbimmel ah, njie eineö?0?dbc^en6 breiter ©ommerbut.
Unb alö ^anö 9lobn>er ndber Farn, ftanb dn grauenjimmer am .^ecftor,

„Deern!" rief ^anö, „Deern ^2lnna, bufll t>u bat?"

„3o, Olacbbar", fc^erjte fie, „5Inno ipoUing i)((t if, folang mi

benfen mag." (56 war beö ^oUwirtö Xoc^ter.

„2Bir boben glac^ö gcfpreitet", fagte fie, „ic^ f)ah mal nad^s

gefeben." @ie trug tin 9J?ieber mit hirjen 2lrmeln unb legte ein

paar runbe 2Irme auf bcn ©c^lagbaum.

,3ji t>oii) ein üerbammt l)übiä)e^ 5)ing, t)ic 21nna Fölling',

tad)U ipanö. „?Wun, wirb ber glac^ö?" fragte er.

„3a, lang bauert eö nic^t mebr, bonn fann er ouf bic Oracle."

^on6 9lobiver flanb flill, feine 21ugen befciEjdftigten ftcl[) mit

Slnnaö reinem 2)?iSbcl[>engeficbt.

„3a, ja", fagte er. „dö gibt ©egenben, id^ irei^, in ipobn unb

Srfbe über bie ßiber binitJeg, iia baut man feinen glac^ö mebr.

@ie fbnnen'ö Seinen ebenfo billig faufen, fagen fie. 3o, Paufen

fbnnen fie, e6 ifi aber auc^ banadj). 9^ein, ba lob ic^ unfern ^anf
unb unfern %iad)6 unb unfre alte ©itte."

„Sigengemac^teö b^lt beffer", entgegnete 21nna.

^and ftanb noc^ immer unb fproc^ mebrereö jum Sob ber ölten

©itten. 21nna war nic^t gerabe blutjung, fie b^tte aber ein fo

guted ©efic^t ooU junger 9Ädbc^entugenb. 3n ibrem Sluge febrte

tie SO^ilbe beö Slbenbbimmeld noc^ einmal jum ©teinbofbauer

|urucf. 2Benn eö ibm nic^t fo lieb gebunft b^tte, fo üor ibr ju

fleben unb mit ibr 51ug in 21ug $u fpred[)en: er »üdre fc^on Idngft

weitergegangen.
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2(nna fogte fd^ItcfHd;: „SBenn eß ntc^t unlieb tfi, Okc^bar,

t)onn ptauterc tc^ mit t){r üngö. 3c^ \)ab einen (Bong ju «Schone

OBitt/'

®ie gingen nebcncinnnber i)cr.

„3c^ rctll mon gcf^c^cn, ipanß", fing fie an unt> fltanb |itU fo

lange, wie n6tig war, il)rem Begleiter mit flummer 25itte inö

(Scficjjt ju fetjen, „ic^ will man gefielen, id) f)ah beim ^o^en«

wichet auf iiid) gewartet/'

„X)aö freut mic^, 2lnna, t)aö tft nett/'

„3c^ wiU bic^ waö bitten, ^anö/'

„Daö ift lieb. 2Ber bittet un£> fragt, ^at 55ertrauen/'

„^ater ifi fo aufbraufenb, i<i) woUt ti^ bitten, i{;m Öaö ntd;t

übet ju nehmen/'

„2Bir fint) aU greun&e gefc^ie&en, 3lnna/'

„Unb bann baö anbre. ^at 93ater wirflic^ fein Slnrec^t auf

SBeggelb? Unb all unfre Rapiere, finb t>k für nic^tö?"

„Sa^ fein, ^nna^ e6 ifl feiner bo, ber flagt/'

„Ülber wenn nun einer fnme, wenn nun einer nic^t jaulte?"

„3a, Slnna, tc^ l)ah gefagt, tc^ glaube, bann iji'ö ju Snbe.

Unb baö iflt meine 9}?einung. 21bcr xva^ wci^ ic^? 3c^ fann nur

fagen, bann gibt'ö einen ^rojcf. SBie ber auffüllt, ivci^ feiner/'

Slnna rang bk ^pdnbe. „O, S^an6.^^

„OBaö, ainna?"

„<iin ^rc5e^ ifl rva$ gurc^terlic^eö/'

„3R nic^t fc()6n, ifl aber ja aud^ nic^t nbtfg/'

„^panö, barf id; fagen?"

„@ag!"
,ßU ic^ in ber iluc^c faf, ba Ijbrte tc^ fo maß, aU ob bu

barum projeffieren woUtefl:. Unb ba bin tc^ fo unrubig. So ifl

ja mcl[)t wegen beß (Bclbeö, wir fbnnen'ö entbehren, eö ift nur

wegen meineö alten SSaterö. 2)u fennft i^n ja, er ift fo jornig

unb fo wunbcrlicb. Sr würbe nicbt barüber wcgfommen/'

^anö Siobwer b^tte ibt? jweimal in bie 3fiebe fallen wollen:

„^:ilber 21nna!"

„?lber 21nna", fagte er, als er ju 2Borte fam, „wo benf|l bu



U m t c n OB e cj s n 207

f)in! Du {;afl ganj falfc^ öe|)6rt, t»n Haunjl t»u gan| ru^tg fein.

3cf; tenf gor ntc^t boran, ju projcffiercn,"

„2Bir|i cö ouc^ nic^t tun, ipanö?" 2lnno ^olting ftant) mit

crf)obcnen ^dn^cn oor bem ©tcint^ofcr.

^anö 9;of)n?cr würbe »erlegen, er nat)m feine SOiu^e ob unt»

fronte fid; bcn ^opf. „Du fragft unb frogfi, 2lnno. 3c^ fo(I mic^

für oUe ^ufiinft fejimoc^en, unb boö, bo6 fie^fi: bu ein, bo6 fonn

i(^ ni(i)U SBeiß ic^, wd^t bu, njoö bk ^u fünft bringt?"

@ie flonben unter bm Sieben beö ©teinl^ofö, Xponß fo^te 2(nno6

^dnbe. „23egnuge bic^, Slnno, ic^ f^dtte bolb Äinb gefogt. SInno,

gib bic^ bomit jufrieben, id) benf niü)t boron, bem ^oU^ouß bo6

äBeggelb objujlrciten, unb »werbe eö nie tun, wenn ic^ nic^t boju

getrieben werbe, wenn bo nic^t woö $8efonbereö Fommt."

„SBoö mu^te benn poffieren, O^orfjbor, bo§ bu'6 boc^ t^U^V
„5(nno, id) mocfjt'ö nic^t erfldren unb nid)t befcbreiben, id) fonn

mir nirf)t6 benfen, id) fuf)! eö mebr, bo§ woö gonj Unbcnfboreö

fommen mu^te, etwoö, woö gonj unwobrfc^einlic^ iflt unb fi^er

nid)t fommen wirb. X)cin 23oter ifl ein 50?enfc^, er l)at, bu fogft

eö felbft, feine 2BunberIic()feiten, id) bin ouc^ ein 9J?enfcl() öoUcr

Se^er, ^obe ouc^ «Seiten, wo eö web t"^« ^"^ wenn ein SJienfc^

t)ie 23efinnung oerlicrt, tut er woö, woö er eigentlich nic^t tun

miiU 2of eö bir genügen, 2lnno, boö wirb ficl[)erlicli) nic^t ge*

fc()e^en."

Sr ^otte ibre .^onb nic^t loögeloffen unb fd^uttelte fie, folonge

er fproc^, ouf unb ob, julegt nobm er nic^t nur ibre red;te,

fonbern ouc^ t)ie linfe iponb. 2Benn er etwoö eifrig beteuerte,

mad)te er eö immer fo.

@ie fltonben unter bcn (iid)en beö ©teinbofö im SBeg. Deö
SSouem SO^utter fof om genfler unb flricfte unb lugte bi«<»wö unb

fob oUeö mit on.

„üBoö l)QtU^ bu mit ^oHwirtö 2lnno?" frogte fie, o(ö jponö

in t)ie ©tube trot. <Sie bticfte mit flugen Slugcn über bie ^riUe

weg: fie wor eine olte, gefc^eite grou.

„O^ic^tö, 9}?utter, 2tnno wollte ju @c^onc SBitt, bo finb wir

jufommen gegongen."
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„llnt tat Dtöfunercn unt) ^dnt»cfc^uttctn? X)a6 war jo tin

Slbfc^tcb tüte noc^ Sltticrifa!" Sin £^ti()cltt lag um t()rett SOluitt).

„3a, t)aö t)attc fcinett bcfontcrcn ©riinb. ©tc tj^ batige, t^

fange mit Öem Ültteti ^rojef an, weift bu, raegen beö Sßeggelteö,

unb ba ^ab ic^ if)v t)te ^ant> gegeben, t>af taö feine 9lot ^abe."

2)ie 9}?utter firicfte einmal tjerum. „3lnna ifl ein netteö5iJ?Ä£)c^en",

fagte fie,

„3fi fie auc^."

Der ©trumpf n>uvt»e in bm ©tricfforb jurucfgelegt. „^ani'',

fagte t»ie 2Ute, „nun i)hv mal ju! ®o((te t>aö ni^t t>ie JRed^te

fein?"

^an6 fc^roieg eine 2Bet(e. So gingen @et»anFen öurcb feinen

Äopf. 3u!unftöget>anfen unb ^ufunftöbilber. ,2Beiber?' ^atte er

biö^er in ©c^erj unt» Srnfl gefagt, ,Sßeiber? — t)ie hnn iC^, Sine,

trie meine 9}?utter tfl, gibt'ö nic^t me^r/
(Jr ^atte einmal geliebt, ta n?ar er eben fonfirmicrt gewefen.

©eliebt ^atte er mit allen §afern, unt) war hii in tiie le^te Safer

betrogen worben. 9lun war er fertig.

2lnna ipolling war unter feinen Slugen gro§ geworben. @ie

war nic^t fcie ©c^lec^tcfic, aber Sefontereö l^atte er hot^ ou^ an

5lnna Fölling biö()er ni^t gefunden. SSielleic^t bi$ l)mte abcnii,

Da6 trar ri^tig; hd ber 23egegnung, bie er eben mit ibr gehabt,

^atte fie fo gut auögcfe^en unb war fo nett gewefen. Daö 23ilb

war ibm lieb, er mochte eö nic^t miffen. 3^tn war, al6 ob il^m

n)at gefc^enft ober ein @efcl[)enF oerfproc^en tuorben fei.

„3iBa6 fc()nacffi t^n, WlutUxV rief er.

/,3a", erwibertc biefe eifrig. „Oft genug f)ah iif) oon bir ge«

^6rt, bu tDolltejl nii^t heiraten, m\t> oft l)ab i(i) bir gefagt: Da6
i|^ nic^t rec^t. 3a, id) l;ab gefagt, t>ai ifl @unbe. @iel[), t}n f)a^

ben großen ^of unb @elb unb @ut. Unb tat fotl in alle SBinbe

geben? Die 9iobwerö öom ©teinfjof wohnen ^ier über ^unbert

3a^re. — 3c^ bin alt", fubr fie fort, „unb ber S^antbait gebt

über meine ^rdfte. @cl[)lie§ltc^ fag i(^: 3c^ fann ni(f)t mebr. Da
fomme ic() auf6 Slltenteil. X)u nimmfl bir ein frembeö SO^enfc^en*

finb b^v unb gel;|i fc^lieflic^, wie fo öiele, in* ©am. 3o/ fo wirb
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e6; wenn eö eine darauf anlegt, encf) jn fnpcrn, fett i\)x immer

verloren. Unb baö ifl nic^t in Srbnuncj, ein 9}?ann mu§ fjeiroten,

nicl;t aber (jcf)cirntet werten. Unb 2(nna . . bie fcnne ic^, hie

wirft feine 5Rege auö, unb ben i?auö()att ful)rt fie gut. Die ifl

ed^t. 3""! SOJann 9ef)6rt bie grnu, unb jur grau ilinber. Da6
tfl überall fo, baö ifl ©otteö Srbnung unb 0otteö 83efHmmung."

„@ie ifl fiebenunbjwanjig unb ic^ bin elf 3a()re alter", ent*

gegnete ^an^, um roaö ju fagen.

„9iun, ifl baö nic^t »t»unberfc()6n? I:)ein 9}ater war auc^ je^n

3af)re alter al6 ic^, unb jufl fo pa^t e6 fid; gut."

„@oll id) ©c^enfatirt werben?"

„25ewal)re! Daö 3olll)nnö wirb an ^>cter6 @cl[)we(lerfol)n aU
gegeben. Dann bleibt'ö in ber gamilie."

„Unb wenn i0 auc^ wollte — wei§t bu benn, ob 2lnna will?

Unb ba^ %\Uv ,ia' fagt?"

„9]o bu!" grau 3tol)wer fc^lug i^rem ©ofjn fc^erjenb auf bie

©cl)ulter. „Daö ifl ju albern, ha antwort ic^ gar nic^t brauf."

Die @teinl)ofbc5uerin war (lolj auf iljren oielbege^rten @ol)n.

©ie fprac^en nod^ lange, l>auptf(^(^lic^ hie alte grau. 2ll6 ei

fp^t geworben war, fagte ^anö: „2Baö meinfl, 9}?utter, fann

^atrien nocif) ne S^affe Kaffee foc^en? 3a? Dann fc^warj unb

ffarf! Söei i^cter bcfam id) fu§en ©rogF, bei 9}?utter fö^e JKebe.

2luf fü§en ©rogf unh fü§c 9tebe gebort bittere 23obne. ©onfl

jlo^t eö einem auf, unb man wirb hen ©efc^macf nic^t lo6."

„3awobl, mein ©ol)n", fagte hie alte grau unb ging nac^ bcr

^ucbe. fXicii wirb!' bacl)te fie. ,3c^ will mit ibr reben imb ein

bipeben oorfüblen,'

^l6 S^ani Stobwer im S3ette lag, fonnte er nicbt QUid) fcfjlafen.

^r mu§te immer rechnen, rvai ha6 '^oU^ani wobl wert fei, wenn
man'ö jum 23ruberpreiö c\n ^eterö ©cbweflterfobn abtrete, unh er

mu^te jweimal rechnen, weil er balb ben 2Begjoll mit in 2lnf(^lag

bracbte, balb nicbt.

@c()lie§licb fc()lief er aber boc^ ein unb — träumte. Qlber

nic^t oom ^ol^b«"^ unb aucb nic^t von 5lnna Xpolling unb i>on

Zimm Xtign, ^ujn>a()l H
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ten S^Idnen fdncr SKuttcr. ^r fJanb immer hei Henning 9?oUcrt

auf @t6r[ettcn tm Mbbi un£) fam üon tcv Goppel nid}t ()cruutcr.

„O^cin, ^Quö", fagtc Jpcnnmg SSoUcrt. „9lem, ipcmö, tad

n)ci§t t)u nic^t rc^t. Su^trcijen i|l eine 23(atts unt ^olbcufnidjt

mit fcoltenmd^tgfm 2tnfd()Iog, ober fin 2lptö tfl ötö gurofc^c

cBfeltcnt, xvie nid;tö. @ic^ mal, ^anö, roic fcte $8tcfler cmf)oucn."

^bcr ^flnö fo() feine 85ie[ler, er fo() mc|)tö alö einen Qdbcn

SWdt)c^en)"tro^l;ut.

ôn fcer Kammer tcß 3''^'^^<^"f^ö ^<^9 3Inna Fölling fatt xmt>

fonft unt) braun im geblümten Sctt unt) fcac^te: ,Sr ifl fo fiolj,

er tfl fo nett. jDb er mid? ttjo^l (iebt, n?ie ic^ ii)n UchiV

4
Sllö ^eter ^oding oon Soct^en SJoüflcbtö Goppel nac^ ^aufe

gekommen war, fu{)Itc er fi^ fc^lafrig unt> miUe. (5r fa^ unt>

gd()nte/ a^ wenig imb ging fru^ ju ^ett: „^ot oU Drinfen!"

i}?an ^brte i^n auf fid> fc^eltent» nad; feiner ilammer gelten.

(5r fd;lief nabe am Sielentor, weil e6 i^m för bcn äBeg^oU be*

quemer wor.

3m 25ett fant) er nic^t t»ie gefucl()te SRube. 2(Ueö, roaö er mit

S^an^ fKo\)rvcv befproc^en \)(itU, lebte wieter auf. ^it t»em

^rucBenjod fom er nic()t jurcc^t. 2Benn ibm ber genommen
njufbe — t>en ©etanfcn raollte er nic^t auötenFen.

So üerbielt fic^ fo, roic ^anö SRobwer fagte, eö ftant) Sateis

nifcbeß im ^ontraft, eö fonnte wobt fein, t)a§ t>arin etwoö ents

bolten war, was? für l)CuU fein Privilegium aufbob. gruber

batte baö ^oÜbauö tcn 2Beg gcbeffert, oor t>rei Sabren aber, ba

battc t»aö 2{mt t)ie Untcrbaltung übernommen, obne t>a§, wie eö

fd;ien, t)er 33rucFens unb 2Bcgjotl jur Sprache gebracht worben

war. X)ie Untcibattungöfofien würben auf bk 3lmtöunfoflen »ers

rechnet; ju bcn 5hntßunfojlen trugen aUe 2(mti5eingefeffenen bei.

So war alfo ri^tig, tva$ ipanö 8^obwer gefagt l)anc, axxä) bk
au6 bem £)orf ,fontribiertcn'' baju. 2lber, xva^ ging baö 3olU;auö
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toö an? '^(in i)atu ii)n ntc^t ju t)cn SSerbanMungcn (jeron*

gcjogcn, mon ()attc \i)m nt^tö gefagt, t)cö()olb lie^ cv eö fo, iptc

cö rvav, 2Bcnn t>öö 2Imt SJcn 2Bcg moc^cn trollte: t'^m nid;t

juiDtbcr. Sr fu()r fort, @an£) unb S3ufc() bal^tn ju bringen, rao

eö t)c|Tenungeac()tct n6ttg frf;tcn; tie 23ru(fe ^atte er olle t)rei

3(ol)re geteert.

Da^ er ben 2Beg befferte, boö festen £>tc 2Imtön)egebe^6rtie

niemalö bemerft ju ^aben. 53or ter frifc^ geteerten ^rücPe ^atte

fcer 2Begemfpeftor einmöl gcftanben unb l)atte gefragt: „SBir

flretc^en t)od) fonfl alle 55riicfen grauiret^, 2Bie fommt eß, t>a^

fciefe geteert i^l 3cl; muf mal mit 23ru^n" (25rul;n roar ber

Diflriftömegeauffe()er in 6c^6nmoor), „iü) mu^ mit 23ru^n fprec^en.

9]un, ein Xeeren tut'6 am (Jnfce auc^, ifi: im feuchten SSloov t>ie(s

leicl;t beffcr alö graue garbe." X)ahcx war eö geblieben, er ^atte

mit 23rul)n nic^t gefprocljcn.

©einem O^ad^barn ^anö, alö teffcn greunt» er gefcl;iet>en war,

mif^traute bcr 3ot^>virt wieder, alö er im 23ctt lag. Der gro^e

@teinl)ofbauer pa^tc, b.iö war i^m flar, nur bie ©clegenl^eit ab,

um felbft bie ^robe auf bcn SvucBenjoll ju machen. X)aö war

am dnbt (tud) natürlich. 3ufi fo ^dtte ^etcr Xpolling, fiunbe er

on t»eö Olac^barö ©teile, gel)ant»elt; weö^alb follte tiefer anberö

tun? Sntfcl;i^tigung oom 2lmt? @ic^ oon Jperobeö }u ^ilatuö

fc^icPen laffen? 5fiein, barauf wollte er fic^ nid[)t einlaffen. Der
'Berfcljr war im (Steigen, 32, fage jweiunbbrei§ig @d;illinge f)attc

ber ^oll in bcn legten brei 2!agcn eingebra^t. Daö war Feine

illeinigfeit! 5^ein, ti(i$ 9lecl[)t wollte er fic() nic^t für ein ^öutters

brot nel)men laffen.

Snblic^ fam ^eter in feiner a3cttftatt jum (Jntfc^lu^. ,(5r tfl

beim Slbüofaten gewefen', fagte er für fic^, ,ic^ will aud^ jum
Siboofaten. ^')ldn SBagen gel;t ol)ncl)in nac^ Delf, ic^ fa^re felbjl

unb mac^e ben Umweg jur ©tabt.'

^m folgenben S[)?orgen war '^eter, beoor 2lnna »om 9}?elfen

jurucffam, auf ber 2anbflra§e. 9loc|) t»or 5[)?ittag ful;r er oon

Delf burch hie ©tabt jurucf. Den ganjen 2Beg l)atte er gefcl;wanPf,
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ob er ju Sltyofat ^oulfcn, tcr golt für cljrlic^cr, otcr ju 3)?ut^),

J?cr folltc geriebener fein, geben »volle. 3n t>er Xovfa\)vt t»eö

otten 2Balleö ankerte er feinen ^iarx; er irollte ju gar feinem

2lt>oüfaten, er wollte jum 23olf6ann)alt. Die ©tubierten — teurer

fint) fte, unt) rcenn mon b^tnifommt, ifl mon fo fing n?ie juoor.

X)aö flerft immer ooll oon 23el)enfen unt) 23et)ingungen. ffienn

]k t)cn ^unb auftun, t>ann fc^eint'ö, al6 ob fie einem rec^t geben

wollen. '^aci}i)iv folgt ein @ermon, fcer alleö jururfnimmt. Unt)

t>er 5öefc^eit), t>en man na^ ^aufe tragt, ifl fc^He§lic^ fo ein«

gewicfelt unt) umbüllt, t)a§ man il)n faum noc^ findet.

^cter Fölling fnipfie mit ter ^eitfc^e unt) fagte ju fic^, ot»er

wenn man will, ju feiner guc^öflute: ,SBir fahren jum 2)olfö5

anwalt ©eorg ^einviii) 3oenö in ©c^önmoor.'

<5c^6nmoor lag am 2Beg, nic^t weit auf t>er andern @eite t)ed

SWoorö, über taö tiie ©tra^e führte. So war ein ^irc^t)orf, ^atte

eine ^irc^fpicbogtei, wo kleinere ^a(i}en niederer ©erid^töbarFeit

erledigt würben, ©eorg ipeinric^ 3oen6 machte fic^ alö Partei*

oertreter bahei nu^tic^ ober, wie man'ö nei)xnen will, unnü§, be«

faftc fic^ mit fc()riftlicl)en (Eingaben unt» fpiette ben SSolföanwalt.

SOZitten im £)orf lag eine 25auernfielle, bic na<i) ben ©ebduben

nic^t gar umfangreich fein fonnte, mit einem 23orgarten nac^ ber

©tra^e, brei§ig ©c^ritt inellei^t juruc!. (5in ?0?ann in ben günf*

jigern l)attc ben SKod auögejogen unb wor bahei, ju graben,

^cter we^felte mit ibm bic Xagcöjeit. „2fc^ wollte noc^ ein

bi§^en einfden", fagte ©eorg .^einric^ 3oenö ju ^eter, benn er

war eö felbfl. ^eter, ber mit feinem §ul)rwerf im 2Bege i)ieU,

billigte ba^. „3d[) fjatte gern ein paar SBorte mit 3l)nen ge«

fproc^en", bemerfte er feinerfcitö. „kommen @ie 'rein", erwiberte

©eorg ^cinrid^ 3oenö unb flecfte ben ©paten ein, Der ^otl^auö«

wirt fu^r auf bie .^offlelte.

®ew6bnlic() \)Cihen bie in (5rji^l)^""9^" auftretenben 53olföanwiUte

rote, fette, fiebrige ^aare, fommerfproffige ©efic^ter; 33erfc()migtbeit,

O^iebertn^tigfeit unb @emeinl)eit fJel)t i^nen auf ber ©tirn. 3(^

mu| um ^ntfct)ulbigung bitten — aber fo fa^ mein SSolföanwalt,

fo fa^ ©eorg jpeinric^ 3oen6 nic^t auö. 3oenö, ber nac^ wenigen
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SWinutcn tn einem fdEjJüarjcn, abgcfcl[)nbteu Xu(i)vo(S vau(i)mi> tm

Sc()nflul)l frt§ iinb ^Pctcr JpoUingö Rapiere kö, macl^tc mit feinem

guten, offenen ®efj(^t t»en (Jinbrucf c\nc6 e^rfamen, beffec er*

jogenen ?0?iinne6. Unb wenn amt) bie Slugen ouffdllige ^a(i)bati

fdjaft hielten unb tk ©tirn eng fcljien, fo fprod() bnö nic^t gegen

tine gute ©efinnung. Daö n>ar fid[)erlic^ fein in ber Sauge obs

gebrul)ter ©ouncr, baö rcnr ^oc^fienö ein etivaö bornierter 9}?enfclE).

2Bie ein fleiner Sanbpdct)ter fab er auö, bcr mit feinen 5)?itteln

^ouöbalten mu§, Unb ta^ trof buc^flv^blic^ ju. (5r l)atte ein

@ut befeffen unb eö üerprojeffiert. Daö njar fo gut rote ein

jurifiifc^eö (Jjrnmcn, t>ahei bötte er moncl;eö angenommen xinb

gelernt unb gcfeben, xvk ein 3lbücfat \i(i) rdufpert. 9hm b^^tten

feine greunbe ifjm ju einer fteinen *'))ac^tung oerbolfen, ivobei er

bie SJolföamraltfc^aft im Olebengetuerbe betrieb.

3Bdl)renb ©eorg S^cinvid) 3oenö tic vergilbten ^^apiere entfaltete

unb burd;laö, gingen tic Slugen fcineö Klienten über t^ie großen

unb njoblbefe^ten 58üc^erregale. @o oiel 23ud()er tjatte '^Jeter noc^

niemalö auf einem §lecf gefeben, fo üiel flanben, meinte er, nic^t

einmal bd 2lCüofat '»^aulfen. X)ie 5??enge unb t)a^ 2Ilter ber (iim

bdnbe! Dh 3oenö tic »vobl alle burc()gelefen \)atl ^eter nabm
njol^r, ta^ auf bem 9iucfen eineö ganjen Söergeö langer ^linbe

gebrurft fianb: ,@efe^e unb 'Serorbnungen'. ©efege unb 93erorbs

mmgen, ba^ cnvecfte bei ^Peter abnliclje @efu()le/ tüic tia^ »ers

fc^leierte ^ilb ju <Baii bei bem tie »Babrbcit fuc^enben Sungling.

%\iv ibn wor ©eorg ^einric^ 3oenö ein Sfiöpriefier, ein 23en)al)rer

ber ©c^eimniffe beö gefc^riebenen fRed)U. 3a, n?er fo oiel 23uc^er

t)atte, ber mu^te ein graufom ftuger ^en^d) fein<

Unb ber graufam fluge SWenfcl) fc^lug mit ber flachen Spant)

gercid^tig auf tie Privilegien unb fab t>en ^ollroirt mit treuherzigen

Singen an. ,,J?olling'', fagte er, ,ft:>a& ifH ein fcfjirerer unb tiefer

^ontraft."

„3a"/ ermiberte ^eter. „Satein ifi and) brin, unb ^ier flel)t'ö."

(5r bog fic^ nacf) bem ©ti()reibtifc^ \)in unt) jeigte ten @a§ mit

bem ginger. „^6nnt 3f(>r ba^ oerjleben, 3oenö?"

^oen$ ivavf einen S3licP auf bie ©teile unb \ad)te, „3c^ w&v
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cm netter Slfcoofot, rvenn tc^ taö md)t f6nnte," 2luf etne Über*

fc^ung lte§ er fic^ aber ntc^t cm. (5r wtctcr^oltc, cö fei ein

f^roerer ^ojttraft, unö ba muJTe er crfl mal Öic ©cfe^e nac^tefen.

Darüber rcar ^etcr Fölling cnttdufd^t. //SBt^t 3^r l?enn tte

®cfe§e nic^t ,butcn Äopp'?" fragte er.

Slbcr t)cr weife SOiann lachte n?iet>cr. „2Ba6 3^r ^u^ einbiltet,

Spotting. @e^t, baö ifl fo. So gibt tüelc^e ©efcge, t)aö finb

bie cc()tcn, bic baö fefifc^en, »raö fclb|lt>cr(ltdn£)liciE) imt» nic^t

abjudnbern iflt, t>ie raei^ man au6 t>em 5lopf. 3c() rcill mal

fagen . .
."

3oen6 l)oltc fi^ bie pfeife n)iet>cr, juntete fic ön unb fann

nati), „^a, i^ will mal fagen, ha^ man feine <5cl;ulben bejat)len

mu^. I)a6 i|i fo ein ec^teö @efe§", fagte er gcnjtc^tig.

„'^u^ benn darüber no(^ ein ^efeg fein?"

„yicin, t)aö ift nic^t n6tig. Unb tiefe nic^t notrocnbigcn ©efe^e,

bie finb eigentlich gar feine ©efe^C/ bie nennt man natürlichem

3flccl;t, tik roei^ ein Slboofat auö 'm ^opf."

