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Don metnem ^immcr aus fonnte \<i\ in ben

DoUbccffd^cn (Sorten fel|cn, weil tic Hücffeite unfercs

fjaufes gegen bie Konigaffc I^inausging.

IPenn \di nadimittags meine 5d]ulaufgaben

madite, \ali \d) £^errn Hat Voübed mit feiner ^rau

beim Kaffee fi^en, unb \di I|örte fajl jcbes XCort,

öas fte fprad^en.

<£r fragte immer: „It>o ifi bcnn nur unfcr

(5retd]en fo lange?" unb fie antiDortete alle Cagc:

„2Id] (Sott, bas arme Kinb ftubicrt ujieber einmal."

^dl ijatte bama(s, roie I^eute, fein Derftänbnis

bafür, ba^ ein ITTenfd) gerne ftubiert unb fid) ba-

burcf) Dom Kaffeetrinfen ober irgenb etmas anbcrem

abhalten laffcn fann. Dennod] madjte es einen

großen (£inbrucf auf mid], obmoijl xdi bies nie eii'.=

geftanb.

IDir fprad^en im (Svmnafium öfters oon (Sretdicn

DoIIbed, unb id) ücrteibigte fie nie, locnn einer er"



fIdrtC; fic fei eine efclf^aftc (Sans, bie ftd) blo% ge«

fd]cit madje.

2Jud) bal^eim äußerte xdi mid] einmal roegtoerfenö

über biefes toeiblid^e IDefcn, bas rpatjrfd^einlid^ feinen

Strumpf ftricfen Fönnc imb fld^ bin Kopf mit allem

möglid^en ^eug DoIIpfropfc.

JTTeine 21Tutter unterbrad] mid] aber mit ber 23e«

merfung, fte roürbe (Sott banfen, rr»enn ein getniffer

3emanb nur Ijalb fo fleißig toäre, w'ia biefes

talentierte ZHäbd^en, bas feinen (£Itern nur 5i^cube

bereite unb fid^erlid] nie fo fd7mad)DolIe SdiulÄeug-

niffe I^eimbringe.

^dl Ija^te perfönlid]e 2tnfpielungen unb permiei

es baljer, bas (Sefpräd) toieber auf biefes unan=

geneljme (Efjema 3u bringen.

Dagegen übte meine 2:lTutter nid^t bie gleidje

Hüdftdjt, unb idj u?urbe I]äuftg aufgeforbert, mir an

(Srctd^en DoIIbed ein Beifpiel 3U nel^men.

3d) tat es nid^t unb brad^te an 0ftern ein

geugnis Ijcim, meld^es felbji ben näd?ften Der«

toanbten nidjt geseilt roerben fonnte,

JTlan brotjte mir, ba^ \d] näd^fter Cage 5U

einem Sd^uftet in bie £elire gegeben roürbc, unb

als idi gegen biefes eF^rbare fjanbmerf feine Tlb-
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ncigung scigtc, errDud][cn mir fogar öaraus I^eftigc

DortDÜrfc.

<£s folgten rcdit unerquicflid]c Cagc, unb jcbcr-

mann im £^aufe toar bcmülit, m\d\ fo 3U bcl]anbeln,

baß in mir feine redete 5«ftcsfreubc auffommcn fonntc.

Sd^Iießlid^ fagtc meine ZHutter, fte fel^e nur nod]

ein 2TcitteI, mid? auf beffere löege 3U bringen, unb

bies fei bcr Umgang mit (öretd^en.

Dielleid^t gelinge es bem ZTTäbdien, günftig auf

mid? einsurpirfen. £jerr Hat DoIIbed hßb^ feine

^uflimmung erteilt, unb xdi [oUe mid> bereit I^alten,

ten ZTad]mittag mit il^r I^inübcrsugelien.

Die Sad^c a>ar mir unangenel^m. ZTTan oer«

febrt als Catcinfd^ülcr nid]t fo gerne mit ZHäbdien

mie fpätcr, unb au§erbem Ijatte \d\ begrünbete

5urd]t, ^a% geroiffe (ßegenfäfee 3U ftarf t^eroorge«

Ijoben mürben.

2lber t)a Ijalf nun einmal nid^ts, id] mu^te mit.

Pollbeds fa§en gerabe beim Kaffee, als wit

famen; (5retd^^n fcl]ltc, unb 5rau Hat fagte gleid^:

„'Hdl (ßott, bas HTäbd^cn ftubiert fd)on roieber, unb

nod} ba3u 5d]eoIogie." ZTCeine ZHutter nicftc fo

nad^bcnflid] unb ernft mit bem Kopfe, i)a% mir

»irflid] ein 5ttd] burd^s fjers ging unb bcr (öc»
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öanFe in mir auftaud^tc, bcr lieben alten 5rau tod]

aud] einmal 5rcut)e 3U madien. Der £jerr Hat

trommelte mit ben ^i'ig^rn auf ben (Eifd] unb 30g

bie 2tugenbrauen furd^tbar in bie fjöl^e.

2)ann fagte er: „3^, ja, bie Sd^eologte!"

3c^t glaubte meine ZlTutter, i>a% es ^ett fei,

midi ein bißd]en in bas £id)t 3U rücfen, unb fie

fragte mid] aufmunternb: „£jabt il|r bas aud] in

eurer Klaffe?"

5rau Hat DoübedP läd^elte über bie Zumutung,

ba^ anberer feute Kinber berartiges lernten, unb

il^r 2TJann \al> mid] burd]boI]renb an, bas ärgerte

midi fo ftarf, ba^ id) be[d](o^, ihnen eines 3U geben.

„(£5 Ijei^t gar nid]t 5d]eoIogie, fonbern (Seologie,

unb bas braudjt man nxd\t 3U lernen," fagtc idj.

Beinalje I^ätte m\d\ biefe Bemerfung gereut, als

idl bie große Derlegenbeit meiner 2Tfutter faEj; fte

mod)te fid] n?ol^I feijr über mid^ fd^ämen, unb fie

Ijatte (Tränen in ben klugen, als fjerr DoIIbecf fie

mit einem red]t fd]mer5lid}en lllitleib anfal^.

Der alte (£fel fd^nitt eine 2^enge (Srimaffen,

Don benen jebe bebeuten follte, ba^ er feljr trübe

in meine ^ufunft fcbe.

„Du fdjeinft ber ^Infidjt 3U fein," fagte er 3U mir,
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„öa§ man [cljr dicIcs ntd]t lernen mu^. Dein

©ftcrseugnis foll ja nid)t 90113 jur öufriebenbeit

boincr beflagensujerten 5rciu ZTCutter ausgefallen

[ein. Übrigens fonnte man 5U meiner 3^it '^^^1

5d]eoIogte [agen."

3d) rr>ar burdi bie[e IDorte n\d\t fo üernid^tet,

roie £jcrr DoUbecf annaljm, aber id^ aar bodj frofj,

ba§ (5retd]en anfam. Sie u)urbe Don ifjrcn filtern

ftürmifdj begrübt, ganj anbers, tpie [onft, roenn xd\

von meinem Sanfter aus sufalj. Sie rooKten meiner

IHutter seigen, eine wxa gro§e ^r^ube Me filtern

gutgearteter Kinber genießen.

Da fa§ nun biefes langbeinige, magere Stauen'

simmer, bas mit il^ren fed]5eljn '^aiiven fo toiditig

unb altflug bic Hafe in bie £uft Ehielt, als Ijätte

es nie mit einer Puppe gefpiclt.

„Xlun, bift bu fertig getoorben mit ber Sdjeo«

logie?" fragte ZHama Doübecf unb falj mid^ Ijeraus«

forbernb an, ob \di es Dieüeidjt toagte, in (ßegen=

tt^art ber Qloditcr ben tDiffeitfdjaftlid^en Streit mit

bcr 5amilie DolIbe<f fortsufefecn.

„Hein id] liabe Ijeutc abenb nod) einige Kapitel

3u ertebigen; bie JTCatcrie i[t feljr anregenb," ant«

»ortete (Sretdjen.
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Sic fagte bas [o glcidjgültig, als iDcnn |ic

Profeffor barin tr>äre.

„Zlod\ einige Kapitel?" n^iebcrbolte Sran 2?at,

unb iljr 2T(ann erflärte mit einer von £joIjn burd]»

tränftcn Stimme:

„(£5 ift eben bod^ eine IDif[enfd]aft, bte [d^einbar

gelernt rrerbcn mug."

(ßretdjen nicfte nur suftimmenb, iia fie ^tce'i

I^anbgro^e Butterbrote im ZTTunbe Bjatte, unb es trat

eine Paufe ein, rDäl^renb ipeld^er meine ZlTutter balb

beiDunbernb auf bas mcrfroürbige Znäbdjen unb

balb fummerooll auf m\d] blicfte.

Dies inecfte in 5rau DoEberf bie (Erinnerung

an ben eigentlid]en §wed unferes Befud^es.

„Die gute S^au Sl^oma Bjat iljren Cubroig mit»

gebradjt, (Sretd^en; fie meint, er fönnte burd? bid]

ein bi§d]en in iien ZDiffenfdiaften oorroärtsfornmen."

„5räulein (Sretd^en ift ja in ber ganzen Stabt

befatuit roegen iljrcs <£ifcrs/' fiel meine ITfutter ein.

„ZTTan Ijört fo oicl baoon rül^men, unb ^a badjte

tdj mir, ob bas nidjt oielleid^t eine 2Iufmunterung

für meinen Cubioig n?ärc. (£r ift nämlidj etmas

jurüd in feinen Ceiftungen."

„§\emlxdi ftarf, fagen mir, sicmlid) ftarf, liebe



5rau Ziioma," [agte bcr Hat Doübccf, inöem er

midi roicber burd^bol^rcnb anbltcftc.

„3<^/ Ißi^cr cttDos ftarf. 2tbcr mit f^ilfc pon

fräuicin (5retd]cn, unb n?enn er fclbft feiner lHutter

juliebe ftd] anftrengt, roirb es bod] gelten. (£r liat

es mir fe[t perfprod^en, gelt, Cubrcig?"

freilid] tjatte xdi es oerfprodjen, aber niemanb

Ijätte mid] basu gebrad|t, in bicfer (Befeüfd^aft

meinen fd)önen Dorfafe 3U toieberljolen. 3d] füi^Ite

beffer als meine Ijer3en5gutc, arglofc ZHuttcr, ba§

ftd] tiefe IHufterfamilie an meiner Derfommenljeit

erbaute. 3n3tDifd]en ijatte bie geletjrte (Eod]ter il^re

Butterbrote oerfdilungen unb fd^ien geneigt, iljre

ZTTeinung absugeben.

„3n voeldinv Klaffe bift bu eigentlidi ?" fragte fie midi.

„3" öcr oierten."

,,Da Ijabt itjr ben Cornelius Hepos, bas €chen

berüljmter ZHänner," fagte fie, als Ijätte idi bas

erft Don iljr erfabren muffen.

„Du tjaft bas natürlid^ alles gelefen, (ßretdien?"

fragte 5rau DoUbcd.

„Sdion Dor brci 3<^^r^"- •^^^ ^"^ ^'^ neEime

id] il^n toieber 3ur £ianb, (£rft geftern las idj ^aä

£eben bcs (gpaminonbas."
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n3<^r l<^> bicfer (gpaminonbas!" [agte bcr Hat

unb trommelte auf bcn Cifd]. „€r muß ein fcljr

iiitereffaiiter ZHenfd] getoefen fein."

„fjaft bu iijn bal^eim?" fragte mid] meine ZHutter,

„fprid] bod) ein bi^djen mit 5räulein (Sretd^en bar»

über, bamit fie fieljt, rr^ie tr>eit bu bift."

„IDir iiaben feinen (fpaminonbas nid^t gelefen/'

fnurrte idj.

„Dann Ijattet il^r ben SUcibiabes, ober fo ettoas,

Cornelius Hepos ift ja fefjr leidet. 2tber roenn i)Vi

toitfVxdi in bie fünfte Klaffe fommft, beginnen bie

Sdimierigfeiten."

2dl befd^Ioß, if)r biefes „roirflidi" einsutränfen,

unb leiftete Ijeimlid] einen (£ib, ba% id| fie oerl^auen

rooüte bei ber erften (Sclegenljeit.

Vorläufig fa§ id] grimmig ba unb rebete fein

Wott (£5 toäre aud) nid^t möglid] getoefen, benu

bas 5rauen3immer roar je^t im (Sang unb mußte

ablaufen, u?ie eine Spielui^r.

Sie ben?arf meine HTutter mit lateinifd^en

rtamen unb lic§ bie arme Stau nid]t mcl^r 5U

2ltcm fommen; fie leerte fid^ gauj aus, unb idj

glaube, ba% nid^ts metjr in itjr barin u>ar, als fie

enblid^ aufijörtc.



Papa unb ZTÜama Voübed vev\ud]ten bas IDunbet«

mäbd]cn nod\ cintnal auf3U3iel^cn, aber es iiaüi

feine £uft mel^r unb ging [d]nell ircg, um bie

5d]eoIogie tpeiter 311 [tubieren.

IDir blieben fditoeigenb surücf. Die glücflid^en

(£Itern betrad^teten bie IDiifung, iccld^e bas alles auf

meine JTüutter gemad]t fjatte, unb fanbcn es redjt unb

billig, i)a% jte DoUfommen breitgequetfd^t war. —
Sie nabm in gebrüdter Stimmung Jtbfd^ieb von

bcn DoUbedfd^en unb Derlie§ mit mir ben (ßartcn,

(£rft als tt>ir baljeim a>aren, fanb fie iEjre Sprad^e

toieber. Sie ftrid] mir särtlid] über ben Kopf unb

fagte: „2trmer 3u"9^/ ^u toirft bas nid]t burdj»

madjen fönnen."

3d7 tDoüte fie tröffen unb il]r alles oerfpredjen,

aber fie fd^üttelte nur ben Kopf.

„Hein, nein, Cubwig, bas tcirb nid^t gelten."

(£s ij! bann bod^ gegangen, roeil meine Sd^tüejtcr

balb barauf b(in profcffor öinbinger geljciratet iiat

Cubtwig Cl^oma, £nusbubcMgefcf)id)ten





2ncine erftc £tcbc
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2tn bcn Sonntagen burftc tci? immer ju ^errn

Don 2?upp fommen unb bei if^m ZHittag effcn. <£r

mar ein alter 3<59^fr'?unt» von meinem Papa unö

I^atte fdion rtele fjirfd]« bei uns gcfdioffcii. £5

roar fel^r fdjön bei itjm. >£r belianbelte mid] bei»

nalje n?ie einen £jerm, unb toenn bas (£[[cn »orbei

toar, gab er mir immer eine ^igarre unb fagte:

„Du fannft es fd^on oertragen. Dein Dater Ijat audj

geraud^t toie eiiie Cofomotiuc." Da roar id^ fetjr ftol5.

Die 5r<3U von Hupp roar eine furd]lbar noble

Dame, unb toenn jte rebete, mad^te fte einen fpi^igen

2Hunb, bamit es Ijod^beutfd] mürbe. Sie ermaf^nte

midi immer, ^a% id\ nid^t Hägel beiden [oII unb

eine gute ^lusfpradje habe. Dann mar nodi eine

Cod]ter ba. Die mar [el^r [d7Ön unb rod^ [0 gut.

Sie gab nidjt adjt auf mid), meil id\ erjl »iersetjn

3afjre alt mar, unb rebete immer Don Manien unb

Konsert unb einem gottoollen Sänger. Dasmifd^en
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ersäMte fic, ivas in bcr Krieg5[d)ulc pafficrt roar.

Das Ejattc fic üon bcn 5äl^nrid^cn gcl]ört, bic immer

ju 23c[ud] famcn unb mit bcn Säbeln über bic

Stiege raffeltcti.

^d\ ^aditc oft, toeiut idi nur aud^ fd]on ein

0ffi3ier tt)äre, tr>eil \d\ il^r bann üielleid^t gefallen

Ijätte, aber fo bcl]anbelte fie mid] n?ie einen bummen

^uben unb Iad]te immer bre(fig, rDenn id| eine

gigarre t)on i(]rcm Papa raud^te.

2)as ärgerte mid] oft, unb idj unterbrürfte meine

Oebe 5U il^r unb badete, roenn \d\ größer bin unb

als ®fft3ier nad\ einem Kriege Ijeinifomme, u)ürbe

fie r>ielleid]t frolj fetJi. 2lber baiui möd]te idj nidjt

met^r.

Sonft roar es aber fcl^r nett bei £jerrn Don

2?{upp, unb \di freute mid] furdjtbar auf jeben Sonn-

tag, unb auf bas (Effen unb auf bie Zigarre.

Der £jerr Don Hupp fannte audj unfern Heftor

unb fprad^ öfter mit itjm, t)a% er mid^ gern in

feiner Familie iicibe, unb ba^ id] fd^on nodj ein

orbentlid^er 3ögersmann toerbe, toie mein Dater.

Der Heftor muß midj aber nid)t gelobt tjaben, benn

fjerr oon Hupp fagte öfter 3U mir: „tOe\% ber

(Eeufel, tnas bu treibft. Du mu§t ein ocrbammter

22



fjol3fud]5 fein, ba§ öcinc Profcfforcn fo auf bid^

losl^acfcn. ZTTad? es nur ntd]t 5U arg." Da ift

auf einmal ctroas paffiert.

Das toar fo. 3mmer icenn id| um ad]t Uljr

frül^ in bic Klaffe ging, fam bie Cod^ter von

unfercm fjausmeifier, rocil fte in bas 3"0itw^

mu§te.

Sie mar fcf^r I]übfd] unb I^atte 3n?ei gro§e ^öpfe

mit roten öänbern baran, unb fd)on einen 23ufen.

ZHein 5reunb Haitl^el fagte aud] immer, iia% fic

gute Potensen Ijabc unb ein feiner 23acffifd] fei.

^uerft traute id] midj nid^t, fie 3U grüben; aber

eiiunal traute idj mid] bod? unb fxe upurbe gans

rot. 3<i? merfte audj, ba% fic auf mid] roartcte,

rr>enn \di fpäter bavan wav, Sie blieb »or bem

fjaufe ftel^en unb fd^aute in ben Bud^binberlaben

Ijinein, bis id) fam. Dann ladete fie freunblid], unb

idj uaiim mir Dor, fte ansureben.

3d] bvad]te es aber nid]t fertig üor lauter

fjer3flopfen; einmal bin id] gan3 naije an fie Ijin«

gegangen, aber a>ie \d\ bort wav, räufperte idj bIo§

unb grüßte. 3<i? ^<^v 9<J»3 Ijcifcr getoorben unb

fonnte nid^t reben.

Der Haitl^el ladete mid] aus unb fagte, es fei
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^od\ gat nid]t5 babct, mit einem Bacffifd] ansubinben.

€r fönnte jeben Cag brei anfpredien, tDcnn er

möd]te, aber fte [eiert iljm alle 3U bumm,.

'^d\ t>ad\ti oiel barüber nadi, unb toenn xd\ von

'd}t tücg n?ar, meinte id\ aiidi, es fei gan3 Icidit.

Sie toar bod) bloß bie S^od^ter r>on einem f^aus«

meifter, unb idj mar fdjon in ber fünften Catein«

flaffe. 2Iber n^emt idj fic fal^, toar es gans merf«

jDÜrbig unb ging nid]t. Da fam id| auf eine gute

3bee. 3^ fd}rteb einen Srief an fte, ba^ id] fie

liebte, aber ^a% xd\ fürd]te, fie lüäre beleibigt, toenn

id} fie anfpred^e unb es il^r gefleEje. Unb fie follte

il|r Sadtud^ in ber J^anb tragen unb an bcn ZlTunb

fütjren, toenn es iljr redjt toäre.

Den Brief fierfte id] in meinen Caesar de hello

gallico unb idj toottte il^n l^ergebeu, toenn idj fie

in ber S^nlia toieber fal],

2tber bas a»ar nod] fd]ir»erer.

2im erften Cag probierte id] es gar nid]t; bann

am näd]ften Cag l^atte id] bcn Brief fdjon in ber

Vickn'b, aber toie fte fam, ftedte id] iljn fdjnell in bie

ila[d]e.

Haitl]el fagte mir, id] folle il]n eitifad] fjergeben

unb fragen, ob fie iljn verloren l]abe. Das naljm
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id} mir fejl vor, aber am nädjfißn Cag tnar iljrc

5rcunbiiT öabei, unb ba ging es tcicber tiid^t.

3d| toar gan3 unglücflidj unb ftcdtc ben Srief

toicber in meinen (£ä[ar.

^ur Strafe, rceil id\ fo furd^tfam tr»ar, gab idj

mir ^a5 <£EjrcnK)ort, ba§ td} jte jefet anreben unb

iijr alles fagen unb uodi boju ben Brief geben ujolle.

2?ait[]el fagte, xd] muffe je^t, roeil idj fonjt ein

5d]uft rcäre. 3d} fal^ es ein unb ipar feft ent»

fd]Ioffen.

2{uf eiimial n^urbe id) aufgerufen unb follte

roeiterfaF^ren. IDcil id) aber an bie 2T{arie gebadet

I^atte, raupte id^ nid]t einmal bas Kapitel, roo w'xt

ftanben, unb ba friegtc idj einen brennroten Kopf.

Dem profeffor fiel bas auf, ba er immer Derbadjt

gegen mid] Ijatte, unb er ging auf mid] 3U.

3d] blätterte Ijaftig Ijerum unb gab meinem

Icadibar einen Critt. „tPo ftel^en rc>ir? fjerrgott«

faframent!" Der bumme Kerl flüfterte fo leis, ba%

id] es nid]t Derftel]en fonnte, unb ber profeffor coar

fd]on an meinem pia^. Da fiel auf einmal ber

Sricf aus meinem Cäfar unb lag am Bobcn.

€r roar auf Kofapapier gefdjricben unb mit

einem a)oljkied]euben Puloer bcftreut.
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3cl? tüotitc fdjnell mit bem 5u§e barauf treten,

aber es ging nid]t mcljr. T)cr Profeffor büdte fid?

unb I^ob ilin auf.

^uerfl faEj er midi «" unb ließ feine klugen [o

n?eit f)erau5F|ängen, baß man fie mit einer Sd^ere

Ijätte ab[d)neibon fönnen. Dann fal] er ^cn Brief

an unb rod] baran, unb bann naljm er il^n langfam

Ijerau5. Dabei fd)aute er mid) immer burd]bolirenber

an utib man merfte, rote es iljn freute, b<\^ er etmas

ern?i[d]t Ijatte.

€r las suerji laut cor ber ganjen Klaffe.

//3""^9 geliebtes Fräulein! 5d]oit oft mollte idj

mid] 3l?»^n naiven, aber id| traute mid] nid]t, u?eil

id] bad]te, es fönnte Sie beleibigen."

Dann fam er an bie Stelle r>om Sacftud], unb

^a murmelte er bloß mel]r, ^a% es bie anbern nidjt

Ijören fonnten.

Unb batui nicfte er mit bem Kopfe auf unb ab,

unb baim fagte er gans langfam.

„Unglüdlidjer, gel}e nadj ^aufe. Du roirft bas

It)eitere I]ören."

3d] n?ar fo 3ornig, iia^ xd] meine 33üd]er an

bie IDanb fd]meißen n?olIte, tt>eil id] ein fold^er

(£fel xoat. 2ibct id\ bad]te, ^a^ mir bod} lüdits
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gcfd]cl7«n fönntc. (£s jlanb ntdits SdikdiUs in bcm

Brief; bIo§ ba§ id} ücriiebt roar. Das gcljt bodj

bcn Profcffor nid^ts an.

2lbet es fam gans bicf.

2Im nädjpen Cag nm§te id) cjleidj sum Heftor,

Der bßtte [ein großes 23udj babci, rt>o er alles

tjineinfteiiograpf|ierte, roas id] [agte. ^uerj^ fragte

er mid], an roen ber Brief fei. ^di fagte, er fei

an gar niemanb. 3d] I^ätte es bIo§ fo gefd]rieben

aus Spa%. Da fagte er, bas fei eine infame £üge,

unb id| tüäre nidit blo^ fd]Ied)t, fonbcrn aud\ feig.

