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PJ

Mc 9f{ed)te, öomefimlid) ba§ ber Ueberfe^nng in frenibe

8^irQd)en, öoröel^alten.



Der 2Mte.

^n einem (Spatl)erbft*9fla(^mittage ging ein alter,

mo^Igefleibeter 3Jlann langfam hie ©tra^c Ijimh.

(5r fd^icn oon einem ©pajiergange nad§ §aufc au*

tü(f5u!e!)ren, benn feine ©(^naHenf^ul^e, bie einet

tiorübergegangenen SJlobe angehörten, waren ht»

ftäubt. S)en langen 3fiol)r[to(I mit golbenem ^nopf

trug er unter bem 2lrm; mit feinen bunleln Slugen,

in »eld^e ftd^ hit ganae öerlorenc^ugenb gerettet

ju :^aben fd^ien, unb meldte eigentl|ümli(5 oon ben

fd^neeweifeen ©aarcn abftad)en, fa^ er ru{)ig uml^et

ober in bie Stabt ^inab, meldte im 5lbcnbfonnen*

bufte Dor i:^m lag. — ©r fd^ien faft ein grember;

benn öon ben 23orüberge!)enben grüßten i^n nur

»enige, obgleid^ mancfier unmiHfürlid^ in biefe

emften 5Uigen ju fe!)en ge3n)ungen tourbe. @nb»
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1x6) ftanb er t»ot einem \)o^tn ©tebel^aufc ftttl, fa^

nod^ einmal in bic ©tabt ^tnauS unb trat bann

in bic §au§biele. S3ei bem (S^aU ber Sl^ürglocfe

iDurbe brinncn in bcr (Stube üon einem ©udtfenfter,

toelc^eS naä) ber S)iele t)inau§ging, ber grüne 33or«

^ang meggefd^oben , unb ba§ @eft(^t einer alten

fjrau bal)inter fid^tbar. S)cr SJJann winfte i^r mit

feinem [Rot)rfto(f. „9iod) ''fein fii^t!" fagte er mit

einem etmaS jüblt^en 3lccent; unb bie §au§l^älterin

lie6 ben S3orl)ang wieber fallen. S)er 3llte ging

nun über bie meite ö^uöbiele, bur(5 einen ^efel,

lüo große eigene ©d^rönfe mit ^or^eHanüafen an

ben 2Bänben ftanben; burd^ bie gegenüberftel)enbe

2:i)ür trat er in einen fleinen giur, oon mo au§

eine enge Sreppe ju ben oberen 3immern be§ §inter»

^aufeö fül^rte. ör ftieg fie langfam l^inauf, fd^lofe

oben eine 3:pr auf unb trat bann in ein mäSig

großem 3"^^"^t^- §ier mar e0 l^eim.Iid^ unb ftill;

bie eine SBanb mar faft mit JÄepofttorien unb

S3ü(^erfd)rän!en bebest; an ben anbern l^ingen

S5ilber öon SRenfd^en unb ©egenben; öor einem

3;if(^ mit grüner S)e(fe, auf bem einzelne aufge^

jd^lagene S3üd^er uml^erlagen, ftanb ein fd&mer*



fS [littet i?el^nftul^l mit rotf)cm ©ammetfiffen. —
5Rad)bem bct 3llte §ut unb ©tocE in hu ©cfe ge^

ftellt fiatte, fcjte er ft^ in bcn ßcl^nftul)! unb

[(^ien mit gefalteten §änben Don feinem <Bpa^icX'

gange au§auml)en. — fS^it er fo fag, lüurbe c§

aHmöIig bunfler; enbli(^ fiel ein SDflonbftra!)l burd^

bie gcnfterf(^eiben auf bie ©emälbe an ber SBanb,

unb wie ber ^tUe ©treif langfam weiter rüdte,

folgten bie Slugen be§ ajlanneä unmiEfürlid^. 3Run

trat er über ein Keinem 33tlb mit fd^liditem,

f^maraem dta^mtn. „(Slifabetl)!^' fagte ber Sllte

leife; unb wie er ba3 Söort gefpro^en, mar hit

Seit üermanbelt: er mar in feiner Si^Ö^nb.



Die Ktnöer.

©olb trat bic anmutljtgc ©cftalt cineS fleinen

9JJäbd^cn§ au it)m. (Sie !)tc6 (Slifabctl) unb motzte

fünf Saläre 8ä!)Ien; er jelbft tüax hoppelt fo alt.

Um bcn §al§ trug pe ein toti)feibcne§ S^ürfield^en;

baö lieg i^T I)übf(^ ju beu braunen Slugen.

„9fiein!)arbt!'' rief fic, „tt)ir l^abeu frei, frei; ben

ganjen Sag feine ©d^ule unb morgen auc^ mä)t."

9lein!)arbt ftelltc bie 9fled&cntafel , bie er fd^on

unterm Slrm l^atte, flinf t)inter bie ^auSt^ür, unb

bann liefen beibe Äinber burd^S §auö in ben

©arten, unb burd^ hit ©artenpforte I)inau8 auf

bie SBiefe. S)ie unüert)offtcn gerien famen il^nen

]^errli(^ ju (Statten. 9fleinl)arbt l^atte l^ier mit

@Iifabetl)§ ^ülfe ein §auö au§ 9lofenftficfen auf»

gefüljrt; barin moüten fte bie (Sommerabcnbe

loo^nen; aber cS fel)Itc nod^ bie 33anf. 3lmi ging
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er gleich an bie 5lrbeit; 5Rägel, Jammer unb bte

nöll)igen S3rettcr lagen f^on bereit. 2ßäf)renb

beffen ging (Sltfabetl^ on bem 2öaII entlang nnb

fammelte ben ringförmigen (Samen ber luilben

SDflalüe in it)re ©c^ürse, bation raoKte fie f\^ Letten

unb §alöbönber ma($en; unb al§ 9leint)arbt enb^

U(^ tro^ man(^e§ !rumm gefd^Iagenen Sflagelö feine

S3an! bennod^ 3U Staube gcbrad^t l)atte unb nun

toieber in bie Sonne I)inau§trat, ging fte f(^on

njeit baöon am anbern (5nbe ber Sßiefc.

„eiifabet!)!" rief er, „(Slifabet!)!" unb ba fam

fte, unb i^re ßocfen flogen, „^omm," fagte er,

„nun ift unfer ipauS fertig, ^u bift ja ganj t)ci§

geworben; fomm l)erein, mir motten un§ auf bie

neue S3an! fe^en. ^ä) erjä!)!' S)ir etmaS."

S)ann gingen fte beibc !)inein unb festen ft(^

auf bie neue S3an!. ßlifabet^ nal)m i'^re 9flingcl($cn

au§ ber S(^üräe unb 50g fxe auf lange Sinbfäben;

aflein'^orbt fing an ju erää^lcn: „(So maren einmal

brei Spinnfrauen - —

"

„5l(^," fagte (Slifabetf), „baö meig \6) \a an^--

menbig; S)u mugt auc^ nic^t immer baffelbe er*

aä^len."
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S)a mu^tc Slem^arbt bic ©ef(5t(^te öon ben

brci ©piimfrauen [tetfen laffen, unb ftatt befjeu

cr5Ql)Ite er bie @ef$i^te üon bem armen 9Jlann,

bcr in bie fiötüengrubc geworfen wax. „5Run njar

e§ ^a6)i," fagte er, „meigt 2)n? gan^ finftere, unb

bie fiöttjen j^Itcfen SJlitunter aber gäl)uten fte

im Sci^Iaf unb rccften bie rollten 3ii"9^n ou§;

bann f(^aubertc ber 5DRann unb meinte, bag ber

9Jlorgen fomme. ®a ujarf c3 um i'^n l^er auf

einmal einen l)encn (Schein, unb aU er auffal),

ftanb ein (Sngel öor il^m. S)er loinfte il}m mit

ber §anb unb ging bann gerabe in bie g-elfen

l^inein."

ölifabetl^ l^atte aufmerffam 3uge!)ört. „©in

enget?" fagte fte: „$attc er benn giügel?"

„e§ ift nur |o eine ©efdiidite," antm ortete

[Reinf)arbt; „eg giebt ja gar !eine ©ngel."

„D pfui, [Reintiarbt!" fagte fle unb fal^ i^m

ftarr inö ©efn^t. 31I§ er fte aber finfter anblidte,

fragte fte i^n aroeifelnb : „2ßarum fagen fte e^ benn

immer? 9Jlutter unb Slante unb auc^ in ber

©c^ule?"

,;S)a§ mcife i(5 ni^t,'' antmortete er.
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„5lber ^u," fagte (Slifabet:^, „gtebt e§ benn

auc^ feine fiötüen?"

„ßötoen? Db e§ ßoiuen giebt! 3n Snbten; ba

fponnen bte ©öfeenpxtefter fie oot ben 2Bagen unb

fal)ren mit il^ncn butd^ hie 3Büfte. SBenn id) groß

bin, mU i(j§ einmal fetber l)in. 2)a i[t e§ öiel

taufenbmal fc^öner aU l)ier hd un§; ba giebt eö

gar feinen Sßinter. S)u mu§t au^ mit mir. SSßiÜft

„So," fagte (5IifabetlE) ; „aber SDRutter mug bann

ou(| mit, unb S)eine 9Jlutter auc^/'

„9^ein,* fagte 3fleinl)aibt, „hk ftnb bann ju

alt, bie Bnnen nid^t mit"

„3$ barf aber ni$t allein/'

„S)u foHft fd^on bütfen; S)u mirft bann mirUit^

meine grau, unb bann l)aben bie Slnbern S)ir niä)tö

au befel)Ien/'

„5lber meine üJlutter toirb meinen."

„2Bir lommen ja mieber,'' fagte Sieinl^arbt ^eftig;

„fag' e§ nur gerabe l^erauS, miUft S)u mit mir reifen?

©onft geV iä) allein; unb bann lomme i^ nimmer

mieber."

S)er kleinen fam ba8 Söeinen no!|e. „SJlad^' nur
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nt^t fo böfc Slugen/' fagte fte; „id) ir»ill jo mit

nad^ Subicn.^

9lein^arbt fagte fle mit au5gelaffencr greube bei

beiben ipänben unb 30g [it l)inau§ auf bie Söiefe.

„3ia^ Sn^i^H' ^^^ Snbien/' fang er unb fc^menfte

ft^ mit i()r im Jtreife, bag il)r ba§ rotl)e 2:üd)eld^en

üom $alfe flog. 2)ann abet liefe er fic plöjlid^

loö unb fagte ernft: „©§ mirb ho6) nit^tö barauä

werben; 2)u !)aft feine (Souragc.^'

„(Slifabetl)! Oleinl^arbt!" rief eS je^t t)on

ber (Sortenpforte. „§ier! §ier!" antmorteten bie

£inber unb fprangen §anb in §anb nad^ ipaufe.



3m IDalb.

<Bo lebten bte ^tnber ^ufammcn; fte toax i^ni

oft 3U ftin, er roax i^x oft ju iiefttg, ober pe liefern

be§l)alb nid^t üon einanbet; faft aüe greiftunben

tl^eilten fte, SBtnterö in ben befd^ränften 3in^n^«ni

iljxtx SDlütter, ©ommexö in 33uf(^ unb gelb. —
5115 (Slifabetl^ einmal in 9flein!)Qrbtä ©egentcart

oon bem <B6)uU,el}Xtx gef(|oIten wutbe, ftiefe et

feine Slafel 5ornig auf ben Slifd^, um ben ©ifet

be^ 5DRanneö auf ft^ ju lenfen. ©§ mürbe ni(^t

bemerft. Slber JReinl)arbt öerlor oHe 5lufnier!famfeit

an ben gcoörap{)if^en SSortrögen; ftatt beffen t)er=

faßte er ein langet ©ebid^t; barin Derglid^ er fiä)

felbft mit einem jungen 5lbler, ben «Sd^ulmeifter

mit einer grauen ^raf)e, ßlifabet^ mar bie meifee

^aube; ber 51bler gelobte an bcr grauen ^^röljc

Rod)c au nehmen, fobalb i!)m bie glügel gemac^fen
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(ein iDÜrben. S)cm jungen 2)id^tcr ftanben bic

3:l^ränen in ben Singen; er fam fi^ fel^r ert)aben

üor. 2ll§ er nac^ §aufe gelommen mar, tougte

er (tc^ einen fleinen ^^ergamentbanb mit Dielen

roeigcn 23Iättern ju üerf(Raffen; aufbie erften «Seiten

fd^rieb er mit forgfamcr §anb fein erfteS @ebi($t.