^etcr ^atte fi^ biöl)er jugetraut, baö aud; ju wiffem

„Unb bann gibt'ß welche ©efcigc", fu\)v 3ocn6 fort, „bic

mcijlenteilö vernünftig finb unb be(?l)atb hei allen 235lfcrn gelten

unb fc^wer abgcdnbcrt werben. X>ic l)at man auc^ fo am ^anb,''

3ocnö wollte ba^ mit einem Seifpiel belegen. Sr lel)nte fi^

jurucf unb paffte frdftig. '^an fa^ cö bem engen ^opf orbent«

lic^ an, wie e6 ba^inter arbeitete unb wie S3er|ianb unb @e*

bdcl^tniö fic^ auf bic Hinterbeine festen.

„a^ ld§t fic^ fc^wer iva^ finben", fagte er ein bi^c^en mi§s

mutig über feine auffdffigen ^lalente. „9Zun, ic^ will mal fagen,

ta^ ein Unmunbiger einen 53ormunb ^aben mu§. Daö wirb ba

l)incin fallen. 2)aö ift ja nur ein (Sji'cmpcl, aber ic^ lb<^b'ö (xn>

ful)ren wollen. 58ei bicfcn unb folc^cn ©ac^cn, ba n^ci^ man
meiflenö aud() 23efc()eib, o^ne t)a^ man bie ©efe^e anficbt."

2Bcnn ^eter ^olling nic^t öor einem ^ann gefeffcn ^dttc, ben

er für gcle()rt ^ielt, er l^dtte wa^rl)oftig geglaubt, wa$ 2llltdglic^c6

ju l)6ren. Da er aber oor ©eorg ^eimid) 3oenö fa^, fo war
er gcwip, cö (Iccfe ein ge|)cimcr ©inn in ben SBorten. %u$
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t>tcfcm ©runbe t)6rte er c()rfurd;tööoU ju unt) — bcflauntc üor«

rt)eg t>aö tl)m unbcFanntc @cf)cimc.

„Slbcr'', fproc^ @corg Spdnvid) 3oenö trcttcr, flaut ouf unt)

ging rau^enb unt gcfiifuticrcut oor ^Vtcr ^olHug ouf unt ob,

„unt tonn gibt c6 ouc^ ivdä)( ©cfc^c, ttc ol6 ein ©inguldrcö,

n)ic n>ir 3urijlcn fogcn, o(ö ein ©pejicUeö tem 9Roturlic^cn ^inju«

treten,"

^etcr ging eö wk ein 9}iubIrot im ^opf (jerum, unt gerote

njeit e6 mit i^m runtum ging, freute er fii^ über ten gefiifulic*

reuten Soenö. Xicnn ein SOicnfd;, ter fo boc^t6nente unoerfl^uts

lic^e SBorte moc^en founte, n?or ficfjer ein geteerter SOlonn.

„Solche ©efe^e", fd?(o^ 3foeuö, „tie iüci§ fein 9}?cnfc^ ou6'm

Äopf, tie mu^ mon, wenn ein befonterer Soll fommt, noc^feben.

3o, tonn mu§ mon in ter fpfiemotifcben unt cbronobgifcben

©ommtung ter ©efci^e unt SSerortmmgcn" (feine ^ont befcbrieb

einen ilreiöouöfc^nitt, irorin tie gonje ^^ibliotbef on ter 2Bont

befcbloffen »üor) „nocblefeu, to mu^ man od tie 25ucber jlutieren.

Unt ju ten fpcjielten ©efcgen ge^bren tie, tie in ßurem galt in

85etroc^t fommen."

€r nobm tie Rapiere in tie ^ont. „3cb fogte fd;on, toö ifl

ein fc^irerer ^ontroft, SU), JpolHng, feit fo gut unt fprec^t in

einer ©tunte rcieter üor."

3m oUgemeinen lüor ter Sintrucf ein guter, ten ^eter mit

Jbiuiüegnobm.

dv uberliel ten gelebrten 9}?ann fogor jroei ©tunten tem
@tutium ter fingudken S^ec^te unt ©pcjiolgefe^e unt fubr nod^

tem nur eine 23iertclftunte entfernten 58ofiett ju einer tort

ivobnenten ©cbroefter. dv trof jur ^affeejeit ein, befom oucb

nocl[) Sefefruc^te oom SO^ittog. ©ein ©cbiooger fidrfte toö SScr«

trauen ju tem gc(ebrten ä)?onn, ter injiuifcben tie unechten

@efe^e, tie oltein »relcbe fint, fintierte, toö 35ertrouen ju tiefem

9}?ann fleigerte er ungemein: „Der, ter . . . ter flecft fünf ricf;tigc

Slttjofoten in tie Xofc^e", beteuerte er. Unt er er5dbUe ©efcbic^ten

oon \)o{)en ^erfbnlic^feitcn, tenen ter fOiunt oon @eorg ^einrieb

3oenö ouö @c()6nmüor geflopft »rovten »üar.



216 Um t cn OB c 95 U

Der betobte ?I[)?ann l)atte feinen ©prud^ ouc^ langfl jvtre^t,

aU ^eter jurücffom. (Jintgeö \)citU er noc^ ju froren, aber eö

wor wenig. Unb t>ann fc^of er (o6. ©ac^lic^ ging er jiüor

mit t)em ©egner fd;arf um, in ter gorm aber blieb er milb,

unb n)o^(n)oUent) fein ©cfic^t.

3m t>unfeln, abgefc^abten Xuc^rocf, baß fc^roarje ^aar leicht

ergraut, ein wo^lgend^rteß unb boc^ nic^t ju fetteö ©efic^t,

braune, freunbli^e, bic^t jufammenjle^eube 3Iugen mit bieten,

fd^warjen 25rauen, eine flattlicbe ©efialt, im J^ebnfluf)! fi^enb,

eine tange ^auöpfeife in ber S^anh bequeme giljfc^ut^e an bcn

§u§en, 231ument6pfe vor bcn genftcrn, t)ic @onne auf bem

@^reibtifc|), eine ge(c()rte S3ibltotf)cf ringöum. Unb ba fodte

mon hin 23ertrauen l)übml

Daö Jateinifc^e, tet)rte er, l)ci^c etwa: Da i^, ber ^&nig, fo

gut geirefen bin, bem bamaligen XpoUing ein Privilegium ju

geben, fo wirb ^oUing auc^ gut fein. (5r wirb voa$ an bem
2Seg unb on ber ^^rucfe tun. (5ine 23erpflicl[)tung, fo, ba^ ba$

3oü()auö eö mufTe, fei ntd)t auögefproc^en. Da nun ba6 '^oiU

bani ol)ne\)in bi^ in bie jungfle ^eit maö getan b<»^<^/ fo Ui bie

@od)e ganj flar: eö bürfe Fein SUienfc^ ibm wegen beö ^))riüi5

(egiumß, ,an ben 2Bimpern flimpern'. 3oenö brucfte ^id} fo an^^

er war aU junger S[)?enfcl() in 58erUn gewefen unb liebte ei nod)

immer, ben 23er(iner ju marficren.

f,I)ai Sateinfc^e", fragte ^\'ter 3»^U»virt fanft, „fonfi fu()rt bai

nii)ti im 5i}?unb?"

„@ar nic^tö, ^oUing."

„2luc^ nic^t, wenn eö jc^t ein 2Imtöweg ifi?"

„(3ebt unö gor ntrfjtö an.''

„Unb bai Sateinifc^e t)at ba feine gufangel?"

„2Biefo gugangcl?"

„3c^ meine, ba^ ba gefagt i\i, wenn eö fo fommt mie fe^t,

bann fann bo6 3otl()öuö ni^tö öerlongen. Ober ba^ eß boc^ fo

aufgelegt werben fann?"

Der 93olföanwa(t blicfte auf feine Fingernagel unb blieb bvei

©efunben lang fiumm. Dann fat) er feinem Äunben v>oll unb
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brctt in tit 2Iugcn. „3()r Vonnt ganj tn{)i^ fein, ^cllmg. (^utt)

fonn nic^tö pofficrcu. 3cf? fe§c meinen ^opf bofur ein."

^eter JpcUing befof) fein ^fant, baö gut geformte »Durbtge

Jpaiipt, unb eö gefiel i^m. „Olun bin id? jufviebcn", ontircrtet er.

5

QTö ifl nic^t nötig, oUe i5inje(f)eiten beö ©utac^tenö ju njieber*

l)o(en; ''))eter ipolling (ie§ jiuei Xaler in ber S^anb bed fingen

SJianneö jurucP unb fu()r ftotj unb gehoben nacl^ ^aufe. Un«

geiui^b^it unb ^»»"'Cifct rooren nic^t mel)r. Wlit @eorg ^einr{c()

3oenö im S3unbe, t)a fürchtete er iiai gcmje 5(mt nid;t, frei unb

fieser unb fiegeögeiüi§ fubr er ba()in.

(5ö fonnte jo auct) gor nic^t anberö fein. X)cr 50?flnn, ber

fünf ^^eruföjurifJen, ber ''^afioren unb ©c^uHe^rer fcflgefriegt

fjotte, ber {jottc eö gefngt: ^'^cUv .^oUingö 9tcc(;t, (>itte er aw^i

geführt, fei unontoflbar. 9??it feinem Äopf |ionb er bofur ein. (5in

^opf! Unb traö für ein Äopf ! Der ()atte nod; einen! @o bod;te ^^eter.

Slber bo fiel ein t>crbrie§licl[)er ©chatten in feine @eele. Sr

t)atte tic 5??cineröPoppel gonj üergeffcn. Dnö wav b6ö, ^eute

l)dttc eö fein foUen, morgen ivotite fein 9^ncbbar auf tic ©toppel

jagen. Sr mu^te morgen einen Jputer fJellen unb jugleic^) tcn

ilni(f bcffern, baö oerbro§ i()n fc()r.

Sangfam fu^r er njeiter: 2Iber ifl eö benn ouögemac^t, ta^

id) öerpflid)tet bin, bic^t ju moctjen? 3|lt ^(^ ein 0efe§, t)a6 eö

fagt? 3Bo fiebt eö gefc^rieben? Unb tvenn: eö ifi ein edjteö

ober (in unecfjteö, ein naturtidjeö ober". .
.'? ,6ingu(dreö' »üoUte

^eter benfen, er bact)te aber ba6 ibm geläufigere, für ibn ebenfo

unoerflinblic^c SBort ,fc^pejiftfc^ierteö'. ^tafd) entfcl)lo§ er fid),

umjufebren unb ben fingen ^lann ju fragen.

^eter .^olling blatte ©lurf. ©eorg ^einric^ 3oenö begegnete

tbm furj oorm Dorf. Daö traf fid? gut, ber 23olföann)olt lic§

ouc^ am SBegfnull mit fiel) reben. Über baö 2Bagenfd;ott weg

beim ?!0?ergellod), nidf)t njeit üon ^rifc^an SembPeö 3Birtöl)auö,

jüurbe tic <Bad)t abgemacljt.
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Der SiinQt \<i)ob t)en /?ut ouf bcn ^mtcrFopf unb tcgtc tte

.^anb ctncn 2Iugcnblt(f an tk ©ttrn. Unt) fpracl; bann ctmf^e6,

roaö ^cter ^oütng nic^t öcrfianb, 3ocnö fclbfl ouc^ mc^t. ^etcc

lüoKtc aber cm Olctn! er fei jmn ,Dtrf)ten' ntd)t oerpfHc()tet, unt>

()6rte aud) ein 9^etn. Sr woUte ganj fi^er <je()en imb fragte

t:)€if)alh, ob eö ein ©cfci^ darüber gebe. 2)aö öerneinte ber

9}?ann am 2Bagenrat>. ^ein e^tcö, baö gor Fcinö fei? 5(uc^

hin ,fc^pejififc^ierte6?'

„3^r meint eine ©pejiaberorbnung", benötigte 3oen6. „2Iud[)

baö n\<i)t"

^un n?ar ^eter jufrie&en. Sr fragte mit einer ^antberoegung,

t)er man anfol), bo^ fie nic^t ernfi gemeint fei, unt» mit einem

2^onfa((, worin t»er ^u^a^ lag: Sie ^(einigfcit mkb mir t)ocö

nid)tö fofien? nacfe fetner ©c^ulbigBeit,

X)er wohlwollende fd^warjgeFleibete 2i}?ann, bie /?anb an bcr

2Bagenleiter, oerflant) ipantbcwegung unt» 2^onfall, überlegte im
^luge, waö für ibn am oortdlljafteficn fei: ben Ijalben S^aler ju

nel)mcn, ber i^m fcineß ßrac^tenö juFam, ober fiel; t>a6 Slnfe^en

cinc^ uneigennu^igen 20?anne6 ju geben unt mit bem SSerjicl^jt

auf tk oierunbjwanjig Spillinge feinen 2((fer ju bungcn, Of)nt

ta^ bem rechtlichen unb wo^liroUenben fcl^warjgeFlcibeten SO?ann

fein ©ebanFengang unb fein Sigennu^ flar würben, lic^ er feine

21ugen über ^eterö mogere, flreitfuc()tige Sigur gel)en. Sr fannte

fid; au6, t>a^ war ergiebiger Sobcn; ber Si}?ann, ber l^atte ba$ 3^ug

ju einem <Strcitf)ammel, ber burftc mcl;t fopffc^eu gemacl;t werben.

@eorg ^cinxid} 3oenö oerjid^tete unb erl)ielt bafur einen wirfs

lic^ l)cvilid) gemeinten ipdnbebrucf.

ijiaü) biefem ^dnbcbrucf ful)r ber ^oÜwirt W @tra§e weiter

t)on <Bd)hnmoot weg, an Ärifc^an Sembfeö SBirtfc^aft vorbei,

l)inunter nac^ bem SÜ?oor.

Der le^te 23efcl)eib l)aüc \l)n jufricben gemacl;t. Sr l)atte ein

entfc^iebeneö ^dn gebort, entfc^iebener, alö eö gefproc^en worben

war. SIber er wcUte tic ©acjje mit bem ^uicf nic^t gleich auf

tii ©pige treiben. Die fleine ^löbe X\)bm follte fo lange ^üten.
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bi6 er mit tcm Dic^tmoc^cn fertig fei. Sliif fcer S^JeincrefcppcI

ftant» 6ommerrocjgen in .^atmcn, imb ma$ für ein ©ommer*
rcvjgen! 2Benn Da .^»mö SJo^iüevö oierjtg ilu^e (jineinfieten —

je, je!

£)er fu^te Slbcnb fam unb reinigte hie Juft oon tiem feinen

fon&igen ©taub t>er lageöfc^iüöle.

23iö{)er iror ^etcr erfl jtrifc^en ^nicPen Qcfa\)vcn, bann ein

93{ertelflunbcl()en ouf freier SBicfenfldc^e, nun begann baö SD?oor,

t>ie gro§e, tie fc^iüarje, fommergetbrrte, Xorfgeruc^ atmende (Jbcne.

SWenfd^enleer. 2Im ^orijont Slufleuc^ten eineö gunfenö, öieUeic^t

t>a6 blanfe, oom roten @oI£) ber finFenben @onne getroffene Stfen

beö legten ©rdberö. Der ging, hn^ fc^iranfenbe SBerfjeug auf

ber @^ulter, nac^ Span^ unb ^crb.

33or ficl^ unterfc^ieb ^))eter t)it feinen blauen Sinien ber on«

fteigenben gelber feineö Dorfö. i?ier ein ^unFt: ba& '^oW\)au^,

bort ein ^unFt: ber <Steinl)of, im ^intergrunb hie 9)?uble. 2lber

rec^tö, ha oerlief boö 9}?oor bi$ jur Krümmung ber Srbc.

5loc^ war hie ©onne nic^t untergegangen, ^eter fa^ fragenb

nac^ ber SBettererfe. (5ö fammelten fid^ 2Bo(Fen, hie ©onne üers

fiecFte fic^, fie fprengte aber, juft wie gefltern, oor Untergang hie

2Banb unh ging rein unb üo(l l^inab.

Unb aU hie ©onne hinabgegangen war, fliegen rafcf)e Sibenbs

nebet. 25ie ben Damm einral)mcnben ÖBciben flanben fc^on auf

funfjig «Schritt in einem @ee. Der SBeg ifl gar nic^t fo unges

fdbrlic^/ hie ©rdben tief unb grunbloö, wer ha l)ineinftUlt, ifi

geliefert, o^ne frembe .^ilfe Fommt ha Feiner wiebcr ^erauö. ^r

finFt in hen 2[)?orafl, felbfl «Schwimmer l)abcn ii)ve Olot. ^ie

Unterivbifc^en (äffen ii)n ntd^t, fie jie^en t^n mie 23(et f)inah.

3ft nid}t noc^ oorigeö 3al)r §ri^ 25ocF, ber ha^ SOJoor Fannte

wie einer, elenbiglic^ umgeFommen? Unb wie oiete 3a()re finb'ö

benn, aU man hie 2eicl[)c beö Sanbjlreic^erö barg? Sr ifl auf

©emeinbcunFojllen beerbigt worben, eö ifi niemotö Funb geworben,

wer er gewefen. Unb bann DierF Xrebe. '^eter war bamalö

ein ^alberwac^fener, er ^at mit angefel)en, wie man if}n fjerauös

fifd;te. 2IUe waren mit ipaFen unb ©tangen auögejogcn, ben
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alten 9}?ann ju fliegen. @cd()ö @tunt)eu tüarcit fic bobct unb

\)aitm ntc^tö gefunbcn. Do fagte Ärifc^dn ®6ttfcl()c, er btente

olö Jlnec^t ouf bem ©tetn^of, bcr fagte ju 3}?ar6 ©tomerjo^ann,

ber bte «Sc^ufieret im Dorf betrieb, ju bem fagte ^rifcbSn: „3c^

glaub, ^ter tft maö, fof mal ein bi^c^en mit an!" Unb Ärifc()ön

unb S!}?arö jogen bcitx unb sogen unb — jogen. ^eter fie^t eö

noc^. (5ö fianben ein Du^cnb 9J?cnfd()en umf)cv, feiner fprad^

ein 3Bort. Daö SJaffer lüarf 331afen. 2Bie fie riefelten, foc^enb

auffliegen, fnattcrten, platten! Da fam n?a6 Dicfe6. 2Baö ifi

bag? SBenn ^eter je^t hav<in benft, graufl t()m mel)r alö in

bem Slugenblirf. Srft fam ein 23ein mit fc^6nen ©c^^ftcfliefetn

unb bann ber ganje Dierf. ^rifc^önö ^aHen luar in bem bicfcn

SOJanc^eflerfloff fejl geiuorben.

3n bunfler 9lad()t über t:)a6 50?oor, i^i eine eigne @a^e. 2I(le

Ddmme finb bepflanjt, W 2Bege gc()en hunt burc^einanber. X)ic

jur Xorfabful^r ^aben pI6§Iic^ ein Snbe, ein ^ec?, ein tiefer

Quergraben baoor. 2Benn man fdtjrt, I(^§t man ben ^ferben

t)ic 3"gf0 ^i^ ^ferbe finbcn fic^ jurec^t. Dh if)r ©ebdcbtniö

beffer ijl, ob ibr ©crucf^öfinn mitfpielt, ob fie einen fed()flen

@inn brtbcn — hin 23auer unt> hin gu^rmann mci^ ta^, Slbcr

23ouern unb gu^rleute trauen ibren (Beulen ju, ba^ fie nacb ben

beimifc^en @tdUen ober ba^in geben, n?obin nad; ibrem ^-^ferbc*

üer(l:anb ibr ^err njiü.

^eter überlief e6 feinem guc^ö, ben Sßeg ju fuc^en. Unb ber

guc^ö bog haiii rec^tö, balb linU ein, ging oorfi^tig, wo ber

2Beg fc^tec^t n^ar, unb trabte, it»o er fcfl fc()icn. Einmal machte

er aber auf gutem SBegc langfamen ©c^ritt unb fianb bann

pt^^Iicb flilt.

„O^anu?" ^eter fiieg ah. (5ö war jiemUc^) bunfel, eö ftanben

wenige @terne om ^immcl. ^Vter taflete um ben 2Bagen ^erum.

Der ®aui fianb oor i?ecf unb ©rabcn.

„j^at fic^ ber guc^ö t?erbie|iert — n?o bin i(i)V' fragte ^eter,

fannte fic^ aber hnli) au6. Sr i)icU »or feinem eigenen 9)?oors

teil, iia bfltte er üor einigen 2Boc^cn, a(6 er au$ ber ©tabt gcs

fommcu lüar, Xorf gelaben.
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„I)u bifl ein tuinmer $.cvV." facjtc er 511 tcm 5ud)d. „®tcl)fr

t)ii, tiomalö, t)Qö njor eine anbve @ndjc. 3c(; Ijatte einen 23aus

roogcn, unt) jiüei ^>fert»e ^otte ic() t)orgcfpannt, unt» bonn n?ar

eö (jeder Xag. Olein, mein 3unge, nun woUen wir gleich nad)

ipflud unt) nic^t erft Xorf laben,"

2Iuf bem X)amm fonnte er nic()t wenden, er mu|te auf fein

5)?oortci( fa()ren unb bie ©perrflangen beö Xpccfe tvegnetjmen.

So n»ar eine alte «Soobfiange borunter, t\t eiferne ßimerflinfe

flirrte, alö er bo6 J?o(j ungebulbig üon fic^ warf. (56 fam quer

über ben ©raben ju liegen. Da lie§ er cß.

''Peter JpoUing fam fpdt nad) J?auö, aber granj, ber ^nec^t,

fa§ noc^ im 9]cbe( unter t>m Rappeln unb rauchte.

S3auer unb ^nec^t fpannten au6.

„^ft ber ^afer ab?" fragte ^^eter.

„Der ^afer ifl ab, eö ftnb ober \>k\ Diflleln brin", entgegnete

Sronj.

„@onfl tüo6 poffiert?"

„9lein!"

Sronj bi"9 ^^6 bem ^uc^ö abgenommene 23uggefct)irr on tk

2Bonb.

„3o bo^, bic alte Xrien 9iobwer 00m @teinl)of ifl \:)kv getrefen."

„2Baö wollte bie benn?"

„2)a6 n)ei§ id) nidjt. @ie l)ot mit 2lnno gefproc^en. «Sc^limmeß

i(l'6 wobl nic^t gewefen, fie lochten öiel unb 3lnno ifl, olö tit

2llte wegging, mit ibr lAngö gegangen."

„@o!"
5Rac^ fünf SÄinuten wor olled beforgt, ber §u(^6 grofJe im

2Bifc^bof/ ^^^ (Julen, olteingefeflene (Julen be6 ^oUbowfcö, fingen

on, in ben 58Aumen ju flogen, unb ''^eter unb §ranj gingen ju SJett.

ßic 91adf)t oerging, ber 9}?orgen fam. Unb fnm taufrifc^.

3n ben ''Pappeln unb iünben fang unb jonfte unt) jirpte e6,

boö ^lu^c^en böfiete unter 5öufc^en unb ^dumen om ,3oUbau6
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oor^ct, rnufcftte wnh pldtfc^crtc feine 50ietobtcn; odcö atmete

gncfcen, un£) Öaö ^oU^ouö waxtcie ouf etu paav 55i'ücfenfc(;tUttigc.

Da begab fic^ etroaö, roaö in 3ol)rjel)ntcn ntc^t üorgefommen
war: eö fiel oor Xag ein au6 mel)rcren ©efpnnnen bejlte^entcr

gluttgutöjug in taö 2Birtö^auö ein.

^er Farn üon (;inten bcr au6 £)6rfcrn, bie man nur tem O^amen

nac^ kannte. Sr war t»en größten Zcii ber 9^ac^t unternjegö gcs

wefen unt> rvoÜtc weiter uberß50?oor. ä)?itgcnpmtneneSrfrift^ungen

waren üersc()rt, nun frü^flucFten fie im '^oil\)auU, nun lärmte dn
Dui^enb mcr)r unt) weniger angefdufetter unb angctrunfencr 50?dnner

unb grauen im ^oUfjauö.

X)ic O^eifeflimmung war t)cn guten beuten über tm ^opf ge«

warfen, lic gluggebanfen waren oon ber Umwelt unabbdngig

geworben — nun famcn 3uge an hcn Xag, bk bem 2il(tagßwefen

ber 93raoen gewi§ fremb waren.

Um fec^ö \M)v tranf man Kaffee. Die 9}?dnncr goffen 3ftum

i)imin^ dnc bebuffelte grau jiric^ bicfen @cnf aufö 23rot imb

fagte immer: „2Bat f6r fd()&6n ^onni!" Um acl^t Ubr tanjte man
nac^ ber 9}?ufiF cim^ ^ammüirtuofen: ,i?crr ©c^mibt, /pcrr

@c()mibt' — ^eter b^tte genug mit ber ^erbeifc()affung oon ©e«

trdnfen unb ^Butterbrot ju tun. Um f)a\h elf gerieten ^ivci Seute

in 9}?einungöoerfc^iebenbeit, ^unft elf fiel ber erfte @d)lag, eine

Minute fpdter war eine allgemeine Seilerei im ©ange. %M) aufs

lobernber ^orn beö SKirtö, Sluffunbigung bc6 ©aflrec^tö, wenn
nic^t fofort 0lu^e eintrete. Darauf (lrnücl;terung, merflid^e 21bs

flauung. '^an fing an, fic^ ju erinnern, ha^ man aud) in ber

grembe bd lufiigem glutten ein öon ben 31u§enbingcn abbdngiger

9}?enf^ fei. SBa6 befiegt fc^ien unb jur 33orbertur binaußgeworfen

war, fc^lupfte jur /pintertur wieber l)evein,

(iin paar S9?dnnlein unb SBeiblein würben unwobC iwei oon

t>en gefunb Gebliebenen flanben ^eter »Fölling hei, fie im S^eu^ail

5u betten. Unb alö enblic^— enbli^ gegen brei Ubr nncb ?Oiittag Uc
wilbe ©efellfc^nft über bte 58rucfe in6 5[)?oor bi»einf"b'^/ ^%cn
bic Traufen in ^ferbebecPen eingewicfclt im SBagenfirob.

Die ganje ^cit war ^eter befc^dftigt gewefen, b<^tle nic^tö ober
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njcntg gegeffcn, 9Zur ^xvd ober brci Orogf ^attc er in tcr ^üc^e

trinfeu fonncn. £r rpor u{d;t bctrunfen, nur ongcrcgt unt> ein

ganj fletn roentg gef)obcncr ölö fonji. Ubcrmenfc^cntum tfl ers

fo()rung^gemd| onficcfcnb, ein lüenig mochte ouc^ unfer ^eter

t>on ber gr6()tenb bQi?on|agenben @efcUfc^oft abbcfommen ^aben.

©0 fiel bo6 @lucf6gcfubl, ^ci^ i>cn ©efc^dftömann an feinem guten

XaQ befeelt, auf günfiigen 25oben. So ^atte if)n ben ganjen

SO?orgen erbarmt. 2Ber fennt eö nic^t! 2)ie Sanf^alter Fennen

e6/ lit mit frummer 91o[e unb mit frummem H(i)dn auf

frunnner Sippe am ^Hilt t()ronen unb fcf;munjclnb fe()cn, mc t>a^

23üIB fi0 an ifjre 2Bcc^feltifcbe brdngt. Der ^rdmer fennt eö,

ber einem jungen eine ^anne ©irup einmift unb fec^ö ^bc^innen

mit ÄontobudKrn unb ^brben oor ber XonbanB warten fief)t.

%üd) ^eter Fölling fannte eö. SIbenbö pflegte er alUi in bk
©c^ubtabe auöj^uteeren, rcaß ber !Xag an ©c^iUingen gebracht

^atte. Daö ©lucfögefubl ber Xageögcfc^afte ma| fic^ im raefcnts

liefen nac^ ber ©c^iuere ah, rcomit ber fteine ©itbcrbalten in ber

rechten ^ofcntafcfjc auf tk Scnbe brucfte.

2)er 33auer beö 20?(5rc^enö, ber au6 bem ©iücföberg golbbetaben

^eraußHommt, mift feinen ©cba^, um vorerft im groben unter«

xid}Ut ju fein, mit bem ^annenmaf ab, ^eter ÄoUing tat eö

mit ber ^anb. Sr f^anb f)inter ber Xonbanf oor ber offenen

©djublabc, hk ganje f)o()(e ^anb ooU ©elb. S3ei)or er eö I)ineins

füllte, fifcl)te er mit t:cn Qlugen bie Xaler, hk 2lc^tfc|)i((ing|iucFe,

t>k S3ierfc^iUingfiu(fe f)cvaui unb fc^clgte bk breite ?0?affe ber

(5injelfc^i(tinge unb ber filbernen ©ec^ßUnge. So »rar njirflic^ ein

guter Xag. 53ier SBagen roaren eö gen^efen, hai f)att( ad}t ©c^iHinge

^rucfengclb gcbractjt — oier fjatte er jurücfgegeben imb gefc^enft.

Sigentlic^ war eö in biefem §a(l X)umml}eit, ba^ fa^ er ein, benn

t>\c £eute würben ganj gewiß bcn 50ioorweg niemolö wieber fahren.

2lber fo ging e6 immer, er war thcn |u gut für biefe 2Be(t.