Da rourbe xdi 3ornig unb fagte, ^a^ in bem

Briefe gar nid^ts (Semeines barin fei, unb es rr>dre

ein braoes ZTiäbdien. Da ladjte er, ba% man feine

Smei gelben Stod^äfyxe fal^, tüeil id] mid] perraten

I^atte. Unb er fragte immer nadj bem ZTamen.

3efet toar mir alles gleid], unb idj fagte, ba^ fein

anftänbiger Zllann ^en Hamen ©errät, unb id] täte

es niemals. Da fd]aute er mid] red]t falfd] an unb

fd]Iug fein 3ud] 3U. Dann fagte er: „Du bijl eine

oerborbene Pflanze in unferem (5arten. lüir roerben

bid] ausreißen. Dein lügen t]ilft bir gar nid]ts; id]

toei^ red]t rr>of]I, an toen ber Brief ift. £]inaus!"

3d) mußte in bie Klaffe 3urü<fgef]cn; unb am
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Had]mittag weit Konfcrcns. Der 2^eftor uiib bcr

Hcligionslchrcr woHtm midi timittkrcn. Das Ijat

mir bcr pebcll gcfagt. 2Ibcr bic anbcrii I:}alfen

mir, uub idj bcfam ad^t Stunbcn Karscr. Das

Ijätte mir gar nid^ts gemadjt, wenn nxdit bas anbere

gctrcfcn roäre.

^d\ friegtc einige Cage baraiif einen 23rief Don

meiner ilTama. Da lag ein Srief von Ejerrn oon

Hupp bei, ba§ es it^m leib täte, aber er fönne m\d\

nxd]t mel^r einlaben, roeil itjm ber Heftor mitteilte,

ba% id\ einen bummen Siebesbrief an feine S^od^ter

gefdjrieben ^ahe, <£t madje fid\ nidjts baraus,

aber id| Ijättc fte bod) fompromittiert. Unb meine

Xfiama fd^ricb, fie rpü^te nidjt, roas nod\ aus mir

toirb.

2dl voax gan3 au^cr mir über bie 5d]ufterei;

5uerft rcicinte id|, unb bann n^oEte idj t>in Heftor

jur Hebe ftellen; aber bann überlegte id^ es unb

ging 5u ^errn oon Hupp.

Das 2T(äbd^en fagte, es fei niemanb 3u fjaufe,

aber bas toar nid]t toaljr, tceil id] Ijeraußen bie

Stimme ber S^au Don Hupp gel^ört Ijabe. 3<i? fam

nodi einmal, unb tia toat £^err oon Hupp ba. ^di

ersäfjite iljm alles gans genau, aber roie id^ fertig
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toav, brücftc «r i>as liiiFc 2tuge 511 unb fagte: „Du

bift fdjon ein pcrbammtcr ^ol5fud]5. €5 liegt mir

ja gar nxdits baran, aber meiner 5rau." Unb baim

gab «r mir eine gigarre unb fagte, idj [otte nun

gans rutjig BjeimgeF^cn.

<£r Ijat mir fein IPort geglaubt unb Ijat mid}

nid]t metjr eingelaben, toeil man es nid^t für mög»

Vidi I?<ält, t>a^ ein Heftor lügt.

ZTTan meint immer, ber 5d]üler lügt.

3d^ h<^he mir bas (Sl^renroort gegeben, ta^ \d\

ifjn buvdiliaue, n?enn id^ auf bie Unioerfttät fomme,

ben fommunen Sd^iften.

3d} bin lange nid^t meF^r luftig geu?efen. Unb

einmal bin id] bem 5räulein von Hupp begegnet.

Sie ift mit ein paar 5reunbinnen gegangen, unb ^a

Ijaben fie ftd) mit ^en (güenbogen angefto^en unb

iiaben geladit. Unb fie ijaben fidi nodi umgebretjt

unb immer roieber gelad^t.

Xüenn xdi auf bie Unioerfität foiume unb Korps«

ftnOent bin, unb toenn fie mit mir tanken a>oIIen,

laffe id) bie Sd^neegänfe einfad} ftfeeiu

Das i|l mir gan5 n?urfd]t.
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Der 2Tteineib
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IDcrncrs f^cinrid? fagtc, fdnc riTaina fjat ifjm

bcn Umgang mit mir oerboten, weil idj fo was

HoEjcs in meinem 23eneljmen iiabe, unb toetl id]

tod] balb baoon gejagt roerbe. 3d] [agte 311

tücrners £jeinridj, bag id) auf feine 2TJama pfeife,

unb idj bin frolj, toenn \d\ n\d\i melir Ijin mu§,

toeil es in feinem ^immer fo muffelt.

Dann fagte er, id] bin ein gemeiner Kerl, unb xdi

gab il]m eine fefte auf bie 23acfe unb xdi fd^mig

'xi\n an ben <2)fenfd]irm, ^a% er I^infiel.

Unb bann wax iljm ein ^aiin gebrodjen, unb bie

5amtf]ofe l^atte ein großes ^od] über bem Knie.

2Im ZTadimittag fam ber Pebell in unfere Klaffe

unb melbete, ba^ idi jum ^errn Heftor Ejinunter foH.

3cl? ging Iiinaus unb fd^nitt bei ber ^üre eine

(ßrimaffe, ba^ alle lad^en mußten, «gs iiat mid?

über feiner Derfdniftet, roeil fic fd^on n?u§ten, ba^
Cubroig Ztioma, Ciiusbubengefdjidjten. 6
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idj CS iljncn tjdmjotjlcn toürbe. IDcrncrs fjcinrtdi

liat es nidit gefeiten, loeil er bal]eim blieb, mcil er

öcn Saiin n'xdit meljr ijatte.

Sonft I^ätte er mid] [d)on ocrfd^uftet.

3ct? mu^te gleid] 3um rjerrn Heftor l^iiiein, ber

midi Tnit feinen grünen klugen feljr [djarf anfalj,

„Da bift &u fd^on toiebcr, ungesogener 3ube/'

fagte er, „n?irft bu uns nie oon beiner ©egentoart

befreien?"

^di badete mir, iia% id? fel^r frob fein möd^te,

tDcnn \di t>en efeltjaflen Kerl nid)t mel^r feigen

muß, aber er hatte m\d\ bod} felber gerufen.

„IDas toillft bu eigentlid] tDcrben?" fragte er,

„bu perrolites Subjeft? (Slaubft bu, ^ci% bu jemals

bie Ijumaniftifdien Stubien üoUenben fannft?"

3dj fagte, i>a^ id] bas fd^oti glaube. Da fuljr

er midi aber an, unb fd^rie fo laut, ^a^ es ber

Pebell brausen Ijörte unb es allen ersäl^Ite (£r

fagte, i>a^ idj eine üerbrediernatur iiabe, unb eine

fatilinarifdie (£fifton3 bin, unb ba^ idj böd^ftens ein

gemeiner Ijanbroerfer n?erbe, unb i>a% \d}on im

Slltertum alle Dertoorfenen 2Tienfd|en fo angefangen

Ijaben wie id].

„Vev ßcrr ZTTinifterialrat IDerner war: bei mir,"
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fagtc er, „unb fditibcrtc mir bcu bemitlcibenstDcrtcn

^ufianb feines Soljiies/' unb bann gab er nur [edjs

Stunben Karger als Hcftoratsftrafc wegen entfc^«

Iid]er Hol^eit. Unb meine 2T(uttcr befam eine

Hedjnung com fjerrn Zllinifterialrat, ba% jte adjt»

Sel^n ZTTarf besaF^Ien mu^te für bie fjofe,

Sie »einte fel)r ftarf, nid^t roegen bem (Selb,

obtüoljl fie faft feines Ijatte, fonbern rocil idj immer

toieber toas anfange. 3^1 ärgerte mid] furd^tbar,

bo§ meine ZlTutter fo oicl Kummer Ijattc unb

nabm mir t>or, ^a% es IPerners fjeinrid] nid]t gut

gel^eji foU.

Die serriffene ^ofe Bjat uns ber £jcrr 2Tüinij!erial=

rat nid]t gegeben, obnjolil er eine neue oerlangte.

21m x\äd\\Un Sonntag nadi ber Kird^e a>urbe

id} auf bem Heftorat eingefperrt. Das roar fab.

3n bem .gimmer maren bie 3u?ei Söl^ne Dom

^errn Heftor. Der eine mu§te überfefeen unb I^atte

lauter bicfe öüd]er auf feinem 2!ifd]e, in benen er

nad^fdalagen mu^te. 3ebesmal, »enn fein Dater

fjereinfam, blätterte er furd^tbar fdineü um unb futjr

mit bem Kopfe auf unb ah.

„Was fudift bu, mein Sol^n?" fragte ber Heftor.

(£r antwortete nid]t gleid], weil er ein Crumm Brot

3*

35



im ZTIunbc iiaiie. s£r fd]htcftc es aber bod] Fjinuntcr

uiib fagte, ba% er ein gried^ifd^es Wort fudjt, roeld^cs

er nid]t ftnben tann.

(£5 xvat aber nid^t ir>abr; er Ijatte gar ntd7t

ge[ud]t, tceil er immer Brot aus ber CEafdje a§.

^d\ I]abe es gans gut gefeljen.

Der 2?cftor lobte ilin aber bcd] unb fagte, ^a^

bie (5ötter ben 5d]we\^ vot bie ^ugenb Ijinftellcn,

ober fo n?as.

Dann ging er sum anbern 5olin, vodchiv an

einer Staffelei ftanb unb 3cid]nete. Das Bilb mar

fd|on beinal^ fertig. €s toar eine £anbfd]aft mit

einem See, unb oiele Sd]iffe barauf. X>ie ^rau

Heftor fam aud] ijerein unb fal^ es an, unb ber

KeFtor roar felir luftig. <£r fagte, t>a^ es bei bem

Sd^Iu^fcfte ausgeftellt a>irb, unb ba^ alle Befud^er

feljen fönnen, ba% bie fd]öncn Künfte gepflegt ujerben.

Dann gingen fte, unb bie iwci SöFine gingen

aud], tpeil es 3um (£ffcn ^eit a»ar. 2<il niu^te

allein bleiben, unb befam nid]ts 3U effcn.

3d] mad]te mir aber nid^ts baraus, n>eil idj

eine Salami bei mir fjatte, unb id| badete mir, ba^

bie 3it>ei bürren Heftorsföljne frolj n?ären, n?enn fie

fo Diel friegten.
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Der Sitcre jlclltc [ein Bilb an bas 5cnjicr tiu

Hebenstmmer. Das \aii id\ genau. 3^? wartete,

bis alle brausen rr>aren unb las bann bie (5cfd]id]te

vom fd]tr>ar3en ^tpad^enroolf roeiter, bie idj Ijeimlidi

babei Ijatte.

Hm r>ier Ul^r trurbe xdi Ijerausgelaffen Dom

Pebell. <£r [agte: „5o, bicsmal n>arft bu aber fefte

brin." 1}di fagte: „Das mad]t mir gar ntd^ts."

(£5 mad^te mir aber \d\on ettcas, tooil es [0 furd^t«

bar fab roar. 2lm UTontag ZTad]mittag fam ber

2^eftor in bie Klaffe unb Ijatte einen gans roten Kopf.

(£r [d]rie, gleidj icie er I^erin toar: „Wo ift ber

Cljoma?" 3«^? ^^'^^^'b auf. Dann ging es an. (£r

fagte, id] liaW ein Derbredien begangen, tocld^es in

ben 2inna(en ber Sd^ule unerijört ift, eine I^ero«

ftratifd]e Cat, bie gleid^ nad\ bem 23ranbe bes

Dianatempels fommt. Unb idi fann meine Cage

nur burd) ein reumütiges (Beftänbnis einigermaßen

oerbeffern.

Dabei riß er ben 2Tluiib auf, bafi; man feine

abfd]eulid^en ^äf^ne falj, unb fpudte furd^tbar unb

rollte feine 2(ugen.

3d] fagte: „3di meiß nid^ts; id} iiabe bod} gar

nidjts getan."
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(£r Ijtc§ ntid] einen Dcrruditcn Cügncr, bcr t>en

öorn bcs fjimmcis auf [\di 5icl]t. ^bcr id) fagtc:

.,3^ o?ßi§ <5od) gar n\d\i5." Unb bann fragte er

alle in ber Klaffe, ob fie Jiid^ts gegen xnxdi aus*

fagen fönnen, aber niemanb tou^tc nidits.

Unb bann fagte er es unferm profeffor. 3"

ber ^rülje fal^ man, t>a% im ^immer neben bem

2:?eftorat bas 5«nfter eingcfd|miffen tcar, unb ein

großer Stein lag am Soben, ber rcar aud] burd)

^as Bilb gegangen, roeld^es ber Soljn gemalt Ejatte,

unb es wav faput unb lag aud^ auf bem Boben.

Unfer profeffor toar gans entfe^t, unb fein Bart

unb feine J^aare ftanben in bie fjöBje. (£r ful^r auf

midj los unb brüllte: „(Seftelje es, Derrud]ter, Ijajl

bu biefe fd^änblid^e Cat begangen?" 3^? f<39te, id}

tpei§ bod] gar nid^ts, bas tpirb mir fd^on 3U arg,

ba^ id\ alles getan Ijaben mu§.

Der Heftor fdjrie lieber: „IDelje bir, bretmal

tDeije! JDenn id) bid) entbede! <£s fommt i:)o<ii an

bie Sonne."

Unb bann ging er I]inaus. Unb nadi einer

Stunbe fam ber pebell unb Ijolte mid^ auf bas

Heftorat. Da n?ar fd^on unfer Heligionsleljrer i>a

unb ber Heftor. Das 23ilb lag auf einem StuFjI,
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un& bcr Stein aixd\. Vavov ftanb ein ficincr tEifd],

T>et war mit einem fd7mar3en ^ud] bcbcdPt, unö

StDci brenncnbe Kcr3cn tparcn ba, unb ein

Krusifif.

Der 2^eIigion5leFjrer legte feine ^anb auf meinen

Kopf unb tat red]t gütig, obwolil et mid] fonft gar

nid]t leiben fonnte.

„Du armer, cerblenbeter J>una6f" fagte er, „nun

fdjütte bein fjers aus unb gejteEje mir alles. €5

toirb bir woh} tun unb bein (Sea)if[en erleid^tern."

„Unb es toirb beine £agc oerbcffcrn," fagte bcr

Heftor.

„3dj roar es iiodi gar nid]t. 3'^ h<^^'^ ^od?

gar fein 5«"ftcr nid^t l^ineingefd]miffen," fagte \d\.

Der Heligionslel^rer falj jefet fctjr böfe aus.

Dann fagte er 5um Heftor: „lX>ir »erben jefet fofort

Klarl^eit Ijaben. Das mittel tjilft beftimmt." (2r

fül^rte mid} sum Cifd]e, r»or bie Ker3en Ejin, unb

fagte furd]tbar feierlid]:

„Hun frage id] bid^ t>or biefen brennenben

Cid)tern. Du fennft bie fdirecflid^en 5oIgcn bes

2Tieincibes oom Heligionsunterrid^te. 3d7 frage bidj:

fjaft bu ben Stein Fiereingeroorfen? 3<^ — 0^^^

nein?"
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„Idj liahe todi gar feinen Stein nid]t I]inein'

gcfdiniiffen, " fagte \d}.

„2lntwovte ja — oter nein, im Hamen alles

^eiligen!"

„Hein," [agte ich.

Der Heligionsleljrer 3U<fte tte 21d]feln unb [agte:

„Hun toar er es bodi nidjt. Der Sdjein trügt."

Dann fd^icfte midj ber Heftor fort.

3<i] I>in vedit frolj, ba% xdt gelogen lidbe unb

nidjts eingeftanb, ba^ idj am Sonntag abenb ben

Stein I)ineinfd]mi^, wo xd] ir>u§te, t>a% bas 23ilb xoat.

Denn \d\ i^ätte meine £age gar nid]t oerbeffert unb

toäre baoongejagt morbcn. Das [agte ber Heftor

bIo§ fo. 2Iber id] bin nictjt [o bumm.
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T>a betam meine ZlTuttcr einen 23rief von 0nfcl

5ran3, tt)eld]er ein penfionicrter 2TJajor war. Unb

jte fagte, ba§ fie red?t frotj ift, tocil ber ©nfcl

fd^ricb, er roill [d^on einen orbentlid^en ZTTenfdien

aus ntir mad^cn, unb es foftet 80 TXiavt im ZHonat.

Dann mu^te xd} in bie Stabt, tpo 0n!el rool^nte.

Das wav \eiiv traurig. (£s roar über oier Stiegen,

unb es tnaren lauter Ijoije £^äu[er t^erum unb fein

(5arten.

3d} burfte nie fpielen, unb es tuar überljaupl

niemanb ba. 23Io^ ber 0jifel 5ran3 unb bie tEante

^nna, roeldjc ben gansen Cag Ijerumgingen unb

ad\t gaben, t)a% nid^ts paffierte. 2iber ber ®nfel

toar fo jtreng 3U mir unb jagte immer, toenn er

m\di falj: „IDarte nur, bu £ausbub, idj frieg bid]

[d)on nodi".

Dom 5en|!er aus fonnte man auf bie Straße

Ijinunterfpudcn, unb es flatfd^te furd^tbar, u?enn es
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i>aneben ging. 2lbev tDCJui man bic Ccutc traf,

fd^autcn flc 3orntg l^crum unb [d^impftcn abfdKuIid].

Da liaha id? oft gclad^t, aber fonft war es gar

nidjt luftig.

Der Profcffor fonnte mid] nid]t leiben, n?cil er

fagte, baß ic^ einen feljr fdjieditcn Huf mitgebradjt

Ejatte.

€5 n?ar aber nid?t toaJjr, benn t)a5 fd]Ied)te

Zeugnis tr>ar bloß bcsroegen, toeil id] ber 5rau

Heftor ein Sraufcpulper in ben ZTad^tt^afen getan

hatte.

Das toat aber fd^on lang, unb berprofeffor bätte

mid] nxdit fo fdjinben braud^en. Der ©nfel 5ran5

Ijat iljn gut gefannt unb \^ oft Jjingegangen

3U iljm.

Dann I^aben fie ausgemad^t, inie fie midi aüi

3tt)ci ermifdjen fönnen.

IDenn id] oon ber Sd^ule Ijeimfam, mußte idj

midi gleidi toiebcr Ijinfetäen unb bie 2tufgaben

madien.

Der 0nfel fd]aute mir immer 3U unb fagte:

„ZHadift bu es »ieber red^t bumm? XDart' nur,

bu €ausbub, id] fomm bir fd^on nodj."

(£inmal mußte idi eine ^Iritl^metifaufgabe madjen.



Vk bxadite id? ntd^t sufammcn, unb ta fragte id]

ben (DnM, weil et 511 meiner JTlutter gcfagt tjatte,

ba§ et mir nadil^elfen roill. Unb bic Cante Ijat

aud^ gcfagt, ba§ ber ®nM fo gefd^cit ift, unb ba§

id] r>icl lernen fann bei iljm.

Destoegen iiabe idj iEjn gebeten, baß er mir !^ilft,

unb er fjat fie bann gelefen unb gefagt: „Kannjl

bu fdjon mieber nid]t5, bu nid^tsnuläiger Lausbub?

Das ij! bod^ gan3 leidet."

Un^ bann Ijat er f\di Eiingcfefet iinb f^at es pro«

biert. (£5 ging aber gar nid^t [d^ncll. (£r red^nete

ben gansen Had^mittag, unb rote idj il^n fragte, ob

er es nod) nid^t fertig I^at, fd|impfte er mid|

fürd^terlid] unb npar fel|r grob.

<£t^ Dor bem €f[cn brad-jte er mir bie Hed^nung

unb fagte: „3^fet fannft bu es abfd^reiben; es H?ar

bod] gans leidet, aber \d] iiabe nodi etmas anberes

tun muffen, bu X)ummfopf."

3d] iiabe es abgefd;rieben unb bcm Profeffor

gegeben. 2lm Donnerstag fam bie ^lufgabe lieraus,

unb xdi meinte, ba^ \d\ einen €infcr friege. (£s

rcar aber toieber ein Dierer, unb bas ganse Blatt

rrar rot unb ber Profeffor fagte: „5o eine bumme

Hed^nung fann bloß ein (£fel mad^en."

^5



„Vas voax mein ®nfcl/' fagtc td], „bcr Ijat es

Qcmadit, unb id} Ijabc es bIo§ abgefd^ricben."

Die 901130 Klaffe Iiat gelad^t, unb ber profeffor

irurbe aber rot.

„Du bift ein gemeiner Cügner/' fagte er, „unb

bu a»trft nod) im ^ud^tl^aus enben." Dami fperrte

er mid} sroei Stunben ein. Der (Dnfd »artete fdjon

auf mid], u?eil er mid] immer burd]I]aute, roenn

id] eingefperrt n?ar. 3^ fd]rie aber gleid], ba§ er

fd]ulb ift, rr>eil er bie Hed]nung fo falfd] gemad]t

Ejat, unb t:>a% bcr profeffor gefagt Ijat, fo u?as

fann bIo§ ein (£fel mad]en.

Da l]aute er mid] erft red]t burd], unb bann

ging er fort. Der (Sreittier fjeinrid], mein 5rßunb,

I]at tl]n gefeljen, mic er auf ber Straße mit bem

profeffor gegangen tft, unb tt>ie fie immer ftetjen

blieben unb ber 0nFeI red]t eifrig gerebet Ijat.

2lm nädjften Cag I]at mid] bcr Profeffor auf«

gerufen unb fagte: „3<^ ^^^^ ^einc Hed]nung nod]

einmal burd]gclc[en; fte ift gans rid]tig, aber nadj

einer alten Zflaiiiobc, rDeId]c es nid]t meljr gibt.

€s fd]abct bir aber nid]t5, ta% bu eingefperrt toarft,

n?eil bu es eigentlid] immer ücrbienft, unb toeil bu

beim 2tbfd]reiben 5cI]Ier gemad]t Ijaft."
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Das Ijabert fie mitetnanber ausgcmad^t, benn

^er ®tiM [agtc gicid?, a>ie id^ F^cimfam: „3dj Ijab«

mit beinern Profeffor gc[prod]en. Die Hed^iiung wav

fd)on gut, aber bu Ejaft beim 2lb[d]reibeii nidjt auf«

gepaßt, bu Causbub."

3d:j iiabc \d}on aufgepaßt, es mar nur gau3

falf*.

2tber meine ZHuttcr fdjrieb mir, t>a% ifjr bcr

©nfel gefd^rieben l]at, ba% er mir nid)t mefir nad)«

tjelfen fann, meil id) bie einfad^ften Hed^nungen

nidjt abfdjreiben faim, unb roeil er baburdj in Per«

legen I^eit fommt.

Das ift ein gemeiner 21Ten[di.
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Der litnblctn

Cubuiig dlioma, £nusbubcngefdiid7ten
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(£t ift flein uiib bicf unb fjat eine golbenc

Brille auf.

Wenn er »as f^eiliges rebet, 3rr>i<ft er bie 2tugcti

5u unb mad^t feinen 2T{unb fpilsig.

€r faltet immer bie fjänbe unb ift red^t fanft^

unb fagt 3U uns: „ilir Kinb(cin".

i)e5rc>egen iiahcn vo'xt il^n bcn Kinbicin gel]eigen.

(£r ift aber gar nid^t fo fanft. U?enn man iljn

ärgert, mad)t er grüne 21ugen xd'xc eine Ka^e unb

fperrt einen oiel länger ein, »ie unfer Klaß«

profeffor.

Der fd^impft einen furd^tbar unb fagt „miftigcr

Lausbub", unb 3U mir Ijat er einmal gefagt, er

baut bas größte €od] in bie IPanb mit meinem

Kopf.

