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33orbetnerfiungen

3um 3tDeiten 33anbe.

©tc ^loüelle „(Eme" oon (Ernjt 2Bi(^ert {[t mit

freunbHd)er (Erlaubnis bes ^Jerfajlers unb ber Q5er=

Iagsbucf)I)anbIung abgebrucfet aus (Em[t !2Bid)crt5

©cfammelten üßerfeen Sanb 16 (2ittaui[d)e (Bc=

[(i)i(^ten) (Bresben - Ccip3ig: Carl 5ieifencr, 2. 5tuf=

läge 1900).
'

„2orenI)einri(^" oon j^^^^i^^^ Sol)nrep i[t üon

bcm 55erfa||er unb ber QJerlagsbu^^anblung gütig[t

3ur 53erfügung ge[tellt aus ,ßm grünen ÄIcc —
im toeifeen Sd)nee'' (Serlin: 9Jlartin 3Barne&, 1. bis

5. laufenb 1903).

©er ^IbbruÄ oon 2BiI^eIm oon ^olen^' „ßittel»

gujts 5Inna" erfolgte mit freunblic^er (Einroilligung

ber (Erben bes 35erfa[|ers unb ber Q5erlagsbuc^'

I)anblung aus „Cuginslanb" (Berlin: 5- Fontane

Sc (Eo., 2. Auflage 1901).

„Simerls guter Üag" i[t mit gütiger (Erlaubnis

bes 35erfaf|ers unb ber QJerlagsbuc^^anblung ent*

nommen aus !RuboIf (Breing' Üiroler (Be[d)id)tcn=

banb „Über 5Berg unb Üal" (Stuttgart - Ceip^ig:

©eutj^e 5öerlags'21n[talt, 1899).
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(Ernft OBi^ert iDurbe am 11. Wcir^ 1831 in

3n[tcrburg in Dftpreu^en als So^n eines 3u[ti3=

Beamten geboren. (Er oerlebte ben größten Xeil

[einer 3ngenb in Königsberg, roo^in ber 5Bater oer«

[c^t tDurbe; bort erhielt ber Knabe feinen erften

Unterri(i)t, bort befud)te er bas ©i)mna|tum unb

[päter bie UniDer[ität, bort brad)te er au<^ ben

größten Zd\ [eines £ebens als iRid)ter gu. ^ux
Dorüberge^enb roar er in ÜJlemel unb in bem littau»

ifc^en OJlarfetfle&en ^roRuIs tätig, unb er[t 1888

[iebelte er als Kammergeric^tsrat nac^ ^Berlin über,

tDO er am 21. 3anuar 1902 [tarb.

©ie bi(i)teri[d)e Üätigfeeit !IBid)erts umfaßte !Roman

unb 5^0'jelle, £u[t[piel unb t)rama. 'Die 2u[t[piele

„(Ein Stritt com üöegc" unb „Der 'Jlaxx bes

©Iü(fes" [inb über Diele beut[(^e Sül)nen gegangen.

Seine Stärfee liegt aber groeifellos in ber Sd)ilberung

I)eimotlid)er S5erl)öltni[fe ber (Begenroart ober 5ßer=

gangenl)e{t in ^looelle unb !Roman; f)ier entroic^elt

er eine be[onbere Kraft ber 5lnfc^aulid)heit, ber

pfr)(!)oIogif(^en 33ertiefung, bes feulturgefd)i(^tli^en

unb [ogialen ißerftänbniffes. Schubert er in bem

breibänbtgen Daoman „^einrid) r>on flauen" ben

beginnenben 33erfaII bes beutfd)en Drbens %u 2In=

fang bes 15. n^^i^^ii'i'^erts — ober in „Xilemann

Dom 2Bege" ben Q5er3rDeifIungsfeampf bes Orbens

gegen bie Stäbte bes ÜBeii^fellanbes — ober in bem

großangelegten, toieber breibänbigen D^oman „IDer

große Kurfürft in ^Preußen" bie [(^mergoollen
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Umbilbungen [einer io^i^at ^^ ^^^ Sroeiten ^ölftc

bcs 17. ^a^i^^unberts — immer [teilt er uns ein

lebenbiges unb mei[terf)a[t ausgefül)rte5 ©ilb jener

3eiten unb il)rer 3[Ren[d)en oor klugen.

Unter [einen Dlooellen [inb fraglos bie „2ittau=

i[cf)en(Be[d)id)ten" bie bebeutenb[ten. 2Bid)ert l)atte

in ben ^aljren 1860—63 als !Rid)ter in bem markU
flecfeen ^roRuls rei(^e ©elegen^eit, bie (Eigentümlid)»

Jieiten bes littau{[d)en Stammoolks kennen ju lernen.

"Die romanti[d)en 2}er^ältnifje, bas UrrDüd)[ige bie[es

oor ben ©eut[d)en immer mel)r Der[(^tD{nbenben

2Jolhes 3ogen il)n an, ber 3)langel an lRed)ts=

beu)u^t[ein, bie Häufigkeit non Gc^einoerträgen unb

3eugenbe[te(^ungen, 3[Reineiben unb (Biftmorben be=

[c^äftigten lebl)aft [ein 3ntere[[e. So [d)rieb er aus

ber genauen .Kenntnis bie[e5 %u. (Brunbe ge^enben

S}olkstums 'Dorfge[d)id)ten üon einer p[i)d)ologi[(^en

©eroolt unb Stärke, baJ3 [ie uns bis ins 3nner[te

ergreifen; unb bas tro^ ber größten äußeren S(^li^t=

I)eit— benn !IBid)ert er3öl)lt, als ob er ein Protokoll

für bas (Berid)t [d)riebe. So [inb uns bie 5}len[d)en

einfacher 35erl)ältni|[e [elten näl)er gebracht roorben,

unb loenn in bie[en kraftocllen ©emälben no(^ etroas

be[onbers un[ere üeilnal^me fe[[elt, [o i[t es — tuie

in ber monumentalen (Er3äl)lung „(Eroe" — bie

(i:l)arakter[tärke, ber Opfermut, bie Üreuc, bie !Iat=

kraft [einer (}rauenge[talten.

Hamburg. ©r. (Ern[t Sd)ult3e.

Rgi? Rg« ß^ ß£i) ßg;; Rg» C^R t^i) CS£ii ßgi? R£i? ^i) RgR ^i) C^i) (3£i)
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Cdg» räS) ^i} tSgii ßg« Cäffl C^i) ß£i) ßg» (äst Rgn GeS} ß£t) {») ß£i) (^i?

(Etoe.

1.

^as l{ttau{[(^e (Brcnaborf 5^auiofeat=^eter=^urroin5^ be[te^t Don alters I)er aus groei großen unb

Dier kleineren Joöfen, bie (Eigenkot^en nt(^t gere(^=

net, bie auf abgcgroeigtem ÜBeibelanbe erbaut jinb.

Seit uTtöorbenWic^en 3eiten [afe auf bem ^interften

Don bcn beiben großen Joöfcn bie ^Q^ili^ ^flaujofes,

auf bem oorbern bie (^amilie ^urtoins, unb üon

if)nen ^atte un3tDeifelI)aft bas Dorf ben S^lamen an»

genommen, ©er '^\x\(\\^ „^eter" roar einmal ^ur

Unter[d)eibung etnge[d)oben, als au^ einer ber hlei=

nern i5öfe burd) ßauf ober $eirat in htw Seji^

eines Slaujoks ober ^urroins gekommen roar. Übri«

gens be[tanb, fotoeit jid) bie älteften Ceute erinnern

konnten, 3reinb|d)aft 3tDi[d)en ben Seji^ern ber beiben

großen Joöfe, bie gar keinen anbern ©runb I)atte,

als hoü^ jebe ber beiben (^•o'^^IißTT toegen i^res Se=

|{t3es als erfte unb ange[e^en[tc betrad)tet roerben

tDoIItc. ^am es aud) [elten gu offenem Streit, [o

fehlte bo(^ nie bie ©elegenl)eit gu eiferfüc^tigem Übel*

tDoIIen, unb I)ielt man fi(^ in ÜBorten gurüdi, [o

gönnte man einanber bod) ni(^ts (Butes.

10



(Eroc.

3e^t roar (Eigentümerin jenes ioofes bie Urte

Of^aujohene, ÜBitroe bes üor etma sroei 3al)ren oer*

[torbenen iJBirts 9Jlartin ^aujoks, eine '^xau in ben

53ier3igern. Sie ^atte feeine Äinber, unb bie Äinber

il)re5 iHannes aus bejjen er[ter (Ef)e roaren fämllic^

abgefunben unb ausroärts angefejjen ober im Dienlt.

QBar aud) infoIgebe||en bas (Brunb[tü& nic^t fd)ul=

benfrei, [o galt bie Of^aujofeene boc^ für eine „reid)e"

3rrau, unb man fanb es gang in ber Orbnung, ha^

fie tro^ i^res Dorge[c{)rittenen Filters oiel umroorben

rourbe. ^dxakh |ie nid)! einen ^^laujolis, [o roar

freili(^ bie alte Sc3iel)ung 3iöi[d)en bem §ofe unb

ber ^rcmiilie aud) öu^erlid) aufgeI)oben. ©araus ^ötte

|ie fid) aber nid)ts gemacht, roäre i^r nur ber ^ri^eier

genet)m gerücfeu.

•Der Dorbere iQof tüar no6) im ^e|i^ ber ^urtoins,

unb es I)atte nii^t ben ^n[d)ein, als ob [ie t)a fo

balb ausfterben follten. "Der alte ^bam ^urroins

feränkelte ^voax, [eit er einmal nad) bem 53erhauf

Don ^ladjs betrunken aus ber Stabt gekommen,

aus bem Schlitten gefallen unb bie Ola^t über im

najjen S(^nce liegen geblieben tcar, roollte bod) aber

bas ©runb[tü(^ noc^ nid)t abgeben unb ein 5Iusge=

binge nehmen. Seine beiben Sö^ne 5In[as unb 3urgis

toaren 3U ^au]e unb Ralfen als Äne(^te in ber 2B{rt=

[d)aft, aud) bie jüngjte Soc^ter (Eroe biente beim

2Sater. Gine ältere 2;od)ter toar in ber ©egenb oon

11



(Hrn[t 2Bid)ert:

hinten Dcrf)eiratet unb gut oerforgt. Die ^rau lebte

[d)on lange ni(^t me^r.

Das roar einer üon ben (Brünben, vo^s^alb btc

3Birt[c^aft [c^on [eit ^Q^i^en el)er ^urüA als Dor=

roärts ging, ©ie ^auslxau fel)lte, unb (Eroe konnte

bas 3[RannsDoIk nid)t in Orbnung f)alten. Sie toar

au(^ |elb[t Don leichter %xi unb |o ol)ne 2Iuffi^t

ber SJlutter aufgeroad^fen, Ieiben[d)aftli^ unb nid)t

haran geroö^nt, Jicf) Sefc^ränkungen il)res 2BiIIens

aufgulcgen. £ieber ging [ie abenbs mit hm anbem

SJläbc^en [ingenb auf ber Dorfftra^e I)in unb ^er,

als ha^ [ie gu ^au]^ nad) bem lRed)tcn [al), unb

3ur üßintersäeit in ber Spinn[tube rou^te [ie groar

bie [(^ön[ten ©e[(^id)ten gu er^ö^Ien unb ausgc»

Ia[jene S(f)er3e 3U treiben, kam aber mit ber 2Irbeit

[d)Ic^t oorroörts. ©ie ÜJlagb tat im Stall unb in

ber Älete '), toas fie roollte, unb bie alte (BaibuIIene,

bie üßo^nungsre^t unb ein kleines ^lusgebinge

I)atte, nal)m [id), roas i^r gefiel. So [al) man's benn

[(^on bem Stro^bad) unb ben Catten^äunen an, ha^

bie ^urroins ^urü&kamen. (Es toar aud) bekannt,

ha^ 2In[as unb O^rgis »iel mit htn 3uben Der*

kehrten, roelc^e 2Baren über bie (Brenge [d)muggel=

tcn, aud) [elb[t ritten. (Eroe roar [(^on 3rDan3ig O^^i^e

») (Ein be[onbcrc5 (Bcböube 3ur Slufberoa^rung oon
Ißorrdten neben bem J5qu[c.

12



(EiDe.

alt gctDorben, unb es I)atte ]iä) nod) feein ÜJlann

für [ie gcfunben. 3rgenb ein ^ahmidjis konnte ha

freilid) ni(^t loerben. Übrigens bel)anbelte [ie bie

jungen 23ur[d)en übermütig genug, als ob's it)r gar

nid)t barauf ankäme, fo balb bie langen, blonben

ßöpfe unter bas Äopftud) gu [te&en. 5^ecfete man
[ie, |o [agte jie roo^I Iad)enb: „3(^ I)ab' [d)on meinen

Sd)a^ in (Bebanhen, unb ber roirb mein 5[Rann,

ober keiner." i[Rand)mal fügte [ie au^ bas Ü^eim»

[prüc^Iein bei: „(Er ^at ein Pferb, i^ Ijob^ 'ne ^u^;

roas fonft noc^ fe^It, gibt ©ott baju." S^liemanb

nahm's für (Ern[t.

Tlit ber S^laujokene [tanb [ie m6)t auf gutem

2fufe. Das ergab [id) eigentlid) [d)on oon [elb[t aus

ber alten ^Rioalität ber ^öfe; aber au&) [onft I)ätten

[ie [d)Ie(i)t miteinanber ge[timmt. 'Die S^aujokenc

gcl)örte gur Sekte ber „<}^ommen", geigte ein [trenges

2Be[en unb [a^ mei[t oerbrie^Iid) aus. (Etoe meinte,

[ie [d)neibe bem lieben (Bott ein (Be[id)t, meil er [ic

täglicf) älter [tatt jünger toerben Ia[[e, unb [ie gel)c

nur [o oft in bie „^er[ammlungen" , um [ic^ ben

gebulbig[ten Tlann aus3u[u(^en. Die 2BitiDC hü'

gegen [(^alt [ie ein Ieid)t[inniges Ding unb gab gu

Der[tel)en, ha^ man [i^ ni(^t tounbern [olle, roenn

bei h^n ^urroins „etroas pa[[ierc". Sie [prad)en

beibe laut genug, bafe man's über bie Dorf[tra^e

^ören konnte.

13



(Ernft 2Bi(f)ert:

(Eines Zaqes, Einfang September, [tanb (Eröc int

©arten hinter ber Älete unb [c^lug mit einer So^nen=

[tange bie Meinen, rotbä&igen Gipfel oom !Baum,

bie [id) mit ber $anb ni<i)t errei^en liefen. Den

blauen !Ro(fi f)atte [ie com faltig aufgenommen unb

unter has bunte Sanb gefte&t, mit bem bie üßefte

unter ber Sru[t gef^nürt roar, unb [o I)ing er roic

eine 2a[d)e, in bie fie nun bie Spfel [ammelte, um
|ie bann in ben 5Ied)tkorb oon 2Beibenruten aus»

3u[(^ütten. Sie [d)Iug mitunter in ber Ungebulb fo

kräftig gu, ha^ ein ganzer 2lft ahhxaiii; aber bas

kümmerte [ie roenig: ber liebe (Bott mod)te einen

anbern rnac^jen lajfen.

Sd)on mehrmals toar hinter bem 55orrats^au|e

^er ein ^äfeli^es, altes ^eib bis bi(^t an ben

Cattensaun getreten, um in ben (Barten ju [päf)en.

Das l&iwax^e ßopftud) liefe com (Be[i(^t nid)t oiel

mel)r erkennen als bie kleinen, [te^enben 5Iugen,

bie Joabic^tsna[e unb ben breiten, 3aI)nIo[en 9Jlunb.

'Jlun klopfte bie ^Ite mit ber knö(^ernen Qarib

gegen bas Querbrett unb rief hinüber: „§oIe nur

nic^t im (Eifer aus mit ber Stange, 2;ö<^ter(i)en.

©ort ftel)t mein 2Ipfelbaum, roie bu roeifet, unb 16)

roill nid)t, ha^ bie (^rüd)te ins (Bras fallen, bcDor

[ie reif [inb. ÜBas ha am 5Boben liegt, [ammelt

bod) ber auf, ber es finbet."

„Sorge nid)t, (BaibuIIene," antroortete bas ISRat'

14



(Etoe.

(f)cn, „i(^ [(^lagc nur nad) betn, tcas mir ge{)ört,

unb {^ f)abe genug Spfel für ben Sommer unb

ÜBinter. 2Ba5 oon beinem Baum abfällt, i[t tDurm=

fti(^ig, unb meinettoegen mag es im (Bra[e oerfaulen,

\6) bü&e mid) nic^t banad). Sut's ein anberer, [o

pajfe il)m auf. 3d) I)abe freilid) [agen I)ören, bafe

bie (BaibuIIene fid) gerabe ben 5Baum mit hen [üfeeften

Spfeln 3U i^rem ^lusgebinge ausgc[u(^t ^at."

„2Ber bie ÜBa^I I)at, nimmt fid) bas hz\k 6tü(ft/'

fagte bie 5IIte, „unb bie !ßer[d)reibung i[t in allem

anbern nid)t gu meinem Q3orteil, has l)ah' lä) alle

2;age erfal)ren. Dein (Bro^oater ^at midt) überli[tet,

als i^ il)m oor brei^ig 3Ql)ren mein Äätl)nergrunb'

[tüdi nebenan abtrat. 3d) ^ätte lieber mit bem ^eter

^aujohs Derl)anbeln [ollen, bem's aud) }pa^k. !lßir

^aben 5U oiel Branntroein getrunken, beoor roir

aufs (Berid)t gingen, unb ha mar er [el)r freigiebig.

§inter{)er aber l)at er mi(^ geäioaÄt, roie er konnte,

©ein 5)ater ^at's nid)t bejler gemacht unb fi(^ ein=

mal im ^rogefe fogar gujei 6d)effcl Äorn abge»

[d)rDoren. Dafür roirb ber ^Teufel [eine Seele greifen.

3d) mu^ auf bas 3Jleinige [e^en, [onft bleibt mir nur

gerabe genug gum 53er^ungern."

(Eroe lachte, ha^ bie toei^en 3öl)ne in ber Sonne
glänjten. ,,Äomm[t bu roieber auf bie alten (Be=

|d)id)ten!" rief jie. „36) benke, bu I)a[t nic^t gu

klagen; bcnn id) paffe bir tocnig auf. Deine eifcrnc

15



(Ern[t OBi^ert:

Auf) gibt [o üiel 5JliIc^, ha^ fic^ btc Ceute tounbern,

unb bein (Betreibe ijai \o gut gereid)t, ba^ bu neu*

lid) nod) einen Sacfe an ben Fibroms oerFiaufen

feonnteft. (Es ge[(^a^ bes 5Ibenbs fpät über ben

3Qun, unb i(^ kann ni(^t bafür, ba^ id)'s äufällig

gelegen f)abe."

©er Eliten gitterte bas ^inn cor Srger. „Du
Iieb[t fpi^e Dieben, Zödjkrdjzn ," knurrte [ie, „hü5

roirb bir bein 5Jlann abgeiDöIjnen müfjen. Siber

(Bott roei^, ha^ bu mir unrecht tu[t. 3}leine Äul)

gibt gute Tlilö:), toeil id) nid)t träge bin, ben pflock

iäqUä) breimal auszugießen unb an anberer Stelle

einguklopfen; bas (Betreibe roar eßrli(^ er[part, unb

toenn id) auf meinen 5lpfelbaum aufpa||e, fo roei^

id) u)oI)I, roer lieber [ü^e Gipfel als [aure i^t. Da*

mit toill i^ fonft nii^ts gefagt f)aben, !Iöd)tercE)en."

Sic 30g fid) f)inter bie (E&c bcr ^lete gurück.

(Eroe guÄte bie 51d)[eln unb [e^te tro^ig ben 3JZunb

auf. 'Die ^anh roie ein ©a(^ gegen bie Sonne nor

bie Stirn ßaltenb, lugte [ie gum 3BipfeI auf unb

[e^te bie Stange in Seroegung. Dabei fcßroenkte [ie

bic[elbe nun roirklid) [0 roeit rü&röärts, ha\^ ber

lRad)barbaum getroffen roerben mu^te, unb es

ra[[eltcn benn aud) oon bort bur(^ bas £aub ein

paar Spfel ins (Bras. Sie Iad)te bagu.

3[nbe[[en ßatte [id) auf ber 'Dorf[tra^e mit giem«

It^ müben Schritten ein junger lülann genäf)ert.
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(Eroc.

(Er trug bic blaue, mit oielen kleinen Änöpfen

befetjte 2;ud)iacl^e ber Cittouer, ein ^einkleib Don

toei^er Ceiniüanb unb eine Solbatenmü^e mit Sd)irm.

Seine Stiefel roaren be[täubt; an bem Stodi, hen

er über bie S^ulter gelegt ^otte, I)ing ein !8ünbel.

(Er voax grofe unb [d)Ianft getDad)[en; bas feieine

!ßärt(f;en über ber Oberlippe gab it)m ein fee&es

5Iu5feI)en, unb troij ber 3[Rübigkeit I)ielt er ]i6) ge=

rabe. ©ie feurge pfeife aber brannte ni(^t mel)r

unb penbelte mit ber ^:)anh, bie [ie ^ielt, beim 6e^en.

3et5t, bem Straud)3aun gegenüber, roarf er einen

!Bli& in hen (Barten I)inein unb [tanb [tili. (Er be-

obad)tete eine 2BeiIe bas ge[d)äftige 5Räbd)en, unb

has (Bejtd)t rourbe freunblid)er. Dann mad)te er

eine ^albe ^Beübung unb trat einige Stritte nä^er.

(Eben hüiiik (Eme |id), um il)re (Ernte in ben iRodi

3U [ammeln. Sie tourbe aufmerfefam, richtete \i6)

fogIei(^ rüieber auf unb lie^ ben 2lpfel fallen, ben

fie gefaxt I)atte. „Wxkdie," rief [ie, offenbar freu=

big überrafc^t, „bi[t bu's benn irirhlid)?"

1)er [o 5Ingerebete [prang über hm flad)en 6raben,

[tü^te [id) auf ber Äante üor bem Straud)3aun

gegen ben Stumpf einer üßeibe unb ni&te bem

9Jläbd)en %n. ,,(Brü^ CBott, (Eroe," [agte er; ,,e5 i[t

^üb[d), ha'i^ bu mid) nid)t t)erge[[en l)a\t"

Sie iDurbe rot im (Befi^t unb ne[telte ben ^dktn

be5 Sdliebers gu, ber [id) über ber nollen ^ru[t bei

Olooellenbu^. II. 2 17



(Ernft !IBid)ert:

ber 5Irbeit gelö|t l)atte. „^un, fo lange bi[t bu bo(^

noc^ md)t fort," entgegnete fie unb trat babei nä^er.

Sie [treÄte ben 5lrm mit bem toeiten, toei^en, am
Queber rot unb blau ge[tichten 5lrmel über ben

3aun unb f(i)ütielte il)m hk ^anh. „!8i[t bu nun

gans frei?"

„5!Jleine brei ^a^xe finb um," antwortete er.

„(Eigentum fe^It noc^ ein SOlonat, aber einige oon

ber Kompagnie finb früher entlajjen, ha [ie fi(^ gut

geführt ^aben* 'Da komm' id) nun nai^ §au[e unb

treffe guerft bid) — bas i[t ein gutes Q^i6)m."

„(Beb'5 Q3ott/' [agte fie Iad)enb, „id) gönne bir

gern alles (Bute. 2Barum bift bu benn nid)t ein

einäiges 'JRal auf Urlaub gekommen, S[RifeeIis?"

„53on Berlin roar's ^u roeit, unb i^ Ijatk aud)

nic^t fo üiel (Belb. Unb bann . . . id) roufete aud)

nic^t einmal, ob i^ meinem Sd)rDager, bem 2Ibam

(Brillus, red)t käme ! '^ad) bem erften 3al)re mu^te

id) il)m f^reiben, ha^ id) mein (Erbteil oon I)unbert

üalern in sroei !Raten Verausgaben roollte, unb bar=

über ift er fel)r ärgerlich geroefen, toeil er bas (Belb

in ber Stabt 3U Vof)en 3^"f^" aufnel)men mu^te.

3^ könnt' il)m aber ni(^t I)elfen."

„So l)aft bu bein (Erbteil r»erbraud)t, 9[Rike*

lis?"

„Bis auf ben legten (Brof^en. Sei ber (Barbe

in Serlin ift mit bem Üraktament ni(^t ausgurei^en,

18



(Eme.

unb löenn man jid) nid)t lumpen lafjcn roill, mu^

man uon bem Seinigen ^ulegen unb ju rechter 3^it

einen blanken Üaler auf ben Xi\d) u)erfen. Gs gel)t

ba flott I)er bei ber ©arbe."

„2Bie roirb's bir nun bei uns gefallen?" fragte

fie, bie klugen fenkenb.

„^offentlid) gut!" oerfic^erte er. ,,3d) I)ätte voo\)i

in ^Berlin bleiben können; mein 3!Jlajor bot mir

einen guten Dienft an. ^ber es 50g mi^ gurüÄ in

bie §eimat, too id) boc^ roerbe [d)a)er arbeiten m.üjjen.

(Einen 2ag unb eine 9^ad)t bin id) auf ber (Eifen=

bal)n gefal)ren unb bann nod) einen falben 3;ag;

barauf bin ic^ ein paar Stunben 3U ^fufe unterroegs

— es i[t nid[)t oiel anbers als 3röi[d)en geftern unb

^eut. 5Iber roie id) nur auf Iittaui[d)en !Boben trat,

roar mir's gleid), als ^ätt' \d) alles (Jrembe t)er=

geffen, bas id) in brei 'i^ül)x^n angelernt, unb könnte

kein QBort beutfd) me^r fpre(^en. 5lls roas id) ge=

boren bin, als bas roill id) aud) fterben."

(Eiüe Iad)te. „So fagt i^r alle, roenn il)r 5urüdi=

kommt; fpäter^in aber geigt [i^'s bo^ balb, ha^ i^r

nic^t met)r mit gangem ^ergen bei uns [eib. Die

(Jelbarbeit roirb eud) gu [d)rDer, unb i^r [pielt lieber

im !2BirtsI)au[c bie ^tmn."
(Er feufgtc. „ÜBenn id)'s nur mit bem alleinigen

3U tun l)ätk, (Eroe! ©a roollt' id) gern arbeiten unb

mid) keine DJlü^e oerbrie^en laffen. 3Iber bas oäter»
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(Ernft imi^ert:

Iicf)e (Brunb[tüch ^at mm bie 6d)rDe[ter, toeil if)r

9Jlann (Belb mitbrad)te unb bas SflottDenbigfte aus*

3aI)Ien konnte. 2Bir anbern (Bef(^rDi[ter mögen [el)en,

roie mir in ber üßelt burc^feommen. 2Benn aber

einer nid)t ber !lBirt i[t, [o i[t er ber Äned)t, unb

Dom Äned)t5loI)n lä^t ]x<i) [c^röer fparen. '^an mufe

fe^en, ob man beim ^Reiten über bie ©ren^e (BIü&

I)at. Da ift balb ein gut Stü& ©elb oerbient, unb

nad) ein paar 3ioI)ren reidjt's Diel(eid)t aus, ettoas

3U kaufen, roenn aud) nid)t5 (Brotes. Der 3Birt gu

roerben, barauf kommt's an."

„Du I)ätte[t bein (Erbteil bod) nid)t üerbraud)en

[ollen, Onikelis."

„(Es ging nid)t anbers. 3^ I)ab's gar nid)t in

ber 5Irt, %u Derfd)rDenben ober bur(^3ubringen, unb

roenn ic^ nid)t [parfam geroefen roäre, I)ätt's nid)t

einmal [o roeit gereid)t. 3d) Fjab's aber klug genug

angefangen, ha]^ bie ^unbert 2aler \i6) oerboppelten.

Die ^omeraben roaren immer balb mit if)rem (Belbe

fertig, unb bann liefen fie üon mir bis ^um näd)[ten

3aI)Itag gegen ßi^f^"^ [o üiel i^ aud) forberte. 36)

I)ab' aud) gelernt, roie man ein Rapier [^reibt, bas

jie 2Bed)[eI nennen. Darauf mufe [ofort ge3al)lt roer=

ben, roas ge[(^rieben [tef)t, unb es gel)t keinen roas

an, rDe5l)aIb [o ober [o oiel gef^rieben i[t. Unter ben

ßeuten roirb man klug. ^ätV id) noä) einmal bie

^unbert Üaler, id) roollt' fie too^I aud} i)ier 3U brau-
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(Eroe.

^cn oer[te^en." Das [agte er re(^t tDot)IgcfäIItg,

unb bte klugen büßten boju Ii[tig.

(Eme gupfte an il)ren 2Be[tenbänbern unb blingeltc

Don unten auf. „©u mu^t bid) reid) einl)eiraten/'

[agte [ie for[d)enb.

„"Das Rann kommen/' meinte er, hm ßopf auf=

toerfenb. ,,2Bir kennen einanber gut genug unb l)aben

uns fd)on als ^tnber üer[prod)en — roillft bu mi^
je^t i)aben?"

Sie [d)Iug i^m mit bcr §anb auf ben 5Irm unb

geigte Ia(^enb bie roei^en 3ö-^^^- f^'^u toärft mir

[d)on rei^t," antwortete jie, ,,aber irf) bin nid)t reid)."

„Ü^un — bein 5Sater I)at hm großen §of."

„Ulber es jinb S(^ulben barauf, unb bie 5Brüber

roerben mir ni(^t oiel lajjen. 36) bin bas jüngfte

Äinb. Stimmt ber 25ater ein 5lusgebinge, [o bleibt

Dom Äaufgelb nid)t oiel übrig, unb heiratet er nod)

einmal, [o kann id) als 531agb bienen get)en."