Sr war ju gut für bie 2Be(t, unb über bic X>ick \)cv tarn jemanb

in ooUem Xrab, ganj eilig, fam fbrmlic^ gelaufen (bic 0t6cPe

räufelten, eö mu^te ein '^Mbä)cn fein), ber 3emanb ri^ bie Xuv
jur ©c^enffrube auf, unb üor bem glücfüc^en unb tugenb^aften
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^).V'tcr /poUtng flaut) bnö ^(cinmat»(^cn, flaut) !0?onc DIfcrö, rot

uut ()et§ uub aufgeregt uut» rief: „Uuf SBecrt, uuf 2Beert! S^an$

fKol)n>€v [im ^dul) fuub all in uuf Sloggcu.''

Den Xeufel nod^ ino(, bie 2i}?ciner6foppen 2)te l)atte er gauj

üergefTen.

,2)oö macl[)t nic^tö', begeljrte baö ©(ucfögefuf)! unt> t)ie beiten

auö leerem 2D?agen in bm Mopf oerfliegenen @Iaö ©rogf auf.

^X>aö ma^t nid}t^, tat fann S?an6 S^o^wer beja^leu. 2Bo fle^t

t)aö, t)a§ tc^ tiefet machen foll? greilic^, mau \)ait t)oö im I)orf

unter 23auern bafur. 5lber wo ifi t>aö @efe^? Da6 flef)t in

feinem, n)et)er in einem edE)ten noc^ in einem unechten/

^>eter fe^te feine SJiu^e auf unt) fiurmte nac^ ter 5Ö?eincröfoppe(.

Uut) alö er bk 33eru)uflung feines ©ommerroggenö fal), t>a

fiant) es bei t()m fefl: t)aö aUeö foH .^anö Slo^roer bejaljlen.

2luf t»er ant)ern ^citc t»eö ^IBaltö, oom 6tcin^ofer ©ebiet ^er,

flang Carmen unt) ^va^kn unt) ^citfc^engefnaU unt) ^ubgebrull;

in ter 3o(l()auöfoppet roaren t»er ^ne^t §ranj unb t>er SJienfijunge

36m bahci, tk testen Siinter burc^ baß ^nidiotf) jururfjujagcn.

„Jpalt!" fc^rie ^cter.

gunf @tucf waren noc^ jururf, fernere, wertvolle Xiere.

^ö fam if)rr\ ein ©ebanfe. 2)aö altbcutfc^e ©c^utts unt)

^fdntungörerf)t war hei SSiebubertritten freiließ au^er ©ebrauc^,

gefcglic^ aber noc^ in (5<eltung.

„Xpalt!" rief ^eter. „Sa§, wir wollen fie noc^ unferm ©tall

nebmen, wir wollen fie fc^utten."

gran^ war baruber fc^ier oerftbrt. ©cbutten! /Daö wirb t>cn

@teinb6fer in 2But bringen', badjte er, wagte eö aber nic^t ju

fagen. Sr flcllte oor, tie Xiere feien über ,unfern' ^nicf gefliegen.

Slber ^eter würbe i^cfti^ unb bejlanb um fo mebr auf feiner Sin«

orbnung. @o beteten ^van^ unb 3orn t>ic fünf @eb6rnten an$

bem S^ed,

2116 granj tcn ©c^lagbaum in tie @abel juriicfwarf, borte er

pl6i^lic^ eine ©timmc: „@ag mal, Sranj, \v(\t f)at bat $u be*

beuten? Die ^üf)t geboren mir." ^ant Stobwer war au6 ber

©teinbüfer Goppel gekommen unb flanb vor ibm.
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„De wiii unf 2Becrt fc^utten", erroitcrtc §ranj.

^onö fRol}tr)Cv fdjtcn rut)tg, tvav aber in 2Ba(;rf)ett in ()eUer

2But. „@o", fagte er gebef)nt. „Unb tft t>etn 3Btrt tu t»er Goppel?"

„I)oö ift er."

Der (Steinf)ofer flieg über ben @c^(agboum ber ^oUbauöfoppeJ.

5ron§ »üollte taß Xor 6ffnen, aber Jponö 9lot)tt)er (ie§ eö nic^t

bajii fommen. Sntfc^loJTenen ©c^ritteö ging er in bieXiefe t>eö gelbeö.

,X)a$ ge^t nic^t gut', backte Sranj.

„3&rn", roenbete er fic^ an ben Dienfljungen, „t)H Äu^e ne^me
i^ aiUin. Du fannjit jurucfgefjen nac^ bem 2ßirt unb feben, ob

er für bic^ njaö ju tun b'^t." §ranj jroinferte mit ben Slugen.

,,Unb fonnfl mir nod^b^i* erj^b^^"/ 3[6rn, oerfiebfl bu?"

granj rcar mit feinen ^uben l}aib nacb ^aufe, i^a fam ^nna
ibm in beUer 2(ngfi entgegen.

„Sßaö finb ba^ für Äube? Daö finb nic^t unfre, bie geb6ren

nicbt uni. Daö finb roelcbe oem ©teinbof. ^van^, maö foU bad

bocb einmal?"

,/3a, 2(nno, bie »ri(( unfer 2Birt fc^utten."

„©cbutten ... iriefo fcbutten? 3cb oerftebe t>ai nicbt."

<Sie fonnte tie Xat ibreö 2)aterö nic^t faffen, fie war nacb ben

im Dorf lanbUiufigen 23egriffen ju ungebeuerlic^. Unb aU fie

atleß begriffen unb uberfeben botte, ta xvav fie üerjnjeifelt.

„X)a6 gebt nicbt gut, boö gebt nic^t gut", jammerte fie. f,X)a6

Witt) Span^ Sfiobtrer meinem 93ater niemolö »ergeben."

„^a^ glaub id) and)", entgegnete granj. „|>anö SRobroer ifl

aud) fc^on bing^göngen. 3cb furchte, eß it5irb ju «Streit fommen."
„©Ott, mein ÖJott!" Unb in namenlofer 2lngfl flog ^}lnna ben

2Beg nad^ ber SJJeineröfoppel entlang.

2luf ber SOJeineröfoppel ri§ nicbt ollein ber neue goben, e6 ri^

oucb i)ic alte 93erbinbung. ßö rubte ein eigentümliche^ 9)er()dngmö

auf ber unbicbten ©teile im Änicf ber SQ?eineröfoppel.

Simm ÄtJget, SJuSroa^»! 15
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X)cx (Stetn^ofbauct tvav mc^t nad} l?em ^oll^auß ^nfibcr*

gefommen, um ftc^ mit fccm ^oltnjtrt in t)efTen Sommerroggen
ju prügeln. S3ettja^re! Sr ^ötte fogar gute ©efu^Ie gegen t»a6

3on()au6 un£) namentlich gegen fcie ^oU^auötod^ter, e6 njör i^m

t)en ganjen Xag fo (ieb, wenn er an Stnna ^oUingö ©efic^t fcac^te.

,(5ö rvivi) nic^t an&erß werben', fpra0 unt> fcac^te er weiter, ,fie

wirb meine grau. Unb e6 ifl wo{)( auc^ baö beflc. 3^ xviü mi0
Sonntag fein machen unb fel)en, mit SInna tnö ©efprdd^ ju

Hommen, ob fie mi^ wot)I will/

X)enh ein 50?ann on ein SOJabc^en, fo mc ^onö 3flobwer an

Stnna ^oüing backte, bann wirb er fic^ fic^erli^ balb oerlieben.

Sr ftecfte fc^on l)alb brin in ber iiehe^ er blieb auc^ bann noc^

jur iichc aufgelegt, aU ibm bie ^a(i)vi<!^t gebrac|)t worben war,

bie ^ube feien in ^eter ^poUingö Sommerroggen, ^eter war ja

fein jufunftiger Sd()wiegeroater. SSerbrie^U^ war eö wof;!, er

botte boc^ auöbrücflic^ gefagt unb ^eter \)atu oerfprod;en, aber

oon 3orn wu§te er nic^tö.

Stber t>a^ oon bem Schütten üerwanbelte atteö in gdrenb 2)ro^ens

gift. 2Bcnn ^cter ii)n üerftagt, ibn gefd;impft b^tte, tia$ b^tte

nicbt i)aib fo fcblimm gewirft. 2lber fein ^ici) wegfc^utten, babet

b6rte aUeö auf! SBann war ba^ jemals oorgefommcn? 2ltte

Seute Ratten eö nic^t felbfi erlebt, l)attcn eö l)b(i}fim6 öon ibren

Altern unb SSoreltern gebort, gebbrt alö ein ©erüc^t, bo folle

mal ein Sateinif^er, ber auf ^of 9ieuenrabe gewobnt f)ahef ber

folle eö mal getan böben. 2tber unter ricl()tigen 23aueröleuten war

e6 nie oorgefommen.

/Oaö ©ebac^tniö ber SSorgange auf ber SOZeineröfoppel i)at fi^

lange erbalten. 2Bcnn ^wd Seute ftcl() t:)ie Sreunbfcl()aft wegen

Soeben fünbigen, bie nicbt lobnen, bann fagt man wobl: ,2)aö

ifl ein Streit mie um ^eter Fölling feinen ^nic?.' SBenn jemanb

mit bem (5infa§ eineö großen @utö f'leinen unficberen Hoffnungen

nacbjagt, bann fpottet man: ,3n ^iöborf fc^o§ Älauö 2)ummeriabn
mit ^artaunen na^ einem SO^ucfenfcbwarm, auf ber SOJeineröEoppel

wollte ^eter Fölling nic^t bid^t ma^en unb »erlor ba^ S5rucfcns
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gett. 3Bo trnr man nun am Hugl^cn: m Ätöborf otcr auf ber

S0?ei'ncr6foppel?' ffienn grofe unt) jormgc 2Bortc mtt einem ^igs

fopf t)urc^ge]^en, njcnn t>tc oolten 23nucmfau(le auf t>m Stehens

ttfc^ fc^Iagcn, tann ruft \\)m ein 9^u{)iger, ein gnebliebcnter ju:

,Sa^ bir'ö nic^t ge^en wie ^eter ^oH^jauö', ober: ,Über ^niclfens

tickten fpncl;t man am beficn fad()te/

2Bie fic() fcer 33organg in ^Vtcr /poUingö «Sommerroggen hi6

JU ber ÄataflropI)e jleigcrn fonnte, tie t>ie ruhigen Dorfleute fo

aufrüttette, ba^ t»ie 2)orft»dter iicn oon unö beri^teten ©u^ne»

»crfuc^ machten, tia$ wollen wir fo genau mitteilen, wie eö einem

auö t>en beflen Duellen fd;6pfenben ©efc^ic^tfc^rciber m6glic^ i|>.

2luf tcv ©tein^6fer SÖ?einer6Foppel l^atte t)oö ^leinmdbc^en bie

legten ilul)e auö t»er (Jc!e geholt, fie jum 9}?clfen jufammcns

jutreiben. Da l)at fie laute, jornige, fc^elten^c Stimmen oon tcv

^oll^auöfoppel herüber geb6rt. ^eter l)at gefc^ricn, l;at oon feinem

fRcti)t unt) oon ^fffcltenftrcic^en ©ewiffer gezetert unb beteuert, er

fei ein rec^tfc^affener 3)?ann. Unt) ter ©tcin^ofbauer bajwifc^en,

feine Stimme dumpfer unb rollent) wk jorniger 3)onncr: „30^

will biv fagen, \va$ bn biflt. Sin 93ie^rdubcr bifl t)u unb ein

gilu baju!" Unb nun wieter t>er fd[)ville ^oU^auöwirt: „Daö
follfl bn mir wol)r macl^en, t)a will ic^ mebr oon mii^rn,^^

Die Stimmen \)ah(n fic^ uberfc^lagcn. „Du bifi \a befoffen'',

\)at ^anö Slo^wer gefagt, „ein Sc()wein bifl bu", unt) t>ann:

„Sa§ mic^ loö, fage ic^ t)ir!" Dajwifc^en bumpfeö, unfinnigeö

St6^nen unt> 3Butfnirfc^cn oon ^ctcr. Dann ^at ber Steinl)ofs

bauer gerufen: „2af micb loö, ot>er ic^ oergeffe mic^!"

„Sa^ mic^ loö, ober id) oergeffe mic^!" l)atte t>aö SlJia&c^en auf t)er

anbxen Seite l?eö 2Ballö gel)6rt, bev Stein^ofbauer Ijatte eö ges

fprod^en.

3it t»iefem SlugenblidP ober furj oor()er mag eö gewefen fein,

alö 36rn ^aulfen, t>er Dienfijunge, unter ben 3fioggcn]^almen im
SSallgraben fd[)leic^enb, nac^ bem '^la^ jurucBt'e^rte, wo fein 23auer

fiant>. Sc^on oon weitem ^6rte er bie fc^eltenben unt» ftreitenben

SOlnnner. Sr glaubte fic^ eigentlich überfluffig er ^atte t»aö ©es

ir
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füf)(, t>of fctc jonfent)cn grolcn Sauern fic^ öor ii)m, txm Dtcnfls

jungen, etn)o6 oergdben. Sr fc^dmte fic^ m t^re ©eele hinein,

eö war tl()m, ö(ö o6 er unb ntc^t t>te 93auern ouf unrechtem

2Bege feien. £)oö t|lt nun ma( öet §(u(^ unferer 59?enfc^enUebe.

Sr fam fid[) ge&rücft unt» gcbemuttgt öor. 3""^ '^'^»l^ fö"^^ <f

an einem Ximot()t)f)aIm. Sr f)attc gen)iJinf(l[)t, granj rodre felbjl

jurücfgegangen unt) ^dtte ibm t)aö S3ie^ uberloffen. 2lber tai

wav nic^t. 2IUmdl[)(ic() Fam er hi^ auf jwanjig ©d^ritt auf hk

abgegrafie ©teUe ^eran, reo ^anö 0lobn>er unt) ^eter ^oUing ein«

ant»er gegenuberfltant)en. 3Beiter aber \)at ber Flcine ^erl eö nid)t

gebracht, t»a ifl er ftarr am SBaU fiebengeblieben, bot fogar fein

©runfutter »ergeffen.

„5^u, 36m, njaö bajl gefeben, wie ifll'6 benn geivefen?" \)at

Sranj ibn abenbö, alö fie jufammen im ffianbbett tagen, auö«

gefragt. — //3a", \)at 36rn geantwortet — unter ber ^öettberfe

war er ein ganj Xeil mutiger otö am 9^oc^mittag mit bem
X\moti)X)ficnQd im 9}?unb am öBall „ja", — \)at er erjdblt, „unfer

2Birt bot bem ©teinbofmirt bie ipanb auf t:)k Srufl gelegt unb l)at

gefagt: ,Daö foUfl bu mir bejabten!'" — //36rn, oorber fagtefl

t)u, unfer 2Birt b^be gefagt, ba mü icb mebr öon reiffen."

— //3o", entgegnete 36rn unb flrerfte fid; bebaglicb, „^<i^

tüei^ icb benn nid[)t fo genau, ob er gefagt \)aU tia^ fodfl

bu bejabten, ober: t>a xviü icb mebr »on miffen. 93on Slfffdtens

firei^en fcbnatfte er aucb." — //9la, unb iiciV' — „3a, t:ia \)cit

^anö Siobwer oom ©teinbof gefagt: ,2a^ mic^ (oö! Du raubfl

2Jieb'/ \)(it er gefagt, unb ,üiel £u^" — „Sr raube oiel £u?"

fragte Sranj, „üiei £u? SBaö meinte er bamit?" — „Dad »pei^

ic^ auc^ ni^t. Unb t>Ci \)at er nocb mal gefagt: ,2ap micb to6V

Slber unfer SBirt njoUte nic^t (oötaffcn." — „.^patte er if)n benn

angefaßt?" — „3a, bo6 wei^ td[) benn nic^t, aber unfer 2Birt

batte feine .^anb an .^anö SKobwerö SBefie, unb tia bot ^ani

D^obwer gefc^rien: ,2a^ mi^ loö, ober — ba paffiert waö!'" —
„Unb ba?" — //Oo"ö 9lobn?er bott^ immer fo oor unferm SBirt

geftanben, t)k Slrme unb ^dnbe runter." 36rn ftrerfte feine Slrme

paraUel über bie 58ettbecfe \)üu „Unb ba unfer 2Birt nocb immer
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nidjt (oölic§, ba \)at ^ouö 9loi)wcr fo gcton^' — 36m
machte über tet 93cttt)ecfc fcen 93crfuc^, bcm ^ncc^t ctne ©rctfs

uni> 2Burfbctt>egung üorjumac^cn — „unb i)at unfern 2Birt tn

bcn 3floggen geworfen. Unb boö f>öt er bretmot geton, bcnn unfer

2Btrt fprang tmmer wieber gegen t^n an. Unb jule^t ^öt ^onö

9to^wer gefragt: ,^afl noc^ ntc^t genug?' Da f)at er i^m einen

in t>(n ^lacfen gegeben. Unb aU er ta^ getan bott«/ ba ifl er

über ben 2BaU gefprungcn. Unfer 2Birt woUte mit einem @tein

fc^meifen, t^a fianb aber unfre 2Inna \?or ibm, unb ba bin id)

weggeloufcn."

8
2lUe itutt nahmen für ben ©tein^ofbauer Partei. Da§ jeber

feinen Änirf bic^t galten muffe, wor im Dorf fefler S3rauc^;

^anö S^obwer ^atte hei ^eter angefagt, ^atte if)n gewarnt —
voa^ woUte ber weiter? ^atte er nic^t bic^t gemacht, unb Jjanö

9to()wer6 Äöbc gingen i" feinen 9?oggen: — eö war fein ©c^abe.

Unb nun gar fc()utten! 2Baö t)it ©efc^e barüber fogten, boö fei

ganj einerlei. Unoerfldnbig war eö fclbfl bann, wenn tk @efe$e

eö erloubten. @oIc^e ©ac^en machte man freunbfc^aftUc^, mit

3ujiebung jweier getreuer 9ioc^bam ah. Unb nun gar gegenüber

einem @ro§en mic /?anö Stobwer! ffiar .^anö 9fto^wer t>om

*£tein^of ibm nicf)t ficber genug? 2Bar ber ein @c()u|lerjunge?

(5ö blieb bej^eljen für unb für: ber ^ollböuöwirt war ein ©tt^nfer,

ein ©treitfüc^tiger, er b^tte einen Querkopf, unb ber war ibm

mal orbentUcb gewofc^en worben. Daö war ganj gut.

Die fünf Äübe oom ©teinbof jllanben im <Bta{i beö ^ollb^nfeö.

*Peter fütterte unb nabm tiic SOiilc^. Daö fei fein Stecht, bottc

©eorg .^einrieb 3oenö gefagt. ^kid) am anbern 5tog war ber

ilnec^t oom ©teinbof gefommen, iiai ^kl) objubolen, ^eter \)atu

ibm aber nic^t fc^lec^t \)dn\Qcki\<i)Ut 5C[?an fab ben 2Birt noc^

lange obne SKorf unb SO?üi^e, in ffiefle unb Über()emb auf winbigem

SBeg fle()cn, bon^'f^^loQ^n "nb für fic() b^nfc^elten.

3m Saufe beö SSormittagö fam ein @tein^ofer 93auwagen nac^

bcm ?S}?oor über t>k 23rücFe jugefabren, o^n« anju^atten unb ben
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2Bcgjo(l ju jo^Icn. 3tl6 er jurudffam, n?urt)c er oon ^eter geflellt.

Der ^ned()t erHdrte aber, oon feinem /pcrrn ouöt)ru(fItc^ angeroiefen

ju fein, nic^t6 ju johlen, ^^eter, t>er noc^ immer dn aufgeregter

^eter n?ar, ocrfuc^te i>cn uferten in t>ie 3"9^^ S" frtUen, fonnte

aber oon ©lücP fagen, t)a§ er nic^t unter feie Stdber Ham. @o
rafc^ trieb t)er Änec^t t>ie fic^ bdumenbcn Stoffe an.

3n)ifcl[)en ^oH^auö unb @tein()of war ilrieg6juflan&. ^mci

Xage arbeitete ^eter /potling mit t)em £)rtöjimmermann t)arön,

ten ©c^lagbaum unb Neffen 59?afd()incrie »viebcr einjuric^jten. 2)aö

alte im @raö liegent>e ^olj erroieö fic^ aU angefault, eö mufte
ein ont)rer 2^onnenbaum ()erbeigefc^afft unt) eingcric(;tct werten.

9lun war t>ie @a0e aber auc^ in £)rt>nung.

Unt) aU fcie @a^e in Krönung war, fam auf einem blauen

Leiterwagen S^ant Stobwer in ^erfon. Da6 ^oKböuö fummerte

ibn nic^t, t>aö fab er gar ni<i)t, t>aö war für ibn nic^t oor^anben;

er fab gerabeauö unt» fab nacb Öem neuen 58aum.

Da raffelte eine Äcttenfc^nur, l?er neue 58aum bewegte fic^,

oerbeugte fic^, oerbeugte fic^ tief, ganj tief, bog fic^ gonj f)inah

unb f^nappte mit Burjem fdbarfcm ©erdufc^ — t)id^t oor ^anö
9tobwerö ^ferbeFbpfen fc^nappte er ein.

Der ©teinbofbauer fa^ eö mit ©clafTen^eit an unC) blicfte

orbentlic^ ru^ig unb woblwollenb brein. (5r \)idt an, ftecfte t»ie

^eitfc^e dn unb flieg ah. Dem Seitpferb Ibfie er eine ©trdnge,

banb bie idnc um bcn Dcic^felbafen, rdufperte fic^ unb ging

mit ruhigen, wo^lwollenben Schritten nac^ bem ^ollbauö.

^eter Fölling b^tte baö alleö hinter bem ©tubenfenfter beob»

achtet. 9^un bffnete er t)m genflerflugel. Unb iiii ^tad^barn

faben ft^ in bic 2lugen.

„21, ^eter", bat ^anö in einem 2^on, worin man nid()t6 oon

Erregung bt>rte. „SEillfl: nic^t fo gut fein unb ben 23aum loös

machen?"

^eter beberrf^te fic^, boc^ fiel ein bi^c()cn geifernber ^orn oon

feinen Sippen. „3awot;l'', antwortete er. „i:)a^ £o(iet blo§ ^rvd

©c^illinge. Unb bit oier @c()illinge oom Donnerötag Frieg id)

beun auc^ wobl gleic^."



Um £)cn 2Bcg j n 231

„Da btfl bn im 3rrtum, ^ctcr, 2BcggcIt) fannii i>u ntc^t ücr«

langen."

„3a, mcnn t)u fo gefinnt bijl! Dann maä) id) audf) bm Saum
niii)t loö/'

„Daö ifl gut."

S^an6 SKo()rocr Fc^rtc na^ feinem guljrwerf jurudP. 3mmer
ftcl[)er unt> roof)ln)o(tent> unt) ruf)tg. Unb • \)inUn auö feinem

SBagen jog er, fieser unb tt)ol)Injo(tenb unt> ru^ig/ fo jog er

etwaö Sangcö l()erauö. So war iin langer «Stiel. Un£» auf t)em

langen «Stiel fa^ eine blanfe 2l;t. Unb mit ber blanFen, fc^arfen

2l]ft fc^lug er in jroei wuchtigen, lüobim ollen t> auöfebenben ©d^ldgen

t>en neuen 25aum unb t>ic neue 2i}?ecl)amf entjwei. Unb fletlte

bk %t auf bm SBagen, biä}t hti feinem ©ig, unb bafte bic

©trdnge (in unb Ibfie bic ^ii^d unb flieg auf ben 2Bagcn unb

tat bic^ adeö rubig unb ficber unb iroblroollenb. Unb fubr

tangfam burcb ^^^ ^'»^ ""^ ^^^^ ^^^ S3rudPe, obne ficb nac^ bem

^ollbauöroirt, ber ficb cinflmeilen auf grbb^cnbcö ©ekelten bc»

fd[)rdnFte, umjufeben.

9

2?a6 Dorf legte ficb in^ ^itul 2Bir »riffen, ba^ eö üer«

geblic^ gcfcbab. Unb bann ging*6 loö.

Der ^roje§ ober üielmebr: bic ^rojeffe gingen loö. Der
Älaggrunbe waren mancberlci: 23eleibigung, tS^Ji^b'Jn^^wng/ @acb*

befcb^bigung, Sntfcb^bigung raegen SSiebubertrittö, ^erauögabe oon

ju Unrecbt gcfcbuttetem ^ic\), guttergclb, grucbte! — ©obann ber

2Begjott: ^offefforium, ^etitorium, ^uüffigFeit beö ^offcfforiumö?

^uldffigfeit beö 3ftecbtön?egeö? ^uftdnbigfeit? . . . ©6 ging alleö

wirr burcbeinanber, e6 würbe alleß flreitig.

Der gall ^o(ling;9?obwer geb6rte ju bcn 23unbelprojeffen. Um
alle .^efte binbet ber ©efretdr tint ©c^nur unb legt hei jebem

Eingang ief)n ^funb Elften in ben jllbbnenben Slftenfldnber bc6

SKicbterö. Der t(Sglic()e Slrbeitöfioff erb^lt baburc^ dn acbtung*

gcbietenbeö Slußfeben.

93on ben ©eibern, bie beibe ^^arteien nacb (Bericht unb 2ln?
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n>ait trugen ober fc^trften, rooUen wit ntrf)t re&en; ^eter ^oUtng

jQ^lte ou§erttem on feinen Jmfßonwolt @eorg Spcinxid) 3oenö.

^anö dio\)wa ging einher, olö wtnn t()n btc @oc^e nic^t fummcrc,

fprac^ nur tooon, wenn er gefrogt tvurbe, unt> fo fu{)t, aU njenn

nt(^t er, fonbem ein 23ouer im ?Roc^bort)orf mit ^eter JpoUiug

prcjeffiere. Steifen mad()te er nur, wenn fein Slnroott fie für

nbtig tjiclt, ^eter Fölling aber fnatterte mit feinem gelben Sofien«

njagen SBod^e für 2Boc^e burc^ @(^6nmoor jur ©tabt unb befam

ein ^eftifc^eö Sluöfel^en.

(5ö regnete arreflatorifc^e unb anbre 93erfugungen, tic meifien

mit einer ©piige gegen ^eter; im Dorf befefiigte fidf) tie 2lnfic()t,

tafi ^eter öerlieren werbe.

3njirifcf)en fu{)r jeber über tiit S3rucfe, otjne 2Begf^o§ ju jal)Icn.

Die 3Iufri(^tung beö <Sc()tagbaumeö f)atu t^ai ©evic^t »erboten.

^HicU lachten. Die SBirtfc^oft im ^oiif)(i\i^ ging fc^tec^ter.

^eter foute hie Sippen, ober er trbfiete ficl[): „Sa§ fie nur!"

^r legte ein 25ucl^ an, worin er Xog für Xog t>ie 3Bagen, bic

t>oruberfu^ren, notierte. „3Ber julegt loc()t, lac^t am be)len.

Sä^enn oUeö öorbei ifi, !omm ic^ mit meinen 9tec^nungen hd
bcn 23auern für 23rucFengelb, bei ^onö für ^ojlten unb <Sc()5ben.

Der Slucfgang ber ffiirtfc^aft, alleö Fommt barauf. Za foU ber

gro^e ^onö, ben nic^tö fummert, »üobl 21ugen madjen. Dann
foU eö wol)l ein (5nbe ()aben mit feinem Xusmansfo. ©eine

din\)e, fein breiter @ang, fein ^ülfenflorf, eö ijl ja aiiei @c()ein

üor ben fieuten. 3m ©runbe ifl er bong, iia^ ii)m i>ie 25ufö

bewert."

X)ie ^rojcffe Rotten fc()on ein 3o^r gebouert. I>ai ©eric^t

forberte oon ^an6 Slobwcr einen «Schwur, ba^ ^eter i^m wers

fproc^en ^obe, bie 5i}JeineröFoppel ju biegten. (5ö war nun nic^tö

gewiffer olö boö, Wiavie £)Iferö l^otte eö fc^on befc()woren, ober

^eter i)aUe fic^ eingerebet, er \)ahe gefogt: öicUcicbt werbe er eö

tun. ^onö 9io^wer lie^ ficl[) nic^t beirren unb fcl[>wor; ^etex

Rötung nannte if)n laut oor ©eric^t einen ?9?eineibigen unb er*

^ielt bofur jel^jn Xoler Orbnungöflrofe.

^eter fu^r wütenb na<f} ©c^bnmoor. 3oenö ubernofjm eö, i\)n
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ju tr&tlcn. ©cm unoerftdnbHc^eö @ct)r6l)nc deutete ^etcr ^oUtng«

3uüerfic^t njtrfltc^ ouf.

„@ett) man ganj ruijtg, ^oUing", fagtc t>er fhigc fÖJonn.