IHeinen Dater I]at er gut gefannt, roeil er im

(ßebirg toav unb einmal mit il]m auf bie 3agb
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geben burfte. 3d7 glaube, er fann m\d\ deswegen

gut loiben unb läßt es fid^ blo^ nid^t merfc».

XDk midi ber IHerfcI t)erfd]uftet I^at, ba§ td)

iljm eine bineingobaut babe, bat er mir sroei Stunbcn

2hreft gegeben. 2lber a>ic alle fort roaren, iji er

auf einmal in bas ginimer gefommen'unb I^at 3U

mir gcfagt: „ZITcid) tia^ bu fjeimfommft, bu Caus«

ferl, bu grober! Soiift unrb bie 5upp' falt."

(£r I]ciBt (Sruber.

2lbcr ber falfenberg fdjimpft gar nid^t.

3dl liabe iljm eitmial feinen Hocf r»on leinten

mit Kreibe angefd]miert. Da iiahcn alle gelad^t,

unb er Ijat gefragt: „iParum ladit il]r, Kinb»

lein?"

(£5 F]at aber feiner etroas gefagt; ita ift er 3um

ZHerfel I]iiigegangen unb l^at gcfagt: „Du bift ein

gottesfürdjtiger Knabe, unb xdi glaube, i>a^ bu bie

£üge r>erabfd]euft. Sprid] offen, xoas I]at es ge-

geben?"

Unb ber 2T(erfeI hai il^m g^jeigt, ba% er voü

Kreibe fjinten ift, unb t^a^ \d\ es n?ar.

Der SaUcnbcTQ ift gans rt)ei§ geroorben im (ße*

fid)t unb iji fdi)ieU auf m\d\ Ijergegangen. 3c^

liabe gemeint, jefet frieg' td] eine Ijtnein, aber er
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tiat ftd) Dor midj IjingcjltcUt unb Ijat bic klugen

3uge3tr>i(ft

Dann tjat er gcfagt: „2trmer Derlorencrl 3<il

Ijabe immer Hadiftd^t gegen bid] geübt, aber ein

räubiges Sd\af barf nid]t bic gan3e fjerbc anftecfeti."

(£r ift 5um Heftor gegangen, unb \d\ l]ab(i [ed]s

Stunben Karser gefricgt. Der Pebell f^at gefagt,

xdl wäre bimittiert getoorben, toenn mir nid]t bcr

(5rubet fo gel^olfen I^ätte. X>er 5alf<?"&ßrg k<^i

barauf beftanben, t>a^ \d\ bimittiert toerbe, roeil id]

bas Pricfterfleib befd^mu^t iiabc. llbct ber (ßrubet

iiat gefagt, es ift blo§ Übermut, unb er roill meiner

IHutter fd]reiben, ob er mir nid^t ein paar Ijerunter*

Bjauen barf. X>ann iiaben itjm bie anbern red^t gc<

geben, unb ber 5«Ifenberg toar ooU ^orn.

(£r tjat es fid] nid^t anfennen laffen, fonbern er

Ijat bas näd]ftemal in ber Klaffe 5U mir gefagt:

„X>u Ijaft gefünbigt, aber es ift bir oersietjen.

Dieüeid^t mirb bid? (Sott in feiner unbefd^reiblid^n

(Süte auf ben redeten lüeg füljren."

Die fcd)5 Stunben F^abe xdi brummen muffen,

unb bcr ^alfenberg iiat n\\d\ n'\d\t mei^r aufgerufen;

er ift immer an mir oorbeigegangen unb tjat getan,

als a>enn er mtd] nid]t fielet.
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Den 5nfe k^i «r aiid] n\d\t leiben fönnen, oietl

er mein bejier 5J^cun& ift unb immer lad^t, roenn

er „Kinblein" [agt. (£r Ijat il^n fd^on 5ir»eimal

bcsroegen eingefperrt, unb ^a Ijaben icir gesagt,

tpir muffen bem Kinblein eltüos antun. Der 5rife

hat gemeint, lüir muffen il^m einen pulüerfrofdj in

ten Katljeber legen; aber bas geljt nid)t, ujeil man

es fieljt. Dann I^aben wir iljm 5d]ufterpedi auf

bm Seffel gefd^miert. (£r I^at fid| aber bie ganse

Stunbe nid)t barauf gcfefet, unb bann ift ber 5d]reib»

teiltet Rogner gefommen unb ift I^ängen geblieben.

Das toar aud] red]t, aber für ben Kinblein

tjätte es mid) beffer gefreut.

Der 5rife rool^nt bei bem 21TaIermeifter 23urfl^arb

unb Ijat itjm eine grüne (Ölfarbe genommen, n?ie

ber Katljeber ift. Die hßhen von vor ber Keligions«

j!unbe gefd)u?inb l^ingeftrid^en, roo er i)en 2ltm

auflegt.

Da I]at es auf einmal geljei^en, ber ^^Ifenberg

ijl franf unb roir Ijaben (Seograpljie bafür. Da ifl

ber profeffor Ulrid] eingegangen, uieil er voü 5arbe

gemorben ift, unb er tjat ben pebeü furd]tbar gc»

fd^impft, ba^ er nidjts l^infd^reibt, wenn frifdi ge*

firid^en ift.
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2)ct Khiblcin i[t uns immer ausgcfommen, aber

tDtr l]aben md]t ausgelaffcn.

(Einmal i[t er in bie Klaffe gefommen mit bem

Kcftor unb fjat fidj auf ^en Katl]ebcr gcftcUt. Vann

Ijat er gcfagt: „Kinbicin, freuet eud]! ^d\ l^abe

eine Ijerrlidje Sotfd^aft für eud]. 3d} Ijabe lange

gefpart, unb jefet tjabe id) für unfcre geliebte

5tubienFird]e bie Statue i)e5 I^eiligen ^tlovfius ge«

fauft, ujeil er ^as Dorbilb bcr ftubicrenben 3u9ß"b

ift. €r toirb von bem Poftament ju eud] l^inunter«

fd^auen unb il^r roerbet 3U il^m ijinauffd^auen, i)as

toirb eud] ftärfen."

Dann Ijat ber Heftor gcfagt, ta^ es unbcfdjreib«

fid] fd]ön ift von bem 5alfenberg, t>a^ er bie Statue

gcfauft fjat, uiib ba^ unfer (BYrnnaftum fid] freuen

mu^. 2lm Samstag fommt ber i^eilige, unb toir

muffen if]n abijolen, wo bie 5tat>t anfangt, unb am

Sonntag ift bie (£ntbüllungsfeier.

Da jtnb fie i|inausgcgangen unb lidben es in

ben anberen Kfa§3immern gefagt. Unb id] unb ber

5vife finb miteiuanber Ijeimgcgangen.

Va l\at ber 5vi<3 gefagt, ta^ ber Kinblein es

mit 51<?i§ getan F]at, t>a^ wir ten ^llovftus am

Samstagnad]mittag tjolen muffen, ujcil er uns nid]t

55



nönnt, ba% vo'w frei l]aben. ^dti i\ab<: aud] ge«

fdjimpft unb I^abe gcfagt, idi möd^te, ba^ bcr IDagen

umfdjmci^t.

Dem ;5nfe fein f^ausl^err I^at es fdion gemußt,

rr>eil es in ber Leitung geftanben ift.

(£r fann uns gut leiben unb rebct oft mit uns

unb fd]enft uns eine Zigarre.

2Iuf ben 5alfenberg Ijat er einen ^orn, tpeil er

glaubt, ba^ fein Pepi a>egcn bem 5alf«»berg bie

Prüfung in bie Cateinfd^ule nid]t beftanben Ijat.

3d] glaube aber, ba^ ber Pepi 3U bumm ift.

Der fjausl^err l]at gelad^t, i>a% fo oiel in ber

Leitung geftanben ift von bem £jeiligen. *£r I]at

gefagt, ba^ er von (Bips ift unb ba% er it^n nid)t

gefd]enft möd^tc. (£r ift oon ZlTül^tborf. Da ift er

fd^on lang geftanben, unb niemanb Ijat ifjn mögen.

DieIIeid]t Ijat if^n ber Steinmc^ Ijcrgefd^enft, aber

ber 5alfenberg mad]t fid] fdjön bamit nnb tut, als

n?enn er Diel gefoftet iiat Das ift ein fd^einf^eiliger

Cropf, iiat ber ^ausl^err gefagt, unb u?ir iiaben

audi gefd]impft über ben Kinblein.

Dann ift ber Samstag gefommcn. Das ganse

(Syntnaftum ift aufgeftellt roorben, unb bann Ijaben

tDtr burd} bie Stabt gelten muffen. Dorne ift ber
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J^cftor mit bem 5alfß'i^^r9 actjaiigeii, unb bann fiiib

btc profefforcn gcfommen. Der (Srubcr loar nid^t

babct, a>cil er Protcftant ift. (Dbm auf bem Berg

ift ein IDirlsbaus, wo bic Strafe von ^llül^lborf

Ijerfomnit. Da baben w'xt gel^alten unb Ejaben ge«

roartet. (£iiic balbe Stunbe Ijaben wir ftctjcn muffen,

bis bcr pebell baber gelaufen ift unb Ijat gefd^rien:

„je^t bringen fie il^n."

Da ift ein Ceiterrragen gefommen, t>a wat eine

groge Kifte barauf.

Der 5<ilfcnberg ift Ijingegangen unb f^at ben

5uljrmann gefragt, ob er von ZHüI^lborf ift unb

ben fjeiligen ^llovrius babei Ijat. Der 5ul]rmann

Ijat gefagt ja, unb er Ijat einen in ber Kifte. Da

Ijat fid} bor Kinblein geärgert, ^a% ber IDagcn fo

fdjled^t ausfielet unb feine Tannenbäume barauf finb

2Iber ber 5ut?rmann F^at gefagt, bas geljt if^n

nidjts an, er tut bIo§, was iiim fein £jerr anfd^afft.

Da l^aben ir>ir Ijinter bem IDagen tjergel^en

muffen, ujib bie (Slodm von ber Stubienfirdje fjaben

geläutet, bis mir bort roaren.

Dor ber Kird]e Ijat ber 5ubrmann geBjalten,

unb er l]at bie Kifte l^erunter tun roollen.

2lber ber 5alfcnberg {lat ilin nid7t laffen. Die
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oicr (5rö§ten ooii bcr ©bcrflaffc mußten jtc F^cruntcr«

tun unt) in bte Safrijtci tragen. Das voat ber

Pointner unb ber Hcidicnbcrgcr, bis anbern stoci

I^abe id] nid]t gcfannt.

IDir traben geben bürfcn, unb t>as $!äuten ijat

öufgcl^ört. "Blo^ bte r>icr ®ber!la§ler mußten babei

fein, toie ber £jeiligc aufgeftellt rourbe; bie anberen

nid^t, lüeil erft morgen bie (£inu>eitjung tt>ar. IDir

l]aben aber gewußt, too er f]ingefteUt roirb. Bei

bem britten 5ßn[t^r> vocxl bort bas Poftament n?ar

unb Blumen I]crum.

Der 51-1^ unb idi finb Ijeimgegangen; suerft n?ar

ber 5i"i^bmann Karl babei. Da iiat ber 5ri<3 ge»

fagt, er mu§ nodi Diel büffeln auf iien ZHontag,

n)eil er bie britte Konjugation nod] nid]t gelernt I^at.

„Die liaben roir ja gar nid^t auf," Ijat ber

5riebmann gefagt.

„Sveilidti iiahen wir fie aufgchiegt. Der (Sruber

Ejat es gan3 beutlid] gefagt," tjat ber ^i'ife gefagt.

Da ift bem 5i"icbmatm angft geu?orben, toeil er

immer furd]tfam ift, unb er ift ber (Erfte.

(£r ift gleid] oon uns toeggelaufen, unb ber

5rife l]at 5U mir gefagt: „3efet I]aben ujir unferc

Kulje Dor ilim."
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3d] fragte, n?arum er iljn fortgcfd^icft iiat, abet

ber 5tife xoavtete, bis nicmanb in ber TXäiie war.

Dann fagte er, i>a^ er je^t a»ei§, rote mir i>en Kinb-

lein baranfriegen, unb ^ci% w'xx auf ben 21IoY[ius

einen Stein I^ineinld^nieißen.

3<i) glaubte suerft, er mad]t Spa^, aber es mar

iljm (£rnft, unb er fagte, ba% er es allein tut, wenn

idj nidit mitljelfe.

Da tjabe id] Derfprod]en, ba% id} mittue, aber

idj Ijabe midj gefürd]tet, benn trenn es auffommt,

ifi alles Ijin.

2Iber ber S^'x^ tjat gefagt, bann mu§ man es

fo mad^en, t>a% fein JTfenfd^ nid]ts merft, unb fo

eine (Selegenlieit friegen wit nid|t meljr, ^a^ inir

bem KinDlein etmas antun, roas er fid) merft.

IDir haben ausgemad^t, ba^ wk uns um

ad|t Ul^r bei ben ^we'x Kaftanicn an ber 5al3ad]

treffen. 3dj Bjabe batjeim gefagt, ba^ id] mit bem

5rife bie britte Konjugation lernen mu§, unb bin

gleid} nadi bem ^benbeffen fort.

<£s a>ar \d\on bunfel, n?ie id} an bie Kaftanien

Ijinfam, unb id} roar frol}, ba% mir nicmanb be-

gegnet ift.

Der 5ri|3 wav fd}on ba, unb u?ir iiaben nod}
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getoartct, bis es 90113 bunfcl xvav. Vann fmö xviv

neben ber 5al^ad\ gegangen; einmal iiahcn roir

Sdjritte geijört. X>a fttib w'xt Ijinter einen 23ufd)

geftanben unb I^aben uns Dcrftecft.

(£5 upar ber Hotar; ber gcl^t intmer fpasieren

unb madjt ein (5ebid)t in bas WodicnhlaU.

(£r Ijat nid^ts gemerft, unb roir ftnb erft uneber

vorgegangen, ww er [djon roeit roeg roar.

"Das (SYmnafium unb bie Stntienfirdie fmb am

(£nbe oon ber Stabt; es ift fein ZHenfd) Ijinten,

tt>cnn es bunfel ift. SIo^ ber pebell, aber er ijü

aud? nid^t Ijinten, fonbern beim Sternbräu.

IPir ftnb tjingefommen, unb jebcr I^at einen

Stein genommen.

lüir liabcn bie ^^nfter nodi gefeiten, ^as britte

toav es. Der 5rife fagte 3U mir: „Du mu^t gut

rcd]ts fd^mei^en; rcenu es an bie IDanb ijijigel^t,

prallt es [d]on Ijinein. Unb bu mu^t I^alb [0 fjodj

fd)mei^en, wie bas 5^"fter ift; id] probiere es fjöfjer,

bann erroifdit ifjn fd^on einer." „(£s ift fd^on redit,"

fagte id], unb bann biaben toir gefd^miffen. <£s Ijat

ftarf gefd^eppert, unb roir Iiaben gen?u§t, ^a% von

bas S^n^^v getroffen hßhen.

(SIeid] ijinter bcm (Symiiafium ftnb f^afehm^^«



jtaubcn; ba hßbcn wir uns pcrftccft unb I]aben gc«

l^ordit. <£s ift gan3 ftill gcujefcn unb ber 5riÖ

fagtc: „Das iji fein gegangen. 3^0* muffen toir

ad]tgeben, ba§ uns niemanb geljen fteljt."

IDir flnb fd^nell gelaufen, aber toenn roir etioas

geljört I^aben, finb toir jieEjen geblieben. €5 ifl

uns niemanb begegnet, unb beim 5ri6 feinem ^aus»

Ijerrn ftnb wir Flinten über ben (Sartensaun ge»

fliegen unb gans ftill bie Stiege tjinaufgegangen.

Der 5ri6 k^^ f^i» ^i^^t brennen laffen, ba^ fie

glaubten, er ift bal^eim. IDir festen uns an bcn

(Tifd^ unb iiahen uns abgea?ifd]t, toeil »ir fo

fd)a>ifeten.

2Luf einmal ift u?er über bie ^vcppi gegangen

unb f^at geflopft.

3dl bin 3um ^enfter hingelaufen, weil id) nod}

gan5 na^ loar, aber ber 5rife ^«t feijien Kopf in

bie £iaub gelegt unb I^at getan, als roenn er lernt.

<£s mar bie 2T(agb vom €fpebitor 5ri2Ömann

unb fte fjat gefagt, einen fd]önen (5ru§ Dom 5n«ö'

mann Karl, unb er glaubt nid^t, i>a% mir bie britte

Konjugation aufliaben, loeit er ben Haitbel gefragt

Ijat unb iien Kransler, unb feiner bat etn?as gerou^t.

Der 5ri<3 tjat feinen Kopf nid^t aufl^cben mögen,
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tt)dl et audj fo gcfd^rci^t l^at. i£r l}at gcj'acjt, bafe

er es beutlid] gcliört bat, unb er lernt bte brittc

Konjutjation.

Da ift bie 2Tcagb gegangen, unb rotr I^aben ge»

t;ört, tt>ie fie brunten 5u bcr 5rciu 23urftjarb gefagt

I^at, ^a% ber 5rt^ fo fleißig lernt, unb ^a^ es

graufam ift, tpieDtcI man in ber 5d]ule lernen mu§.

2tm anbern Cag ift Sonntag geroefen, unb um

acbt UF^r it>ar bie Kird^e unb bie Seiet für ben

^lIoYftus.

2lber fie ift nid]t getrcfcn.

lt>ie id] I]ingefommen bin, toar alles fd^toars

cor ber Cure, fo oielc £eute finb berumgcftanben.

Um ben PebcII ift ein großer Kreis gemefen,

ber Heftor ift banebcn geftanbcn unb ber Selten'

berg aud^.

Sie liahen gerebet unb bann l]aben fie 3u bem

5enfler fjinaufgeseigt. Va a>aren stoci Söd^er

barin.

3d) liahe ben Haitl^el gefragt, n?as es gibt.

„Dem ^ÜOYf^us is bie Hafen u?eggef)aut/' tjat

er gefagt.

„^aben f iljn beim 2luffteEen runterfallen laffen?"

kiabe idj gefragt.
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„Hein, es finb Steine l]ineingefl0(^en," Ijat er

gefagt.

Der 5ö(ferer unb ber 5riebmann unb ber Kraiijler

ftnb !^ergefomnien. Der ^öcfcrer mad|t jtdj immer

gefdieit, uiib er Ijat gcfagt, ba^ er es juerji gc»

tjört I^at.

<£r ift babei getnefen, roie ber ^alfcnberg gc»

fommen ift, ixnb ber Pebell Ijat es il^m geseigt. Da

ift ein furd^tbarer Speftafel gerpefen, beim mic fie

bie £öd]er in bem 5ßnfter gefeljen iiahen, finb fie

Ijineingegangen, unb ba ijaben fie gefeljen, ba^ üon

bem ^loyfius [einem Kopf bie Xla\e unb ber ZTTimb

meg tt>aren, unb unten ift alles doU (5ips gca>e|Cix,

unb bann Ijat man 3n?ei Steiner gefunben. Der

5öcferer Iiat gefagt, roeim es auffommt, mer es ge«

tan tjat, glaubt er, ba^ man iljn föpft.

Der pebell iiat es gefagt. —
3d] iiahc mid\ nid]t gerüljrt, unb ber 5rife ciud^

nid]t. (£r Ijat nur 3um 5ricbmann gefagt, i)a^ er

je^t bie britte Konjugation fann.

2dl bin 3u ben (Sro^cn ^eingegangen, wo bie

Profefforcn geftanben ftnb. Der pebeü I^at immer

gerebet.

(£r ersäljlt alles immer roiebcr von Dorne.
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(£r l]at gcfagt, &aß er bal^cim tr>ar mib nad]'

gcbad]t bat, ob er oicllctdit eine ^albe Bier trinfen

foü, 2liif einmal Ijat feine 5rau gefagt, es fjat gc«

fdjeppert, als roenn eine 5^'i[tfrfdKif>ß ^i" ift. ^o

foll eine 5oiifterfd^eibe l|tn fein? Ijat er gefragt.

X)aini Isabel! fte gel^ord^t, unb er tjat bie fjaustüre

aufgemad)t. Va ift il]m gcircfcn, als rüenn er

einen Sdjritt Ijört, unb er ift in fein ^immer unb

Ijat fein (Seinel^r gel^olt. Dann ift er lieraus unb

Ijat breimal ,,lDer ba?" gerufen. Denn beim

Znilitär Ijat er es fo gelernt, too er Ood] ein ^clb-

tDcbcl toar. Unb im Krieg babcn fie es fo gemad]t,

ta ift immer einer Poften geftanben, unb menn er

cttDas Derbäd]tiges gel^ört I^at, liat er „tüer l>aV"

rufen muffen. (£5 Ijat f\d\ aber nid^ts meljr ge«

rüljrt, unb er ift im ^ofe breimal Ijerumgegangen

unb iiat nidits gefeiten. Unb bann ift er 3um

Sternbräu gegangen, u?eil er gebadjt b^at, i)a^ er

eine fjalbe Bier trinfeix mu§. <£r l^at gefagt, roenn

er einen gefeiten Ijätte, baim l]ätte er gefd]offen,

benn n?enn einer feilte 2intn?ort nid]t gibt auf

„IPer ta", mu§ er erfdjoffen n?erben.

Der Heftor Ijat xfyx gefragt, ob er feinen Vet-

tad\t Ijat.
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Da t)at ber PcbcU gcfacjt, ba% at \d]on e'xmn

Ijat, aber er Ijat mit ten 2tugen geblinsclt unö tjat

gcfagt, ba^ er es nod) nidjt \aQcn batf, weil er iljn

[onji nidjt ertrifdjt. lüctm nid]t gicid] fo »icle

feute Ijerumgeftanben wäven, E^at ber pcbcU gefogt,

^ann iiätte er tl)n oiellcid^t \dion, weil er bie 5»6'

[puren gemeffen Ijätte, aber je^t ift alles r»ertr)i[d]t.

2)a i|at xiin ber Heftor gefragt, ob er glaubt, ^a%

er itjn nodi friegt. Da Ijat ber pebeü roieber ntit

ben ^ugen geblinselt unb E^at gefagt, ba% er iljn

nodi ertüifd^t, n?eil alle Derbred^er jtoeimal fomnien

unb ben 0rt anfdjauen. Unb er paßt jetst bie

ganje Hadjt mit bem (ßemeijr unb fd]reit blo^ ein«

mal „IDer iia?" unb er [d^te^t gleidj.

Der 5<Jlfenberg I^at gefagt, er w'xü. beten, t>a^

ber Derbred]er auffommt, aber freute ift feine Kird^e

nid]t, roeil man ben ^tloyfius roegräumen mu§, unb

loir muffen {jeimgelje)i ujtb aud] beten, ba% es offen-

bar u>irb. Da ftnb alle gegangen, aber id^ bin

nodj feilen geblieben mit bem 5»^icbmann unb bem

Kaiti^el, toeil ber pebell 3U uns Ijergegangen ift unb

aUes roieber ersät^It i^at, ^a% es fd^epperte unb ba^

feine 5rau es suerft geljört liat.

Unb er fagte, ba% er ben Derbred^er ermifdjt,

Cubojii} Ztioma, Cciiisbubengefdjiditeu. 5
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unb oor eine Iüod]e gans oorüber ift, crfd^icßt er

iljn, ober ev fd^ie^t ihm pieüeidit auf bie 5iiB*-''«

3dj bin 3unt 5i"ife gegangen unb liabc es ersätjit.

Da Ijaben toir furd]tbar Iad]cii muffen.

£jernad? ift eine gro§e Unterfud^ung geicefen,

unb in jeber Klaffe ift gefragt tporben, ob feiner

nid^ts tt)ei§.

Unb ber Kinblein ijat gcfagt, ba% er feinen

5d)ülerji feinen ^Ilovfius nid]t nteljr fd^enft, beoor es

nidjt aufgefommen ift, ir»cr es getan I^at.