— S3alb boranf fam er in eine anbere (Schule;

f)ier f(I)IoB er mand^e neue ^amerabf^aft mit

Knaben feineig 5llter§, aber fein ^cxfe^x mit

rr.ifabetl^ lourbe baburd^ nt$t geftört. 33on ben

ÜJlärc^en, mel^e er it)r fonft exäär;!! unD ujieber

ix^&lß Ijaitt, fing er jejt an, bie, tuelc^e tf)r am

beften gefallen Ijatten, aufäufd)reiben ; babeimanbelte

iljn oft bie fiuft an, etnjoS öon feinen eigenen ©e«

banfen !)inein jn bid^ten; aber, er mußte ni^t n)e5=

f)alb, er fonnte immer nii^t baju gelangen. «So

fd^rieb er fte genau auf, mie er fte felber gehört

t)atte. S)ann gab er bie Blätter an Glifabet!), bic

jte in einem ©d^ubfac^ i:^rer ©d^atuHe forgfältig

aufbemaf)rte; unb e0 gemalerte it)m eine anmutl)ige

S3efriebigung, menn er [le mitunter 5lbenb§ biefc

©efd^id^ten in feiner ©egeumart au3 ben öon i^m

gefd^riebenen §eften xl)xex ÜKutter oorlefen l)örte
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©leben Sa^re maren vorüber. Sftetn^arbt foKte

ju feiner ttjeiteren 5lu^bilbung bte ©tabt öetlaffen.

(Slifabet^ lonnte f\(S) ntd^t in ben ©eban!en finben,

ba^ e0 nun eine S^it gan^ of^ne 3fleinl)arbt geben

tt)erbe. (g§ freute fte, aU er i^r eineg %a^eQ fagte,

er ttjerbe, ttjte fonft, SJlärc^cn für fie auff(^reiben,

er ttJoHte fie i'^r mit ben 33riefen an feine DJlntter

f^icfen; fte muffe i^^m bann mieber f(^teiben, mte

fte i^x gefallen 1)dikn. ®ie 5lbreife rüdte l)eran;

ccr^er aber !am noc^ man($er 9lc-m in ben ^er*

gamentbanb. S)a§ allein mar für (Sltfabet^ ein

©e^eimni^, obgleich fie bie SSeranlaffung ju bem

ganaen S3u(^e unb ju ben meiften fiiebern mar,

meldie nacE) unb mä) faft bie Jpälfte ber meinen

Blätter gefüEt l^attcn.

(So mar irnjuni; 9fleinl)arbt foHte am anbem

Stage reifen. 3Run motlte man noi^ einmal einen

fcftli(^en Slag gufammen begeben, ©aju mürbe

eine ^anbpartie nad) einer ber na^e belegenen

^oljnngen in gröBerer ©efeUfd^aft üeranftaltet. S)er

ftunbenlange 2Bcg bi§ an ben (Saum beö 2Balbe3

mürbe 3U Sßagen jurücfgelegt; bann nal)m man bie

^JJroüiautförbe Ijevunter unb marfd)irte meiter. ßin
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Xannengc^öla mufete juerft butc^tüanbett tDcrben;

cS toax fü^l unb bömmerig, unb ber S3oben überall

mit feinen ?RabeIn beftreut. 3la^ I)albftünbigcm

HBanbcrn tarn man au« bem Sannenbnnfel in eine

ftif(j^e ©ud^eniDalbung; l)iet \mx SlKeö V\6)i unb

QTÜn, mitunter brad^ ein ©ounenfttot)! bur(5 bie

blötterreic^en S^^^^Qc; ein ßic^fä^^en fprang übet

il)rcn hüpfen üon 5lft ju 5lft. — 2(uf einem ^t^Ia^e,

übet raeld^em uralte S3ud^en mit il^ren fronen ju

einem burc^p^^tigen ßaubgemölbe aufammeuiDU^fen,

mad)te bie ®e[ellfd)aft ^alt. (Slifabctli^ SJlutter

öffnete einen ber Äörbe; ein alter .^err warf ftd^

5um ^proöiantmeifter auf. „SlUe um mid§ ^erum,

3I)r jungen 33ögel!" rief er, „unb merfet genau, maS

id& ^u^ 3U facsen f)abt. S^m 5rül)ftü{f ert)ält jc^t

ein Scbcr üon (Su(^ ^mei trocfene 2Bcd:en; bie SÖuttet

ift ju §aufe geblieben, bie Sufoft mufe fiä) ein

Seber felber fu(5en. @0 fielen genug (Srbbceren

im Söalbe, ba§ l^eigt, fiir ben, her fte 3U finbcn

toeig. 2Ber ungefi^irft ift, mug fein 23rob trorfen

' cffen; fo gel^t e^ überall im ßebeu. ©abt 3^^^

meine Otebe begriffen?"

„3a mol^l!'' riefen bie 3ungen.
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f,3a M*/' fagte ber ^Ite, „fte ift aber noc§ nic^l

ju 6nbe. 2Btt Sllteii !)aben un« im ßcbcn id)on

genug umt)ergetnebcn; baxum bleiben UJtr jc^t ju

§auö, ba§ ^eigt, t)ter unter biefen breiten S3äumen,

unb f(^älen bie Kartoffeln unb mad)cn gener unb

ruften bie 2:afel, unb n)enn bie W)x anjölf ift^

foHen auc^ bie öier gefönt werben. S)afiir fcib

3t)r un§ t)on ©uren ©rbbeeren bie §älfte f(^ulbig,

bamit ttjir au^ einen 3^ad)tifc^ ferüiren !önnen.

Unb nun gef)t nad& £)ft unb 2Beft unb feib tf)X'

S^ie jungen machten allerlei f(^elmif(^e@eftci)ter.

„§alt!^' rief ber alte§err nod) einmal. „S)a§ braud^e

i^ (Su(^ tt)ot)l nid^t gu fagen, mer feine finbet, brandet

and) feine abzuliefern; aber ha§> fc^reibt (5u(^ ivol^l

f)inter (Sure feinen D!)ren, Don unö 5Uten bekommt

3t)r anii) ni^tö. Unb nun t)abt 3{)r für biefen

Xag gute ßef)ren genug; menn 3"^!^ nun nod^ (Srb^

beeren baju f)abt, fo merbet 3^^^ für Ijeute fd^on

buri^ö fieben fommen."

Sie 3ungen maren berfclben SDReinung unb

begannen fi^jf) paarioeife auf bie ^aljrt ju mad^en.

„Komm', ßlifabetl)/' fagtc 3fiein!)arbt, „ici) meij

©torm, Smmenicc 2
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einen (5rbbecrenf(^tag; S)u foUft fein troc!nc3 93tob

cffcn."

(Slifabet^ fnüpfte bic grünen 33änber it)rcS

(Strot)I)ut5 jufammen unb l)ing il)n über ben 5Irm.

„(So !omm\'' fagte fte, „bet 5l'orb ift fettig."

S)ann gingen fie in ben SBatb I)inein, tiefer

unb tiefer; bm(^ feuchte, imburd^btinglid^e SBaum^

f(Ratten, njo SlKeö ftiH war, nur unfi^tbat über

if)nen in ben öüften haQ ©efi^rei ber galfen> bann

ttjieber burd^ bi(^te§ ©cftrüpp, (o bic^t, bog ^lein»

^arbt üorangeljen mugte, um einen ^fab ju machen,

^ier einen S^tic^ äu fnicfen, bort eine dianfc bei

©cite 3U biegen. 23alb aber l)örte er Ijintcr fxdi)

Glifabct!) feinen 5Ranien rufen. 6r njanbte fic^ um.

„9lcinI)Qrbt!" rief fie, „tt)arte bod^, 9fieinl)arbt!"

— Qx fonntc fte nid^t genia^r loerben; enblic^

\ai) er fte in einiger Gutfcrnung mit ben (Sträud)eru

!ämpfcn; iljr feineo itöpfi^en fd^njamm nur laum

über ben Spieen ber garrnfräuter. 5lun ging

er noc^ einmal jurücf unb fül)rte [le hnxä) öaö

SQBirrniS ber Kräuter unb ©tauben auf einen

freien ^la^ Ijinauö, mo blaue galter amifc^cn

ben einfamen SBalbblumeu flatterten. 9fleinl)arbt
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^{(^ i^r bie feuchten §aate au§ bem erl)t^ten

(Scjt(^td^en ; bann iDoHtc er i^t bcn ©trof)I)ut auf*

fe^en, unb fte XüoTiic e§ ni(i)t leiben; aber bann

bat er fie, nnb nun lieg p^ ^^ ^o(^ gef(^el^en.

„So bleiben benn aber S)eine ©rbbeeren?"

fragte fte enblic^, inbem fie fteljen blieb unb einen

tiefen Slf^cmjug t^at.

„§ier l^aben fte geftanben/' fagte er; „aber bie

Kröten fiab un§ äuoorgelommen, ober bie SHarber,

ober üieHeii^t bie ©Ifen."

„Sa," fagte (Slifabet:^, „bie 33Iätter fte!)en no^

ba; aber fprid^ l)ier ni(^t Don ßlfen. ^onttn' nur,

xä) bin no(^ gar nic|t tnübe; njir moHen meiter

fud^en.^

23or i^nen mar ein Heiner 33a^, jenfeitö njieber

ber Söalb. 3fiein!)arbt ^ob (Slifabetl^ auf feine 5lrme

unb trug fie l^inüber. ^Rac^ einer Seile traten fte

au0 bem f(^attigen ßaube njicber in eine ineite

ßid^tung ^inau§. „§ier muffen ©rbbeeren fein,''

fagte ba§ SORäbd^en, „e0 buftet fo füg."

Sie gingen fu(^enb burd^ ben fonnigen [Raum;

aber fie fanben feine. „ÜZein," fagte 9^einl)arbt

.cö ift nur ber S)uft beö §aibehauteö."
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^inibccrbiifcfie unb §üIfenborn ftanben überall

burc^einanber, ein ftarfcr ©evud^ Don §aibcfräutem,

tt)el(!)e abiüed^felnb iiüt fur^cm ©rafe bie freien

Stellen bc§ 23obcn§ bebctften, ertüHte bie ßuft.

„^ier ift eö einfani/' fagte (Slifabetl) ;
„wo mögen

bie 5lnbcrn fein?"

2ln ben 9flü(fiüeg t)atte 9fleinl)arbt nii^t gebad)t.

„SBarte nur: ujoljer fommt bcr 2ßinb?" fagte er unb

^ob feine §anb in bie ipül)e. ^ber eS Um fein Sßinb.

„<StiII," fagte (Slifabetl^, „mid) bünft, id) l)örte

fie fpred^en. Dflnfe einmal bal)inunter."

9fleinl)arbt rief burc^ bie l)ol)le §anb: „^ommt

f)ierl)er!" — „^ierljer!" rief e§ gurücf.

„(Sie antn? orten!" fagte (Slifabetl) unb flatfc^tc

in bie Jpönbe.

„?Rein, e§ njar nid^tö, eö mar nur ber Siber*

Slifabetl) fagte 3flein:^arbt'ö$anb. „mix graut
!"

fagte fic.

„5^ein/' fagte JReinljarbt, „baö mufe e§ nid^t.

ipier ift e§ präd^tig. ©c^' S)id) bort in ben

(5 (Ratten 3Unfd)cn bie Kräuter. Safe un§ eine

SK^cile au§rul)en; mir pnbcn bie Slnbcrn fdjon."
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(Slifabetf) je^te [\ä) unter eine übcrl)angenbe

S3n(^e unb laufd^te aufmerffam na6) allen ©etten;

9fiein!£)arbt Jag einige (Sd§ritte baöon auf einem

SBaumftumpf unb fal) fd^toeigenb na^ i!)r t)inüber.

S)ie <Sonne ftanb getabe übet il)nen, e§ voax

glü^enbe 50Rittagöf)i§e; Keine golbglönjenbe, ftal)!«

blaue gliegen ftanben flügelf(^tt)ingenb in ber Suft;

tingg um fte :^eT ein feineö ©c^mirren unb (Summen,

unb mani^mal l^örte man tief im SBalbe ha^

jammern ber ©ped^te unb ha^ ^reifc^en ber

anbern SBalböögel.

„^ox<S)," fagte ^lifabetl^, „e§ läutet.''

„3ßo?" fragte 9fleinf)arbt.

„hinter unö. §örft S)u? (5§ ift gjlittag."

„S)ann liegt l^inter un6 bie ©tabt, unb menn

toir in biefer 3fii$tnng gerabe burc^gcljen, fo

muffen mir bie 5lnbern treffen."

©0 traten fte it)ren Sflücfmeg an ; baö ©rbbeeren*

fu(^cn T)atten fie aufgegeben, benn ßlifabett) mar

mübe gemorbcn. ßnblic^ Hang ^mifd^en ben23änmen

^inburc^ ba§ ßac^en ber @efellf(^aft, bann fa^en

fte oud) ein roeige^ %u^ am S3oben f(^immern,

baö mar bie Safel, unb barauf ftanben bie (5rb»
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beeren in ipüUe unb %nUe. ^cr alte §err l^attc

eine ©etuiette im ^nopfloci) unb l)ielt ben Sungen

bie f^ottfe^ung feiner moralifd^en 9f?cben, iDät)rcnb

CT eifrig an einem 23raten t)erumtran(^irte.

„S)a pnb bie 5Ra$3Ügter," riefen bie Sungen,

al§ fte 3ficin!)arbt unb ©lifabetl) burdf) bie SBäume

fommen fa!)en.

„§ierl)er!" rief ber alte §err, „Studier auSge«

leert, $)üte umgefel)rt! 5Zun ^eigt t)er, maö 3!)r

gefunben I)abt.",

„junger unb S)urft!'' fagte 9fleinl)arbt.