„Suc^ tte ''))notlegtcn rocgncf)mcn, &o6 »r^rc jjufl fo, alö rocmt

t)cr slmtmonn, &er Äirc^fptebogt unt» bcr ^ajTor fic^ jiifammcns

taten, (5uc^ überfielen, Suc^ fnebeUen unt» oor Suren Slugen &o6

©elt) auö t>cm @c()ronf nd^men. ©o roett ftnt) »utr benn tod)

noc^ ntc^t, baö tut unfre Obricjfeit ni(i)t Sbenfoiüem'g rotrb fie

Sure ^rtoitcgicn für ungutttg erFIAren, bie finb fo gut wie bar

@e(b."

ipanß 0lobiüer »rar ju §u§ na(^ <Sc^6nmoor gegangen; ein

bort njobnbaftcr «Schwager i)atte angefpannt. 5luö ber @tabt

roarcn fie fc^on jtvei ©tunben öor ^eter gefahren; ^anö Slobwer

vodv, n?ie ^eter in ©c^6nmoor ^6rte, glei^ weitergegangen, ^anö
X)etel <5c^utj war ibm begegnet. „Der ifi fc^on Idngft in @teins

()of", fogte ^anö Detct, alö ^Peter tbn fragte. ^|,Vter fragte bas

nad^, weil er feinen '^iint} auf bem SEBeg nic^t treffen woUte.

Um feinen ^reiö!

So bdmmerte fd[)on, alö er mit feinem Äofienwagen con @eorg

Spdmid) 3oenö' ^ofjlteUe rollte.

23ei JR:rifc^än Sembfeö Qßtrtfc^aft fam i\)m ber ©ebanfe, feinem

23erufögenofTcn unb fic() felbcr ein @la6 @rogf ju gönnen. Die

Sinfal)rt war offen, ber gelbe Darren fu^r auf ^rifc()5n Sembfcö

Diele.

10

^ein 2Bagen lenPte auf ^rifd()dn Sembfeö Diele, um nac()

einer ©tunbe jum anbern Xov wicber i;}inau^ufül)tcn. Drei @la6

^atte ^eter erbalten, er füllte eine angcnebme SBdrme — fie bob

über manc^eö bint^^g«

So war ein fternbeller Slbenb; über bem freien fUJoor wblbte

fi(^ ber ipalbfugel flimmernbe ^rac^t. ^dcv fab tiic 2tcl[>ter

grogffelig an, Srben unb ©onnen follten'6 fein. Dobei fonnte

er fic^ ntc^tö benfen, aber fc^bn fc^auten fie auß, Sr wollte fie

noc^ ein bi^c^en anfe()en, fonnte aber nicbt. Der ^opf fiel ibm
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nad) üom, fccr S^aU futdPte cin^ er mat t)aron ctnjuf^Iafcn unö

trübte cö. Den ^uä}^ fonnte er jtvar Qcw^\)vm laffen, ter fanntc

t)en 2Bcg. 2Iber . . « fc^Iafen . * . fc^lofen trollte ^eter nic^t. €r

rtcbtete iiü) ouf unt> flroffte t>te B^gcl.

5f^un wor ouc^ fcer SS}?ont> anfgegangen, eö war ganj ^ell. Dte

ÜBetben (jcitten breite Poppen, t)o6 Si}?onblt0t riefelte toron n>ei§

^erab. Der §u^ö lief im Xrab, fein Hinterteil war in wiegender

23en}egung, ber im furjen knoten gebundene ©c^roanj pentelte

im ZaH t»er ©c^riite. SSon ben glanfen t)eö Stieret flieg Dompf
auf, t)ie ©^ren fpielten unt> fd()uttelten.

(5ö fiel eine ©tcrnfc()nuppe. ^a t»ac^te ^eter an ben SSligs

fcl()lag, fcer oor Sauren ^inric^ ^a1)U ©cjjeune anjunt)ete unt) tie

gonje Heuernte verbrannte. Dann n?or er auf feiner »^ollernjiefe,

ju md^en. 2lber eö ging nic^t, feine ©enfe arbeitete wie gegen

2Beit>enflrunPe.

Sr l^atte wieder mit bcm ©c^taf ju tun unt) rif bie Siter ge«

waltfam auf.

©erdufc^loö lief t>er SBagen über ten SBeggrunt». Unt wenn
er üoruberrollte, oerneigten fic^ tie raupen SBeiten.

93or feinen ID^ren Flang ©efang, e6 war i^m wenigflenö fo,

alö ob jemant) finge, (5r erfannte t»a6 Xriump^s unt) S^ro^lieb,

t)aö Olationalliet» feineö Dorfeö — unt bockte an feine 3ugen&.

2llö er noc() jung war, i>a wor er einer. X)a war er flolj

darauf, 2Barler ju fein. 2Barl war auö einem lanbeölb^rrti^en

93orwerf entftanten. 3llö e6 niedergelegt werten war, Ib^tten tie

^dufer einen ganjen ^ad öoll Slecbte erbalten. 2Benn nun bie

SBarler fic^ tiefer ?Rc<i)tt erinnerten, wenn fie fic() ibrer einfamen

Sage, ibrer (Eigenart, ibrer ^raft, i\)tc^ Sigenfinneö, ibrer Xreue

unt ibrer ©robbeit — !urj: ibrer 2^ugenten bewu§t würben,

tann brac^ e6 auö fioljen ^^^^S^« braufent l)(x'ooxt ,Suflig fint

tie SBarler.'

X>ic antern D&rfer »erfuc^ten nac()jumad()en, fonnten e6 aber

nic^t. ^ic ©ewalt jeneß ©efangeö berubte auf tem wuchtigen

2:ro(^du6 ,2Barler'. Der ©anger wiegt fic^ fc^lanf unt biegfam

auf ter langen ©ilbe mit ein ©eiltdnjer auf tem Xau, SEenn
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Die @tci>cröf)uttcner, t>ic Otfcenborficler, fcic ©taff^ctter mit i^rcn

oielfilbigen unrut)(gcn Olomcn fongen, fo behaupteten ^ompcl*

mdnner lufitg ju fein.

2tn t>em Dorfetieb rict)tetcn fic^ tie SBarkr auc^ in ber grembe

auf. Die 3abrmdrfte roiiTen baöon unt» oon bem et^rfurc^tigcn

©taunen ber Um|le()ent»en ju erjdbien^ n?enn bie SBarler bie SRunbe

fc^loffen unb it)re ^pmne an bic greube ouflimmten.

Der 9^acl()tn?inb raufc^te im ©c^ilf, ^eter ^oUing ^6rte t)or

feinen S)bten fernher, aUv ganj beutlid;: ,£u|lig finb t:i\( 2Bar(er.'

Sr backte an Jpinri^ 25e(fmann, Der war fc^on lange tot.

.^inric^ unb er waren Uibc jung, aU er jUarb. ^inen greunb,

wie ^inric^ 23e(fmonn einer war, \)at er niemotö wieber befeffen.

.^inric^ ^ecFmann oerfianb eö, boö Xru^Iieb ju fingen, ßr fjatte

wafferblaue 2Iugen unb gelbwei^e ^aare unb war ber rutjigfie

SS}?enfc() oon ber 2BeIt — aber wenn ba^ Xru^lieb angefiimmt

würbe, bann warf er alkß: 5)?ü^e unb 3ac!e unb ^Befie, oon fic^, um
gonj frei unb of)ne 3flucfbo(t fein $8eFenntniö für 2Bart abzulegen.

,£u|lig finb bic Sßarler.' X)a^ er bcn ©efang gar nic^t toös

werben fonnte, unb er war boc^ im SBarler 9}?oor — hei 5^acl[)t

allein im witben, weiten 2Bar(er SO?oor!

SBenn ^inric^ 23ecfmann ©onntagö nac^ ^aufe ging, fo trug

er ©trumpfe unb ^cug/ ba^ i\)m bic Si}?utter jiopfte unb flidfte,

in ein roteö Xuc^ eingefnotet unterm 5trm.

Unb ber 2Bagen lief gerdufc^loö über ba^ SOloor.

^ib^iid} — ein SRuc!! Der guc^ö flanb.

Unb fiel)! 23or i^m, an ber ©rabenfante, gelb* ^^n 50?ann,

ein '^ann gebt rubig feineö SBcgö. (5ö ifi boc^ einer? 3m
20?onblic^t fiebt'ö mic ber Debatten cinc^ 5)?anneö.

„^u, guc^ö! mim bu mal!"

Der Sucbö wollte aber nic^t, er fcbnob unb gitterte unb — fianb.

Der 9)?ann i)at ma^ unterm 2lrm ... ba$ ifi ein Xuc^. Sr

trdgt eine 9}?ü§e, bic Spaaxc ficbcn fteif oom J!opf.

SBer ifl ba^l Um ©otteö willen ... wer?

So ifl ipinric^ 23ecf»,.ann — ber tote .^inri^.

^eter fiebt b^n, er fiebt genauer \)in.
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Der 5}?ann gc{)t rut)tg unt> fummcrt ftc() um ntc^M.

Doö tjl ta gar ntc()t nja()r! Der SOiann, t>er ©chatten, ber trdgt

feine 9)?u§e, er trdgt einen ^ut. Dte ^aore flehen aud) ntdjt

fletf oom ^opf. Unb em Xu^ l)at er ou^ nt^t unterm 2lrm . .

.

Der SÄonn, t:)^^ tfl gor nic^t ^tnric^ 58ecPmann. Der SWann ifl

breit unb \)at einen iponbflodf, unl> tax fe|t er weit öom £etb.

Unb ge^t bef)dbig.

Den ... ben, bm !onnte ?)eter ^olling. Daö war ber .^eudjler*

f^ritt be6 rul^igen ©eraiffenö. ^a^ wav ... ^anö S^obwer.

.^anö 9?obnjer unb er altein auf njilbem SKoor, unb n?eit unb

breit bic fc^weigfame 9lo0t.

l^ic ®rdben finb tief unb rubig imb gebeimniöooU. Da bettet

mon ein Opfer meic^ unb fiiU. ^in ^(atfc^en, wie wenn eine Snte

inö SBafTer taucht. Unb bann ein ©urgeln, nic^t lout . . . linb unb

letfe . . . SSIafcn fleigen ouf, eö riefelt, nic^t lange . . . bann ijl eö flill.

^eter flanb wieber babei, wie ^rifc()dn @6ttfc^ unb SÄarö

©tammerjol^ann ben toten Dierf Xrebe auö ber @rube jogen. Srfi

Fam ein 25ein mit bem neuen ©c^aftfiiefet, unb bonn ber oon

50?oorwaffer gebunfene Dierf.

S^an^ Stobwer \)aiU beute auc^ in fo fc()6nen blonPen 'B<i)afU

fliefeln oor @eric^t geflanben.

^eter gab bem guc^ß bk ^eitf^e ... ber guc^ö warf ©c^IacFen

gegen bk SBagentrommel . . . ibm nad)!

2Bo if! ber Si}?ann, wo ijl ber ©chatten?

Der ^ollwirt fiebt nid^t SO?ann nocb ©Ratten.

„23rr!" Der 2Bagen ^lanh, tk SBeiben flanben aucl?. ^cbcn

^eter ^oUing tuf(^elte @c^i(f, Xorfmoofe quirlten imb otmeten.

Unb ooll unb prall f?anb ber SOJonb om Jpimmcl.

^eter fab weit, x\)n bunfte, wunbcrbar weit . , . \vk in eine

anbre SBett.

Unb fieb! 2Beit ab vom ÜBeg über ©urnpfe unb SSJioor, t>a

ge^t mat, Sin ©chatten mk ein 5!)?ann. 5)?it einem .^anbflocf

gebt e6, breit unb gemdcl)lic^. So jlteigt, eö wdc^fJ, cö ifi riefen^

grof — tm ÜBcgjllob breit unb mcit »om icibc, @o gebt eö . .

.

bit jum Jpimmel bo^.
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viö »üor 2Btnter, unb ^cUv flanb t>or ben @d)rnnfen teö ®cs

rid)tö, boö ^nbiirtetl onjul^brcn, ^tntcr t^m @eorg ipeinnc^ 3ocnö.

£)cr beugte fid) ju ^Vtcr (jtnuber: „2Bcnn wir ocrlicrcn, appelticren

wir." ''Peter nidPte — verlieren, baö roor imm6gltd[).

2Iber er oerlor. ^etcr ert)ie(t in einigen 5RebcnpunFten rec^t, tn

allen Jjauptpimften unrecljt, imb foUte t)in grb^ten 2!eil ber

Äoflen tragen. X)aö 3f{ec^t ouf 3ßegfc^of irurbe ibm abgefproc^en.

^Peter ^brtc eö, begriff aber nicl)t; ifjm luar, alö ob er mit

bem ^eter Fölling, oon bem hk 9^ebe mar, nic^tö ju tun tjabe.

hinter il)m quoll ein ©to^feufjer ouf: „5Rein, fo n?aö!"

So waren £eute, bk wegen beö 2Boc^enmarftö jur €^tabt ge«

fommen, im @ericl)t jujuboren. Denn c€ ^anbelte fic^ um einen

in ber ©egcnb bcrul)mt geworbenen ^rojef. 2Benn beö ^c^^^wirtö

gelber ^aftenwagen oon ©cbbnmoor unb ^ncwelöl)orfl burc^ tk

I)6rfer gefal)ren war, tjatten oiele 2lugen barauf gerubt. X)k

botten eö je^t eilig, jum Xor l)inauöjufommen; man fal) ben im

SBagenfiu^l gefc^üttelten 23ouern orbentlic^ t>on hinten an, mai

für eine 9leuigfeit fie ju ^oufe auöjuframen bitten.

^an6 SRobwer war ju ^oufe geblieben, ^eter fonnte ben 93ors

wanb, ber Dac^becfer 23rober l)atte e6 \\)m gefiern ahcnt> erjdl;lt,

unb bai war ber ©ipfcl ber ipeuc^elei.

„£)af xd} gewinne"/ ^atte ^anö gefagt, „weif id), ic^ barf et

jebenfallß anne{)men. Ob id) nun bk &avx^l)tit ein paar ©tunben

früher ermatte, mad^t nid)ti auö. ^eter ärgert fic^, wenn er nxid)

rte()en fie^t. 2Borum fotl id) i^m ba^ antun? Der arme SO^ann

bat Plummer genug. Unb bei Äoopmann6 Ximm feiert man
,@wiinöf6|i'. 3c^ ge^' ju ^oopmannö Ximm auf ©wiinöFbf^."

S6 bdmmerte fltarf, alö ^eter .^otling feinen S3erater in ^d)hnt

moor abfeilte. 9^aturlic() follte appelliert werben, ba$ Ratten fie

genau befproc^en.

Die Dunfel()eit nal)m rafc^ ju, jwifc^en ben ^oljen ^nicfen nac^

bem 9)?oor hinunter fa^ ^^etcr Faum bic S^anb oor Singen.

So war in ben furjen Xagcn, eö ^atte Idngere ^eit gefroren
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nun ober jcl^vtc Xautrettcr fc^on tagelang on Stö unb ©c^nee.

X>k 2Bege tourt'en njetc^, ©^neefiretfen blinften nur noc() on ^nid

unt) ©robenront).

Doö finge ^fert» trot oorfic^ttg auf, eö ging t>uxü) SBoffer unt)

@c^mu§, t>te ©c^locfen fielen: juroctlen war e6, oB foljre ber

»Bogen in t)er @c^tx)emme. ,SBcnn \<i) nur erft bei ^rtfd^^n

Sembfe hin^, tioc^te ^eter, ,be{ ^rifc^Sn Sembfe fet)re td; ein, t)o

warte ic^, biö ter ?OJont> aufgegangen t|l/

Jöet ^rtfct)ön SembBe jlont) t»er 9?o§tdufcl^er unb ^Sie^^t^ntler

Sptimiii) @rof, wegen fetne6 louten SBefenö S^dnxid) ©rcebl 9^»

nonnt, in ber Ib^U erleu^teten 3)ur^fa^rt. ^einrtc^ @ra^I war

immer guter Soune, mk t)k ©toUeuc^te ^eterö ©efi^t frreifte,

beulte er — jjo, beulte f6rmltc^ »or greunbfc^oft: „^err t>u meine

®ute! OBer !ommt fco? OBenn fcoö nic^t ^eter ^oü iflt, will ic^

^onö ^ei§en!"

(Jine SÄeerfc^oumpfeife im 9)?unt), fcen ^rummftodP über t>en

linFen 2lrm get^dngt, taugte er mit bcr SRec^jten jum Bogen tjinouf.

Ber ibn fo fol^ un& b^rte, fonnte gor nid;t fcoriiber im ^w^ifel

fein, fcof eö för ^einric^ feine reinere §reube gdbe, otö ben 3oil»

wirt ju feben.

9^un fom ou^ ber Birt, ber ipouöFne^t 36rn fprong berju unt»

fc^irrte ai), gab fcem §uc^6 Boffer unb gob ibm ^eu. ^Vter

3oUbou6 wor gut oufgcboben«

^einric^ ©rcebt ftopftc unt) floppte beim Slbfponnen fcem Ülicr

^üfte unb ^0(6, lobte fein Scinwerf, feinen Diucfen, tobte 25ug

unt) ^otö, tobette ben ^opf unt) wor mit ^eter b^tb in @po§
botb in Srnfl f^on im ^onbetn un£) geitf^en, bevor nocl[) &aö

crjle ©toö ©rogf oor ibnen fianb*

^einric^ ©rcebt wor ein SO?onn in fcen beflcn Sobren, breit unö

frdftig, einer, t>er fic^ in tm Sidumen fc^eufcnber Birte ju be«

bewegen wu^te, mc ^ofteute ouf bem ^orfett. ^06 ©efic^t ooU

uut) rot, t>ie Slugen f^tou unt» gutmutig, ^ipjßcn unt 2S}?unt

fteif^ig, weic^, t)oö Mnn entfcbtoffen, eine ^ofennofe, t»ie ouf

boß olteö öoll Bogemut binobfob» Sine frdftig ongerou^te SJJcers

fc^oumpfeifc bi"9 ib"^ <»" Sippen unt) 3^^"^«/ xvmn fie ibrem
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Spctvrx ni(i)t txj^u ttcnte, feine @cflcn ju imterflu^en. Denn
^etnricl; f)atte immer n?aö ju reten, auöjufu^ren, ju beteuern

unb mit ben ^eiligjien 23erfid)erun9cn ju befraftigen, wenn man
n?i(l: JU befc^nj6ren. ipeinric^ ©rc^bl toor ein 2(Uern?c(tömenfc^,

er fonnte jeten unt) wor oon jetem geFannt ^einric^ ©rcebt

jiedPte in einem meieren fub^aarigen Überrocf, oon t>em für unt>

für ein fiarfer Srbgerud; auöging.

X)er 3ott^fl"ön)irt wor nic^t mebr nüchtern, mef)r unb me^v

crficirFte in il;m ber '^ut. X)ic grifc^e bcö S^oftdufc^erö tot ibm

n)o()(, unt) nun fing aud) er ön, taut ju werben unb feinen §uc^6

ju loben. X)a$ pa^U ober S^cinxii^ ©ro^^l nic^t, übertrumpfen

moc|)te er ficb nic^t loffen. ^ö mu^te fein SSrouner \)cxan, mit

bem fonnte ber §uc^6 gor nic^t on einem 2^ag genonnt werben,

ber 23roune wor ein ^ferb, bem gli^ auf ©otteö (Jrbboben fein

onbreö. ^eter duferte Zweifel, unb ^einri^ ©rcebl forberte

Idrmenb tit ^robe. 36m, ber Ä'nec^t, würbe gerufen, e6 erging

an i^n ber 23efebl, §uc^6 unb 23raunen im ipof oorjufübren.

Sigentlic^ wdre ^eter gern hd feinem ©rogf geblieben, ober eö

bolf nickte, er mu§te l}\nau^ unb eine ^olbe ©tunbe long in

bunfler 9Ioc^t bei ber ©tolleuc^te jufeben, wie 36m bolb mit

bem §uc^6, bolb mit bem 23raunen über boß ^ftofler trabte,

ober oiclmebr ©chatten fe^en, t:iie man für ^ferbe l^olten Fonnte,

^rifc^ön Sembfe btelt bic 6tallaterne, bur^ ben DunfiFreiö trobte

bolb ein Xier, worin ^eter feinen guc^ö erfonnte, bolb ein onbreö,

boö bem S3rounen dbnlid^ fol).

Unb olö fie wieber om ©rogftifc^ fa§en, war jjeber oon i^nen,

woren hcite uberjeugt, ta^ befte ^ferb ju ^oben. ^eter Fölling

merfte, bo§ ber SKo^tduf(^er mit ibm ^onbeln wolle, wor ober

fo oiel bei ©innen, boö grunbfdi^lic^ objulebnen. <Bcin guc^ö

wor JU flug, bm wollte er bebalten. Unb in feinem SKoufö^

würbe er gro§ unb gro^fpre^erifcb/ fc^lug erflt ouf bm Xi^d),

rccPte bonn bic ^onb gegen ^einric^ ©rcebl ouö unb rief: „^unbert

SOJorf wette ic^, f)ex mit ber ^onb, wenn bu ni^t bonge bifi!

2Bir wollen bm %ud)$ — ober ber £0?onb foll erft oufgegongen

fein — bonn wollen wir ben Sucl;ö in ber Durc^fo^rt onfponnen.
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t)te ^cit^d^c im gutterot flccPen, tk Seine wtrt in öen ©tu^U

fofien gelegt. Unb, irenn ber guc^ö ongefponnt ifi, t»ann wtU

icl[) t()m einen ^(apö geben unt» fogen: ,ipu! @o, guc^ö, nun ju,

nun ge() nöc^ ipauö! @el) ©c&ritt, iro eß tief ift, unt jucfek,

»PO eö fefl ifl!' Der §uc^ö n?ivt> tun, wa^ ic^ foge, er wirb ben

2Bagen orbenttic^ nac() ^öufe bringen. Unb no^bem mein %n(i)6

obgegongen i^, rviH ic^ eine f)albe ©tunbe irorten unb bonn

longfom ju §u§ nö^ge^en. äBillfi bu? .^er mit ber .^önb, njenn

t)n hin 23angbuf6 bifi!"

„^iopp!" crwiberte .^einric^. (5r enviberte cö ni^t, er fc()rie

eö, i«u4)5te e6. Unb umHammerte bie mogere, bunne ^oUn^irtö«

^onb mit feiner großen, fetten, \)ci^cn §aufl, wie jum 3iutlifc^n)ur.

„@c^(og burc^, ^rifcl[)dn! Unb ein 9tunbgong für alte, i>i( im

^oufe finb. Den Siunbgnng jot)(e ic()."

(5ö n>ar jrcor ein Weiterer unb oiel belachter, in geroiffer 23es

jiel()ung aber boc^ ein feierlicher 2(ugenbtid^. Letten ^oben wegen

beö SSogemutö immer woö geierli^eß, nomentlic^ Letten üon ber

©orte, wie fie eben (ibgefc^lojTen werben wör. ^rifc()5n Sembfe

unb grou unb SO?att{)ieö ©Hermann auö @d()6nmoor (biefer ^otte

ftill unb unbeachtet fein @Iaö in ber SdFe getrunfen) unb 36rn,

ber Ib^reingerufen war, unb noc^ ein ^nec^t, ferner ^wei 9}?^bcl[)en,

tii flanben alle um^er unb labten ober grienten unb tranfen fo

mi, mic fic^ für iljre ©te((ung fc^irfte, unb fal^jen bem .^dnbe*

brudf, ber in i^r ^cugniö gefiellt worben war, mit großer ©eelen«

ru^e ju. Ärifd^Sn !2embfe fc^lug tic Sßette burc^.

2l(ö ber ©rogf getrunfen war unb t)i( ^nec^te unb 20?dbc^en

tm ^immer t>er(affen Ratten, ging ber 3floftduf^er, fic^ dm
pfeift ju jiopfen, nac^ ber genflerbanf, wo ber XabaFöfafiten fianb.

dt ^ob t:>ic atoKdben erfi iin wenig, jog fie bann ganj auf unb

fc^rie „^urra!" Daö ^au6 warf ©chatten, wei^e6 ^onhli(i)t

lag auf bem .^ofpla^.

„^urra!" f^rie ^dnxiü) noc^ einmal, „ber SWonb tji oufs

gegangen. Otun wollen wir ben §uc()ö anfc^irren."

^6 würbe getan, n>i( in ber SBette abgemalt war. Der guc^ö

iv\)idt feine ^lapfe unb feine 2Beifung. 2llö fie anfingen anju«
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fc^trren, ^ot bcr SBtrt gcfogt: „Der %ud)i mu§ aber einen 25rtef

am 23ug \)ahcn, wo fcrtnflc^t, t)a§ ^Vter nac^fommt/' — „Dad

üerf?el)t fic(), fcaö mu§ fein", I)nben t)ie antern erwidert. Donn
grojb^te ^einric^ einen langen @trat)I unb erj^^Ite »on einer 3Bette,

tie er oor einem 3a^r gewonnen ^obe. 2liö t»cr 5"<^ö fc^tieflic()

jum Xov binöuöging, b^'ltc er feinen fettet uni> feinen S3rief.

9lacl[)t»em t>er Suc^ö b"i<»wö war, gingen S^dnxid) @rcebl unt>

"Peter ^'^^^^"Ö wie&er in t>k 2Birtöfiube unb tranfen öirogf. „<i$

wirb winbig", fagte ^rifc^än Sembfe na<i} einer SBeile, „ju lange

barfjl: bu nic^t me^r fi^en, ^Peter, wenn bu noc^ nac^ ^ouö wiUji."

Der SBinb war wirflic^ oufgegangen unb pfiff unb beulte um
bie Scfen.

„2BiU ic^ (\ud) nicbt", erwiberte ^eter, „will Qkid) weg."

Sin @(a6 tranf er noc^, bann ging er.

So fcl[)wammen allerlei Wolfen am .^imtnel, e$ war rec^t bunfet.

Daö 50?oor ifl falt unb 6be — obe unb tot jumal im öBinter

hä weic()enbem @c^nee, i^ci 3fiegen unb 2Binb. 21m Xa^e fa^

man wenigflenö in ber legten ^cit ein ^rd^enebepaar nac^ .^arm

^amfenö S[)?oorfnull, wo fie öermutlic() dm §ifc()nieberlage bitten,

fliegen. 51ber bd yiciä}t, hd bunfler Olacbt, hd weicbenbem ©c^nee,

hd @turm unb Siegen fiebt man nic()t6 Sebenbeö, unb jeber S3aum

wirb jum ©efpenft.

2116 '^(t(x auö ^rifc^dn £emfe6 2Birt6bouö ging, ri§ i^n ber

©rogf auf bie linfe @eite. 2Bir f6nnen aucb fagen: er firaucbelte

ein wenig. 2lber er fanb ^id) va^d), unb nad) wenigen ©cbritten

war er fefJ.

„^all man nicbt!" warnte ber SBirt. <Sdn ^anbfiocf fianb in

ber glurecfe, er nabm ii)n unb lief ^eter nad). /,Den faunfi bu

brauchen", fagte er, „tia bof^ bu ma^ jum 23orfublen."

//3a", grceb^t« ber 5Jiebtdufcl()er öom Türbogen ^cv, „bu f6nnteft

fonfl bei beinem '^ud)^ in ben ®raben ju liegen fommen. Der
guc^ö ifl fc^on brin, bu finbefl ii:)n oor .^arm ipamfen6 2Beg."

©c^mauc^enb in fubbraunem fRod jlanb er in f}dUn\ Xurlocb.

„SlBenn bu \)ci\U f)di nad) ipaufe fommfi", rief er weiter, „leib

ic^ morgen t)dn juugeß S3einwerf."

Ilmm Ätiget, 2(u«mo()l 16
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,SRet)' tu unh tcv Xcufel', tackte ^ctcr. ,^tet tfl trocfencr

©au£»/ Dabei trat er feji ouf eine (jelle ©teile, eö fpri^te 5Saffer

auf— t>ie trocfcne ©teile it»ör eine ganj gerco^nlic^e SBofferla^e.

©ein rechter Su§ war na^. ,X)tv ant>ere n)irt)'ö ouc^ n7ert)en, t>ai

inu§ fic^ f)elfcn/

Die ©talleuc^te, feie ^rifc^Sn £embfe in fcer ^ant> trug, l^attc

^ell über t)en SBeg geleuchtet. Da^ tier SÜJont» hinter 2Bolfen

rear, bemerFte ^eter erjlt, alß ^rifc^ön unh tk Senate unb jpeinric^

©rcet)^ t)erfcl()n?ont)en. 3n t>er ffietterecfe n?or e6 fc^morj unt» t)er

3Bint) roe^te i^m fd()orf ouf bie red()te 25o(fe.

„(56 mirti ein fdbnjerer SBeg", murmelte ^eter ^ollroirt, „unb

jlung hin i(i) aud) ni<i)t mel)r. 21bcr, waö ifl ju ma^en! 3c^

^abe 21 gefagt, ba muf 23 folgen/'

12

^m ^olt^öuö wartete 9lnna Fölling auf t>ie fRMh\)V t»e6

SSoterö; ©onnabenbö gingen ^neö^tc unb SDtd&c^en auö unb Famen

fpdt noc^ ^au6, nnt> i>cv Dienfljunge fd()lief bie 9^ac^t Ui feinen

Altern.

So regnete, eö xvc^tc, unb ber SBinb nabm wunbcrlic^e Saute

an. (5r wüblte tn ben SSdumen unt) begann bufler ju reben unb

ju flagen. 23on ber 58rucfe b^»^ fof» er feufjenb, oerfenFte tn

htitc @c()orn|lleine beö ^ol^bö^fcö fein Mi> unb fcblenberte bann

gefaxter an ben ^ü^enfenflern, fc^lie^lic^ an ber ©tube entlang.