IDir liabcn jc^t oor ber Hoügionsftunbe immer

ein (Sebet fagen muffen 5ur ^Sntbecfung eines grä§'

lidl^n 5reDeIs.

(£s I^at aber nid)ts gel^olfen, unb niemanb we\%

cttDas, bloß id\ unb ber 5i"i6 u?iffen es.
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<£5 ift biß gro§c Dafans getrcfcn, unb fie fiat

fdjon viev XDodien gebaucrt. ZHcinc JTluttcr iiat

oft gcfcufst, ba§ roir fo lange frei Ijabcti, tocil alle

Cagc cttDas pafftcrt, unb meine 5d]iücj^cr liat ge«

fagt, i>a% xdi bie 5c»^ilic in einen fd^Iedjten 2?uf

bringe.

Da ijl einmal ber Ccl^rer iPagner 3U uns auf

Befud) gefommen. (£r fommt öfter, meil meine

IHutter fo oiel r»om 0bjt oerftel^t, unb er fann ftd]

mit iljr unterljalten.

€r iiat ersäl^It, ba% feine Pftrftd^e fdiön roerben,

unb i)a^ es itjm 5rßube mad^t.

Unb bann iiat er audj gefagt, ba^ bie Dolfs-

fd]ule in 3rr»ei Cagen fdjon roieber angeljt unb feine

Dafans oorbei ift.

ITTeine 2Hutter Ijat gefagt, fie möcfite frofj fein,

n>enn bas (Symnaflum aud) fd^on angel]t, aber fte

mu^ es nod] brei lDod]cn ausljalten.
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t)cr Cef^rer [agte: „3a, ja, es ift nid^t gut,

wenn bk Sur[d]cn fo lange frei Ijabcn. Sic fom-

mcn auf alles tnögltdic"

Unb bann ift er gegangen. Zufällig ijabc id]

an biefem Cage eine 5oreIIe geftoljicn gel]abt, unb

ber 5if'i?ßr ift 3ornig 3U uns gelaufen unb I]at ge-

fd]rien, er seigt es an, rpenn er nid)t brei IVlavt

bafür friegt.

Va bin id] furd^rbar gefdjimpft loorben, aber

meine SdjtDefier liat gefagt: „IDas ijilft es? 2TCorgeu

fängt er ettoas anberes an, unb fein 2Tfenfd] mag

mel^r mit uns r)er!cl]ren. (ßeftern I^at m'idi ber

2tmtsrid]ter fo falt gegrüßt, roie er oorbeigegangen

ift. Sonft bleibt er immer fteljen unb fragt, roie es

uns geljt."

2Tfeine ZHutter Ijat gefagt, ta% etwas gefd]cben

mu§, fie toei^ nodi nidjt, n?as.

2luf einmal ift it^ncn eingefallen, ob \d\ rielleid]t

in ber Dafan5 in bie Dolfsfd^ule gelten fann, ber

Ejerr Ccl^rer tut iljnen qetDx% ben (Befallen.

3d] £]abe gefagt, bas geijt nidjt, toeil \d\ fdjon

in bie supcite Klaffe oon ber Cateinfd]ule fomme,

unb ttjcnn es bie anberen erfaljreu, ifi es eine

furdjtbare 5d]anbe Dor meinen Kommilitonen.



£ieber toill idi nxdits md}x anfantjcn unb fcljc

jld^tg [ein.

ZHcine liebe HTutter fagte 3U meiner Sdjmeftcr:

„Du Ijörft es, ta^ er jc^t anbers roerben wiü,

unb roenn es für il^n bod] fo peinlid] ift n?egcn ber

Kolimitonen, roollcn mir nod] einmal toartcn."

Sie fann ftd] feine lateinifd^en IPorte merfen.

3dj tr>ar frotj, ba§ es fo porbeigegangen ift, unb

idi habe mid] red^t 3ufammengenommen.

€inen Cag ift es gut gegangen, aber am ZHitt«

wodi liabe id\ es nid)t mel]r ausgelialten.

Heben uns wofyü ber (ßetjeimrat 23ifdiof in

ber Sommerfrifd^e. Seine 5rau fann mid] nid)t

leiben, unb menn idj bIo§ an bcn §ann Ijinfomme,

[djreit fie 3U il^rcr 2;]Iagb: „<£Iis, geben Sie ad)t,

ber £ausbube ift ba."

Sie l^iaben eine 2tngorafa^e; bie barf immer

babei fifeen, toenn fie Kaffee trinfen im Srci^'i/ unb

bie 5rau (Scbeimrat fragt: „ZHag Znie3d]en ein

bi^d^en ZHild]? ZlTag 2Tlie3d]en üielleid^t aud^ ein

bi§d]en £jonig?"

2lls n>enn fie 3<5 fagen fönnte ober ein fleines

Kinb voäte.

2im 2Tiitttt>od7 ift bie Ka^e bei uns Ijerüben
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gctoefcn, unb mifcre itlagb tjat fte gefüttert ^a

I^abe id] fie genommen, mie es niemanb gefeiten l|at,

unb Ijabe fie etngefperrt im Statt, wo idj früljer

jtDci Königtjafen tjatte.

Dann liahe xdti aufgepaßt, toic fte Kaffee ge«

trunfen Ijaben. Die 5rau (Setjcimrat wat \dion ba

unb itat gerufen: „^Tliesü ZHiesil Clis, haben Sie

ZlTiesd^en nid]t gefeiten?"

2tber bie 2Tfagb Ijat es nid^t geroufet, unb fte

Ijabcn fidj Ijingefefet, unb id} Ijabe Bjinter bem Vov'

tjang binübergefd^aut.

Dann hßt bie 5rau (Sel^eimrat ju ii^rem ZHann

gefagt: „€ugen, Ijaft bu ZTliesdjen nid]t gefeljen?"

Unb er E^at gcfagt: „Düloidjt, idj n)oi§ es nüd^t."

Unb bann bat er roiebcr in ber Leitung gelefen.

2tber bie 5rau (Selieimrat a>ar gans nadjbenfltdj,

unb tt)ie fie ein Butterbrot gefd^miert Ijat, ijat fie

gefagt: „3d) fann mir nid]t benfen, roo TXikidien

bleibt. Sie fdngt bodj feine IHöufe nid^t?"

3nbe5 bin \di gefdjroinb in ben Statt unb iiahe

bie Ka^e genommen. 3dj k<^he itjr an bm Sdiroeif

einen pulnerfrofd] gcbunben unb bin leinten an bas

fjaus t)om (Sel^eimrat am ^aun unb iiabe ben

5rofd} angesünbet. Vann iiabe id} bie Kafee frei«
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gclaffcn. 5k ift glcid] burdj bcn ^aun gcfd^Iojfen

unb furd^tbar gelaufen.

Vk UTagb Ijat gcfd^ricn: „5rciu (ScEicimrat,

niiese fommt fd|on." Unö bann I^abe id} bie

Stimme von iEjr geljört, roie ftc gcfagt I]at: „lt)o

tjl nur mein Kä^d^en? Da bift bu ja! 2Iber tüas

tjat bas Cierdjen am Sd^roeif?" Dann I^at es

furd)tbar gefrad^t unb gesifd^t, unb fie tjaben gc«

fd]nen unb bte (laffcn am Boben ^jingefd^miffen,

unb a>ie es ftitl war, Ijat ber (Seljeimrat gefagt:

„Das üft tt)über büfer rud]Iofe Causpube geujöfen."

3d] i:\abi midj im ^immer von meiner Sdjroefter

oerftedt; ^a !ann man in unferen (ßarten Ijininiter«

fd]auen. ZHcine ZHuttcr unb 2Inna iiaben aud]

Kaffee getrunfen, unb meine liebe 2Ti[utter fagte

gerabe: „Siel^p bu, 2innd)cn, Cubmig ift nid^t \o

fd|(imm; man mu§ iljn nur 5U betjanbeln oerftefjen.

(ße|!ern Ijat er bin gansen tTag gelernt, unb es ift

gut, ba^ roir il^n nidjt Dor feinen Kolimitonen

blamiert Iiaben,"

Unb 2Inna fagte: „3<i] mödjte blo% roiffen,

roarum ber fjerr Jtmtsrid^ter nid]t ftel^en ge-

blieben ift."

^'i^t ift auf einmal am Eingang von unferem
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(garten öer (Sefyiimat nnb btc 5rcm (Sef^ctmrat gc»

toefen, unb meine ZTtutter faate: „flnnd]cn, fifet meine

rjaube nid]t fd^ief? 3*^1 glaube gar, (Sel^eimrats

mad]en uns 23efud)."

Unb fte ift aufgeftanben unb iljnen entgegen»

gegangen, unb \di I^örte, ^a% fte gcfagt bat: „Hein,

bas ift lieb von 3^"<^"^ ^^ß ^i^ fommen." 2Iber

bcr (Sel^eimrat l^at ein (Sefidjt gemad^t, als it?enn

er mit einer £etd]e geF^t, unb fte ift gans rot ge«

lüefen unb I^at ben abgebrannten frofd] in ber

l]anb gcEiabt uttb iiat ersäl^lt, ba^ bie Kafee jefet

n?abnfinnig ift unb brei Waffen faput ftnb. Unb

t>a^ es niemanb anbercr getan Ijat, roie id].

Da ftnb mcijtcr IHutter bie tEränen I^erunter«

gelaufen, unb bcr (Scljeimrat Ijat gefagt: „IDoinen

5ü nur, gute 5r^u! IPoineit 5ü über Üren mi^»

ratenen SoEjn!" Unb bann liahcn fie nerlangt, ^a%

meine ZlTutter bie Caffen besal^lt, unb eine foftet

5rDci Zfiatf, n?eil es fo gutes porseüan n^ar.

3dj bin furd^tbar sornig geioorben, u?ie xd\ ge»

feigen Ijabe, ^a^ meine alte Zllutter i)en fleinen,

alten (Selbbcutel Ijerausgetan l^at, unb il^re fjäiibe

toaren gans stttrig, lüie fie bas (5clb aufge5äl]lt iiai.

Die 5j^ciu (Seljeimrat bßt es gefd]a»inb eingcftccft
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ant l:i<xt gefagt, bas 5dirccflid)fte ift, t>a^ bte arme

Ka^c toaljnftnnig gcrrorbcn tft, aber fie roollen es

nidjt anseigen aus Hücfjidjt für meine ^Tlutter.

'Dann ftnb fie gegangen, unb er Ijat nod^ gefagt:

„Der f^ümmcl prüft 5ü l^art mit Urem Künbe/'

3d] iiabe nodi länger in ben (Sorten I^inuntcr*

gefd^aut. Da ift meine ZTTutter am ©[i^ gefeffcn

unb I^at ftd] mit il^rem Sacftud] bic (Tränen ab'

geroifd^t, aber es finb immer neue ge!onmien, unb

bei Ünndien aud^. Das Butterbrot ift auf tcm

bellet geioefen, unb fie I^abcn es nid)t mel^r effen

mögen. 3^? bin gan3 traurig geworben, unb id]

bin fort, ^a% fie mid? nid^t gefeiten I^abcn.

3d7 babi gebadet, toie es gemein ift von bem

(ßeljeimrat, i>a% er bas (Selb genomntcn I]at, unb

r»te id) iljm bafür etwas aiüun muß. '^d} mödite

bie Ka^e faput mad^en, i)a% es niemanb merft, unb

ifjr ben Sd^roeif abfdineiben. XOcnn fie batut ruft:

„XDo ijl benn nur unfer 2T(ie3d]en?" fd]mei^e idj

ben 5d]a>eif über beji §ann I^inübcr. 2lber idj

mu§ mid} nod? bcftnncn, wie id) es mad^e, ba% es

niemanb merft. Da bin id) wieber luftig geworben,

weil id] gebadet biabe, was fie für ein (Sefidjt

mad]en wirb, wenn fte bloß mcl^r ben 5d]weif fielet.
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Dann bin td} fjdm 3um (£f[cn gegangen. 3tnna i|!

\(ilon an tev tlür gcftanben unb E^at ge[agt, ba§ id}

aUetn effen mu§ in meinem ^i^nrn^if/ U"^ ^<3ß i<^

morgen in bic Sd^ule gelten mu^. Der fjcrr fetjrer

IDagner l\at es angenommen unb tjat Dcrfprod^en,

t)a% er mit mir [treng ift.

3d? Ijabe [d^impfen geinollt, tpeil es bod^ eine

Sdjanbe ifl, n?enn ein Catcinfdiüter mit ben bummen

Sd^ulfinbern 3u[ammcn ft^t, aber id} iiabe gcbadjt,

^a% meine ZHutter fo gemeint Ijat.

Unb ba iiabe id] mir alles gefallen laffen.

3d| bin am anbern Cag in bie 5d]ule gegangen.

(£s rpar bIo§ ein Zimmer, unb ba roaren au«

Klaffen barin, unb auf ber einen Seite roaren bic

Buben unb auf ber anberen bie ^Tläbdjen.

lüic id^ gefommcn bin, Ijat midi öer Celjrer in

bie erfte Banf gefegt. Dann I^at er gefagt, ba^ fid}

bie Kinber ITIütje geben foHen, roeil I^eute ein großer

(ßeleljrter unter itjncn fi<3t, ber Cateinifd] fann.

Das tjat mid} perbroffen, roeil bie Kinber geladjt

Ijaben. 2Iber idj iiaba es mir nid]t merfen laffeiu

(Einer tjat ein Cefeftüd corlefen muffen. (£s Ijat

gebeigen „Der 2lbenb" unb ift fo angegangen: „Di«

5onne gel^t 3ur Huije, unb am fjimmel fommt ber
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Jlbenbftcrn. Die VöqUm ocrflummen mit iFjrcm

Iicblid|cit (ßcfange; nur bic (Srillcn sirpen im 5ßlöf.

Da gctjt bcr fleißige Bauersmann ijcim. Sein fjunb

bellt freubig, unb bie Kinber [pringen il^nt entgegen."

So ijt es weiter gegangen. €5 n?ar furd^tbar

bumm, unb \di iiabe gebadjt, n?as es für eine

5d\anöe ijt für einen Cateinfdjüler, tia% er babei

ftfeen mu§.

Der Cel^rer fagte, bie Kinber von ber ficbenten

Klaffe muffen es nun aus bem Kopfe fd^reiben unb

er labet bcn fjcrrn £ateinfd]üler and\ ein.

(£r Ijat mir eine Cafel unb einen (ßriffel ge-

geben unb bann fagte er, ^a% er eine balbe Stunbe

in bie Kird]e fort mu^, unb t)a^ bie 5urtner 2Tiarie

bie 2lufficf]t f^at. Sie a>ar aud^ Don ber ftebenten

Klaffe unb bie Cod^ter pon einem 23auern, ber nid^t

n?eit Don uns ein ^aus Ijat.

Da bin id] nodj sorniger gemorben, ba% id?

einem ZHäbcI folgen foll.

IDie bcr €el]xet brausen n?ar, Ijabe id^ ben

Ceitner, ber neben mir gefeffen ift, gan3 ruijig ge»

fragt, ob er fjeute nad^mittags 3um 5ifd]en mit«

gelten voiü.

Da Ijat bie 5iirtner 2TTarie gerufen: ,,2\ul^tgl
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Wenn bu nod] cinmol fd^aiäfecft, toirft bu auf.

Qc\divwhen."

„(Entfdjulbigen Sic, ^i'ciuleiii £cljrcrin/' Ijabc

id] gcfagt, „id| toill es iiid^t mcl^r tun."

Dann iiahe idi einen Sd^Iüffel aus ber Cafd^e

ge3ogcn unb l\ahe probiert, ob er nod] pfeift.

Va t|i bic 5urtner llTarie sur Cafel I^inaus

unb ifat bingefd^rieben: „^tjoma I^at gepfiffen."

3d] bin aufgeftanbcn unb iiaba gefagt: „€nt=

fdjulbigen Sie, 5i^äulein £et)rerin, tr>as mu^ id} bcnn

mad^en, ^a% Sie mid\ n\d\t auffd^reiben?"

Sic fagte, t>a% xd] ben ^luffafe „Det '^h(2n'i>"

fd^rciben mu§.

Va iiahc id\ gefd^upinb etmas gefd^rieben, unb

bann bin id] miebcr aufgeftanbcn unb I^abc gefagt:

„€nt{diulbigen Sie, 5räulcin £el]rerin, barf idj es

nid^t Dorlefcn, ba% Sie mir fagcn, ob es rcd^t ift?"

i)a ift bic bummc (Sans ftols gewefen, ba^ ftc

einent £atcinfd]üler ctroas fagcn niu^, unb ftc Ijat

gefagt: „2<^, bu barfft es Dorlefen."

Da iiaba idi red^t laut gclefcn:

„Die Sonne gel^t 3ur HuFje. Der 2Ibcnb|lcrn

ijl auf beut X]immel. Dor bem It^irtsl^aufc ift es

ftilL 2tuf einmal gel^t bic Cur auf, unb bcr ^aus»
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fned]t tDtrft einen Bauersmann fjiiiaus. £r tft be-

trunfen, <£s ift öcr Surtner ZTTarie it^r Pater."

Da bßhen alle Kinber gclad]t, unb bie 5urtner

l^at 5U Ijeulen angefangen. Sie ift rr>ieber an bie

(Tafel f]in unb l]at gefdjrieben: „Cljonta irar an«

gesogen." Das tjat fte brcimal unterftrid^en. 3^1

bin aus meiner Banf gegangen unb hßbe ben

Sd^ujamm genommen unb iiabe iljre Sd^rift aus-

geiDtfdjt.

llu'ö bann habe id) bie 5u»^tner ZTTarie bei tl^rem

^opf geparft unb iia.be flc gebeutelt, unb sutc^t Ijabe

tdj il^r eine ©Ijrfeigc I^ineingebauen, bamit fie toeiö,

ba% man einen £ateinfd)üler nidit auffd^reibt,

3cfet ift ber £elircr gefommen, unb er war

3ornig, tt>ic er alles erfabren bat. €r fagte, ta%

er nur roegcn meiner ZITuttcr mid] nid|t gleid]

l^inausroirft, aber i)a^ er mid] scoei Stunben nad^

ber 5d)ule einfperrt. Das l]at er andi getan. IPie

bie Kinber fort roaren, Ijabe idj bableiben muffen,

unb ber Celjrer tjat bie (Eür mit bem 5d)lüffel su-

gefpcrrt. €5 war fd^on elf Ul^r, unb id] ^ahe

furd]tbar f^unger gel^abt, unb idj liabe audj gebad]t,

toas es für eine Sd^anbe ift, ^a^ id\ in einer Dolfs«

fdiule eingefperrt bin.

79



Da liabe idi cjc[d]aut, ob id] ntd)t burd^brcnncn

faim unb DieIIcid]t beim Sendet I^inunterfpringeii.

'Übet es toav im erften 5to<S unb 5U Ijod?, unb «5

tüarcit Steine unten. Da [d^aute id] auf ber anberu

Seite, wo ber (Sorten toar. tPenn man auf bie

(£rbe fpringt, tut es Dtelleid^t nid^t roel^. 3d] mad]te

bas ^enftcr auf unb bad]te, ob id^ es probiere. Da

ijabe id] auf ciiunal gefeiten, ba^ an ber ZlTauer bie

Satten für bas Spalierobjl jinb, unb idj Ijabe ge»

badjt, ba% fic mid\ fdjon tragen.

3dj bin langfam Ijijiausgeftiegen unb iiahe bie

5ü^e gans corfid^tig auf bie £atten gcftellt. Sie

Ijaben midj gut getragen, unb roie idj gefeiten ):iäbe,

ba^ es nid]t gefätjrlid} ift, ba ift mir eingefallen,

ba% id} bie Pfirfidje mitnetjmen fann. ^d] iiabe

alle Cafd^en voU gej!ecft unb ben ^ut aud}.

Dann bin \d\ erft fjeim unb legte bie Pfirfidje

in meinen Kajten.

5tm Had)mittag ijl ein Brief pom fjerrn Cefjrer

ge!ommen, ba% id] bie Sd]ule nidjt meljr betreten

barf.

Da a>ar id} frolj.
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Unfcr Klaffcnprofcffor Siiiöinger Ijattc es auf

meine Sd^tDcfter ZHarie abgefel^en.

3di merfte es Balb, aber baljetm taten alle fo

gcIjeimnisDoII, t>a% xd\ ntdjts erfal^re.

5on^ tjat ITTarie immer mit mir gefd]impft, unb

tDenn meine ZHutter fagte: „2tdj (Sott, jal", mußte

jte immer nod\ was &a3U tun unb fagte, id] bin ein

nid^tsnu^iger Causbube.

2tuf einmal tourbe fie ganj fanft.

lüenn idi in bie Klaffe ging, lief fie mir oft

bis an bie Creppe nadi unb fagte: „ZHagfi bu

feinen 2Ipfel mitnetjmen, £ubn?ig?" Unb bann gab

fte <Dbad]i, ba% idi einen a>ei§en Kragen anEjatte

unb banb mir bie Krawatte, toenn idj es nid]t red^t

gemadjt ijatte.

(Einmal faufte fte mir eine neue, unb fonj^ Ijat

fie ftd] nie barum gcfümmcrt.

6*
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Das tarn mir glcid] ucrbäd]tig dov, aber id]

tüu^te nid]!, tcaruin \xe es tat.

Wenn id\ Ijeimfam, fragte fte mxd\ oft: „fjat

bid] bcr fjerr Profcffor aufgerufen? 3ft ber fjerr

profeffor freunblid^ 3U bir?"

„tOas gel^t benn bid] bas an?" fagte id], „tu

nid^t gar fo gcfd^eit! 2lnf bid) pfeife id]."

^d] meinte suerft, bas ift eine neue 2TTobe von

itjr, toeil bie ZlTäbcl alle 2tugenbIi(Jc toas anberes

Ijaben, ^a^ fie red]t gcfd]cit ausfeljen. fjinterbcr

iiahe idj m\d\ erft ausgefannt.

X>cr Binbinger fonnte mid) nie leiben, unb \d\

iljn aud^ nid]t. <£t war [0 brccfig.

^um 5rüI^ftü(J Bjat er immer toeid^e (Eier ge=

geffen; bas fatj man, weil fein Bart doII X>otter

war.

<£r fpucfte einen an, n?eim er rcbete, unb feine

klugen waren fo grün, toie oon einer Kat3e.

2llle Profefforen finb bunnn, aber er u?ar nodj

bümmer.

Die fjaare Iic§ er ftd] aud] nid^t fdjneiben unb

Ijatte Diele 5d)uppcn.

IDenn er r>on t>en alten Deutfd^en rebete, ftrid]

er feijien Bart unb mad^tc ftd] eine Baßflimme.



2dl glaube aber tiid^t, ba§ ftc einen foldien

23aud] Iiattcn unb [o abgclatfd^te Stiefel n?ie er.

Die anbern fd]impfte er, aber mxd\ fperrte er

ein, unb er fagte immer: „i)u toirft nie ein nü|3«

lid^es (ßlieb ber (Sefellfd^aft, elenbcr Burfd^el"

Dann war ein Sali in ber £iebcrtafel, wo

meine ZHuttcr aud\ i^inging rocgen ber 2T{arie.

Sie friegte ein Hofafleib basu unb Fjeulte furdit«

bar, roeil bie Ztäl^erin fo [pät fertig mürbe.

^dl voax froEj, toie fie brau§en maren mit bcm

(ßetue. 2tm anbern CCage beim <£f[en rebeten fie

Dom Balle, unb ZHarie fagte 3U mir: „Du, £ubit>ig,

f^err Profcffor Binbinger roar audj ba. Xlem, bas

ift ein rei3enbcr 2T(enfd]!"

Das ärgerte midj, unb id\ fragte fte, ob er

red)t gefpucft liat, unb ob er iljr Hofafleib nid^t

poll (Eierflecfen gemad^t Ijat. Sie tourbe gans rot,

unb auf einmal fprang fie in bie fjöl^e unb lief

l?inau5, unb man Ijörte burdj bie Cure, toie ftc

»einte.