,,(Bx toirb bo(^ nid)t!"

„üßer roei^? (Er klagt oft, ba^ roir's i^m in ber

Ärank^eit nid)t red)t machen. (Eine S'i^au, meint er,

I)at eine roeic^cre $anb."

„931and)er I)at auc^ [d)on Silage bekommen."

„So ober [o — gum 2Birt kann i(^ bi(^ nii^t

mad)en."

(Er rü&te bie 5Jlü^e üon ber Stirn gurüdt unb

30g bie 5ld)[eln auf. „(Es i[t f^abe, (Eroe — toir
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(Em[t !rßid)crt:

I)ätten ein gutes ^oar abgegeben. (Ef)' i^ tocgging,

had)f 16) be[timmt . . . unb au^ in ^Berlin . .
."

Sie rourbe blutrot im (Be|id)t. ,,Sprid) ni(^t bum»

me5 3ßug/' [agte |ie, bod) gar nid)t ärgerli(^. „(Bc=

[pa^t i[t genug, ©as I)a[t bu rool)! au(^ brausen

gelernt, roie man [0 breift mit ben 5Jläb<^en [priest."

„(Es i[t \ö:)ah^," toieber^olte er unb rüc&te bas

Sünbel auf [einer 6d)ulter 3ured)t.

(Eroe fa^te, in i^ren O^oA unb bra(^te eine $0"^

DoII l'pfel Dor. „QBiII[t hu?" fragte [ie.

„(Bib, id) bin f)ungrig unb iö) roei^ nic^t, ob

mein 6c^ii>ager mi^ %u Zi\d} labet." (Er [te&te bie

%fel in [eine 3;Q[d)e unb bi^ in ben legten [ogIei(^

I)inein. „2Bir [el)en uns nun öfter," [agte er, „unb

roollen gute ^ad)bar[(^aft I)alten roic früher." ©a«

mit grüßte er unb ging.

PiSii tiäii a^ ^£ii

2.

5Jlid)eI (EnbruIIis f)atte es nid)t roeit bis %u [eines

Sd)rDager5 JQof- ©rillus empfing il)n nid)t [0 gang

unfreunblic^, als er erroartet ^atte. ,,36) rou^tc \a,"

meinte er, ,,ha^ beine 3^^^ ^°^^ ^^ f^i^i mü^tc.

(5c[tlegen feann[t bu bid) nid)t bei mir, aber es {[t

gerabe in ber 2Birt[^aft oiel gu tun, unb 5Irbeiter

[inb [c^roer gu I)aben. 2Benn meine ^xan bamit gu»
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trieben {[t, mag[t bu für's crjte bleiben, unb id) roill

bir £oI)n geben, [oDiel anbere bekommen."

„So mag's gel)en/' antroortete 9rtid)el (EnbruIIis.

„^ber bG!3 es na(^I)e^ ^W Streit gibt — bu

toeifet bod), bo^ id) mit meinem (Erbteil no(^ nid)t

ganj abgefunben bin?"

„5Bas — ? Die ^unbert üaler I)aft hu be=

hommcn."

„3a. 5Iber in ber 53erfd)reibung [tel)t: ^unbert

Üaler unb ein ^ferb."

(Brillus hra^te ben i^opf; „Ste^t bas?"

„Cies nac^, roenn bu's oergej|en I)a[t. 'Das ^ferb

tüill id) nun ^üben, unb es mufe ein gutes *pferb

jein, auf bas \6) mid) cerlajjen kann."

„(Ein bejjeres, als i^ [elbft I)abe, kann i^ bir

bod) nid)t geben."

„5Iuf bem <Pferbemarkt I)at man bie ^usroaf)!."

„©ränge mid) nid)t, DJlikelis. 2BiII[t bu's mit

(Belb au5gleid)en, fo fage, roas bu forber[t. 3^^^
id) ni^t glei(^, [o ga^Ie i(^ mit guten 3in[en-"

„Ülein, i(^ roill bas ^ferb I)aben."

„So komm in ben Stall, ©u folI[t tüä^Icn bürfen

— nur ben (^u(^s nel)m' i(^ aus."

Sie gingen in ben Stall, ©ie 3"^au kam mit.

„(^ange nic^t gleid) roieber ioänbel an," bat jie i^ren

5Bruber.

©ie ^ferbc töurben ^erausgefül)rt, be[e^en, 3ur
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(Emft Wi6)txt:

^robe geritten. „"Da i[t &.eins für mid) paj|enb/'

jagte 3Jli^eI GnbruIIis, „als ber <}u(^s."

(Es gab Cärm unb Streit. (Enblid) mu^te (Brillus

]\6) bo(^ fügen. Sie Sd)roQger Immen überein, ^a^

9Jlid)eI rorlöufig im ^aufe bleiben unb für [einen

Unterl)alt arbeiten, bas ^ferb aber nod) hen ^erbft

über im Stall lafjen follte. ©er !IBirt bürfte es in

ber !Ißirt[d)aft brauchen, mü^te if)m aber bafür bas

3futter geben. !IBolIe 5Jlic^eI es „gum ^Reiten", bas

^ie^ 3um S^muggeln, braui^en, [o \kl)e bas

bei il)m.

•Darauf tourbe no(^ ben[elben 5Ibenb mit ben

3flad)barn ein guter 2runh getan.

5IIs bie '^ä6)k bunfeel rourben, ritt (EnbruIIis für

bie 3uben mit Spiritus über bie (Brenne. %u6) bie

beiben ^urroins roaren babei. ^üf ben (Beioinn

kaufte er ein kurzes ©eroe^r. (Einmal feam's auc^

gu einem (Befe(i)t mit ruf[t[d)en Solbaten, unb einer

üon it)nen erhielt einen Schüfe. 3m ©orfe er3äl)lten

ji^ bie 9Jläbd)en Don feiner 2BagI)aIjigfeeit, unb

(Eroe fagte: ,,2ßenn er auf bem (}u(^s [i^t, [iel)t

er aus roie ein (Beneral. "Das mac^t, roeil er bei

ber (Barbe gebient ^at." (Es roar balb gar fiein

(Bel)eimni5 me^r, ha^ [ie gang toll in ilju oerliebt

roar. (EnbruIIis lie^ fi(^'s gefallen, banb fid) aber

bod) nid)t. T)a3U roar er, roie er felbft rül)mte,

„3U felug".
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üögli^ füt)rtc il)n [ein 3Beg, roenn er %x\x ^-clb*

arbeit ging, oud) an bem Joofe bcr ^flaujokene üor=

bei, Die ^-xau. fal) er oft in ber Züx [tet)en unb

grüßte freunblid). Sie roar immer fel)r orbentlid)

unb reinlid) ge^Ieibet, als ob [ie gur ßirc^e ge^en

roollte. ©ie 531ägbe mußten [id) etroas barauf, ha\^

i^re Herrin [tets \eä)5 5Rö&e über einanber trüge;

benn bas roar ein 3^^<^ß" ^^^ !IBo^I^abenI)eit.

Übrigens rDäI)Ite fie bunfele Jai^^ßiif loie ßiner ^Bitroe

3uham, [(^roarj ober fc^roarsblau, unb trug bie "^adie

\)0&i bis unter bas ^inn gugel)akt, nur ben roei^en

j^embenkragen ein roenig über[tel)enb, Die (^igur

[al) [tattli^ genug aus, unb aud) bas (Beftcl^t roar

nod) giemlid) glatt, roenn fie es ftillt)ielt. Sprad)

fie frcili^, fo 30g bie Stirn (galten, unb rourbe fie

ärgerlii^, fo rötete |i(^ plö^li(^ bie Sflafe unb bas

Äinn. ©as gefd)a^, loie bie T)ienftleutc bel)aupteten,

gar nii^t feiten.

9Jli(^eI GnbruIIis gefiel if)r, üiellei^t ni(^t gum

roenigften bes^alb, roeil er au^ ber (Eroe ^urroins

gefiel. (Er ^ielt fid) noc^ immer fo gerabe, toie er's

üon feiner ©ienftseit ^er getDot)nt roar, bürftete täg=

lid) feine n[a&e unb be^anbelte bie ^ferbe gut. ©ic

IHrbeit fd)ien i^m Iei(^t oon ber io^nb gu get)en;

frül) morgens toar er fd)on auf, unb abenbs, roenn

er üom '(ydhe prücftfeam, pfiff er ein luftiges StüÄ*

c^en. (Eines ilages rief fie i^n 3U fi^ ^eran unb
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[agte: „(Bcbcnfeft bu bei beinern ScQroager gu bleiben,

OJlifeelis?'-

„•Den 2Btnter über oielleid)!," antiDortete er,

„roenn roir uns [o lange oertragen."

„Unb was roirft bu bann anfangen?"

„3^ roerbe mic^ nad) einem ©ienft um[ef)en

müjjen; benn kaufen kann \6) ni(f)ts."

Sie mufterte i^n töo^Igefällig. „3d) roill bir einen

3Sor[d)Iag ma^en, 3!JlikeIis. ©u tDei[3t, ha')^ eine

ÜBitfrau es [c^roer ^at, mit fremben £euten %u

[d)affen, in ben Ställen nad) bem O^ei^ten gu [e^en

unb t)a5 J^Ib orbentlic^ gu beftellen. Sie mufe ba

einen ^aben, bem [ie Q5ertrauen [d)enken kann. 51un

war aber bein SSater ein guter ^'^unb meines

nerftorbenen 5[Rannes, unb h\&) kenne id) üon ^inbes»

beinen an, Seim lIRilitär I)a[t bu bii^ gut gefül)rt

unb aud) Orbnung gelernt, üßillft bu als Änec^t

in meinen Dienft treten, [o kann's gleid) ^u SDIartini

ri^tig roerben. 3^ roill bid) über bie anbern 2eute

je^en unb bid) aud) [on[t I)alten roie eines 51ad)bar5

So!)n. Den £o^n mag[t bu felbft beftimmen, unb

um ein paar Jaler roerbe ic^ nid)t bingen. 2BiII[t

bu bir bas überlegen?"

„Das i[t ni6)i oiel %n überlegen," entgegnete er.

„5Ruö i(^ bienen, [o biene id) bir fo gern als einem

anbern, unb mir kann's gefallen, I)ier im ©orf 3U

bleiben unb ben QBirt gu fpielen, [olange id)'5 ni(^t
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rDirIjIi(^ bin, 3d) ^offc, ha^ bu mit mir gufricben

[ein roirft."

„So [d)Iie^en loir alfo gleid) ah," [ogte jie offen«

bar erfreut unb reid)te 'ü)m bie ^anh %u.

„©as I)eifet . . ./' menbete er gögernb ein, „roenn

bir au(^ meine ^Bebingung red)t ift."

„2Bq5 ift bas für eine Sebingung?"

„3d) ^ab' ein *Pferb, bas ift mein einjiges Se-

fi^tum, unb boüon roill i^ mid) m6)t trennen. ÜBillft

bu's in beinen Stall net)men unb i^m (^-i'tter geben,

[o mag es aud) in ber 5Irbeit mitl)elfen. 3Benn i^

aber reiten roill, fo bin \ä) fo roeit mein eigner

$crr unb })abe niemanb ^u fragen ; benn es kommt

mir barauf an, ha^ id) aufeer bem 2oI)n ettoas

oerbienc. 5Jlein 53ater ift ÜBirt geroefen unb mein

(Bro^oater aud) — ha roill id) ni(^t gurü&bleiben.

^ann i(^'s nid)t erben, roill id)'5 ertoerben."

Darauf ging bie S^aujolienc gern ein, unb als

nun 5Rartini ^eranham, 30g 9Jli(^el (Enbrullis bei

il)r als ,^nec^t an, n\6)i toie bie ßned)te fonft, fon=

bem reitenb auf feinem tyud)s. Die (Eroe rief i^m

fpötti[(^ nad): „^alt bein ^^v^ fe[t, ÜJlifeelis." (Er

aber roenbete fi^ gurüdi unb antroortete Iad)enb:

„^Uleinc ÜJlutter ift lange tot unb eine ^tüeite brau(^e

id) nid)t."

Das roar töo^l gan^ ernft gemeint, ^ber es geigte

fid) bod) balb, ha\i (Eroe nid)t of)ne (Brunb geroarnt
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f)atte. Sflad)bem einige DUlonote cergangen roaren,

rou^ten bte 5Jlägbe kid)ernb gu er3ä!)Ien, toie gut

ber OJlihcIis gel)alten toürbe. So [d)Iimm bie '^xau

oft gegen [ie |ei, [o I)örc er bo^ nie ein bö[es

ÜBort, könne [galten unb toalten, G)ie er roolle.

5Bei lifcf) [d)iebe [ie i^m bie fette[tcn Si[|en %vl, unb

3u 3ßei^nad)ten I)abe jie il)m eine no^ gang neue

!Xud)iarfie unb ben be[ten ^elg oon il)rem Der[tor=

benen 5Ranne gßfd)enfet. QBenn [ie Sonntags gur

(5-a^rt nac^ ber Äird)e [o oiel !Kö(fee angieße, ha^

[ie Raum auf bem Sd)litten ^la^ l)abQ, [o tDi[[e

man tool)!, ba^ [ie [id) nid)t allein für ben lieben

©Ott auspu^e. Tlan ^atte i^r au^ [^on aufge»

pa^t, toic [ie mit (EnbruIIis in ber ^lete getDe[en

toar unb i^m bie haften mit Ceinengeug unb Setten

aufge[(^Io[[en I)atte. ©aoon [prad) nun bas gange

'Dorf, unb bie meiften fagten: „©er ma^t ha fein

©lüÄ! Die Ülaujokene i[t nod) in ben ^aljxen —
unb bringt nid)t einmal Äinber mit. So gut trifft's

feiten einer." (Eroe nur nannte [ie ein altes !IBeib

unb einen 'Drad)en. 2Benn [ie if)r begegnete, gog

[ie il)r ein ©e[i(^t, unb in ber Äir^e [e^te [ie [ic^

re(^t gefli[[entlid) in il)re Sflät)e, als ob [ie bem

'üSt\6)^l (EnbruIIis geigen mollte, toas für ein Unter»

[c^ieb groif^en i^nen [ei.

Süli^el toar ein [d)Iauer 58ur[^e unb merkte gang

gut, roie bie Sad)e [tanb. (Er roar nur mit [i^ [elb[t
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ni(^t einig, ob er 3ugreifen [ollte. 3" einem folgen

§ofe kam er auf anbere 2Bei[e ni^t. 3Bärc nur

bie (Eroe ni^t geroefen — ! Da roar nun [ein §er5

arg ^roiegefpalten: bie Cme I)ätte er gern gel)abt

— aber ben großen $of and). Unb eine Xoxhfdt,

meinte er, bürfe er unter allen Umftänben ni^t

begel)en; bagu [ei er benn bo^ %u toeit „in ber

ÜBelt I)erumgehommen".

(Eines ^Ibenbs pa^te er (Eiüe auf, als [ie aus

ber Spinn[tube nad) §au[e ging. „2a^ bas bie

^aujokene nid)t merken," 30g [ie i^n auf, ,,ha^ bu

mir im ©unheln nad)gel)[t," ^ing [id) aber hod) an

[einen 5Irm.

„QBarum?" fragte er kedi unb fa^te it)re Qanh.

„©ie Ceute [pre(f)en baoon, ha^ es im Dorfe

balb eine ^oi^geit geben roirb."

„Das könnte rool)! [ein, roenn bein 3Sater unb

beine trüber roollten."

„ÜBenn bu mid) mein[t, SJlifeelis, 3ur Qod)^^\i

gel)ören benn bod) allemal gtoei."

„(Beroi^! Sinb groei einanber gut, bas i[t unter

il)nen balb xid)i[q gemalt. 5Iber . .
."

(Eroe brü&te gum 3^^^^^ bes (Eint)er[tänbni[[es

[eine 9)anb unb lehnte [i^ an [eine 6d)ulter. „2Bas

mein[t bu?" 3f)r glül)ten bie Sa&en. (Er I)ätte je^t

alles Don il)r oerlangen können, roas [ie 3U geben

üermoc^te. So gern I)ätte [ie il)n für \\d) geroonnen.
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„Spri^ mit beinern 23ater unb beinen Srübem/'

fagte er. ,,Sie roerben bir hen §of md)t überlaj|en;

aber cor ^^^^^^ ^^ ^QS Äät^nergrunbftüA bes

(Baibullis 3uge[d)rieben töorben. SSiellei^t jinb |ic

einDer[tanben, ha^ es roieber abgefd)rieben roirb

unb bir als (Erbteil ^ufällt. ©u feannft jagen, bu

rDü^te|t einen, ber bir etroas ©elb Ieil)en iDürbe,

roenn's burd)au5 gur ^Ibfinbung nötig roäre, unb

roie bu ^inter^^er gu §au5. Stall unb S^eune

käme[t, bas ginge jie nid)ts an. 9)a\t bu bas Canb,

[o roirb bas anbere fii^ finben."

(Eioe füllte jid) arg enttäufc^t. Sie liefe ben Äopf

I)ängen. Unb hod) rcar's [d)on etroas, ha^ er it)ret=

rocgen ^ötl)ner toerben roollte, ba er ol)ne |ie ein

großer 3Birt roerben konnte. „Sprid) bu [elb[t mit

bem Q5ater, g^ikelis," bat fie.

„5flein — bas kann nid)t ge[d)e^en. 3Jlein IRame

barf nid)t genannt roerben. 2Birb aus ber Sa(^e

ni^ts, fo toill id) freie §anb behalten —"

„Sei ber Urte . .
.!"

,,'Da ober roo anbers."

Sie bife bie Cippe. „(Es toirb bid) gereuen, 35li=

kelis, eine alte ^J-rau genommen gu I)aben.''

„3d) ):)ahe |ie ja no^ nid)t genommen."

rf3eÖt i[t [ie füfe toie §onig unb ja^m roie ein

3:äubd)en. <5at [ie er[t, roas jie roill, jo roirb [ie

if)r üeufelsjpiel anfangen. 3ns ßudjt^aus kommen
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benfec i^ mir nid)t [o fd)Iimm, als an [o ettoas

zeitlebens gebunben [ein."

(Er [d)nippte mit ben 3ringern in bie Cuft. „^af)!

2Ber ber QBirt i[t, ift ber ^txr. 5Iber icf) roill nid)ts

gefagt l)ahen. Sefeomm[t bu bas Canb, [o barfft

bu bir meinetroegen feeine Sorgen mad)en. 2Benn

md)t, [o mu^ freili(^ jeber 3u[e^en, loie er |i(^ am
beften in bie 2Belt fd)i&t. 'Der 5Irme kann nad)

[einem ^ev^en nid)t üiel fragen."

Sie mad)te \\6) ^a[tig oon il)m los. (£>k\d) aber

fiel [ie if)m U)ieber um ben J^als.

„2Benn bu mir gut tDäre[t, 3[Ri&elis, toie id) bir

gut bin . .
."

„36) bin bir gut, glaub's nur. 2Iber [o unDer=

nünftig . .
." (Er hü^te [ie.

„ßieber unoernünftig, als %u toenig! 3[RikeIis,

tu's nid)t!"

„ÜBas?"

,M, gel)!"

„Sprid) mit beinem 5Jater, (Eroe."

„Unb roenn nid)t
—

"

„5[Ran mu^ es abroarten."

Sie [eufjte red)t [d)roer, Iö[te il)re §anb unb lief fort.

Das ÜBeibsüoIk i[t bod) red)t närri[d), ba^te

(EnbruIIis. (Er I)atte je^t nur bie ^anb nad) rc(^ts

ober links aus3u[tre&en.

n^i fiSii Vi^ii däü
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3.

(Etoe ]Tpxad) nun aud) mit ben !8rübern unb [prac^

mit bem QSater; aber gu bem getDünfd)ten 3iele kam
|ie ni(^t. 3Im ef)e[ten toar noc^ ^mq\5 geneigt, il)r

3U3u[timmen, ha er [elbft für fid) toenig 3U ^offen

^atte. 5tn[as aber roollte Don ber Abtrennung bes

Äät{)nerlanbe5 nidjts rüi||en. (Es [ei eine gute 2Bie[e

babei, unb o^ne bie laffe jid) nid)t rDirtf<^aften. !pur=

roins ujar krank unb bad)te nur barauf, roie er [id)

ein möglic^ft großes Ausgebinge fi^erte. 'Jlmi rou^te

i^n Anjas 3U Überreben, bie Angelegenf)eit [d)nell gu

orbnen, bamit (Eroe i^n in !Rul)e lie^e. Sie fuhren

aI[o aufs (Beri(^t unb [d)Io||en hm QSertrag ab. 3rür

(Eroe rourbe eine Summe eingetragen, bie erft nad)

bes 23ateis 2obe fällig fein follte.

^flun roar für 5!Jlid)eI (EnbruIIis bie Sa^c cnt[d)ie=

ben. (Er meinte beroie[en gu I)aben, ha^ er genüg[am

[ei. (Eroe rcar nun einmol ni(^t 3U I)aben; [ic [elb[t

mu^te es nun gan3 natürlid) finben, ha^ er unter

[oId)en Um[tänben „[ein (BlüÄ" nid)t oon ber ^anh

mies. (EI)rIicQer als er konnte kein 5)len[(^ r)er=

fahren.

(Er iDolIte nun aber au^ re^t fd)Iau DorgeI)en unb

lieber gebeten [ein als bitten, ©arum [agte er nac^

D[tern ber 2Birtsfrau, bis 3um nä^[ten 5Jlartini [ei's

groar no^ toeit I)in; er toolle i{)r's bo(^ aber ni(^t
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üorcnt[)alten, baJ3 er barüber I)inaus nid)! gu bleiben

gebende. Sie möge ]\ä) hanad) bei 3<^iten einr{d)ten.

Urtc fragte oerrounbert, ob es il)m bei il)r an

ettöQS fcl)Ie, unb too er's befjer 311 \)ahen l)offe.

9Jlid)eI antiDortete au6tr)eid)enb ; auf bie ©aiier hönne

es bod) nid)t [0 bleiben, unb [0 fei es befjer, er gel)e

roieber nad) ^Berlin gurüdi unb nel)me feines ^Jiajors

SInerbieten an. (Ein tüd)tiger S[Renf(^ homme brausen

f^neller unb leistet %i\ etmas. Das fei bod) fo eilig

ni(^t, meinte fie; fie l}ah^ \\d) an i^n geröö^nt unb

fiönne il)n fd)n)er miffen. ^un trumpfte er. (Er ^abe

gel)ört, ba^ fie jum Jo^i^^ft u^ieber I)eiraten roolle.

Unb fei's nid)t gum io^rbft, fo fei's bod) fid)er gum

^rü^jal)r. „^ei beinern künftigen OJlanne roill id)

ni^t als Änec^t bienen, ha id) je^t I)alb roie ber

^err angefel)en bin."

©ie ^flaujokene roar aber au^ ni(^t auf ben 5^opf

gefallen unb merhte, bo^ er fie au5forfd)en roollte.

Das toar il)r ein gutes Qd6)^n, unb fie faf) i^n

bal)er freunbli^ an unb antroortete: „(Es kommt

t)ielleid)t nur auf bic^ an, 9[RikeIis, ob bu gan3 roie

ber §err angefel)en fein roillft."

©as mar beutlid) genug, aber er tat bod), als ob

er fie no6) md)t oerftünbe. „'Das (Brunbftüdi kann

id) bir nid)t abkaufen," fagte er.

„Unb i^ roill's aud) nid)t oerkaufen," ertoiberte

[ie. „2ßenn bir's aber gefällt, kannft bu's umfonft

SRoDcnenbu^. IL 3 33
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I)aben unb au(^ bie 2Birtin ba^u. §öfe, i(^ tüill mit

bir unter üier ^ugen gang offen fpre(^en, tceil i^

tDoI)I [e^e, ba^ bu gu be[d)etben bift, mir's in meinen

3al)ren angutragen. 3d) brause einen 5Birt, unb ber

mu^ jung unb kräftig [ein, bamit \ä) im Filter eine

gute Stü^e I)abe. T)n l)a\i bid) in feurger Qdt gut

beroät)rt, unb i^ kann bir aud) in ßufeunft 5öer=

trauen fd)eniien. 2BiII[t bu m\6) I)eiraten, [o feannft

bu nod) cor D^lartini ber ÜBirt [ein, unb bas ©erebe

ber £eute I)ört üon [elb[t auf. Dumm roirb bid)

roa^rlid) hein 9]len[^ [d)elten, roenn bu's tu[t."

Das meinte (Enbrullis au(^, unb [o rourben [ie

no^ in ber[elben Stunbe einig. 3Im anbern Xaqe

tDu^te es bas Dorf, unb es roar ha keiner, ber bem

armen Sur[d)en nid)t [ein (Blüdi neibete. (Er [elb[t

trug ben Äopf au&} gcroaltig I)o^. 5lur roenn er

ber (Eroe begegnete, [enkte er il)n tief unb \ai) gur

Seite, als ob er [i(^ [(^ämte. (Es ärgerte if)n, ha^

er i^r nid)t brei[t ins (Be[id)t [el)en konnte — aber

er konnte ni(^t. Sie [agten i^m alle, ba^ er klug

ge^anbelt l^ahe, unb er toar bo(^ [elb[t bauon übcr=

geugt; aber in if)rer 5^ä^e rou^te er, ha^ er eine

gro^e Dumml)eit mad)e; bas [agte il)m bas ^erg.

(Er konnte hoä) nic^t los boüon.

S(^on nad) toenigen !IBo(^en tourbe bas Aufgebot

beftellt. Qu 3oI)anni gab's 9)o6)^t\i, unb alle 5flad)=

barn roaren bagu geloben. (Eroe blieb nid)t gu ^aufe
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unb roar [o ausgelajjen luftig, als ob i^r ni^ts

(BIü(JjIi(^ere5 I)ätte begegnen können. 5IIs fie aber

mit bem Bräutigam tankte, flü[tertc [ic lijm gu:

„3e^t Iad)c id) üor ben Ceuten, biefe Dlad)t allein

in meiner Kammer merbe \6) toeinen. ©enn i^ roei^

hoi), ha^ bu an mi^ benkft, OJlikelis." — „(Es I)at

ni(^t anbers [ein können, (Eroe," antroortete er leife,

„bu mu^t bas oergeffen.
"— „55er[ud)'5 hod) [elb[t/'

[agte jie. „2Benn bu I)ätte[t roollen, roir roären irgenb=

iDO 3u[ammen in Dienft gegangen." — „(Es roäre ein

clenbes Geben getoorben, (Eu)e." — „2Ber toei^ . .
.?"

Sie madjk |id) los unb tankte mit anbern. Die Urte

(Enbrullene rebete jie immer „junge ^yrau" an unb

30g babei ben 5Jlunb [0 [pötti[d), ha^ bie (Bä[te

iDO^I merkten, roie's gemeint roar.

„Du roirft beine 2:od)ter bejjer in Qudjt nef)men

muffen," fagte Urte innerlid) üerärgert bem alten

^urroins, „fie ^at eine lofe ß^iiiQ^-" ^ad)ts gab es

argen Cärm üor bem ^aufe, me^r nod), als es felbft

ber Braud) in Cittauen roill. (Etoe ^atte bie jungen

58urfcf)en angeftiftet, unb nun flogen bie alten Üöpfe

gegen bie ^^enfterlaben unb trommelten bie 2Beiben=

knüttel auf ber ^ansinx. (Begen 3[Rorgen mufetc ber

(BemeinbeDorfteI)er aus bem Sett unb !Ruf)e gebieten.

5ßom anbern Üage ab ging's in ber ÜBirtf^aft

roie guüor. (Es roar keine 53eränberung %u bemerken,

au^er ha^ (EnbruIIis nun ber 2Birt ^ie^. (Er roollte
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CS freilid) aud) [ein; besl)alb I)atte er ja gcl)etratet,

unb Urte fd)ob it)n in ben cr[ten QBod)en gern über*

all üor, bamit er als ber 9)^xx bei benen 3U 5In[e^en

komme, mit benen 3u[ammen er 3uoor gebient I)atte.

IRur bie S^Iüfjel behielt [ie, unb alles mu^te bur^

i^re ^anö. ©arüber kam's bann gum erften Streit.

Unb als er[t einmal bie Gräfte [ic^ gemejfen Ratten,

galt's auä) ferner für beibe Üeile fic^ bel)aupten.

Sei ber QBirtsfrau toar bie alte (BerDol)n^eit, bas

^Regiment 3U füt)ren, allgu [tark geroorben, unb (En=

brullis iDoIIte gerabe beroeifen, ha]^ er nid)t nur

3um G^ein ber §err fei. (Ju^i^en |ie ^ufammen nad)

ber Stabt ober gur ^ir(^e, ober arbeiteten |ie auf

bem '(^dhe, ]o üerke^rten fie gang gut unb freunb»

lid) miteinanber. (Es toar il)m nur nic^t gang roo^I

babei gu 3Jlute, toie [ie \\)m auf Si^ritt unb 2ritt

aufpaßte, ha.]^ er [id) im Äruge nic^t gu lange oer*

toeilte unb roä^renb ber ^rebigt ni(^t nad) ben

^üb[d)en ÜJlöbc^en ^inüber[d)ielte unb auf bem (J^Ibe

nid)t mit ben jungen SJIögben [(^ergte. 5lm Iieb[ten

I)ätte [ie i^n fortroä^renb unter 2lugen gel)abt.

9Jlan(^maI be[u(^te er bas ÜBirts^aus, nur um gu

geigen, ha^ er [id) „üon ber 5IIten nid)t ein[perrcn"

Ia[[e.