„SPenn ha^ ^Itteö ift/' ertuiberte ber Sllte unb

^ob il)nen bie tioEe (Sc^üffel entgegen, „fo müßt

3l)r e§ au(^ beI)aUen. 3^)^^ ^^nnt bie 5lbrebc; t)ier

loerben feine ^Jlügiggänger gefüttert."

ßnblic^ lieg er fict) aber bod) erbitten, unb nun

würbe 5ta\cl ge!)alten; ba^u fc^Iug bie S)roffeI auö

ben Sad^f)oIberbüfcf)en.

(So ging ber Stag l)in. — 9fleinl)arbt Ijotte aber

bod^ d\r)a§> gefunben; inaren e§ feine G;rbbceren,

fo mar e§ hoä) aud) im Sßalbe gemac^fcn. 51I§

er nad^ §aufe gefommen ttjar, fd^rieb er in feinen

alten ^ergamentbanb:
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„^tex an ber SöcröeSl^olbe

SSerftummct gona ber 2ßinb;

Sic Sweige Rängen niebcr,

©Qruntcr ft^t ba§ Äinb.

6ie ft^t in Sl^^mtane,

©ic ft^t in lauter ®uft;

®ie blauen fliegen fummen

Unb bitten burd^ bic Öuft.

es ftel^t ber 2Balb fo jd^ttjeigenb,

©ic fc^aut fo Ilug barcin;

Um i^rc braunen Öocfcn

^infliefet ber ©ounenfcbein.

SDer iludud laä)t öon ferne,

e§ gel^t mir burc^ ben (Sinn;

(£ie ^at bic golbnen Slugen

S)cr SÖalbeSfönigin."

©0 tüar p^ nti^t allem fein S(f)ü^Itng; \\c

wax il)m aud) ber 5Iu§bnid für allcS ßieblid)e unb

Sunberbare feinet aufflel)euben ßebenö.



Da ^anb bas Kinb am IDege.

SBcil)na(^t§abcnb tarn F)eran. — ß§ \x>ax noc^

3^ad^mittag§, dö 9fleiu^arbt mit anbcrn (Stubenten

im 9flat!)§feltct am alten ©id^entifd^ aufammcnfag.

S)ie fiam^Den an ben SBänben maren angejüubet,

benn l^ier unten bömmerte e§ f(^on; aber hk ©äfte

maren fpatfam terfammelt, hit J^eEner letjuten

müßig an ben 5DRauerpfeilern. 3" ^i"^^^ SBinfel

beö ©emölbe^ fafeen ein ©eigenfpieler unb ein

3itt)ermäb(^en mit feinen, aigeunerljaften Sögen;

|te l)atten \i)Xt Snftrumcnte auf bem (S(f)oo6 liegen

unb fd^ienen t{)cilna]^mIo§ Dor ftd) Ijin ^u lcl)en.

5{m (Stubententifc^c Inaüte ein S^ampagner»

pfropfen. „2:rtn!e, mein böl)niifd^ ßiebc^en!" rief ein

iunger 9}lann Don junferljaftem Slcugern, inbem
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et ein t)oEe0 ©lag gu bem 9}Jäbd)en t)tnüber*

rcid^te.

„3(^ mag m^i," fagte fte, o^ne t^re Stellung

5U üeränbern.

„©0 finge!'' rief ber Suitfer imb luarf t^r eine

©ilbermüuäe in ben (Sc^oog. S)a§ 9}^äb(^en ftrii^

fi$ langfam mit ben gingevn biiri^ il^r fcfiioarjeS

ipaar, tt)ä!)tenb ber ©eigenfpieler i^r inö DI)r

pfterte! Slber fte marf ben £opf änrütf unb ftü^tc

ha^ ^inn auf if)re 3ii^^i^- f/Sür ben fpicF i(^

uid^t," fagte fte.

Cflein^arbt fprang mit bem ®Iafe in ber §anb

ouf unb fteUte ftc^ üor fte. „2Ba§ lüiEft S)u?"

fragte fie trojig.

„Steine Slugen fel)en."

„2ßa§ ge{)'n 3^i$ meine klugen an?"

9fleinl)arbt faf) funfelnb auf fie nieber. „3(^

ttjci^ mo!)I, fte ftnb falfd^!" — (Sie legte il^re

2Bange in bie flai^e §aitb unb fa^ il)n lauernb an.

3f?eint)arbt ^ob fein @la§ an ben SORunb. „Sluf

S)eine fd)önen, fünbl)aften Slugen!" fagte er unb

tranf.

(Sie la^te unb marf ben ^opf Ijevum. „©ieb!^
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fagte fit, unb inbcm [xe il)re fd)tnnv5en Slugen in

bic feinen l)eftete, ttani fie langfam ben S^ieft.

S)ann griff fle einen 2)teiflang unb fang mit tiefer,

leibenfd^aftlid^er (Stimme:

„.ipcutc, nur ^cute

33ln ic^ jo fc^ön;

SJiovfjen, ad) morocn

aJInfe Smcö öcrgc^'n;

92iir btefc ©tunbc

23ift ©u noc^ meinj

©tcrbcn, ad) ftcrben

9BäI)renb bor ©eigenfpteler in taf(5em Stempo ba§

?Rac^fpieI einfette, gefeEte ftdö ein neuer Slnfömm«

ling 3U ber ©ruppe.

„3c^ monte ^i(f) dbl)oUn, 9flein!)arbt," fagte er.

„2)u marft fd^on fort; ober ba§ (5l)rift!inb mar bei

©ir ein gefeiert."

„S)aö (5l)riftfinb?" fagte 3fteint)arbt, „baS fommt

nid^t me!)t gu mir.''

„©i ma§! S)ein gan5eö S^^^^cr rod^ na^

Tannenbaum unb braunen ÄudEien."

JRein^arbt fe^te ba^ ®IaS auö bcr $anb unb

griff nad^ fetner SOflü^e.
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„S0ßa§ tomft 'S)üV' fragte ba§ 9Jläbd)en.

„3(^ fommc fc^on tüieber."

Sie runjelte bie ©tirn. „S3IeibM" rief f^e leiie

unb fat) i!)n Dertrauli^ an.

^leinljarbt 3ögerte. „3^ ^önn nid^t," fagte er.

©ie ftieß i^n lad^eiib mit ber guMpife^- iß^V-

fagte fte. „S)u taugft nid^tö; Zl)X taugt aHe

mit einanber nid)t§." Uiib mä!)renb fie f\ä) ab-

toanbte, ftifg 9lein^rbt laugfam bie Feuertreppe

l^inauf.

jDraugen auf ber ©tra^e mar e§ tiefe Stämme*

ruiig; er füllte bie frifd^e SBinterluft au feiner

feigen (Stirn. §ie unb ha fiel ber l)elle S(i)ein

cineö brcnnenben 5^annenbaum§ auö ben genftern,

bann unb mann I)örte man t)on brinncn ba§ ©e?

räuidf) ton flcinen pfeifen unb S3Ied§trompeten

unb bajmifc^en jubelnbe Finberftimmen. Sdfiaaren

Don S3ettel!inbern gingen t>on §auö ^u §an§, ober

ftiegcn auf bie Sreppengelänber unb fu(f)ten burd^

bie genjter einen S3Utf in bie üerfagte §errlicf)feit

5n geminnen. 50Rituntcr mürbe aud^ eine S^^ür

plü^lirf) aufgcriffcn, unb {(^cltenbe Stimmen trieben

einen ganjcn Sd^marm foI(^er Heinen ©äfte ans
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bem l)ellen ipaiife auf bic biinfle ©aijc {)inau3;

anbcr^ioo mürbe auf bem ^-^auSflur ein altcö

2ßeit)nad^tölteb gefungeu; eä trareu flare 5D^Jäbcr)en=

ftiniincu barunter. 5ReinI)arbt tjörte fie \n6)i, et

ging rafd^ an SlKcm üorüber, am einer Strafe in

bie anbete. 2Hö et an feine 3Bo!)nung gefommen,

loar e§ faft oöflig bnn!el gett)otben; et ftolpertc

bie treppe l)inauf nnb trat in feine ©tube. (Sin

füger S)uft fd^Iug il)m entgegen; haQ Ijeimeltc i^n

an, baö to(^ inic ju ipauS bet ?[Ruttet §Iöeit}nad^t3=

ftube. SORit jittetnbet §anb ^ünbete er fein ßid)t

an; ba lag ein mä(J)tigeö $acfet auf bem 3;ifd),

unb als et eö öffnete, fielen bie iDoljIbcfannten

btannen geftfucj^en f)erau0; auf einigen lüaren hie

'2lnfang§bud)ftaben feinet 3Ramen§ in ^näa auS«

geftreut; ha^ tonnte 3Riemanb anber§ aU (SUfabetl)

getl)an I)aben. S)ann fam ein ^äddjcn mit feinet,

geftiiJtet SSäfi^e gum 3[Jorfd^ein, 3:üdf)er unb 9Jlan«

c^etten, gule^t 33riefe üou ber SO^uttcr unb üun

(Slifabetf). 9fleint)arbt öffnete juerft ben le^teren.

eiifabetl^ fd^rieb:

„S)ic fd^önen Sucferbud^ftaben fönnen S)ir voo^

ex^äl)Un, tuet bei ben ^uc^en mitge()olfen l)at; bie*
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felbe ^crfon ^ai bie gjRand^etten für S)i(5 gefttdt.

S3ei un§ toirb c§> luin am Söci^uad^tSabenb fel)t

ftiH toerben, meine Sliutter [teilt immer fi^on um

l)alb ge^n il)r ©pinnrab in Me (Scfe; e§ ift gar

fo einfam biefen SBinter, mo S)u ni(^t i)ier bift.

5^un ift auc^ öorigen ©onntag ber Hänfling ge=

ftorbcTi, ben S)u mir gefd)enft t)atteft; td^ Ijobe

jcfir geweint, aber iä) ^aV lijn bo(| immer gut

gemartet. S)er fang fonft immer 9^a(J)mittag§,

menn bie Sonne auf fein Bauer f(^ien; ^n meigt,

bie 5DRutter l)ing oft ein Sud) über, um il)n gu

gefd^Ujeigeu , wenn er fo rec^t au§ Gräften fang.

S)a ift eö nun nod) ftiHer in ber Kammer, nur

hai S)ein alter greunb (&x\^ un§ je^t mitunter

befu(^t. 2)u fagteft un§ einmal, er fäf)e feinem

braunen Ueberrotf ä^nli(^. S)aran mu^ i(^ nun

immer ben!en, menn er ^ur Spr l^ereinfommt,

unb eö ift gar ju fomifd^; fag' e§ aber ni^t jur

9Kutter, [le wirb bann leicht üerbrieglid^. — diai\)\

iüo§ i(^ ©einer 5Dl^utter gu 2öeif)na(i)ten fdC)enfe!

2)u rätl)ft e§ nicfit? g)nd) feiber! 5£)er ßrid)

gei^nct mi(^ in fdjioaräer treibe; id^ Ijabe il)m

brci 5D^al ftjen muffen, jebeS SJial eine gan^c
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(Stunbe. ö5 toax mir vcc^t -^umibcr, ba^ bet

frembc 9Jienf^ mein ©cftc§t fo auSiüenbig lernte.

3d^ lüollte aiid) iüd)t, aber bie 9}lutter rebete mir

ju; fie jagte, e5 lüürbe ber guten grau Söeruer

eine gor groje grcube mad^eu.

5Iber S)u l)ältft uid)t SBort, 9ficin{)arbt. S)u

^aft !eine 9)^ärd^en gefd)irft. 3(i) I)al)e S)id) oft

bei Seiner 9)^utter t)er!Iagt; fie fagte bann immer,

S!u l)abeft je^t mel^r ju tt)un, al§ folc^e ilinbereien.

3c^ glaub' e5 aber nid)t; eö ift mo!)l anber§."

5iun Ia§ D^einl)arb aud^ ben ^rief feiner

?Dfhittcr, unb aU er bcibe 23riefe gelefen unb lang«

fam ttjieber gufammengefaltet unb meggelegt t)atte,

überfiel i^n nnerbittli(^e§ ipeimmel). (Sr ging eine

3eit lang in feinem 3i"in^er auf unb niebcr; er

fprac^ leife unb bann l)albt)erftänbli(^ ju fic^

felbft:

„®r to5re faft bertrrct

Unb toußte nid^t l^inauS;

2)Q [tonb ba§ ^inb am SÖcge

Unb ttjinftc tl^m nad) .^auSl"

S)ann trat er an fein $ult, naljxn einige? ©elb

^erau5 unb ging mieber auf bie (Straße l)inab.
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— §ier tvax c^ mittlerttjetle fttUcr getrorbcn; bic

SBeit)nac^tsbäume wann au^ebxamxt, bie Ums

3Üge ber ^inber Ratten aufgehört. 2)er Sßinb fegte

hnxä) bte einfamen (Strafen; 9lUe unb Sunge fageu

in il)ren Käufern fomilienttjetfe bcifammen; ber

^meite 2ll)fd^nitt beä 2ßei^na(^t§abenbö t)atte be*

gönnen.