So ii)bvU fic^ an, alö ob jiemanb leife über ta^ ©teinpflajlter ^im

weg fümmere, nicbt im ^eulton ber SSerjweiflung, fonbern in

bem müben Xon abgebrühter ÖBeltweiöbeit, im leifen Xon einer

mit allen Wc^tigFeitcn öertraut geworbenen Ergebung. Unb gleich

barauf ftürjten unb praffelten /pagelfc^auer Ijerab unb befldtigten

tic SÄicbtigFeit feiner ^b^lofopbic«

21nna wartete auf ben 93ater.

SfBie ber ^rojef außgegangen, ta^ wufte fie fo gut, alö fei fie

bahti gewefen. Waffen ©iem, öom gerfelmarft Fommenb, wav

fc^on am \)albm Olac^mittag jurücFgeBebtt. 23ei Socbim 93oll|iebt6
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f)attc er mtt 2fafob @tcrf über tk öBngcnleitcr (^tnmeg gcfproc^ciu

©eine ^opfs un£) /pantgebdrfccu (>atten gefagt: /Peter Fölling ^at

verloren, unt» fcöö fc^cibet i\)m nid}t/

2Bc6^a(b fommt 23ater nic^t? 5Bo bleibt er fo fpdt? 2Bie

wirb er Jb^imfommcn? 91iet>ergcfc^lagen, troflbeburftig? SBirt) er

feiner Xoc()ter, ber er t>od; om ndc^ften fle(;t, fein iperj auö«

fc^utten? ober luirb er f)ort^erjig, ^od;mutig — üieüeic^t gor an«

getrunfen mit l;arten 2Borten feineö ipaufcö ©d^njelle uberfclpreiten?

•^anö SRo^rocr ivav im 23ett, ^r ^ötte bei ^oopmonnö 2^imm

juüiel unb jn fett gcgcfTen, ouc|) etjvöö juoicl getrunfen — t:>a f)atte

er einen fc^iveren ©c^laf.

23ei allem, wa6 er tr<^umte, raoren ^^eter Fölling unb feine

Xoc^ter ^ahd^ unt) t)ic üom ©türm aufge[l6rten ^ofeic^en rebeten

brein,

9lun Fam ein fd)orfer ©to§ üom SS}?oor l)crauf unb feufjte unb

rief unt> log ^nrt on bcn genficrn feiner ©tube unb wcdtc i^n.

Der ©tcin^bfer backte an feinen ^roje§, er wu^te, ta^ er ge*

njonnen ^atte, Unb backte baran, wie ber ^rojc^ in fein Seben

eingegriffen l()obe. 2Benn boü) ber ^nic? in ber ü}?einer6foppeI

bic^t genjefen wdre! 2Bie t>ie( l)atte er barum gegeben. 2Bie

onberö unb freunblic^er l)dtte fic^ bann fein £eben gej^altet!

2lnna ipoUing reare fieser feine grau geiüorben.

Dem ©teinl)ofbauern rvav fc^on lange flar, t)a^ er fic^ nac^ ber

^olliüirtötoc^ter unb ibrer Hebe febne. 2tlö er t^ic Sigenmac^t

beging, al6 er ben ©pcrrbaum unb hie 9J?e^anif entjnjeifcblug,

t>a bötte if)n noc^ ^t»»^" beberrfc()t; nac^^er ^attc er nic^tö lieber

gcirollt alö grieben.

2Bie er mit 51nna ftanb, rou^te er nic^t genau, er ^atte ober

@runb ju glauben, er ftebe fic^ innerlich fo gut mit i^r, wie eö

ben 33erbaltniffen nac^ möglich fei. ©ie fa§ wie eingemauert im
^ollbauö. 3n all ber ^cit »t>ar er i^r einmal begegnet. „21nna",

f)attc er gefagt, „fann i)ai gar nic^t jurec^tfommen?" ©taunenb

unb fragenb \)atH fie ibn ongefe^en. „3cb meine", \)aüc er binjw*

gefegt, „fonn eö nic^t surec^tfommcn mit mir unb bem SSater?

16*
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— „2)u ivti% ^(xni, SSatcr ijlt fo eigen, er miil ut^t." ^anö
t)otte if)vc /?ant) ergriffen. „UnÖ mit unö, 2Inna? Äann t>o6

nic^t jurec()tfommen? 3^ meine, roiUfi t>u meine grou werten?"

X)a ^atte fie ^erjbrec^ent» geweint: „^önö, waö ru^rfi t»u in mir

auf? OBie fann tc^!"

Spant fRo\)wcv uberbacl;te bat jtüifdbcn 2Bac^en unb Xraum.

Unt) trauten fc^icfte fcer 3turm vom SJioor Ijerouf feine winbigen

aSoten. Unb wie oorl^er (ag eö ^ort an ben genflerldben feiner

®tube. yinn rdufperte eö fic(), unb eine Feuc^enbe ©timme, wie

oom a31afeboIg, wenn ber Dorffc^mieb feine ^olb^en aufglüht,

über wie ein afibn^<>tif^cö 9^o§ na^ fd[)arfem S^itt, fagte:

„SBilt bir mat erjdtjten^' (bem ©prec^er würbe i>ie £uft inapp),

„brausen ifi ein 9J?ann . ber pfeift auö bem testen 2oc^. Sr

ift oom 3Beg abgefommen. ^U i<i} wegging, tag er im ©rabcn."

;,3m ©raben, bat ifl nic^t gut", erwiberte ^ant Slo^wcr.

,,3|i cö aucf) nic^t, aber i^ tjab'ö felbft gefe^en." Die (Stimme

fcfjnappte nac^ 2uft. „(Jr fc^icft mtc(), bir ju fagen .
."

3m 3""»^^»^ ^^^'>^ fic^ ^i" ©c^lurfen.

;,@ie^ f)in, ba ifi er felbfl. Ober boc^ eine ^ulfe feiner ®e*

banfen,"

Unb wieber: „®ie^ boc^, ba fUebt er!"

ipand richtete fic^ im 23ett auf.

^it er fc()tafen gegangen war, f)attc er bie £ampe auögemac^t,

nun aber war eö ganj f)ciU Unb am Ofen, ba ^anb etwaö. ^ö

war ein 9J?ann, ber trug ein (angeö @ti»dP ^olj in ber .^anb.

(56 war bie ©tange, bic alt (Sperr^olj bei ^eter ^oUingö 'tSloov*

teil bient. ^anö 9lo!)wer Bannte fie, et war noc^ ber Sifen*

befd()tag ber SimerHinfe boran. (5r f)am ©tange unb ^linfe oft

im Wloov gefe^en. ©ie lag fc^on lange quer über bem ©raben,

Unb btn ^ann mit bem Stngfltgefic^t, mit ben fiarren Slugen,

fannte er auc^. ^at war ber ^oltwirt, mit bem er projeffierte.

^))eter ^oüing war et, triefenb öon ffiaffer, t>on ©c^mu^ unb

9}?orafl. Unb SKaffer unb @c^mu§ unb SÄorafl tropften unb

tiefen auf bie reinen X)icten.

^on6 SRobwer ftanb mit bto^en gu^en im ^emb »or feinem
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Söett. Daö 2Brtffer firfcrtc ju i()m ()tu. Uut> w f^rtrrtc tic Sr*

fc^ctnung on. ,,ffiaö aMH)! tu, ^^ctcr?"

Die ©cjTalt blieb fiumtn, nur l>\c Slugen rollten.

„©ag, foll tc^ bclfen?"

9lun bewegte ficl;'ö im ®cfic()t, unb Soute gingen turc^ t»en

diaum, Slber ^nnö oerfiant) nic^t. (5ö Hang wie glugctflattcrn

gcfongener S36gel. Dann wie Quetfc^laute ©cwurgter. Snblic^

I6fie eö fic() mit C^unner, l)of)ler (Stimme: „Du fagtefl, ic^ foUt

rufen. 3c^ rufe bic^, l)ilf!"

„3cl) fomme", antwortete ^onö unb griff nad^ t>cn Kleibern.

Sßir ^lUten fagen follcn: er wollte greifen. Denn jegt crfl er*

wacl)te er unb fanb fic(j in bunfler @tube im ^^ett.

o
Jft eö (in ^cic^en? (5r bocl;te no(t} baruber nac^, bo fcl;lug

jemanb an t)a6 §enflcr unb rief feinen Onanien.

£ö war eine weiblicl)e ©timme, üoll t>on bunFler v>erl)altener

2lng|i. €r erfannte fie, Slnno fianb oor feiner Üür.

mt einem dhid flog t)a^ genfler auf. „OBaö ifl, Slnna?"

©eine Jampe beleuchtete ein bleiclpeö ©efic^t; fie wollte fprec^en,

fonnte aber ni(i}t gleicl), fie fonnte nur weinen.

„2Baö ful)rt bic^ l)er, Slnna?" fragte er leife.

i)a fo§te fie fid^: „9lngfl, 9lot, @orge, J)an6. 3ct) mci^ feinen

anbern alö bic^."

„2Benn gel)olfen werben mu§, bifl tu an vcä)Ux ©teile."

„2Bir muffen 33ater fuc^en. dv ifit nic^t gefommen."

Unb fie erj(\l)^t^/ »^t^ 5"c^ö ""t) 2Bagcn ()eimgcfel)rt feien, aber

niti}t ber 33ater. ,ßii) furchte, e6 ifl il)m \va^ jugefio§en."

Der @teiu()6fer antwortete nic^t, er lie§ 2lnno fc^wcigenb inö

.^auö. Sr fal), er wu§te, wo ber ^oUwirt war. 2Bo ber Sperr*

bnum l)inge()6rt, ta log er im (Kraben unb ertranf. Unb t>ic

©ebanfen feiner J^obeöangfi Ratten t)cn ^cinb gerufen, bii (Jr*

fullung beö einflmol6 gegebenen 93erfprec^en6 geforbert. ^SKuf

nur, ic^ fomme!' Sr l)atte eö gefagt, er wollte e6 einl6fen.

„3cl[) banfe bir, Ülnna", fagte er unb fa§te warm i\)ve .^dnbe.

;,3c^ banfe bir, 2lnna/ ta^ bu an mic^ gebacl;t {)a^, 3c^ hi(\)(
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meinen beflen S^lcnnev au6 bem ©tail unt> fprenge ^munter. 3^
furchte, eö tfl feine ^«t ju »erlicrcn. Unö tu unt> mein 9}?db^en

unh mein ihtc^t 3o^ann, i^r föl;rt noc(). <5ö folkn n?arme S5etten

unt) Dcdfcn mitgenommen werben — fie werben notig fein. 2Bir

treffe« unö bdm SD^oorteil beö 3"^ll|)oufeß."

„25eim 3Äoorteit?"

„3c^ wei^, ba tft er/'

15

ij^ürrifd^ unt> unjufrieben roufc^te bcr gef^roofiene ^iu^ tmä)

bö6 enge S5ru(fenfte(. DaiarF! fo^te etn fR^hc, ber beim ^olt^ouö

roo^nte unb in naffer 9iooember#iI(c au6 feinen Kappeln naä}

3o^im S5oltftebtö oerloffener 23ufcl[)foppel ffog. @tiU! roufc^te

eö in ben $5dumen; fie t^oben unmillige ^jle imb ^i^eige jum
grauen jpimmel, fie woren gro^ unb gerabe unb fa{)I, unb SBaffer

tropfte i^erob. /©titlK fogten fie; ,ber ^olltüirt ift fronf, ber

^oHwirt fc^Iaft/

^eter /polling war jum Sterben fran!.

X)a$ ©c^enfgefc^dft njor nac^ bem Dicientor »erlegt, tic Se^ms

bicie mit ©tro^boUen üoKgepfropft, i>m ©c^aU ju bdmpfen. Der

Äranfe lag im 2Banbbett ber ©artenflube, man fam oom ©arten

^er unb fam auf leifen ©ot)ten. 2Benn jicmanb mit lautem @ru^

inö ^iinmer trat, fo bat tk füll erhobene ipanb ber treuen Xocl;ter,

tic unbekümmerte Xageöfreube jurucfjubrdngen.

Der 3o^^»i?ii^t ^^^Q^ «uf ^<^" ^ob, ober er — fc^tdft.

gr f^ldft unb trdumt. Die O^ac^t— t)it fc^recflic^e 5^ac^t ^at

il)n nic^t allein ücrwonbclt, fie ^at auc^ fein ©ebdc^tniö auögelbfc^t.

O
Jn ©türm unb SRcgcn fu^te er feinen ^Pfab, er war nic^t

gonj ^err feiner felbft, aber er glaubte auf bem rechten 2Beg ju

fein. @anj unüerfel)en6 öcrfanf er, ber ©raben öerfc^lucfte ibn.

SSerjroeifelnb griff er um fi^, pocfte t)k ©perrflange unb blieb

bdngen. (Jr l()ing mit ein ©eFreujigter tm falten ©umpf unb

5)?oor.
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T)cv Xob tecFtc t>k X?anb nac^ t^m ouö. 2)aö roiifjte er. Sr

tackte an Un gtuc^, t^cn er tem @tctn()6fer jugcfd)(cut>ert fjotte.

Unt> bockte an tie 9)iilbe fetneö geinbeö: ,9tuf nac^ mir, tc^

Fomme', tjatte er gcfagt. 9lun rief er unt> fc^icfte feine ©ebnnfen:

„^onö 3fiof)n?er, mein geint», mein SBiberfac^er, t)u (jaft'ö mir

jugefagt. O^un fomm, eö ge^t mir anö 2eben!"

Sr ^atte gut rufen im einfamen SQioor. (5ö war weit biö jum

Dorf. (Jr l)ing im falten 2Baffer. Die §u§e, t)ie 23eine, t)er

Seib flarben ab, ter grofl flieg jum iperjen.

2Bie ein ©c^ac^er (jing er oor t)en ^^forten &er Swigfeit. Unb

fein Seben jog an i()m ooruber; luaö er gef)a§t, waö er geliebt

^atte, t>aö ganje ithcn mav il)m Zani) nnt> 9}?dr.

Ob er rcirflic^ verpflichtet geiüefen n»ar, auf ber 3)?einer6foppel

bic^t ju machen? 2Bie lüeit unb nichtig lag eö hinter il)m! 2Bar

.^anö in 5^otnjel)r, alö er il)n in ben Sommerroggen warf? Unt»

mit ftonb eö mit feinen un£> feineö ^aufeö ^Privilegien? Der

23rucfenjotl, ber SBegjoll, um ben er je^t in SBaffer unt) 9??ora|lt

verging. Unb traö gibt eö für verfc^icbene ©efege? ©eorg ^einric^

3oenö raucht anö einer 3Beicl)felpfcife unb tnigt einen fc^roarjcn 3locf.

3f)m it»ar, al6 \)ahc er mit bem wegen aller biefer ©ac^en

projeffierenben ^^cter ^olling nicl;tö ju fc()affen. Sr begriff nic^t,

wie baxan jjcmalö fein ^erj ^abe l)i^ngen f6nnen.

Sr wollte fic() bem alten, fo lang vergeffenen @ott ber Äinb^eit

juwenben, er wollte jcßt am legten (Inht Un SBegjoll, tm er

fo lange in fc^n6ber Xafc^e bebalten l)atte, für Hc gabrt tnö

ipimmelreic^ jablen, er wollte fic^ imb feinem @ott t>ii ©laubenös

fi^^e vorbeten, t:>ic er einflmalö gelernt ^atte, ober er friegte fie

nid^t jufammen. X)a fprac^ dm Stimme in il)m: ,(56 ifl nic^t

nbtig. ^rfdufe bu nur ^cn alten 3lbam mit allen ©unben unb

bbfen Süfien in biefem ©raben, unb bu bifi ein 93erwanbeltcr,

ein Sluferfianbener, ein Sebenbiger hi^ bu, ob bu gleich fiirbfl.'

Unb fiebe! ^it furchtbaren ©timben beö Seibenö gaben feiner

©eele mebr alö tie vielen taufenb, wo er jlleingelb in feine

ipofentafc^e gefüllt batte. Sr war ein Geretteter, bevor ber Reifer

fam, bevor ipan« 3flobwer nagtet
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€tn Soeben unt gittern ging t»urc^ t>en Söo&en, ficine ÖBellens

l)uffc^(dge etneö galoppierenden ^ferbeö. Unt bie 9la^t, tie

3Btnt)e, Stict» unt» 9lo^r fingen on ju roufdjen: ^Der, t»en tu

gerufen f)af!, er £ommt. ^onß Sio^iuer ifi bo/

^eter ^oUing ^ing mit ein ^o(b fu()Uofer ^6rper am frompf*

{)aft umflatnmerten 3^ecf. Unt er lebte faum noc^, er erlebte

nur oerfc^teiert, iraö ter @tein^6fer tat. 9lo^ war er nic^t turc^

bat fc^rcarje ütor gef^ritten, feine @eele hn(i)tc erfi ten tunften

^fat. 2lber ter mitte ^^ctruö ^atte i\)n fc^on gefei)en unt nac^

tem richtigen @c()(uffel ter für ^eter ^otling bereiteten ^dk
geframt

^r brauchte ten ©c^lüffet t>orter()ant nid)t ^eter jiant frei«

üä) tic^t öor ter Xür, aber ta fam ein ftorfer 2(rm unt ri§ i{)n

noc^ einmal jurucf in tie SBelt feiner Srrtumet unt Seiten«

14

!Cer DoFtor jucft tie Steffeln unt fc^fittelt ten ^opf. (5r

\)at an tie ÜBegna^me ter für immer fül)Uoö geivortenen @licter

geta(^t. X)er ^oütrirt ifi alt, ta ^ot er von tiefem (Eingriff ab*

gefeben.

5[)?ei|ienö fc^ldft ter Äranfe, Unt feiten oter nie n>(i(i}t er

ganj, er lebt in einer anteren, eigentümlich l)umoriftifc^ ferjerrten

ffielt. SBaö i\)n qudlt, raaö ibn verbittert ^at, ta6 ^lent feiner

idljjomigen unt racl[)gierigen, feiner rec^tt)aberif^en Seele ifi für

immer in tem SSJJoorgraben erfduft unt ertrunfcn. ^einric^ (3v(t\)l

l)at ibm feine 23eine abgeliel^en — taö ifl tie Srfldrung für tie

toten ©lieter, taö plogt ibn, nun mu§ er im 23ctt liegen, bi6

fö ipeinric^ gefallt, i^m fein (Eigentum jurucfjugeben. „Daö i^

to(l[) ju toll", Hagt er. „Slber fo i\i ^cinxi^i) ©rcebi immer,

mit ten ÜBorten oben ^inauö, aber tie Xat, ^uf^Ö^" l)alten, ta

feblt'ö!" Slnna fotl binfc^i^cn, ^eter roill feine 23eine njieterbaben,

S3}enn ein 2Bagen öorubcrfdbrt, wenn tie ^eitfc^e Fnallt, tann

mu§ Slnna bi^öuögeben unt 23rucfengelt bolen. Sr rountert

ficb, tt>ie rofc^ tie Seute abgefertigt werten. Sr mac^t taß ©e^
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x&n^ü) uöcf), tt>enn t>k 2Bagcn über tit SSrürfc rollen, ^^oltcr*

Fapottcr", fagt er, „t)a$ gcljt flinf. 3c^ mochte cö anberö, ic^

fprod) immer ein paar 50?tnuten mit fcen Seilten, lüie fic^'ö fc^icft,

ta dauerte eö Ünger."

Der ^roje|, fein Unfall, oll t>iefe @ad[)en ftnt> in feinem ©e*

^lic^tniö ouögelof^t. Die 3ugenb, feine 3ugent), feine lorf)ent»e

3iigenfc fteigt (jerauf. „3c() träume immer oon ipinric^ 23e(fmonn'',

crjiljlt er. „30 traf it)n auf fcem ©taffiebter 23al)nl)of. Do
ge^t ^inricl), t>ie ipaore immer noc^ gelb unt> fieif oom Äopf,

fco gel)t er mit feinem Xucl)biinbet, boö er ©onntogö jii feiner

SO?utter brachte, ,91a', fag' id) im Xroiim; ,^inncrF, fcu ^ier?' —
,3fa', fagt er. — ,30, ^inncrf, fog' ic^ bo rcieber, ,bi|l tm nic&t

tot?' — ,3a', antiu ortet er, ,t>a$ bin ic^, boö fonn ic^ nic^t

leugnen/ — ,3a, ^innerf, fang id) luieber an, ,tann bojlt bii

l)ier toü) nic^tö mebr oeiloren?' — ,91a', fagt er fo rec()t »er*

nnmtert, ,n)enn man bodj Urlaub hat.' — ,i?afl tcnn Urlaub?'

frog ic^. — ,3a', fagt er, M^ Sluguft, unt fo lang bleib iö)

l)ier.' Unt> gct)t mit feinem Xud) ouf unb ab. (5r ()atte fo'n

eignen ©c^njung, fic() ba$ 25unbelct)en unter t>en 2lrm ju flopfen."

3Im meiftcn bcfc^dftigen \\)n ober bie 23eiuc, t>ie J?einric() @r«l)l

von i^m gelieben b^t.

„Slnno", fogte er eine6 iageö ju feiner Xoc^ter, „fommt benn

unfer 9Ra0bar ^anö nicipt mal? £>ber n?ci| er gor nic()t, t>o§

ic^ liegen mu§?"
„SSater, ic^ TOill'ö i^m fogen, er n?irb gern mal fommcn!"

„^6nnte|1t binfcljicfen, meine Xocl)ter! Unt) bann la§ bobei

fogen, ob er nic^t mal nac^feben itjolle. 3n großen ^oiiöbattungcn

f(lllt oiel ob. So redrc boc^ luunberlic^, wenn nid^t ein ^oor

obgefe^te, ober im 9lotfoll noc^ ju gebrou^enbe JSeine ju finbtn

ipdren. ©inb jo leidet gut genug. 3c^ brauchte bann boc^ nic^t

mebt JU liegen unb fbnnte um^ergcbcn, hi^ ^einric^ ©rce^l meine

n)iebergebrocl;t b^t."

2ll6 ^eter eineö Xogeö (er mor lieber ouf bem ©toffltebter

23obnl)of mit bem toten ^inric^ 33ecfmonn jufßinmcngctroffen)
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aU er emcö Xa^cö aufirac^te, fa^ er ^an6 3^ot)iucr unt) Sluna

Ott feitteitt 23ctt ^ant> ttt ^an£>.

Der ilrattfe ttJör üernjun&ert „SBa6 tfl taö für ettter? ^etttt

tc^ t?ett, 2lnna?"

„SSoter'', otttttjortete Slntta, „t>cn fettnf^ tiu gattj gut, t)a6 tfl

uttfer guter Olo^bor ^anö 9^DJ)it)er/'

2)er ^rnnfe lächelte. „@t, fo", futtttttte er, „t»oö tfl ja tt?al)r.

^att$ 9lo^wer öou @tem{)of. S3on £)tr ()ab tc^ auc^ geträumt,

diit fc^raorseö ^^fert trar fcabet, na§ oon ©c^iveif, tric ttuö t)er

©c^roettttne, ta f)ah id) fcrouf gerttteit."

Stne SBcile fc^tuicg er, bann fragte er pI6g(ic^: „Un& ttteme

Söeine? ^afi ttttr 'n paar tnftgebröc^t?"

^anö '3iol)wcv ging ouf tite 33or|ieUung etn. „(5ö tut ttttr fur^tbör

teib, 91oc()bar", atttroortete er. „^ö ^at fid^ ntc^tö gefunden, t>te

Ä60tn I)at olleö weggetan. 2lber tct> l^ab neue befieUt — tn bret

Xagen foüen fie fertig fein, unt> ^cinricl[) ©rcs^l xvül ciud) bringen."

^eter Xpotling f)6rte nicl[)t me()r, eö raar einer inö ^ii^"^^»^ g^-

fommett, fcer t)a6 @d()i(ffal alleö Sebenfeigen tnrjiteUt — Öer «Ue

Dinge be^errfd^ente 21ot). Sr fieüte fic^ ju J?anö unt> 2(nna on

fcen 58ettrant) un& rollte üor ^eter .^oüingö ®eele Silber auf,

t)ie er tnitgebrac^t f;atte — öuögcI6fc^t geitjefcne, je^t um fo

frif(^er erfiönbene; t)oö «Streiten in t>er @c^enf(}ube, tie 9}Jeinerös

foppel, t)ie QIjrtt)iebe, ten gluc^, fcen ^roje^, &ie go^rten über

t)oö SCJoor, Öic 2Bette, bk @tunt»ett, t»ie entfei^Hc^en ©tunt)en im

©roben. 5luf fc^dumenöem 9^0^ fatn fein ^dnb, fein ^ihcv

fac^er, unb rettete i^n,

Die Siebenben fui)Iten bk 9l5^e t>er SJJoiefidt, 2lnna umfo^te

tax fierbenten Spater: „55ergib!" bat fie.

Da erit?ac^te bcv ^ranfe üuö feinen Xrdumen un& fu^r auf:

ff'^ü) »ergeben? 2Baö ^dtte iü) ju »ergeben! 2Iber iü) brauche

SSergebung. ^an6, fomm (jer, rec|)t nafje t)er, ^6r mi<^ an, bn

roeift gar uicl;t, mk tief id) in bcincv ©c^ult) hin,^'

Der (Stein()ofer nal)tn t)eö Traufen Spanb unb flreic^elte fie.

„Unb wavt bcinc @ünbe tief tüie baö SOieer, fie ifl oergeffen unb

»ergeben. \Xnb ©üut»er fiab mir altjnmal, id} tvie t»u/'
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„©ag ntc^t ju fru^ böö gute 23Jcrt. itoinm rc^t na\) f)tv(in

mit fceincm £)i)v, id} 1)ah i>iv mai ju fugen/'

Unt) er fing an ju befcnnen, 33on feinen b6fen ©e^anfen

fprac^ er, oon tm Stac^epldnen, oon ber Srfc^ctnung t'm SO?oor.

„3c^ fc^tug rt"f i>(n §ud;6, c6 füllte t>cin (e^teö ©tüubletn fein.

3lber @ott l)ob bid) ^inwcg un£) (ie^ t)i<i} gro^ unö ^oc^, weit

weg oon mir, über ©ömpfe fc^reiten, wo fonfi Fcineö 9}Jenfcl;en

§ug ge^en !onn."

„3a", enribcrte Öer @tetnl)ofer, „eö tjl ntteö (Jinbilbung gc?

wefen, oud^ Öeine <Sc^ult>. Sß mag ein (5Jei)anfe, ein ^^ili? aufs

getaucht fein, womit t>u fpieltcfl, aber ctvoa^, Jt?aö &u wivflic^

woKtefi, i|I eö nid()t gcwefen, l?al)er nic^tö, waö tiir alö @cl;u(t>

jujurec^nen ifi. Unb felbfl wenn — mein ^erj \vd^ nic^tö oon

^orn, t)(inn ifi Fein Suc^ oufgelcgt für 9lacl;e unb für ©roll, am
aUerwenigfien für SDJiffctat, bie nicbt begangen werben ifll."

^anö Sto^wer l)ielt noc^ immer t)k S^ant) beö ©tcrbenben.

„25i)l ein bummer ^erl", fu^r er fort, „ein Qudlgeifi an bir

felbft. 3c^ war nic^t im ÜÄoor, unb bu, ba^ l)ei§t, ber Flare,

wac^e '^etcr, auc^ nic^t, nic^t meiner ^nna guter 33ater. Daö
anbre war nic^tö aU <^\f)ici t)cinc^ ^Ugerö. SScrfucl^'ö nur unb

fomm bem lieben @ott mit folc^em 2^anb, er l)6rt biet; gar nid^t

on, t)ie (Jngcl flcl;n unb tacbcn über bicl;."

„S)u fpa^tefl immer, S^an^V^

Über t)aß tobeömube ©efic^t flog tin glnc!licl;c6 Sockeln. „Sc^

fa^ euc^ .^anb in Spanh^ warum tut i^r t:>ci6 nic^t mel)r?"

Der @teinl)ofer umarmte feine 23raut.

„Daö ifi: rec{;t", murmelte ber Äranfe. „/?anö, t)u friegfl eine

gute grau."

X)o6 ifi ha^ Se^te gewefen, waö er gcfproc^en 'i)at 2)ie Dinge

ber 2Belt begannen oor ii)m ju oerfinfen.

Einmal fummte er etwaß. So \)bvU fic^ üon t>m Sippen etneö

©terbenben wunberlic^ an. '^an f)dtte glauben f6nnen, er fummte

ober oerfuc^te ju fummen: ,Suftig finb iiit 2Barler.'

Daö 3ltmen würbe leifer, immer teifer unb immer fürjer . .

ganj furj , , . jltocPte , , . feilte auö, fam wieber, fc^lie^lic^ war
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o((c6 ftill. ^ov\)(v ein langcö ®eiiiufc|), wie mnn ein gldfc^c^en

unter SBoffcr öoK IcUift, mit einer %xt ®(ucffen enbigent).

(Jtiüflö ©peilet tröt ouö Dem 59?unt>.

Der 21ob fing an, Die ^üge ju mcij^etn.