©en Sommer über ging's bei allebem Icibltd).

©ie (Ernte fiel reid)Iic^ aus, unb ber 3tcker rourbc

tüieber mit aller Sorgfalt bc[tellt. 5lls bann aber
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ber ^exh\t mit feinen frühen 5Ibenben unb fin[tcrn

Oläd)ten ^eranham unb bie 'i^n'ben anfragten, mit

toieoiel ^ferbcn man if)nen Reifen roolle, ha fd)üttete

(Enbrulliö feinem (^ud)5 bie boppelte ^Portion ^^aftv,

klopfte it)m bm ^a\s unb fagte: ,,'Tß\x muffen aud)

babei fein." Die Urte toollte baöon nichts roiffen.

(Es gefiel it)r nic^t, ba^ i^r DOlann fid) bie 5flä^tc

burd) mit bem ^ubenpadi I)erum5utrciben gebac^te;

aud) für^tetc fie üon bem Q3erhef)r mit ben roilben

lebigen 5>urfd)en üble '^olQen. Oh er's benn nötig

ijahe, 3U reiten? Unb es fc^idie fid) für il)n au(^

nid)t. "Darauf aber roollte er nid)tl)ören; er meinte

nur, fie gönne if)m bie ^'^ßi^^it nid)t unb roolle

md)t, ba^ er ein Stüdi (Belb in bie !Ia[d)e bekomme,

bas fie i^m nic^t nad)rec^nen könne. ©e5l)alb frud)=

tdm il)re Sitten nid)t5, unb als fie fi^ erzürnte

unb it)n mit Sd)eltreben anfiel, rourbe er nur um
fo I)artnäd?iger unb fagte: „Sd)rr)eige ftill! "Den

3fud)s \)ahQ id) in bie 2Birtfd)aft eingebrad)t unb

Ijobe mir DorbeI)aIten, il)n gu fatteln, roann es mir

gefällt, fd)on als id) 3U bir 30g. $aft bu barin

beinem Äne(^te nid)t 3Sorfd)rift mad)en bürfen, follft

bu's beinem 5}^anne noc^ roeniger." (Er tat, roas

if)m gefiel.

5[Reift ritten bie Sd)muggler com J5ofe bes ^ur=

roins ah, ha ^Infas unb ^urgts \16) eifrig beteilig*

ten. So l)atk nun (Enbrullis häufiger bie erroünfi^te
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(Belegenl)eit, |td) bort aufgutjalten, unb mand)mal

oergingen Siunben, bis bie ^ferbe bepoÄt roaren

unb bie Äunb[d)aftcr bie 91ad)ri^t brachten, ha^

bie ru[[i[ci)e Patrouille öorbeipajfiert fei. (Eroe ^alf

bei ben ^ycrben, unb [o [al) unb [prai^ er [ie oft.

(Er meinte [einer ^tlid)t genug getan %u ^aben,

roenn er fie nid)t gerabegu autfuc!)te, unb [ie ging if)m

ni^t aus bem üßege. (Es blieb il)m nid)t unbemerkt,

bafe [ie [ic^ befonbers gern an [einem 5ud)s etroas

3U [d)atien machte, Sattelgurt unb ßoum^eug unter=

[ud)te unb bas Sier mit Srot unb Qn^ev fütterte.

Strei^clte [ie ben glatten $als, ober kämmte [ie

mit ben (}i"g^i^" ^^^ iirau[e 5JläI)ne, [o ging's it)m

irarm burd) bie ©lieber, als ob [ie i^n [elb[t lieb=

Iio[te. Unb [o roar's [i(i)er au^ gemeint. 2BoIIte er

aber einmal il)re 9)ant> greifen ober i^re Sd)ulter

umfa[[en, [o ent[d)Iüpfte [ie il)m roie eine Sd)Iange.

„©u mein[t es ja bod) nic^t ern[t," [agte [ie, unb

barauf roufete er freili^ nid)t5 ^u antto orten.

(Einmal roarf [ie il)m üor, ha]^ er ailgu n)agl)al[ig

reite, ©ie anbern I)ätten baoon Diel er3äl)lt. „'Du

reite[t roie einer, bem bas Ceben ni(^t lieb i[t."

„5Jlir i[t aud) bas ßeben nid)t lieb," entgegnete

er [d)nell. „2Benn bu tDüfete[t, (Eroe . .
."

„3(^ ^abe bir's \a üorausgejagt," unterbrad) [ie

il)n. „^ber bu I)a[t nun h^n großen §of unb bi[t

2Birt, u)ie bu getoollt ^a[t — bas mufe bir genug
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[ein. 2Benn h\6) ein UnglüÄ träfe — ber Urte rocgcn

tüäre ntir's nid)t leib; aber . .
."

„m^v —7"

ißd) roei^ eine, bie bic^ mel)r betrauern toürbe

als [ie . . . unb bie \)üi tDaI)rIid) [d)on genug um
bi^ getoeint. ©u [olI[t nid)t um bein 2^hm reiten."

(Er [c^Iug mit ber $anb in bie Cuft.

©iefer 95eri{et)r gerabe roar's, roas Urte am mei[ten

peinigte; benn bas SJläb^en roar il)r oerl^a^t, Sie

rief eines 2ages bie alte (BaibuIIene gu fi^ herein,

be[d)enRte [ie mit 3[ReI)I unb 5Iad)s unb [agte i^r:

,,^a[[e auf, roas ha auf bem ioofe ge[d)iel)t, roenn

id) nid)t babei bin. (£,s [oll au6) ferner bein S^abe
nid)t [ein." ©ie 5Ilte Der[tanb re^t gut, roas [ie

meinte, unb Der[prad), bie klugen offen 3U {)aben.

H^Qf i<^
—/' knurrte [ie, „mit einem jungen '^ann

\)at man [eine liebe S^ot, unb bie (Eroe i[t eine roilbc

^a^e, cor ber man [i^ pten mu^. Sie [inb !Rad)=

barsfeinber unb ^aben einanber immer gern gehabt."

(Eines 5[Rorgens nad) einer [el)r [türmi[(f)en '^a6)t,

in ber man ien[eit ber (Brenje üiel [(^ie^en gehört

f)atte, ham 5Jli(^el Cnbrullis auf [d)rDeipebeditem

^ferbe ins Dorf 3urüd{ge[prengt, jagte an [einem

JQofe Dorbei unb [prang er[t oor bem bes ^urroins

ab. Cr hiopfte f)eftig an bie Cäben unb rief: „5Jlad)t

auf, es i[t ein Unglüd^ ge[d)e^en." (Eu)e öffnete, ber

alte ^urtDins lag krank im !Bette unb [tonnte. „2Bas
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gibt's," fragte er, „ha\i hu foId)en £ärm mad)ft?"

(EnbruIIis ]al) gang üerftört aus, oon feiner Stirn

tropfte Slut. „^eiliger (Bott!" rief (Eroe, „h\i bi[t

oerrounbet." — „©as ^at tcenig gu jagen/' ant=

tDortete er, immer bie klugen [d)eu abroenbenb, „aber

beine 6ö^ne, 3Ibam ..." ©er ^Ite rid)tete fid)

^uftenb auf. „3Ba5 ift's mit benen? 5f^r ^abt mit

ben 5^uj|en einen ^ampf gehabt!" — „3a, ber

3ug ift nerraten — fie ^aben uns im (Bebüfd) an

bem 'Baä), burd) ben toir reiten mußten, aufgelauert

— groangig unb me^r 3)lann. üßir befiamen glei(^

eine Salce, e^e roir fie no(^ bemerkten, unb gmei

von ben Unfern [türgten com <pferbe. 2Bir roollten

gurüÄ, aber hinter uns roar nun aud) ber 3Beg

gefperrt. üßir fparten bas ^uloer nic^t: bas nü^te

in ber ©unkell)eit unb gegen bie Übcrmad)t roenig,

eine gange Kompagnie mufe auf bem ^la^c geroefen

fein. (Einige [prangen ah unb fugten fid) gu ^u^

burd)3ubringen. ©er 5Infas roar glei^ unter ben

erften gefallen, roeil er Doranritt
—

"

„tJlnfas — gefallen!" jc^rieen ^uriöins unb (Eroe

gugleid) auf.

„3d) ^örte bie !Ruj|en jagen: ber ijt tot. ^^rgis

^ielt bas ^ferb auf unb nahm's an ben ßügel, um

bie 2Baren gu retten, ©as roar il)m ^inberlic^, er

konnte nid^t jo rajc^ fort, als er jollte. 3(^ ritt bic^t

an i^n ^eran unb rief i^m gu: lafe los, mir toollcn
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3u[aTnmcn burd)brcd)en! (Er war eigenjinnig. Da um=

riiigten uns bie !Heiter unb toollten uns gefangen

nehmen. 2Bir kehrten unfere abge[d)ojjenen (Beri)el)re

um unb fd)!ugen mit ben i^olben um uns. Sie aber

fd)ojjen mit ^iftolen. piötjlic^ [d)rie ^urgis auf, roarf

fid) I)intenüber i.iib [türmte gu Soben. 3^3321 Don hm
3^Ui3ioIbaten I}oben il)n auf unb [d)Ieppten il)n fort

— id) roei^ nid)t, ob er aud) tot ober nur üerrDun=

bet i[t. 3d) ^atte etroas £uft behommcn, roarf ben

^•u^s ^erum unb jagte baoon."

Über biefe traurige 0?a^rid)t gab's nun ein 3am=

mern unb 2BeI)hIagen im §au[e unb balb im gangen

©orfe. Seit 3a^rcn roar feein [oId)es Unglüdi pajpert.

Unb nun groei Brüber! Cztoe mad)te \id) [oglei(^ mar[c^=

fertig unb ging über bie (Brenne, im Corbon^aufe

nad)3ufrcgen, ob roenigftens ^urgis nod) lebe, '^an

l)atk if)n naä) einer feicinen Stabt gebrad)t, in ber

\\6) ein Gefängnis unb ein §o[pitaI befanb. Der

Offigier bort f)atte 931itleib unb führte fie an ein

Sett, auf bem 3urgis, üon groei .kugeln in bie Bruft

getroffen, lag unb mit bem 2obe rang. (Er ftarb

roenige Stunben na^ il)rcr ^nfeunft in il)ren Firmen.

SJlan [agte il)r, hü^ fie ein 5uI)rroerfe ^olen unb bie

Ceic^e nad) ^reu^en I)inüberncl)men bürfe. 2lnfas

Ijütte man liegen Iaj|en, roo er gefallen roar. 9^od)

benjelben 2Ibenb hxad)k (Eroe auf einem ßeitertoagen

bie beiben £eid)en über bie ©ren^e unb auf ben §of.
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•Die gange ©orffc^aft I)atte [i^ üer[ammelt unb jang

^lagelieber; nur bic ^aujofiene fel)lte.

5Ibam ^urroins, tief erf(^üttert Don biefem Un«

glütftsfall, überlebte [eine Sö^ne nur roenige OJlonate.

Salb na^ üßei^nai^ten erlag er [einer Ärank^cit.

^gii asit ^äa ^äü

4.

So blieb nur (Evoe auf bent (Brunb[tüÄ gurü*.

3l)xe S(i)iDe[ter tDor abgefunben; [ie konnte [id) als

bie alleinige (Erbin betrad)ten. ^a6) ben unüermeib=

liefen !ßerl)anblungen bei (Beriet rourbe [ie als bie

(Eigentümerin bes (Brunb[tü&s eingetragen: ber gtoeite

gro^c JQof in D^auiofeat=^eter=^urn)ins geprte i^r,

bas gro^e 5lusgebinge i^res QSaters unb ber (Erb=

teil bes 3iirgis tourben gelö[(^t — [ie roar gang

unoermutet eine rDoI)If)abenbe unb gang [elb[tänbige

lBe[i^erin geroorben.

Wiä^el (EnbruIIis [d)Iug [id) uor ben ^opf. 5Ber

^ättc bas a^nen feönnen! "Diefe 5Seränberung ber

©inge in einem 3q^i^^' ^^ i^^^ [o ^^1^9 unb f)atte

[o Diel gelernt in Berlin unb rou^te [o trefflid) in

ber ÜBelt Se[d)eib, aber bas roar nid)t 3U berechnen

gerDe[en. S^un ^atte er bie alte '^xau gel)eiratet unb

mu^te 3u[el)en, roie bie I)üb[d)e (Eroe irgenb einen

jungen 5Bur[cf)en gum ÜJlanne ndi)m, ber t)ielleid)t
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mä)t einmal beim 5JliI{tär gebient I)atte, unb i^m

ben ioof subra^te. (£r roar fortiüä^renb in [o örger=

Iid)er Stimmung, ha^ bie Urte fi(^ einmal über bas

anbere oertounberte. Sie I^onnte il)m md)t5 red)t

ma(^en unb I)örte immer nur uufreunblid)e 2Borte.

T)ie gab [ie bann mit 3i"fßii 3urü&, unb fo I)attc

ber JoQÖ^i^ ^ßin (Enbc.

(Eroe [d)ien übrigens aud) jc^t gar Reine (Eile gu

f)aben, au5 it)rem lebigen Staube gu treten. %n Se=

toerbern I)atte [ie roal)rIi^ keinen !IRangeI. 5llle

Jüngern Söl)ne in ber 91ad)bar[d)aft I)erum bemül)ten

[id) nid)t loenig, il)r gu gefallen, unb bie ^rreiroerber

[türmten bas §aus. ^Is er[t (Bras auf ben (Brab=

I)ügeln it)re5 SJaters unb il)rer Srüber geroa^fen

roar, geigte [ie [id) auc^ gan^ [o munter unb fro^=

gelaunt roie frü{)er, [ang auf ber 'Dorf[tra^e unb

ging gum Zan^; aber ein ^aioort roar if)r nid)t ah=

3ugeiDinnen. ,,36) bin no6) lange nic^t [o alt roie

bie D^aujokene," [agte [ie töo^I, „unb bie l)ai nod)

einen jungen Tlarm bekommen, ©en ioof ba3U I)ab'

id) nun aud) — ;" ober ein anbermal: ,,3ä) l^ahi

[d)on einen, bem \6) gut bin, unb auf hm roarte

id). (Es bouert mir ni(^t gu lange."

5'^ur in einem funkte I)atte [ie [ic^ üerönbert: [o

Iä[[ig [ie frül)er in ber !IBirt[d)aft geroefen toar unb

fünf gerabe gel)en lie^, [o genau unb um[id)tig rourbe

[ie je^t. Überall toar [ie I)inter ben Ceuten ^er unb
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f)ielt [treng auf Drbnung. Die [d)abl)aften 'Däd)er

rourben ausgebcffcrt, bie ÜBänbc roei^ gefialkt, bic

3äuTie ergänät, bie ÜBege imb Stege oon (Bras ge=

reinigt. 'Die Urte (EnbruIIis follte it)r in nid)ts Dor=

aus fein; [ie tDoIIte aud) einen [o t)üb[(^en ^of I)aben

roie [ie. Die alte (BaibuIIene I)atte gehofft, ba^ nun

bie guten üage für fie kommen roürben; aber has

xoax eitel Säuf^ung. So oiel bie 5Serfd)reibung be=

fagte, fo oiel empfing fie unb nid)t3 mel)r. ÜBoIItc

bie ^Itfi^erin fid) etroas f)erau5net)men, gleid) roar

fie l)interl)er unb geigte it)r bie ÜQirtin. „5d) fel)e

XDoi)l," fagte bie 2IItc, ,,bu bift beines QJaters ^inb,

unb ic^ loerbe je^t keinen beffern ^rieben I)aben

als 3uoor. 'Du gönnft bem ^rmen nur knapp fein

Stü(kd)en Srot unb bift nur immer auf beinen 55or=

teil h^ha6:)t. ^ber oergi^ ni^t, ba^ auä) ber lKei(^e

gute (Jreunbe brauchen kann, unb ha^ man in ber

9^ot bei bencn nid)t anklopfen foll, bie man im Über*

mut f(f)Ie(^t bef)anbelt I)at. deiner roeife ooraus, roer

i^m einmal nü^Iid) fein kann, unb fd)on mand)em

i[t ein Sein geftellt, ber fid) feft auf ben '(^ü^qu

glaubte. 3d) bro^e rDaI)rIid) nid)t, aber roas gefd)ie^t,

bas gefd)ie^t oft aud) o^ne unfer (Bebot." (Eroe \a6)tQ

bagu. „"Die ßeute follen nid)t fagen," antroortete fie,

„ba^ [6) 3U jung unb unerfal)ren gur 2Birtin bin.

2BiIIft bu für mid^ arbeiten, fo follft bu beinen Co^n

l)aben."
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5Iuf bem treibe roar |ie bie 3rlei&tg[te. ÜBenn [ie

frühmorgens, bas rcei^e Äopftu(^ 3ierli^ umgeknüpft

unb bie lange i^ai^^ß über ber Sd)ulter, hinaus unb

am 9)an\^ bes GnbruIIis üorüberging, [ang jie mit

lauter Stimme unb grüßte ne&i[d) ins ^enfter ^in=

ein. 9J^id)eI [tanb ba oft unb roartete auf i^r 3Sor=

überkommen, ober er rid)tete es fo ein, ba]^ er ^hm

Dor ber %üx ober im ©arten gu tun ^atte. ©ie ^&er

unb üöiefen grenzten aud) an mel)r als einer Stelle,

unb es konnte gar ni(^t ausbleiben, ha^ fie bei ber

Slrbeit einanber na^e kamen unb über ben IHain ^in

ÜBorte tüe(^|elten ober in ber 9]^ittag5l)it3e unter bem=

[elben Baume ben Sd)atten fugten. Urte fa^ [(^eel

bagu unb lie^ es nic^t an bi[jigen ^Bemerkungen

fehlen; aber 9}li(^el tat, als ob er [ie nid)t üerftanb,

unb (Eroe ^atte eine noc^ fpi^ere S^nge als [ie. !Re(^t

il)rc 2u[t \d)kn [ie baran gu I)aben, bie (Eifer[ud)t

ber '^xan 3U [ta(^eln.

©an3 anbers benahm [ie [ic^ gegen !IHid)el als

guDor, ba [ie noc^ i^res SSaters Tlaqb roar. 3n

bie[em Äopfe ge[talteten [id; bie ©inge na6) eigenem

(Be[e^e. Sie ^atte nun ben großen Joof gerabe fo

roie bie Urte; bas änberte au^ nad) il)rer Sc^ä^ung

bie gange Sacl)lage roe[entlic^. Urte ^atte je^t nid)ts

mel)r cor i^r Doraus; 5[)iid)el cerlor nichts, roenn

er [ie aufgab. ÜBarum [olltc [ie ni(^t nel)men, toas

i^r bod) geprte? ÜBes^alb [ollte [ic bie oer^afete
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(Begnerin [(^onen? 6etx)ij|en5bebeniien harnen itjx

gar nidji — je^t ni(^t. 3n il)ren klugen I)atte Urte

i^r 5{c(^t oerloren; es I)atte ja nie einen anbern

(Brunb gel)abt, als roeil [ie bie ÜBirtin toar unb

(Eroe eine 5Ragb. ^un [tanb 2Birtin gegen 3Birtin;

bas einzige J5inöernis, has il)rer £iebe entgegentrat,

I)atte ein Qu^all befcitigt, ber it)r eine ^immli[(^e

Sd)iÄung [d)ien. Sie konnte glücfelid) [ein — unb

roollte glüAIi^ .[ein.

5Jli(^eI rer[tanb (Eroe; [ie ba^te ja gum 3!eil mit

[einen (Bebanfeen: roenn [ie il)n mit ben grauen 5BIi^=

äugen an[a^, lief's i^m I)ei^ bur^ bie 5Ibern, unb

rei(^te [ie i^m ^um 2BiIlfeommen bie §anb, [o roar's

i^m, als ob [eine '(^rnqex [id) gar nic^t me^r Iö[en

könnten. 3BeiI id) einmal einen bummen Streid) ge=

ma&}i I)abe, [agte er [id), [oll id) bafür mein 2eben

lang bü^en? (Er roartete nic^t me^r auf ein zufälliges

3u[ammentreffen, [onbern ging abenbs fort — ins

2Birts^aus angeblich ober auf bie entfernte 2Beibe

am ^aä), naä) bem 33ie^ gu [e^en — unb um[d)Ii(^

ben $of unb (Barten, ob (Eroe [id) ni^t blichen Ia[[en

tDürbe. Selten üergebli(^.

(Eines 3;age5 toar bie alte (Baibullene bei '^xau

Urte 3um Se[u(^. Sie I)atten [id) idoI)I eine Stunbe

lang einge[d)lo[[en, unb bann tourbe Kaffee gehockt

unb Äu^en aufgetragen. Den SJlägben blieb es nic^t

unbemerkt, ha]^ ber Äorb, ben bie 3llt[i^erin leer
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mitgcbra^t f)atte, if)r [(^toer am %xm f)ing, als fie

fid) entfernte, 2tn bem[elben 5tbenb gab es £ärm

auf bem ^urroin5[d)en Joofc. Urte roar i^rem ÜJlanne

na^gefd)Ii(^en unb ^atte fic^ f)inter einem J5ol3[tapeI

am (Barten3aune ocrftecftt. ^Is fie nun in ber '^as'

minlaube leife [pred)en unb la^en I)örte, [prang fie

Dor unb überrafi^te 9)lid)el unb (Bvoe, roie |ie 3U=

[ammen auf ber ^ank [a^en unb einanber umarmt

hielten. Wü einem $agel Don Sd)eItrDorten brang

fie auf bas 9[Räb(^en ein unb fiel fie mit hen S^ägeln

an. „(Eine fd)Ie^te ^erfon bift bu," rief fie 3ornig,

„eine 5SerfüI)rerin! 2reib's mit roem bu roillft, aber

meinen 'üölann lorfje nid)t. 3d) toill bir bas breifte

(Befi^t . .
." ÜJlic^el trat 3tr)ifd)en beibe unb fc^ob

Urte 3urü(fe. „Wü mir ^aft bu's gu tun," fagte er.

5lber (Eroe braud)te gar heinen 5Serteibiger. „2Ber f)at

it)n gelo&t?" gab fie's ber ^^rau gurücJi. „©u — bu

— bu! 3c^ braud)te if)n roobl 3U loÄen? Sinb roir

ni(i)t als Oiad)barskinber miteinanber aufgerDad)[en?

Si^en roir I)eute gum erftenmal 3ufammen in biefer

Caube? ?)at er mir nic^t lange, beoor er bem Äönig

biente, gefagt, ha\i er mir gut fei, unb I)inter^er,

ha^ er mid) m6)i oergeffen l}ahe in Berlin? 2Benn

bu i^n nid)t ^erangeloÄt I)ätteft, roär's noc^ beim

alten, ©er <5of I)at ii)n geblenbet. ^ber je^t Ijah^

\d) aud) §au5 unb ^0^, unb toenn ic^ nic^t fo reid)

bin roie bu, fo bin id) hod) jung unb luftig unb
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nel)m'6 mit bir auf. 3[t er bein OJlann, [o I)alte t^n

feft; roenn er ober %u mir ftommt, [o mag id) i^n

md)t abroeifen, unb toillft bu's burc^aus unter bie

Ceute bringen, [o f)ab' id) tca^rlid) ni^ts bagegen.

"Denn id) roeife rool)!, toen jie auslad^en roerben.

Unb nun roag's nid)t no(^ einmal, bid) [o I)inier=

liftig auf meinem ^o^e betreffen %u laffen. 6on[t

könnten bie J5unbe bid) für eine ©iebin f)alten unb

bir ben !Ro& ^gaufen. ^kx bin i(^ bie ^^n\n\"

Urte fechte cor 2But. Goroie [ie anfangen roollte,

[c^nitt (EroG it)r toiebcr bas 2Bort ah. D[Jli^eI fanb's

gar ni^t fo übel, ha^ bie beiben (grauen um it)n

ganhten, unb I)ielt fi(^ iilug gurüd?. (Enblic^ fafete

Urte [einen 5lrm unb 30g il)n mit fid) fort. „2eb'

root)!, (Eroe," [agte er ^um ^b[(^ieb. „3[t'5 [0 toeit

gekommen, [0 mag's nun aud) töeiter ge^en."

(Er I)atte biesmal feeine frieb[ame ^a6)t Urte f)oIte

3U Joaufe na(^, roos [ie bei (Etoe nid)t I)atte an»

bringen können, unb roenn er meinte, es [ei nun

genug unb er könne [i^ auf bie Seite legen, fing

[ie bie[elbe Citanei aus einem anbern !Regi[ter üon

neuem an. Unb bas roar immer ber le^te 33ers oom
£iebe: „3d) leib's nid)t, 5JlikeIis! Unb roenn id) bii)

nod) einmal bei ber (Eroe finbe unb bu aud) nur ein

freunblic^es 3Bort mit il)r [pri^[t, [0 i[t's aus 3n}i[^en

uns. Das (Brunb[tü(k geprt mir, unb bu bi[t bie

le^tc 3ßit 2Birt getoe[en." (Er oer^ielt [id) tro^ig.
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5tm anbern Xage f)atte [ie [id) beruf)igt unb oer=

[u^te es nun auf anbere 2Beife, i^n 3U [id) 3urü^=

3U3ieI)en. Sie I)ätte i^n bod) ungern üerloren unb

rebete [i^'s rDÜIIg ein, ha^ er nur ben klein[ten

Xeil ber Sd)ulb trage unb balb roieber %ü QSerftanb

kommen roerbe. 5Il5 er \\6) gum DJIittagsefjen ein=

fanb, mad)te fie i^m freunblic^e ^Borftellungen, bie

aud) nid)t o^ne 2Birkungen 5U bleiben [d)ienen. (Er

^atte fi(^'s \(j)on felb[t überlegt, ba^ bie ©e[d)i(^te

ein f^Iimmes (Enbe I)aben könnte unb [eine 2age

[el)r unjid)er geroorben [ei.

S^lun fa^te fie i^n üon [einer [(^rDa(^en Seite.

„"Du bi[t [on[t ein [0 üernünftiger DJlann, 531ikeli5,"

[agte [ie [c^meid)elnb, ,,ein [0 kluger 5)lann — roeit

über beine '3<^l)rQ klug unb Der[tänbig. §ätt' id)

bid) [on[t gel)eiratet unb ^ier gum ^exxn einge[e^t?

^un bi[t bu aber roie blinb, ha^ bu nid)t [ief)[t,

roie bie (Eroe, bie [d)Iaue 5eje, bid) gum Olarren

^ölt. Sie \)ai auf bid) gered)net unb Der3eil)t bir's

md)t, ba^ bu Don i^r abgegangen bi[t unb eine

kluge 2BaI)I getroffen I)a[t. t>es^alb I)at [ie [i(^

aud) [0 bi[[ig gegen mid) geseigt unb mid) mit ^öl)=

m[d)en !Heben aufgesogen, roo [ie nur konnte. 1)i^

aber I)at [ie [0 lange in !Ru^e gela[[en, als il)r

!Bater unb il)re trüber lebten; benn [ie rou^te tool)!,

[0 bumm rDÜrbe[t bu nid)t [ein unb in i^r Olelj

gel)en, roenn bu ^au5 unb §of 3U üerlieren ^ötteft.
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9^un aber trumpft fic auf unb meint, bid) überltften

unb fangen gu feönnen. 36) [age bir, jie ift eine

boshafte ^e^e unb ^at bir's nii^t üer3iel)en. Un=

frieben möchte fie 3rDi[d)en uns [äen unb uns au5=

cinanberbringen — \a too^l! 5lber roenn i^r bas

gelungen ift, roirb [ie bir ein anberes (Beji^t geigen.

Sie I)at's gerabe nötig, auf bi^ gu roarten! Die

3rreier laufen [id) nad) i^r bic §a&en ah. Unb,

gib ^(^t! 2Be>nn fie b\6) erft fo roeit f)at, ba^ bu

ni^t fi(^er gurüAkannft, fd)lägt fie bir auä) bort

bie Xüre gu. "Dann ftel)ft bu auf ber Canbftra^e,

unb bas ift bie IRac^e ber Ciftigen. 60 nerbient's

an&) ber Dumme." JRidjd ^ord)te auf. 2Bas Urte

il)m ba gu crtoägen gab, roar ni(^t Ieid)tfinnig üon

ber $anb p roeifen! (Es ging i^m fi^roer genug im

^opf f)erum. (Eroc roar i^m freili^ gut geroefen,

unb es ))atte h^n 5Inf^ein, fie fei's no&j. 5Iber er

^atte fie bod) arg gekränkt unb gurüdigefe^t. So
eitel er roar, fül)lte er bo^, ha!^ er eigentlid) gar

feeinen 3lnfpru^ auf if)re fortbauernbe ^^leigung

^ättc. 2Benn fic f)anbelte, roie Urte argroö^nte,

konnte er i^r's kaum übel nef)men. Unb ein roenig

boshaft roar fie roirklid). (Er bef(^Iofe, \\6) nidji auf

©nabe unb Ungnabe in il)re 9Jta(^t %\i geben.

Z^ßX^^^^A^^t
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5.

(Einige Zaq<t lie^ er Dorüberge{)en. (Es roor (Ernte=

3cit unb auf bem 5^1^^ ^'^^^ 3U tun. (Eroe ging i^ren

gcrDÖl)nIi^en (Be[d)äften nad) unb [c^ien [id) um
i^n gar nid)t p bekümmern. §atte Urte rec^t? ober

ge[d)al)'6 aus S^lau^eit, roeil [ie aufpaßte? 2Bie

I)üb[(^ fie roar, rote flink, roie munter bei ber 5Irbeit!