3d] mu§te glauben, tia% fie r>errücft ij!, aber

meine llTutter fagte fel]r böfe:

„Du follft nid]t fo unanftänbig reben Don beinen

teljrern; t>as tann JTfaried^en nidjt ertragen."
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„3d] möd]tc fd^on rc>iffcn, was es fte angeljt;

tas ift t>od\ tumm, ba§ fic bcstoegen vodnt"

„Zdaviedien ifi ein gutes Kinb," fagte meine

ZHutter, „unb jte fielet, was id\ leiben mu§, toenn

bu nid^ts Icrnft unb unanftänbig bift gegen beinen

profeffor."

„€r liat aber bod^ tien gansen Bart uoU lauter

(Eierbottcr/' [agte idj.

„<£t ift ein fel]r brarer unb gefd^eiter ZTTann,

ber nod) eine gro^e Caufbal^n I^at. Unb er roar

[etjr nett 5U Zllarted^en. Unb er Ijat itjr aud| ge«

fagt, tt>ie oiel Sorgen bu il^m mad]ft. Unb jefet bij^

bu rul^ig!"

3d) [agte nid)t5 meljr, aber id} t>ad\ti, was ber

Binbinger für ein Kerl i% ba^ er midj bei meiner

SdjrDejter oerfd^uftet.

2tm Had^mittag Ijat er mid^ aufgerufen; id|

iiabü aber ben Ztepos n\d\t präpariert getjabt unb

fonnte nid]t überfe^en.

„lüarum biji bu fd]on roieber unoorbereitet,

23urfd^e?'' fragte er.

3dl tDu^te 5uerjl feine ^lusrebe, unb fagte:

„(£ntfd]ulbigen, £jerr profeffor, id} iiabe nid\i

Qclonnu"
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„lüas Ijaft öu nidjt gcfonnt?"

„3ct? tjabe feinen Hcpos ntd]t präparieren gc>

fonnt, tt)cil meine 5d]n?efter auf bem Ball loar."

„Vas ift bod^ ber (5ip[cl ber Unoerfrorenljeit,

mit einer fo törid]ten (£ntfd]ulbigung 3U fommen,"

[agte er, aber idj F]atte mid] fd^on auf etroas be»

fonnen, unb fagte, ba% id) fo KopfroeFj geljabt Ijabe,

oeil bie Häl^crin fo lange nid]t gefommen wav,

unb a>eil id) fie Ijolen mu§te unb auf ber Stiege

ausrutfd^te unb mit bem Kopf auf[d]lug unb furdjt«

bare 5d|mer3en Ijatte.

3d] badete mir, n?enn er es nid]t glaubt, ift es

mir aud^ tpurfdjt, roeil er es nid^t bemeifen fann.

<£r fd]impfte mid] aber nidjt unb lie§ mid]

gcljen.

(£incn Cag banadi, mie xdi ans ber Klaffe fam,

\a% bie ZTTarie auf bem Kanapee im IDof^nsimmer

unb tjeulte furd^tbar. Unb meine IHutter tjielt itjr

ben Kopf unb fagte: „Das a»irb fdjon, ZHaried^en.

5ci ruEjig, Kinbd^enl"

„ZTein, es mirb niemals, gans gett)i§ nidjt, ber

fausbub tut es mit 5Iei§, ba^ id\ unglücflid] wexbe,"

„Was iiai ftc benn fdjon ujieber für eine

fjeulerei?" fragte id^.
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Va tDurbe meine IHuttcr [o sorntg, w'w id] fie

gar nie gefeiten iiahc.

„Du foüft nodj fragen!" fagtc jte. „Du fannjl

es nid]t vov (Sott oerantirorten, was bu beiner

5diir>eftcr tuft, unb nid]t genug, ta% bu faul bift,

rebeft bu bid? auf bas arme 2T(äbd]en aus unb

fagft, bu lüärft über bie Stiege gefalleji, u^eil bu

für fte 3ur Häl]erin mu^teft. Was foll ber gute

Profeffor Binbinger Don uns benfen?"

„€r tt)irb meinen, t>a^ wxx iVin bIo§ ausnüfeen!

(£r roirb meinen, t)a^ n?ir alle lügen, er n?irb

glauben, idj bin aud] fol" [d]rie 2Tiarie unb brüdte

»ieber il^r naffes Cud] auf bie klugen.

3d] ging gleid] I]inaus, roeil td] [d^on wu^ie,

ba^ fte nod^ ärger tut, toenn id] babei blieb, unb

id^ friegte bas (Effen auf mein ^intmer.

Das war an einem 5rcitag; unb am Sonntag

fam auf einmal meine ZHutter 3U mir l^crcin unb

Iad]te [0 freunblid] unb fagte, id] [oll in bas tTol^n-

simmer fommen.

Da j!anb ber f^err Profeffor Binbinger unb

2TJarie l^atte bcn Kopf bei il|m angelel^nt, unb er

fd^ielte furd^tbar. 2Tfcine 2TJutter füljrte mid] bei

ber ^anb unb fagte: „£ubn?ig, unfcrc ZHarie miib
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jc^t ödne 5rau profcffor/' unö tann nafyn fie iljr

Ca[d]entudj tjeraus unö toetnte. Unb ZHaric tDcintc.

2)cr 23tnbinger ging 3U mir unb legte feine ^anb

auf meinen Kopf unb [agte: „tOh rooUen ein nüfe.-

lidies <S[ki> ber (ßefellfdiaft aus iljm madien."
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Die Dcrmäl^Iung
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m^^M

3dj mu§ nod^ bie rjodjscit von meiner 5d\we^ex

mit tum profcffor Siubiiicjcr crsäf^Icn. Das wax

an cijicm Dienstag, unb idj t|attc bcn ganscn Cag

frei, ^di friegte einen neuen 2ln3ug ba^u unb mußte

[d]on in aller 5rüF^ aufftcljen, bamit id| red^tseitig

fertig toar. Denn es mar eine furdjtbarc 2hifregung

bal^eim, unb es ging immer Cur auf unb Or 3U,

unb tcenn es läutete, fd]rie meine 21Tuttcr: „tOas

i|i benn, Kathi?" Unb meine 5d)n?efter \d\tw:

„Kattji! Katfiil" unb bie Kathi fd^rie: „(5Ieidi!

gleid]! ^di bin fd]on ba," unb bann mad^le fte auf,

unb roenn es ein 2TJann n?ar, ber eine 5d]ad]tel

brad]te ober einen X^rief, bann freifd]ten fte alle

unb marfen ifire tTüren 3u, benn fie roaren nod)

nid]t gan3 ange3ogen.

Dann fam ein Diener unb fagte, ber erfte tOaqen

mit bcn Kinbern ift ba, unb es ging icieber los.
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Kleine 2T(uttcr rief: „Bift bu fertig, Cubirig?" unb

HTarie fd^rie: „2tber fo madj öocf> einmall" Unb

idi wat frof>, toie \d\ brunten trar.

3m IDagen fa§ bie Cante 5ri^^a mit ütten jiod

Cöd^tern, ber 2Inna unb <£li5. Sie Ijatten rcei^e

Kleiber an unb £ocfen gebrannt, toie bei einer 5ic«

mung.

Die Cantc fragte gteidi: „3ft 2Tfaried]en red]t

feiig? Vas fann man fid) benfen, fo einen Ijübfd]en

21Iann, unb Ijätte fein Zrcenfd) gebadjt, tr>o er bod}

bein profcffor tvav\"

3ct] rou^te fd?on, ta^ bie alte Ka^e immer ettoas

gegen uns Bjat unb, wo fte fann, meiner llTuttcr

einen fjieb gibt. 2tber \di iidbe fie aud] fdjon oft

geärgert, unb id] fagtc jefet 5U ber ^nna, ba^ itjrc

Sommerfproffen immer ftärfer roerben.

Dann marcn toir aber an ber Kird^e unb gingen

in bie Safriftei, unb bie Cante mufete es Iiinunter«

fd]Iuden unb freunblid^ fein, ujeil fte ber £jert

Pfarrer anrebete.

3eöt fam ein Klagen, ba wat 0nfel 5rcin3 brin

mit Cante (Suj^i unb if^rem Soljn TXla^, ben id?

nidit Icibcn fann. 0nfel 5ran3 ift ber reid]fte in

ber 5<imilte; « il<^i «»"« Bud^brucferci unb ift fcljr
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fromm, tpcil er eine fatl^oIi[d]e Rettung fiat. IPenn

man 5U iljm gel^t, fricgt man ein f^eiligenbilb, aber

nie fein (Selb ober 5U effen. <£t tut immer \o, als

ob er lateinifd] fönnte; er roar aber bIo§ in ber

beut[d]en 5d]ule. Die Cante (Sufti i[t nodi frömmer

unb fagt immer 3U meiner ZHuttcr, i)a% w'xv 3U

toenig in bie Kirdje gelten, unb baljcr fommt bas

ganse Unglücf mit mir.

IDie fte Ijereinfamen, finb fte 3uerfl auf ben

Pfarrer los unb bann Ijat ?Eante (Sufti bie Cante

5rieba gefügt unb tlante 5rieba fagtc: „Du I^aft ja

I^eute beinen (Sranatfd]muvf an. Das fönnen mit

freilid] n\d\t"

2im mciften l^at es m\d\ gefreut, ba% ber 0nfel

rjans fam mit Cante 2lnna. <£r ift 5örfter, unb idj

toar fdjon in ber Vafani bei il^m. (£r tt>ar luftig

mit mir unb bat immer gelad^t, wenn idj ibm

bie Sante 5rieba Dormad^te, bie perbammte IDilb«

fafee, fagte er. ^eute I^atte er einen £^embfragen

an unb fubr alle 2tugenb[i<fe mit ber fjanb an

feinen f^als. 3<^ glaube, er n?ar perlegen, toeil fo

piele 5r<?nibe t>a ftanben, unb ging immer in bie <£de.

Die Safriftei ujurbe immer ooUer. Don unferem

<5Y'""«fiii»" famen ber ZTTatl^ematifprofeffor unb ber
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5d7rcibkl^ixr. Unit öanii ötc Pcriüaiibtcn Dom

23iiibtngcr; 5tr>ei 5d]tt)cftßrn oon tt^m unb ein Bruder,

bcr Curnlcbrcr an bcr Hcalfd^ule ift unb bic Bruft

furdjtbar tjcrausftrccfte. ZHit bcn fjerrcn fuljren

immer junge ZTTäbdien, bie id) ntd^t !annte. Hur

eine fannte id], bie IDeinbergcr Ho[a, eine gute

^rcunbin oon ITTaric,

2lIIe tjattcn Blumenflräu^e; bie Fjielten fie [\di

immer vot bas (5efid)t unb fid^erten red^t bumm,

tDcnn es audi gar nidjts sunt lad^en gab.

3cfet fam meine ZTIutter mit bem ©nfel Pepi,

ber ^ollrat ift, unb gleid] barauf bcr 3inbinger unb

IHarie unb ber Brautfül^rer. Das toar ein pen«

jtoiiierter fjauptmann unb ein entfernter Dern?anbter

vom Binbinger. (£r ijatte eine Uniform an mit

©rben unb Caute 5neba fagte 3U Cante (5ufti:

„Xla, (Sott fei Vanf, ^a^ fie einen ©fflsier auf-

gegabelt I]aben."

Die (Eure Don ber Safrtjlei ipurbc aufgemadit,

unb mir mußten in einem 5ug in bie Kird]e.

Der Binbinger unb ZHarie fnieten in ber 2Tlitte

»or bem 2tltar, unb ber Pfarrer fam fjeraus unb

Enelt eine 2?ebe unb fragte fte, ob fie tJerljeiratct

jein u)oßen. ITlarie fagte gans leife la, aber ber
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Binbingcr fagte es mit einem furd^tbaren ^a§.

Dann tourbe eine ZTÜeffe gelefen, bie dauerte [o lange,

&a§ es mir fab tourbe.

Odj fctjaute 3um 0nfel fjans Ijinüber, ber oon

einem Bein auf bas anbere ftanb unb in feinen

Vint Ijinein falj unb räufperte unb fid] am Kopf

fragte.

Dann falj er, t)a^ xd\ iljn anfdjaute, unb er

blinselte mit ben klugen unb beutete mit bem Daumen

oerftol^len auf bie Cante 5ri«öa Ijinüber. Unb i>ann

fletfd]te er mit ben ^äfyxen, w\i fie es immer mad^t.

3d) fonnte midj nid]t mel]r fjalten unb mu^te lad]en.

Der Bruber »om 23inbinger flopfte mir auf bie

5d]ulter unb fagte, xdi foQe mtd] anftänbiger be«

tragen, unb Cante (ßufti ftie§ Cante 5rict)a an, ba^

fie 3U mir Ijcrüber fal^, unb bann fd^auten alle 3tt)ei

gan3 t>cr3a»eifelt an bie Decfe unb fd^üttelten iljre

Köpfe.

(gnblid] a>ar es aus, unb w\v sogen alle in bie

Safriftei. Da ging bas (ßratulieren an; bie ^erren

trücften bem Binbinger bie ^anb, unb bie (Eanten

unb bie 2TTäbd]en fügten alle bie 2T?arie.

Unb Cante (5ufti unb Cante 5rieba gingen 3U

meiner JTiutter, bie baneben ftanb unb ujeinte,

Cubivig (Ct)oma, Causbubengcfdjicilten. 7
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unb fagten, es ift ein glücflid]cr (Eag für fxc

unb alle.

Dann umarmten fie and\ meine ZHutter unb

fügten jie, unb 0nfel fjans, ber neben mir ftanb,

Ijielt feinen ^ut oor unb [agte: „<5xb adit, £ubmig,

iia^ fie beine alte ZTTutter nid)t beiden."

3dj mu§te nun aud^ 3um Sinbinger Ijin unb

gratulieren. <£r fagte: „3^? banfe bir unb idj Ijoffe,

^a% bu bidi von jefet ah grünblid] beffern roirft."

UTarie fagte nid^ts, aber fte gab mir einen Ijers»

F^aften Ku§, unb meine ItTutter ftrid] mir über ben

Kopf unb fagte unter Cränen: „(Seit, Cubtoig, bas

Derfprid^ft bu mir, von Ijeute ab u?irft bu ein anberer

HIenfd?."

3d7 I^ättß beinalje ujeinen muffen, aber idi tat

es nid|t, a>eil Cante 5rieba naEje babei u?ar unb

iEjre grünen klugen auf mid] f:)ielt.

2tber idi naijm mir feft cor, meiner lieben

IHixtter feinen Derbru^ mefjr 3U mad^en.

3m (Saftljaus 5um £amm wav bas fjod^seits«

maiiL 3<ij \a% 3a»ifdien Zfia^ nnb ber 2Inna Don

Cante 5rißba. Don meinem pla^e aus falj id}

ZHarie unb ben Binbinger; meine 2TJutter falj id]

nidit, u?eil fie burdj einen großen Slumenftrau^
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Dcrjlccft war. guerjt qab es eine gute Suppe unö

öann einen großen 5if<ij.

Dasu frlegten roir IDeißtüein, unb id? [agte 3U

ZHof, er foU probieren, roer es fdjneller austrinfen

fönnte. (£r tat es, aber id] tourbe frül^cr fertig,

unb ber Keüner fam unb fd^enfte uns nod^mal ein.

T)a flopfte 0nfel pepi an fein (Blas unb Ijielt

eine Hebe, ba§ bie 5aniilie ein fdjönes 5«ft feiert,

inbem fie ein aufgeblül^tes ZHäbd^en aus il^rer Hlitte

einem n?a<Jereit ZTTannc gab unb mit iBjm ein Banb

fnüpft unb bie Derfid]erung I^at, iia^ es 3um

(ßuten fül^rt. Unb er Iie§ ben Binbinger unb

XTTarie Ijodjleben. 3d] fd^rie foft mit unb probierte

nod] einmal mit 2T(af, rocr fd^neller fertig ij!,

€r oerbr toieber unb friegte einen roten Kopf,

roie er ausgetrunfen Ijatte. X»ann gab es einen

23raten mit Salat,

2(uf einmal flopfte es u?ieber, unb 0nfel 5ra"3

ftanb auf. <£r fagte, ^a^ eine (£l]e[d]lie^ung fel^r

erl^aben iji, icenn fte nod] in ber Kird^e gemad^t

toirb unb ein Diener (5ottes babei ift.

IPenn aber bie Kinber fatljolifd] ersogen roerben,

ift es ein Derbietift ber filtern.

Darum, jagte er, nadj bem jungen €l^epaar

7*
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niu§ man an bic 2Hten bcnfcn, befonbcrs an öiö

5rau, rveldic bas XUätidim fo trcfflid] ersogen Ijat;

uub er Iic§ meine 2T?utter leben.

X)a5 freute mid] furd)tbar, unb idi fdjrie redjt

laut unb ging aud) mit meinem IDeinglas 5U il^r

Ijin. Sie mar aufgcftanben, unb iljr gutes (Sefid^t

roar gans rot, roie fte mit allen anftie§. Sie [agte

immer: „Das l]ätte mein ZlTann nod] erleben muffen,"

unb 0nfel fjans fHG§ fe|l mit il^r an unb fagte:

„3«, bcr mü^te von Hed^ts roegen baft^en, unb bu

bift eine liebe alte ^aut/' Dann tranf er fein

(Sias auf eitmial aus unb fdiiittelte jebem bie f^anb,

ber an iiim porbci !am, unb fagte immer a>ieber:

„lt)ei§ ber Ceufel, ber mü|3te bafi^en!"

XDir friegten nodi ein Sratl]ul]n unb Kud]en

unb (gefrorenes, unb ber Kellner ging Ijcrum unb

fd^enfte (Etjampagner ein. ^d] fagte 3um TXla^:

„Da ift es r>iel I^ärter, auf einmal aus^utrinfen,

tt)eil es fo beißt." (£r probierte es, unb es ging

andi, aber id] tat nid]t mit, fonbcrn idj fe^te midi

5um ®nfel f^ans Ijinüber.

2tlle roaren luftig, befonbers bie jungen ITTäbd^en

ladeten red]t laut unb fließen immer roieber an.

2lber Cante 5rieba fd^aute Ijerum unb rebete eifrig
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mit Cante (Suj^t. 3^? tjorte, vo'ie fic fagte, ba§ man

3U itjrcr ^cit nid^t fo frei gca^efen ifi.

Unb Cante (5ufti fagtc, bic f^od^scit ijl eigcnt«

lidj ein bi^d]en Dcrfd]n3Ciiberifd], aber bie Sd^tfägerin

Ijat immer für itjre Kinber 5u oicl Jlufnpanb gc»

madjt.

Da flopfte CS roicber, unb ©iifel 5rct"3 ftanb auf

unb fagte, ba^ [ein Soiin Zluiy 3U (£I]ren feines

t)ercl|rten CcEirers, bcs glücflid]cn Bräutigams, ein

(Scbid^t Dortragen n?irb.

2IIIcs toar ftill, unb 2Tiaf ftanb auf unb probierte

ansufangen. ^ber er fonnte nid^t, »eil er umfiel

unb fäsrcei^ n?ar.

Da gab es ein red^tes (Sefd^rei, unb Cante (ßufti

fd]ric immer: „IPas iiat bas Kinb?"

Die meiften Iad]tcn, u?eil fie fallen, ba^ es ein

Haufd^ roar, unb Cante 5tieba Ijalf mit, i>a^ fie

ben ZHaf in bas ZTebensimmer brad]ten.

Sie legten iljn auf bas Sofa, unb es rourbe il^m

fdjled^t, unb Cante 5rißba blieb lange aus, rocil fie

iljr Kleib pu^en mu§te. IPie ftc tjereinfant, fagte

jtc 3u mir, ba^ il]r 2inna fd^on gefagt l]at, b<.-[%

\d\ fd|ulb bin, aber niemanb pa§te auf, »eil ber

23inbinger unb 2Tlarie fortgingen.



ZHarte rpeinte auf einmal furditbat unb fiel

immer lüieber ber ZTTutter um ben fjals. Unb ber

Binbinger ftanb itanaben unb mad^te ein (Seftd^t, wie

bei einem Begräbnis. Die ZHutter fagte 5U ZlTarie:

„nun bift bu ja glüdlid), Kinbd]enl TXun Ijaft bu

ja einen bracen IHann."

Unb 3um Binbtnger fagte fte: „i)u mad\\t jte

glücflid), gelt? iias t)erfprid]ft bu mir?"

Der 23inbinger fagte: „3a, id] ujill es mit (Sott

üerfud^en."

Vann mußte ZTTarie von t>Qn Canten 2lbfd]ieb

nel^men, unb unfere (Eouftne Sottd^en, bie fd|on

''ißi^siö 3al]re alt ift, aber feinen Zllann Ijat, roeinte

am lauteften.

(£nblid} fonntcn fte gelten. Der Binbinger ging

üoran unb ZHarie trodnete ftd] bie Cränen unb

minfte meiner ITTuttcr unter ber Cure nod] einmal 3U.

„Da gel^t fte," fagte tneine ZHutter gans ftill

für fid].

Unb £ottd]cn ftanb neben il]r unb fagte: „3a,

tpie ein £amm 5ur 5d]lad|tbanf."
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Das Baby
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xct^mkH>^^ko^yämm

3n bcr ©ftcroafans finb bcr ^inbincjcr unb bic

ZTTaric gcfommen, roeil er jc^t profoffor in Hcgeiis-

bürg loar unb nid^t mcEjr Ijier bei uns.

Sic tjabm iljr Heines Kinb mitgebrad]t. Das

ift jefet sroei 3al]re alt unb F^ei§t aud) Zfiane.

ZHeinc 5d|n?cfter Ijeigt es aber ZHinii, unb meine

IHutter fagt immer IHimtli.

£Die es ber Binbinger lioi§t, »eig id] nid]t genau.

(£r fagt oft IHäbele, aber meiftens, a>enn er bamit

rebet, [pi^t er fein 2T(auI unb fagt: Du3i, busi!

Vu bul

(2s Ijat einen fel]r grogen Kopf, unb bie Hafe

ift fo aufgebogen, mie beim Biiibinger. Den gansen

Cag I^at es bcn 5inger im 2Tfunb unb fd]aut einen

fo bumm an.

n?ie fie gefommen finb, ijl meine 2Tlutter auf

bie BaFjn, unb bann finb fte mit einer Drofdjfe Ijer-

gefällten.
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llTeine ITiuttcr unb btc JlTaric haben bas ficine

ITTäbel an bcr i^anb gefül^rt. Der Binbingcr iji

Ijinterbrein gegangen.

Über bie Stiege ijinauf biahen fte fd]on lebBjaft

miteinanber ge[prod]en, unb meine 2^Tutter fagtc

immer: „^Ilfo i>a [eib iljr jefet, Kinber! Hein, lüie

t)a5 IfixmxVi getüad^fen i[t! Das Ijättc \di nid^t für

möglid) gelialten."

«3a, gelt 21'(ama, bu ftnbeft aud]? 2lIIe Cciite

fagen es. Doftor Steininger, utifer 2tr5t, roei^t bu,

finbet es gan3 merfmürbig. Xlxdit toaE^r, ^eini?"

Dann f]örte id) bem Sinbinger [eine tiefe

Stimme, toie er fagte: „'^a, es gebeult fid}tlid?,

(ßott fei Danfl"

€nblid] fmb fie oben geroefen, unb id) bin unter

ber Cure geftanben.

2Tfeine Sd^roefter gab mir einen Ku§, unb ber

Binbinger fd]üttelte mir bie ^lan'b unb fagte: „lldf,

t)a ift ja unfer Stubiofus! Der (Eäfar n?irb bir toolil

einige 5d]tt)ierigFeiten mad^en? Gallia est omnis

divisa in partes tres, iialiaV

3d) glaubte, ta^ er midi \di,on examinieren

tDoIIte, aber meine ZlTutter rief: „'^a, £ubtt)ig, bu

Ijajl ja ZlTimili nod) gar nid^t begrübt unb jieljft
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bod\ bein fkincs 2fttd}td)en jum crfteumal! Sicfj

nur I^cr! Wie lieb unb I^übfd] fte ift!"