5Hnno log jueinenD m J?an6 SRoljioerö breiter 5Bru(l.



S)ie alte ^vu^e

,,^nna", fagtc Xricn ^aulfen ju t^rem Zb(i)tcv<bm ,Mt *6

SDJcrra, roop ^Sa&tier!"

93e{ Xtim QxrxQ cö tmmcr auf t>en (?5(odPcnfc^(ag. 5""f 5J?i«

nuten oov fjvilb s«)6lf würbe ?öater gerufen; wenn er in t>ic ^uc^e

gefommen n>ar nnt> fic^ t)te /?Änt>e njufc^ (t»te IE)aIbe @tiint»e wor

injn)tfcl[)en üolt gen)ort»en), bann trug fie &i'e ©uppe auf,

,,9^oop SSabbcr!" fagte Xrten ^aulfen ju 2lnna,

3(nna lief, fo ^urtig mie bie ftin!en ^u^e nur woltten, über

bie Diele unb auö bem Dielentor über ttk ^offielte. Sine gelbe

j?enne fluchtete unb oerfd^wanb mit gro§em (Bc\<i)vd um t)it

^auöecfe jtvifc^en ©treubiemen unb «S^roeinefoben. 2(nna aber

fprang ouf bm SSoü, ber ^off^eüe unb Goppel trennte, unb rief

in ben Olebel hinein: „QSabber, bat *ö SO?erra!"

//3ö goob", Flong eö oon einer ©teile l)er, roo ber 9lebel om
bicl)teflen war.

^an ^6rte, wie jemanb eine Äorre nicberfe^te, einen Spaten

einf^edPte; bann trat 23ater aud bem Olebel Ijerauö imb ging auf

Slnna ju.

S^an^ ^^aulfen war ein frdftiger, bdurifc^er 5^ann in ben beflen

3al)ren. (5r trug t>ic Eleibfame Xva(i)t oon 23lauleinen, bie ^ofen

in tic furjen ©c^ofte feiner ©tiefel geftecft.

Sr oerlte§ feine Slrbeit mic einer, bem tic ?0?a^ljeit dm un«

licbfame Unterbre^ung ift, ber fic^ freut, balb wieber anfangen

JU burfen. Sr war babd, mit er fic^ auöjubrücfen pflegte, mit

@otte6 Srbboben ^erumjuFarren, unb mit ©otteö Srbboben farren

tat er gern,

ißenn in ben S<^nbern an ber 2BaJTerfantc iiit SBinterfaat be«

fUellt worben ifl, wenn eö feine bringenben Slrbeiten mel)r gibt.
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iDcnn fck uMtc^cn iperbfincbel (fie jte^en m t>cr Siegel btö ffict^*

noc^ten ()tu) bk Oktur gvau anflrcid;en, tnnn fing Jpanö ^aulfen

an, mit @otte6 ^rt)bot>cn l()erumjint)trtfc^aftcn. 5)enn taö S3tc^

beforgcn unt) tüoö fonflt im Xpaufc ju tun war, mcid)tc t>a6 Srauen*

oolB fpi'elcnt) ah.

^an6 ^oulfcn ge^6rte ju fccn S3oucrn, fctc für gerate fitnten

fc^n?drmen. ^dnc SBctte I)atte an Serc^ö Poppet etncn 55u(fel

unt> in tier SDiitte eine ,2unP, &aö ^eijit ein £oc^, eine 33crtiefung,

njorin fid; jeitnjeilig SBafTer anfammelte. 5Run war e6 feit 3a()ren

fein 93orfa§ gcreefen: ber Sucfel fo(t oerfd()it)int)en unt) auc^ baö

Soc^, ber 23ucfel foll t>aö £oc^ auöfüllen. Unt» nun war er fd;on

dn paax 3ai;re jet'eömal ein paar SBoci^en t>abci, ben SudPel in

t)ie 2^iefe ju f'arren. Sie gute 2I(ferert)c rcurte tabei l^üben wie

brüben jurucfgelegt unb auf bie (Sbene wieber aufgelegt, bamit

nic^tö umFomme unt) aiU$ fruchtbar unb tragenb bleibe,

2Benn ^an6 t>ie 2lrbeit in Slagetobn burc^ frembe 2eute f)^tU

auöfü^ren laffen follcn, fo würbe eö fic^ Faum gelohnt i)ahm*

9lun ober, ba er cö fetbfi tat, fam e6 ibm gefc^cnft üor. 2)en

bicfen, grauen O^cbcl liebte er unb Ib^ett i))n für gefunb, bavin

fubtte er fic^ frifc^ unb wo^L 3m Olebel befc^werte t^n wcber

bie Äalte, bic im fltrengen 2Bintcr altem um if)n \)tv cinm tos

nemen ^(ang gab, noc^ bic ipi^e, bie fic^ immer unter bm
Kleibern auft"}aute,

Unb bann liebte er ba^, n)a$ ber O^ebel mit fic() bringt: bie

@ti((c, bie ßinfamfeit. ffienn er ni<i)t weiter aU swanjig ©c^ritt

fat), wenn er mittenbrin iicdte in bcm grauen SBolfengerinnfel,

bann ging hei i\)m bie ®leid()ung auf, bie in jcbeö SO?enfc^en

23rufl nac^ £6fung fuc^t.

,Smnicnb eibe' i)ie^ ber nod() wenig ongebaute ©anbrücfen, ouf

bem J?an6 ^aulfenö Mate lag, Unb an ber lang außgebebnten

£anbfira§e war burc^fc^nittlic^ alle fünf 5[l?inuten SKcg6 ein eins

famer ^atenbefi^ l)ingeflreut,

füulyiQ unb üerfonnen war auf folc^em glecf ba6 ^ehen immer;

im ^erbfltnebel fam eö, wenn er ben 25u^el wegfarrte, ju ,^anö

in ganj Fleinen ^ulßfc^Idgen ^ev*
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91ac^ O^m fiel taö Sönt) glctcp üou feiner SBcibc roeg l)inab,

uiit» t)ic^t nu feiner ©renje lüuc^ö ein fleijxcß äßdlbc^en ouf, in

bem ein Slfternpoör !)aufte. Doö fcbrorfelte 6ftcrö auf; t»er Saut

fiel \)<ivt auf ^an6 ^autfcnö S^ronunelfell. Sr t)6rte c6 gern,

freute fic^ unt) fegelte mit t)er Äarre ouf Hnx Laufbrett naü) t»cr

l2unF fconnernb Ijinab.

^ad)hav X()ic^cn ivot)nte etwaö weiter nac^ 9lort)cn l)in unt)

njar Bein fo ganj fleincr 23auer, ^iett aber t)od) an ter ölten

50?obe fefl, wollte feine 3}?afc^ine unt) fcrofc^ mit tcv Xponb. Die

ganzen ^^oge, wo ^onö gefarrt l)aüc, war er nic^t me^r ouö

ber SD?elol?ie ber X^refc^flegel f)erauögefommen. S5ormittagö bieben

hei X^^ie^m^ brei ein, t)oß gibt immer \va^ ©ebadPteö; nacbmittagö

tot t»ie Xo^ter @rete mit, t)a6 gab I?ic rechte 9!)?elo£»ie. \Xnt> t»aö

©eflopper b^fcnb, fc^aufelte unt> fc^aufclte /ponö ^IDoulfcn t»ie

^orre Doli unt) fd()ob unb f^ob.

„93at)t)er, bot 'ö 9}ierra!" b^ittc 2lnna gerufem

„Dot '6 goob, iF fam."

€^ gab Srbfenfuppc. ^anö ^aulfen o§ wie ein gefunbcr

9lrbeiter, ber ben gonjen SSormittag mit ©otteö ^vbboben gefc^oben

^ot, i^t. Unb nod;mittag6 ging er wieber tn ber ^orre.

^m folgenben Xog fünf 5!}?inuten oor \)M jwolf lief 31nno

wieber über t:!ii ^ofilelle, bieömal war feine ^enne bo; bii

fc^worje ^au6fa^e ging xvic dnc feine Xsome mit feinen ^f6tc^en

über ben J?of noc^ bem 58ac!bau6 ju,

„33abber, bat '6 SOJerro!"

„@oob, J^inb."

(1$ gab a}?eblbeutel unb ©perf unb 3ftaucl[)fleif(j[) unb broune

Slunfe unb Pflaumen barin.

„9Zun", fragte Xrien, „bilft'6 balb mit bem 23erg?"

„3a, wenn ta^ 2Better fo hkibt unb ic^ mic^ bronbolte, fonn

cö biefen jjerbfl glucfen. SIber tc^ rvci^ mc()t, üiellcic^t mu^ ic^

mal abbrechen/'

„3o, Xrien, t^ gloub, tc^ mu§ nac^ jpobenwidiel."
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Xvien legte t>en 26ffel ireg uub fot) it)rcn Wtann oenrunt»ert

an. „9lacl[) .^o^ennjtc^el, ^onö, ju Älouö?"

,,6o t)ac^t tc^/'

„^onö, n)o0 ()at toö ju bedeuten? 33ergctTcn fannfl t>u '6

bocl[) ntc^t ^aben! ^(ouß bot gefogt, &u folltefi ibm nicbt \vkt>it

,übem DruffcC fommen."

,f^üi fiimmt, Sorten. Slber übermorgen fint'iJ jel^n S^br, roo

SO?utter ftorb. Unb trenn icb öucb nt^t bt"ctnfomme, ta^ tcb

mo( oorbeigcbe/ fann Maut mir mc^t jucbren."

Xrien fcbraieg.

„Unt> n>er n?et§ . . . SBer wci^, n?oju eö gut ifl."

„X>u mu§t roiffen", ern?tt>crte feine grau. @ie fing an ab*

jurdumen.

„@ieb, Xrien! 3Benn icb auf bem 23erg (lebe unt> mein 21rags

feil um ten 5flac!en lege unb bie ^arre b^^f wi^^ ^^nn in ben

9RebeI bi"ftnfebe, bann ifl mir immer, atö fdbe ic^ /pobenrcicl^el

unb fdbe jroei SOJdnner, tk 2Ivm in 2lrm auf bat Spant jugeben.

Unb icb ">^tl mir immer einreben; eö finb Älauö unb icb."

-^obenroicbel, in anbrer Sanbfcbaft gelegen (man ging ein

pttor ©tunben t)a\)in), \)k^ bk £anbfle(le, auf ber Spant gro§

geworben n?ar. Der SSater tuar fviib oerfc()iebcn, t)k 9}?utter

batte hk SSirtfc^aft fortgefe^t: ein ^rieg b^tte fein firuppigeö

^aupt erboben, hk 9}erbd(tniffe bitten fic^ oerfrf)(ecbtert. X>k

SlKutter flarb ju einer '^cit, alt Spant unb Xvkn bk Mate auf

3mmenbeiberfelb bereits mit bem @elb, bat fie ficb bei $8auern

oerbient, ju eigen ern?orben botten. Die 9J?utter bi"t^f^ie§ ein

oerfcl^ulbeteö (Jrbe, unb et wav fraglicb, n>at mit ipobenmic^el

werben foUe. Da oerbeiratete fic^ ber einjige trüber oon ^ant,

Maut, fo gunftig, ba% er bk ©teile mit ,@d[)utb unb Unfc^ulb'

übernebmen fonnte.

Spant wav bamit einoerflanben; er bat ficb ^^^ ^^^ S^rube, bk

immer in ber .^6rn on ber ^ellerwanb geflanben f)attc, ait ^w
benPen on feine 50?utter aut. ^k 9)?utter flammte auö ber S3ucb*

boljfate (bie liegt etwa in ffiegeömitte jwifc^en Smmenbeiberfelb
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unb ^ol)cntrtc^c(, roo fci^t t>r 23rut)crfo^n 5i}?ar6 @cl[)utt njo{)nt)

imb l)attc t)tc ?at)c ölö 2iiuö|lcucr mitbcfomnien.

Die Xru()e lüor immer ^oc^ge^attcn tuorben, nid)t fo fe^r trecjen

t>er tvcffftc^cn ©c^ni^ereien, fcie fannte unt) wertete mcm nic^t,

fojitcrn tvdi ein UnUterynter t>er 9}?utter fie felbfl gemacht unt)

gefc^ni^t ^oben follte. Überall n?oren Siguren unt» 23(attnjerf unl>

Saubwerf. £6n?enf6pfe unb ?6iüenfu^e unb SIblerfU'iget fprongcn

an i>cn ß<fen ^erauö. Die 53ort>erfeite n?ar in jn?ei gel&er geteilt,

imt) t»ie woren burc^ ©ruppcnbilOer gejiert, tie man al6 Main

unb 2lbet unb Dawib unb 3onat^au erfannte. Unb an ber unteren

Seific Idngß »oar quer über bcibc gelber roeg frei nac^ 5i}?att^(St

5, 23/24 ein ©pruc^ ^tngefc()niigt: ,Unb ^at dn 23ruber etwaö

gegen bic^, ge^e ()in, üerfb^ne bid^! Unb bann ju mir, ju beinern

(SJott!'

Die iat)e hat \id) Span^ ou6. 2lber ^lauö raollte nic^t. yii<i)t auö

(Jigennu^, bcit>e Sruber \)attm treber oon bem moteriellen noc^

•oon bem Äunjlroert beö alten ©tucfö eine Sl^nung — nein: auö

<ii)vfm(i)t gegen iia& 2(ubenfen ber iÖ?utter, bie er ebenfo tief unb

oerfc^lüffen geliebt ^atte wie fein 23ruber ^anö.

„5o^ fie mir, ^lauö!" bot ^anö. „?Ö?utter l;at mir jugefagt,

t>a^ ic^ fie l)abcn folle."

X)a xvav tia$ unfelige 2Bort l)erauö, ba^ tic beiben 2[)?(5nner,

tiit fo e^rlic^ n>aren unb fo cl)rlic^ liebten, oor ber SBelt unb

ouc^ oor fiel; fetbfl ju bitteren geinben machte. Denn au(i) ^lauö

glaubte üon ber 9}?utter i>ic gleiche ^ufage cx^alUn ju ^aben.

X)ie 5i}Jutter fann nic^t folfc^ getüefen fein. Da^ war ber

S3orberfa§, oon bem beibc ausgingen. Da^er, folgerten h(it:)(

95ri4ber, fann fie nur einem tat 33erfprec^en gegeben l)aben; einer

öon unö mu|3 lugen, mu§ unglaublich gemein unb falfc^ fein.

Unb t>a tc^ t>ie SSal)r^eit auf meiner @eitc wei§, fo ift mein

©ruber ber Sugner unb !2ump.

5Roturlic^ waltete ein 5SJti^öerfidnbniö hei einem oon il)nen ober

hei heiben oor. 2lber wer l)dttc biefen e^rlic^en unb heftigen

SO?dnnern oon 5}?i§oerf}dnbniffen reben wollen?

2Benn fie nur nicl;t fo heftig« ?eute gewefen wdren, wie eö
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t)tc ^flutfenö oon ^of)tnmä)t{, t»tc immer lücgcn ii)xc6 gerechten

©tnnc6 in i)o\)(m Stnfc^cn geflonbcn ^nttcn, oon jefjcr gctvcfcn

waren . . . 2Benn fie nur ein bi^c^en weniger rec^tlic^ unb e^rlic^

unt» fittlic^ Ratten fcenFen f6nnen . . etioöö weniger geral)eouö

mtb fo(gered;t , . ^cnn nur (in bi^cl^en bei ibnen onberß ge«

roefen wäre, aU e6 n»ar . . t»ann lüdren fie oieHeic^t felbfi: ouf ben

©ebanFen geFommen, £)ci§ t>ocl[) wol^I ein Srrtum vorliege, ober

fie ()Qtten eö nicl()t fo ^oc^ernfl genommen, l^dtten fi^ crjurnt

unt wieber t?ertrogen, ober ber eine ^atte fic^ oon bcm anbern

oußFaufcn (afTen.

3(ber bn fie ha^ otteö nic^t raoren unb bö6 olleö ni^t fannten,

fo rvav jeber bereit, ben lang berodbrten vcä)tU<i)cn ©inn feineö

58ruber0 für nicbt6 ju a^ten, ju oergcffen, bo§ er immer e^rlic^

gewefen fei. Seber war bereit, i>a^ oüeö lieber für eine ^dufd^ung

ju galten aU tic galfc^^eit, tie er jjcljt mit JTpdnben greifen ju

F6nnen glaubte. 3eber QiauhU an eine (5b«>^»^fterüerFcbrung feineö

23ruber6 unb ^ielt i^n für einen ganj erbdrmli^en SO^enfc^en.

©0 flammte i^re fittlic^e (5mp6rung auf,

ipanö fagte e6 juerji. „^louß", fagte er, „wat bufH im for'n

legen Äert!"

^lauö würbe bleid^ unt> fc()wieg eine ^albe SÜiinute, bann fpie

er oor feinem 23ruber au6. „^fui Deibel, bat feggt mi en !5!ump!

3d, en £ump. Unb bat man mit fo'n £ump unner eenS^adf fiin mutt!"

@olc() \)axU äBorte fielen auf ber Stiele, wo t)ie alte Xrube

fltanb unb an ber unteren ^cific ber fromme, fanfte ©pruc^: ,Unb

^at ein 23ruber etwaö gegen bic^, ge^ l)in, ocrf6l;ne bic^ . . /

iie Zornentbrannten fa^en i\)n nic^t, wollten i^n nic^t feigen,

ober Ratten »ergeffen, wa^ bic alte ^abe fagte.

„Da§ man mit fo einem £ump unter einem Dac^e Raufen

muf !" l)attc Mau^ gerufen.

„£)at fc^all ni lang buern", entgegnete ^anö. „^at warb jo

boc^ Ziib, na'n Olffaten to gd^n." (5r na^m ©tocf unb 9)?u^e

unb ging nac^ ber Zhv,

,fX)at bu mi ni weller «wer'n Druffel fommfl!" fc^rie ^lau$

i^m nac^.
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„^ctt niH tu fccjgn!" antwortete J?anö, t>a wax er fd;on brausen.

2)00 tfl t»aö tegte Sßort gerrcfen, t>oö fie siifammett gefpro^en

2ll0 /?anö njegging, fjatte er tie Slbfic^t, gletc^ nad) ter ©tabt

jum SIboofaten ju ge^en. £)er 2Beg naü) feinem ^etm sweigte

ungefähr in t»er Wlittt t>cö 2Begeö ab, Da flanb er on t>er

©c^eibc. Unb gerabc an biefer ©teile (ein Sa^ fc^wagte füll

burcb ein 25uc^enn?d(bc^en) lag t)k ^aU, wo t^k ÜJiutter gro§

geworben »Dar. 9}?ar0 ©cbuttö rool^nten brin, eö iraren gute Seute.

^onö ging {;inein unb fog t)cn ©c^merj «m feine SO^utter unb

um feinen Vorüber noc^ einmal in alten SBinfeln beö alten ^aufeö

ein. ^x (ie§ fi^ t>tn ^la§ jeigen, roo t)k alte ^ahc geflanben

^atte. 3e§t war t^a blanfgefc^^euerteö 2i}?effinggefcl;'irr auf einer

gemauerten platte, t>k t>a^ alte @tucf »vurbig gehoben unb

prdfentiert Ijatte . . . ,Unb ^at ein 25ruDer etwaö gegen bic^, gel>

^in, oerf6^ne bic^! Unb bann ju mir, ju beinem ©ott!'

/pan0 ging weiter, nac^ 3mmen^eiberfelb ju. Sr fonnte ben

S3Jeg jum Slboofaten nic^t finben; tie alte Sprühe foUte bleiben,

wo fie war, aber feinen ^orn wollte er behalten.

^ebn 3öl)re waren bobingegangen, unb /panö ^aulfen ^atU

oon feinem 25ruber ntc()t6 gefeben unt> auc^ niclitö geb6rt. Sr

batte no^ immer geglaubt, tm alten ©roll in feinem iperjen ju

tragen; in SBabrbeit trug er ober an ber ©teile eine £eere unb

eine nie t»er|iummenbe ^lage um eine oerlorene iichc, greilic^,

in ber 9kgel fonnte er feinen ©c^merj in bem allgemeinen ©leic^s

gultigFeitömeer crtrdnfen, aber eö fomen ©tunben, wo eö anberö

war.

9]un \)attc ex hei feiner 2lrbeit .^obenwicl^el im Giebel gefeben,

unb aucb bie beiben 5i)Mnner 21rm in 21rm . . (5r brauc()te gar

nicbt bt»jwfcbc»j lu^»" ^^ ^^e Singen fc^lo^, war eö heinai) noc^

beffer unb beutltc^er. 9Zamentli(b and) .^obenwicl)el, ©ieb mal

an! £)rbentlt^ bo6 /pauö unb ber ^reujbau, worin t)a^ 93ieb

aufgefitallt wirb, baran. X)ie \)o\)en Sinben am 2Beg unb bie
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©olbitjctten om ^u^f)auö. ©olbiücibcn nuf i>cn ^ntcfcn. So

iDor ein S^aui, fo rcc^t in @o(t)rceifcen eingebettet, ^te§ baaim

ourf) i?o{)cntt)icf)el.

Daö irunberlid;|lc aber waxcn tte betten SO?dnner, t»ic no0
ipoi><mt>tc^c( gingen unb ficf) nic()t liefen. 3"*" erfienmot n?ar

cö oor brei Xagen gefcmmen. Sin SBogen »rar auf ber ^anin

fira^e im 5RebcI fc^attcn{)aft öorubergefa{)ren, /?anö ^^aulfen trotte

immer tie 2Begfc^lacfen gc()6rt, wie fic oom 9?a& in t)ie tiefen

©eleife jurucf fielen. Der Sßagen n^ar üerfc^irunten; /?anö l)hxtc

i^n faum nod) . . , t>a fa^ er t)ie S0J(5nner 2lvm in 2lrm.

5Im Xog oor ber je^nten 2BieberFel)r beö Xobeötageö ber 9?iutter

ging S^an^ natt) tem Olac^mittagöfaffee nic^t lieber nacf) ber

Poppet. Sr bat Xrien um iparme6 SBoffer unb naf)m fid? ben

23art ab; er ujoUte in ber 5ruf)e nac^ /;>o()enimrf)e(.

„X)aö tu mon", enviberte feine §rou unii friegle t)a^ ©onntagö;

jeug if)reö ?J}?anncö au6 ber iat^e.

K^t ging fruf) i^or !Iag im Olebel rceg.

©pdt foUte bie @onne aufge()en. ßr {)atte fc^on eine ganje

©trecfe ouf bem 3mmerf)eiber 53iert jurucfgelcgt; er fat), aU t>a^

Ilageögefiirn gefommen fein mu^te, nur einen blaffen ©c^ein.

Der Giebel blieb, trie er war, »vurbe njo^l gar nod[) bic^ter.

^onö ^Mulfcn, ber mit bem @tocP tcn breiten gu^jleig ma§,

war ta6 rec^t. 3c einfamer eö »üar, um fo beutUctjcr fat) er i>ic

beiben SD?dnner vor fich I)er, wie fie 2lrm in 2Irm ouf ^o^ens

wichet jugingen.

Sr ging unb ging.

93or 3af)rcn, a(ö er, ein neuer 2lnfiebler, l)ierf)er gefommen

war, ta Ratten bie Äaten in Heinen ©drten unh Goppeln gelegen,

aUeö anbre war jlruppige S^citc gewefen. 91un war wenigtlenö

om 2Beg f)in eine mef)v ober weniger breite ^ei]te angebauten

Sonbeö. ^onö fd;Iug einen S^ic^tfteig ein, ber i^n tiefer in boö

23toc^fe(b ful)rte; bo fitreifte er wicbcr fcoö ungcfdmmte Sungfern«

f)aor einer unbegebenen Srbe.

Unt> immer tie hexten im '^ebei J?or i(^m ^er.
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3n ten ©emarfungen Q\iidü(i)tt Dörfer mit oüem ^ulturlanö

enttgtc t>et wtlte ©teig. 2l(te, gtudflic^e D6rfer finb auc^ t)te,

ju tenen bte *^uc{){)oIjfate gebort unt) nac^f)cr aucl[) ^o\)(nm<i)cU

93or^cr tfi ober dn uu^ci'mlic^eö SDioor ju überfc^reitcn, t)ö6 feine

Dunfie brutcnt? gen ^imnie( fc^irft. Doö 9}?oor ijl: n?i(b unO

»ueic^ unb moroftig. 2Benn ^anö hei @onnenIic()t v»on ber ^6be
einen 5}?enfc^en btnuntergebcn gefc^en b^tte, bann irar ibm immer

getrefen, lüie wenn eine tote ©eele jum Xou ber 23erbammniö

fc^teic^e.

5Rim flieg er obne «Sorge l)inai). 2Baö fummerte ibn baö S[)?oor?

Der Olcbel bec!te aik$ ju. Der klebet machte alleö gleic^. Unb

jroei ©chatten jeigten ibm bcn 2Beg.

Sr fab auc^ ^obenn)tc^eI ... 3fn ber Xuv jllanb bie SOZutter

unb wartete auf t)ie, iiie 2lrm in 2irm baberfamen.

9lun war bo6 SO^oor btnt^r ib"V ^^^ §lu§cben, oor beijen

fumpftgen Ufern eö obgclagcrt war, b^ttc er uberfd^ritten, nun

war er in ^en glurfticben ^nicfbbrfern.

Unb überait um ^auö unb ^of unb auf ber ©tra§e wor eß

iiiil, fo ftiU, ba^ er ha^ Stiefeln be6 9^ebe(6 f)bvte. ^uv einmal

fab er ein paar ^ubner, t>ie eö gewagt b^^tten, jebn ©cbritt oom
SBieben ju geben. J)ier unb ta ein ^aucrnmab(^en, t>a$ Äuc^em

unb SQJilcbgefc^irr auf t)ie SRegatc am /paußfamin flellte. 3m
grauen O^ebct, voie fcl)auten fie fo frifcb unb frbblid) auö! di^entüd}

war aber alle^ mebr Sinbruc? alö 3Babrnebmung; alle formen

t^erfc^wammen, iia^ Spavte nnii /?erbe würbe weicb. 3a, fet&ft

©ercSufcbe, bercn D.ue((e jum ©reifen nabe lag, famen mie auö

weiter gerne unb auö alten ^cii^n f)ex ...

Unb hie beiben ®cl;attcn 2lrm in 2lrm.

vjTr erreichte t^a$ SBdlbc^en mit bem ^duöcben, öon bem tie

SKutter b^i'f^^nimt«' Der 23ad) fc^wagte an feinem SBeg entlang,

aber au^ ber leifer al6 fonfl.

^onö ^aulfen ging oorbei — er wollte fid^ ber ©d^otten ges

trbfien, aber er fab fie nicbt mebr. din anbrer ^d)aüen . , .

nein . . . Fein ©chatten ... ein SKann, ber fejlt ouftrat — er
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trug einen ©tccfcn, unt» tcr ©tcdfcn (jmtcrh'c^ S6c^cr tm <Sont)

— fam t(;m entgegen.

33or ter 23uc^{)o(jfatc begegneten fie ftc^. Unt» bette f^anfcen

ffill . . . unt> waren jlarr . . . un£) (ic§en t)te 5tugen über fic^

()ergef)en . . . unt) — fc^ipiegen.

J?anö nü(;m juerfl taö ©ort. „ÖJo&en Dag, ^(ö6!"

„@o£>en Dag, ^anß!"
Unb fie retd;ten fic^ btc .^dnbe. Unb fie fa^en fic^ in bie

2(ugen . . Unb fcber fa^ tie 93en)egung beö anbern . .

.

„3f wuU \)m nä hi, ^Kaö!"

„3f »vuU ^en nd bi, ^anö! Dat funb öunbdg tetn 3a()r."

„Darum jüfi, jl(aö." Unb »rieber fc^njiegen fie.

„Sßi l)cbbt unö (ang ni fe^n", fing J^anö rciebcr an,

„2Bt fünb ni goob uutenanner fdmen. 3f ()eff bi unrec^ bdn,

Jpanö!"

„91d, ie ^eff bi unrec^ tan, ^(dö!"

Unb roieber ©c^meigen . . . eine f^aibe SO?inute Jang.

Dann trat S^an6 hid}t an Mau^ t)(van unb fireic^ette i\)m bie

ÜSacfen: „2Bat bu\i bu for'n goben Ä^vt! ... Du bufl miin (eiue

tuitte mHl"
Miau6 war ber SBeic^ere, in feinen ^ücjcn fing eö an ju arbeiten,

er ma(f)te fraufe galten . . . fein ©eficbt njar beö äBeinenC> nic^t

gen)ol)nt. SIber er tat eö bcc^, er tueintc mitten auf ber iants

Orage, oor ber ^mi}l)o^fate, unb fc^tang bcn 2U-m um feineö

^Sruberö O^acfen.

„^omm mit, 8?robcr . . . if bro&m ummer, if gdb 5(rm tn 2Irm

mit ti nd /?of)enn)id()et fjen."

Sluc^ in S^an6 ^^oulfenö Sluge gidnjte eö oerbdc^tig. „Sd", ers

roiberte er unb fc^ob feine .^anb unter ^(auö ^aulfenö 2lrm. <Sü

gingen fie.