5Jiit ben ßeuten I)atte jie immer etroas %vl plaubern

unb 3U |d)er3en, ha konnte es il)nen nid)t \ä)XDtx

roerben. ^m liebften f)ätte er bie Senje auf bie

S(i)ulter nel)men unb %n i\)x übergeben mögen —
„be[ertieren" nannte er's bei fid) [elbft. 5lber roas

bann roeiter? 'BöIIig blinb machte i^n bie 2eibenf(^aft

bo^ nid)t. 3m (Begenteil meinte er, bie 5tugen red)t

gro^ auffperren gu müfjen, baJ3 er nic^t in eine

pralle gel)e. (Er ^attc immer allerl)anb Praktiken

im ^opfe, unb roenn bas ^^x% no^ [o laut [prad).

(Eines 2lbenbs, als (Etoe im ©raben am 3Bege unter

einem QDeibenbaum ausrul)te, rou^te er's [o eingu^

rid)ten, ha^ er na^ [einem anbern !Roggen[tüdi t»or=

beigeben mu^te. „(Eroe," [agtc er, „es kann [o nic^t

bleiben. "Darf iä) morgen in ber 'i^xixl^e 3U bir

kommen? 3c^ ijahe etroas ^Bic^tiges mit bir ^u

be[pre(^en."

Sie roenbete ben Äopf ein roenig ^urüdi, nur [o

oicl, ha^ fie einen ra[d)en ^lick über il)n ^in[treifen
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lajjen konnte. „Sä) lo&e h'iä) n\6)i," entgegnete |ie.

„2Benn'5 aber bein ern[tli(^cr ÜBille i[t, [o tu', was

bu mufet. ÜBie i^ gejinnt bin, roet^t bu,"

,,1)0^ ntd)t [o gan3. ©arum ntu^ i^ h\6) gel^eim

[pre(i)en. Getiefte beine Ceute üoraus aufs '^üi).

36) toerbe frül) fortreiten, ben ^u6)5 im ÜBälb^en

lajjen unb ben ^a6) entlang hinter ben (Erlen %u--

rüÄge^en. 'Dann hrnd) beinen !Ro^garten. 6d)Iie^c

bie kleine Hintertür am 6tall nic^t. Soü's jo jein?"

6ie bejann ji^ eine kur^e 2BeiIe. „Das ijt aber

bie le^te §eimlid)keit, ÜJlifeelis," jogte jie. „2Benn

bu nid)t ben 5Jlut I)ajt, gerabeaus beinem bergen

5U folgen, jo bleibe lieber fort. (Einen S(^a^, ber's

nid)t el)rlic^ meint, finbe \ö) alle Üage."

„3d) mein's e^rli(^, (Eroe," üerji(^erte er, „aber

i(^ mu^ (Beroi^^eit ^aben, ha^ au^ bu's e^rlid)

meinjt."

Statt 5U antiDorten, Iad)te jie ^ell auf. (Er konnte

bas nehmen, toie er roollte.

^m anbern 3}^orgen gejcf)aVs, roie oerabrebet.

(Eroe erioartete il)n im Stall. „Die (Baibullene ijt

3U §auje," bemerkte jie, „unb bem alten 2Beibe

ijt ni^t 3U trauen. 3Jleineta»egen freili^ mag jie er=

^ä^Ien, loas jie roill. 2Iber roenn bu ^ebenken

W . .
."

„(Eme," jagte er, „i^ bebenke nur, toas jeber

anbcre an meiner Stelle auc^ bebenken müfete, roenn
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er bei Q5cr[tnnbe i[t. 3Bär'5 nur [o jum Pfarrer

3U gef)en unb [id) trauen ju lajjen! 5tber bis ba=

^in i[t für uns beibe leiber nod) ein roeiter 2Beg."

Sie ^ob tro^ig bas Äinn, „5lber man mu^ bod)

ben erften Sd)ritt tun."

„©er erfte Stritt i[t balb getan, (Etoe. ^ber

roenn er getan i[t, [tel)en roir fc^r ungleii^. ^ab^

id) mit ber Urte gebrod)en, [o oerliere id) §aus

unb <5of."

„Unb bei mir finbeft bu roieber §aus unb §of,

mM\5."
„Das kann [ein, Croe . . . aber es kann auä)

n\6)i [ein."

„W\e kaim es aud) ni d)t [ein?"

6ie \a\) it)n for[c^enb an, unb bie Üla[enflügel be=

roegten [id), als roollte [ie jornig aufroallen. ,,W\\y'

trau[t bu mir, SOlikelis?" fragte [ie unb 30g il)re

^anb aus ber [einen.

(Er f)a[^te [ogleid) roieber banad). ,,3d) üertraue

bir, (Ett)e," antroortete er, ,,ha^ >5u's je^t gut mein[t.

3Iber roas mit ber 3eit ge[d)ie^t . .
."

„gjlikelis!" —
,,3<i) [age: roenn roir gleic^ jum Pfarrer ge^en

könnten! Das kann bo(^ nic^t [ein. Unb \d) lüei^

nid)t, ob bir nic^t ^interf)er ein anberer be[[er ge=

fällt . .
."

„Du benk[t [d)Ied)t von mir."
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„(Beroi^ ni(^t, (Eroc. 5Iber es kann [i(^ [elb[t

keiner [o toeit trauen. Son[t roär's [a aui) nic^t

nötig, ha^ ber Pfarrer aus ^roeien ein ^aar

mad)te."

Sie [enkte bie 5Iugen unb 30g bie £ippe tüie gum

2ad)en. „(Es i[t aud) ni^t nötig, roenn 3roei einanber

roirklic^ lieb ^aben," entgegnete [ie. „§aben jie

einanber nid)t lieb, [0 I)ält bas au(^ nid)t."

(Er niÄte. ;,3freilid)! 5lber oom guten ÜBillen

l)ängt's bo^ ah — Don bem allein. Unb man roei^

nid)t, ob CS beim guten 3BiIIen bleibt, toenn ber

eine 2eil [ic^ gebunben I)at unb ber anbere füf)It

p^ frei. 36) roill nic^t gum (Be[pött roerben. Unb

roenn bu's aud) nidjt [0 mein[t, [0 tüirb's bo6) nad)

meinen [tillen (Bebanfeen [0 [ein, unb baraus kann

nichts (Butes roerben. 5Befjer i[fs, bu binbe[t bid)

au^, bamit toir für alle '^'dlh glei(^[te^en. Dann

ift kein ß^^^if^I» ^^h ^^^ früf)er ober [päter glü(k=

lid) 3um Qkh kommen."

„5Bie [oII ic^ mic^ binben?" fragte [ic.

(Er Iä(^elte überlegen, „©ib mir eine 35er[d)reibung,

(Eroe."

„•Da^ ic^ bid) I)eiraten roill, roenn bu mit ber

Urte auseinanber bi[t?"

„Das könnte roenig nü^en. ^ein — über irgenb

eine runbe Summe, bie bu mir ^a^Ien loillft, roenn

bu ^inter^er gurücktrittft."
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Sie [e^te bie Ctppe auf. ,,3&i toerbe md)t äurü(R=

treten."

„'Dann ift's ja [o gut, als ob nid)ts t)er[(^rieben

märe. DRur bafe t(^ ettnas in Jo^nben I)abe!"

„T)u bi[t all5u felug, ÜJlihelis."

(Er 3ucftte bie 5I(f)[eIn. ,,BiII[t bu, i^ [oll bir

oertrauen, unb bu oertrauft mir nid)t?"

„2Ba5 [oll id) bir Der[d)rciben, SJlifielis?" fragte

[ie na6) fturgem Sebenfeen. „Du l)a[t rec^t: es i[t

be[[er [o — %ü beiner Beruhigung, unb bamit bu

mir nid)t ben Q5oru)urf ma(f)en feann[t, i^ ^ätte bi^

üon JÖaus unb <5of gebrad)t. 2Bill[t bu qldd) bas

(Brunb[tü&?"

„Olein . . Olur ba^ tüir ungefäl)r glei(^ [tel)en
—

"

,,S^enne nur bie Summe — es i[t glei(^DieI. Denn

xd) roei^ bod), ba^ id) nie loanhen toerbe."

„S^reibe fünff)unbert Xaler."

„Me bu rDill[t. 3lber roie [oll i^ [d)reiben?"

„ÜBie roir's abgemad)t ^aben. 3Im §0(^5eit5tage

roirb bas Rapier 3erri[[en, unb es gilt nur, loenn

bu [ag[t: i^ toill bid) nid)t."

Sie lachte, „©ann gilt's nie. (Es i[t närri[c^, ha^

idj fo an bir ^änge, aber i^ feann's nid)t änbern.

S^reibe mir's üor, unb ic^ roill unter[(^reiben."

„T>a5 i\lüg[te i[fs," [agte er, „toir ma^en einen

3Bed)[el. Darauf [d)reib[t bu nur oben fünfl)unbert

üaler unb quer auf ber einen Seite beinen O^Zamen,
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[o i[t alles in Drbnung. Soll bas Rapier einmal

gelten, [o gilt's, o^ne ha^ irgenb ein 3Jlen[(^ 3U

erfal)ren braucht, roas 3tx)i[(^en uns üerl)anbelt i[t.

3&} lüeiö bamit !8e[(^eib. 3n meiner 3rieftafd)e I)ab'

id) noc^ üon Berlin I)er [0 einen 3^ttel, auf bem

[c^on bas meifte gebru&t [te^t. 2BiIl[t bu, [0 lajfe

id) il)n bir gurücJ?. "Du hannft h'xd) \a bann nod)

bebenl^en."

„©ib nur," Jagte fie, ,,ha ijt nichts 3U bebenhen.

3ä) iDill [ogleic^ gum Sd)ul3en gel)en unb bort

[d)reiben — ber l)ai Jinte. Dann komm auf bem

3-eIbe unter bie ÜBeibe unb I)oIe bir bas Rapier

ah. 3[t's nun in Drbnung?"

(Er 30g ben f^malen ^apier[treifen aus feiner

53riefta[c^e unb geigte il)r, inbem er ben 5Irm um
i^re Sd)ulter legte, roo fie bie 3^^^ unb roo ben

5^amen 3U fd)reiben f)ätte. Das fc^ien \\)x Diel Spafe

3U ma(i)en. „Unb bas Ding gilt bann fünfl)unbert

2aler?" fragte fie. ,,Damit fte&t man \a ein falbes

(Brunbftücft in bie 2af^e."

,,SoDieI gefd)rieben fte^t," Derfid)erte er, ,,fo üiel

gilt's."

,,2öenn aber bas Rapier oerloren ge^t — ?"

,,So ift's, als ob man bas ©elb nerloren I)ätte."

„Dann nerroa^re es bod) nur gut," fd)er3te fie,

„bamit bir's niemanb roegnimmt. Äonnft bu mir

bas Rapier ni^t gurü^geben, fo I)eirate xä) h'id)
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ntd)t, unb tocnn [d)on bie Trauung beim Pfarrer

beftcllt tüäre."

•Damit gab [ie il)m einen Iei(^ten Sd)Iag auf bie

Sd)ulter unb lie^ il)n gur Üür hinaus, ßieber loäre

i^r's gemejen, roenn er au^ [old)e (Bebanken nid)!

gekommen roäre. 2lber es gefiel il)r bod) aud), ha^

fie mit einem ^•ß^ßi'ftficf) über eine [ol^e Summe
oerfügen konnte, unb ha^ er auf fid) etrcas I)ielt.

(Eine Stunbe [päter auf bem ^elbe tüinfete [ie il)n

f)eran unb gab il)m ben 3Be^[eI mit i^rer Sd)rift.

„3[t'5 nun rid)tig?" fragte fie.

„(Es i[t rid)tig/' antwortete er unb [(Rüttelte i^r

bie ^anh. ,,2Bann hann id) bei bir an3iel)en?"

,,9)Quk no(^, roenn bu roillft."

„(But! ad) lüill [el)en, ob in ber 2Birt[d)aft alles

in Drbnung t[t, ha^ bie Urte mir nichts S(^Iimmes

nad)[agen kann. Sraud)t [ie mid) ha nod), [o komme
id), roenn ic^ fertig bin."

Dagegen ^atte [ie ni^ts 3U erinnern.

"Den 2Be(^[eI Derroaf)rte er [org[am in ber Srief=

ia\d}ii. (Er fül)lte [ic^ nun [0 [id)er, ha^ if)n bie

SSer^anblung mit ber Urte gar nic^t me^r beäng[tigte.

Unb [0 [agte er i^r benn beim 5IRittag gerabel)er=

aus, too^u er ent[d^Io[[en [ei. Urte legte hm ßöffel

fort unb [tanb auf. ,,?)a\t bu [on[t einen ©runb,"

fragte [ie, „roes^alb bu non mir ge^[t?"

„^ein — aber ber i[t gut genug."
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„So ift es mir Keine Sd)anbe, toenn bu ge^ft.

T)u aber roirft ernten, was bu ge[äet I)a[t. 3d) rate

bir gut: gel)' nid)t! Die (Eiöe roirb bid^ oerberben.

üd) fel)e bid) no(^ einmal als ^Bettler an meine Züx

Mopfen, nad)bem bie (Eroe bid) üom §ofe gejagt

^at. 3cl) rate bir gut: gel)' ni(^t!"

^Iber er ging bod). !Jlid)t5 naf)m er mit als ben

^uc^s, ben er eingebrad)t ^atte, [eine Kleiber unb

ben Derbienten £o^n aus [einer Äned^tgeit unb üon

ben S^muggelritten. (Etüe empfing if)n mit offenen

^rmen.

^Is nun Urte [a^, ha^ il)r ÜJlann (Ern[t mad)te,

lief [ie 3U 'i^ams ^iWaps, bem (Bemieinber)or[te^er,

klagte i^m unb forberte, er [olle es nic^t leiben,

ha^ i^r [olc^es Unre^t ge[dj:^e unb (Eroe i^ren 5Jlann

bei [i^ aufnehme. "Der ^ucfete aber bie 2l(f;[eln unb

meinte, %\x änbern [ei's bod) einmal nic^t. (Ein 5Inberer

in [einer Stelle ^ätte aud) lieber eine junge als alte

<Jrau. „(Blaube nur ni(^t," [d)Io^ er, „^a^ ber ^i=

fielis roieber üon ber (Eroe abzubringen [ein loirb.

X)er i[t in Berlin hlüger gerüorben als roir alle unb

I)at [id) gut üorge[e^en, ha^ [ie i^m nic^t ben Stu^I

Dor bie 2ür [e^en hann. Die (Eroe i[t bei mir ge=

tDe[en unb t)at i^ren ^amen auf einen 2Bed)[eI über

fünf^unbert 2aler ge[d)rieben mit meiner 2inte unb

3feber. 2IIs [ie bas tat, tou^te 16) niiji, u)es^alb es

ge[^al); aber nun begreife ic^ wol)l, voas [ie mit
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i^rer ^Introort auf meine (J^age meinte. Gie Iad)te

unb [agte: id) kaufe mir einen 5Rann. — (Enbrullis

I)at ben ÜBe^jel in ber Za\d)^, glaube mir, unb be=

kommt er nid)t bie 't^xau, fo bekommt er bas (Belb.

Der i[t ein Sd)Iauer!"

©arüber er[rf)rak Urte fel)r. ©enn es roar kein

3rDeifcI, ha^ ^iklaps 9^e(^t ^atte, unb töie er bie

Sad)e an[a^, fo mu^te [ie \a nad) if)rer 5Jleinung

jeber 55er[tänbige an[el)en. Sie ^atte fid) noc^ J5off=

nung gema(^t, es roerbe i^m nic^t lange in ah1:)ün=

giger Stellung bei (Eioe gefallen; roar er aber [o

gut ge[i(^ert, bann kel)rte er geroi^ nid)t gu il)r 3u=

rück. O^un überlegte [ie fid)'s, roie [ie ber (Erce am

be[ten einen Üort tun könne. „Sie meint, id) roerbe

mi(^ Don ^Jlikelis [d)eiben Ia[[en," rief [ie, „bamit

[ic il)n heiraten kann, ^ber am tHltar [oll [ie [eine

Jrau nid)t toerben! 36) tu's nid)t, er gel)ört mir!

Unb roenn i^ [ie üor hm 9J>en[(^en nidji au6ein=

anberbringen kann, cor (Bott roerbe id) [ie [c^on

auseinanberbringen. Der 9)exv Pfarrer [oll il)nen

bas ^benbmat)! oerbieten unb il)nen oon ber Mangel

ins ©eroi[[en reben. Unb rocnn's 3el)n Sd)effel üBeigen

ko[ten [ollte unb manchen Stein ^rl^^-^s! 3c^ bin

rei^ genug bagu."

{^ü^üRsncs^
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Sägli^ iDo^l ge^nmal fagte |i(^'5 bie Urte cor:

„3d) tu's md)t, er gel)ört mir! Unb roenn id) fie

üor ben 3J^en[(f)en nid)t auseinanberbringcn kann,

üor (Bott [ollen [ie nid^t jufammen gehören!" Sie

meinte eine 3^itlQ^9» 1^^ ^^^f^ "^'^ be^arrlic^ bei

i{)rer ÜBeigerung fe[t^alten, [o mü^te [i^ bas gana

üon felb[t ergeben. Unb auf i^ren garten Äopf burfte

fie fid) Derlajjen.

QBäre bahei nur nid)t ein [^roeres Bebenken ge=

roejen. „(Es toirb bir bod) nicf)t5 übrigbleiben, als

3ur Sd)eibung %u get)en," meinte ^anis ^piklaps

eines 2ages, als fie bie tMbgaben 3U 3a^Ien kam.

„QBestjalb glaubft bu bas?"

„36.) ):)ah^ über bie 6ad)e im Dorf [pred)en ^ören,

unb bie Ceute l)ahm rec^t. T)a tüir gute Jtaijhavn

finb, roill ic^ bir's m6)i üorent^alten. ©u unb ber

SJlikelis, i^r lebt in (Bütergemein[d)aft, m6)i roa^r?

Ober I)obt il)r einen !öertrag gemad)t, ba^ jebem

Üeil bas bleiben foll, toas er einbringt?"

„Sflein, bas nid)t."

„Sie^ft bu roo^I! 5lI[o geprt oon allem i^m [0*

niel als bir. 2Benn i(^ nun I)eute 3U i^m ge^e unb

[age: 9JlifeeIis, cerkaufe mir ben roten Dd)[en mit

bem roei^en Stern, ober ben fünfjährigen Stimmet,

ober ben 2Bagen mit bem ei[ernen Üritt, unb er [agt
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^a unb nimmt bos ^aufgelb, was roillft bu tun,

roenn \6) mir bas gekaufte Stücfe aus beinern Stall

ober von beinem §ofe abt)oIe? 1)a er ber ÜJlann

i[t, ^at er barüber gu cerfügen unb barf bie 3^rau

nid)t einmal fragen. Unb [o, toenn ein anberer 5U

i^m kommt unb um (Betreibe ober 50I3 I)anbelt.

(Er kann bir bie Qännt abbrei^en unb bas T)a(^

abberfien lajjen, roenn es il)m gefällt. 2Bill[t bu roiber=

[treben, [0 kommt bir ber (Ejekutor auf hm £eib,

benn bas (Beri(^t mu^ bem Käufer beiftel)en. üßenn

OJlikelis toill, kann er b\6) na*t ausplünbern."

Die '^xan rourbe kreiberoei^. „3\i es fo nac^ bem

(Befe^?" [lotterte fie.

„36) glaube, es i[t fo; unb fie wollen fid) er=

kunbigt l)aben. 36) fage bir's nur, bamit bu bi^

banad) rid)ten kannft, benn (Enbrullis roirb's ja nid)t

tun." Das fagte er keinesroegs fe^r ^uoerfii^tlid)

unb fügte aud) ^inju: „— es fei benn, ha^ er bic^

ärgern ober %u irgenb etroas groingen toill, ober

ha^ er felbft in "Rot ift."

Urte fd)üttelte ben Äopf. ,,Darauf ift roenig 53er=

la^. Joat er bas ^^6)t, es gu tun, fo tut er's aud).

Sinb bie anbern \6)on fo klug, fo ift er fi(^er no^
klüger. Unb roarum foll er mic^ fc^onen? 36) bin

il)m oer^a^t, weil ic^ i^m im ÜBege fte^e. 2lber ic^

glaub's no^ nid)t, ha^ es fein !Red)t ift, unb 16)

rate bir, ben Ceuten gu fagen, ha^ fie il)r (Belb in
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ber Za\<i)t behalten [ollen. 5}on metnem §ofß feommt

ni(f)t5 f)erunter, als roas i^ [elbft abgebe."

6ie [pra^ bo(^ nur fo, um \\)n ni^t merlien %u

lafjen, roie [d^Iei^t il)x %u OJlutc tüar. 3^ ^aujc lie^

fie bann aud) [ogleii^ ben 2Bagen anfpannen unb

fu^r nac^ ber Stabt. ©ort ging [ie 3um ^Inroalt

unb trug if)m bie Sad)e üor. (Er erhielt !ßoIImad)t,

ben S^eibungsproge^ einpleiten.

Übrigens ^atte ber Jo^rr ein 2Bört(f)en fallen lafjen,

bas fie begierig aufnahm unb [ie gan3 fro^ [timmte.

Sic I)ütete \\<i) roo^I, baüon im ©orf gu [pre^en,

um nichts üor ber Qäi gu »erraten. 5flur als ^iklaps

meinte, er Ijobt a\\o bo&} !Red)t gehabt, antroortetc

|ic grinfenb: „2Bir beibe toerben ge[ci)ieben; aber bie

(Eroe [oll er bod) ni(^t heiraten." "Der Sd)ul3e artete

nid)t [onberli^ barauf. Das fprä(^e [o ber ^irger

aus il)r, ba^te er.

(Enbli(^ erging bas (Erl^enntnis: bie (EnbruIIis'f^en

(Eheleute roaren ge[d)ieben. 5lls 5!Jlid)eI bie 5lusfer=

tigung mit bem 51bler oben unb bem großen Siegel

unten au5gel)änbigt erl)ielt, fa^te er (Etoc um ben

9)a\5, tanjte mit i^r huxä) bie Stube unb rief: „^un

bin id) frei, unb nun roill i^ bir 2Bort galten. Unfere

^robegeit i[t üorüber."

^aum roar bie (Ent[d)eibung re^tsferäftig, [o ging

er 3um Pfarrer, bas Aufgebot 3U beftellen. Das

(Erkenntnis ^atte er mitgenommen, unb bas roar
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gut; bcnn ber (Bei[tli(^e fagtc gleid), bajj er's erft

cinfet)en mü^te. Unb als er's eingefe^en I)Qtte, 30g

er bie Stirn in gölten, ,,'ilad) biefem (Erkenntnis,"

[agte er, „barf[t bu eine anbere (E^e überl)aupt nur

eingel)en mit gerid)tlid)er (Erlaubnis, unb toie i^

bas (Befe^ kenne, roirft bu bie niemals erl)alten %n

einer Beirat mit (Eroe ^uru)ins, roeil [ie es roar,

bie beines 5Beibes !Red)te oerle^t I)at. ^Trenne bid)

nod) bie[e Stunbe üon il)r, bamit beine Sünbe nid)t

xoad)]^."

„^immermef)r!" rief (EnbruIIis unb ri^ bem (Bei[t=

Ii(^en bas Statt aus ber $anb. „36:) [el)e roo^I,

baJ3 bu uns nid)t f)elfen loillft, toeil roir auf beine

(Ermahnungen nid)t geprt I)aben. 5Iber id) merbe mein

'iRed)t toeiter [u(^en. ©u bi[t no^ ni(^t ber ^önig!"

Damit oerlie^ er bas ^farr^aus. (Eroe roar [ef)r

beftürgt, als [ie erfuf)r, roas ber Pfarrer gefagt ^atte.

Sie [enkte ben ^opf unb 3upfte an it)rem roei{3en

^irmel. „^mikelis, 9JlikeIis," fagte fie, „id) fürd)te,

bu bift ber Urte bo^ ni^t felug genug gctöe[en,

36) I)abe gehört, ba^ [ie gebrof)t I)at: toir beibe

roerben ge[d)ieben, aber bie (Eroe [oll er bod) ni(^t

heiraten! (Beroi^ I)at [ie's ooraus gerou^t, ha^ es

[0 kommen müfetc, ober ber 5tntDaIt ^at es i^r [0

bei hen (Beri(^tsl)erren be[orgt. Sie i[t nie in ber

Stabt geroefen, oI)ne für if)n etioas auf ben 2Bagen

äu laben."
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„So gibt's ja no(^ einen anbern ^nroalt in ber

Stabt!" rief (EnbruIIis, ,,unb mein (Belb i[t aud)

ni(^t 3U üerai^ten. 36) fage bir, es ift nur bummes

3cug, unb ber Pfarrer tut töid)tig." (Er I)olte ben

(Belbbeutel qus bem 5Jer[te& hinter bem Sett cor,

gäpe jic^ eine Summe in bie 3;afd)e, [attelte ben

5uc^s unb ritt fort.

(Er erfuhr nichts Irö[tlicf)es. O^ne ben gerid)t=

Iid)en Äon[ens ging's roirklid) ni^t. Unb ber ^boo=

feat jagte glei^: „Das [te^t ba nur gef^rieben,

bamit fie il)n bir Dertoeigern hönnen, toenn bu roegen

ber (Eme ^urröins komm[t. Son[t feannjt bu je^t

heiraten, roen bu roillft."

(EnbruIIis [prac^ feein 2Bort, [onbern 3äl)Ite fünf

2aler auf ben Xi\ä). Dann [a^ er ben 51ntüalt liftig

an unb fragte: „üßillft bu's nun bejorgen?"

Der §err guÄte bie %6)\d. „Damit lä^t fid)'s

md)t ma^en. Du mu^t oarten, bis bie Urtc ge=

ftorben i[t."

„Das bauert mir gu lange." (Er 3äl)Ite noc^ ^e^n

aaler auf. „(Bel)t's nun?"

„Dein ©elb tut's md)t, (EnbruIIis. 53er[cf)affe mir

eine S^rift von ber Urte, ha]i |ie bir üer^ei^t unb

in beine §eirat mit ber (Eroe lüilligt, "[o roill i^

Der[ud)en, bir ben Äon[ens gu oerfc^affen."

(EnbruIIis griff tief in [eine lajc^e. (Es klapperten

ha noc^ einige Silber[tü&e, unb er legte fie gu ben
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anbern. „©ef)t's nun ot)nc bas? So bumm i[t bie

Urte nid)t."

©er 5InrDaIt [(Rüttelte ben Äopf. „3d) feann bir

heinen anbern IRat geben."

,,^em."

©er Cittauer [tri^ bas (Belb Iang[am üom Zi\6:)

unb [tedftte es roieber in bie Za\ä)e. „ÜBas ^a[t bu

für beine 55er[äumnis gu forbern, io^i^^?"

©er ^ntoalt cerröies i^n bes^alb an [einen

Schreiber.

Unb [o ging nun (EnbruIIis von einem gum anbern

unb I)örte überall basfelbe, ^ule^t and) auf bem

(Beri(^t. S^lad) einigen S^agen kam er gan^ üerftört

nad) §aufe. (Eme las es i^m gleic^ üom (Befielt

ah, ha^ er nii^ts ©utes mitbräd)te. Sie toeinte unb

klagte: „^nn bi[t bu frei, 5JlikeIis, aber toir beibe

kommen nimmer e^eli^ gufammen." (Es roar i^r

je^t nid)t mel)r gleic^giltig röie früher, als [ie nur

i^r StüÄ bur^fe^en roollte. Sie tou^te au^, ba[3

bie ßeute einen Unter[d)ieb machen mürben, ©amals
I)ie^ es: „ÜBas roeiter? bie ^o6)^äi ift nur auf=

ge[d)oben." ^^^t red)nete niemanb me^r barauf, 3U

(Baft gebeten %u roerben.

(Er mochte nod) nid)t baran glauben, [c^rieb (Ein=

gaben in beutf^er unb Iittaui[d)er Sprai^e an bas

Obergeri^t, an bie Ferren 5Jlinifter, ouc^ an [einen
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3jflajor, gule^t an ben Äönig — es ^alf alles nichts.

(Er roar in [o gereijter StintTnung, ha^ jeber |i(^

fürchten mu^te, in feine 5lä^e gu kommen, unb [elbft

(Etoe i^m f^eu aus bem 2Bege ging, fooiel |ie konnte.

(Eines Jages [agte er %u il)r: „Üd) U)iII m\d) ©einet^

toegen bemütigen unb gur Urte gel)en. 3Benn i^

[ie bitte — oielleic^t oersei^t [ie mir."

(Etoe |euf5tc unb anttoortetc: „(Es tüirb oergeb*

Ii(^ fein." •

„Dir tDär's roo^I lieb," fu^r er [ie 3omig an,

„toenn's oergeblid) toäre. Du brau(^[t bann bein

OBort ni(^t gu galten."

„^ifeelis!" rief fie, „bas ^ab' i^ m(^t oerbicnt.

Mes tat i^ bir 3U ßiebe, roas i^ konnte. Unb

toenn bu roillft, fo ge^' 16) felbft %ux Urte, fie um

bie S(^rift 3U bitten. 3ri^ül)er ^ätt' id) mir el)er bic

3unge abgebiffen, als if)r ein gut 2Bort gegeben . . .

je^t bin 16) ni^t me^r fo ftolg."

„So gel)," fagte er, „bu ri^teft DieIIeid)t me^r

aus als id). Unb \6) fürchte au(^, ha^ \d) ^eftig

löerbe, toenn i(^ bas bosI)afte alte 2Beib fel)e, unb

alles nerberbe."

(Eiöe kam traurig 3urü(k. „Sie ift ^art roie Stein,"

fd)Iu^3te fie. „36) Ijob' i^r in meiner S^lot ben 9^0(k

geküßt, unb fie I)at m\6) mit bem (Ju& fortgeftofeen."