3d? fanö CS gar nidit tjübfdj; es roar toie alle

fleinen Kinber. 2Iber id] tat fo, als ujenn es mir

gefällt, unb Iad]te red]t freunblid^. Das freute meine

gute ZHutter unb fie fagte 3U ZTCarie: „Sietjft bu?

3d] rcußte es gleid?, ba§ iljm ZlTimili gefallen n?irb,

Sie ift aud] 3U reisenb!"

3m IDoEjnsimmer toar ein 5rül]ftüd I^ergerid^tet;

unfere Katlji mu^te 23ratu?ür|te Idolen, unb es gab

IHärsenbier ba3u.

3ci] freute mid?, aber bie anbern trotten feine

5eit 3um (£ffen, treil fte immer um bas Kinb

Ijcrum tt>aren.

€5 mugte feine fjänbe Ijer3cigen, unb ujie il^m

bie Kapuse abgenommen rourbe, falj man, ta^ es

blonbe JTocfen iiaüe, unb t>a fd^rien fte toieber, als

ob es rr>as Befonberes tcäre,

2Tleine 2T{utter fü§te es auf tien Kopf, unb

UTarie fagte in einem fort: „ITiimi, bas ift beine

0mamal" Unb ber 23inbinger bücfte fid], ba% er

gan3 rot tourbe unb fagte: „Vu, bul Dusi,

bu3i!"

Da Ijeulte es auf einmal, unb 2T(arie toifperte
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metner TXluitev ins (Diiv, unb fte gingen fdjncU

tlinaus bamit.

Dev Binbiiiger blieb f^erin, aber er [efete [xAi

nid]t 3um €ffen Ijer, fonbern ging auf unb ab unb

madjte ein ängftlidjes (Scjid^t

Vann rief er sur Cur Ijinaus: „2Tfarie, es ifl

bod] IjoffentUd] nidits firnfteres."

„Hein, nein!" fagte ZTlavk, „es ift fd^on

Dorbei."

Sann famen fte roieber Ijerein mit bem Kinb,

unb meine 2TCutter [agte:

„Die lange Bal^nfaljrt, unb bann bas Unge«

Kjoljnte, unb bie Slufregung! X)as fommt alles su«

fammen."

3dj rt>ar froBj, a>ie fie einmal faßen unb bas

Ktnb auf bem Kanapee liefen, benn bie Bratmürfte

tcaren [djon falt.

3e6t fingen toir an, 3U effen unb 3U trinfen, unb

ftiegen mit ben (Släjerji auf fröljlid^e (Dftern an.

ZlTeine ZHutter fagte, iia^ fie fdjon lange nidjt

meijr fo »ergnügt gea>efen ift, meil toir alle bei»

fammen ftnb, unb 2Tfarie fo gut ausfielet, unb bas

Ijersige 2T(imiIi. Unt \d\ ijätte aud\ ein befferes

Zeugnis Ijeimgebrad^t als fonft.
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3d? mu§tc CS bcm öinbingcr bringen, unö er

las es Dor.

„Der 5d]üler fönnte bei feiner mäßigen Bc»

gabung burdj größeren 5Iciß immer^jin Befferes

leijien."

Dann famen bie ZToten. £ateini[d]e Sprad^e III.

„^ml £jml" fagte ber Binbinger, „bas ent«

[prid)t meinen (grtoartungen. ilTatljematif II—111/

griec^ifdje Spradje III—IV."

„IDarum bifi bu Ijierin [o \diwadi?" fragte er

mid].

„Über bas (ßried^ifd^e flogt £ubtt)ig oft/' fagte

meine ZTTutter; „es muß fel^r fd]a»ierig fein."

3cl? tt>oIIte, fie I^ätte mid| nidjt oerteibigt; benn

ber Binbinger rebete jefet fo oicl, ^a% mir gans

fd]Ied]t rourbe.

<£r ftrid] feinen Bart unb tat, als ob er in ber

5d]ule roäre.

„IDie fann man eine foId]e 3tnfid]t äußern 1"

fagte er. „Das ift feEjr betrübenb, roenn man biefen

r»erfel]rten tlTeinungen immer unb immer roieber

begegnet. (5erabe bie gried]ifd|e Spradje ift roegen

itjres Ebenmaßes unb ber Klartjeit ber 5orm Ijeroor»

ragenb leid]t. Sie ift fpielenb leidjt ju erlernenl"
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„tDarum Ijafi bu bann III—IV?" fragte mid}

meine ÜXluttet, „bu mu§t jcfet [agen, wo es fel|It,

Cubrptg."

3d] toav frotj, ba§ ber Binbinger ntdjt »artete,

inas idi fagen rcerbe. (£r legte ein Bein über bas

anbere unb fatj auf bie Detfe Ijinauf, unb rebete

immer lauter.

„fjaF^a!" fagte er, „bie gried]i[d]e S^vadie iji

fd}tt)icrig! 3d] n?oIIte nod] fdjroeigen, wenn iljr ben

borifd^en Dialeft im 2tuge Fjättet, iia feine Ijärtere

ZHunbart gctDiffe Sdjtoierigfeiten bietet. 2Iber ber

attifd^e, biefe glücfUdje Jlusbilbung bes altjonifd^en

Dialeftesl Das ift unerljörtl Diefe Beljauplung

Seugt oon einem oerbiffenen Dorurteil!"

ZHeine ZHutter roar gans unglüdltd] unb fagte

immer: „2tber idj meinte bIo§ . . . aber n?eil

CubtDtg . .
.''

ZHarie fjalf iljr audj unb fagte: „Bjcini, bu

mu§t bod] benfen, t>a^ 2T(ama es nid|t böfe meint."

Da l|örte er auf, unb idi bad)te, iia% er immer

nod) fo bumm iji aiie früEjer.

„fjcini ift furd^tbar eifrig in feinem Beruf; fonfi

ifi er fo gut, aber ba toirb er gleid] Ijeftig," fagte

ZHarie, unb meine ZHutter roar gleid] »ieber lujlig.



„Das mu§ \exn/' fagtc ftc, „in feinem Berufe

mu§ man eifrig fein. Unb bu n?ei§t jefet, Cubroig,

tt)ie Ieid]t bas (ßried^ifdje ifl. 3a, toas mad]t benn

bas fleine ZlTimili? X>a5 fi^t fo brao ba unb fagt

gar nxditsl"

Das 2T?äbeI fdiaute meine 2T{utter an unb

ladjte. 2Iuf einmal mad^te es feinen 2TJunb auf

unb fagte: „(Sugu — baba."

€5 firampelte mit ben Beinen unb ftrecfte feine

f^anb babei aus.

(£5 rt>ar bod] gar nid^ts, aber alle taten, als

tt)cnn ein IDunber getoefen ift.

IHcine IHutter n?ar gans weg unb rief immer:

„^abt iljr geljört! Das Kinb! (Sugu — i)a'ba\"

„Sie meint, ber gute Papa. (Seit, Zllimi? Unb

bie liebe ©mama!" fagte Zflavie.

„Hein, roie bas Kinb gefd]cit ift!" fagte meine

IHutter. „3" bem 2tlterl X>as liahe id} nodj nidjt

erlebt. Das liebe fjersdienl"

Der Binbinger ladjte aud?, t)a% man feine großen

Säljne falj. (£r büdte fid] über ben Cifd} unb

flad^ bem Znäbd]en mit bem Zeigefinger in ben

"Saudi unb fagte: „IPart, bu Kleine, busi, busi!"

Unb 3U meiner ZlTutter fagte er; „Sie tjat einen



IcbBjaften (ßcift uiib bcobaditet ibite Umgebung mit

fidjtlidier Ccilnaljnic. 3d] Ijoffe, ba§ fte ftdi in

biefcr Hid)tung trdter enttricfclt."

llTeine ZTTutter woüte, ba% xd\ es andi [cljc, aber

id] toar fo giftig auf ben Binbingcr unb fragte:

„löas fjat es benn gefagt?"

„Ejaft bu nid^t getjört, roie fie gans beutlidi fagtc:

gugu — baba?"

„Das ift bodj gar nidits," fagte id).

„(£5 Iieigt ber gute Papa," fagte ZTIarie unb

a>urbe gans rreiiierlidi. „Du bift red]t abfdjeulid],

£ubtüig!"

„IDie fannft bu bas nid]t oerftcl^en?" fagte

meine 2T(utter unb fd]aute mid] sornig an. „Das

cerftel^t jeber IHenfd}."

„2<i] fann es gar nid^t r»erflel]en/' fagte id).

„IDeil bu überl^aupt nid^ts toei^t, lofer Bube!"

fdjrie Binbinger unb mad^te blifeenbe 2lugen, toie

in ber 5d)ule; „ir>enn bu jemals bcn 2IriftoteIes

fcnnen lernen tt>irfi, fo n?irft bu begreifen, t^a^ bie

5}ptadi<i unferes Kinbes bie onomatopoetifd^e, bie

fd)alInad]aF|menbe tDortbilbung i|t."

(£r brüllte fo laut, i>a% ber 5rci^ 3U roeinen

anfing. 2TIaric naijm es auf tcn 2irm unb ging
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öamit auf unö ab. Zfle'ms ZlTuttcr ging bancbcn

unb fagte: „WiU. bas Kinbd]en luftig fein? IDill

öas Kinbd^cn nid]t mcljr fpred^en, gugu — baba?"

2tbcr bcr Binbinger lief l]intcrbrcin unb fagte:

„Hein, es foll nid}t fpred]en! €5 foU i|ier nid^t

mel^r fpredienl Diefer Sube l^at r»or nid]ts (Eljr'

furdit."

3dl madjte mir aber gar nidit» baraus.

Cabicig, ffljoma, Causbubcngcfditciiten
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(ßute Dorfä^c
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3ci? war auf cijimal furd^tbar fromm. Drei

Wodien lang Eiat uns &er 2^cltcjion£lef)rcr Salhw

bevg Dorbcrcitct auf bic tjeilicje Kommunion, uub

id] fjabc 3um 5ri6 gefagt: „iPir müffeii ein anderes

Ccben anfangen."

X>e)i 5ri6 I^cit es aud] gepacFt, locil tec icjlfen»

berg einmal fo a>einte unb fagte, er fann es nid)t

oeranttDorten, einen oerborbenen Knaben sum tEifdj

bes fjerrn 3U fd^icfen.

IDeil neulid] oor bem Kommunionunterrid]t an

bie ^ürfd]nalle Senf Fjingefd]miert toar unb ber

Hcligionslelirer meinte, es ift eta>as anberes.

^d\ iiabe geu)u§t, ^a^ es ber 5rife getan t;at,

unb id] iiabi mid? fd]on gefreut, ba^ ber ^alfenberg

eingegangen ift, aber er l]at uns eine Ijalbe Stunbe

lang beten laffen, i:>a% bie 5reDeItat DorübergeI|t.

Unb lüie es »orbei rvat, fagte ber 5rife 3U mir, ob

id] glaube, ba^ wiv es »eggebetet I^aben. 3*^ fagte
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ba§ id} es glaube, toeil bcr S<^^f'^nhevq fonft nidjt

aufgcijört Bjätte. 2tber idj [agte: „Du mu^t aud]

ein anderer rocrbcn, 5ri<5. probiere es nur, es

gefjt gan5 gut." >£r fragte, ob id) es fertig ge»

btad\t tjabe.

3d] [agte: „3^, roeil id) jefet furditbar fromm

bin. X>ie tlante 5<S"nY gibt immer 0badit, rocnn

idj im (ßebetbud) Icfe, unb fagt 3U ®nfcl Pepi, ba^

mit mir eine Deränöerung gefdjeben ift. Sie glaubt,

ba^ id? in midj gegangen bin, imb id| glaube es

aud), roeil id) je^t \dion eine Diertelftunbe lang

hden fann unb nid]t bcnfe, u>ie id) ber Cante ettoas

antue."

X>er 5rife [ci$te, er trill morgen anfangen, aber

t)eute mu^ er nodi bem 5d)ufter Hettenberger bas

5enfter einfd)mei§en, benn er bat if)n beim PebcII

»erfdiuftet, ba% er ihn mit einer ^gigarre gefcl)en bat.

3d) [agte, er foll ujarten bis nad) ber Kom«

munion, tpeil id] mittun möd]te, aber 5riö [«^Ö^^/

ta% er tüd)t beten fann, Dor er bas Sendet faput

gcfd)mif|en l)at, n?eil er doU ^ovn ift.

X)er Hettenberger Iad)t immer, wenn er iE)n ftel)t,

unb geftern bat er il)m nad)gefd)rien: „(Seit, id) E)ab

bid) \diön eraiifd)t, bu Causbub, bu miferabliger.''
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Da iiabe idi beim 5rife Hcd]t gegeben, toeil es

ctttß foldje (5emeintjett iji, unb idj ijätte [o gern«

mitgetan.

^ber es ging nidjt, benn id} iiahe midj fdjon

ad]t tEage lang üorbereitet, unb ^a I^ätte idj mteber

Don Dorne anfangen mü[[et\

Vai ift gar nid]t leidet.

Die Cante 5annY I^at 0bad|t gegeben, ba% idj

nid]t auslaffe. Sie iiat mir red)t toenig sunt (£f[en

gegeben, roeil man fidj täglidj einmal abtöten mu§,

aber bie IHagb E^at 5U mir ge[agt, ta^ fic ein Knarf

ift unb fparen xoxü.

Vot bem Bettgef^en iiabe idj bie (SerDtffens»

crforfd]ung treiben muffen; ba i\abe \di ben Beid^t«

fpiegcl Dorgelefen, unb ber 0nfel Pepi unb bie Cante

Ijaben alles erüärt. "Der 0nfel Pepi ift gans Ijeilig.

<£r ift Sefretär am (Serid^t, aber er fagt oft, i>a%

er ein Pfarrer Ijat roerben wollen, aber roeil er

fein (ßclb l^atte, ift er mit bem Stubiercn nidjt fertig

getDorbcn.

IDie er einmal mit ber tEante redit geftritten

Ijat, ba liai bie Cante gefagt, i)a% er 3U bumm

roar für bas (Svi^'i^f'^m. Der 5alf<^Hberg mag

iljn gerne, u?eil er alle Cage in bie Kird^e gel)t
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unb iljm alles faqt, was bic £cutc im IPirtsIjaus

rcbcn.

ZHcine tlTutter tjat ttim gcfd^ricbcn, ba^ er mid^

untcrftü^t unb belebrt für biß I|ctltge fjanblung,

bannt id] ]o fromm roerbc, rr>ie er.

Das bat iljn gefreut, unb er tft alle Cage bis

neun Uljr bageblieben unb Ijat gcprebigt. X>ann tft

er in bas IDirtsbaus gegangen.

€tnmal Iiat er aus einem Bud^e norgelefen, tia^

man täglid] fein (5erDiffen erforfdicn mu§ unb es

mad^en foll, roie ber Ejeilige 39''atius.

(£r iiat alle Sünbcn in ein Büd)Icin gefdjrieben

unb es unter fein Kopffiffen geftecft.

X)a5 iiabe id] aud] getan; aber ta I^abe id? es

»ergeffen, unb rt>ie \d\ aus ber Klaffe Ijeimfam, tjat

mid] ber ®nfel Pepi gerufen unb gcfagt: „Vn Bjaft

»origes 3aFjr aus meiner fjofentafd^e sroei VTlavf

geftoljlen/' Da fjabe id] gemerft, ba^ er meine

<Sen?iffensfor[d]ung gelefen I?at, aber es roaren bIo§

fed]3ig Pfennig.

Die Cante Iiat gefagt, rocil es ein 3eid]tgel]eimnts

ift, barf man es meiner llTutter nid]t fd]reiben.

Da voat idi frol]. ZXadi bem (gffen Ijat ber

(Dnfel bas Seelenbab t>orgelefen, tro eine (5efd]id]te
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öarin ftanb t>om liciligcn ^Intonius. ^u bcm ift ein

ZHann gcfommen, bcr oicle Sünben I^atte, unb bat

beid]ten irollcn. X>cr rjciligc bat iljm angcfd^afft,

ba§ er feine Süiiben auffd^reibt, unb bas tat ter

ZTTann.

IDie er bann [eine Sünben gclefen bat, ift jebes«

mal eine Sünbe, bie er reumütig gebeid^tet tjat, von

unfid^tbarer fjanb ausgelöfd^t toorben.

X)er ®nfel I^at bie (5efd)id]te siocimal r>orgeIe[en,

unb bann liat er 3ur Cante gefagt:

„Ciebe ^annv, es ift and] für uns eine CeE^rc

in biefem rounberbaren Dorfalle. IDenn (Sott bie

Sünben cersciljt, muffen n^ir bem Beispiele folgen."

„^ber feine tHutter mu§ es erfefeen," fagte bie

(Eante.

„Hatürlid^," fagte ber (2)nfel, „bas ift notcoenbig

»regen bcr (Sered^tigfeit."

„Unb bu follft n'xdit fo oiel (5elb in bcn ^ofen«

facf fterfen," fagte bie Sante, „it>arum nimmft bu

l'o oicl in bas IDirtsljaus mit? Drei (Sias Bier

finb genug für bid], bas mad^t fedjsunbbrei^ig

Pfennig, aber natürlid], il^ mü§t ja bcr Kellnerin

ein tErinfgelb geben, als upenn bu etwas sum Der»

fd^enfen l^ättcft mit beinem (Seljalt."
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„Das geiiövt nid]t E^icrEjcr," fagtc bcr (Dnfel,

„roas fott ber Burfd]c tenUn, icenn bu [eine 2Iuf'

mcrffamfeit abicnfft."

„(£r toirb benfcn, baß er btr nod] metjr j^tcblt,

njcnii bu [o Diel (Selb in ben fjo[en[acf ftccfft/' fagtc

bic Caitte. „IDcr rociß, loie Diel er [d]on genommen

Ijat. Du natürlid] weißt es nid^t, weil bu ja nid]t

ad]t gibft, als Iiätteft bu tien (Seljalt Don einem

Präjtbenten."

„3d| Ijabe bloß einmal bie [ed^sig Pfennig ge«

nommcn," fagte idj.

„^5 roaren roenigftens stcei ZHarf/' fagte ber

0nFeI, ,,aber xdi Der3eil:je bir, n?enn bu es auf«

rid]tig bereuft unb gegen biefen ^ctjlcr aiifämpfen

tt)illft. Du mußt ben fjeiligen Dorfa^ faff^n, ^a%

bu es nie mel^r tuft unb bie Perfud^ung meibeft

unb meinen ^ofenfad nie mel]r ausfudjft."

3d^ toar furd]tbar sornig, aber idj burfte es

nidjt merfen laffen. 3<i? badete, menn bie Korn«

munion Dorbei ift, bann a>iü id) iFjn fd]on ärgern,

baß er blau roirb. Dieüeid^t mad]e \d\ feine (5oIb«

ftjdje faput ober etroas anberes.

€5 roaren bloß meljr fünf Cage,

Der Cante 5rieba iEjre 2lnna burfte Ijeucr aud}
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3um erftenmal 5ur Kommunion gelten, unb fie l]aben

ein dcU}aftc9 <5etn mit ilir. Die 2tnna ift eine

fal[d]e Ka^e, unb id? habe fie nie leiben mögen,

aber jc^t bin idi nod] giftiger auf fie, a>eil bie

Cante 5rieba immer von ibr rebet unb ftd| fo bicf

madjt bamit.

Die (Eante 5rioba ift bie befte 5r^i^ii<^in Pon ber

^ante ^anny, unb fie fagen allemal etn^as über

meine ZHutter, menn fie beifammen finb.

2Jm ilbenb ift bie Saute 5rißt>a öfter gefommen,

unb roie fie einmal gcijört I]at, ba^ roir Jtnbact^ts«

Übung mad]en, I^at fie 3um 0nfel pepi gefagt:

„Du tuft ein gutes IDerf an bem Burfd^en; id]

fürd]te bIo§, ba% es nidjt üiel Ijilft."

Unb bann fragte fie mid], ob \d] mid? auf bie

l^eilige f^anblung orbentlid] Dorbcreite.

3d] fagte, ba^ id} \d\on iwe'x IDod^en mid] Dor«

bereite.

„Vorbereiten unb oorbereiten ift ein Unterfd^ieb.

2Id? (Sott," fagte fie, „id] wii\% n\d]t, mein Sinnd^en

flö§t mir beinalje 21ngft ein. So burdigeiftigt fommt

fie mir cor unb fo angegriffen Don bem (ßebanfen

an iljre erfte Kommunion. Unb benft eud) nur, toie

bas Kinb fprid]tl 2Im legten 5r«itag tuollte idj iljr
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ein bi§d)en 5Ici[(i?[uppe geben, roeil fie bod) fdiiüäd]»

lid^ i[t. 2tber fie fjat es um feinen preis nid^t

genommen, 3<i? f^öte, es ift bod) eine KIcinigfeit.

jSftein/ fagte fte, , liebe 2T(utter, !ann bas eine

Kleinigfeit [ein, tcas (Sott beleidigt?' Unb iljre

2Iugen glänsten gans babci. ZTcir ift gans anbcrs

getDorben. £iebe ZfiniUt, iiat fie gefagt, faini bas

eine Kleinigfeit [ein, u?as (Sott beleibigt?"

Cante fcinny voav erftaunt unb nicfte mit bem

Kopfe auf unb ab, unb ber ®nfel pepi madjte

groge 2tugen auf mid] unb batte tüaffer barin.

i£r [agte 5U mir: „f?örft bu bas?"

3d] [agte, t)a% \d\ es [d]on gele[cn iiahi, weil

CS eine ^eiligenge[d^idite ift, bie wo in un[erem

Porbereitungsbud]e fteEjt.

Cante 5rieba ärgerte fid] furditbar, ^a^ idj es

tüußte. Sie [agte, t>a% [ie es nid^t glaubt, n?eil \d>

immer lüge, aber roenn es wabiv ift, bann mad^t es

aud^ nid]ts, toeil man ftcF^t, baft Ünndjen bie ZHoral

in [\d\ aufgenommen Ijat.

Unb fie ersäEjIte, t>a% 2lnna geftcrn nid)t ge«

fd]Iafen I^at unb toeinenb im Bett gcfe[[en ift. „IDas

Iiaft bu, Kinb?" Ijat fie gc[ragt. „3di iiabu ein

Stüd Brotrinbe gegeffen," I^at 2Inna ge[agt. „IDarum



follft tu fcijic Brotrinbc nid]t effcn?" Eiat bk Cantc

5rieba gefragt, „Weil bas €ffcn [d]on oorbei »ar,

unb bie Brotrinbc wat ntdit mcl|r für mid^ bc«

ftimmt, bas roar ein Unrcd^t, unb td] Ijabe fo feft

Dorgeljabt, i>a% idi feine Sünbe mel^r begelje/' Iiat

bie Tlnna gefagt, unb fte l\at nod] meljr gcroeint.

„5o ift i>aB Kinb," fagte bie Cante 5rif^ct^ r/f^«

fommt mir oft überirbifd] vox, unb id] fanu fte

nid^t berul^igen."

„€5 gibt Kinber, roeld^e 3a>ei unb brei 2T(arf

aus einem ^ofenfarfe [tehlen unb feine Unrutje Der«

fpüren/' fagte 0nfel pepi.

Un^ bie Cante 5ncba n?u§te es fd^on von bor

(Eante ianny unb fagte: „(£s ift ber 5Iud] bcr

milbcn (£r3iel:jung."

Das I^abe id^ alles Igoren muffen, unb xdi wav

frol^, toie bcr Kommuniontag ba war. ZHeine liebe

ZHutter Ijat mir einen fdjrcarscn ^tnsug gefd]icft unb

eine gro§e Kerse.