^ill0 9ftein^arbt in bie m^i be§ ^^atpfcnerö

tarn, ^örte er au§ ber 2:iefe l^erauf ®eigen[trid)

unb ben ©efang beö 3tt^^rmäb$en§; nun Hingelte

unten bie ^eHertpr, unb eine bunüe &e^tait

^^roanlk bie breite, mott erleud)tete 2:reppe Ijerauf.

Oiein'^Qrbt trat in ben §äuferfd)atten unb giny

bann rafc§ üorüber. ^aä) einer SBeile erreid^te er

ben crlcucf)teten fiaben eineö 3utt)elier§, unb nac^*

bem er l^ier ein üeineS Äreu^ öon rot!)en Korallen

pinge^anbelt l)atte, ging er auf bemfelben SBege,

ben er gefommen war, lieber ^urücf.

5Hi^t ttjeit üon feiner 2ßül)nung bemerke er

ein fleineö, in fläglic^e ßumpen gepüteö SORäbd)en

an einer I)o^en §auf^tl)ür ftc^en, m Dergeblii^er

Semüt)ung fte p öffnen. „©oH id) S)fr Reifen?''

[agte er. S)a§ ^inb ertt)iberte niä^i^, lic^ aber bie
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fd^ttjcre Sptflinfe fal)ven. 9ficinl)arbt l)atte f(^on

bie Stl)ür geöffnet. „5ficin," fagte er, „fte fönnten

S)i(5 l)inaiu5jagen ; fomm' mit mir! id) loiH S)ir

2ßeil)nad^töfud)en geben." S)ann mad^te er bie

3:^ür trieber ju uub fagte baö fleine 3JJäbd^en an

ber §anb, baS ftillfd^n^eigenb mit il)m in feine

2Bo!)nung ging.

er I)atte ba§ fiid^t beim 2Beggel)en brennen

laffen. „§ier l)aft 2)u ^ud^en," fagte er unb gab

il)r bie §älfte feineö ganaen ©cS^aJeö in bie (Sd^ürje,

nur feine mit ben 3ucferbud)ftaben. „3^nn gel^'

na^ §au§ unb gieb S)einer SJlutter au(^ baöon."

S)a§ ^inb fa!) mit einem fd^euen f&M ju it)m

l^inan; e§ fc£)ien folcfier gi^eunbli^feit ungetpoljnt

unb nichts barauf ermibern ju fönnen. 9fteinl)arbt

maä)k bie Z^üx auf unb Ieu(f)tete il^r, unb nun

flog bie kleine wie ein 33ogeI mit it)ren Ä'u(i)en

t)inab unb jnm §aufe l^inau§.

9flein!)arbt fd^ürtc ba6 geuer in feinem Ofen

an unb fteHte ha§> beftaubte S)intenfa6 auf feinen

3;ifd|; bann fc^te er \i^ Ij'm unb fd^rieb, unb

fd)rieb bie ganje ^la6)t IBviefe an feine 50Rutter,

an fölifabet^. 5)er D^ieft ber 2Beil)nad)töfud)en lag
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unberül)rt neben il)m; aber Mc ST.an^etten Don

(Slifabett) t)atte er angefnöpft, ttja§ f\ä) gar mun*

berlid§ ju feinem njeigen giauörod ouöna^m. (So

fa^ er nod^ , al§ bie Hßinterfonne auf bie gefrorenen

genfterf^eiben fiel unb t^m gegenüber im Spiegel

ein blaffeö, emfteö Slntli^ aeigte.

©totm 3mnieiiH'e



Daljeim.

5tl5 eö Oftem getüorbcn xoax, reifte 5Rcinl)arbt

in bie ^eiinatl^. 5lm SDRorgen nad^ feiner Slnlunft

ging er ju (Slifabct^. „2Bte grog 2)u geworben

bift," fagtc er, ah% bnö fd^öne, fd^mäd^tige SDRäbdfien

\f)m läd^elnb entgegen tarn, Sie crrötl^ete, aber

fic eriüibertc nic^tö; il)re §anb, bie er beim SöiH*

fouimen in bie feine genommen, fnd^te fte itjm

fanft 3U cnt^ic^en. 6r \a\) ftc ämcifclnb an, baiä

l^otte fte früher nid^t getl^an; nnn njar eä, aU

träte ctmgg grembeg jtoif^cn fie, — S)a3 blieb

ou^, alö er fd^on Ic.nger ha gcmefcn, unb al§ er

%aQ für 5tag immer toiebergefommen »ar. 2B nn

fie allein jufammen fa§en, entftanbcn Raufen, bie

il)m peinlich njarer unb bencn er bann ängfJid)

8Ut)or3i!fommen fuä^te. Um mä^^renb bcr ge'^'icn*
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jeit eine beftimmtc Untertjaltung gu ^abtn, fing

ex an, (Slifabet^ in ber 33otani! gu untertid^ten,

womit er fic^ in ben crften SJlonatcn feinet

UniöerfitätöIebenS angelegentlich bef(i)äftigt :^atte.

(Slifabet^, bie il^m in 3inem jn folgen getoo^nt

unb überbieS Ie^rt)aft war, ging bereitwillig bar*

anf ein. 5^nn wnrben niel)rere SJlale in bcr Sßoc^e

©jcnrfionen in§ gelb ober in bie §aibe gemotzt,

unb I)atten fie bann 9DRittag6 bie grüne S3otani|tr=

!apfel DoU ^raut nnb Blumen nad^ ^^cin]i ge=

brad)t, fo fant JRein^arbt einige ©tunben fpäter

toit'bn, um mit ßlifabetl) ben gemeinfd)aftlid§en

Sunb p tl)eilen.

3n fold^er Slbp^t trat er eine3 ?Ra$mittag3

inä Stntmer, aU fölifabetl) am gcnfter ftanb nnb

ein üergolbeteö SBogelbauer, ba§ er fonft nid|t

bort gefel)en, mit frifc^em ipül)nerfd^warm beftedte.

3m 33auer faß ein Kanarienvogel, ber mit ben

glügeln f^lug unb trejgenb nac§ (Slifabetp

ginger picfte. Sonft l^atte 3fieinl)arbtö SSogel an

bicfer (Stelle gel)angen. „§at mein armer §änfling

fi^ nad^ feinem 2:obe in einen ©olbfinfen öer=

toanbelt?" fragte er l^eiter.

3»
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„S)a8 pflegen Me ipSnflingc mä)i," fagte bie

9Kuttcr, toeld^e fpinnenb im ficl)nftul^l jafe. „3^t

grcunb (Srid) l^at il^n ^cut SJlittag für ßlifabetl^

t)on feinem §ofe l)ereingefd§itft.''

„3Bon welkem §ofe?"

„S)a§ miffen ©ie nicf)!?"

„2öa§ bcnnV

„S)a6 ©ri^ feit einem 50^onat bcn anleiten $of

feines SBaterä am 3"in^cnfce angetreten I)at?"

,,5lber ©ie Ijnben mir fein Sßort bation gefagt.*

„Gi," fagte bie5DRutter, „(Sie l)aben fic^ aud) no(5

mit feinem Sorte nad^ ^l)xtm g-reunbe erfunbigt.

@r ift ein gar lieber, üerftönbiger junger SJ^ann."

S)ie 5DRutter ging !)inauö, um ben Jtaffee ju

beforgen; ßlifabet^ l)atte 3ieinl)arbt ben Sauden

jugemanbt unb mar nod^ mit bem 23au il)rer

Keinen ßaube befd^äftigt. „33itte, .nur ein fleineS

SScilc^en/' fagte [ie, „glei$ bin i^ f^i^tig." — S)a

JHeinl)arbt miber feine ©emoljnljeit nid)t antmortete,

fo manbte fie ftd^ um. 3n feinen Slugen lag ein

plö^lid)cr 2Iu0brurf üon Plummer, ben fte nie

barin gemalert l^atte. „2öa§ fel)lt S)ir, afteinl^arbf?"

fragte fte, inbem fte nal)e ju ii}m trat.



„SDRir?" fagte er geban!enIo§ unb lie^ feine

5lugen tröumerift^ in ben if)ren xu^m.

„^u rtel)ft fo ttanrig au0."

„©lifabet^," fagte er, „\ä) fann ben gelben

S^ogel ni(^t leiben."

6ie fal) i{)n ftaunenb an, fie Detftanb i^n

nid§t. „S)u bift fo fonberbar,'' fagte pe.

6r nal^m xijxe beiben §änbe, bie fie rul^ig in

ben feinen lie^. 33alb trat bie 9Jlutter ttjieber

l^erein.

3la^ bem Kaffee fe^te biefe ft^ an i^r (Spinn^

Tab; 9lcinl)arbt unb ^lifabetf) gingen in§ SReben*

jimmer, um it)re ^^flan^en ju orbnen. 5^un n)urben

©taubfäben gegälilt, S5lätter unb S3lütt)en forg^

fältig aulgebreitet unb üon jeber Slrt ^xod ©jem*

plare jum 2:ro(fnen ätt)ifd)en bie S3Iätter eine3

großen Folianten gelegt. 6^3 mar fonnigc 5k($s

mittageftitte ; nur nebenan f(^nurrte ber SÖRutter

©pinnrob, unb öon S^it äu S^it würbe 3f^eint)arbt3

gebämpfte (Stimme gehört, menn er bie Drbnungen

ber 5llaffen ber ^flauäen nannte ober 6Iifnbetf)3

ungefd)i(fte 5Iuöfprad;e ber lateinifi^en 3^amen

corrigirte.
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„QJiir fe^It no(^ üon neuIi(Sö bie ^DRaiblumc;"

fagte ftc jefet, olö ber gan^e gunb bc[timmt unb

geovbnet mar.

JReinl)aTbt 30g einen fleinen meiSen Pergaments

banb au§ ber %a\6)e. „§icr ift ein SJlaiblumens

ftengel für '^iä)," fagte er, inbem er bie Ijalbge«

trotfnete ^JSpanje Ijeranönal^nt.

5llö eiifabet^ bie bef^riebenen 23Iötter fal^,

fragte Tie: „£)aft S)u lieber 9)Mrc^en gebid)tet?"

/ „(S'3 fmb feine 5D^ärd;en/' antttjortete er unb

reid^te iljr ha^ Sßud).

es tooren lauter 95erfe, bie meiftcn fußten

l^öd^ftenö eine (Seite. (Slifabetf) luanbte ein 23Iatt

nad^ bem anbern um; fie fdiien nur bie Ueber«

fd^riften 3U lefen. ,ßU fie öom (S(^ulmeifter ge*

fd^olten toar.'' „m^ fie rt<5 im SBalbc öerirrl

Ijatten." „9Jlit bem £)[tevniärc^en." „^U fie mir

3um erften 9)kl gefc^rieben ^atte"; in ber 2öeife

lauteten faft aUe. Sflein^arbt blicfte forfc^enb 3U

i^r l)in, unb inbem fie immer meiter blätterte, fal^

er, mie jule^t auf iljrem Haren Slntli^ ein ^arteö

dioi\) I;ert)ürbrad^ unb e§ oHmälig ganj überwog.

er moEte i^re klugen fel)en; aber ölifabetl) fal^
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ni^t auf unb legte \^a^ fBu^ am @nbe f(6toet»

genb öor il)n l)m.

„@ieb e3 mir nid^t fo aurüd!" fagte er.

Sie nal^m ein brauncö ^ei^ au5 ber SIe^=

^cipH' „3^ ^ilt S)ein ^iebliugsfraut I)ineins

legen," fagte |te, unb gab il)m baö IBuc^ in feine

§önbe.

@nblid^ fam ber lefete Sag ber gerien^eit unb

bcr 9}lorgen ber 5lbreife. 2luf il)re S3itte ertjtelt

Slifabetl) t)on ber 9]Rutter bie (Srlaubni^, if)ren

greunb an ben ^^oftnjageu 3U begleiten, ber einige

(Strafen üon il^rer SBo^nung feine (Station Tratte.

51I§ jte öor bie ^auetpr traten, gab 9teint)arbt

il}r ben Slrm; fo ging er fc^meigenb neben bem

fd^tanfen 5[Räb(5en ^er. 3^ nä^er fie i!)rent Stele

famen, befto mc^r mar eö i!)m, er l)ahe it)r, e^e

er auf fo lange 5lbf(^ieb neT)me, etmaS ^f^üt^men*

bige§ mittut I) eilen, etmaö, mooon aller SBcrtt) unb

alle ßieblid^feit feineö fünftigen ßebcn^ ab!)änge,

unb bo(^ tonnte er fic^ beö erlöfenben 3öorteS

nic^t bemufet merben. ®aa ängftigte i^n; er ging

immer langfamer.
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„S)ii fommftau fpät;" fagtc pe, „cö l^at fd&on

3cf)n gefd^Iagen auf (St. 9J^aricn."

©T ging aber barum nid^t fd^neHcr. ©ublid^

fagtc et ftammelnb: „ölifabett), S)u toirft mtc^ nun

in a^Jei 3al)Ten gar nid^t feigen mirft S)u

mid) mol)! noc^ eben fo lieb l}nbcn, ttjie ie|jt, lüenn

id^ roieber ba bin?"