ÖTö Fam, Jüie fie betbe getrdumt unb trdumenb gefeben l^atten.

Unb roenn bie Xote auc^ nicl[jt gerabe in ^erfon im Xörrobmen
^anb, fie ju empfangen, fo xvav fie boc^ hei ber fiiiUn §eier,

bie man in ^obenroic^el l)ieU, jugegen.
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yiad) (ongcr ^cit faf) S^ant feinet 23otcvö ^aug wictcr, unt)

fie^c öa! — cö war alkö gut. 2Btc fcaö ^rtuö fo waxm tm

9^ebc( auf &cr S^b\)t lag, tic Stuben noc^ immer oor t)er ^ur

unt> t>ie ©olbroeiben im Änicf! X)er Olebel fperrte jiüar t>ie 2tuös

\xif)t, aber für /?anö be&urfte eö feiner @onne, ju fc^auen. Sr

raufte, oom alten ©teinivaU am «Stall fa^ man am raeitcilen.

93or t>em SSall fant) er eine S^cdc, nun n?ar ter äßall eigentlich

überflüffig. Un& e6 juc!te il)m orbcntlic^ in ben gingern, t)ie

£rt>e unten nac^ Im 2Biefen l)inunterjuforren.

23on t»em (Jrbflucf, oon t)er ölten Sabe fal) er nic()tö. 93on

bem Srbfiuc! fprac^ feiner ein SBort.

2lm anbcrn Xag nal)m Span^ feinen «Stocf . . „^utt will

iü) nad) ^au6 unb an Xvkn unt> an mein Minh fogen, bamit

auc^ fie fic^ freuen/'

„2Benn eö t)ir rec^t ijl, .^anö", entgegnete t»er ani^re, „tann

ge^e ic^ ein bifc^en mit Idngö."

@ie gingen jufammcn. Untermegö fagte^lauö ju feinem Brüter:

„So muf bo^ baüon gefproc^en werben, ^onö. 3c^ meine von

t>er alten Sabe . . "
^anö nicfte.

„@ieb/ ^anö, ic|) ^ab fie ni^t mel)r. 3c^ l)ab fo ge£)ad()t in

meinem @inn: (5ö ifl nic^t mel)r ju crforfc^en, waö SOJutter

eigentlich gemeint f^at Unb ba ^ab ic^ gebac^t, eö fei ba6 befle,

weber id^ friegte fie, no^ bu. Unb ha^ befle fei, fie wieber nacl^

bem ^?auö unb nad) ber S^wnltc l)tnjugeben, wo fie ^ergefommeu

ifl. t>a f)ah tc^ fie na(i) unferm SJetter SKarö @cbutt gebrad^l/'

'^anö fal) fc^weigenb oor ficl() nieber. ^louö fafte feine ^(d}U.

„6ag mir, mein 23ruber, \)ab id) red^t getan? X)a^ maxe

fc()6n, wenn bu baß meinteft. £)enffi bu ober onberö — oucb

boö ifi recfjt unb gut. Dann wirb bir niemonb wel^ren, an bicb

ju nehmen, woö bein guteß (Eigentum ijl. Denn bat mei^ id),

unb baö ifl gewif: meineö 23ruberö ^onb, ^on6 ^^oulfenö ^anb,
legt fic^ nur auf Sachen, bic boö Stecht ibm ju eigen gegeben f)at'^

Do rief J^onö ^oulfen: „«Sprieß nic^t fo töricht, mein Sruber!
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Se^cö 2Bcrt, baö tu fagft, alö ob id) n(c{>t cint^erfirtnt)cn fem

f6nnte, tut mir \vc\), X)k ?a£»e gc{)6rt t)at)tn, »t»o t>u fic ^im

gebracht tjafl. Unb t>a foll fic bleiben."

Dnö ©efprdc^ fant» nicbt trcit \>on ber ^^ud)()oIjfatc ü'^tt; cß

iDor jitU ringöuml)er, nur bcr 25ac^ murmelte SBorte fceß S'^i^^'^"^

l)incin.

23et 9?iarö ^c^utt fe^rten t>ie Vorüber ein. Die gro^c Dielen*

tur wav ju; t>a lief Älauö nac^ bcr 5Slangb(Kr, tie noc^ fcem

©nrten ge^t, l)in. Unb ^nn6 irartete.

Dann n?urt>e baö Sior oufgcfcbtagen, ba jltönben ber 23ettcr

unt:i feine 5^^<^W/ ""^ ^i" P<i<»f ilinber flanben l;erum unb führten

i\)n in boö gafttic^e Spau^, Unb beö .^erbfieö föt)ler ©c^ein lief

mit il)m Ijinein auf bie Diele.

Unb fie^e tal — in ber Syoxn, auf bem alten ^plag, ba ffanb

el)rnjurbig bie alte, i^om Urdlteroater <Bd)utt gefc^ni^te Xrul)e.

2iblerflüget unb Jfctüenflaucn auö (5c!en unb Tanten fpringenb,

CaubrcerB unb 23lattn)erf, i)ie gelber umral)menb, unb auf ber

5Öorberfcite ^ain unb 3lbet unb I^a^iib unb 3onat^an. SO?it tl)rer

ÄunfJ, mit i()rer ^ichc fltonb tit alte ^ahc bo; ber <Sprucl[) ber

33ergcbung lief an ber unteren Seifte ^in: ,Unb l)at ein 23ruber

ctiüaö gegen bic^ — gcf) f)in/ oerf6l)ne bic^! Unb bann ju mir,

ju bcinem @ctt.'
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„liSat tat SBater blonFcrt", fögte em öfter, in &er ^tmmcrccFc

raud()cn£)et SO?önn.

Die <BtuH ^atte jivei genfier. 2)aö eine wurfce oon einem

Fnarrcnben, gegen ben 2Beftre>int) fi(^ ire^rent)en Sic^baum ücrs

Öunfett, t)aö on&re (jatte freieren 23(ic!. 50?an fo^ weljenbe

Rappeln om SBeg; fie worcn oor ^a^ren abgefdgt trorten,

grünten nun aber wkbet in kngen, jungen ©proff^en ouf, 91ur

eine fianb fo, wie t)ie Olatur fie gefc^offen t;otte. 3()r SBipfel

flatterte luie eine gafjne, ter @tamm (er mar nid)t fe()r flar!

unb auc^ nic^t fct)6n) bog fid() nad^ bem SEinb.

Unb an ben ^^appeln oorbei ^al) man über 9lact)bart)6fe f)in>

lueg inö gelb. 2Beit weg, hinter hcn oon ÄnicBi)agcn eingc*

friebigten Goppeln, gewahrte man ein rec^tö unb linfö in^ ^ciU
flie{)enbeö Slutal, ber SBiefenboben gelbgrun, wie er im Jjerbfi

bzi naffem moorigem ©runb ijl. din in bro^enben 3Binbungen

^ingefc^ldngetter '^iu^ jog eine fcl[)rt)arje 23infen(in{e f)inburc^ unb

gldnjte, tüo fein ©piegel f)ergefel)rt war, breit unb gef^mollen auf.

£)er ilBinb prc^e fein 3Ingefic^t an tic (Scheiben.

„20?orrn", fubr ber Sdte fort, „fünb be OBifc^en blon!. Un
wenn be %int) nd een <B\>iä me^r nd 2Brom to rum gatt, benu

ocrfuupt o! be gd^rbamm."

Die 2BoIfen flogen, öerfidubte @tral)len einer nic^t fic()tbaren

©onne auf il^ren Slonbern. Ungebulbige §enf!erflügel rüttelten

on ben ^dngen, oon allen ßcfen beö ^aufeö Famen longs

gebe^nte Xhm,
„@o lang, aö be 2Binb ^uult, nimmt \)c to", fagte ber 9iouc^er.

„ipinnerF, ipa^ op, ^c Fommt nn^ n& in *t Darf."

^innerf Xl;am^, ber 25auer unb ©irt beö ^aufe^, faf am 2!ifcb
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unb f^ricb '^a);)Un auf (in <Stüdf ''))opier. dt fu()r fort ju rechnen

unb bcmerftc b(o§, oJ)ne oufjufcben: ;,2l, Äaffcn?Of)m, t»at tvört)

jo rouU ni fo flimm."

93or tf)m in furjdrmligcr 3acFe unt> mit jerarbcitctcn ^»Snfccn,
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fc()mucP unb jung fionb ctn temuttgcö/ öcrnjetntcö, feie 9lugcn

mit bei* @c()urje it)tfd;cnt»cö ?![)?nbd;en.

„^ü\), Wlaxk", fprac^ ^tnncrf 2{)flmö ju i^r. „5^a mitu

SH^fm Frtgfi tu tirce^unncrt un f&ftt SWar! unb frt^bcnti ^enn.

21U trat rcc^ iö, tB l^cff 't ^ttr opfcl[>rftt)cn, fannfl jo fuliücn

nofe^n."

Sr rcd[)netc il)v ot(e6 oor. @ot>tcI 2Bmtcr(o^n, foyiel ©ommci's

Io!)n, mod^t footct öcrbtcntcn £oI)n. Sr trotte oitnetjmen, fagtc

^tntterf, bö§ er etneti öor bem @efe§ fitc^t^attigcn ©runb jiir

(Snttflffuttg ntc()t get)abt f)abe, bo befotnme fie tretter für em
^tcrtct|at)r Sotjit imb ÄofJgetb, otfo noci^ jrüet SOioitote ©otritiiers

tot)n uitb ettten SJJottot SBmtertotjn. Daö ^oflgetb \)ahc er, iiid;t

ju fitapp, ouf a^tjtg Pfennig beit Xag bemeffeti, ba6 mo^e im
ganjen jtrei^uiibcrt uttb fec^jtg 9}?arf fiebjtg ^fentttg.

„5Rcf 't to ^uuö ttö, Si}Jarie!"

„®at tö goob fo, unf SBeert", fam ctne ganj tetfe Stuttrort.

„SSutt't bor f)cbhn, or fc^att '! no be ©parfo^ brcgit, SOJarie?"

„915 be Äa§/'

„©pdrfäm un 6rnbti, bot bufl, bot titutt moti feggu", bes

Mftigte ^mnerf Z^am^.
3lttgemoc^ tt>urbe eö Stbcnb.

„<öo, SO^orte", fing |)inncrF Sibomö trieber on, „itu g5^ mon!

I5e £öb f6t)r i! morrn n5."

„3d", fict hoffen Dhm ein, — hoffen Ot)m lebte nur noc^

für feine pfeife unb für boö 2Better. Sr l)ie§ ouct) ottgeinein

ber SSetteroogt — „QBcnn fe", fogte er, „nä ccircr'n 2)omin tritt,

benn roorb Xiitl"

Doö junge SKdbc^cn mottte gct)en, tot einen Schritt nod(> ber

!!tur, bonn ubermomtte eö fie. 6ie fc^tug i>\c 6c^urje oor tic

Lugen unb trcinte fjerjjerbreti^enb.

„35, 5i}Jorie, n?ot fc()ott bot? Dot t)&tpt ja boc^ ni, bot mu^t
bodE) infet)n!" rief Dinner! 2;t)omö.

SIbcr, woö fo tojtge jurucfgetjotten trorben tror, tic iltoge, bt«.

i^re Sippen biöber touttoö ber ©c^jurje gcfogt Rotten, broc^ jegt

^eroor: „3f tjeff em fc tceo!"
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„^hxk, fomm t)oc^ nt wdkx mit fo'n ©cfc^tc^ten. Du fö^fl

bocf) tn, bat t>är nifö uut warm fann! 3f ()cff t>i tat uutlcggt."

„3a, t)at ()cbOt 3i t>än", fc^Iuc^jtc 9}?anc.

9iic^t weit oom 58aiicrn flonb, t»ie 2(rmc tn t>{e @ctte geficmmt,

fetnc grau. @ic ^atte ttc milt»e 2lrt t()re6 50?annc6 fc^on fange

gemt|bil(igt. Die ganje 3^'i^/ "<»ti() t)em t>aö Siebeötjer()^(tniö

jiüif^en ?D?arie unt) gri^, t)em (Sül)n t)cö .^aufeö, i^rem leiblichen

@o()n, burct) tie Siuffinbung t>er 23riefe unt» t»cö ®prud;buc^eö

imt> ter ©efc^enPe an t>en Xag gefommen trar, f^atte fie ^erum*

gefc()o(ten. 235aö t»ie Deern fic^ njof)I einbilden tue! 5^un muffe

fie auö bem ir)aufe.

3(uc^ i^innerf Zf)am$ wav t>er 9}?einung getüefen, t>a l)ei§e e6:

entiüeber ja fagen ober ablobnen. Sr fjatte fid) für 2(bloi)nung

entfc^ieben, für Slblol^nung in aller SKut^e unb £)rbent(tc^Feit, t}cnn

9J?arie SSoJTen war ein gutcß SWabc^en. ©eine grau Ijatte aucb

ni^t« gegen 50?arie, aU ta^ fie nic^tö \)ahe unb oon Heiner

^erFunft fei. @ie war aber emp6rt, bo^ man ücrfuc^e, \f}v bic

3^ect>nung ju oerberben, benn fie ()atte fic^ t:ik reiche SInna vom
.^effenl)of für ifjren gri^ auöerfe^en.

^in bi§cf)en ^atte fie fc^on gefc^oüen, aber t)a^ reichte nic^t,

©ie fing noc^ einmal an, if)re ©mp6rung ba^in abjulaben, \vo>

\)\n fie gel}6rte — auf 50?arienö unfc^ulbig fcl[)u(büone6 .^aupt.

2liö fie loötegte, na^m /pinnerP 5li)amö' ©efic^t ben 2tu6brucl'

wobfwoUenber, leibenfc^aftötofer, fic() um nicl[)t0 fümmcrn wottens

ber ©ebulb an. dv 6ffnete eine <2cl[)atu(le, (egte feinen fettet

t)inein, notierte etwaö in einem langen, fJeifen S5uc^, fc^ob t>aö

23uc^ in t>a6 §ac(), wo er eö ^ergeboU f)atU, unb machte t)ic

©c^atulle wtcber ju.

©eine grau \)attc fic^ injwifcf)cn jiemlic^ oerauögabt, eö fielen

nur noc^ einige Ola^fc^iebfel; unb t^aö war fcf)abe, }>enn fie (jatte,

wa^ tarn, vor()er oiel beffer gefagt.

ipinnerf fagte fanft: „?ät fiin, 5i}?ubber!" Da fc^wieg fie, fie

wu^te auc^ nic^tö mel)r.

„<2o, 9}?arie", ^innerf wanbte fic^ an t;)a^ 9)?(5bc^en, „nu maf
man, fünf} warb wüvFli to (5t."
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,,Xrcu, f(ci§t(^, c^rltc^, £ntlaf[ung ou6 befonbere 'ßn\}Mtn{\^c",

i)attc Spinmxt Xi)am^ mß Dtcnflbud) gefrf;vtc6cn.

I)a6 flcrftc SKaric in hk Xa^(i)C tf)rcö SSoUrocFö. gn'g ^ötte

tf)r einen ^ut (otbrntüü) mit einer geber t»öran) gefc^enft. Den
tüoKte fie ouffcgen, ober ter 2Binl? rif i^n fcl^on auf bev ^oftleUe

iji t>en O^acfen. X)a ging ftc jurucf imii bant> ein Xuc^ um bie

Steckten, fcen iput beBam ?iiich ©c^tuter, t>te mit ibr hei ipinnerf

Zt)an\^ bicnte, in 2Jern)abrung.

?Ride ©c^tuter \)attc t>ic^t oor bem §db«^^ßnim in Heiner ^ate

dum 23rut'er ivobnen unt» riet S^^aric, nur JJreifi bt»^»n3"9f(>^"/

ten trüber ju bitten, fie über t»ie 55ruc!e unt) über &en giSbr*

&amm ju bringen. X)ic gute 9tiefe oerfpracf; axid) noc^, §ri§,

ter jur ©tabt geritten irör, entgegen ju geben unt) ibm ju fagen,

n?aö fic^ jugetragen ^obe.

/4Jer @turm nabm ju, unt» immer breiter unb brobenber

gldnjte baö JlBaffer »om 3BiefentaI belauf. 3n t»er 2)(^mmerung

fubr ein 23öuer b<\\)iv Fomment) (angfam t»orüber. ^innerf

!Iböm6 griff nörf) ber Wi^c unb ging \)inau^. (5ö wor 9^öcbbar

S^oim, mon erfannte ibn ön bem kngen ipebenben S3ort, ^opf
unt) 9}?u^e redte er fcbief gegen bcn Änb.

Die Scanner unterrebeten fic^ unter ben (Sieben, worin ber

SBinb n?ub(te. Xb^mö b^tte bie Jpanb ouf bic Sßagenleiter gelegt, bic

'Äopfe waren einanber jugewenbet, unb bcibc \)atUn bie S^anb am
0\)v, Der Sarm beö SSetterö mochte bic 93erfianbigung crfc^ireren.

Da6 ©efpri^ bauerte nic^t lange. 2ll6 Dinner! in bic @tube

5urücffebrte, du^erte er ju feiner grau, ipelm 'i)<\Ue einen Damms
bruc^ nifbt für ouggefcbloffen, ber 2Binb l)cihc auc^ einen Xeil beö

58rücfengelonber6 eingcbrücft. 93on 9??arie \)<ihc er tn'cl;tö gefeben,

„2Bir bitten fie hd bem 2Better nic^t geben laffen feilen", fe^te

er bt«S"/ «t'cr feine grau entgegnete: „5lb »vat, 2}iarie iö boc^

Feen ^inb mebr."

/Oie <Stunben liefen, ba^ ÖBetter blieb ungünjiig, in J?innerf

Xbamö' @tube brannte eine £ampe, bic (5enfierlufen würben ju?

gemocht. Unb ber 3Binb rüttelte an bcn Söoljen.
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Die ^auöfrau flrtcflc, fic (ecjtc ifjrcn ©tncfftnimpf l;in unb

l)orcf)tc. „@c^t, i?inucrf", fagtc fic, „ftill, fommt b5r ni wat

oun t)c J?5rn?'' . . . 23cibc bereiten . . . „/pcrr 3e, rcot tö bot?

^crr 3e, bor fommt ©rootmubbcr/'

©0 n?or cö. Die Xur tat fic^ ouf, eine üerivitterte, frumme,

hin @to(f weit oorauffcgenbe 2i(te f^umpelte über bie ^ii)\vc\U.

„9lonu, ajiubber?" frögte ipinnevF, „wot iö?"

Sß war tk SO?utter beö 23aucvn, neunjig 3al;r alt, @eit

3af)ren ging fie nic^t me^r auö bcr f)inter ber [©genannten Spbvn

im ^reujbau für fie ()ergeric^teten 6tube, um biefe '^dt tvav

fie fc^on im 5öctt, i()r kommen fe^tc ipinnerf unb SBicb in Sr*

(launen.

<Sic fc^oben einen @tuf)( l)in unb festen fie ()inein: „Du buft

tat ©ö^n ni wennt, 5[l?ubber. ^omm, fett bi @o .... fo ...

.

fo .... ipinnerf, fdjuuo hm 6tof)( bctjcn negcr. *öo .... \o

, . . fo ... nu fett hi man b5(, SO^ubber."

„9)?ubber, bör iö bocl) nifö ^glimmß? SNefe f)ett boc^ brecht?

Ox iö fe ni Mmen?"
Die 2IUe antnjortete nicbt gleicl;. @ie lie§ ibre 2(ugen in ber

©tube um^erge()en. 2Iuf ber ©c{;n)iegertoc^ter blieben fie l^aftcn.

,3, mdc fjett mi brbcljt. — OBo i6 9}?arie?"

„9}?arie iö lücg", antjüortete /pinnerf.

„(So!"

Sine '^aufe.

„ffiegen §ri^?"

„3a, »ücgen §ri§."

„Dat iß alfo n?äf)r. S^icfe üerteU mi. 3f fonn 't ni gloiDcn.

Darum fomm if führen."

Den ©tocf i)attc fie in bcr ipanb befjalten, fie fe^te \\)n auf,

fo fefl unb flarf, wie fie fonnte. Der ©locf, ha^ l)bvtc man,
wav jornig, hie Xrdgerin ro.ir e6 aucb.

„Un wo iö §ri§?"

„§ri§ tö to ©tabt."

f,Spc wcct alfo ni?"

;,23et ^ei-to ni."
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„(SufV fuV', faj^tc t)tc 2lltc, „SQIaric iö olfo of weg. /?ett mt
gSr feen 2(bjiiö fcggt. 3! fjeff flopcn. 5)ar ^ctt fc mt ni ftbren

moc^t, fo 9itefe. Un bat t^arr of \o all fo f)uttcr fapulter gän,

fa fc/'

.^mnccH iint> J2Bteb fc^ivicgen,

„9}?avtc", fing btc 3I(tc wicbcrum an, „tö i)iix xcd) ZiMawQ
jü^fcn. Äcem fe ni gliiF na bc Äonfermatfc(>oon?"

„3a, 9??ubber/'

„Un wo üet 3vif)r?''

„©6|;, 9:)?ubbcr."

„@6§ 3a(;v. Un ()Ctt |)iir oF miil aiUvUi bormaft. gel)! if

bor m? £)ol I^uüb warb froadf m ©cbanFen. 3? mecn, aß Sßicb

bat 9lcrüenf^n?cr ^arr mx fo roütern irccr, un fem 9}?tnfc^ bi e{)v

blinken n>uü: bo ()ett 50?anc fe plegt — Dag un 9^ac^t/'

„Dat tö n^Sbr", erflarte ^tnnerf, „Dag un 91ac(;t."

„De Doftor fd, fe roeer ab" ^b^ g«r ni bbrfamen/'

„3a, bat fd be."

Die ©reifin jog bie ©pi^e ibreö ©totfö auf ben Dielen ein

jvenig ^in unb l)cv . , . unb l^orte auf baö ^Setter. „5lBa bat

roaibt", fagte fie, „un 5Q?arie alteen ojroer'n Damm!"
Unb ju ibrem ©obn: „Un bu, ^innerf! 21(6 bu t:>i mit ^iii

in be ilnee floogfl. Dat ^^loob f'eem, a6 lüenn man 'n Xappen

uut 'n Xonn fibtt. SSi »veern all »erbäfl. ^njer SQJarie (fe i)avv

*ne reine antte @c^6rt ö6r) reet bün ©trump t>on be §66t,

frempel be Sufö in be ^ooc^b, ©c()5rt afrctcn, ümmicFelt, be

^ödnner fafl tobunnen. Do fcem *t to'n ©tillfianb. 3Beer bat

fo, bun it rec^, /?innerF?"

„Du bufl rec^, SJJubber/'

^inen SlugenblicF fcbmieg t)k aitt grau. 3lber U)xc 2(ugcn

wanberten.

„De Ut> bdr, ffiieb, t)bv be to biin UutRuur?"

2BiebFe Xf)am^ fc^njieg.

„9}?ubber", nabm ^innerf baö 2Bort, „bu weetö jo rec^ goob,

bat SBieb Feen Uutflüür f)an ^ett."

„@ub, miin @«f)n, bat '6 oF wobr, bär b^ft ^" t-ec^. ^Uh
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barr niU, c^i- 35afc&erö @tcU \)axvn tc Gläubiger ücrfofft. 3»^

iil, bot if bat vcrgeet. (5en Qan^ ol (utt ^ommot' mit pai

•IHünn in, im tirtccbimbcrt 93?arH in t)c Äa§. Dot »Pcer ollnö. —
»Beer 't ni fo, ®ieb? ^Babber un mt rceer bot ni mit, ^innerf

fc^uU (Bäh befiiijcn. iiwct Jpinnerf lüeer gonö oernorrt in t^ü

X)o mu§ b« \o fiin »iöiUen f)ebben."

2Bieb XJjamö brocf; in 2:rdnen auö. „2Bat fc^all bot, 5}?ubber?"

fc^Iuc^jte fie.

„^eff 'f bi roat bau, miin Doc^bev?" fragte bic 2((te. „Dat
bait mi (eeb. I)oon »uuU if bi nifö/'

Die 2((te »erlangte nac^ i{)rer @tube unb njoltte ju 23ett,

^innerf unb SSiebfe maren ibr bebüflic^.

93ei ber Xur flutte fie ibren ©tocB noc^ einmal auf. „5Bieb",

fragte fie, „n>ä öd 3abr biifl tu bi Ärifc^ßn @rabb in SBef^er*

n\(tl)im lueft?"

„SSeer %i)v, SDJubber/'

„25eer 3äbr, buc^bi Xiih, Si ^rifc^dn (Brabb \)cän ni o^t uut.

X)ar »reern fiiyb»""c»'t §6ber to laben."

„^at roeer 'n l[)art @teU", erHlarte ^icb, immer noc^ ein

bi^c^en meincrlic^.

„SBeet if, OBieb. Un befi bi buc^bi möft. ilrifc^ön bett mennis

m^( to mi feggt: 3f b^rr mälinö en ©rotbeern, be ()ee§ 2Bieb

S[R6llern. ßen 2Bieb SO^ollern un ni reeller, bat gifft man een

mch mikvn."

^lö ©ro^mutter ju 5Sett gebracl;t werben mar, fucbten ipinnerf

unb ^kb auc() ibr Sager auf. ,2!)aö ifi rec^t', raufc^te ber im

did)' unb ^appelbaum mü^lenbe, ber lufen« unb boljcnflappernbe

©türm. ,&c\:)t ju 25ett, icb bleibe ma<^, i<i) fing unb miege euc^

in ©d^lof.' — ,3c() fpiele t)cn 58a|', fe^te ein fc^wac^er £)onner

^inju, ta grollte dn fcl[)n?uleö SBetter in ber gerne auf.

2)er ©türm fc^magte baoon, lüaö lic ®ro§mutter gefagt, bic

balbe Obc^t. 23ei Ärifcl)5n ©rabb .... tia rourben jtveibunbert

guber ^eu, breif)unbert guber ^orn geerntet, 2Bieb 5[R6ller bot

alleö eigen^dnbig auf bem 2Bagen üerflaut. ^lauö golfen /ftvute'

2imm Äriger, Sfu^wa^I 1

8
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ouf, eine 9flog(jcn{)ocfc (üfer @arben) auf einmal Sr wav ein

l)ubi(i)tv Äcrl/ fc^on Idngfi ^ötte er ein Sluge ouf 2Bteb geworfen,

^kb ober ^ielt i^n f)in/ 3Bieb l[)otte ^b^eren @inn. 6ie ging

mit t)em (Srben t>on X^omö^of in S36Benro£»e. 3^ie Altern Rotten

ni^t gewollt, t)ie Altern, ^otte 2Bieb get»oc^t, muf mon mürbe

moc^en, öie SItern rooren mürbe geworden.

,I)o6 ifl: ein Seben', jouc^jte fcer ©türm. ,Über ha^ §el£> fegen

un£) fic^ mit Sieben un£) Goppeln un£) ^dufern ^erumfc^eltcn.

2)ie eine, t>ie oufrec|)t flebt, frieg ic^ f^on noc^. 3m @tomm
jlt6(;nen fc^on olle gofern. Slber nun will id} erjl mol bem

©icbet guten 2lbenJ> fogen. ^it bem ^ob ic^ ouc^ einen Xon ju

re&en.'

(5in fleiner, t>umpf oeri^ollcnber <Sto^. (5rfl jogte ein leifeö

23eben bur^ t>en 23ou, t>onn fc^lug eö wd) unb fiorf ouf t»en

23o£»cn ouf.

,2)o6 wor jufi nic^t oiel', fprocl() ber SSinb, ^abcr dn Slnfong

war'6 bodb, unb boö iii au<i) wo6. Unb wenigfienö dn 23rett

liegt on ber Srbc'

,SBenn er nur nic^t inö X)o^ fdl)rt!' überlegte eben ^innerf

Xbomß.
,13b fie wo^l gut ubern X)omm gekommen iftV t)a(i)tm er unb

SBieb.

Der SBinb fing on ju problen. 3n t)m Doppelreihen flimmte

er dn Jölatterfonjert on, wie ^oflognettengeflopper.

,2lller Slnfong i^ fc^wer', foujie er. ,9lun follt i\)x ober mol

fe^en, ivk ic^ mi^ entwidfle. 3c^ hin ein freier @ol)n ber ^lotur

unb will'ö scigen.'

Unb er cntwicFelte iid) unb jcigte eö.

SÖBieb Xl;om6 troumte, fie foUe on einem Atog funfjig guber

,^eu loben. Älouö golfen fiofte, konnte ober ni^t gegen ben

2Binb on. „Sot nd, ^Idö'', fogte SBieb, bo l^ing fie plbglic^ om
jogenben glugcl öon gcrbinonb .^orbö ffiinbmu^lc. „^elp, l^elp!"

rief fie. ^Iau6 golEen flonb on ber §lon!e beö $8ou6, er ^dtte

Reifen f6nnen, tot eö ober ni^t, er flecfte feine ^dnbe in i>ic

Stofcl;c unb lochte. 3^r ©o^n Sf»§ «»^ 9}?orie SJoffen gingen
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oorbeü „^clp!" rief fcte am 9}?u^(cnf(iigcl (jcrumgcjporfenc SBieb.