Sie ijat mir gefd^rieben, ba^ es il^r xveii tut,

meil fte nid^t babei fein fann, aber id] foll mir

Dornetimcn, ein anberes £cbcn ansufangen unb iljr

blo§ 5r^ube 3U mad^en.

Das tjabe idj mir audi Dorgenommcn.
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IDir iDarcn Dier5eF>ii >£rftfoinmunifanten Don bcr

£atcinfd]ule, unb bte 5rau Pebell Ijat 3U uns ge»

[agt, öa^ jte toctncn mu§, tocil irtr [0 feicriid} aus«

gcfcljcn iiabcn, to'w lautet fingel. Der Sv'it^ bat

aud\ ein ernftes (Seftd^t gemad^t, unb id] iiahi il^n

fceinal]e nid]t gefannt, tok er langfam neben mir

Ijergegangen ift.

W'iv tüaren auf ber einen Seite aufgeftellt. 2luf

ber anberen Seite waren bie ZlTäbel aufgeftellt von

ber E^öl^eren Cöd]teri'd]ule. "Da trar bie 2tnna babei,

Sie ijat ein n?ei§e5 Kleib angeliabt unb £odcn ge»

brennt, 3<^ ^<^^^ f^^ i" ^'^^ Safriftei angerebet,

vov n?ir in bie Kird]e ijinein5ogen.

Sic fagte, ba% fie I^eute red]t Ijei§ unb innig

für meine Befferung beten roiü.

3d] habe midi nid]t geärgert, rocil \d\ fo frieb»

fertig n?ar, unb in ber Kird^e irar id] nidit ujie fonft.

^d\ iiabe gar nidit gemerft, ^a% es lang gebauert

Ijat, unb td| biabe nidit gebadit, roas \di nad^I^er

tue. 2dl k^^be gemeint, es ift jefet aEes anbers.

Diele €ltern, bie t>a mareji, Iiaben il^re Kinber

gefügt, roie alles Dorbei mar, unb id] bin jur Cante

5annY unb sum 0nfel Pepi ^eingegangen.

Da ftanb bie Cante 5rieba bei il]nen unb fagte
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5U mir: „Du Ijaft bic bi>ifte Kerse gcljabt. Keiner

Ijat eine [o bicfe Kerse gel]abt, toie bu. Sie I^at

getoi^ um sroei ZHarf meljr gefoftet als bic, n?eldie

idj meinem Jinnd^en gab. 2iber beine IHutter roill

immer oben E^inaus."

Unb bie Cante 5«3nnY fagtc: „Hatürlid^, roenn

man einen Ijöljcren Beamten getjeiratet liai."

Da Bjabe idi gefeiten, ^a% fte einen nid^t fromm

fein laffcn, unb \di iiabe mit bem 5riÖ to^s aus»

gcmadit.

<£r rool^nt aud) in ber toeiten (Saffe unb fann

ber tHante 5ricba in bie IDotinung [eben. Da ftcijt

ein 5d]ranf mit einem Spiegel; unb ber ßv'xi^ Ijat

eine £uftpiftoIe.

2ibcr je^t l^at ber Spiegel auf einmal ein £odj

gehabt.

12?





Der porncbme ^nab(^

Cuöcüig Zi]oma, Cauäbubciigcfdiittlcn

129





§um Sdicdbamtn ifl im Sommer eine 5»3tTiiIi«

gcfommen. Die rt>ar [cljr »orncljm, uiib ftc ift aus

Preußen getcefcn.

IDtc itjr (Sepärf gefommen ifl, trar id^ auf ber

3aljn, unb bcr Stationsbicncr liat gefagt, es ijl

lauter 3ud:)tenleber, bte muffen Diel (SerftI iiahen.

Hnb meine 2T(utter fjat gefagt, es finb feine

£eute, unb bu mu^t fie immer grüßen, £ubn?ig.

(Er l\at einen weisen Bart geljabt unb feine

Stiefel iiahen laut gefnarr3t.

Sie iiat immer fjanbfd^ul^e angef^abt, unb a>enn

es wo na§ toar auf bcm Beben, E^at fie iinlil ge«

fd]rien unb liat iljr Kleib aufgel^oben.

IDie fie i>en erften 2Iag ta roaren, ftnb fie im

X)orf Ijerumgegangen. (£r I^at bie £jäufer angefd^aut

unb ift ftetjen geblieben. Da iiabe xdi gel|ört, toie

er gefagt Ijat: „^d\ mödite nur n?tffen, Don mas

biefc £eute leben."
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Sei uns ftnb fic am ilbcnb Dorbei, toic toxi

gcrabe gcgcffcn Iiaben. ITTeinc ZHuttcr fjat gegrüBt

uiib 2liiiid]eit andi. Da ift er ijcrgcfommen mit

feiner S^an unb I^at gefragt: „IPas effen Sie ba?"

IDir haben £unge mit Knöbel gegeffen, unb meine

ZHutter I^at es il|tn gefagt.

Da hat er gefragt, ob tr>ir immer Knöbel effen,

unb feine 5rau bat uns burd] einen ^widet ange«

fd^aut. <£s mar aber fein red^ter ^toicfer, fonbcrn

er roar an einer fleinen Stange, unb fie I^at ibii

auf« unb sugemad^t.

ZITeine 2T(utter fagte 3U mir: „Stel] auf, £ubtnig,

unb mad^e ben £jeirfd]aftcn bein Kompliment," unb

id\ iiabe es gcmadjt.

Da Ijat er 3U mir gefagt, voas id) bin, unb id]

I^abe gefagt, id^ bin ein Sateinfd^üler. Unb meine

llTulter fagte: „(£r toar in ber erften Klaffe unb

barf auffteigen. 3'" £ateinifd]en ijat er bie Xlote

Sioei gefriegt."

€r Iiat mid^ auf ben Kopf getätfd^elt unb bat

gefagt: „€in gefd]eiter 3unge; bu fannft einmal 5U

uns fommen unb mit meinem 2lrtbur fpielen. €r

ift fo alt toie bu."

Dann Ijat er meine 2T(utter gefragt, mieoiel fte
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(Selb friegt im Xfionat, unb ftc if^ gans rot gcroorbcn

unb fjat Qe\ag,t, ba§ fte I^unbcrtseF^n ZÜavf friegt.

(£r Iiat 3U feiner ^ran Ijinübergefd^aut unb i\at

gefagt: „<£milie, nod? nicfjt fünfunbbrcifeig Calcr."

Unb fie I^at roicber iijrcii ^roicfcr r>or bic 2lugcn

gcl^altcn.

Dann jtnb fie gegangen, unb er Ejat gefagt, ta%

man es nod] gel]ört I]at: „3d] möd^tc bIo§ toiffen,

Don was biefe £eute leben."

2tm anbern Cag Ijabc id] ben 2lrtEjur gefeiten.

(£r n?ar aber iiid]t fo gro§ roie \di, unb fjat lange

£iaare gel]abt bis auf bie 5d]ulterit unb gans bünne

^ü^e. Das liabe xd\ gefeE^en, tceil er eine Pump«

Ijofc anfiatte. €s roar nod] ein 2Tlann babei mit

einer Brille auf ber Hafe. Das n?ar fein 3»'

ftruftor, unb fte ftnb beim Z^afenauer geftanben, wo

bie Ceute fjeu geredet I^aben.

Der ^Irtl]ur Ijat Ijingebeutet unb I^at gefragt:

„iPas tun bie iia mad]en?"

Unit ber 3"f*ruftor Ijat gefagt: „Sie fäffen bas

^eu auf. IPeini es genügenb gebörrt ift, toerbcn

bie Ciere bamit gefüttert."

Der Sd^ecf Corens a?ar bei mir, unb n?ir traben

uns perftecft, ipeil tt>ir fo gelad^t iiaben.
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Beim <£]\en Ijat meine llTuttcr ge[agt: „Vet

£}crr ift toiebcr ba Qewe\en unb Ijat gefagt, öu foUji

nadjmittag feinen Soljn be\ncbcu."

3dj fagte, ba§ id] lieber mit bem £en3 jum

5ifd]en gebe, aber 2Inna I^at mid^ gleid] aiigefal^ren,

baß id] nur mit Bauernlümmeln t;erum[aufen toill,

unb meine 2TJutter fagte: „(£s ift gut für bid], roenn

bu mit feinen beuten sufammen bift Du fannft

2T{anieren lernen."

X)a Ijabe idj muffen, aber es fjat mid^ nid^t

gefreut. 3^] k^i>^ ^i^ ^änbe gemafdien uiib ben

fdiönen Hoif angesogen, unb batm bin id] Ijinge»

gangen. Sie u^aren gerabc beim Kaffee, toie id]

gefommen bin. Der £jcrr u?ar ba unb bic ^rau

unb ein 21Täbd]en; bas war fo alt roie unfere 2inna,

aber fd^öner angezogen unb oiel bi(5er. Der 3"'

ftruftor a>ar aud^ ba mit bem 2lrtl]ur,

„Das ift unfer junger 5rcunb," fagte ber fjerr.

„2Irtt|ur, gib ihm bie fjanb!" Unb bann fragte er

mid^: „Hun, Ijabt ilir I]eute u?ieber Knöbel ge«

geffen?"

3d> fagte, t>a% toir feine gegeffen I^aben, unb id]

iiabe mid] tjingefe^t unb einen Kaffee gefriegt. £s

tji furd]tbar fab gemcfen. Der 2IrtI^ur Ijat nid^ts
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gcrebet unb I^at midi immer angefd^aut, unb bcr

3nftruftor ift aud} 90113 ftill bagefeffcn.

X)a tjat i&n ber fjcrr gefragt, ob 2trtfjur [ein

penfum [d]on fertig f^at, unb er fagte, ja, es ifl

fertig; es finb nod] einige i^^^ß»^ bar in, aber man

merft fd]on ben 5orl[d]ritt.

Da fagte ber fjerr: „Das iji fd]ön, unb Sie

Fönnen Ijeute nad]mittag allein [pasiercn gelten, rocil

ber junge £ateinfd)üler mit 2lrtliur fpielt."

Der 3"fruftor ift aufgeftanben, unb ber ^err

bat ilim eine ^'xqavte gegeben unb gefagt, er foll

©bad]t geben, toeil fie fo gut ift.

Jüie er fort u?ar, I]at ber fjerr gefagt: „<£s ifl

bod] ein (Slücf für bicfen jungen ZTTenfd^en, i>a^

w'w iEfu mitgenommen Ijaben. <£r fielet auf biefe

löeife feE)r oiel 5d]öne5."

Tibet ^as bicfe llTäbdien fagte: „'^d} ftnbe lE^n

gräßlid]; er mad]t klugen auf midi. 2dl fürdite,

ba^ er balb bii]tet, mie ber leiste." Der 2Irtl]ur

unb id] ftnb balb aufgeftanben, unb er I|at gefagt,

er a>ill mir feine Spielfad^en seigen.

£r iiat ein Dampffdiiff geFiabt. Das, toenn

man aufge3ogen ijat, finb bie Häber I^erumgelaufen,

u)ib es ijl fdjön gefd]tDommen. <£s u^aren aud]

135



v'xek BId[oIbat(?n unh 2Tlatrofen barauf, unb 2Irtt)ur

l]at gcfagt, es ift ein Kriegsfdiiff unb I^eißt „Preußen".

2lber beim Sd^ecf roar fein großes IPaffer, baß man

feigen fann, tt>ie ir>eit es fd]ipimmt, unb idi l}Q.be

gefagt, roir mü[[en 3uin Hafcnaucr l]ingel]en, ^a ijl

ein IDeil^er, unb toir I^aben üiel 5pa^ babei.

€s I]at tE^n glcidj gefreut, unb idi liabe bas

Dampffd]iff getragen.

Sein papa bat gerufen: „Wo gel^t iljr benn tjin, it|r

3ungens?" Da I]abe idi il^m gefagt, ba^ von bas

Sd^iff in Hafenauer feinem IPeiber fdiroimmen laffen.

Die 5rau fagte: „Du barfft es aber nid^t tragen,

2lrtl]ur. <£s ift 3U fd^wer für bid^." 3d] fagte,

ta% idi es trage, unb fein Papa I|at geladjt unb

I^at gefagt: „Das ift ein ftarfer Bayer; er ißt alle

(Eage £unge unb Knöbel. £jal]al]al"

IPir finb toeiter gegangen I^inter bem Sdicd,

über bie große IDiefe.

Der Jlrtbur fragte midi: „<5clt, bu bift ftarf?"

2dl fagte, i>a^ xdi ilin leidet l)infd]meißen fann,

n?enn er es probieren wxü.

2Lbcv er traute fxdi n'xdit imb fagte, er xx>äre

aud] gerne fo ftarf, t)a% er ftd? von feiner 5d]n?efter

nid]ts mel^r gefallen laffen muß.
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^d] fragte, ob fie il^ii Ijaut.

(£r fagte nein, aber fic mad)t ftd? fo gefd^cit,

unb rücnn er eine fdilcd^te Xlota friegt, re^et fie

barein, als ob es fte roas angeE^t.

^d\ fagte, bas ir>ei§ idi fd)on; bas tun alle

ZTTätdien, aber man barf fid^ nid^ts gefallen laffcn.

(£s ift gans leidet, ba^ man es il^ncn »crtreibt, roeim

man il^nen redete 2tngft mad]t.

(£r fragte, toas man ba tut, unb id] fagte, man

mu§ ilinen eine ^linbfd^Ieid^e in bas ^ett legen.

IPenn fte barauf liegen, ift es falt, unb fie fd]reien

furd^tbar. Dann oerfpred^en fie einem, i>a^ fte nid]t

ntel^r fo gcfd^cit fein roollen.

2trtl^ur fagte, er traut fid^ nid]t, u?eil er üiclleidit

5d]Iäge friegt. ^d] fagte aber, tpenn man ftd] »or

ben 5d]Iägen fürd]teit mödite, barf tnan nie feinen

5pa§ I^aben, uitb ba I]at er mir oerfprodien, ba^

er es tun loill.

3d] tjabe mid] furd^tbar gefreut, ineil mir bas

bicfe Znäbd]en gar nidjt gefallen I^at, unb id^ bad]te,

fie tt)irb il^re klugen nod] »iel ftärfer aufreißen,

wenn fte eine Blinbfd^Ieidie fpürt. (£r meinte, ob

\d\ aud] gen:>i^ eine finbe. 3^ \<^Q^^i ^<^6 ^^1 r>iele

friegen fantt, toeil idj iit ber Säijmül^Ie ein Heft lüeiß.
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Unb es ift mir eingefallen, ob es nid]t Dieüeid^t

gut i[t, n?cnn er bent 3n|!ruftor aud] eine tjineinlegt.

Vas liat xfyn gefallen, unb er fagte, er totU es

getüi^ tun, meil fid] ber 3'ift>^iif^^i^ ["^ fürd^tet, <>a^

er üicKeid^t meggeljt.

(£r fragte, ob \di feinen 3"ftruftor fjabe, unb

id] [agte, ^a^ meine 2Tfutter nidit [o uiel (ßelb Ijat,

ba§ fte einen 3aI]Ien fann.

Da Bjat er gefagt: „Das ift u>al^r. Sie foften

feljr Diel unb man iiat bIo§ Derbru§ baüon. Der

lelote, bcn toir getjabt iidbcn, Ijat immer (ßebid^te

auf meine Sd^mefler gemadit, unb er Ijat fie unter

ibre Kaffeetaffe gelegt; ^a Ijaben u?ir il]n fort«

gejagt.

"

3d] fragte, marum er (5ebid]te gemadjt I^at, unb

u)arum er feine l]at mad^en bürfen.

Da fagte er: „Du bift aber bumm. €r ipar

bod} oerliebt in meine 5d]tr»eftor, unb fie Iiat es

gleidj gemerft, a>eil er fie immer fo angefd^aut Ijat.

Deswegen Ijaben mir iljn fortjagen muffen."

3dj badete, n?ie bumm es ift, ba% fid^ einer fo

plagen mag roegen bcni bicfen ZlTäbd^en, unb id^

möd]tc fie geipi§ nid]t anfdiaucn unb frol] fein,

aieim fie nid]t babei i^.
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Dann finb toir an ben We'xiiev beim Hafcnaucr

gefonimen, unb roir haben bas Dampffd^tff Ijincin»

cjetan. Die Häber fxnb gut gegangen, unb C5 ifl

ein Stüdf ujeit gefci]n?ommen.

IDir ftnb and] f^inein geiratet, unb ber 2(rtbur

Ijat immer ge[d]rien: „fjurral (Sebt's il]nen, 3ungen5!

Klar 3um (Sefed]t! Drauf unb bran, 2^xuqen§, gebt

ilinen nod) eine 23reitfcite! örao, Kinber!" (£r I^at

furdjtbar gefdjrien, i>a% er gans rot getoorben ift,

unb xdi I^abe il^n gefragt, toaa i>aB ift.

(£r fagte, es ift eine 5eefd]Iad]t, unb er ift ein

preu^ifd^er 2ibmiral. Sie fpielcn es immer in Köln;

juerft ift er bIo§ Kapitän geu?efen, aber je^t ift er

^bmiral, roeil er piele Sdiladitm gciüojuien Ejat.

Dann l\at er roieber gefdirien: „23eibrebcnl

Beibretjen! f^art an 23acfborb F^altenl 5cuer! Sicgl

Sieg!"

3dj fagte: „Das gefällt mir gar nid^t; es ijl

eine Dummt^eit, weil ftd] nid^ts rüt^rt. Wenn es

eine 5d]ladit ift, mu§ es frad]en. IPir foUen puloer

Ijinein tun, bann ift es luftig."

(£r fagte, ^a^ er nid^t nxit puloer fpielen barf,

weil es gefäbrlid} ift 2lUe 3un9«" i" Köln madien

es ol^ne puloer.
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^d] iiabc xiin aber ausgeladit, incil er todi fein

2lbmiral ift, wenn er nid^t [d^te^t.

Unb id] iiab(Z gefagt, id] tue es, toenn er ftd]

ntd^t traut; idj tnad]e ben Kapitän, unö er ntu^ bIo§

fommanbicren.

Da ift er gans luflig geit>e[en unb Ijat gefagt,

bas möd]te er. 3<^ niu§ aber ftreng folgen, toeil

er mein Porgefe^ter ift, unb 5'^uer geben, tt»enn

er fd^reit.

3d] I]abe ein pafet puloer bei mir gel]abt. Das

iiabe id] immer, weil id] fo oft Speiteufel mad]e.

Unb ein Sind ^ünbfdjnur iiabi \d] aud} babci

getrabt.

IDir Ijaben bas Dampffd^iff Ijergesogen. (£5

u?aren Kanonen barauf, aber jte I^aben fein £odi

geljabt. Da iiabe idj probiert, ob man oielleid^t

anbers fd]ie§en fann. 3<ij meinte, man foU iias

Derbed auftjeben unb barunter bas Puloer tun.

X>ann geijt ber Haud] bei ban £ufen l]eraus, unb

man glaubt audj, es ftnb Kanonen barin.

Das tiabe id] getan, 3^? kabe aber bas ganse

pafet Puloer I^ineingefd^üttet, bamit es ftärfer raud]t.

Dann iiabi idj bas Derbed roieber barauf getan

unb btc ^ünbfd^nur burdj ein ^od\ geftecft.



Jtrtl^ur fragte, ob es red^t fnallen tPtrb, un5» idi

fagtc, \d\ glaube [d]on, ba§ es einen guten 5diu§

tut. X)a tft er gefdimiub bhiter einen 23aum nn'^

Ijat gcfagt, jc^t geljt bie 5d]Iad]t an.

Unb er Iiat roicber gcfd]rien: „fjurra! (Sebt's

iljnen, tapferer Kapitän!"

3d^ k<^he bas Dampffd^iff aufgebrel^t unb ge«

tjaltcn, bis bie günbfd^nur gebrannt I^at.

Dann habe id] ibm einen Stc>% gegeben, unb

bie Häber finb gegangen, unb bie öünbfd^nur I-jat

geraud]t.

€s toar luftig, unb ber 2lrtl^ur I]at fid^ aixd\

furdjtbar gefreut unb binter bom ^autn immer

tommanbiert.

(£r fragte, tDarum es nid]t fnallt. 3^? f^gte,

es fnallt fd]on, n?eim bie 5ünbfd]imr einmal bis

3um Puloer I:jinbrennt.

Da I^at er feijien Kopf »orgeftredt unb I]at ge»

fdjrien: „(Seht ^«^ik'i' auf bem ^td^terbecf
!"

2tuf einmal Ijat es einen furd^tbaren Krad] getan

unb I^at gejifd^t, nn^> ein birfer Kaud] ift auf bem

IDaffer gen?efen. '^d\ iiabe gemeint, es ift etwas

bei mir oorbeigcflogen, aber 2irtijur I^at fd]on gräfeUd]

geljeult, unb er I^at feinen Kopf geljalten« (£5 u?ac



aber nid]t arg. €r iiat bIo§ ein bißd^en geblutet

an ber Stirne, weil iljn ettpas getroffen iiat 3^
glaube, es toar ein Bleifolbat.

3d] Fjabe iE^n abgemifdit, unb er bat gefragt,

voo fein Dampffdjiff ift. (£s roar aber nidjts mefjr

ba; bIo§ ber oorbere Ceil toar nod] ba unb ijli auf

bem lüaffer gefdjtDommen. Das anbere ift alles in

bie £uft geflogen.

(£r l\at gemeint, toeil er geglaubt Iiat, i>a% fein

Dater fd^impft, toenn fein 5d]iff nid|t melir tia \%

2lb6t idi iiahe gcfagt, »ir fagen, ba^ bie Häber fo

gelaufen finb, unb es ift fortgefd)n?ommen, ober er

fagt gar nid^ts unb gel^t erft Ijeim, rocnn es bunfel

ift. 7>ann rt)ei§ es niemanb, unb roenn iljn a»er

fragt, voo bas 5d]iff ift, fagt er, es ift broben, aber

er mag nid^t bamit fpielen. Unb menn eine IDod]e

porbei \^, fagt er, es ift auf einmal nxdit metjr ba.

V'wüexdit ift es gej^ol^len morben.

Der 2IrtI]ur fagte, er tüill es fo mad^en unb

»arten, bis es bunfel roirb.

lüie w'xt bas gcrcbet Ejaben, ba ijat es I^inter

uns Spcftafel gemadjt,

3d] liabi gefd]n?inb untgefd^aut, unb ba iiabi

xd] auf einmal gefeE]en, roie ber Hafenauer fjer«



gelaufen ijl. €r I^at gc[d]rien: „Viab xd\ enf, il^r

5aububcn, il^r mifcrabligcn!"

3dl bin gicid] baoon, bis \d] sum rjcuftabcl

gefomntcn bin. Va I^abc td) m\d] gefditoinb rcr»

ficcft unb I^ingcfd^aut. Der ^trtl^ur ift fteben geblieben,

unb ber Hafenaucr I^at il]m bie ©l^rfeigen gegeben.

€r ift furd^tbar grob.

Unb er I]at immer gcfd^rien: „De Saububen

3Ünben nod\ mein ijaus o. Unb meine Gipfel

fteFjIcn's unb meine ^wQi\diQen ftetilen's, unb mei

fjaus fprengen's in b' £uft!"

(£r I^at iljm jebesmal eine 2Palfd]cn gegeben,

ba^ es gefnallt fjat.

3d] I^abe fd]on gcrou^t, ba% er einen §orn auf

uns liat, weil \d\ unb ber £en3 il^m fo oft feine

Gipfel ftel^Ien, unb er fann uns nid]t eru?ifdien.

2lber bcn ^IrtFjur I^at er je^t ermifd^t, unb er

I^at alle Prügel gcfriegt.

IPie ber Hafenauer fertig roar, ijl er fort»

gegangen. 2lbcr bann ift er ftel^en geblieben unb

I^at gcfagt: „Du rjerrgottfaferament!" unb ift lieber

umgefel^rt unb I^at ifim nod^mal eine I|ineingel]auen.