(Er bollte bie ^au]t „So foll fie auf mi<^ nic^t

märten. 3Jleinetu)egen kann's bleiben, loie es ift.
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joabcn toir uns [o lange o^ne bes Pfarrers Segen

be^olfen, mag's auc^ ujeiter fo ge^en. — ^ift bu's

3ufrieben, (Eroe?"

6ie nicfete 3u[timmenb, aber antiDortete ni^t. ©as

üerbro^ il)n. (Er ging hinaus unb roarf bie Züv

hinter \i6) gu. ^uf bem Joofe [paltetc er §ol3, unb

|o grimmig [^roang er bie 2Ijt, ha^ bie Splitter

nad) allen Seiten flogen. —
(Eines 5lbenbs fu^r ein kleines 3BägeI(^en mit

einem *Pferbe gtüifc^en ber ©abelbei(^fel ins "Dorf.

5Iuf bem tiefen Stro^gefä^ [a^ ein alter SOlann,

ber in ber einen io^nb lofe bie 2eine, in ber anbern

ein 58u(^ ^ielt. (Er ^attc bie ^el^mü^e aus ber

kal)len Stirn ge[d)oben unb eine gro^e ^Brille auf

ber ^a[e. (Es roar kaum möglich, bafe er bei ber

[tofeenben IBetoegung bes üßagens lefen konnte, aber

er \di) hoä) ins 5Bu^. 2Ber i^m begegnete, grüßte

ef)rerbietig. 55or bem ^au]i ber (Exot ^urroins ^ielt

er an unb [tieg ah. "Der ^ned)t ^ons üoleikis eilte

[ofort Dom §ofe ^erbei unb nat)m il)m bie £eine ah.

©er ^Ite mit bem langen toei^en ^aax war ber

3Sorfte^er ber Sekte ber „^rrommen", bie [i^ toegen

il)rer 3ufammenkünfte gu religiöfen Übungen „Su=

rimkimniker" nennen. Cr ^iefe ber „(Engel", roeil

er be[onbers oon ©ott mit ber D^ebe begabt roar

unb feine (Bebote ju oerkünbigen ^atte. 3n l)ol)em

5ln[e^en [tanb er au(^ bei benen, bie mdji gur Sekte
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gehörten; felbft bic (BeiftU^en in bcn Äir^börfern

bef)QnbeIten i^n mit großer 3i^oorkommenl)cit, ha

fie feinen (Einfluß bei ben Cittauern kannten. §ättc

er üon einem Pfarrer bel)auptet, er [ei ni^t x^djU

gläubig, fo mürbe er balb cor leeren Sänken ge=

prebigt I)aben. (Eroe ging i^m mit gerenktem Äopfe

entgegen unb kü^te il)m bemütig bie ^anh. 3l)r

al)nte, roes^^alb er kam.

,,(Bvoe '^üxmns," begann er, „id) oerne^me 3U

meiner ^Betrübnis, t>a^ bu großes Ärgernis gib[t

burd) beinen fiebensroanbel. Du I)a[t einen OJlann

üon feiner 3"^^au getrennt, unb fo ift's, als ob bu

felbft bie (EI)e gebrochen ^aft. ^ber has ift gefd)cl)en,

Äinb, unb ni^t mel)r gu änbern. ÜBillft bu bid)

biefer^alb mit (Bott cerfö^nen, fo frage an, tDeId)e

Su^e bir beftimmt ift. "Das '(^U\\i) ift fi^roa^, unb

fünbige 3[flenfc^en finb toir alle. 2Be6l)alb id) aber

3u bir komme, bas ^at ni(^t bcn 30?^*» ^^'^ 3"

fol^er Su^e gu maljnen, fonbern bas öffentliche

5irgernis %u befeitigen. T>u ^aft geI)offt, na^ ber

Sc^eibung h\6) mit (Enbrullis oerbinben gu können

3u einem d)riftlid)en (E^ebunbe. ?Run tut aber bas

(Beriet, roie id) I)öre, (Einfprud), unb ber §err

Pfarrer toeigert fi^ mit !Red)t, ben Segen über

eu^ 3u fprec^en. Du ^aft alfo roeiter keine (Ent=

fd)ulbigung, toenn bu bid) an biefen 3[Rann f)ängft,

ber bir nid)t angehören kann, fonbern Derl)arrft in
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fträfli^em Unge!)or[am. 'Darum [d)i(^t bcr ^^i^ig^

©ei[t mi(i) 3U bir, ba^ id^ bi(f) mal)ne, oon i^m

ab^ulaflen unb i^n [eine 2Bege gu toeifen. üßcnn

bu aber auf [eine Stimme nid)t a^te[t, [o röerben alle

3^rommen unb (Bottesfürc^tigen im Canbe 2BeI)e über

bid) rufen, unb bu roirft in ber Äird)e allein [i^en

in beiner Si^anbe, oon ben (Bereiten gemieben.

QJernimm es unb tue banac^!" 'Dann öffnete er fein

3u(^ unb las näfelnb unb I)alb [ingenb einen ^[alm.

Croe kniete nieber, faltete bie ^änh^ unb betete.

(Enbrullis kam ba3u unb roagte nid)t ^u unterbred)en.

^Is ber 5IIte aber geenbet f)atte, trat er ^eran unb

fragte, roas biefe ßitanei folle. ,,36) bin ni^t ge=

kommen, mit bir %n reben/' antroortete jener fal=

bungsDoII, „[onbern mit biefem !]!Jläbcf)en, über bas

bu ©ottIo[er keine (Betoalt \)a\t. 36) roei^ rooI)I, ha\i

bu [cf)on lange ni^t me^r in ber Äirc^e geroefen bi[t,

benn ©ottes ÜBort i[t bir ein Stad)el im ^<^v^tn,

unb fo toill aud) id) nic^t cergeblid) [prec^en."

(Enbrullis lad)te auf. „"Die Urte i[t m6)t umfonft

3U ben ^frommen gegangen. 36) merke, ba'^ [ie \)a

Sroft gefunben l)at. Sie [d)i(kt bid) wo\)l, ^ier unter

uns Unfrieben 3U fäen?"

„Wi6) \6)\M niemanb als ber <5eilige (Bei[t," fagte

ber ^llte, I)ob bie i^änbe I)od) auf unb [^ritt lang=

fam hinaus. (Er ful)r [ogleid) roieber ah, ot)ne |id)

im 'Dorfe 3U oerroeilen.
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©Q^ er nid)t o^nc (Erfolg (Eroe ins (BerDiffen ge=

rebet I)attc, mu^te (Enbrullis halb erkennen. 3Bar jie

l^on DorI)er oft traurig geroefen unb {iopfI)ängeri[d)

im ^au]t herumgegangen, [o üerlor \k je^t alle

SJlunterfeeit unb 3eigte in [einer ©egenroart ein [(^eues

2Be[en, bas il)n too^l beforgt madjtn mufete. Sie

klagte groar nid)t laut, forberte i^n avi6) nid)t auf,

bas ?)au5 3U üerlajfen; roenn er fie aber liebkofte,

[(^ob |ie |eine-i5o"ö fanft fort, unb roenn [ie etroas

3U il)m [prad), klang's roa^rlic^, loie [onft gar nid)t

iF)re 3lrt roar. „(Es kann md)t anbers [ein", [agte

er einmal [euf^enb, ,,{&} mu^ je^t %m Urte."

(Einen [o [d)rDeren (Bang I)atte er nod) [ein £eben

lang ni^t gemad)t. Sein io^^ ^^^ ^o\l ©rimm,

unb in (Bebanken kamen il)m bö[e üßorte auf bie

3unge. Unb hod) [ollte er bitten! 5IIs er gum $of=

tor hineinging, [al)en i^m bie ßeutc üon ber ©orf^

[tra^e oerrounbert nad), unb er ärgerte [i^ barüber.

2IIs er an bie 3;ür ber 2Do^n[tube klopfte, in ber

er Urte am 2Beb[tu^I arbeiten I)örte, bi& er bie ßippe

mit ben 8öf)nen. (Es mu^tc bod) [ein.

„Urte," [agte er fin[ter, na(^bem er eingetreten

roar, „es i[t ni^t gu un[erm (BIü(k getDe[en, ha^

hü mid) einmal angerufen l)a\t 36) kann bir nid)ts

Übles nad)[agen, aber alt unb jung pa^t ni^t gu

einanber — bas ^ätte[t bu bej[er bebenken können

als i^. 5lun i[t's gekommen, roie's geu)öl)nli^ [o
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{lommt, toenn ctroas in ber (E^c ni(f)t ri(^ttg i[t,

unb i^ bin tro^ig fortgegangen unb IjaW gemeint,

bie Dinge nad) meinem QBillen groingen gu können.

(Es i[t aud) [o rocit alles in Orbnung, ha^ roir ge=

[Rieben jinb unb id) ber [c^ulbige 2eil bin, unb id)

begel)re nii^ts üon bem, roas bir gel)ört. ©u aber

tritt[t mir in ben !lBeg unb roillft mi(^ unfrei mai^en,

[o lange bu lebft, unb mir oorent^alten, roas mir

gehört. 9)äiV id) gerou^t, ba^ es [o hommen könnte,

id) I)ätte roof)! anbere S[RitteI gel)abt, uns gur Sd)ei=

bung 3u bringen, unb bein 55orteiI roär's nid)t ge=

roefen. 91un freilid) mujg i^ bid) bitten! 5lber [o

[^Ied)t, I)off' i^, roirft bu nid)t [ein, ba^ bu aus

!Rad)iud)t bie Sitte ab[d)Iäg[t. Unterfc^reibe ein 5BIatt,

ba^ id) bie (Eroe heiraten kann."

Die '^xau ^atte unbeojegli^ bage[ef|en unb il)n

oI)ne Unterbred)ung au5[pre(^en lafjen. ^ur bas

graue 2Iuge bli^te mitunter unrul)ig. O^lun roorf [ie

bas !lBebe[(^iff(^en brei=, oiermal ^in unb I)er burd)

ben ^ufgug unb lie^ bie ^ämmc knarrenb ]i&} auf=

unb abberoegen, als roolUe jie il)n einer 5Intu)ort

gar nid)t toürbigen. 5}ieIIei^t bad)te [ie aber in=

3rDi[(^en aud) nur auf eine rei^t [c^neibige, unb [o

rii^tete [ie nun ben Äopf ins (Benidi unb entgegnete:

„3<i) l}abe bir's Dorausge[agt, 3JlikeIis, ba^ bu nod)

einmal als Bettler an meine 2ür klopfen rDÜrbe[t.

Das wax nun roo^I bamals anbers gemeint, aber
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es trifft aud) [o gu unb roirb no^ bcjjer gutreffen,

roenn roir länger leben. ^Is ein Bettler feommft bu,

unb i(f) anttDorte: was bin i^ bir [^ulbig? 3Il5

bu arm roarft, Ijobt id) bi^ reid) gemad)t; als bu

ein Äne(f)t roarft, ^abe id) bid) gum Jo^^^rn eingefe^t.

Unb roie i}a\t bu mir cergolten? Statt mit Dank

mit Unbanfe, ftatt mit üreue mit Untreue, [tatt mit

£oI)n mit S^impf. Unb nun foll id) bir bagu I)elfen,

ha]^ alles bies. ungefi^e^en fei? 5Bas bin id) bir

[d)ulbig? TO^t einmal fo oiel als einem Settier.

(Be^! id) I)abe ni^ts roeiter mit bir gu tun."

(Er trat einen Schritt cor unb fa^te ben Stänber

bes 3Bebege[teIIs. „bringe m\6) ni(^t in SJergroeif^

lung, Urte," rief er, „es könnte bi^ gereuen! 36)

roill nid)t umfonft gebeten l)aben."

Sic ging ans <5^^[t^i^f u^n im 5flotfaII ben Äned)t

rufen gu können.

„Dir könnt' ic^ üiellei(^t oer3eif)en," antroortete

fie, ,,aber ber (Eroe nimmermef)r. ÜBill [ie aufgeben,

roas id) fortroerfe, bas kann id) nic^t ^inbern; aber

roas iä) bir toar, bas roirb fie bir ni^t! Äann iä)

it)r's fonft üergelten, fo gefd)iel)t'5 gern. Unb nun ge^!

3d) l)ahi bir nid)ts mel)r gu fagen."

,,Urte, gib mir ben Sd)ein!"

„Otein!"

,,3(^ roill il)n bir abkaufen mit allem, roas id)

befi^e."
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,,Wit bem 3Be^[eI, ben bie (Eroe bir ge[c[)rieben

^at — nic^t loa^r? ^a, I)a, i)a\"

(Er er[d)rah. „ÜBas toei^t bu oon bem 2Bed)[eI?"

„3^ toei^ baüon."

„Urte, id) bin nic^t um[on[t über bie (Brenje ge=

ritten — id) I)ab' mir etroas erfpart. Unb roenn's

nid)t genug i[t — ber 3iube braud)t mii^ unb borgt

mir mel)r."

„(Be^! 36) mag bein (Belb nid)t. 3^1 oerfeaufen

bin \<i) nidji roic bu."

„So mag ber 2eufel bir's bega^Ien!" [d)rie er

roilb unb toarf bie Züx I)inter [id^ gu.

7.

So roar nun bas ße^te oergebli^ oer[ucf)t. §ätte

er |i^ nur auf (Eroe fe[t oerlaffen können! ©ie aber

f^ien je^t, 'bd [ie fi^ in ber 9lot beroeifen [ollte,

ganj 'iitw SJlut oerloren ^u I)aben. (Er lie^ fie nid)t

aus ben klugen, unb roas er [al), konnte il)m nid)t

gefallen. (Es kam gu 5Sorroürfen, ^u Porten Dieben.

Unb bann gingen fie tagelang [tumm unb r)erf(^Iofjen

neben einanber f)er. 9[Rid)eI roar fo »erbittert, h(x^

er i^r [(^on bas S(^limm[te gutraute. „üßarum

röein[t bu?" fragte er barfc^.

„QBeil i(^ traurig bin/' antroortete [ie [anft.
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„Unb roarum bi[t bu traurig?"

„ÜBeil es uns [o [ci)Ied)t gef)t, ^JlilieHs."

„(Es gel)t uns nid)t [ci)Ie(^t. "Du pr[t nur 3U oicl

auf anbere ßeutc."

„Sie ^pred)en ja gar ni^t mit mir."

„TOas gel)t es bid) an? 2Berben |ie bi^ brausen,

roerben [ie aud) roieber freunblid) [ein."

„Die (frommen ni^t, SDlikelis."

,,d^-im 2eufei mit ben (^'i^ommen! 3d) glaube

nid)t baran, ba]^ [ie groei von einanber beten können,

toenn bie nur [elb[t fe[tt)alten. 5Iber \6) merke too^I,

bir tut's [d)on leib."

„9J(ikeIis — !"

„Da CS 3ur ?)tixüi nii^t kommen kann, roin[t bu's

[0 lange treiben, bis i(^ freiroillig com ^ofe gel)e."

„(Es tDöre Dieneid)t be[[er, bu ging[t."

„Uub bann käme ein Ruberer."

,,36:) benke an keinen 5Inbern, OJlikelis. 2Iber [0

kann's mdji bleiben."

(Er griff nad) [einer Srieftafc^e unb legte [ie cor

[id) f)in. „ßann's ni(^t? lüleinetroegen [^on. ©er

üßirt auf beinem ©runbftück kann id) freiließ für

je^t nid)t toerben. 5Iber . .
." (Er klopfte auf [eine

Srieftaf^e.

Sie [a^ if)n fragenb an, inbem [ie ben Äopf in

bie ^^anh [tü^te. „HHikelis," [agte [ie bann, „es i[t

bc[[er, roir trennen uns je^t unb geben ben frommen
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kein Ärgernis. Sie ma^en uns S^anbe in ber

(Er fprang roilb auf. „3[t bas bcin ern[tlic^er

lIBillc?"

„5}er[tc^e mi(^ nur red)t, SJlifeelis. 3c^ bleibe bir

gut, unb bu bleib[t mir gut, unb roir \a\]en nur bas

Unroetter üorüberjie^en."

(Er fenir[(^te mit ben oäf)nen. „5Begen bes 2Bcd)=

fels, ni^t roa^r? "Du roillft ni(^t gerabeaus mit

mir brechen — id) [oll ber Dumme [ein, ber Der=

[pielt."

Sie [d)üttelte ben i^opf. „2Bie [oll mir besl)alb

5lng[t [ein? ©os Rapier gilt \a bo(^ nid)t5."

„So! üöarum gilt es nid)ts?"

,3eU bu mir bein 3Ser[pre^en gar nic^t galten

Rann[t, 5)likeli5, 2Bie kann id) ha [agen: i^ roill

nid)t?"

(Er ]a\) [ie gang üerbu^t an. ,,(Ei, bu Sd)Iaue!"

rief er. „5[Rein[t bu mi(^ [o gu überli[ten? 3[t'5 benn

[c^on [o geröi^, ha^ id) bir mein ^er[pred)en m6)i

l)alten kann? §eute nic^t unb morgen ni^t — aller=

bings. 5lber roenn's 3el)n ^dijxe bauert, beine Unter=

[c^rift Iö[d)t nid)t aus. Unb mir [oll's 5U lange nid)t

bauern — mir nic^t."

(Eroe roenbetc [id) unroillig ah. „ÜBenn 16) bid)

los toerben roollte, roären mir fünf^unbert 3;aler

nic^t 3U Diel bafür." Sie fing t)eftig an gu [^lu^gen.
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(Er ärgerte \16), ha^ er [o roeit gegangen roar, unb

reid}te il)r bie ^anb hinüber. „51imm's üernünftig,"

fagte er. „Um was ganzen toir benn?"

Diesmal kam eine 5ßer[öf)nung ^uftanbe; bod)

traute er (Eroe ni(f)t me^r red)t.

(Er be[^Ioö gu bleiben, aber au^ ben ÜBec^jel,

[einen legten §alt, bejjer 3U fi(^ern. 3n ber ©rief=

tafele mod)te er bei 2age gut aufgehoben [ein, toenn

er [ie bei [id) trug; aber [ie roar if)m bei ber 5Irbeit

oft Iä[tig. Unb na^ts legte er [ie gtoar unter [ein

Äopfki[[en, aber rou^te aud), ba^ er fe[t [^lief unb

[d)U)erIid) geroecfet rourbe, roenn [ie il)m eine ge[(^idite

,5anb ^eroorgog. Dafe (Eu)e mit bem (Bebanlien um=

gel)e, il)m bas Rapier mit i^rcr Unter[^rift fort3U=^

net)men, tourbe mel)r unb mef)r übergeugenbe (Be=

tüi^^eit. (Es galt i^m je^t nid)t bie fünfl)unbert Xaler,

[onbern in [einer 3Sor[teIIung roar es ber Schein,

mit bem (Eroe [id) i^m für i^re *Per[on an3ugel)ören

Derpflistet I)atte; unb [0, meinte er, [e^e [ie's aud)

[elb[t an, ha^ [ie [i^ frei rDi[[en roollte. ©a^ [ie [id)

ein (BetDi[[en baraus ma^en könnte, i^n 3U über=

Ii[ten, roenn es irgenb in il)rcr ^a6)i [te^e, üer=

mod)te er [i^ eigentli^ gar mdji Dor3u[tenen, [0 lieb

er [ie l)atte.

(Eines üages gu ungerDöI)nIid)er Qdi ging er in

bas (Juttergela^ neben bem Stall, roo er [i(^ un=

heoha6:iki glaubte, [e^te [i^ auf bie Sd)a)eIIe, 30g
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[eine '^aiiie unb 2Be[tc aus unb [d)nitt mit bem 5[(lejjer

auf bcr linken Seite ber 3Be[te ins Unterfutter ein.

Dann naf)m er, na(i)bem er no(^ einmal in ben Stall

I)ineingefpä^t \)aik, ob keiner i^m aufpajje, aus [einer

^riefta[^e ben 2Be^[eI, [teckte il)n in ben Sd)li^

unb umnähte bie Stelle mit gang biegten Stid)en.

'^ahel unb (5^aben I)atte er bagu mitgebra^t. ©ann

30g er bie ÄleibungsftüÄe roieber an unb entfernte

[ic^. — (Er l)atte nur ni^t heba6:}t, ba^ auf ber anbern

Seite bes ^ruttergelaffes bie Sc^Iafkammer ber 2llt=

fi^erin lag unb fi(^ in ber Sretterroanb !Ri^en unb

3l[tlöd)er befanben, bur(^ bie man [e^en konnte, loas

in bem DJlittelraum oorging.

(Eroe fiel's gleic^ auf, ha^ (EnbruIIis [eine Srief=

ta[c^e nic^t mel)r [0 äng[tli^ beina^rte, na(^ts ni^t

einmal me^r unter bas Äi[[en [te(kte. 2lls er [ie gar

einmal beim 3Begge^en auf bem Z\\d) f)atte liegen

Ia[[en, konnte [ie [id) ni(f)t enthalten, i^m [pötti[^

nad)3urufen: „55ergiö nict)t bie ^riefta[d)e — id)

f)ätt's [on[t gar gu Ieid)t, bir beinen 2Bed)[eI fort*

3unel)men. Du bi[t \a bes^alb immer [0 in Sorge."

„Sie^ bo(i) na6)", anttDortete er, „ob bu i^n ha

finbe[t. Den I)ab' id) für alle pralle be[[er beroa^rt."

„3Sor mir l)a\t bu bic^ \a au^ in ad)t gu nehmen,"

bemerkte [ie ad)[el3uÄenb.

9^un ^ätte [ie aber bod) gern I)erausgebrad)t, roo

er bas Rapier gela[[en ^atte, bas i^m Don [0 großem
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2ßert war. (Es ^atte geroi^ [einen (Brunb, ha^ er

mit ber 2Be[te fd)Iief; unb ha jeigte [id) au(^ eine

Stelle abgenäht unter ber linken Sru[t. (Es oerbroJ3

|ie, ha^ er Dor il)r mit folgen J5ß^^^i<^^6iten um»

ging, unb im Srger fagte [ie: „Du I)aft es gemeint

re^t Iilug %u machen, 3JlikeIis, aber roer 3U klug

[ein toill, ber roirb bumm. ÜBenn bu [c^Iäf[t, kann

id) bir freili(^ bie 5IBe[te ni(^t aus^ie^en, aber roas

rDiII[t bu tun, roenn id) bir ben Qiipfü mit ber S(^erc

ab[d)neibe? Siel) bid) üor."

!Die[e IReben be[tärkten i^n nod) mel)r in bem

(Blauben, ha^ [ic i^m aufpa[[e unb auf eine (Be=

legenljeit lauere, ben 3Be(^[eI an [i^ gu bringen.

*Jlur 3u Ieid)t konnte [ie il)re Drohung roa^r

ma^en.
©es^alb [^lic^ er, als er bic (Baibullene mit einer

§aÄc auf ber Sd)ulter fortgeben [af), roieber in

bas (^uttergelafe, 30g bie 2ße[te aus, roit^elte [ie %n=

[ammen unb [tedjte [ie, [oroeit [ein ausge[tre(kter

^rm reid)te, unter bas ^eu links üon ber StaII=

tür. Darauf roarf er einige Sunb Stro^. (Er ^atte

gang ben Äopf üerloren.

Die 5llt[i^erin roar aber Iei[e in i^re Kammer

3urüdigekei)rt unb I)atte am ^[tIo(^ gelau[^t. ^06)

ben[elben 5lbenb mad)te [ie einen (Bang ins Dorf,

unb am anbem SlJlorgen, als bie [ämtli^en 33e=

tDO^ner bes $au[es aufs ^üh gegangen roaren,
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[teÄfelte [ie bic Wintere 6taIItür nacf) bem !Ro^=

garten auf unb entfernte [i^ bann ebenfalls.

%m ^roeiten 2age barauf [agte bie 5llt[i^erin bei

einem anfc^einenb gufälligen ^Begegnen auf bem ^ofe

3U (Hu)e: „^enn bu etroas [u^en follteft, mein

3;öd)terd)en — id) lüei^, roo es gu finben i[t."

(Etoe rourbe aufmerh[am. „ÜDas meinft bu?"

,,36) ^offe, ha^ bu mir bas (Betreibe ni^t roieber

[o fd)led)t mejjen toirft, roie legten Jö^r^ft. ^IIs meine

Q5er[d)reibung gemalt rourbe, galt I)ier überall ber

alte littaui[d)e Si^effel, unb ber l)ielt gut jtöei

9[Ret3en me^r als ber, ben man in ber 6tabt hxau6)i.

2ßir Cittauer l)ahm il)n [tets üon ÜBeiben geflocl)ten

gel)abt, unb üon bie[en !Jleuerungen roill i(^ nid)ts

mijjen."

,,QBir roollen [el)en, !IRare. ^ber n^ODon jprad)[t

bu üorl)in?"

Die 5llte l)üftelte unb [al) naö) allen Seiten um,

ob fie nid)t belaufd)t roürben. „£s ge^t mi(^ ni^ts

an," [agte [ic, „aber bid) oielleid)! — ber ^Hi^elis

i[t ja aud) nod) nid)t bein W:arm."

„2Bas fprid)ft bu von 9Jlihelis?"

„S^lur roas i^ toei^, Üö^terc^en, nur was id)

toei^. 3fd) roollte mir lieber bie QunqQ abbeizen,

als ettoas fagen, roas \a) ni^t roei^. (Er ^at neu=

lid) [eine 2Befte unter bem ^eu in ber (Jutterliammer

üerftedit — links cor ber Zixx im 2ßinkel, unb
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Stro^ barüber gelegt. $ä — I)ä — I)ä . . . um
bie 2Be[te roirb er roo^I ni(^t [o beforgt gcroefen

fein. 2lber t^ fage nur, was id) gefel)en i)ah^, unb

es i[t mir gan^ gleid), ob bu es il)m er3äl)lft ober

nid)t."

„Sd)röeige bu nur [tili," bat (Etoe, ,,ba^ es nid)t

ein Ruberer erfährt."

"Die 5IIte grin[te. „2el)re bu mid), toas id) 3U tun

^abe." ©amit kel)rte [ie i^r ben D^ü&en unb ging

in il)re Kammer.

(Etoe rou^tc nun, roo bie 2Befte geblieben roar.

Salb I)ätte [ie's lieber ni(^t geroufet; benn ber (Be=

banfee lie^ il)r &.eine 9^ut)e mel)r, ba^ fie SUlikelis

einen Gtreid) [pielen könnte. Sie roollte it)m ben

üße^fel ni(^t fortnel)men, aber i^n bamit ängjtigen,

ha'Q er üer[(^rounben [ei. 9^ur eine 2Beile. Dann

[ollte er i^n ^urüÄ ^aben unb be[c^ämt beitennen,

ha'j^ er il)r mit [einer §eimlid)feeit unrecht getan.

(Es roäre eine Strafe für i^n, meinte [ie, unb 3U=

gleich ein gutes DJlittel, fein 33ertrauen roieberguge^

roinnen. 2Ber konnte aber aud) rDi[[en, ob bie 2llte

reinen 3Jlunb I)ielt? Unb roie leid)t Ijatte es bann

ein 5Inberer, bie 2Be[te 3U [teilen! (Jür [ie [elb[t

roar es gar nid)t unbebenklic^, roenn bos Rapier

mit il)rer Unter[^rift in frembe §änbe kam. Gdjon

besl)alb [(^ien es klug ein3u[^reiten.

^ad) einigen Stunben al[o, als (Enbrullis fortge*
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gangen toar, begab |ic [ic^ in ben Stall unb nal)m

einen lülilc^eimer mit, als ob fie bie Äül)e melken

tDoIIte. 5luf bem $ofe arbeitete ber Äne^t ^ons

Xoleihis; ber [al) fie I)ineinget)en. (Eroe öffnete bie

2;ür 3um Juttergelafj unb trat in b^n ^albbunheln

D^aum. Sie ^ob ein Sunb Strol) fort unb griff mit

ber §anb unter bas ^m. 5fli(^t lange burfte [ie

[u(^en, |o füllte [ie ettoas ÜBei^es, bas [ie nun

I)erDor3og. (Es roar bie ÜBefte. Sie [d)ien ni^t ein=

mal 3u[ammengeroIIt, [onbern unorbentlirf) unterge=

[te&t 3u [ein. 2ll5 [ie nad) ber Stelle ta[tete, roo

bas Rapier eingenäht [ein mufete, fa^te [ie gu il)rer

Überra[d)ung mit ber ^anh burc^. §atte [ie bas

^rmelloc^, ober bie 2:a[d)e getroffen? ^eh^ 35or[i(^t

oerge[[enb, ging [ie ra[^ nad) ber 2ür unb [tiefe

bie[elbe auf, um [id) im gellen 3U überseugen, toie

es bamit [tel)e. So [tanb [ie nun auf ber Sd)rDelle

unb ^ielt bie 2Be[te in ber $anb. Gin üierediiges

Stüdi 3^U9 mit[amt bem '(^mkx roar ausge[d)nitten

— gerabe an ber Stelle, roo oorbem ber 2Bed)[el

eingenäl)t getDe[en roar. 3Ber l)atte bas getan?

3e^t er[t bemerkte [ie, ha^ bie SJlagb (Brbmc

^leikis i^r nachgegangen roar, ben (Eimer genommen

unb 3U melken angefangen I)atte. ©ie [a^ il)r gerabe

ins (Be[id)t unb auf bie §änbe. D^afd) roidielte (Eu)e

bie 3Be[te gufammen unb roarf [ie in bie 5wtter=

kammer gurüdt. (Eben[o ra[c^ aber fiel i^r ein, ba]^
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|ie ftd) baburd) t)erbäd)tig machen könnte. iDcs^alb

trat [ie cor unb fagte: „^^\^ ^u geje^ßn, (Erbmc,

toas i^ ha in ber jqQtiö I)ielt?"