©ie nidfte unb fal) i!)m freunblic^ in§ ©efid^t.

— wSc^ %öbe S)id^ aud^ öextlieibigt/^ fagte fie nad^

einer ^aufe.

„gjRid^? (Segen men !)atteft 5)u eö nöt^ig?"

„(Segen meine 9Jlutter. 2Bir fprad^en geftern

5tbcnb, aU £)u weggegangen warft, nod^ lange

über S)i(^. ©ie meinte, ©u feift nid^t mcl^r fo gut,

toie S)u gemefen."

9leinljarbt f(^mieg einen 5lugenbIicE; bann aber

nal^m er if)re §anb in bie feine, unb inbem er

if)r emft in it)re ^inberaugen blirfte, fagte er:

„3d^ bin nod^ eben fo gut, wie id^ gemefen bin;

glaube S)u ba§ nur feft! ©laubft S)u cö, fölifa*

m3o," fagte f\e. Sr lieg i^re §anb Io§ unb

ging rafd^ mit il^r burd^ "^te lefete ©trage. 3e
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nSl^er t^nt ber 5ll)f(^ieb tarn, befto freubiger xoax

fein ©eftc^t; er ging i^r faft ^n fd^neH.

„3Ba5 ^aft 2)u, Sfiein^arbt ?" fragte pe.

„3<^ 5öbe ein ©et)eimni6, ein fi^öneö!" fagte

et unb fal^ fie mit leui^tenben Singen an. „Sßenn

t^ nad^ amei 3^5^"^^ njieber ha bin, bann foUft

®u eg erfal^rcn.*

SDRittlernjeile Ratten [\e ben ^ofttöagen erteid^t;

eö ttiar noc^ eben Seit genug, ^oä) einmal na!)m

SRein'^arbt i^re §anb. „ßeb' mo!)l!" fagte er, „leb'

tool^t, eiifabet^. ^Bergig eS ni(^t."

Sie f(Rüttelte mit bem ^op\, „Seb' wo^I!«

fagte p^. SRein^iarbt flieg !)inein, unb bie ^ferbc

3ogen an. 21I§ ber SBagen um hie ©tragenede

rollte, fa^ er noc^ einmal i^re liebe ©eftalt, mt
fic langfam ben 2Beg aurücfging.



(£in Brief.

5aft atrei 3nl)re nad)l)er faß ülein'^arbt t)OT

feiner ßampe a^ifdicn S3üd^ern unb ?5apiercn in

(Srmartung eines greunbeö, mit tneli^em er ge^

mcinf(|aftlid^e ©tubien übte. ?ORan tarn bie %xeppe

herauf. „5>erein!" ©§ ttjar bie SBirtljm. „©in

SBrief für ©ie, §crr SSBerner!" S)ann entfernte

fie f\ä) loieber.

5ReinI)aTbt !)atte feit feinem ^efud^ in ber §ci*

matt) ni(5t an ßlifabett) gefd)rieben unb üon \i)x

feinen SBrief mct)r er!) alten. 5lu(^ biefer mar nt(ä)t

öon it|t; cö mar bie §anb feiner 9]Rutter. 9lein=

l)arbt öffnete unb la^^, unb balb Ia§ er Jolgenbe^

:

„3n deinem 5llter, mein licbeö ^inb, l^at

no(5 faft jebeS '^aljx fein eigene^ (Sefid^t: benn

bie Sugenb lägt ft(^ nic^t immer ärmer mad^en.
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§teT ift au(^ 9J^and)eö anber§ getrorben, IüqS

S)ir lüo'^l erftan toe^ t^un tnitb, menn i$ i)tc^

fonft tcd^t t)er[tanben l^abe. @ri(^ t)at ftd^

geftetn enblt(^ ba^ Satuort Don ßlifabetl) ge*

l^olt, nat^bem er in bem legten SSiertelial}!

jtüeimal öergebenS angefragt })at ©ie !)atte fi(^

immer nid^t ha^n entfdilielen fönnen; nun I)at

pe cä enbIi(S^ bod& get^an
;

jte ift aud^ nodf) gar

fo jung. 2)ie §o(^5eit foK balb fein, unb btc

SKutter mirb bann mit i^ncn fortgeljen."



3mmcn[ee.

Sßieberum waren ^Q'i)xt öorfiber. — 5liif einem

abwärts fütirenbcn, jd^attigen Salbwege toanberte

an einem marmen grül)Iing§na$mittage ein junger

ÜJlann mit fräftigcm, gebräuntem STutli^. Wxi

{einen ernften grauen Singen \q\) er gefpannt in

bic gerne, alö erwarte er enblic^ eine Sßerän»

bcrung bc§ einförmigen 2ßege§, bie {ebod^ immer

nid^t eintreten moüte. önblid^ lam ein ilarren«

fu!)rn)er! langfam öon unten t)erauf. „^oUd^l,

guter greunb," rief ber Sßanberer bem nebengel^en»

ben S3auer ju, „ge^fö t)ier reci)t nac^ Jmmenfee?''

„Suimcr gerab' auS," antwortete ber 5CRann unb

tücfte an feinem 9flunbl^ute.

„§at'ö benn noi^ weit bal^in?"

,;S)er <pcrr ift bid^t bntjor. ^-cine l^albe ^felf
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SobacE, fo l^abcn'ä ben©ee; ba§ ^errcn^auö liegt

§art baran.^

S)et S3aueT ful^r üorübcr; ber Slnbcre ging

eiliger unter ben S3äumen entlang. 3flo(^ einer

Sßiertelftunbe l^örte il)m gur ßinfen plö^lid^ ber

©(Ratten auf; ber 2öeg führte an einem Slbl^ang,

au§ bem bie ©ipfel ^unbertjöliriger föic^en nur

!aum l)ert)orragten. lieber ite l^innjeg öffnete fi^

eine toeite, fonnige ßanbf^aft. 5licf unten lag

ber <See, rul^ig, bunlelblau, faft ringsum t)on

grünen, fonnenbef(^icnenen SOßälbern umgeben, nur

on einer ©teUe traten pe auöeinonber unb gc«

tt)al)rten eine tiefe gernfi^t, bi§ au$ biefe burd^

blaue SSerge gefd^loffen tourbe. £luer gegenüber,

mitten in bem grünen fiaub ber SBalber, lag ed

tt)ie (Sii)nee barüber ^er; ba§ toaren blül)enbe

sDbftbäume, unb barauS l)eroor auf bem l)ol)en

Ufer erl^ob fid^ ba§ §errenl)au§, njei§ mit rotl)en

Siegeln. (Sin ©torc^ flog üom ©d^ornftein auf

unb freifte langfam über bem SBaffer. — „S^men*

fee!" rief ber SBanberer. ©ö »ar faft, al§ l)ottc

et jefet baö ^ul feiner 3fleife erreicht; benn er

ftanb unberoeglid^ unb fal) über bie ©ipfel ber
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ööumc 8U feinen gfigcn l^inüber anS anbre Ufer,

lüo baö (Spiegelbilb be§ §erreul)aufe§ leife fc^au*

fcinb auf bem Sßoffer fd^tüamm. S)ann fejte er

plö^Itd^ feinen 2Beg fort.

(5ö ging jc^t faft ftcil beu SBerg l)inab, fo bag

bie untenftc^enben S3äumc n^icber Sd^atten ge*

wöl^rten, jugleid) ober bie Sluöp^^t auf ben (See

üerberften, ber nur auiceilen 3n)if(^en ben Cütfen

ber S^üeige l)inburd)bli^te. 23alb ging e§ lüieber

fanft empor, unb nun üerf^manb rechts unb Iin!§

biejpoljung; ftatt beffen ftredten fid) bi^tbelaubte

S93eint)ügel am Sege entlang; ju bciben Seiten

bejfelbcn ftanben blül)cnbe Dbftbäume Doli fummen*

ber, tt)ül)Ienber S3iencn. ©in ftattlid^er 9JJann in

braunem Ueberrotf fam bem SBanberer entgegen.

8113 er il^n faft erreid^t l)atte, f(^men!te er feine

ÜJiutje unb rief mit l)eller Stimme: „SBiUfommen,

roillfommen, S3ruber 3fieinl)arbt! SßiHfommen auf

©ut Smmenfee!"

„©Ott grü6' ®id^, ©riii^, unb S)anE für S)ein

SBiüfommen!^' rief i()m ber Slnbere entgegen.

S)ann waren fle ju einanber ge!ommen unb

rci(3§ten fic^ bie $änbe. „Sift S)u eS benn obet
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aud^?" yagte ßric^, al6 er fo na^e tn baö crnftc

©eftc^t feines alten (S^ulfameraben ]ai).

„gteüic^ bin ic^'e, ßrid), unb 5£)u bift eä aud^;

nur fte^ft S)u faft noc§ t)eiterer au5, alä S)u f(^on

fonj't immer getl)an ^aft."

(Sin fro^eS ßäd^eln ma($te ßrid^S einfache

3üge hei biefen SQBorten nod^ um S3iele§ I)eiterer.

f/S^i; S5ruber 9flein!)arbt/' fagte er, biefem nod) ein*

mal feine §anb reii^enb, „i^ ^abe aber ani^ feit=

bem ba§ groge ßooö gebogen; S)u tueift eö ja."

2)ann rieb er ftd^ bie §änbe unb rief oergnügt:

,;S)a§ toirb eine Ueberraf(^ung ! S)en ertt)artet fte

ni^i, in aUe ©migfeit nid)t!"

„Sine Ueberrafd^ung?'' fragte 3ieinl)arbt. „5ür

öjcn benn?"

„5ür (Slifabet^."

„fölifabetl)! S)u l)aft it)r nid)t öon meinem S3e=

fu^ gefagt?'^

„ilciu SBort, S3ruber 9lein^arbt ; fxe beult nii^t

an ^iä), hie SJiutter au(^ nic^t. 3^ t)ab' S)id^

gan^ im ©e^eimen öerfd^rieben, bamit bie Jreube

befto größer fei. 2)u meigt, ic^ l)atte immer fo

meine ftiüen ^länc^en."
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9ficint)arbt trutbe na(ä)bennic^ ; bcr 5lt!)cm j^icn

i^m ]6)totx ju lücrben, je xiaijex fte bem §ofe

fönten. 5ln ber Un!cn (Seite beö SBegeS l)örten

nun auä) bie Söeingärten auf unb niai^ten einem

toeitläuftigen ^üdjengatten ^lajj, ber fict) bi§ faft

an ba§ Ufet beö (Sec§ !)inabäog. S)et ©tord^ t)attc

ft$ mittlerweile niebergelaffen unb fpasierte gratii«

töti(d) jtüifc^en ben®emüfebeeten uml)er. „.f)onal)!"

tief ©rid^, in bic §änbe flatf^enb, „ftiel)It mir

ber f)0(^beinige 2legl)pter f(^on miebcr meine furzen

©rbfenftangen!" S)er SSogel erl)ob fic!) lang«

fam unb flog auf ba§ ^a^ eines nal)cn ®e*

böubeö, ba§ am ©übe be§ Äüd^engartenS lag, unb

beffcn 9J?auern mit aufgebunbenen ^firftd^= unb

SIprifofenbäumen übergmeigt njaren. „S)a§ ift bic

Spritfabrü," fagte ©rid^; „lä) I)abe fie erft öor

jiDei 3al)ren angelegt. S)ie 2öirtl)fd)att§gebäube \)ai

mein feiiger 33ater neu auffegen laffen ; baö SBol^n:'

I)au§ ift fd)on Don meinem ©rojjöater gebaut

ttjorben. (So !ommt man immer ein SiSd^en

tt)eiter."

Sie waren bei biefen SOßorten auf einen ge»

räumigen ^lafe gefommen, ber an ben (Seiten
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burd^ bie länblic^euSii-tljfd^aftögcbaube, im §tnters

grunbe burc^ ha^ $erreu^au§ begrenzt iüurbe, an

beffen beibe glügel jt$ eine f)oI)e ©arteiiniauer

antd)Io6; l)inter biefer faf) man bie iüqt bunficr

2:aju§mänbe, unb ^in unb miebet liegen @i)nugen=

bäume il)re blü^enben S^^eige in bcii <pofraum

^inunterl^ängen. 9]Räuner mit fonnen« unb ai-beitös

l^cigen ©cri^tcrn gingen über ben ^la^ unb

gnigten bie greunbe, mä^renb ßrid) bem einen

unb bem anbern einen 3luftrag ober eine grage

über i^r 3:ageiüer! entgegenrief. — S)ann l^atten

fie \>a^ §au0 erreicht, öin f)ol}er, fül)Icr §aua*

flur naljm fit auf, an beffen (Snbe fie linU in

einen etmay bunfleren ©eitengang einbogen. §ier

öffnete ßrid^ eine 2:I)ür, unb fie traten in einen

geräumigen ©arteufaal, ber bur^ ba§ ßaub*

gebrönge, melc^eS bie gegenüber licgenben genfter

bebecfte, ju beiben (Seiten mit grüner Dämmerung

erfüllt mar; 3mifd§en biefen aber ließen amei l^ot)e,

meit geöffnete gliigeltl)üren ben t)onen ©lanj ber

grül)Iingöfonne l)ereinfal(en unb gemährten bie

^ilu§itd)t in einen ©arten mit ge^irfelteii 33Inmen*

bceten unb Ijo^en, fteilen ßaubmänben, gett)eilt

etorm, Smmenfce. 4
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burd^ einen geraben breiten ©ang, bnrd^ meldten

man auf ben (See unb weiter auf bic gegenüber»

liegenben SBälber l^inauäfat). Sllö bie greunbe

l^ineinttaten, trug bie 3ugluft ilEinen einen (Strom

Don £)uft entgegen.