Der 5h-tl]ur I^at furd]tbar geweint unb Fiat immer

gefdirien: „^d] fage es meinem papal" (£5 it»äre
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ge[djeitcr gcipcfcn, u?eim er fortgelaufen n.-'ärc; ber

2^afcnaucr fauit nidit nadifommcn, weil ev \o fd]nauft.

ITian mu§ immer utn öie Bäume fjerumlaufcn, bann

bleibt er gleidj ftel^en unb [agt: „3dj eru?ifd] enf

fd|on nod] einmal."

^d] unb ber €en3 toiffeu es; aber ber 2(rtl^ur

Iiat CS nid]t gett?u-ü't.

€r fjat midi gebauert, weil er \o geweint fjat,

unb wi<2 ber Hafenauer fort tüar, bin idj Ijingelaufen

unb liabi gefagt, er foU ftd] nid^ts baraus mad^en.

^ber er f|at nid^t aufgel-jört unb E]at immer gefd^rien:

„Du bift [d]ulb; id] fage es meinem papa."

Da iiabc idi mid} aber geärgert, unb id^ iiabe

gefagt, ba^ id) nid]t5 bafür fann, toenn er fo

bumm ift.

Da Ijat er gefagt, idi l:icib<2 bas Sdiiff faput

gcmad^t, unb idj baba fo gefnallt, i)a% ber Bauer

geFommen ift unb er Sd^Iäge gefriegt Ijat.

IXn^ er ift fdjnetl fortgelaufen unb f^at getoeint,

t>a^ man es roeit gcl]ört l]at. 3d] möd^te midj

fdjämen, roenn id] fo Ijeulen fönnte u?ie ein ZlTäbd^en.

Unb er Ijat gefagt, er ift ein 2lbmiral.

3d] bad]te, es ift gut, roenn idi nidjt glcid| I^eim«

gel^e, fonbern ein bi^d^en »arte.



tOk es bunfcl war, bin \di Ijcimgcgangen, unb

idj bin beim Sdied qan^ ftill Dorbei, öa§ midj

nicmanb gcmcrft Ejat,

Der fjerr toar im (Sartenljaus, uub bie 5rau

unb bas bicfe Znäbdjen. Der Sdiecf u?ar audi babei.

3d^ I?abe Hneingcfd^aut, toeil ein £id]t gebrannt ijat.

3cli glaube, jte traben »on mir gerebet. Der f^err

Ijat immer ben Kopf gcfdjüttelt unb iiat gefagt:

„tDer Ijätte es gebadet! (£in [oId]er Caufejunge!"

Unb bas birfe ZHäbd^en ijat gefagt: „<£r lüitl, ba^

mir 21rtliur Sd^Iangen in^ 23ett legt, ^at man fo

tt^as gebort?"

2d\ bin nid^t metir cingelaben rx?orben, aber

roenn midi ^^r £?crr fieljt, Ijebt er immer feinen

Stod auf unb ruft: „IDenn id] bid\ mal ercnifd?«!"

^d\ bin aber nid]t fo bumm n?ie fein 2(rtl^ur, iia^

id) ftef^en bleibe.

6ubt»ig Cbotna, Causbubcngefcfiiditcn [0





^effcrung
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Wii id) in bic (2)|ieroafan5 gefafjren Bin, fjat

bie tTante 5annY gcfagt: „DtcIIcid^t fommen mir

3um 23cfud) 3U beiner 2Tfuttcr. Sie tjat uns fo

bringenb eingraben, ba^ toir ftc nid^t bclcibigen

bürfen,"

Unb (Dntel pcpi fagte, er roeiß es nici^t, ob es

geEjt, roeil er fo ciel 2{rbeit Ijat, aber er fietjt es

ein, i>a% er iien Befud] nid]t meEir Ijinausfdjieben

barf. 3<i? fragte il|n, ob er nid^t lieber im Sommer

fommen xd'xü, je^t ift es nodj fo falt, unb man toei^

nid]t, ob es nid]t auf einmal fd]neit. 2tber bie Cante

fagtc: „Hein, beine 2T(utter mu^ böfe merben, toir

liabcn es fd]on fo oft cerfprodien." ^d\ toei^ aber

fdjon, toarum ftc fommen n?oIIen; rncii roir auf

(Dftern bas (Seräud^erte liabcn unb €ier unb Kaffee«

fudjen, unb ©nfel Pepi igt fo furd^tbar oiel. Va=

Ijeim barf er nid)t fo, roeil Cante icrnny gleid] fagt,

ob er nidit an fein Kiiib benft.
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Sie iiaban midi an bcn poftomnibus begleitet,

ixrib 0nfel pepi Ijat freunblid] getan unb Bjat gefagt,

CS ift audj gut für midi, vocmi er fommt, ba§ er

ben 2Iufruljr be[ci^a?td]tigen fann übet mein g^ugnis.

€s ift toal^r, ba^ es furd]tbar fdiled^t getr>e)'en

ift, aber id} finbe \dion etwas sum ^iusrcben. X>a3U

braud^e idi iljn nid^t.

3di I^abe mid] geärgert, ba^ fie midi begleitet

Bjaben, tceil id] mir Zigarren faufen tooHte für bic

f)eimreifc, unb je^t foitnte id] iiidjt. X>er 5rife tüar

aber im Omnibus unb Ijat 3U mir gefagt, i>a% er

genug Ijat, unb inenn es nid]t reid]t, fönnen toir

im ^atjnI:|of in Zllübiborf nodj ^igatxen faufen.

3m 0mnibus l:iahen wit nidit raudjen bürfen,

toeil ber ©beramtsridjter §irngiebl mit feinem

£jeinrid] barin ujar, unb wir Ijabcn gemußt, ba% er

ein 5rcunb com Heftor ift unb ii^m alles ocr-

fd]uftet.

Vex J^einrid] iiat iljm gleid) gefagt, wct wit

ftnb. (£r l|at es il^m in bas Q)iiv getoifpert, unb

idj Iiabe gcEjört, oiic er bei meinem Hamen ge'fagt

iiat: „(£r ift ber Cefetc in unfcrcr Klaffe unb I^at in

bcr Heligion aud] einen Dierer."

Da iiat midi öer 0beramtsridjter angefd]aut,
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als wenn id] aus einer 2:l'(enagcric bin, unb auf

einmal bßi er ju mir unb 3um ^rife Qcfagt:

„Hun, il]r 3ii'i9C"^/ 9'^^^ "^i^ einmal eure

geugniffe, baß xdi fie mit bcm f^einrid) bem feinigen

pergleid^en fanji.

^di fagte, ^ci^ id\ es im Koffer l]abe, unb er

liegt auf bem i)ad]e oom 0mnibus. Da I]at er

gelad]t unb I]at gefagt, er fcnnt bas fd^on. €in

gutes Zeugnis bat man immer in ber (Lafdje. 2tllc

Ceute im 0mnibus Ijabcn gelad]t, unb id] unb ber

5rife I^aben uns furd]tbar geärgert, bis roir in

llTüEjlborf ausgcftiegen finb.

Der 5ri6 fa^te, es reut il^n, i)a% er nid]t gefagt

kat, bIo§ bie £janb«>erf5burfd]en muffen bem (ßenbarm

il^r ö^ugnis I^crgcben. 2tber es u^ar fd^on 3U fpät.

IDir l^aben im ^.'abnljof ^ier getrunfen, ta fiitb

von loicbcr luftig gcioorben unb fmb in bie €ifen«

bal^n eingeftiegen.

Wiv l]aben com Konbufteur ein Haud^coupe

»erlangt unb finb in eines gcfommcn, wo fd]on

£eute barin maren. €in bider Zllann ift am 5^nfter

gefeffen, unb an feiner Ulnfctte roar ein großes,

filbernes Pfcrb.

IDcnn er gel^uftct I^at, ift bas Pfcrb auf feinem
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Saudj gctanst unb Ijat gcfdjeppctt. 2tuf bcr anbcrcn

Sanf ijl ein fteincr HTann gcfeffcn mit einer Brille,

unb er Ijat immer 3U bem Dicfcn gefagt, fjcrr

£anbrat, unb ber Did^ b^at 3U iljm gefagt, £)err

Celjrer. IDir liabm es aber aud] fo gemerft, ba§

er ein Seigrer ift, rocil er feine £jaare nid]t gcfd]nitten

geljabt I]at.

tDie ber ^ug gegangen ift, Ijat ber 5n6 «i««

Sigorre angesünbct unb t^n Haud) auf bie X)edPe

geblafen, unb id) Ijabe es aud) fo gemad)t.

c£ine 5rau ift neben mir gemefen, bie ift roeg»

gerüdt, unb fiat midj angefd^aut, unb in ber anberen

^ibteilung finb bie £eute aufgeftanbeti unb Ijaben

Ijerübergefd^aut. Wh iiahen uns furd^tbar gefreut,

ta^ fle alle fo erftaunt finb, unb ber ßvii^ Ijat red]t

laut gefagt, er mu§ fid] Don biefer ^xg,avYe fünf

Kiften beftellen, n^eil fie fo gut ift.

Da fagte ber bi(fe ZHann: „Brar>o, fo toadift

bie 3u9^"^ ^^^"i wn^ ^'^^ Cel^rer fagte: „<£s ift

fein tCunber, toas man lefen mu^, wenn man bie

r>errol]te 3u9ß"^ fielet."

iüir I^aben getan, als roenn es uns nid^ts an-

geilt, unb bie 5rau ift immer tt>eitergerü<ft, »eil idj

fo r>iel ausgefpucft iiahe. Der £el^rer l^at fo giftig
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gcfdjaut, ba§ toir uns iiaben ärgern muffen, unb

ber 5rife fagte, ob td] tpei§, tooljer es fommt, ba§

bic 5d]ülcr in ber crjicn Catcinflaffc fo fdilcd^tc

^ortfdirittc mad?en, unb er glaubt, t>a^ bte Dolfs»

fd^ulen immer fd]Ieditcr ujcrben. Da Ijat ber Cel^rer

furd]tbar geF^uftet, unb ber Dicfe Bjat gefagt, ob es

Ijcute fein ZHittel nid]t meijr gibt für fredje £aus'

buben.

Der SeJjrer fagte, man barf es nidjt mel^r an»

roenben a>egen ber falfd^en fjumanität, unb rocil

man geftraft mirb, roenn man einen bIo§ ein bi^dien

auf ben Kopf I^aut.

2IIIe £eute im IDagen l^aben gebrummt: „Das

ift roal^r", unb bie ;Jrau neben mir Ijat gefagt, i)a^

bie (£Itern banfbar fein muffen, u?enn man foId]en

Burfd^en il^r Sifelcber oerl^aut. Unb t>a I^aben

roieber alle gebrummt, unb ein großer ZTCann in ber

anberen 2tbteilung ift aufgeftanben unb Ijat mit einem

tiefen 23a§ gefagt: „Ceiber, Iciber gibt es feine oer-

nünftigen Öltern nid^t meljr."

Der 5ri6 k<^i fi<ij Q<^^ nid^ts baraus gemad^t

unb Ijat mid) mit bem 5uß geflogen, i>a^ xdi aud]

luftig fein foü. i£r iiat einen blauen ^wxdet aus

ber tEafd]e genommen unb Ijat iljn aufgefegt unb
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ijat alle £cutc angcfd^aut mit Ijat bcn Haud] ^utdi

bic Xla\e getjcn laffcn.

Sei bcr näd]ften Station Ijabcn toir uns Bier

gcFauft unb toir Ijaben es fd]ncll ausgctrunfcn.

X>ann Ijabcn toir bic (ßläfcr sunt 5ßnfter I^inaus«

gefd]miffcn, ob toir oiclleid^t einen Batjnmärter

treffen.

Da fdjrie ber gro§e ZTTann: „Diefe Burfdjen

mu§ man süijligen/' unb ber Celjrer fdirie: „Hul^e,

fonft befommt i^r ein paar ©I^rfeigen!" Der ^rife

fagte: „Sie fönnen's fd^on probieren, toenn Sie eine

Sd)neib liabm." Da Ijat fid] ber Seigrer nidjt ge-

traut, unb er tjat gefagt: „ZlTan barf feinen meljr

auf ben Kopf Ijauen, fonft a>irb man fclbft geftraft."

Unb ber gro^e ZlTann fagte: „£affen Sie es getjen,

td} K)crbe biefe Surfd^n fd]on fricgen."

(£r Ijat bas 5ßnfter aufgemad^t unb Iiat gebrüllt:

„Konbuftör, Konbuftör!"

Der §ug Ijat gerabe geljalten, unb ber Kon»

bufteur ift gelaufen, als ujcnn es bromt. (fr fragte,

roas CS gibt, unb ber gro§e ZlTann fagte: „Die

Burfdjen iiabcn Siergläfer 3um 5cnfter Iiinausge=

u)orfen. Sie muffen arretiert tocrben."

ilber ber Konbufteur mar sornig, rucil et ge«
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meint Ijat, es ift ein Unglücf gci'diel]cn, unb es wax

gar nid]t5.

(£r fagte 5U bem ZTlann: „Destoegen braud^en

Sie bodi feineit foldjen Spcftafel nid^t 3U niad^en."

Unb 3U uns Ijat er gefagt: „Sie bürfen es nid^t

tun, meine ^crren." Das Iiat midi gefreut, unb id]

[agte: „(Sntfd^ulbigen Sie, £jerr ©berfonbufteur, tüir

Ijabcn nid]t gemußt, wo voit bie (Släfer l^iiifteüen

müjjen, aber mir [d^mcißen je^t fein (Sias nid^t

meljr B^inaus." Der 5ri^ fragte ifyx, ob er feine

öigarre nid^t roiü, aber er fagte, nein, ojeil er feine

fo j^avfen nid^t raud^t.

Dann ift er tcieber gegangen, unb ber große

ITCann Ijat ftdj I|ingefefet unb Ijat gefagt, er glaubt,

ber Konbufteur ift ein Preuße. 2lUe £eute Ijaben

»iebcr gebrummt, unb ber £el]rer fagte intmer:

„fjerr Canbrat, id) muß midi furd^tbar surücfbalten,

aber man barf feinen melir auf ben Kopf l^auen."

lüir ftnb toeiter gefaljren, unb bei ber nädiften

Station iiaben w\t uns »ieber ein Sier gefauft.

IPie id^ es ausgetrunfen tjabe, ift mir gans fd^ujinblig

geworben, unb es I]at fid| alles 3U breiten angefangen.

3d] iiaW ^nn Kopf 3um 5cnfter Ijinausgelialten, ob

CS mir nid]t bcffer roirb. 2iber es ift mir nidjt
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bcffcr gctDorbcn, unb id} Bjabe mid\ ftarf sufantmcn«

genommen, rocil td] glaubte, bie £eute meinen fonjl,

id} fann bas Kaudien nid]t certragen.

(£5 {jat nid^ts meljr gel^olfen, unb tia Ijabe id}

gefd}it)inb meinen fjut genommen.

Vw 5vau ift aufgefprungen unb Ijat ge[d|rien,

unb alle £cute finb aufgeftanben, unb ber CeEjrer

[agtc: „Va Ijaben toir es." Unb ber gro^e ZHann

[agte in ber anberen 2lbteilung: „X>a5 ftnb bie

Burfd^cn, ans benen man bie 2tnard]iften mad\t"

ITlit ift alles gleidj geujefen, meil mir fo

fd}Ied]t roar.

^d\ badite, wenn idj roieber gefunb roerbe, wxü.

id} nie meljr Zigarren raudjen unb immer folgen

ujtb meiner lieben IHutter feitien Derbru^ nid^t

metjr mad^en. 3<i? badete, toieoiel [d^öner möd^te

CS fein, roenn es mir je^t nid^t fdjled]t toäre, unb

id) Ijätte ein gutes ^'•'i^Q'iis in ber tEafd^e, als ^a%

id} jefet bm £^ut in ber ^anb l^abe, n?o id} mid}

I}incingebrod}en liahe,

5rife [agte, er glaubt, iia% es mir üon einer

löurft fd}led)t geroorben ift.

(£r tDolIte mir F}elfen, ita^ bie Ceute glauben,,

id} bin ein (5e£Dol)nI}citsraud}cr.
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2Lher es wat mir nid\t tedit, ba^ er gelogen Ijat.

3d] wav auf einmal ein braoer 5ol]n unb I^atte

einen 2lb[d]eu gegen bie £üge.

3dl perfpradj bem lieben (Sott, ^a^ id) feine

Sünbe nidjt mel^r tun irollte, toenn er midi toieber

gefunb »erben läßt. Die S^au neben mir I^at nid^t

gerüu§t, iia% idi midi beffern toill, unb jte l^at immer

gefd^rien, tt>ie lange fte ten (5eftanf nodj aus»

Ijalten mu^,

X)a Ijat ber ^vife ben fjut aus meiner ^anb

genommen unb I^at iljn 3um Sendet IjinausgeFjalten

unb iiat iljn ausgeleert. (2s ijt aber r>iel auf bas

(Trittbrett gefallen, ba% es geplatfd^t ijat, unb tüie

ber §uq in ber Station gel]alten Ijat, ift ber €f
pebitor leergelaufen unb bat gefd]rieen: „lüer ift bie

Sau geroefen? fjerrgottfaframent, Konbufteur, toas

i|^ bas für ein SauftaU?"

2tIIe £eute ftnb an bie 5ßnfter geftür^t unb I^abcn

ijinausgefd^aut, roo bas fd^mufeige Crittbrett geu?efen

ijl. U.n'i) ber Konbufteur ift gefommeii unb i^at es

angefd^aut unb bat gebrüllt: „IDer u?ar bie Sau?"

Der gro§e fjerr fagtc 3U iljm: „(£s ifi ber näm»

Iid]e, ber mit bm Bierflafdien fdimeißt, unb Sie

liahen es il^m erlaubt."
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„Was ifi bas mit bcn Bicrflafdicn?" fragte bcr

(Efpebitor.

„Sie fijtb ein gemeiner JTTenfd^/' [agte bor Kon«

bufteur, „trenn Sie [agen, baß idj es erlaubt IjaBe,

ba% er mit bte Sicrflafd^en fd^mei^t."

„Was Bin id^?" fragte ber gro^e ^err.

„Sie finb ein gemeiner Cügner," fagte ber Kon«

bufteur, „id) iiahe es nid]! erlaubt."

„^un Sie nidit [o fdiimpfen," [agte ber (£f«

pebitor, „vo'xt muffen es mit Hube ahmai\en."

2IIIe Ceute im IDagen tjaben burdjeinanber ge«

fd^rien, t>a% toir fold^e Causbuben finb, utib \^^

man uns arretieren mu§. 2lm lautejten liat ber

£eF|rer gebrüllt, unb er bat immer gefagt, er tfl

felbji ein Sdiulmann. 3d) babe nid^ts fagen fönnen,

»eil mir fo fd^ted^t rrar, aber ber 5nfe I?at für

midj gerebet, unb er bat ben €fpebitor gefragt, ob

man arretiert merben mu§, rc»enn man auf einem

Balinliof eine giftige ITurft friegt. ^ulc^t iiat ber

€fpebitor gefagt, t>a% id] nid^t arretiert tuerbe, aber,

ba% bas Crittbrett gereinigt mirb, unb id] mu^ es

besalilen. <£s foftet eine Iflatf. Dann ift ber ^ug

mieber gefaljren, unb id] iiabc immer ben Kopf 3um

5enfter Iiinausgetjalten, ^)a^ es mir beffer roirb.
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3n (£nt>orf ift bcr 5rife nusgefticgen, unö bann

ift meine Station gefommcn.

ZTfcinc ZHutter unb 2Tlnnd]en tcaren auf bem

BaI]nt)of unb f^abcn m\d\ erwartet.

(£5 ift mir nod\ immer ein bigd^cn fd]Ied]t ge«

o?efen unb idj liäbe fo Kopfrocfj gebabt.

Da mar id] frofj, ba§ es fd]on nad]t tr>ar, roeil

man nidjt gefeiten hat, roie id] bla§ bin. 2T(eine

JlTutter hat mir einen Ku§ gegeben unb Ijat gleidj

gefragt: „Zladi was riedift bu, €ubrrig?" Unb

2innd]cn fragte: „Xüo Ijaj^ bu beinen f|ut, £ubn?tg?"

Da hiahe id) gebadet, n?ie traurig fte fein möd^ten,

roenn id] il^nen bie IDaI]rI]eit fage, unb id) iiabc

gcfagt, ba^ id) in 2TiübIborf eine giftige IDurft

gegeffcn I)abe, unb ^a% id) frof) bin, toenn id) einen

Kamillentee friege.

IDir flnb l)eimgegangen, unb bie Campe l)at im

lt)oI)n3immer gebrannt, unb ber tEifd) voav auf«

gebed't.

Unfere alte Köd)in SII)ere5 ift I)ergelaufen, unb

toie fte mid) gefeiten I]at, ^a t)at fie gerufen: „3^fw5

2T(aria, toie fd)aut unfer Bub aus? Das fommt

boDon, a>cil Sie il)n fo oiel ftubicren laffen, 5rau

0berförfier."
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ZHcine ZlTutter fagte, ba^ td) etwas Unrcd]tcs

gcgeffcn fjabc, unb jte [oll mir [d]nell einen Cee

mad^cn. X)a ijl bie tEIjcres gcfd^tüinb in bie Küd^e,

unb idi liabe midj auf bas Kanapee gefegt.

Unfer Bürfdjcl ift immer an midj l^iimufge'

fprungen unb Ijat mid^ abfdileden getoollt. Unb

alle iiaben fidj gefreut, iia% \d\ i)a bin. «Ss ift mir

gan3 u?eid| gemorben, unb toie mid] meine liebe

ZHutter gefragt iiat, ob id) brao getnefen bin, tjabe

idj ge[agt, ja, aber id} mill nod^ oiel braoer

toerben.

3d) fagte, roie id) bie giftige IPurft brunten

tjatte, ift mir eingefallen, t)a^ id) riielleid)t fterbcn

mu§, unb ta% bie £eute meinen, es ift nid)t fd)abe

barum. Da Ijabe id) mir corgenommen, ^a^ id)

jefet anbers roerbe unb alles tue, roas meiner ZHutter

5reube mad)t unb oiel lerne unb nie feine Strafe

mef)r t)eimbringe, ta% fte alle auf mid) ftols ftnb.

2innd)en fd)aute mid) an unb fagte: „Du Ijajt

gen?i§ ein furd)tbar fd)Ied)te5 ö^ugnis I)eimgebrad)t,

£ubtt)ig?"

^ber meine ZHutter I)at es il)r oerboten, ba§

fte mid) ausfpottet, unb fie fagte: „T>ü follfi nid)t

fo reben, 2innd)en, toenn er bod) franf toar unb

(60



fid] oorgenommcn liat, ein neues Ceben ju beginnen,

(£r a>irb es fdjon Ijalten unb mir üiele 5r^ube

mad^en." Va tjabe idj roeinen muffen, unb bie alte

S^ljeres tjat es and] gebort, t^a^ xd\ vot meinem

2iob fold^e Dorfä^e genommen iiabe. Sie Ijat

furd^tbar laut gemeint, unb tjat gefd^rien: „(£s

fommt Don bem Dielen Stubieren, unb fie mad^en

unfern Buben nod] faput." ZHeine llTutter Ijat fie

getröftet, n?eil fie gar nid]t metjr aufgel^ört I^at.

Da bin idj ins Bett gegangen, unb es tt>ar fo

fd)ön, wie idj barin gelegen bin. 21Ieine ZTTutter

I^at nodi bei ber tEüre tjereingeleud]tet unb f)at

gefagt: „<£tiiok bidj red^t gut, Kinb." 3^1 bin

nod] lange aufgeujefen unb tjabe qetadit, wie id]

je^t brau fein rocrbe.

tubrolg 111)0 ma, Cnusbubengefdilt^ten ^^

\6y
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