„(Es roar (EnbruIIis' ITDefte," be[tätigte btc ORagb.

„Unb i[t bir etroas haxan aufgefallen?"

„(Ei freiließ! (Es roar ein Stücfe ausgefc^nitten roie

mit ber Schere."

,,(Ban3 rid)tig. 60 I)abe ic^ jie bort in ber

Kammer gefunben. 2Ber kann bas StüÄ ausge=

[c^nitten ^aben?"

(Erbme gab barauf feeine ^Intmort. 5lls aber (Eroe

fortgegangen roar, rief fie foglei(^ ben 3ons 2oleifeis

Dom Joofß I)erein unb jagte: „Übergeuge bid), ba^

ba in ber Kammer bie üßefte bes (EnbruIIis liegt,

Don ber ein Stücfe ausge[d)nitten i[t. Du roei^t hod),

ha^ \ä) nad) ber ÜBirtin in ben Stall gegangen bin?

(Es i[t gut, ha]^ man fic^'s merkt. 36) roill mic^

nid)t ^inter^er ol)ne (Brunb be[d)ulbigcn lafjen."

„"Die 9)exnn ging cor bir I)inein/' beftätigte 3ons.

„ÜBar's lange üor^er?"

,ßd) benfee, feeine Q3iertel[tunbe."

„©as i[t lange genug," meinte bie ÜJlagb. Sie

lie^ fid) nic^t loeiter barüber aus, roo^u bie 3^^*

lang genug geroefen [ei, unb Joleifeis fragte aud)

nid)t banad).

2Bäl)renb [ie nod) an ber Stalltür 3u[ammen=

[tanben, feam bie (Baibullene aus i^rer Kammer.
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,,^a]t bu gcf)ört/' erhuubigte fi^ (Erbme, „iia^

3[emanb im ^uttcrgcla^ gemefen ift?"

„3d) I)örte bas Strol) ra[d)eln/' antroortetc bie

%\k, „unb I)interl)er bie (Eroc [prcd)en. Spradj [ie

mit bir?"

„3^, als |ie aus ber ^iittcrftammer herauskam."

„üßas gcl)t es mid) an?" [agte bie (BaibuIIene

unb [d)Iug mit ber $anb in bie ßuft. Sic entfernte

[id) oom ^ofe.

„3d) roerbe mid) aber auf bi^ begießen/' rief

(Erbme i^r nad), „roenn es nötig [ein follte."

5BaIb barauf kam (EnbruIIis üom <}elbe ^urüÄ

unb brad)te [einen '(^\i6)5 in ben Stall. (E^e er nod)

(Belegenl)eit gehabt f)atte, mit Groe 3U [preisen,

trat 3ons 2;oIeikis an il)n f)eran unb [agte: „'Öaö

bu es nur mei^t — auf bem §eu liegt beine ÜBefte,

unb es i[t ein Stüdt ausge[d)nitten. ©ie (Erbme

meint, bas hönne nur mit ber Sd)ere ge[d)el)en

[ein."

(Er iDurbc bleid) unb im näd)[ten 3Jloment roieber

feuerrot. „2ßer f)at mir bas getan?" lallte er mit

[d)U)erer 3unge. (Er ri^ bie Üüre ber J^utterfeammer

auf unb [türgte hinein. (Bleid) barauf kam er 3urü&,

bie 3Be[tc in ber ^anh. „^qv I)at mir bas getan?"

tDieberI)oIte er, aber jc^t [d)reienb. Die 2Ibern auf

[einer Stirn 3U&ten. „3d) bin be[toI)Ien! ©er 3Bed)[eI

i[t au5ge[c^nitten! ©as i[t eine Spi^büberei. 3d) bin
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be[toI)Ien!" (Er taumelte gegen ben Stänber unb

[tü^te ben ^opf an benfelben; [o I)atte es tl)n er»

l^re&t.

^nn begann ein [trenges 3SerI)ör. Salb roufete

er, roas bie Dien[tleute unb bie ^Itfi^erin mitgu»

teilen Ratten. 6(^äumenb oor 2But eilte er ins

J^aus, fafete (Eroe bei hm Sd)ultern, rüttelte [ie

berb unb [^rie: „(Bib mir meinen !IBe(^feI I)eraus,

roenn bir has- ßeben lieb i[t. Du ^a[t i^n aus ber

3Be[te I)erausge[(^nitten."

Sie fud)te jid) Io55umad)en. „Du bi[t toll," rief

jie. „ÜBas toillft bu üon mir? 36) t)abe beinen

2Be(f)feI nid)t."

„Cügnerin, [d)änbli^e Cügnerin!" ^err[d)te er [ie

von neuem an unb legte bie §anb um il)ren $als.

,,!IßiII[t bu's be[treiten, ha^ bu in ber ^^utterkammer

geroefen bi[t, ha^ bu bie 5Befte unter bem ?)m

Dorge^ogen ):)a\t7 (Es ift no6) an ber Stelle ^exxDüijlt"

„Cafe mi^ los, Unpnniger," befal)! fie [treng, „ober

iä) roe^re mi^ mit ben Sflägeln. 3d) I)abe bie 2Be[tc

gefunben, aber bas StüA Q^nq voax \6)on ausge-

[d)nitten."

(Er Ia(i)te roilb auf. „(Es toar |d)on ausge[d)nitten?

2Ber anbers l)at es ausge[d)nitten als bu? ÜBer

anbers als bu konnte oermuten, roas in ber 2Be[te

eingenäht toar? Unb ^a[t bu mir nii^t gebroI)t?

©u Ieugne[t tooI)I au(^ bas! 3d) roeife alles. Du bi[t
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mir na^ge[d)Ii(i)en, I)a[t gc[ef)en, roo id) btc QDeftc

oerftcÄtc
—

"

„Sflcin/' untcrbrad) [ie, immer bemüht, i^n ab5U=

[(Rütteln. ,,^e\n, has \\t nic^t röal)r."

„Unb toie crfu^r[t bu — ?"

„©urd) bie ©aibullene. ^rrQQß liCf K)ie fie bal)inter

gekommen i[t."

„3d) brau(f)c [ie nic^t %u fragen. (Es i[t au^
gleid)giltig. ^ber bu I)a[t bod) bie ÜBefte unter bem

$eu Dorgegogen — bu? 5Be6^alb, bu 5trgli[tige?

tJInttöorte bo(^ barauf — ! rDe5l)aIb?"

(Eroe fe^te tro^ig bcn 5Jlunb auf unb [agte: „Denke

bauon, toas bu n)ill[t. 36) Ijobe beinen !IBed)[eI nid)t

genommen unb roei^ nic^t, roer i^n genommen I)ot.

36) fanb bie QBefte fo."

(Er brong, bie ^öuft ballenb, roieber auf [ie ein.

Sie [tiefe il)n aber gurüÄ unb rief: „Sefinne h{6)\

3Benn id) cor (Bott unb ben 5Jlen[(^en üer[ic^ere: es

i[t nid)t ma^r —

"

„So i[t es bo6) rDaI)r! ©u ^a[t m\6) betrogen,"

[c^rie er gang aufeer [ic^.

(Eroe \tanti eine 3BeiIe roie un[d)Iü[[ig, roas [ie tun

[ollte. 3I)re ßippe gu&te, bie klugen oaren auf t>m

Soben gel)eftet unb büßten nur mani^mal auf, bie

5Irine mit ben ge[d)Io[ienen Rauben brü&te [ie [traff

an ben £eib. „(But benn —" [agte [ie x\a6) einer

ÜBeilc bumpf, „[o mag es toa^r [ein. 5Benn i6)
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aber [o [^le^t bin als bu mein[t — was roillft

bu länger I)ier? SJlit einer Cügnerin unb "Diebin

roirft bu md)ts gemein I)Qben roollen. ©e^, toir

jinb ge|d){eben. (Es i[t aus groil^en uns. (Be^!"

„Ü^r ^ört's!" rief (EnbruIIis ^en "Dienltleuten gu.

„Sie ma^t ein (Enbe — [ie treibt mi6) fort. Des^

^alb iffs \a ge[d)cl)en, ba^ fie [agen kann: gel)!

3a, i(^ roerbe ge^en. 5Iber aus ift's 3roi[(^en uns

m6)i\ (Erroart« Don mir ni^ts ©utes. 36:) vo'ül mein

!Red)t ^aben! Unb ic^ toei^ noc^ 3JlitteI, bic^ gum

(Beftänbnis gu bringen."

©amit [türmte er fort. Unb roiebcr 30g er feinen

5ud)s aus bem Stall, roarf bie 3er[d)nittene ÜBeftc

über ben Sattel, fc^roang fic^ auf unb jagte fort.

8.

•Da roar nun ber Urte ©ro^ung loa^r geroorben;

es fel)lte ni(^t mef)r üiel 3U einem Settier auf ber

Canbftra^e. Sein ^ex^ xoav coli Bitterkeit. Jo^tte

er (Eioe geliebt, fo meinte er, [it je^t um fo tiefer

^ajjen %\i müjjen. ÜBollte [ie il)n üerberben, roarum

follte er fie fd)onen? Den 2Be(^[el mufete er ^urüÄ

^aben, auf roelc^e 2Bei|e immer. Dl)ne [i^ 3^1*W
Überlegung ju gönnen, ritt er na^ ber Stabt unb

[tieg bei einem 2Binkel[c^rciber ab, ber oon (Beburt
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ein ßittauer war unb einige 'i^aijve bei einem 2In=

roalt gearbeitet I)atte, bann aber fortgejagt roar unb

jetjt auf eigene ^anh praktizierte, %n il)n pflegten

[id) alle [eine Canbsleute gu roenben, roenn fie etroas

betreiben roollten, roogu fid) ein ^iroalt nid)t liergab.

Dem trug er feinen ^al\ üor unb forberte guten

9^at. ,,3d) roill bir eine (Eingabe mQd)en/' fagte ber

üerfc^Iagene ÜRann, „bamit bie 6a(^e unterfuc^t

roirb. 2lber I)üte hid), jemonb gu be[d)ulbigen. ©a»

mit mu^ man [e^r Dorfid)tig fein. Spri(^ überhaupt

3u anbern gar nid)t baoon. SJlögen bie Ferren hm
'^all unterfud)en; es ift genug, toenn roir fc^reiben,

roas gefd)e^en ift, unb bie 3ßi^g^" benennen, ^ommt
roiber (Erroarten ni(^t5 I)eraus, fo können fie bir

bod) nid)t5 ant)aben."

9[Ri^eI roar mit allem einoerftanben. „Das Übrige

ift mir ganz gleid)/' meinte er, „roenn i^ nur meinen

!IBed)feI gurüdibekomme. ioi^f^ ^^ ^^^ nid)ts gegen

bie (En)e, fo foll mic^ bod) bie Urte ni^t auslasen."

3m ©orfe logierte er fid) roieber bei feinem Qdjvoa'

ger ein unb ritt mit 2Baren über bie (Brenjc, fid)

einen 33erbienft ^u machen.

(Einige ÜBoi^en oergingen, oI)ne ha^ fid) oon ber

üätigkeit bes Sd)reibers eine !2Birkung geigte. Sc^on

rourbe er ungebulbig, als er erful)r, ha^ (Eroe, bie

^Itfi^erin, 3ons Üoleikis unb bie 5Jlagb (Erbme

aufs 5lmt gelaben feien. 2Bieber einige 2Bo(^en fpäter
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erhielten biefelben ^erfonen SSorlabung aufs (Beri(^t

in ber Stabt, unb aud) il)m rourbe eine [oId)e Sd)rift

bel)änbigt. (Er rourbe nii^t red)t klug baraus, um
was es jid) ^anbelte. ^Is er am !Iermintage in ben

(Berid)t5|aal gerufen rourbe, [a^ er links Dom D^i^ter=

ti[d)e bie (Etoe in einem abgegrenzten !Raume [tet)en.

(Begenüber ^atte ber Staatsanroalt [einen ^la^. S^lun

ging i^m ein£i(^t auf. „Das ^ab' i^ ni(^t geroollt!"

rief er laut. "

„ÜBas I)a[t bu ni^t geroollt?" fragte ber 55or=

[i^enbe.

„Ttafe bie (Eroe besl)alb als eine Diebin beftraft

roerben foll."

„^ber bu I)a[t bod) bie[e (Eingabe für bi^ [d)reiben

lafien?"

„3a — lüßil i^ meinen 2Bed)[eI ^urüdi I)aben

roollte."

„Den 2Bed)[eI, htn bie (Eroe ^urtoins bir rDeg=

genommen ^at."

(EnbruIIis gögerte mit ber ^ntroort. (Er roarf einen

SIi& [eitraärts auf bas 3Jtäb(i)en, bas bie ^ugen

fe[t auf if)n heftete. „36) roei^ nid)t, roer mir ben

3Be^[eI roeggenommen I)at/' [agte er bann.

„(Es roirb fi^ \a finben," mifd)te fid) ber Staats»

antoalt ein. „3^ bitte, roeiter in ber Sac^e 3u üer=

^anbeln."

(Eroe beitritt bie einklage; aber fie mu^te gugeben,
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naä:) bem 2Be(^[eI gcfuc^t unb bie 2Be[te in ber ^anh

gel)abt gu ^aben, o^ne genügenb erklären ^u können,

voas fie baju ceranla^te. ©ie ©aibullene be3eugtc,

roie |ie bur(^ bas 5l[tlod) in ber ÜBanb ge[c^en,

ha]^ (Enbrullis ein Rapier in bie !IBe[te einnäl)te unb

fie bann unter bas §eu [d)ob, ha]^ \k ber (Eroe

^urroins baoon 5JlitteiIung gemalt unb ha^ biefc

barauf in bie t^utterkammer getreten [ei unb an

ber be3eid)neten Stelle gebüÄt geftanben unb im

J^eu gerDÜI)It l)ahe. 2BeiI fie aber bie Züv I)inter

]i6) gugegogen, fei in ber Kammer nur ein f^roa^es

©ämmerli^t geroefen, foba^ fie m6)i genau ^ättc

fef)en können, roas fie bort tat. ^Is bann aber (Eroc

bie Züx aufgefto^en, ^ätte fie in il)rer ^anh bie 2Befte

bemerkt; gleid) barauf fei aud) bie 5[Ragb (Erbme üom

Stall ^cr hinzugetreten. Sie t)atte if)re 5lu5fage fo

eingeri^tet, ha^ fie mit aller Si^erl)eit ben (Eib leiften

konnte. QBas fie nid)t gefragt rourbe, has l)ath fie [a

ni(f)t nötig gu fagen. ©ie 'ilusfagen ber "Dienftleutc

fci)Ioffen fic^ an. ,,9)at bie eingeklagte gegen biefe 3ßug=

niffe etroas ein^umenben?" fragte ber 25orfi^cnbe.

„^ein," antroortete (Eroe feft, „es ift alles fo rii^tig.

5lber bie ^efte ^at mel)rere Üage ha unter bem

$eu gelegen— es kann au^ ein Slnberer ben !Ißed)feI

ausgefd)nitten ^aben."

„^ann — kann! ioaft bu gegen irgenbjemanb ge=

grünbeten 23erbad)t?"
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(EiDC fenkte finjtcr bic 5Iugcn unb fd)rDieg.

,,9)a]t bu nod) einen ^nbern in ber (}utterhammer

gelegen?" roanbte ber ^Ric^ter [ic^ an bie (BaibuIIene.

„^ein," be[tätigte biefelbe, ,,\i) ijahz keinen 5lnbern

ge[el)en. (Bott [oll mid) [trafen, roenn id) bie Untoa^r»

I)eit [age." (Es roar fid)er [o: [ie I)atte heinen 5lnbem

gefe^en; [ie anttoortete, roie [ie gefragt tourbe.

(Eroe wi\6)ti ra[^ mit ber ^anh eine üräne oon

ber Sai^e fort/

„^ber roarum [ollte i^ hen 2Bed)[eI nel)men?"

rief [ie, Don 5Ing[t getrieben. „3d) i)abt mid) \a

niemals geroeigert, ben (EnbruIIis 3U heiraten. ÜJlag

er's [elbft [agcn."

„Unb roürbeft bu il)n auc^ je^t noc^ heiraten?"

fragte ber 5^id)ter.

Gie roarf tro^ig ben Äopf gurüÄ. „3^^*— J ÜBenn

i^ [einettoegen be[traft roerbe . . .! Cr roirb mid)

bamt md)t mel)r fragen, ob i^ toill. 36) bin i^m

3U [d)Iec^t . .
." Sie [e^te \\&) auf bie IBank nieber,

bebedtte bas (Befi^t mit beiben §änben, [tü^te ben

^opf auf bie Karriere unb [d)Iu(^3te laut.

©ie !Rid)ter berieten nur kur3e 3^it- 'Dann »er»

künbete ber 2)or[it3enbe ben 6pruc^, ber (Eroe ^ur=

roins gu brei QBoc^en ©efängnis üerurteilte. „3d)

bin un[c^ulbig," [agte [ie, „aber id) [e^e rooI)I ein,

bafe ic^ bies leiben mu^."

Sie bat, glei(^ ins (Befängnis ge^en gu bürfen,
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bamit man [ie m(^t von i{)rem J^ofe abhole, icas

i^r eine Sd)anbe tDÜrc.

2ll6 [ie abgeführt tourbe, brängte (EnbruUis an

[ie I)eran. „(Bei) nid)t ins (Befängnis, Croe," bat er

bringenb. „3d) [elb[t roerbc ben Äönig bitten, ha^

er bid^ bcgnabigt — nod) I)eute [c^reibe id)."

Sic toenbetc bas (Be[i(^t ah. „36) roill nic^t be»

gnabigt [ein," [agte [ie, „bu glaub[t ja hoä) ni(^t,

ha^ id) un[d)ulbig bin."

„(Eroe — roie hann id) . .
,?"

6ie 3udite bie 5lc^[eln. „©ie feann[t bu — ?! —
(But — ge^ nur. Du ^a[t ja nun beinen 2Be(^[eI."

Cr griff nad) il)rer <5anb, aber [ie xd\6) i^m aus.

„©el) nur!" Sie toinkte 3o"5 loleifeis ^eran unb

gab il)m ^Inroeifung roegen ber 2Birt[c^aft. Dann

folgte [ie bem ©eric^tsboten.

"Die brei 2Bod)en roaren bis auf einen 3^ag oer»

gangen. 3Jli(^eI (EnbruIIis ^atte in ber gangen 3cit

keine red)te !Ru^e gehabt. 5Jlei[t ritt er in ber ^a6)i

ien[eit5 ber ©rengc unb [d)lief bei Üage. (Es roar

i^m, als ob etroas [ein ©erDi[[en [^roer bela[tetc

unb il)m alle ^rreube am 2eben oerberbe. ©er 2Bed)[eI

roar i^m gang glei^gültig; er oerrounberte \\d) nur

barüber, ha^ er [ic^ bcs^alb mit ber Groe f)attc er=

gümen können. Unb roenn [ie if)n genommen unb

i)ernid)tet I)atte — roar [ie nic^t [o gut roie [ein

2Beib geroe[en? *Run [ie i^m oerloren roar, meinte
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er, [tc gar m(^t mifjen gu können. Unb [ie roar i{)m

oerloren ... nie konnte [ie il)m cer^ei^en.

2Im fpäten 5Ibenb, als er an [einem frühem $ofe

üorbeiritt, [tanb bie Urtc am io^Ä unb roinkte if)n

^cran. „2Ba5 röill[t bu?" fragte er, ben 3ügel an=

3ie{)enb.

„^omm auf bem ^relbroege hinter bas $aus, roo

uns niemanb [ie^t," antroortete [ie. „3^ roill bir

unter oier ^ugen [agen, roo bein 2Be(^[eI geblieben

i[t."

„©u — ?"

„3f(^. ©ie brei 2Bod)en [inb ja rool)! morgen I)er»

um? T)a braud)t's für bid) feein Geheimnis me^r

3u [ein."

©ie ÜBorte klangen if)m [o feinbli^, ba^ es il)n

bur^[d)auerte. ,,!IBas roei^t bu Don bem 5Be(^[eI?"

fragte er ^itternb.

„©as [oII[t bu bort crfal)ren. Tlan kann nid)t

tDi[[en, roae man I)ier auf ber ßanb[tra^e für Saugen

I)at." Sie geigte mit ber §anb über bas $aus I)in=

roeg unb entfernte [id).

(Br überlegte, ob er [\)x folgen follte. (Einen 5tugen=

blidi hadjie er an bie 5[RögIi(^keit, ba^ [ie it)m einen

Jointer^alt ge[tellt ^aben könnte. W\i ein paar iinec^*

ten aber meinte er's aufnehmen gu können. (Er öffnete

aI[o nur [ein 3Jle[[er in ber 2;a[^e, [prang am (Bar=

tensaun ah, banb bas ^Pferb an eine £atte unb ging
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um bas (Bel)öft ^erunt. ©ort [tanb \6)on bie Urtc

Dor ber ^intern ^austixx. „2Ba5 I)a[t bu mir nun

3u [agen?" [prad) er fie an.

„Da^ id) meine !Ra(^e I)abe/' antroortete [ie. „Die

(Eroe I)at im (Befängnis ge[e[fcn, unb einer oon bes

Königs 6arbi[ten heiratet feeine '}^xau, bie im (Be=

fängnis gefejjen unb i^ren el)rlid)en Dramen cerloren

I)at."

„Unb bas nenn[t bu beine !Ra(i)e?"

„Tili (5-ug unb iRed)t; benn bu mu^t rDijjen, ha^

bie (Etoe un[(^ulbig i[t."

„Un[cf)ulbig! Unb raer . .
.?"

Die klugen ber <5^rau büßten, toie bie einer ^ai^^,

bie auf bie Tlau5 lauert, „3d) I)abe ben ÜBe^fel

aus beiner Ißefte ge[d)nitten."

(EnbruIIis prallte ^urüdi. „Du — ?! Das i[t nid)t

roa^r. 2Bie konnteft bu roifjen — ?"

„Das i[t glei^gültig, vok ic^'s erfuhr, ©enug, i^

l)ab's getan, als il)r fämtli«^ brüben auf ber Sanb=

fd)olle bei htn Kartoffeln roaret. Die Wintere Stall*

tür fünb id) offen. 3l)r beibc [eib be[traft. Der 2Bed)*

|el i[t Derbrannt. 5lber bamit bu mir glaub[t . . . t)ier

i[t bas ausge[d)nittene Stüdi Qeuq. ^ajje es nur

in bas £od) ein, es roirb feein (}äbd)en fel)len." Sie

roarf il)m ben Cappen gu.

„^eje, oerflud)te ^^e," f^rie er auf unb [türmte

\\ä) mit bem 3)lefjer gegen fie, „nimm beinen £oI)n!"

93



(Ern[t !rDid)ert:

Gie mo(f)te \x6) auf einen [oId)en Angriff gefaxt

gemacht ^aben, [prang jurüÄ, rife bie 2ür auf unb

flüd)tete I)inter biejelbe. Das 9!Jlejjer fu^r ins 50I3.

(Er prte nur nod) i^r I)eifere5 Ca^en.

Da [tanb er nun unb [tarrte bie 2Banb an. 3n

[einem Äopf roirbelte es, als ob ha alle ürommeln

[eines D^egiments gerül)rt roürben. (Etoe un[d)ulbig

— ho6) un[d)ulbig! Unb Urte roar bie ©iebin ge=

tDe[en. (Berä(^t*^atte [ie [ic^ an i{)m unb il)r. (Es

roar nichts toieber gut gu ma^en. (Eroe ^atte i^rc

Strafe cerbü^t. Unb Ijaik er je^t ßeugen gegen

bas bo5l)afte ÜBeib? 2ßer roürbe il)m glauben?

(Er [te&te bas Stücfe 3^^9 ^" I^^Tie 5Briefta[(^e

unb fül)rte hm ^rUf^s an ber ^anh hm6) bas Dorf

gurüÄ in [eines Si^roagers Stall. Seine Sd)a)e[ter

fragte, toas i^m ge[d)e^en [ei; er [äl)e [0 r)er[tört

aus. Ob er benn bie[e 5^ad)t m6)i reite? ,,^zm,"

[agte er, „aber morgen frü^. 36) roill bie (Eroe aus

ber Stabt abt)oIen."

„(Bib bid) mit ber [d)Ied)ten ^er[on ni(^t roeiter ab,"

meinte [ein Sd)tDager (Brillus. (Er aber fa^te il)n bafür

bei ber Sru[t unb [(Rüttelte if)n. „2Ber [ie eine [d)Ied)te

^er[on nennt," [c^rie er, „ber mag [id) üor mir in ^cl)t

nel)men. 36) [d)one S(^tDe[ter unb 5Bruber nid)tl"

(Er brachte eine [(^IafIo[e ^a6)i 3U. 3n ber 3rrüf)c

ritt er fort in ber IRi^tung nac^ ber Stabt. „Sic

toirb mir glauben/' trö[tcte er [ic^.
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*nid)t roeit von ben legten J5äu[ern ber 55or[tabt

[prang er ab, legte fid) in ben (T^aufjeegraben unb

lie^ [einen ©aul neben [id) gra[en. (Etoe mu^te f)ier

Dorüberhommen. Unb es bauerte fieine Stunbe, ha

kam [ie toirklid). Sie ^atte bie Sd)uf)e unb Strümpfe

ausgesogen unb in ein Zud:) geknüpft, bas [ie in

ber ^anh I)ielt. Sie [ang Iei[e Dor [ic^ I)in ein

Iittaui[d)es ^iegenlieb, bas rc^t [d)rDermütig felang,

unb ^atte bie klugen auf ben Soben gerietet. „(Eu)e!"

rief er [ie an.

Sie [d)rafi 3u[ammen. „5JlikeIis — ! üßas tDin[t

bu fjier?"

(Er [tanb auf unb trat an [ie f)eran, bas ^ferb

na^ [id) 5iel)enb.

„Steige bu auf/' [agte er, „ber 2Beg bis gum

Dorf i[t roeit."

„3d) bin nic^t mübe," entgegnete [ie, ,M^^ ^^^^

2Bo(^en lang Qdt gehabt, aus^uru^en."

Das füllte er roie einen Stid) ins ^erj. „(Eroe,"

fagte er, „(Bott roei^, ba^ \6) bir nid)t l)ah(i Un*

rec^t tun roollen." (Er ging neben il)r ^in unb 30g

bas *Pferb am Qüqel nad) [id).

„Das mag [ein," antwortete [ie, „aber es nü^t

mir nid)ts: id) l)ah^ bod) einmal im (Befängnis ge=

[e[[en. Unb bir ^ilft's m&jt über bie Sc^anbe U3eg,

mi(^ ba ^ineingebra(^t 3U ^aben."

„(EiDC, tüenn id) bir [agc —"
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„'Du TTteinft's ja auä) m6)i, roie i^'s meine. Unb

trenn bu mir nid)t glaub[t, i[t mir bas anbere glei(i)=

gültig."

(Er legte bie §anb auf i^re ^anh, bie bas Bünbel

trug. „(Eroe — roenn id) je^t noc^ [agen könnte:

i^ glaube bir! 5Iber id) toei^ nun, ha^ bu un=

l^ulbig bi[t, unb i^ roeife au^, roer [d)ulbig i[t . .
."

Sie trat einen Sd)ritt pr Seite unb blieb [te^en.

„Du treibt es.. .
.?"

„Die Urte I)at ben ÜBei^fel ausge[d)nitten — [ie

^at tl)re IRac^e Ijahm roollen." (Er erjä^lte mit

^a[tigen üßorten, roie er üaI)intergefeommen.

(Eroes eben no(^ bleid)e5 (Be[i^t über3og [i(^ mit

flammenber !Röte; bie lüei^en Qäl)m wavm fe[t

üerbijjen unb bie Cippen ein roenig geöffnet; bie

Sru[t I)ob unb [enkte [td) raj^. "Das Sünbel ^atte

[ic mit beiben i5äTTben gefaxt, unb bie (JiT^ger knüpf*

ten an bem Zu6)e. Sie fprad) kein 2Bort, unb (Bri'

brullis lie^ i^r eine 2BeiIe Qdt, mit i^ren (Bebanken

fertig %n roerben. (Er[t nai^bem [ie eine Stre&e

Dorroärts gegangen ujaren, fragte er: „Äannjt bu

mir üergei^en, (Eioe?"

„55eräei^en!" rief [ie; „bas pa^t nic^t me^rguuns

beiben. ^Jrü^er roör's cielleii^t gut genug gea)e[en,

aber je^t . .
." Sie brad) in ein I)eftige5 ^Beinen aus.

(Er legte ben 2Irm um i^re S^ulter. „2Ba5 ):)a\t

©u, (Eroe?" fragte er bekümmert.
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„(Bott ^at CS [o gefügt," [cf)Iucf)3tc [ie, ,,ha^ mir

nid)t mel)r oon einanber können mit Ieid)ten ÜBorten.

3d) ^abe bid) einmal ju lieb gel)abt, unb has trirb

balb offenkunbig roerben Dor aller 2BeIt. ©a i[t's

mit bem 53er3eil)en nid)t5. kann's nid)t [ein, roie

CS gctDcfcn i[t, [o kann's bod) aud) nic^t bleiben,

toic CS i[t. 3m (Befängnis, ÜRikelis, als id) ganj

mit mir allein roar — ha i[t mir's gur (BetDi^I)eit

getDorben . . . 3Id) (Bott, ad) (Bott! üöarum ^at bas

l^i^t ge|d)ef)en müjjen?"