5luf einer Serraffe tior bcr ©artentl^ür fo§

eine meige, mäbd^enl)afte grauengeftatt. (Sie ftanb

auf unb ging ben ßintretenben entgegen; aber

auf !)albem SBege blieb fie mie angcmurjelt

ftel^en unb ftarrte ben gremben unbemcgli(^ an.

6r ftredte i'^r läd^elnb bie §anb entgegen. „3flcin=

l^arbt!" rief fie, „9^einl)arbt! SKetn @ott, S)u bift

cö! — 2öir l)aben unö lange nic^t gefelien."

„Sauge ni(^t/' fagte er unb fonnte ni(^t§ meiter

fagcn; benn alö er il)rc (Stimme prte, füllte er

einen feinen fi)rperli$en (Sd^merj am fersen, unb

tüie er ju i\)x aufblicfte, ftanb f^c tjor il)m, bie*

felbc Ieid)tc särtlid^e ©eftalt, ber er üor Salären

in feiner SSaterftabt fiebemol)! gcfagt I)attc.

(S:xiä) mar mit freubeftraljicnbem 3lntli^ an ber

^ux 3urüc!geblicben. „5lun ©lifabetl)?" fagte er,

„©elt! ben l)ätteft S)u ni^t crmartct, ben in aUe

©migfcit nic^t!"
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ßUfabct^ ]ai} t^n mit f(^eftetli(^en jlugc"

an. „S)u bift fo gut, Qxi^l" jagte ftc.

6t nal^m t^re fi^male $anb lieblofenb in bic

feinen. ,,Unb nun tt)ir üjn tjobm" fagte et, „nun

laffen mit it)n fobalb ntd^t n}iebet loS. 6t ift fo

lange btaufeen geujefen; loit n? ollen il^n hiebet

5eimif(^ ma^en. ©d|au' nut, tüie fremb unb öor*

nel)m et ausfegen ttjotben ift."

ein f(^euet f8M ©lifabet^g ftteifte gftein^atbtö

2lntli§. „(5^ ift nut bte ^cii, hk mix ni(^t bei=

fammen roaten," fagte et.

3n bicfem Slugenblid fam bie 5D^uttet, mit

einem (Scfjlüffelfötbdjen am 3ltm, gut 2:pt t)et*

ein. „§ett Sßernet!" fagte fie, al§ jte 3fleint)atbt

etblidte; „ei, ein eben fo liebet aU unetmattetct

©aft." — Unb nun ging bie Untetl)altung in

Jtagcn unb Slntmotten iljten ebenen 2:titt. S^ie

Stauen festen fn^ p it)tet 5ltbeit, unb mä^tenb

SReinl^atbt bie füt i^n beteiteten ©rfiifd^ungen

genog, ^atte 6ti<^ feinen foliben 5DReetf^aumfopf

angebtannt unb fa§ bampfenb unb biScutitenb

an feinet ©eite.

5lm anbetn Ülage mn§te 0iein!)atbt mit il)m

4»



^inauö; auf bie 5lecfct, in bie 2Beinbcr(^c, in ben

Hopfengarten, in bie Spiitfabrü. ©ö mar SlUeö

iDoljl befteüt; bie ßeutc, \vtl6)t auf beni gelbe unb

bei ben Coffein arbeiteten, Rotten alle ein gefunbcS

unb jufriebencö 5Iu§fel^cn. 3u SJiittag tarn bie

gamilic im ©arttnfaal jufanimen, unb ber %ciq

lüurbe bann, je nad^ ber SJluge ber SBirt^c, mef)r

ober minber gcmeinfc^aftlic^ »erlebt. 3Rur bie

©tunben öor bem 2lbenbeffen, tüie bie erften hc9

SSormittag^, blieb 9fteinl)arbt arbcitenb auf feinem

Simmer. 6r l)atte feit 3at)rcn, tt)o er beren l^ab»

^aft werben fonnte, bie im 33oIfe lebenben 9fieime

unb ßieber gefammelt unb ging nun baran, feinen

©d^atj ju orbnen unb mo möglich mit neuen 5luf=

jei^nungen au^ ber llmgegenb ju öermet)ren. —
(Slifabetl) mar ju allen Seiten fanft unb freunb=

Ixä); ßrid^ö immer glcid)bleibenbe Slufmerffamfeit

na^m fie mit einer faft bemütljigenben S)an!bar!cit

auf, unb JReinl)arbt ha^ic mitunter, ba§ l^eitcre

Kinb t)on el)ebem l^abe mo^I eine toeniger ftiHe

grau üerfprod^cn.

(Seit bem ^meiten 2:agc feineS §ierfein3 pflegte

er 2lbenb§ einen (Spagiergang an bem Ufer beä
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^eeS> au malten, ^ex 5öeg führte Ijaxi unter bem

©arten öorbet. 2Im ßnbe beffelben, auf einer

t)orfpringenben S3aftet, ftanb eine 33an! unter ]^oI)en

S3irfen; bie SJRutter ^tte jte bie Slbenbbanf ge*

tauft, ttjeil ber ^la^ gegen SIbenb lag unb be3

©onnenuntergang0 I)alber um biefe S^it am meiften

benu^t mürbe. — 33on einem ©pajiergange auf

biefem 2Bege fe^rte S^teiuljarbt eineS 5lbenb§ jurinJ,

aU er üom C^Jegen überraf(^t mürbe. (5r fui^te

©d^u^ unter einer am Sßaffer ftef)enben ßinbe;

ober bie fd)meren 2:T0pfen fdilugen balb bur(^ bie

23Iätter. S)ur(^nä6t, mie er mar, ergab er fiä:)

barein unb fe^te langfam feinen Olücfmeg fort.

6§ mar faft bunfel; ber Siegen fiel immer bic^ter.

Sll§ er fi^ ber Slbenbbanf nöfierte, glaubte er

gmif^en ben fd}immernben S3irfenftämmen eine

mcige grauengeftalt ju untcrfd^eiben. (Sie ftanb

unbemeglic^ unb, mie er beim ^iä'^erfommen ju

erfcnnen meinte, ju i^m l)ingcroanbt, al§ menn fu

Scmanben ermarte. Qx glaubte, eö fei (Slifabetl^;

aU er aber rafd)er jufc^ritt, um fte ju erreid^en

unb bann mit i^r jufammen burd^ ben ©arten

in5 §au3 jurücEjufe^ren , manbte fic ft(^ langfam
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ob unb t)crfd£)it)anb in bcn bunllen Seitcugöngcn.

©t !onntc ba§ nid^t reimen; er loar aber faft

jornig auf ©lijabett), unb bennod) jtocifelte er, ob

flc e§ geujcjen fei; aber er f(J^eutc fi^; fi^ banad^

ju fragen, ja, er ging bei feiner 3fliirffel)r nid^t

in ben ßJartenfaal, nur um fölifabetl^ nid^t etma

bur^ bic ©artentpr l^ereintreten ju fet)en.



Xneine ZHutter Ijat's gemoQt.

Einige S^age na^^ex, c§ ging f^on gegen

Slbcnb, fa§ bie gamilie, n)ie genjö'^nli^ um btefe

3eit, im ©artenfaal ^ufammen. S)ie 5tpren ftanbcn

offen; bie ©onne war f($on leintet ben Sßälbetn

jeufeitö beö ©ceS.

3Reint)nrbt mürbe um bie ^DRitf^eilung einiger

SBoIföIieber gebeten, meldte er am 5^a$mittogc

oon einem auf bem ^anht mol^nenben greunbe

gef(^i(ft befommen l^attc. @r ging auf fein Sinimer

unb fam gleid) barauf mit einer Papierrolle jurücE,

meiere aud einzelnen, fauber gefc^riebenen ^Blättern

ju beftcl)en fc^ien.

§DRan fe^te fK^ an ben Stifd^, (Slifabet!) an

SReinfiarbtä (Seite. „2Bir lefcn auf gut ©lücf," fagte

er, „i(^ \)ahi fte felber nod) ni(^t burd)gefel)en.''



— 56 —

(Slifabctf) ToHte baö SRanufcript auf. „§ier

ftnb 5iotcn,'' fagtc fte; „ba§ mufet S)u fingen, diein-

Unb biefer Ia§ nun juerft einige Sli)roIer

S(^nabcrt)üpfcrl, inbcm er beim fiefcn je auttjeilcn

bie luftige 50flelobie mit I)alber ©timme anflingcn

lieg. (Sine allgemeine §eiterfeit bemächtigte f\ä)

ber Reinen ©efellfc^aft. „2öer l^at bod) aber bie

|d)önen ßieber gemad^t?" fragte ©lifabetl).

„Q^i," fagte ßrid^, „ba§ Ijört man ben S)ingern

fc^on an; (Srf)neibergefellen unb grifeure unb bcvlci

luftigeö ©eruibel.''

^ JReint)atbt fagte: „Bk merben gar nid^t gemad^t

;

fte mad^fen, fic fallen au§ ber ßuft, fte fliegen über

ßanb wie 50Rariengarn , l)ierl)in unb bortl)in, unb

merben an taufenb ©teilen jugleid) gefungen. Unfer

eigcnfte§ 3:l)un unb fieiben finben mir in biefcn

Ciebcrn; e§ ift, aU ob mir 5ine an i()nen mitge=

Iplfen l^ätten.''

®r nal)m ein anbereö 23Iatt: „Sd^ ftanb auf

^ol^en S3ergen . . .
,"

„®a§ fenne id^!" rief ölifabefE). „6timme nur

an, 9fleinf)arbt; id^ miÜ S)ir l^elfen." Unb nun
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fangen f\e jene SDRelobie, bte fo rät!)feir)aft ift, ba§

man nic^t glauben !ann, [iz fei öon ÜJlenfc^en cr=

bac^t tt)OTben; (Slifabet^ mit i!)vev etmaö öerbecften

Slltftimme bem 2;enor fecunbirenb.

S)ie SJhitter fag insmifc^cn emftg an il^rer

^ä^eret, ©ri^ l^atte bie §änbe in einanber gelegt

unb t)örte anbäd^tig 3U. Sllö ha^ öieb ju @nbe

mar, legte 3fleini)arbt ba^ S3latt f(j§meigenb bei

©eite. — Sßom Ufer be§ ©ceö l^erauf fam burc^

bic 5lbenbftille ha^ ©elöute ber Apeerbenglocfen

;

fte ^or^ten unmiHfürlii^, ha !)ürten (te eine flate

^nabenftimmc fingen:

wS<^ ftanb auf ^o^cn SScrgcn

Unb faö iii'S tiefe Sl^al ..."

3fleinl)arbt lächelte: „§ört 3l)r eg mo{)l? ©0 get)t'3

üon SOfJunb ju SJlunb."

„(5§ mirb oft in biefer ©egenb gefangen," fagtc

eiifabett).

ff
3a/' jagte (5rid^, „e§> ift ber <pittcnfa0pcr;

er treibt bic Starfen f)eim."

Sie f)orcE|ten noc§ eine Söcile, biä ba§ ©eläute

oben t)inter bcn 2öirtt)frf>aftögebäuben Derfd^mnnber
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»at. „S)a§ ftnb Urtönc," fagte SReinTiarbt, „jlc

fd^Iafcn in SBalbeSgrünbcn; ©ott njeiB, wer pe

gefunbcn tjat"

(5r 30g ein nenc§ 23Iatt l)crau5.

(53 ttjnr fd^on bunüer geworben; ein tot!)er

5lbenbfd§ein lag xok (Schaum auf ben Sßölbcrn

jcnfeitS hcQ (See§. 9iein!)arbt roHte ba§ SBIatt

auf, (Slifabet!) legte an bet einen ©eite it)re ipanb

barauf uub fat) mit !)incin. 2)ann Ia§ diein^

l)arbt:

^SJJcinc SDfZuttcr I)at'S QctüoIIt,

S)en 9Inbcrn ic^ nel)mcn follt':

SSod ic^ 3iiöor bcfcffcn,

SKcin ^era foIIt' cö öcrgcfyen;

S)o8 ^at eS nid^t gewollt.

93?cine SKuttcr flog' td^ an,

(Sic ^Qt nid)t tüol)! gctl)anj

2ÖQ§ fonft in eieren ftünbe,

9Ziin ift CS rcorben ©ünbc.

iEBo? fang' id^ an!

§ör aH' mein ©tola unb ^eub'

©ettjonnen l^ab' td^ Scib.