2(bcr grtg unt> 9}?aric fa^cn fic ntc^t unt) bogen 3trm tn 5Irm m
£ien Sinbenireg ein, reo eö nad) fccö ^Vifiorö ^auö Eingebt.

^tnnerf Xbamö trc^umte aiicb« Sr flant» tm ©türm «m grünen

ffiiefenfirönt). SSor tbm war blanfcö 2Baffer, er wu^te, eö war
ein gro§eö, ein nnlbeö 9}?eer. Unt> Der ©cl[)aum roUte ju feinen

güfen. 2Iuö t)en jJBafferbergen tauchte ah unb ju fcer ilopf einer

Stobbe auf unb tauchte wieder unter. So war aber Feine Stobbe:

cö war SOJarie 93offenö angflerfuUtcö ©efic^t.

.^innerf Xbamö würbe wad), bie oom 2L)?ubIenfliige( loöge«

bunbene SBieb war eö auc^.

,/Bicb!" rief er,

„Dinner!", antwortete fie.

„3f fläp fo unrubi"/ fogte er,

,ßt beut' ümmer an SÖJarfe."

„Un §ri§ iö o! na ni to ^uuö fiSmeii."

„5Rd, bat iö ^e ni.^'

vj!inma( b<^t iemanb bcn ©d^opfer ber 3Be(t um eine neue

©unbf(ut gebeten.

„ffiarum?" fragte ber ^err üom 2iU.

„Die meifien SWenfcben ju üerti(gcn, bte anbern $u beffcrn/'

„So i^ nic^t nbtig", bot ©Ott, ber .^err, geantwortet. „^\x\

@turm tut'ö auc^. Sß gibt immer norf) 9)?enfc()cn, bie feine glugel

nebmen unb b^nauffliegen ju mir."

43inner! lag im .^atbfcblaf, unb %itb tat eö oucb« 2lber ibre

©ebanFen gingen auf ©turmeöftügeln.

2Ber in 2Bolfcnb6b^ t>ei freier Suft über bem SSJJeereöfpiegel

baberfdbrt, fiebt, fo fagt man, tief in bk SBafTerwelt bi"ob. 2Ben

beö ©turmeö glügel tragen, bem bffnet fic^ eine anbre 2;iefe:

tk eigne ©ee(e.

18*
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2l(ö ^inmvi unt) ^kb t»a^erful)icn . . ta Barn i()nen mcU^,

lüofur fic ein paör ©tunbcn oor^er fcic @cele gegeben \)attm,

tad fam t^nen fo it>un&crltc^, fo nichtig oor.

kTö rüttelte on allen Sden unb Snten im ^auö unt> fc()ütteltc

tte fiuFen unt) Xüren un£) genfier. Unt) SÜZttternac^t mochte ^eran«

gekommen fein, t>a gab e6 einen gerualtigen Ävac^, unb ba^ ^au6
erbebte. £)ie junge oufrec^te ^lapperpappel war abgebroc()en unt

mit großer ©eiralt auf hm ^o£)cn aufgefc^lagen. I)k 25etten

gitterten unter fcen @cf)tafern, unt> im Xeefc^ranf flirrten t>ie

©Ufer.

Jpinnerf S^^amö ftant) auf.

„ÜBat roullt &U?" fragte feine grau.

„5f will fe^n, ob fe goot) to /?uuö Mmen i^/'

„Dat iö rec^", antwortete ^kh unt> (iant) auclj auf.

„OBat wullt fcu?"

„X)c SBint» i6 in't Dac!. (Jen roai^t jo te ipör op'n ^opp. Sf

will Öe ^ne^ten ropcu un ^affens^J^m."

„£)at t>o."

2?ic ©ewalt t)e6 ©turmeö war gebrochen, fcaö SBetter flaute ob.

Dinner? ging hei tunfler ^1a<i}t über Öen Damm. Da nagten

jwar no^ immer t)ie ^Bellen an t>er ^6fc^ung, aber t)er 3Beg

blieb fefl.

Dinner! ging weiter, er wollte wiffen, ob SOZarie unöerfe^rt

hd t)er XanU in .^ceft angekommen fei. ©ein Xraum follte nic()t

vtdft behalten.

(5ö war, mk 9tac()bar ^olm berichtet ^atte: t>aö ^albe 23rücfens

geldnber fel^lte, aber Öer Damm l;ielt flaut).

Der 25auer ging fc^rdgc gegen ten SBint), t)a0 macl;te nichts

au0, er war ein rüfliger !D?ann. Der ^immet war flar gewort>en,

t>er 9)?ont) flieg über fcem 2Bal£) üon ^avberf Ijerauf. So war

jiemlid^ ^ell, .^innerF fab fogar t)ie frifc^en ©puren tim^ üom
Dorf gekommenen SReiterö.

ßt ^atte t)ie ^albe Dammflrec!e jurücfgelegt, unfc noc^ immer
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tonncrtcn btc SBcUcn. 2Iber fic fc^altcu unt» groUtcn nur noc^

unt» bro{)tcn nid)t mc()r. @anj irett im 2Bc|icn über boö ^cUtngcr

9J?oor l)imücg gmj^ ein ©ott in fiiimmcm ^IBcttcr(cud)tcn, bli^enbc

©cbanfcu um fein oerfonncncö ^?aupt, frietieooU \)ir\Uv t»er Srt»e

^unt> l)inab.

^atb f)atte ipinnerf ten ©ecj l[)inter fid), t»a Fom t()m etn.->Qö

entgegen. £r ()6rte ten fc^tteren ©c^ritt frufjev, aU er bie Um?

riffe beß 9Za^enben fol). 3m 9}?cnt>(ic^t anrt) aUeß lueicl; unt)

bie formen flie^ent», unb nUcö lüirt» gro^ unt ju Ungef)euevn ge*

recft. So fcl5>ien ein Übermo§ ocn SKcfcn, ivaö ba fnm, aber in

t»er Oldlje fc()rumpfte e6 ouf fa^börc Linien jufammen. Unt) frf)Iic^5

lic^ wor c6 ein 9Uiter.

2ilö fie nufeinanbcrfrie^en, fal) er ten Ü^eitcr an, unb ber Okiter

fal) \i)n an. Unb bcibe fluigten.

„gri^, bu?" — „«ßobber, bu?" @o riefen fie.

^innerP Xfjamö' @e()n f)\cit fein ^^ferb an. „$Brr!" fagte er.

„$8rr!"

dv fa§ ab^ nun finnben fie fic^ gegenüber unb fat)en fic^ in

bk Slugen.

^er @o()n fal^ ernfl, er ern?artete ettrai?, »uar aber gefaf;t.

„23üfl na J?eefl iref^?" fragte ber 5Ute.

„Spc^ fe^n niedt, ob fe goob ctn^crfamcn iö?"

„3ö fc goob anfamcn?"

„3a!"

„2Bofeen ^arr bi feggt?"

„3tiefe."

^inen 2(ugenblicf fc^tvieg »f?innerf 2f)am8.

//3a/ Sri^, if ivuU of b^» "» fe{)n."

„t)u, S^abber?"

,/3a, if."

§ri^ Fonnte eö nicfjt glauben, nic^t t>erflef)en, nic^t faffen, dv

legte bem SKten beibe Spanbc auf bie @c()u(ter: „2?abber/ feg^

bat na ma(!"
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,,3ä, Srt§, mt ^ctt rccb bän. 3F 9(660, 2[)?ubtcr oF, SBt

ivccrn in 2(ngfl. ?Ru fann '£ jo to 4?uuö/'

„Dat Fnunjl bu/'

Sng untcrfud;tc hattet unb Sftemcnjcug, „^omm, SSnbbcr,

fiü'g op. 3f Fann gd()n, tf bim jung."

„3ö, mün @ce^n, bcnn mon to."

^tnnerf Xf)amö xvat oufö ^fcrb gcfiiegen. §n§ flanb om
3uget.

Der ©Ott mit ber auö 58(tgcn gewobenen ©ebauFenFrone war

ganj l^tnab. 3""^ (c^tenmat leuchtete ein SBolFenranb auf, jum
(c^tenmat warf ber Unfievbtid()e fem ©innen in ta^ gro^e 2(U.

. . . Die ^Bellen räufelten fanfter an ber S86fc^ung \)\n ... ber

SBinb fprad[) öon Siebe.

„§ri§", fagte bev Sitte, „mün @(t()n!"

„«OJiin SSabber?"

„^efl 0r (jeel leeo, grig?"

„3ä, 9}abber." Unb na^ einer Sßeile: „3F Fann d^n 0r ni

(eben."

grii^ bebecFte feine 2(ugen mit ber ^anb unb oergrub bai ©e«

ficl[)t in tic S(anFe beö 93raunen. din Krampf, dn S3eben, oie(*

(eid^t ©c^Iu^jen, boö ging burc^ feinen Ä6rper.

„@ti((, grig, bu fc(;aft 0r ()ebbn."

2lm fo(genben 2D?orgen fuf)r ^innerF X^amö mit SDlarienö

iat:!C fe(bfi: nad() ^eefl. Ola^ jwei @tunben Fam er jurudP, 2Ö?arie

neben fid^ im @tuf)(. @ie ^atte i^re @onntagöF(eiber angezogen,

in i()rem (Befielet ein rutjigeö, fliK getragene^ @(üdP.

2)er ^uccbt 3o^ann, ber bic <^UMU üerfa(), ^attc fie juerft

gefe^en.

„OtieFe", fngte er ju bem 20?dbc^en, „^atit Fommt werter to

unö in Deenft."

„3n Deenft? SBeer bdr 'n Sdb op'n SBagen?"

„9^d, 'n Sdb weer bdr ni op."

„Denn Fommt fe oF ni in Deenfl. Denn Fommt fc muH aö

wat annerö."
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•ptnncrF X\)an\^ führte 9}?anc nn fccr ^(in& m tk ©tiibc.

„Ddr, SDJubber, bar tß unf Doc()t)cr."

ffitcb faf f)tntcr bcm £)fen unb wctnte. „^omm ^cr, mün
Doc^bcr!" fogte fie ju 9J?nnc.

„@o", f^munjeltc iptnner! X{)amö unb neb fic^ tn fiittcr

§rcubc btc Jpdnbc. „^u roopt gn^ unb ^affens^^m. ©roots

mubbcr t)äl t6 fuhücn. Un funfi nä lüat", feilte er ^inju. (5r

ftra^Itc fbrmltc^, ber ruf)tgc 25oucr ^tnncrB Xfjamö.

2I(ö er trieber ^eretnFain, ivaren oKe jur ©teile. <Sr brachte

eine gtaferne 23attcrte baju. Stne Slafc^e ()atte er tn bte linfe

2tc^fc(b&()le geflemmt, eine jireite bictt er in ber ^önb. '^it ber

?Rerf)ten ^atf er ber »reit mit t^rem ©tccf oußbolenben, über bo6

gönje 9?un5elcjefid)t loc^enben @ro|mutter über bte ©c^rcette.

IDabei glitt t)ie eingeflemmte i)cvab, ging in ©ererben, ber f^one

2Bein bobete tie Dielen.

„^innerf!" 2Bieb rief eö, unb ber Xon beö 23ornjurfö einer

fporfamen ipauöfrou lag barin.

„9}?aft nifö", antnjortete Jpinnerf. ,ßn iö 't ©lucf bör,

©ererben bebüüb @litcf. 2Biin bcff 'f noog in Heller, @lucf

fonn ni to oet trorrn. 5Rt roöbr, ©rootmubbcr?"

„2Bot iö ©lucf?" fragte @ro§mutter nnt fe^te ftc^, t^a^ wdtcx

ju erfldren, umfidnblic^ in i^rem 2el)nflu^l jurec^t.

9leunjig 3al)r f)otte fie tia6 @lucf gefud^t. @ie ^attc eö ntc^t

gefunben, ober fomel \)atte fie boc^ ^erauögefriegt, i^a^ boö @lucf

fic^ nacl[) bem 9}?a§e ber SBunfcl)e richte. @ie brucFte eö in il;rer

©prac^e auö:

„Dinner, ni to runb un ni to eben, ni to oeerfanti un nt to

blanf. Jutten 25uuln in, b^tjen fc^ecö un uneben, lütten ^lacFen.

@o t6 *t unö befc^eben. @o iö bat ©lucF."'

„^innerF, fagte fie ju i^rem ©obn, „t)n ^efl fo'n ^rt ©lucB

funnen, mt bönFt, büff' 9lac^t in ©torm un %inl:>* Un bu of,

2Bieb."

Die jungen Siebeöleutc fafen am ©locfenge^dufe, ^anb tn

.^anb.

„3u jung Suub to prebigen, root ©lucP iö, l)et Feen ^n^edP. De
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1

1 1 e

©unn fd^ünt to \)eü im to boU. Scrjl mut mSt fT6rmcn un

tjageln. 2Bat mccnft t)u, ilafTcn?"

Der SBctterüogt, immer jcrfireut, fa^ in Öer Sc!e unt) raiid)te

unb fa^ inö 2Bctter.

Sr liebte uni? oerjianb ©efprdcbc lüie bie oon ©lucP nic^t. 2t(ö

oon ©türmen unb /?ageln bk SKet>c »ror, glaubte er, man fpre(^e

vom 2Better.

/,3ä", antwortete er. „93unt5g' Ib^tt £»at nifö to feggn, hvocv

morrn fann 't weiter loögdl;n. D5r fimt» fo 05I ol J^äfcn in be

?uft."



h = bumpfeö, naö) o f)'m lautcnbcö a mit im englifdjcn water

ve = bcr baju gc{)6ri9e Umlout, ein bumpfoö 6 mit im fTani6fifcf)cn heure

j ^ langcö offene^ e »Dte a() in 3^l)nt

2lbnff)men: p^oto9rapf)ic;

afbrigen: abtrocfncn [rcn

ad)ter: {)inter

2lfffÄt: «Uboofat, «Mnmalt

offmitcn: f)crabmerffn

&^n: ofjnc

arrejlfltorifc^c SSerffigun;

gen: eiufhrcilige gcnd)t;

lid^e Sntfd^eibungcn

oewer: über

^dben: oben

SBangbüK: ^Ingflfjafe

barbe Äopp: bloger Äopf
^Beileget (ißitegger) ; «on

ber Äuc^e ober üom ^lur

ou3 gefjei^tcr Dfcn

befrigcn: erf)civatcn

betfjjrto: bi^()cr

bftjen: bi§c^en

bjmcrn: beben, jinern

bitcn, bitt: beiden, bei9t

33Iangboer: ©eitentör

bliwen, f)e blifft: bleiben,

bvdben: braten [er bleibt

95räbflöten: 25ratfl6§c
!

br6cf)t: gebrad^t !

bmfen: brauchen

93fif«: ^ofe

95uuln: 93eul€

Suur: 93auer

95uurnmii5: 58auernart

buten Äopp: auö bem ^opf
= auiroenbig

3)acf: Dac^
bän, boon: getan, tun

Darre: ^rodcngefleü

boegen: taugen

Ticex: Z&v

Deern: 'OTibc^en

D6n§: otube

b6r: burd^

brjgen: tragen

DrfifTcl: lürfcl^meUe

buü: bo^, jornig

©utt: jpaufcn

buurn: baucrn

bu)T': biefc

@bber!aun : irteberfauen

el)r: fte, \i)x

(Jüern: grien

Sflric^ : fugcnlofer ^§;
jten: cffen [boben

3^arri: fertig

ftio: fünf

^luttgut: Um^ugSgut

fuul: faul

(5al)n,l^egait, gAn: gelten,

er gc^t, gegangen

gau: fernen

gliif: gleic^

gl6ben: glauben

gn^terfi»art: pec^fd)i»ari

goob: gut

groeF)lcn: überlaut fprecl^en

©ritt: ®ru$e

i^alöfläben: f)6ljerne3

^ucfenjod;, um meibcn;

bti 93tel^ am *2lu8bred;cn

ju f)inbern

fjälen: Idolen

Ijalmi: fjatb

^ann: ^änbc
^attfopp: ^artfopf

l)ebben, if ^eff, f)e l)ett,

t;ott: f)aben, td; l^abe, er

^eel: gonj

fjcet: f)it^

\)tkn: hielten

l^ilb: raftlo«

I)6lpt: ^ilft

^onni: ^onig

Jp6rn: 2Bof)necfe im niebcr;

fadbftfc^en S8auernl)au§

I)ujdl^nen; gäf)nen

Jpuuf: unterer ^euboben

l)uuln: beulen

3ubentunfe : 3»i>'cbeltunfe

ÄSmen, fcem : fommen,
fam

fapabcl: fS^ig, tmjlanbe

ÄaftntUlocf: 5eu«rloc^ auf

bem offenen ^erb be^

nieberfad^fffc^en^Pauern;

baufeg (»gl. 5eilb®. 85)

Äit: Äate, fleinc« 2Bol)n;

i)aui (vgl. <8ilb ©.91)
Äatt: Äa^e

ÄÄul): Äuf)e

flecnen: plaubcrn

Änidf: bufd;beir»ad)fener

Srbmall ali ®renjfd;eibc

jroifc^cn gelbem

ÄnuU: @ragpla^

ÄoOer: 3acfe

.^&6f: «Jlderfenf

foolb: falt

Äopp: Äopf
frcteln: fritteln

Cat: fpit

läten, i)t lett, liten : laffen,

er ld§t, gelaffen

leeb: leib

leeg: bhi, ft^ltmm, fi^lec^t
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(ceo: IteB

(eggn: legen

lopen, ^c loppt: laufen, er

liuft

iSgen^afri to »ertetln: lu;

genfjafrig ju erjäf)len

2ufe: (2Banb6ffnun9 mit)

JP)oljöerfc^Iu6

lütt: Hein

luum: »arten

SDläfen: machen

mälinö: etnfi

man: nur

manf: jmifc^en

gjteüerfc^: ^antc

mennimdl: mand^eömal

5Kerra: gjlittag

9Jtole§: 93efc^n)erbe

morm: morgen

9ld: nac^, nod^

neeg, neger: naf», na^er

njgen: neun

ni: nic^t

n'nip: genau

noog: genug

Ofen: 2Binfel jmtfc^en

S)a(^ unb 93oben

ol: alt (aU ba\i> ärgerliche,

batb liebfofenbe SBejeid;;

Dof: auc^ [nung)

^onnfofen: <Pfannhi(^en

<Pjrb, ^fr: <Pferb, «Pferbe

<Pehim Optimum: eine Bit

lige Xabafforte

^Vtitorium unb spoJTeffo;

rium: jurijlifd^e Unter;

fc^eibunggauöbaäcfe für

Stgentumö; unb 93eft$;

«piacfen: ^lecf [redete

«ptünn: 2umpen, Joppen

(pott: 'itopf

9lebber: ^elbioeg jaifc^en

Änidf«

rffen: rechnen, OTec^nung

Otetl) : @c^ilfrol)r, jum
J)acl^betfen benu^t

riten, reet, rjten: rei§en,

ri§, gerifjen

roop: rufe

Sa: fagtc

fceben: fieben

®oef)n: (Sol^n

fc^ogt(fc^aajl): foafl

©c^leef: ^olil6ffel

fc^mSfen : rauchen (fc^mau;

fc^räg: farg [d^en)

feurigen: fc^reien

fc^uu»: fc^icb

feggen: fagen

fiin: fein

fttten: ft^en

fldpen: fc^lafen

fmSfen: rauchen

@nacf: Oerebe

©niber: ©c^neiber

©oben : öieredftg au^ge;

ftod;ene^ Srbjlücf mit

©ragnarbe

@oob: 3i«^^runnen, aug

bem bag 3Bafferim(2itncr

an ber ©oobflange, bie

über ben ©oobbaum ge;

legtifl, l^eraufgel)otttt)irb

fore 'itilgen: bürre, fal)le

Bmeigc

fSfen, \)t f6c^t: fud^cn, er

f69: fteben [fud^t

©pedffc^ufler: eine SibeHen;

fpfln: fpielen [art

@piir: @träf)ne (^aar),

fpi^er ^alm (®raö)

jWfen: mit ber Heugabel

auflabcn

jW^n, fte jtait, ftän: ilel^en,

er fielet, geflanben

jtotten: flößen

füljfl: ftel)fl

fülben, fülm: felbjl

fwir: fc^»et

(Smiingffifl: fejllid^e« offen

nac^ bem®(^metnefcf)lad;;

Sappen: 3<»pfen [*«"

liib : 3«it

tilgen: 3ö>«'9

to: ju

trügg: jurüdE

Unf: unfer

uut: aud

uutleggn: auäeinanber;

fe^en, barlegen

^eerfanti: oierfantig

öfl: oiel

»erbäfl: »erwirrt

»erbieftem: »erirren

oerfd^iirt: erjümt

üerfupen: ertrtnfen, unter;

»erteßn: crjdfjlen [gefjen

SSiert: bie meite SDBeibe

öorwanfen: »orfpufen

sunbäg: f)eute

^Darr: rcieber

raarrn: »erben

»at: n>ie, xoa^

2B&ter: 2Bafier

2Beert: 2Birt/ unf'SIDcert:

bie üblid;e 2lnrebe bcS

©ouem burc^ baö ©efinbe

»euer: mieber

»ffen, mefi: fein, gemefen

»eten: »iffen

SBid^el: 2Beibe

9Bifi: 2Biefe

2Bifc^l)of: Dbflgartcn mit

SJlafenboben

»ifen: jeigen (weifen)

»iß: ge»i§

»itt: »eiß (au(^ alöÄofe;

»ort gebraucht)

2Bittfoot: 2Beißfuß

»ofcen: »er

»onfl)r: »ann
2Boorb,2B66r:2Bort,2CDorte

»oufl: »ieiDtel

»uQt bu: »illfi bu



Ccbensbücficr bcrjugcnb
(Eine 3ugcnöfd)riftenfammlung
bejltcr lixt, ulelfacf) oon llrüfungsausfc^üffen cmpfof)ten

Dfe KSnlgin. (Ein CebcnsbKt» ber flflnigin Cuife. TJon Ifteob.Kefitrolfd).

(5efd){(i)te eines SoI6aten im 3al|re 1813. Don (Erctmann-
C^a trian.

Rofe unb Ring oöcr bl? (Befcfilcfjfe oon ben prtnjcn (Bigtio unb "Butbo.

(Ein 2när(f)eiifpict für große unb ficine Sinber oon ID. 2Tt. I ^ a tf c r a g.

TTierbud). 21tar(f)en, Sagen, 3abc(n,©«fd)i(f)fcn, S(f)llberungen oon IJl.'B r a c ß.

Die lDafferIin6er. Don (EE)ar(es AingsCei). aberfegt oon (Eugenie

^offmann unb Rofe IDcnner.

Ronton tDerners3ugen5 u. anbere (Erjfi^ungcn. 'Don 2(tbert(Belger.

(5raf 3eppeIin.nJetben unb Srfjaffen cineeCErfinberB.Kon (B.Blebenfapp.

Robinfon drufoe. Jlad) Daniel Sefoe aberfragen unb bearbeitet

oon (Eugenie Stein.

Xraufen6fd)dn. (Ein Jltördjen-, IJers- unb Jabelburf). Kus Uolfsmunb, Sage
unb Did)tung gefammelf oon Jriebrit^ Sfifel unb 2I(bert Serget.

flftorio. Kon IDaff)lngton Droing. Dns Deutfc^e übertr.Don(E.D.flraa&.

Die ffofen besf)erm oon Bre6oa>. Don ID. 2(Ie|is.'Bearb.D. 3f.Z) a f e (.

ftbenteuergefd)id)ten. Dicr (Ersflfitungcn oonj. (Berftficfer. Bearbeitet

oon ^.IDetgltn.

Romantifdie ntärd)en. Don CB. X. 21. Q o f f m a n n. 21usgeroSf)(t unb
bearbeitet oon Jfriebrid) Süfel.

magifter £au(I)or^s £eben un6 Sd)i(ffale. (Ein Kultur- u.Cebensbitb

aus b.(Enbe bes 18.3af)rf). Bearb. u. eingeleitet oon Cotf). flnubjrebrif.

Olioer tltoift ober Sd)l(ffate eine» (Bemeinbetinbes. Don (Et)ar(esDicfen9.
(Befflr3te beutfd)e 2fusgabe oon (E.o.Araa().

5rie6rldj feet(5ro6c. (Ein oaterLCBefdiiefjts-u.Cebcnsbitb v.fy.Tß a n f e g r a u.

Die märdientoiefe.2]tar(f)en,(5efd)id)ten u.(Bebid)te oon (E. S a u f 5 e n b e q.

Srau £iia, (Boetfies ntutter. (Ein Cebensbilb oon 21. 2Tt a 1 1 f) I a s.

Die Slommenscidien roudjen. Deutfrfje IHfinner ira fiampf gegen

Tlapoieon. herausgegeben oon 71. Serget.

Das fröf)Iid)e Bud) für ^ie 3ugen&. (Eine Sammlung beutf(^er

S(f)roänfe unb Sdjerje. §erousgegeben oon Jfiebrid) DüfeL
(Proge 5rauen. Drei3ebn Ccbensbitber oon M. St^nbe. 21tif 3a((l-

reic^en (Einfdialtbifbem. (Ein (E()ren[piege( roeibtidjer Xugenben.

<5yo6mutters I)au6 unb anbre (Bef(^id]ten. Don ID. Sc^arrelmann.

IJerlag oon 6eorg IDeftermann, Braunfd)n)cig

unb Hamburg



Prin3(Eu9eniUS,bev tbl«WtttvMn^elhenMtn.<Se\d)HhxD.W i e n er.

Oortoärts 5urd) eigne Kraft. Ccbensbilber berühmter Iltfinncr.

ron m. B i r t e n b iH
f|eimatUd)e5 Oogelbud). 'Beobad)fungen unfrer ^dmatlidien IJogerroeK

in btr freien Jlafur oon 21tarfin Braeß.
Kapitän Bobs erfte $at}tt ober Quer bur(f>s bunfelffe TifxHa oor me^r

als 200 Jagten, ^on Daniet Defoe. Bearb. oon Oflo 3iranierniann.

Unfre Kricgsl|eIÖCtt.'Berid)fe aus b.Ufllferringen.fflcf.o.XD.D cu s -H o r () e.

Unfrc Slicgcr im ScI5c. (Ein JJreisbud) ber lapferfeit. ©cfairimelf

unb eingeleitet oon Osfar XDiener.

Der abenteuerlid)e Simplisiffimus. TJon ®rimmels^au(en.
Bearbeitet oon Jricbrit^ Düfet.

Oeutfdie Qelbenfagen. Bearbeitet oon ^ein} Hmetung.

Barfagele. (Eine Stfjroarjroaiber Corfgefrfjidjte oon B e r f ^. 2( u e r b a cf).

herausgegeben oon jri^brid) Düfet.

Die 5eutfd)e Slotte im tX)eltfr{ege. Bon fturt &&d)ltx.

U-Boot unb U<Boot:Krieg. Bon Qugo oon IDafbeper-Qarg.

C{tef)arb. (Eine (Befd)i(^t€ aus bem 10. Jabrbutibcrt. Bon 3. B. o o n
S d) e f f e (. 2(u9gabe für bic Jugenb, bearbeitet oon Jriebrid) Düfet.

Sd)Iad)tenben{ev unb Sd)laä)tenlenler. 18 Qelbenbilber aus
bem großen beuffd)en firiege. Bon §ans Bobcnflebt.

OcutfdjeOoIfsfagen. Serausg D.5r.Düfet. ITtit 18 Bitbern o.Q.Jleu^aus.

Sdiiüers {>eimatial)re. Bon Qerm. flurj, für bie 3ugenb bearbeitet

oon §ein3 21melung. TUM 16 Biibcrn oon (B. 21. fiClofi.

?rf)eobor Storm. 3ndrd)en unb (£rj5f|(ung;n in 21u9nial)l, f)erausgegeben

oon 3f r 1 e b r i d) D ü f e I.

'Simm Kröget. (Eine Jlooettenaustoat;!. herausgegeben oon Jacob Böberoabt.

Ijanfis Oorfrüljling. Bon Jltarla fettet. Blit 4 farbigen unb
16 fdjroarsen Bilbern oon (E. Kbetjbt.

11tärd)en oon f)eute. Bon (Etlfabeft)2)autf)enbet). 7nit4 far-

bigen unb 12 ft^roarjen Bitbern oon IDatter IDellenflein.

3n XEe^as. Mmerifanlfc^e Jagb- unb Kelfeabentcucr. Bon Jr. 2( r m a n b.

norbifd)e Oolfsmördien. 2(usgeroät)lf oon ITt. B 1 r f e n b i f) l.

Ciebes tJaterlanb. Baterlfinbifd)e (Erjfi^lungen aus brei Ja^r^unberfen
oon (£. (S.'paals.

CubtDig Rid)ters ^ugenberinnerungen^ herausgegeben non ^r.

Düfet. 2111t oleten 21bbilbungen mä) Hi^terbilbern.

Die le^tc Hedenbuvgerin. (Erjätjlung oon C u 1 f e 0. 5r a n f i «.

Bisher erf ^i cnen 47 Bänö e

Jeber Banb entf)filf oiete mef)rfarbige unb f(^n)ar}e Bilbbeigaben

VexiaQ oon 6eorg Zöeftermann, Braun[d)n)ßig

unb Hamburg