(Er ^ord)te auf unb glaubte ^u ocrftc^en. „Sroe,"

rief er, „ift's möglid) — ? (Eine [oId)e Hoffnung . . .!

3a, bann können roir nic^t me^r oon einanber; bann

iffs n\6)i me\)v genug, ha^ bu mir oeraei^ft —
bann mu^t bu mi^ roieber lieben, wie Dorbem . . .

0, me^r nod), oiel me^r!" (Er 30g fie an jid) unb

küfete il)r bic Üränen oon hen klugen unb löangen.

6ie lie^ es eine kurge üöeile gefd)e^en. 'Dann

aber fd)ob [ie i{)n mit Heftigkeit oon [id) ah unb

[agtc: „33on einanber können roir md)t — unb 3u=

[ammcn aud) md)t. Das rad)[üd)tige 2Beib, bie Urte,

[tel)t 3rDi[d)en uns. £s i[t nur auf eine 2Bei[e gut

3U mad}en — nur auf eine löeife. '^a, [a . . . nur

auf eine 2Bei[e. 2Benn bu ein Tlann bi[t — !"

Sie brad) ah unb [a^ il)n mit einem I)erausforbern=

ben ^lid? an, ber i^n im Üiefften erbeben ma&jk.

„ÜBoran benk[t hu?" fragte er mit äitternber Stimme.
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„^enn bu ein Tlann bi[t
—

" n)ieberI)olte fie

unb lic^ il)n toteber ben Sc^Iu^ erraten. T)ie £ippen

guditen ^öl)ni[d). ,,^ie blei^ bu geroorben bi[t!

Du bi[t Solbat geroefen unb ^aft bod) keinen 931ut."

„ad) I)abe !mut, (Etüe . .
."

„mer? Sief)[t bu! Du I)a[t ben 33Rut, bi^ unb

mid) oeräc^tlid) gu mai^en. 5lber ben SIlut, bie

Sc^anbe üon uns abäuroenben unb gu betoeifen,

ha^ bu nii(^ liebft unb mir et)rli^ ÜBort galten

roillft, ben l)a[t bu nid)t. 2Iu^ je^t nid)t — naä)

bem, toas bie Urte bir gefagt ^at unb mos i^ bir

gefagt Ijobe. ©et)! Du bi[t feein OJlann!"

„(Etoe — roas joll ge[d)e^en . .
.?"

Sic Iad)tc auf. „5(^ roeife es ni^t. 2Bei^t bu's

ni(^t, [o feann[t bu's oon mir ni(^t erfahren. 5lber

lafe mi(^ allein! 3ä) cersei^e bir, toeil i^ bid)

Derad)te."

(EnbruIIis ri^ bie ^aä{^ auf unb griff in [ein

rotbuntes 9)a\5i\i6), bas i^n %u roürgen fd)ien. „Du

[ollft vixxd) ni(^t üera(^ten/' [agte er, bie üßorte aus

ber Äe^Ie groingenb. „Du I)a[t gan^ 5{e(^t, (Eroe —
i^ tDöre feein 531ann, roenn bas . . . S^lur (Bebulb!

man mu^ es felug anfangen. (Es feann ja nid)t

anbers [ein — unb bie §eje üerbient's. 0tur (Be=

bulb! Der 2Bed)[eI [oll eingelöft loerben."

(Er reid)te i^r bie Qanh t)in unb [d)üttelte bie

il)rige roie gur IBeferäfligung [einer 2Borte. „2ßir
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get)örcn gu cinanbcr/' rief er, „unb roenn (Bott uns

nid)t gufammenbringt, foll's bcr S^cufel tun. 36.)

fürchte mi(^ Tii(^t üor i^m. 5flur ©ebulb!"

^uf ber CI)aujjee näherten [i^ '(^u.l)xmQX^<i. „(Es

i[t befjer," ful)r er fort, „man fiel)! uns bie nö^fte

ßeit nid)t beifammen. Üi) IjahQ oben an ber (Brense

3U tun. 'Die "i^uhm iDoIIen einmal il)r (BIü& an

einer anbern Stelle üerfud)en, man pa^t it)nen ^ier

fd)on %n [el)r auf. 2Benn |i(^ etroas ereignen [ollte

— i(^ bin roeit roeg. fiebe rDol)l! 2Benn roir uns

roieberle^cn, feannft bu bie i5o<^3eit beftellen."

(Er l^roang |i(^ auf ben J-uc^s nnb jagte loie

toll baüon.

9.

^Ic^t Üage barauf fanb man bie SBirtsfrau Urte

(Enbrullene bes ÜRorgens tot in il)rem 53ette. ©er

S^äbel toar ii)x gefpalten; augenfc^einlic^ roar [ie

im Sd)laf getroffen, unb ein eingiger §1^^ ^atte

l)ingereid)t, [ie für eroig [tumm gu mad)en.

^Das (Beri(^t rourbe I)erau5beorbert. ©ie ^Irgte

[teilten fe[t, ha^ ber Sd)Iag oon l)inten l)er mit

einem [d)arfen unb tDud)tigen 3n[trum.ente gefül)rt

[ein mu^te, einer 31^1 ober einem Seil. Das §anb=

beil, bas [tets auf bem §erb lag, roar cermi^t
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tDorben unb tro^ allen Sud)ens md)t aufgcfunben.

©er ßne(^t [d)Iief im Gtall bei ben ^ferben, bie

5[Ragb in einer entlegenen Kammer; [ie Ratten in

jener ^ai)i nichts !Berbä(^tige5 tDaI)rgenommen,

nid)! einmal bie J^unbe bellen gehört. 5In bem tyn--

tern (Biebel bes Jo^i^f^s toar eine Ceiter angelebnt;

bie 2uhe nad) bem Jo^uboben [tanb offen, ber ^öl^emc

iRiegel, toelc^cr jonft bie 2a'b^ von innen [d)Io&,

geigte |i^ ahgebrod)en. ©er Äned)t meinte, es ^ättc

keines großen ^lufroanbes üon Äraft ba^u beburft,

ha bas <5ol3 morfd) geroejen. S(^on bei ber legten

i^euernte toäre baoon ge|pro(^en roorben, ba^ nää)'

[tens ein neuer Spiegel eingegogen roerben müjje.

©er Jo^ubobcn roar Don bem übrigen Sobenraum

nur burc^ eine Ieid)te ^olgroanb getrennt; ^ier roar

am 6^orn[tein, roo jie o^nebics mijt genau an=

fd)Ioö, ein Srett oom untern D^lagel gelöft unb 3ur

6eite gefd)oben; burci) bie Öffnung konnte [id) ein

3}lenld) ^tDängen. ^un loar Ieid)t bie treppe gu

erreichen geroejen, bie in ben ^txh^lm hinabführte,

Don bort bie 6d)Iaf[tube. Qmüdi I)atte ber (Ein»

bringling nid)t benfelben QBeg genommen, [onbern

ein t^-enfter in ber anjto^enben Kammer geöffnet

unb hmä) basfelbe einen Sprung ins 'i^rm getan.

5Iuf ben ©ielen loaren Blutstropfen bemerkbar, bie

rDa^r[d)einIid) üon bem Seil, bas er in ber $anb

gehalten ^aben mu^te, abgefallen roaren. Unter bem
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<]fen[ter h^^anh \\d) ein Steinpfla[ter, bas ficine (5"U&=

[pur feftl)alten konnte. Ää[ten unb Sd)ränhe roarcn

unüerfc^rt bis auf eine S(^ieblabe unten in bem

großen eigenen ÄIeiber[pinb, in ber bie üßirtsfrau

il)re Rapiere cufbcroa^rte. Sie war mit bem richtigen

6d)Iüfjel geöffnet unb offenbar burd)[u(^t, ha bie

•Dokumente unb Srieff^aften tetlroeife auf bem 3ru&=

boben lagen. Dh irgenbetroas üon bem früheren 3n=

I)alte fel)lte, lie^ |i(^ ni^t ermitteln.

Die Unterfuc^ung tourbe m.it aller ^einlid)keit ge=

fü^rt, ergab aber nic^t bas gering[te !Re|uItat. lln=

3tDeifeII)aft toar bie ^ri^au ermorbet; [el)r roat)rf^ein=

lid) I)anbelte es ]\6) um einen %ki ber D^a(^e, aber

auf ben Üäter führte feeine [id)ere Spur.

5Iud) gegen DiRihelis (EnbruIIis lenkte [id) natürlid)

ber 33erbad)t, aus getr)id)tigen (Brünben gegen i^n

gunä^ft. 2Iber man raupte ja nichts baoon, ba^ llrtc

\\)m ben 2Bc(^[eI enttoenbet l}atte, unb felbft bie 55er-

mutung, ha^ er [id) il)rer ):)abe entlebigen u)oIlen,

um (Eroe ^Purroins I)eiraten 3U können, rourbe ba^

hnxä) [el)r ge[d)rüäd)t, ba^ bie 51a(^barn bezeugen

mußten, bie beiben roären im Streit gefd)ieben. j^atte

er fl^ bann bo^ auc^ nid)t gefc^eut, fie auf bie

51nklagebank gu bringen! Dagu kam, ba^ er feit

jenem (Beric{)t6tage nid)t me^r im ©orfe gefe^en

inar unb nad)n)ei[en konnte, [i^ mel)rere 5[JleiIen

baoon biesfeit unb ienfeit ber (Brengc aufgel)alten
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gU ^aben. 3n jener 'Jtadji toar er mit groei 5äfed)en

DoII Sd)nittrDaren I)inübcrgeritten unb ^atte am 53lor=

gen ein 5lencontre mit ruj|i[d)en Solbaten gehabt.

Sie Ratten i^n nerfolgt, unb [ein ^ferb toar geftürgt;

bie kannten hm ^'u6)5 genau unb tonnten, tüeld)er

!Reiter bagu gel)örte, a\x6) roenn ber[elbe i^nen gu

3fufe im ^eibege[trüpp entkommen roar. 'Die 3eit'

angaben ber 3eugen konnten freili^ ni(^t für gang

3UDerIö[jig gelten, gumal jie unter \\ä) [elb[t erl)ebli^

abrDid)en; aber bie Olacl^t [tanb fe[t, unb es blieb

^ö(^[t unrDa^r[d)einIic^, ha^ jemanb, ber abenbs [pät

unb morgens frül) bort geje^en roar, in ben toenigen

Stunben, über bie er fid) nic^t beftimmt ausroeifen

konnte, in bcm meilenroeit entfernten ©orfe tätig

gcroefen toar. So ergab [id) nid)t einmal genügenber

(Brunb gu feiner Q5erl)aftung. ^ai^bem üiel Sinte

Der[d)rieben roar, mufete bod) ber Staatsanroalt bie

^kten 3urüd;legen, ha auf bie bunkle 3;at kein 2id)t

fallen toollte.

3^un ^ielt (Enbrullis es nid)t me^r für getoagt,

]\d) toieber im "Dorf bli&en 3U lajjen. (Er kehrte bei

[einem Sd)toager (Brillus ein unb arbeitete für il)n.

(Es ^ie^, er 1:)abe in !Ru^Ianb [ein ^ferb cerloren

unb könne bes^alb nid)t mel)r über bie (Brengc rei=

ten. Die ^a(^bam [elb[t meinten, er täk am be[ten,

[id) mit Groe toieber aus5u[öl)nen, ha i^rer 5}erbin=

bung ja je^t kein ^inbernis mel)r entgegen[tel)e.
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Die S^rauen übernahmen bie !öermittelung unb fan-

ben (Eroe nid)t abgeneigt. Sie ^attc ja aud) in i^ren

5Iugen ben be[ten (Brunb, \i6) bem 21usgleid) ni(^t

3U toiberfe^en. So ham's, ba^ (EnbruIIis nad) eim=

gen 2Bo(^en roieber gu il)r 30g unb bas 5Iu[gebot

bc[tellt rourbc.

%n bem 2age, als ber ^Pfarrer i^re Flamen mn
ber iianjel üerkünbete, roaren [ie in ber ßird)e.

(EnbruIIis kniete roäI)renb bes gan3en (Bottesbienftes

unb I)atte mei[t ben i^opf auf bie 5lrme ge[tü^t

ober bie 5Iugcn fe[t auf bas (Befangbud) gel)eftet.

(Er Der[ud)te au^ mitäujingen, aber es roar, als ob

ber Üon n\6)i aus ber Äe^Ie toollte. 2IIs [ein SliÄ

einmal auf ben gehreuäigten (E^riftus über bem ^Itar

fiel, bem bie großen Blutstropfen unter ber 'Dornen-

krone über bie Stirn perlten, [c^auerte er [id)tlid) gu«

fammen unb ftü^te bie Sc[)ulter gegen h^n ^olgpfeiler.

^o(^ e^e ber le^te ißers gelungen roar, cerliefe er

bie ßird)e. (Er mu^te an ber !Bank Dorüber, auf

ber bie ©aibullene fafe; [ie nickte i^m grü^enb gu.

(Er fu^r mit (Eroe nad) ^au]e. Dk 5llt[i^erin

konnte %u 'i^u^ gef)en, ha in it)rer 5Ser[d)reibung

i^irc^enfu^ren ni^t r)orge[ef)en roaren. SIIs er bie

Pferbe abge[d)irrt unb gefüttert ^atk, kam [ie an

ber Stalltür oorbei unb [agte: „(Es ^ötte beine

^Braunen roenig be[(^u)ert, roenn bie alte ^^^au auf

hm 2Bagen genommen roäre."
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„Tlaij's ein onbermal mit bcr (Eroc aus," ant=

tDortete er, „[ie ift bie üßtrtin."

„Unb bu millft ber 2Birt roerben, borum ^altc

itf) mid) an bid). 3Jlit ber (Eroe [prcd)e i(^ nur,

iDenn ic^ mu^, aber bir rate id), keinen ^la^ frei

3U laffen, roenn bu am Äird)I)of oorüberfä^rft. (Es

könnte ba Ieid)t jemanb auffi^en, ber ben ^ferben

3U [d)U)er i[t."

„3Ba5 roi!I[t bu bamit [agen?" fuf)r er [ic an.

(Es roar gu merken, roie er erfd)rak unb im (Be[id)t

bleid) tpurbe.

„^id)t5, mein Söl)n(^en, nid)t5," 3i[cf)elte [ie, „es

i[t nur ein 2Iberglaube — ber ^txx ^Pfarrer l)ält

nid)ts baoon. ©ie loten [inb tot unb begraben.

5Iber id) ^ätte le^te 01ad)t [d)n)ören mögen, ba^ bie

Urte unter ben CErlen am "Bad) ^eranfd)lid) unb burc^

bie JÖintertür in ben Stall eintrat — in biefen Stall.

Sie ^atte ein roei^es 2ud) um ben ^opf gebunben,

bamit ber Sd)äbel beffer 3u[ammenl)ielt."

„2Ba5 ge^t mid) bie Urte an?" rief er mit gepreö=

ter Stimme, fd)eu in bie (E&e bes Stalles blidienb.

©ie ^Ite trat auf bie Sd)rDeIle. ,,Sie i[t hoä)

beine JJrau geroefen, OÜRikelis, unb je^t [oII bie (Eroe

beine t^rau roerben, unb I)eut toar bas er[te 2luf=

gebot, ©a i[fs bo(^ kein 2Bunber, ha^ fie fid) mel-

bet. Die J^^rren ^aben ge[agt, ha^ [ie mit einem

©eil er[(^Iagen roorben [ei. ©u roei^t bod), too [ic
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i^r Seil neben bem ^txh gu oerroa^ren pflegte?

'Bift ja lange genug in i^rem 9)aü\e ber 2Birt ge=

tDefen. Äein anberer toei^ bas [o gut."

(Er I)ob bie ^ferbeleine Dom *PfIo& unb [d)üt»

telte [ie in ber aufgGl)obenen ^anb. „3^ort ha, bu

^cje!" fd)rie er, gan3 blau im (Be[i(^t. „^Jort ha,

ober . .
."

6{e [tanb gan^ rui)ig. „Sd)Iage mic^ nid)t, 'üßli'

ftelis, es Fiönnte bid) gereuen/' [agte [ie. „2IIte ßcute

^aben Reinen feften 6d)Iaf, unb nid)t immer tüirb

man il)nen auf ben Äcpf [agen können, ba^ fie ge=

träumt l:)ahzn. 3^ kann meine Qnnq<i I)üten, unb

toenn mir gute ^i^^unbe [inb, 9JlikeIis, ne^me ic^

in's (Brab mit, roas ic^ roei^."

(Er lie^ ben %xm finhen unb mü^te [id) 3U lachen,

„üßas roei^t bu benn, voas — ?" fragte er jpöttif^.

„ioaft bu belaufest, was bie (Elftem auf bem Dad)

3u[ammcn plappern, ober l)at bir bie [d)rDar3C Äa^c

mit ben grünen klugen etu)a5 er3äl)lt? ©ie (Erbme

roill bel)aupten, ha^ bu [ie ftets %u bir in's Sett

nimmft."

„Sie kommt gern gu mir — I)i, ^i, I)i! benn i(^

tu' i^r (Butes. 3n jener ^ad)t aber [prang [ie oon

meinem Bett unb [d)lüpfte burd) bas 2oc^ unter

ber 2ür. (Es i[t möglid), ha^ [ie etroas ge[e^en l)ai

mit il)ren grünen ^ugen. ©ie ^a^en [e^en au^ im

©unkeln."
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„Unb ein altes ÜBeib, bas mit einer [d)rDar3en

Äa^e Derket)rt, [ollte man als ^eje Derbrennen —
ty, 1)1, l)i\"

„2aci)e nur, mein Sö^nd)en, la^e nur — bu

liann[t la^en. "Die Urte i[t tot, unb bu tDtr[t bie

(Eroe I)etraten unb roirft ^ier ber ÜBirt roerben. ©u
feann[t Iad)en. 5Iber [i(^er ift fi(^er. QBorum rDiII[t

bu bid) nid)t mit mir gut [teilen? QBenn i6) ^-rieben

i^ahe, i[t alles .gut. ©ie (Etoe gibt mir unreines (Be=

treibe unb [d)Ied)t ge[cf)roungenen '^la6)5 unb [an=

biges Äartoffellanb
;

[ie [treitet mir bie (Eier ah, bie

meine Joü^n^i^ l^QC"» unb fd)Iägt bie %fel üon mei=

nem Saum, el)e fie reif finb. Unb je^t, nac^bem id)

gegen [ie ijob^ jeugen mü[[en, treibt [ie's gar arg

unb mö(^t' m\6) am Iieb[ten com §o|e jagen. D^i^t

bie Stelle auf bem (}ßuer^erb gönnt [ie mir, wo--

rauf iö) meinen Äo^topf [teile. Siet/ gu, bal3 bas

anbers roirb, roenn bu 2Birt bi[t. 3(^ kann [c^roei»

gen, aber i^ Iiann aud) [prec^en."

„Die (Eme bel)anbelt bid), roie bu's für beine £ä[ter=

3unge Derbien[t. 2Bas kann[t bu [preisen? Sag's in

Teufels Sflamen."

„Du bi[t Mug, ^[Rilielis, aber [o bumm, roie bu

benk[t, bin ic^ aud) ni(^t. Du [oII[t mir no^ ^un=

bert 2aler ^a^Ien, bamit id) nur [tili bin. 36) roill

bid) etroas fragen, mein Sö^n^en. 2Bo i[t benn

bein ^^^s geblieben?"
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(Er lai^te. „©as t[t kein (Be{)eimni^. (Er i[t brü=

ben gefallen, als bie (Brengreiter mi(^ üerfolgten."

„Unb rDe5l)aIb i[t er gefallen? (Er toar ein fträf=

tiges, [^nelles 2ier unb ^at bi(^ [d)on man^mal

gut burd)gebrad)t, ^ber in ber ^a6)t war er fo

üiele 5[ReiIen geloufen, ha^ if)m bie Äniee gitterten,

unb I)atte überbies ein i5ufßi[en oerloren —

"

„2Ber toill bas bel)aupten . .
.?"

„(Einer, ber bie S'iiBIpur im 5Brud)Ianbc ge[el)en

^at. 3d) bringe täglich meine Äut) auf bie üßeibe,

0)0 bie (Erlen anfangen. 5luf bem I)arten 2Bege roar

freili(^ nichts baüon gu bemerken, ©as (Eifen am
re(i)ten ÜJorber^uf, mein Söl)nd)en. Unb töie mag's

gekommen [ein, ha^ I)inten an unferm ^olgftall ein

!Brett losgerijjen unb nur Ieid)t mit ben 5lägeln t»ie=

ber einge[te(Jit roar? üöer ha hinein gegangen i[t,

^at \\d) tüd)tig groöngen müjfen."

„Das kann roo^I fein. 2Ber aus bes Ülad)bars

Stall i5ol3 ^olt, mag gufe^en, roie er hinein

=

unb I)inau5kommt — bas I)a[t bu tool)! f(^on er*

faf)ren."

,,©laubft bu? ^ajje nur gut auf, roenn bu ber

2Birt bift. ^ber gum britten unb legten roill ic^

bic^ fragen; roo jinb bie groei knöpfe oon beiner

3[acke geblieben, OJlikelis?"

(Er lie^ f(^eu einen rafc^en 58li& über [eine Sruft

hinabgleiten. „3tDei?"
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„3(^, 3^ßi- Cs jinb i^rer freili^ noc^ genug an

bcr 3a(^e."

„üßas ge^t es bid) an?"

„5fli^ts. 2Iber roenn einer baoon etroa gefunben

fein [ollte, toas gib[t bu bafür? Jounbert üaler jinb

nic^t 3U üiel."

(Er trat üor unb [tie^ fie gegen bie Brujt, ha^

[ie Don bcr Sd)tDelIe ^urüAtaumeltc. „deinen ^fen»

nig, oerbammte. iÖcje," \6)xk er, „f?einen Pfennig!

5[Jlein[t bu klüger 3U [ein als bie (Beri(i)t5^erren unb

mxi) [d)röpfen gu können? Bin id) ber (Erfte, bem

bie knöpfe an ber alten 3adie ni(^t fe[l[i^en? ürolle

bid) unb I)üte bic^, mir in ben 3Beg gu kommen,

roenn bir beinc Änod)en nid)t roel) tun [ollen. Sä)

r>er[te^e keinen Spa^."

"Die 5IIte Rumpelte fort. „2Bie bu rDiII[t, mein

Sö^nd)en, roie bu rDiII[t," 3i[(^clte [ie. „^ber roenn

bu hi6) anbers be[innen [olltc[t — I)unbert 2;aler

[inb jetjt %u roenig. ©u ^a[t mid) Dor bie 5Bru[t ge=

[to^en, bas kojtet nod) fünfzig. 2Benn bu [0 oiel

(Bclb nid)t qkxä) bei ber §anb t)a[t, \6) bin au(^

mit einem Rapier aufrieben — [0 einem, roie bie

(Eröe bir gegeben I)at. ©u Der[te^[t bid) ja barauf.

^ier3et)n 2age roill id) bir 3eit Ia[[en, bie Sa(^e

3U überlegen; aber cor ber J5od)3eit mu^ i^ rDi[[en,

rooran ic^ bin."

(EnbruIIis bi& bie Qäl)m 3u[ammen unb murmelte
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etroas in [i^ I){nein. (Eine üßcile [tü^tc er bcn ßopf

gegen ben Pfeiler unb oerfenkte \i6) in [eine (Be=

banken. „Unfinn!" rief er bann. „2Ba5 kann fie

rDi[|en? Sie reimt [ii^'s gufammen. deinen Pfennig

[oII fie f)aben, aber bei näc^[ter (Belegenl)eit eine

tüchtige Zxa&)i Geologe. ^Herkt [ie, ha^ man 'i^nx6)i

Dor i^r }:)at, [o f)ört [ie nid)t auf %\i forbern." (Er

\a\) babei bod) nic^t aus vok einer, bem roo^I 3U

SJlute tDor.

3u (Etüe [agte er: „Das alte 3Beib I)ot nid)ts

(Butes im Sinn, '^aä) il)ren 3al)ren I)ätte ber Üeu^

fei [ie [d)on läng[t ^olen können." Unb nad)ts, als

er nid)t [d)Iafen konnte, toedite er [ie unb er3äl)lte

il)r, roas bie (BaibuIIene ge[pro^en ^atte. (EtDc ant=

tDortete nur: „So i[t's Qdt."

10.

$atte bie 5IIt[i^erin [id) früher oft genug über

(Eroe's Unfreunblid)keit gu beklagen gel)abt, [0 än=

berte [id) nun plö^lid) il)r Senel)men ganj unb gar.

Sie gab i^r gute 2Borte, 30g [ie gu lei(^ter Arbeit

im ^au[e I)eran unb be3al)lte [ie bafür über (Be*

bül)r. ^u(^ [d)enkte [ie il)r einen neuen !Rock unb

ein 2ud) unb ein [djönes (Be[angbud), unb einmal

[agte [ie i^r: „Du kann[t es gut bei mir t)aben,
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roenn bu auf meiner Seite |te^[t. 3(^ kann bem

lülikelis ni(^t überall aufpajjen, unb i(^ glaube, bic

(Erbme gefällt i^m me^r, als ber ^i^au lieb [ein

Rann, ^ahz bic ^ugen barauf unb lafe mid) n)ij|en,

roas bu fiel)[t. ÜBir tüollen 3ufamment)alten." Dabei

groirikerte [ie liftig mit ben ^ugen.

Die ^Ite traute i^r boc^ ni(^t rec^t. (Einige Üagc

t)or ber i5od)3eit I)atte (Eroe ^rliTil^^ geba&en. Sic

rief bic (Baibullene hinein, gab i^r einen 2;opf

Äaffec unb bot if)r oon bem (Bcbä(fi an. Sic teilte

mit if)r, roas [ie auf bem Jeller ^atte, unb a^ felb[t

baoon. „Sage mir, ob bic ^^'^infen gut geraten finb,"

bat |ie, „id) roill [ie gerabe [o bei ber §od)3cit für

bic ©ä[tc bacfeen Ia[[en unb bic QEier ni^t [paren."

tUuf einem anbern Üeller lag nod) me^r baoon.

„36) I)abe 3U reid)Iid) für bic ^robe SJle^I genom=

men," fu^r [ie fort, „unb es bleibt mir 3U cid

übrig, ^imm bic[c 3^Iin[en in beine Kammer mit

unb ife, roenn bu junger ^a[t." Sie [treute bicft

3udier barauf unb roiÄcItc [ie in ein Rapier. Die

5IItc banfete unb ging.

5Iber bie (]fteigebigkeit ber üßirtin kam i^r bod)

[e^r oerbäc^tig cor. Sie rou^te, ba^ [id) [d)on man»

d)er 5IIt[i^er in Cittauen an [oId)en ^I'nfen ben 2;ob

gege[[en I)atte, unb ber Quäler ^attc [0 eigen gc=

gli^ert. Sie ent[d)Io^ [i(^ ra[d) unb roarf bas ^ädi»

c^en beim 5Borübergel)cn in ben S(^u)einetrog.
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ÜBenige Stunbcn fpöter I)örte fie (EnbruIIis laut

fluiden unb toettcrn. "Das größte von hm Vieren

roar bem ÜJerenben nal)e. !Die 5[Ragb rou^te keine

anbere (Erhiärimg gu geben, als ba^ ha5 Sd)tDem

eine giftige !Ratte gefreffen I)aben müfete. Die (Bai=

bullene f)ielt'6 für geraten, [id) eiligft aus bem Staube

3U machen unb nid)t [o balb roieber bliÄen gu Iaf=

[en. 5IIs Gn)e if)re Kammer leer fanb, meinte [ie:

„"Die i[t über Canb gegangen unb I)at 2Begekoft

mitgenommen. 2Ber roeife, in roeli^em ©raben man

fie finbet."

^m §od)3eit5toge, als \i6) in bem ge[d)müÄten

§au[e bie (Bä[te fcf)on oerfammelt Ratten unb bie

3'ut)rrr)erke in langer lReif)e cor ber Züx [tanben,

[ie nad) ber Äirc^e gu bringen, unb (Eroe bie (BIü(fe=

rDün[d)e in (Empfang nal)m: ba^ nun bo^ enb»

lid) alles [o gekommen [ei, roie es nai^ ber rid)=

tigen 5lrt I)ätte oon Einfang an kommen mü[[en —
fu^r ein [täbti[d)er ÜBagen auf ber Dorfftra^e üor.

(Er ^ielt Dor bem §au[e. Qw^i Ferren [prangen ab.

,,'Der §err ßreisrid)ter!" lief's üon 55lunb 3U

5Jlunb, unb alle ^Blicke richteten [id) auf (EnbruIIis,

ber (Eroe bei ber ^anb f)ielt unb [d)arf oon ber Seite

an[al), als erroartete er Don il)r einen D^at. „Sd)nen

3U ^ferbe," 3i[d)elte [ie, „unb über bie ®ren3e!"

(Er trat ärgerli(^ mit bem 2ru&^ ouf. „^n un[erm

jQO^Seitstage —"
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„Sie feoTnmen bemettDcgen, ÜRihelis."

„Sie können mir nichts beroeifen. Caufe id) fort,

[o bin i^ [d)ulbig."

„5Iber bu bift frei."

(Er blicfite 5um ^r^^f^er f){naus auf bie Strafe,

(Eben kam ber (Bensbarm angeritten. „(Es i[t aud)

3u Ipät 3ur t^Iu^t. 3a — rocnn ber '^uijs no(^

im Stall [tönbe — !"