?Id^, hjnr' ba§ nic^t gefd^el^en,

Uä), fonnt' i6) betteln gelten,

Hebet bie braune ^aibl*



— ÖU —

SBöl)tcnb be§ ßefenS l)aiie SRein'^arbt ein un*

merflidieS Sitt^^n ^^^ 5>QP^^^'^ empfunben; qU er

5U (2nbe toar, fd^ob ßlifabet^ leife i^ren @tul}I

3urü(J unb ging fd)njeigenb in ben ©arten l)inab.

ein a3Ii(f bet gjlutter folgte il^r. ßrii^ rnUit

nad§gel)en, bo(S^ bie SDhtttet fagte: „(Slifabet^ ^ai

brausen ju tl)un." (So unterblieb e0.

S)rau6en aber legte fid) ber 5Ibenb meljr unb

me\)x über ©arten unb See, bie 5la^tf(^metter=

linge jc^offen furrenb an ben offenen Spren

oorüber, hnxö) ftielc^e ber S)uft ber 23Iumen unb

®efträudf)e immer ftärJer ^ereinbrang; oom 2öa|fer

Ijerauf !am ha^ ©efcfirei ber gröfc^e, unter ben

5enftern fd)Iug eine ^lac^tigaÜ, tiefer im ©arten

eine anbere; ber 5D^onb fa^ über bie S3äume.

9^eint)arbt blidte no$ eine SBeile auf bie Stelle,

U)0 ölifabet()§ feine ©eftalt 3tt)ifi$en htn ßaub=

gangen öerjc^munben ttjar; bann roHte er fein

9]Ranufcript jufammen, grüßte bie SlnnjefenDen

unb ging burc^ö §auä an ha^ SBaffer f)inab.

2)ie Sälber ftanben fc^mcigenb unb njarfen

il^r S)unfel loeit auf ben See I)inau3, n)äf)renb

bie 2J?itte beffelben in fd^ioüler ÜJlonbesbämmerung
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log. gjlitunter fd^anerte ein leifcS Säufein bnrc^

bie S3aumc; aber eS roax lein SBinb, eö toax nur

baö 5ltl)men ber ©onimcrnac^t. ^^ein^arbt ging

immer am Ufer entlaug. (Sinen Stciumurf oom

ßanbe fonnte er eine roeige SBafferlilic erlennen.

Sluf einmal maubelte il^n t^ie ßuft an, fie in ber

5f^ä^e ju fe^en; er njarf feine Kleiber ab unb

ftieg in§ SBaffer. (SS mar flad^, fc^orfe ^flanaen

unb Steine fd^nitten il)n an ben S^ßen, unb et

fam immer nid^t in bie jum (Sd^mimmen nötljigc

3:iefe. S)ann mar eS plöijlici) unter it)m meg,

bie SBaffer quirlten über i^m jufammen, unb e5

bauerte eine Seit lang, el^c er mieber auf bie Ober»

fläd^e fam. 9iun regte er ^anh unb gug unb

fc^mamm im greife um'^er, bi3 er fid^ bemugt

gcmorben, üon mo er hineingegangen mar. 23alb

fa^ er auc^ bie Silie mieber; fte lag einfam

jmifc^en ben großen blanfen SBIättern. — @r

fcf)mamm langfam '^inauS unb l)ob mitunter bie

5lrme au§ bem SBaffer, bafe bie Ijerabriefelnben

Kröpfen im 9)^onbIi(^t bli^ten; aber e5 mar, aU

ob bie Entfernung jmifd^en it)m unb ber S3Iumc

biefelbe bliebe; nur ba§ Ufer lag, menn er fi^



^

- 61 —

umbltcfte, in immer ungetüifferem Stufte l^intei

i!)m. ßr (^o^ inbeg fein Unternel)men nic^t auf,

fonbern fd^mamm rüftig in berfelben 3flic^tung

fort. ßnbli$ n)ar er ber 23Iume fo nal)e geforn*

men, ba^ er bie ftlbernen Slötter beutlii^ im

3DRonbIi(5t unterfc^eiben fomtte; jugleid^ aberfüt)lte

er ftd^ in ein W^ Derftricft, bie glatten (Sten*

gel langten üom ©ruube l^crauf unb ranften ftd)

an feine nadften ©lieber. S)a§ unbelannte SBaffer

lag fo fd)roarä um iljn l^er, I)inter p<^ ^öi^c er

ba§ springen eineS 5if(^e§; eS »urbe il)m plöj=

lid^ fo unl)eimlic^ in bem fremben Elemente, bog

er mit ©eiralt 'to^^ ©eftrid ber ^^flanjen jeni^

unb in atl)emIofer §a|t bem ßanbe jufd^wamm.

Sll3 er öon !)ier auf ben ©ce ^urüdblitfte, lag bie

ßilie ttiie juüor fern unb cinfam über ber bunflen

Siefe. — (Sr fleibete fic^ an unb ging langfam

na^ §aufe ^urüd. 31U er auä bem ©arten in

ben ©aal trat, fanb er ©rid^ unb bie 5DRuttet in

ben SBorbereitungen 5U einer fleinen ©efdjäftereifc,

toeld)e am anbern 2:Qge öor ft^ gc^cn foHtc.

„23o finb benn Sie fo fpät in ber 3f^ad)t gc«

ircfen?'' rief il)m bie SKuttcr entgegen.
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„3(5?" ertoiberte er; „x^ woUie bie 2Baf[erUlic

befud^en; c§ ift aber nid&t§ barau§ geworben."

„S)a§ t)erftel)t roieber einmal fein 50Reufd^!"

fagte (5rid^. „Sa§ Slaufenb !)atteft S)u benn mit

ber 3BaiierliIie ju tl^un?"

„3(5 ^a"^^ P^ früher einmal ge!annt," fagtc

9leinl)arbt; „cö ift ober fc^on lange 5«."



€ltfabetlj,

5lm folgenben 5flad^mütag tDanberten JRetn^arbt

unb ölifabet^ jenfeit be§ @ee§ balb bur(^ bic

^olaung, balb auf htm l^o^en, öorfpringenben

Uferranbe. (Slifabetl) l)attc öon ©tic^ ben 5luf*

trag cttjalten, tüä^renb feiner unb ber 9Jluttcr

2lbtt)efen^eit SReinliarbt mit ben f^önften 5Iu^*

ftc^tcn ber nöd^ften Umgebung, namentliij^ t)on ber

anbern Uferfeitc auf ben §of felber, befannt ^n

matten. 5Run gingen fte t)on einem ^un!t jum

anbern. ©nblic^ mürbe ©lifabet^ mübe unb fe^te

f\6) in ben ©d)atten über!)ängenber S^ei^e, fRün-

l)axhi ftanb il)r gegenüber an einen 23aumftamm

gele'^nt; ba l|örte er tiefer im SBalbe ben ^udud

rufen, unb e3 !am i{)m plö^Ud), bieö SIM fei

f^on einmal eben fo gemefen. (Sr \ai) fte feit*
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fam läd^clnb an. „2BoEen wir ©rbbeereu fuc^en?"

fragte er.

„(5ö ift feine ©rbbeerenscit/' fagte fie.

„Sie njirb ober balb fommeii."

ßlifabet^ fRüttelte fd)it>eigeub ben ^opf; bann

ftanb jlc auf, unb S3eibe festen i^re Sßanbernnflen

fort; unb wie [\t an feiner (Seite ging, loanbtc

fein 5ÖIicf flc^ immer tt)icber nad^ i^r l^in, benn

fie ging fd|ön, aU wenn [it Don i^rcn Kleibern

getragen würbe. 6r blieb oft unmiHfürlid^ einen

Schritt jurütf, um fte ganj unb üoH inö Singe

faffen ju fönnen. So !amen fte an einen freien,

tiaibebewad^fenen ^lafe mit einer weit in§ ßanb

rei^enben Sluöfi^t. 9fleinf)arbt bütfte ftc^ unb

pflütfte etwaö öon ben am 33oben wad^fenben

^röutern. '^lU er wieber auffal), trug fein ®e*

jld^t ben 5lu§bmcf Ieibenf$aftli(^en ©(^merjeä.

„^ennft S)u biefe ^lume?" fragte er.

Sie fal^ il)n fragenb an. „(5§ ift eine ßrica.

3(^ l)abe fte oft im 2Salbe gepflütft."

„3c^ l^abc 3U §aufe ein alte§ f&nd)," fagte er

„iä) pflegte fouft allerlei ßieber unb JHeime I)ineins

juf(^reiben; es ift aber lange niä)i mcl^r gcfd^el^en.
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Stoty^en ben ^Blättern liegt aud^ eine ©rica , aber

e§ ift nur eine üemelfte. Söei^t ^u, wer fte mir

gegeben "^at?"

(Sic nirfte ftumm; aber jte fd^Iug bie 5lugen

nieber unb fa^ nur auf ha§> ^xani, ha^ er in ber

§anb 5ielt. ©o ftanben fit lange. 5II§ fte bie

Slugen gegen iljXi auffd&Iug, \a^ er, ha^ fxe üoH

3;f)ränen n^aren.

„(Slifabetl)," fagte er, — „l^inter jenen blauen

Sergen liegt unfere Sugenb. 2Bo ift pe ge*

blieben?"

©ie fprad^en nichts me^r; jte gingen ftumm

neben einanber sunt ©ee !)inab. S)ie ßuft war

f(^n)ül, im Sßeften ftieg f^waraeS ©ewöll auf.

„(S^ wirb gewittern," fagte Glifabet'^, inbem fte

i^ren ©d^ritt beeilte, 9fleinl)arbt nidte fi^weigenb,

unb S3eibe gingen rafd^ am Ufer entlang, bi§ fte

i^ren ^a^n erreicht Ratten. — SBäl^renb ber Uebcr*

fa^rt liefe eiifabet:^ i^re §anb auf bem Sflanbc

beö ^a'^neä rut)en. ©r blidte beim SRubern ju

i\)X f)inüber; fiß aber fa!) an i^m oorbei in bie

gerne. (So glitt fein 23Ii(i herunter unb blieb

auf if)rer §anb; unb bie blafje §anb öerriet)^ i^m,

@torm, Smmenfee. 5
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roaS \\)X 5lntn^ il)m t)crf(f)iüicgen I)atte. @r fa^

auf it)r ienen feinen 3"3 ö^^K^^^n ©c^mctäcö,

bev fi^ fo ö^^*" fd)öner graucnljänbc bemädjtigt,

bic 'iRaä)i^ auf !van!em ^erjen liegen. — 5llö

ßlifabetl) fein 5lngc auf il)ver ipanb rnljen füt)lte,

ließ fie fic langfam über 53orb inö 2Baf|'cr gleiten.

5(uf bcm §ofe angefommcn, trafen fie einen

ScE)eerenf(^Ieifer!arren Dor bem §errenl)aufe; ein

SDRann mit fdjnjar^en, niebeil}ängenben ßocfen trat

cmftg baö diah unb fumnitc eine SiQcuncrmelobie

ättjifc^en ben 3äl}ncn, wäljrenb ein eingef^irrter

§unb fc^naufenb baneben lag. 5lnf bem ^au^^

ftur ftanb in ßumpen gcljüllt ein 90Räbcf)cn mit

üerftörten, frönen 3"9^" ^ii^^ ftrctfte bettelnb bic

§anb gegen Glifabet!) anö. Olein^arbt griff in

feine Safi^e; aber ©lifabct!) fam il)in antior nnb

fd^üttelte Ijaftig ben ganzen 3nl;alt il)rcr S3örfc in

bic offene §anb ber Bettlerin. £)ann manble fte

Tic^ eilig ab, unb 3fteinl)arbt l)örte, mie fie {djUid)*

äcnb bie 3:reppe l)inaufging.

(Sr motltc fit auit)alten, ober er befann fidl)

dub blieb an ber treppe auriicf. S)aö SKäbd)cn

ftanb no(^ immer auf bemglur, unben?eglid), haä
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empfangene ^Umofen in ber §anb. „2ßa5 mU\i

S)u no(^?" fragte 3fletnl)arbt.

(Sie fiil)r äufammeit. „Sdj lüiH nid^tS ine'^r/'

fagte fic; bann ben ^opf uad^ il^m gutücliocnbenb,

tl^n anftanenb mit ben tierirrtcn Slugen, ging fte

langfam gegen bie 5tpr. ©r rief einen 5Ramen

QU§, aber fte "^örte e§ ni(^t meljr; mit gefenftem

Raupte, mit über ber ^ruft ge!reu5ten Firmen

f(^ritt fte über ben ipof I^inab:

Sterben, oc^ ftcrbcn \P' A^

©oH t^ attein! ^' ^

6in altc§ Sieb braufte i^^m in§ D!)r, ber 5ltl^cm

ftanb i{)m ftill; eine fur^e SBeile, bann toanbte et

fl(i) ob unb ging anf fein 3tn^^i^ßi^-

för fe^te f\ä) t)in, um ju arbeiten, aber er

^attc feine ©cbanfen. 5Racf)bcm er e? eine ©tunbe

lang üergcbenö t)erfu(^t Ijatte, ging er in§ gamilien=

aimmcr I)inab. ©§ njar S^iemanb ba, nur füljlc

grüne 2)ämmerung; auf (SIifabctf)§ 3Räf)tifc^ lag

ein rot^e§ S3anb, baö fie am ^^ac^mittag um ben

§alö getragen {)atte. ®r na!)m e'3 in bie ipanb,

aber eä tt)at il)m njel^, unb er legte eö miebcr Ijxil
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@r l^atte feine din\)e, er ging an ben (See ^inab

unb banb ben ^a\)n loS; er ruberte I)inüber unb

ging nod^ einmal alle SBege, bie er furj t)orI)er

mit ©lifabetl) jufammen gegangen mar. 2lt§ er

mieber nad^ ipoufe fam, mar e§ bunlel; ouf bem

$ofe begegnete il)m ber itutf^er, ber bie SBagen*

pferbc in§ ®ra§ bringen moHte, bie 9teifenben

maren eben jurücfgefel^rt. 5Bei feinem Eintritt in

ben ^auöflur tjörte er (Srid) im ©artenfaal auf*

unb abfd^rciten. 6r ging nic^t ^n iljm l^inein;

er ftanb einen Slugenblid ftiH unb ftieg bann

leife bie Sreppe l)inauf naä) feinem Sintmer. §ier

fc^te er ftc§ ben ßel)nftu]^l an§ genfter; er tl^at

t)or f\ä) felbft, als moEe er bie 3^ad^tigaII l)örcn,

bie unten in ben SlajuSmänben f$lug, aber er

l)örtc nur ben ©c^Iag feinet eigenen ^erjen^.

Unter il)m im §aufe ging 5lIIe5 gur 9flnl)e, bie

9k(^t üerrann, er fül^lte eö ni(i)t. — ©o fag er

ftunbenlang. 6nbli(^ ftanb er auf unb legte fid)

in§ offene genfter. S)cr 9lacC)tt:^au riefelte ^mifd^eu

ben Hättern, bie ^lac^tigaE l^atte aufgel^ört ju

fdjiagen. SlÜmälig mürbe au$ ha^ tiefe 33Iau beS

3^a(5t:^immel3 üon £)ften ^er buri^ einen blag*
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gelben ©(^tmmer öetbrängt ; ein frif(^er 2Binb er»

!)ob ft(^ unb ftreifte 8fie{n!)ai*bta Ijeige (Stirn; bie

erfte fierc^c flieg iaudEi^enb in bie ßuft. — füdn»

l^arbt teerte jt$ plö^lid) um unb trat an ben

%x\^; er ta^^ite nad^ einem 33Ieifttft, unb al§ er

biefen gefunben, fe^te er ft(^ unb fd^rieb bamit

einige Seilen auf einen ttsetgcn S3ogen Rapier.

Sflad^bem er l^iermit fertig war, na^m er §ut unb

€tocf, unb ba§ Rapier aurücüaffenb, öffnete er

be!)utfam bie %\)üx unb ftieg in ben glur l^inab.

— S)ie 5Dflorgenbämmerung ru!)te noc^ in aUcn

SBinfeln; bie groge §au§!a^e behüte ftd^ auf ber

©trol^matte unb fträubte ben Olücfen gegen feine

§anb, bie er gebanfenIo§ entgegen'^ielt. S)rau6en

im ©arten aber priefterten f(5on bie Sperlinge

ton ben S^Jeigen unb fagten e§ 5lEen, ba^ bie

5^ad^t oorbei fei. ©a l)örte er oben im §aufc

eine 3:l)ür get)en; eö fam bie Zxcp\izn l^erunter,

unb olS er auffaf), ftanb (Slifabet^ öor it)m. ©ie

legte bie $anb auf feinen 3lrm, fte belegte bie

ßippen, aber er '^örte feine 2öorte. .S)u lommft

nid^t mieber/' fagte pe cnbltd). „3$ toeig e3, lüge

nid^t; 2)u Tommft nie ttjieber."



— TU —

„^it," faßte er. Sic lieg il)ie $aub fnilen ünb

fagte ni(^tö iuel)r. (5r ging über ben %\ux ber

2;l)ür 3u; bann ioanbte er p^ no^ einmal, ©ie

flanb bettjegungöloö an berfelben ©teüe unb ]di)

\i)n mit tobten Singen an. ör tl)at einen «Schritt

oormörtö unb ftrecCte bie Slrme mä) \\)x auö-

S)ann fe!)rte er fid) gemaltfam ab unb ging jur

2:f)ür l^inauS. - S)vauBen lag bie SBelt im frif^en

9)lorgenlid)te, bie 2:l)auperlen, bie in ben (Spinn»

gegeben fingen, blifeten in ben erften Sonnen»

[tral)leu. (Sr fal) nid)t rüdiüörtö, er manberte

raj^ l)inauö; unb meljr unb meljr ocrfan! l)inter

il)m baö ftiEe ©el^öft, unb Oor il)m auf ftieg bie

grofec tt)eite 2öelt
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SDer 9Jlonb fd^ien nidjt me^r in bie genftet«

fd)eiben, eö hjat bun!el geworben; ber Sllte aber

fag no(^ immer mit gefalteten §änben in feinem

ßclinftu^I unb blid'te üor fi(^ ^in in ben 9^aum

be3 3i"i^^^'^- ^Illmölig öer^og ftd^ t)or feinen

Singen bie fd^marge S)ämmernng nm xijn l^er ju

einem breiten bunflen ©ee; ein fc§tpar3e§ ©eJDäffer

legte ft(^ Ijinter ha^ anbere, immer tiefer nnb

ferner, nnb anf bcm legten fo fern, 'Hai bie Singen

be5 Sllten fie !aum erreichten, fd^mamm einfam

3tt)if(^en breiten ^Blättern eine mci^e Sönfferlilie.

S)ie ©tubentpr ging auf, nnb ein geller ßi^t«

fd^immer fiel in§ 3tinmcr. „©§ ift gut, baß <Sie

fommen, 23rigittc," fagtc ber Sllte. „«Stellen (Sie

ba'5 Cid^t nur auf bcn Sifd^."



— ?!>

S)ann rfitfte er and) ben (StuI)I jum %i]d)e,

naljm cine§ bcr aufgefdilagcucn S3üd)er iinb tier-

tiefte fti^ in ©tubien, an benen er einft bie Jtrajt

(einer Sugcnb geübt t)attc.

Ccui Don 9- Otrnfldn in Ocxlta.



Brfdjiencn in öem urttßr^etrijneten öeriagß foigznbt

^zxke:

Winiatux ' ^ oxmat.

©Icgant gebunbcn mit ©olbfc^nitt 3 Wlaxi.

Aquis submersus,

5. 3tuflage.

Dctaü.

@(cgont gebunbcn 5 9J?arf.

(1887.) 3. Qdiflage.

9JlintQtur»5ormot.

(SIcgant gebunben mit ©olbfc^nitt 3 3Karf.

3u beaiel^cn burc^ aöc SBuc^^anblungen beS^n* u. StuStonbe«.



(B'mt 05efdjt£ljte.

3. 9(uf(a(ic.

ÜKiniatur'gorniat.

elegant gcbunben mit ©olbfd^nitt 3 3WarI.

ÜJZtntatur«^ormQt.

eiegont gebunbcn mit ©olbfc^nitt 3 9)?atl.

Dctau.

eiegont gebuuben 6 SÖ^ar! 50 ^f.

9J?intatur »g^ormat.

©Icgont gcbunben mit ©olbfc^nitt 3 SKarf.

3u bcaiel^cn burd^ olleSud^l^anblungen be§3f"* u. StuSlanbe«.

(BsbvÜhtX ^atttU §tTiin >y., SüfeonjftraBe 7.



2. 21uflage.

SJiintatur* fyormat.

©Icgant gebunben mit ©olbfc^nitt 3 SKarf.

2. 5(uftage.

SDfJtniotur» f^-ormat.

©Icgant gcbunben 3 'SJlaxt.

„©0 matren w^l ^üttig^hinWtr/*

(1884.) 3. 2(uflQge.

9Jiiniatur»^ormat.

©legont öcbwnbcn mit ©olbfd^nitt 3 3Karf.

5^r getrr ©tufetrati^^

2JZiniatur
»
gütmat,

Elegant gebunben mit ©olbfc^nltt 3 matt.

3u bejicl^en burd^ QÜe 33ud^l^anblungen be§3n« u,5(u§Ionbe8.

©tbrüicr llttetel, gcrlin IT., Sü^owftrofec 7.



CBltt itfl auf ifahtv^ktflfnm,

(1885.) 2. 5luf(aöc.

aJZiniatur» Format.
elegant gebunbcn mit ©olbfc^nitt 3 Wlaxt.

12. Auflage.

EJltt einem «Porträt J^cobor @torm«.

®r. 160.

©(egant gebunben mit ©olbfd^nitt 6 Wlaxt.

4. Auflage.

Dctad.

Elegant gebunben 5 ÜJiart.

Snl^Qlt: 3n ber Sonne. — S)ic 9flegentrube. — 33ule«

monn'ö JÖQ»§- — 2)er «Spiegel be§ (Si)priQnu§.

OBine nadjöeukürije (öerrijidjte.

2. Auflage.

9Jüniatur^f5^ormat.

elegant gebunbctt mit ©olbfd^nitt 3 ÜKarf.

3u beatcl^en burd^ attcöuc^lönnblungen beS^n« u. SluSlanbe«.

©cbrüber ^atttii §srlin W., fiü^owftraBe 7.



gitn$ mit ipm ^nif*

fölegant gebunben mit ©olbfd^nitt 3 fUlaxl.

|[0|jn ^im\ — «fBtn Stft nttf

"Broei tlordlßn.

Dctaü.

elegant gebunben G Maxt 50 ^f.

(1884— 18S5.) 5OTiniatur=5-ormat.

©legant gebunben mit ©olbfc^nitt 3 3[Rar!.

2. T^uflage.

SKiniatur^^ormat.

elegant gebunben mit ©olbfc^nitt 3 SORar!.

3. Auflage.

€ctaö.

eregant gebunben 5 SJiarf 50 ^f.

Snl^alt: ©er 8{mtsd^iruvgu§. — .^eimfel)r. — ©ebid^tc. —
eine ^aüigfa^rt. — 2ie neuen fyiebel»^ieber. — ©raupen

im ^oibeborf. — Smd Äud^eneffer ber alten Stit.

Qu bestellen burrf) alle S3ud^I)anbIungen beS^"' u.9(u§Ianbc§

(Btbxiü^tV ^attti, §txiin W., Sü^ornftraBe 7.



2 lloüßllcn.

DctaD.

elegant gcbunbcu 5 3Jlarf 50 ^f.

Dctoö.

elegant gcbunbcn 5 äRarf 50 ^f.

2. Auflage.

ÜJ?iniatui« tyovmat.

elegant gebunben mit ©olbfc^nitt 3 Matt.

^tv ^^immtlvtxttv.
ttoüßUe.

6. Qluftage. Dctaö.

elegant gebunben 5 Maxi.

2. Slutlagc. 3DZiniatur=g^ormat.

elegant gebunben mit ©olbfc^nitt 3 Matt.

3u bcjiel^en burc^ alle33u(^r)anblungen be§3n« u. SluStanbeS.

©cbrübcr Pattü, §ttiin >V., Süfeowftroße 7.



2. Sluflage. 33Jiniatiir«5ormQt.

©Icgont gebunbeu mit ©olbfc^nitt 3 ÜKor!.

3. 5üiflagc. ÜJZiniatur=f5ormat.

©legont gebunbcn mit ©olbfd^nitt 3 2}Zatf.

|tt htv §0mmtvm0tiiinaiit

4. ^^luflage. 3}?iniatur«5ormat.

ßlcgant gebunben mit ©olbfd^nitt 3 äRarf.

Btzi Sommer - ©Bfdjidjteiu
10. 2{uflagc.

ajiiniotur »
gormot.

glegont gebunbcn mit ©olbfc^nitt 3 5D^arf.

^0V ^tittn.
tloüdkn,

2. 2luflQgc.

elegant gebunben 7 9JZQrf 50 5)3f.

Snl^olt: ©efenl^of. — ßur ßl^ronif üon ©rteä^uuS. —
Sflenate. — Aquis submersus. — @in ^Jeft auf

^aber§Iet)f)uu§.

3u bestellen burd^ aUe S3ud^l^onbIungcn bc§ ^n* u. 9tu§lonbe8.

(&t\}vü^zt PatttU Berlin W., Öüfeowftrafee 7.



SOZtntatur » g-orniat.

elegant gcbunbeii mit ©olbfc^nitt 3 9J?arI.

4. Auflage.

5D?iniatur «
Format.

Glegant ßebunben mit ©olbfrfjnttt 3 Wlaxi.

gnn ^tbtn inrö feine ^trijtung.

M0t }m f\tb}\0\i ©Elnirtstag.

Dr. f)aul ^iilii%t.

mit einem porträt Cl^cobor Storm's.

Dctoö. fölegant gebunben 6 9Jiarf 50 $f.

3u bcate^en burc^ aUc ^Buc^l^nnblungcn be§3n» u.9Iu§Ianbe§.

(^tbtixUx ^ndd, ^jrlin W., Sü^oiüftvaBe 7.
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