Dilun trat ber !Rid)ter ein unb fagte: „DJli^el (Bn=

brullis, es tut mir leib, ha^ id) bas J5od)3eit5fe[t

[tören mu^. 36) roill rDün[d)en, hü]^ ii) bic^ unb

beine !8raut nid)t lange auf3ul)alten braud)e. ©as

(Bericht I)at aber guten (Brunb, bei bir eine §au5»

[u(^ung 3U galten. 3d) frage bid): bift bu in ber

01ad)t, als beine abge[d)iebene 3ri^au ermorbet tourbc,

I)ier im T)orfe getoejen?"

„5d) roei^ nid)ts baoon, ha^ fie ermorbet ift,"

antroortete er, finfter gur (Erbe bliÄenb.

„^Introorte gcrabeaus," forberte ber !Ric^ter. „Si[t

bu ^ier im 'Dorf geroefen ober nid)t?"

„3^ bin brüben in !RufeIanb getoefen — mein

^ferb ift gefallen — es i[t burd) ß^^^Q^ii errc!ie[en."

„Unb ^ier im ©orfe roarft bu ni(^t? Sie^ mi^

an!"

(EnbruIIis bemühte [i^, bem W^ter feft in bie

klugen 3u fel)en. „2Ber [agt, ba{3 id) l)ier im Dorfc

geroejen bin?"
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„•Das [ollft bu [päter erfal)rcn. 3^ ober nein?"

„Ülein! 36) {?ann ni^t bur(^ bie Cuft fliegen."

„2ßo [inb bie iileiber, bie bu bamals getragen

I)aft — in !Ru^Ianb natürlit^."

(EnbruIIis roarf ben ^opf 3urü&. „Sie [inb bod)

[cf)on einmal unterjuc^t, unb es I)at |i(^ nichts !ßer=

bärtiges baran gefunben."

„Äeine !8Iut[pur, has \\t rid)tig. 5lber im ^roto=

koll [tel)t gefc^rieben, ha^ an ber 3iö*e 3töei Änöpfe

fel)lten. ©ie fel)lten [d)on lange, nic^t rDaI)r? So
f)a[t bu frül)er bel)auptet."

„QBas i^ gefagt \)Qb^, i[t roa^r."

„ßeige ho6) bie ^QÄe nod) einmal öor." Sie rourbe

I)erbeigebra(^t. ©er !Rid)ter rDi(JieIte aus einem Stücfe

^Papier einen Änopf unb oerglic^ il)n mit benen an

ber ^aäie. „©ie knöpfe [timmen genau überein, bas

tDir[t bu [elb[t jugeben müjjen."

„(Bs tragen oiele Cittauer [oId)e knöpfe, ^<ixx."

„5lber bie[er I)at offenbar ^ier gefejjen; bie 3"ö=

ben [inb [(^arf burc^[d)nitten unb pa[[en ber Qal)\

na6) 3u[ammen."

(EnbruIIis Der[u(^te ju lachen. ,,'Das ftann ja [ein,

Joerr. IJBenn i^ i^n verloren I)abe, kann i^n and)

rDoI)I einer gefunben I)aben."

„(Ban3 ri(^tig. Unb roei^t bu aud), u)o i^n einer

gefunben I)at?"

„2Bas ge^t mic^ bas an?"
SIoDellcnbuc^. n. 8 |13



(Ern[t !mid)ert:

„^n bcr I)tntcren (EÄc bes ^ol^ftdls ^ter auf

bem ioofe neben einem Io[en Srett ber 55erfeleibung."

©er Cittauer be[ann \\<i) einen ^lugenbliÄ. (Es

kam nun barauf an, oor[i^tige 5InttDorten gu geben,

„üöarum [oll er ha md)i gefunben roorben [ein,

Joerr?" fragte er bann ^urüÄ. „Seit länger als

einem 3^^^^ gel)e \6) I)ier auf bem (Brunb[tü(Ji ^erum

unb l)ah^ bie ^a^t immer gelragen."

„5Iber ber ^nopf ift bort gerabe am SÜlorgcn

nac^ jener S^ad)t gefunben."

„Das lügt bie ©aibullene."

„Die ©aibullene? 2Bie roei^t bu, ha^ Don ber

bie O^ebe i[t."

„2BeiI [ie mir ben Änopf für ^unbert Üaler aw
geboten ^at, $err. 3(f) Ijobt jie ausgelacht unb

fortgejagt. Dafür räd)t [ie ]\ä) nun burd) falfc^es

3eugnis."

Das liefe \\6) I)ören. „(Be^en ir>ir in h^n Stall/'

[agte ber !Rid)ter. „3[t in jener *Jlad)t jemanb an

ber Stelle, too bas Srett losgebrochen [ein foll, ein-

gebrungen, fo toirb er aud) rooI)I einen 3tDeÄ babei

Derfolgt ^aben. 2Bo i[t ber Stall?"

(EnbruIIis 3eigte rDiberroillig hm 3Beg. (Eroe, bie

il)n begleitete, [pra^ oiel Don ber S(i)Ied)tigfeeit unb

!Ra^[ud)t ber 5IIt[i^erin, bie für ein Quartier Srannt»

roein falf(^ [d)rDöre.

3m Stall lag 50I3 unb üorf, an einem ^aulilotj
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eine 5Ijt. 3n einer (E^e [tanb ein Spaten. „Ste^t

ber Spaten immer {)ier?" fragte ber !Rid)ter. „2Bo=

3U roirb er gebraucht?"

„Den üorfgrus ein3u[a*en/' erklärte (Eroe, „aber

ber Stall i[t lange ni(^t gereinigt." (Enbrullis lüar

gang [tili geroorben.

©er iRi^ter liefe bas ^o\% binausroerfen. Unter

bem[elben geigte \i<i) am !8oben eine Stelle, etroa

einen JJufe im (Beüiert, von bunfelerer (^arbe. Die

[(^roarge (Erbe lag ^ier obenauf nur bünn mit

Joolgabfällen beftreut. „9)kx toollen mir na(^=

graben."

^a6) u)enigen 5[Rinuten [tiefe ber Spaten auf

klingenbes Sületall. Sei biefem Älange gu&te (En*

brullis gufammen, unb (Eroe toarf il)m einen äng[t=

liefen SliÄ gu. ©er 9^id)ter bü&te \\6) unb ^ob

aus bem 2o6) ein !BeiI. ©ie [(^artige Seite roar

mit einer bunklen 3Jla[[e überwogen, an roel^em

lange ^aare fingen, „^un — ? 5Bem gehört bas

5BeiI, (Enbrullis?"

„3d) roeife es nid)t. (Es kann ha lange gelegen

^aben. ©as ©runb[tü(& gehört mir no^ nid)t."

©er !Hi(^ter geigte bas Seil h<tn Um[tel)enben.

„QBem I)ot bas Seil gel)ört?"

,,©er Urte (Enbrullene," [agte ber Ort5Dor[tanb

nad) einigem 3ögern. „3d) erfienne es an ben brei

Äreugen am Stiel."
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(Ernft Wxijtxi:

„Unb mit biejem Seil i[t fie er[d)lagcn. ^er ^at

es ^ier oergraben, (EnbruIIis?"

„üBarum fragt il)r mid) bos, §err?" ©ie Cippen

äitterten merMi(^ beim Spre(^en.

„Das tDÜI id) bir lagen," antroortete ber !Rid)tcr,

ber jid) nod)mal5 über bas 2o^ im (Erbboben ge=

bü&t unb mit ber ^anh bie loje (Erbe bur(^fud)t

^atte. (Er nal)m je^t einen kleinen (Begen[tanb auf

unb ^ielt il)n"3rDijd)en hen ^ringern i^m cor bie

klugen. „Da i[t ber groeite Änopf, ber an beiner

3acfee fe^It. "Der er[te toar beim 3i33ängen bur^

bie Srettöffnung fogleid) abgetrennt unb brausen

niebergefallen; ber gleite I)ing nod) Io[e am graben

unb fiel ^ier neben bem Seil in bie (Brube. 2ßill[t

bu no(^ bie lat leugnen?"

(EnbruIIis [d)rDieg. Seine Cippen toaren blau, bie

^ugen rid)teten fic^ [tier auf hen Änopf.

„•Du I)a[t bas Seil in ber §^"ö behalten," ful)r

ber !Rid)ter fort, „als bu aus bem (5ren[ter fprangft,

unb bann ^aft bu es ni(^t fortroerfen roollen, ha--

mit es ni^t bie üat cor ber 3ßit nerraten [ollte.

So bift bu auf ben ©ebanfeen gekommen, es ^ier

3U üergraben. ©ein ^ferb [tanb in ber ^äl)e am

2orfbru^ unter ben (Erlen."

(EnbruIIis [d)üttelte h^n Äopf, aber bie Stimme

Derjagte if)m. (Eroe f^lucl)3te laut unb rief: „(Er i[t

unf^ulbig — jie tDoIIen il)n oerberben."
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Der !Rid)tcr fprad) bie 3Ser^aftung aus. (Eroc

F)ing [i(^ an il)n unb roollte i^n nid)t fortlaflen.

2115 ber (Bensbarm [ic mit (Beroalt üon if)m trennte,

ri^ fie il)ren Srautkranj aus bem ^aar unb [d)Ieu»

berte i^n in bie (Brube. Dann brad) fie ^ufammcn.

3n ber legten Stunbe toar fie um U)x (Blücft be=

trogen.

5Iber auc^ je^t nod) gab fie ben 5}lann, hen fie

liebte unb ber fid) il)retröegen oerfünbigt ^atte, nid)t

oerloren. (Eines 2ages rief fie (Brillus gu fi^ unb

bat il)n, auf if)r ©runbftüdi ad)t gu geben; es

könne fein, ha^ fie längere Qdi ausbleibe. Sie 30g

bann mehrere non i^ren !Rö&en unb 3öc^en übcr=

einanber, paÄte 2Bäfd)e in ein ^ünbel unb ging gu

3ru^ fort, oI)ne 3U fagen roo^in.

Sie kam nad) ber Stabt unb umkreifte bas (Be»

fängnis, ob (EnbruIIis fic^ nid)t erfpä^en lie^e. Unb

enblid) glaubte fie roirfelid) mit i^ren f(^arfen klugen

^od) oben I)inter bem (Eifengitter eines kleinen

^enfters fein (Befi^t gu erkennen. Die beiben Joönbe

I)atten bie (Eifenftäbe erfaßt, unb es reÄte fid)

5rDifd)en il)nen hinauf, gefpcnftifd) bleic^. Sie nal)iu

bas ^opftud) ab unb roinkte bamit. (Er fi^ien auf=

merkfam %u roerben unb 3U nidien. 5Iber bie (Ent=

femung voax 3U gro^, um beutlic^ etroas %ü er=

kennen ober fonft ein 3^1^^" ^^r ÜJerftänbigung

geben ju können.
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(Ernft Bidjcrt:

(Etoe fragte einen von ben ^Beamten, ob er ni(^t

eine Tlaqb brauche. Sie folle jid) an ben §errn 3n*

[peMor roenbcn, lautete bie 5IntrDort; ber l)üh^ ge=

rabe eins von ben ÜRöb^en entlajjen muffen, bie in

ber Äüd)e arbeiteten. ,,3d) benfee, toir ^aben ein=

anber f^on einmal gefel)en/' meinte ber 3n|pektor,

ber |id) flü(^tig il)rer erinnerte. „3^," [oQtc jic,

„unb es ge^t mir feitbem fd)Ied)t. ÜBer im (Befäng=

nis gefeffen l)at, bekommt [^roer einen ©ienft, unb

id) roill bod) gern arbeiten." Sie tourbe als Tlaqh

angenommen.

3n ber fiüd)e roaren meift (Befangene bejd)äftigt.

(Einige berfelben Ratten t)^n 58ebarf an ^o\% unb

ÄoI)Ien I)erbei3ufd)affen, anbere mußten bas Srot

unb bie großen 5^übel mit ben 3ubereiteten Speifen

abholen unb in bie i^orribore hinauftragen. Tlii

einem SIed)mafe iDurbe bann in ©egenroart bes

5luffel)ers jebem (Befangenen [ein üeil in eine

S^üffel einge[d)öpft. Denen, bie il)re Qdk nic^t Der=

laffen burften, rourbe bas (Effen zugetragen. (Eroe

beroies [i^ [o tätig unb tou^te fid) balb [ooiel !Ber=

trauen gu ertoerben, ha^ fie bei biefen Verteilungen

oft zugegen [ein unb babei I)elfen burfte. 'Dmö)

gelegentliche (fragen erful)r [ie au6), toer in hen

einzelnen 3^^^^" gefangen [a^. (EnbruIIis roar in

ber legten rechts im ober[ten (Bange üer[c^Io[[en.

!ülitunter rourben bie (Befangenen, gegen rDeId)e
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btc Untcrfu^ung nod) [^tocbtc, oormittags oon ben

S(f)Iie&cm I)inab unb über ben i5of na^ bem (Be-

nd)tsgebäube 311 i^rer 53erne^mung cor ben !Rid)tcr

geleitet. (Eroe tou^te |id) um bie[e Qdi in ber D^lä^e

ber ^lusgangstür etioas gu [c^affen gu machen unb

lauerte, bis bie !Rei^e einmal an (Enbrullis feämc.

Gange roartete [ie oergeblic^. (Enblid) iDurbc er üor=

übergefül)rt, eine ^anh an einen 5i»& gebettet.

(Er ftu^te, als er [ie \ai), oerftanb aber fogleid) bas

3ei^en, bas |ie it)m gab, gu [d)a)eigen. QBä^renb

jie ben Sfi^Q^r ber linken §anb auf ben 9Jlunb

legte, ^ob [ie mit ber 0^ed)ten ein roenig ben !RoÄ.

"Das [olltc für il)n ©ebeutung I)aben, roie er [0-

gleic^ merlite. Seine matten 5lugen glänsten einen

3}loment Iebl)after.

Sie rou^tc, ha% bie 3^1I^ii ^^^ (Befangenen, bie

3um 33erl)ör gefül)rt rourben, bis gu beren 9^ü(fi=

Iiel)r unDer[(^Iofjen gu bleiben pflegten. 'Die beiben

S(^Iiefeer begleiteten (Enbrullis über ben Qo^. Sie

honnte, oI)ne ha^ es bemerkt rourbe, I)inaufeilen

unb in feine '^^\k eintreten. "Dort löfte jie [c^nell

bie Sänber oon it)ren unteren !Röcfeen, lie^ jie %nx

(Erbe fallen, roirfielte [ie 3u[ammen unb \ä)oh bas

<pä&(^en in bas 'Bdt Dagu braud)te [ie nur roenige

Sekunben 3^^t. 5lls ber ^uf[el)er gurückkam, töar

[ie längft toieber in ber Äü^e bei il)rer Arbeit.

3alb barauf fanb [ie einmal DJlittags (Belegen«

119



(Em[t Biedert:

I)eit, eine Meine (Jeile, bie [ie Don $au[e mitge»

nommen I)atte, in bie S^ü||el gleiten gu lajjen, bie

für (EnbruIIis be[timmt war. Sie gtoeifelte nun

nid)t, bofe er in einer ber nä^[ten ^fläc^te bie (Ei[en=

[täbe bur(^feilen, bie IHödie gu [ci)malen Streifen

gerrei^en unb |i(^ baran I)inablanen iDürbe. (Hnt=

Jiam er glü&Iid) aus bem ©eföngnis, fo erreichte

er rool)! aud) bie ©renge unb roar in Si(^erl)eit.

©rüben hoffte [ie bann mit il)m gufammen^utreffen.

(Eines iülorgens in ber 3ri^ü^ß, [ie roar kaum cor

einer Stunbe einge[d)Iafen , rourbe [ie burd) laute

Stimmen in ber S^lö^e i^rcr S(^Iaf[tube geroeÄt. ©er

3n[pelitor r)erl)anbelte mit einigen Ceuten, bie oon ber

Strafe hereingekommen roaren unb oon einem Un=

glücksfalle berichteten. „3[t er tot?" fragte ber 3n=

[pektor. „5Jlau[etot/' lautete bie 2InttDort, „er mu^ [ic^

auf bem ^fla[ter bas ©enick abge[tür3t f)aben."

„Unb aus bem ober[ten (E&fenfter, [agt 3f^r?"

„Da f)ängt roenig[tens etroas roie ein Strick f)er=

aus. (Er i[t abgeri[jen, unb bas Iäng[te Stück l)at

er nod) in ber ^anb. (Es [c^einen lauter Streifen

Don QBeiberröcken gufammengeknüpft gu [ein. QBie

kann bas Io[e (Beroebe and) einen [d)rDeren 9Jlen[d)en

tragen?"

Der 3n[pektor I)atte [id) in3rDi[d)en angekleibet

unb ging mit ben Beuten fort; ben ^uf[e^er [c^ickte

er 3ur !Reoi[ion ber QüUn I)inauf.
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(Eme I)Qttc [id) im 'iB^tt aufgerichtet unb gefpannt

ge^or^t. (Es roar, als ob bas ^erj [till[tanb; fic

atmete ni^t, aber in i^rer Stirn jammerte bas

5BIut mit fieberhaft ra[d)en Gi^Iägen. (Eine 0[Rinutc

lang toaren i^r bie ©lieber roie gelähmt; bann

trieb bie 5Ingft fie auf. ^ur mit einem IRocfi unb

Üud) befeleibet, [türgte jie hinaus bem 3fnfpefetor nad).

Da lag einen Sd)ritt oon ber ÜJlauer Tl\6)zl

(EnbruIIis regungslos, ©ie £eute rid)teten il)n auf,

aber ber ^opf [ank 3urü&. ©ie Sd)äbelbe(fee toar

3erbro(^en, Slut ftanb cor bem 5Jlunbc.

(Eroe roarf fid) aufkreifc^enb über ben Üoten. Sie

I)ielt i^n fo fe[t, ha^ es cr[t nac^ längerer 3eit ben

SJlännern gelang, [ie oon i^m loszureißen, ©ann

\d)kn jie gan^ kraftlos unb o^ne 2BilIen; man mußte

fie ins ^ans tragen. Dort gab [ie auf alle S'^agen

feeine ^Inttoort, kauerte in einer (EÄe if)rer Kammer
unb toimmerte klägli^.

Sie iDurbe einige üßo^en gefangen get)alten, bann

aber entlajjen, loeil ber ^Ir^t i^ren (Beift für gän3=

lid) oerftört erklärte. SJlan l)atk (Brillus benad)ric^=

tigt, ber |ie nun mit einem '^nljxvoexk abholte unb in

\i)x iööus 3urü&brad)te.

^ad) einigen 3Jlonaten gab [ie einem ^inbe bas

Ceben. (Es toar ein ^nabe, unb fie nannte it)n, e^e

er nod) getauft roar, 3[RikeIis. 531an I)offte, ^a^ fie

nun roieber ^u gefunbem 5Serftanbe kommen roerbc,
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(Em[t 2ßicf)ert:

unb roirftlid) nat)xk unb toartete |ie bas ßinb mit

größter 3örtli^keit unb lBebad)t[aTnfeeit.

Salb aber geigte jte ein rounberfam [d)euc5

3Be[en. Sie lie^ bas Äinb nid)t me^r oom 5Irmc,

nad)t5 ni^t oon ber Seite. 3m S^Iafe fd)re&te [ie

plö^Iicf) auf unb rife es mit gellenbem ^uffc^rei an

bie 5Bru[t. 3eben, ber [id) bem Äinbe näl)erte, ocr*

folgte [ie mit lauernben Slicfeen. Sie [d)ien gu arg=

roö^nen, ba^^man es il)r fortnehmen roolle. ßie^

bie (BaibuIIene fid) nur auf ber S^roelle [el)en, [o

geriet [ie in heftiges 3ittern, toorauf ein 2Butau5=

brud) 3u folgen pflegte. 5Ius it)ren abgcri[[enen

Dieben lie^ \i6) cntnel)men, ha'j^ [ie oon ber !ßor=

[tellung gequält rourbe, man röolle bas Äinb ins

(Befängnis bringen unb es für [einen 23ater bü^en

la[[en. ,,Sie [agen, es roirb keiner me^r Eingerichtet,"

murmelte [ie, „aber [o geroi^ i[t's ho&} ni^t . . .

(Er I)at's getan, aber i^ ^ab's i^m ge^ei^en . . .

unb besl)alb meinen [ie, gel)ört i^nen bas Äinb.

Oben in ber Qük [tel)t eine ÜBiegc neben [einem

^di ... bie Letten I)aben [ie Der[te(fit, aber i^

[et)e [ie unter bem Stro^ liegen. 3Benn einmal bie Üür

ge[cEIo[[en i[t, i[t's oorbei . . . unb täglid) [d)Ieifen [ie

bas Seil — [d)irp, [<^irp, [d)irp — auf bem großen

S(EIeif[teine. §ört nur: [d)irp, [d)irp, [(^irp . .
."

•Dann mod)te il)r bas ßinb au^ in i^ren SIrmen

md)t mel)r [id)er [c^einen. Sie [c^Iid) ^eimli^ mit
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i^m fort unb oer[teÄte es, balb in einer Kammer

bes Joöufes, balb in einem QBinkel ber ßlete, balb

auf bem Jo^uboben. 5[Ritunter mu^te ftunbcnlang

ge[ud)t loerben, bis man es fanb. (Enblid) fcf)ien bie

(Befa^r für bas junge 2Be[en fo gro^, ha^ man jid)

3U [einem !Be|ten 3U einem (BerDaltjc^ritt ent[cf)Io&.

^IIs bas Äinb einmal roieber mit S[Rüf)e in feinem

!Ber[te& aufgefunben toar, trug man es fort unb

brad^te es gu il)rer Sd)toe[ter, oI)ne ha^ \k es bemerkte.

Sie aber glaubte, man })ah^ biesmal nic^t hinter

il)re Si^Ii^e kommen können, unb gab barüber

kinbifd)e 3ri^cube gu erkennen. (Er[t am anbern 2;age

fing fie [elb[t an 3U [ui^en, fuc^te in allen ÜBinkeln

unb fanb ni(^ts. „©u ^a[t bas Äinb gut üerfte&t,"

[agte i^re S^roägerin, „unb kannft nun gang ru^ig

[ein. Das finben bie Joerren com ©erii^te nic^t."

(Eroe [al) [ie lange Iäd)elnb an unb niÄte bann

3u[timmenb. „Das finben [ie ni^t."

Sie rourbe nun gang [tili unb in [id) Der[d)Io[[en.

9Jlan(^maI beroegte [ie [tunbenlang bie leere TBiege

^in unb ^er; bas tcar il)re einzige 5Be[d)äftigung.

^aö) einem 3al)re fing [ie an, körperlid) 3U

kränkeln unb abzumagern. Spei[e unb Ürank mu^te

man il)r fa[t getoaltfam einflößen.

(Eines 3}lorgens fanb man [ie tot. ©ie kalte §anb

lag auf bem !Ranbe ber 2Biege.
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J5emn(i) SoI)nrer) i[t am 19. 3uni 1859 in 3ül)nbc,

einem Dorfe im jüblii^en ^annocer, geboren. (Ein

Sonntagsfeinb wav er; aber [ein Geben lie^ [i^ nid)t

an roie ein Sonnentag. 5Jlit bem ärmlid)en können,

bas if)m bie "Dorff^ule mitgegeben, ^atte er in

ber ^räparanbenan[talt einen garten Stanb. ©as
namenlofe ^eimroel) fänftigte allein bie Hoffnung,

ber ÜJlutter balb eine Stü^e [ein gu Rönnen. 3n

§annoDer auf bem 2et)rer[eminar litt ber ein[ame

Träumer '^ot am Körper unb an ber Seele. (Er

begann (Be[^rd)ten unb Sagen 3U [ammeln; ber

S^rift[teIIer, ber "Dii^ter in i^m roagten bie er[ten

un[i(^eren Sd)ritte. Se^s 'Dorf[c^uIlel)rcriat)re in

Wen^agen am SoIIing, in ber 91ät)e oon Sflortt)eim,

ni(^t gar toeit non [einem Heimatorte, bra(!)ten groar

nid)t bie er[e^nte Sefriebigung; aber [ie tDie[en

ben 2ßeg gu i^r. 3n grünblic^er (Erfor[d)ung bes

^^ollistums, roie es in Sage unb Cieb, in Sprud)

unb O^ebensart, in Sitte unb !Braud) aus bem Ur=

quell ^erDorbrid)t, in unermüblid)em Sammeln,

Sichten unb (Be[talten aller Überlieferungen aus

bem ^Solfesmunbe füllte er [id) immer reifer %u

[einem regten Cebensberuf l)eranreifen: bem 2anb»

üollie bie Urkraft [einer (Eigenart roiebea

ins SerDU^t[ein gu rufen, il)m neues 5Jer-

trauen 3U [einer berben Urroüc^[iglieit ein=

auflösen unb es [0 oon ber Derberbli(^en

Ärank^eit ber 2anbflu(^t gu feilen.

(Bleich in [einer erften großen 'Dorfge[c^ic^te, „^ü^te
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unb S(I)Io^", bic mit herftem Unge[tüm biefe (Be*

bankcn prebigt, trat neben ben 'Did)ter unoermerkt

ber So^ialpolitiker, ber Sflationalökonom; ber Sd)ul=

mei[ter mu^te roet^en. 3^^^^ 31^öti9 i^n na^ 3tt»ei=

jährigem Stubium auf ber Unioerfität (Böttingen

bie ^ot be5 Gebens nod) einmal ins ße^ramt ^u--

rüÄ — er roollte [i^ eine ^Q^i^i^ grünben; bann

ober roagte er's mit bem ^eruf bes Sd)rift[teIIer5.

^aö:} 5e^Ifd)Iägen, bie il)n unb bie Seinen in bie

äu^erfte "^ot brad)ten, ging au^ [einem 2^bm enblic^

bie Sonne auf: feine Sd)riften Ratten (Erfolg, [eine

DoIhsrDirt[^aftli^en Seftrebungen erregten bie ^uf=

merfejamfeeit bes preufeifi^en £anbiDirt[(^afts=S!Jlini=

[teriums, unb feit 1895 i[t SoI)nrer) (Be[d^äftsfüt)rer

bes „^usfc^ujjes für 2Bof)Ifa^rt5pflege auf bem

ßanbe" unb n)oI)nt je^t in ^Berlin.

„2rrißbefind)ens Cebenslauf" unb „Joütte unb

Sc^Io^", jufammengefa^t unter bem 2;itel „Die

Ceute aus ber ßinben^ütte'', [inb [ein ^auptiüerh.

Daneben er[(^ienen mel)rere Sammlungen kleiner

Skig^en unb (Ergä^Iungen aus bem "Dorfleben [einer

§eimat: „Q5er[d)a)oren — oerloren", „Die hinter

ben Sergen", „^Rosmarin unb Qä^^xWnq". Der

legten Sammlung, „3m grünen Älee — im roeiJ3en

Sd)nee", i[t bie rDunber[am [d)li(^te (Er3äl)Iung üom

„Coren^einrii^" entnommen. Sie i[t jener I)eimlid)en

S(i)ön^eiten ooll, bie roir er[t [el)en, toenn ein

Sonntagskinb uns [eine ^ugen lei^t.

2B. fiottig.
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ß^ ß£i) ßgi) (^9 {«gn ß£n ß£i) ^i) (Sgl) («£« C^i? ß£i? 1^^ ^« ß£i) f^£i)

fioren^etnrii^.

(Eine JJrü^ling5erf(^etnung im Dorfe.

OfY^ir jinb gute alte IBehannte, ber 3ri^üI)Iing unb
'^^ i^, unb er roeiö mani^es aus meiner 3ugenb=

geit, toas id) Iäng[t Derge||en I)ätte, ^ülfe er es mir

nid)t behalten. Du lieber ©ott, un[ereins mu^ bas

gan^e 3^^^ owf ^^i^ ^^^^ krabbeln, hann barum

nid)t [o jung bleiben roie er, ber ©IüÄli(f)e, ^^xx=

Iid)e, ber |td) allemal aus bem Staube mad)en

barf, roenn ber Saft im Stengel 'gur Sf^eige gel)t,

roenn bie Sichel geroe^t roirb.

So oft er nun einäie^t mit [einer brolligen

§a[ellämmer^erbe unb [einem [d)immemben (Bänfe«

blüm(^enl)immel, i[t allemal [ein er[ter I)eIIer !Ruf

in meine bumpfe (Brofeftabtgelle: „Denftft bu aud)

nod) an £orcnl)einri^ . .
.?"

(Ein Cac^en kugelt [i^ über [ein ©e[id)t unb über

meins, roo es freili^ er[t ein toenig [u^en mu^,

bis es bie alte Stelle roieber gefunben l)ai. Unb

nun [pringe i^ toieber 3rDi[d)en großen 5e&en, in

benen ber ^rrü^Hng gerabe eben [eine junge fiämmer-
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2orcn^einri(^.

f)erbc ausgetrieben f)at, in ein runbes Zal Ij'mah,

über bem [id) ein ^oI)er roalbiger ^aqen ergebt

— unb Dor mir liegt inmitten hnojpenber Ob[t=

bäume mein ^eimatli^es "Dorf mit [einen roten

3iegelbä(^crn, [einen roei^en ^^^^^jänben unb [tatt=

Iid)en Joöfen.

2orenI)einrid)?! Ob id) nod) an i^n benke? (Ei

freilief), ei freili^! 3a, unb [o oft ic^'s noc^ 5rüf)Hng

©erben [el)e, roirb aud) roof)I bie[c rDunber[eIt[amc

5rü^Iingser[(^einung — rounber[eIt[am in if)rer

groteshen 2BirftIid)heit — immer toieber in meiner

(Erinnerung auferfte^en.

3«, rDunber[eIt[am! 2Benn bie er[ten (Bänfe=

blüm^en auf bem 5Inger [d)immerten unb ber

glüÄlid) gröf)Ienbe ^aljxi [eine geliebten Rennen

3um er[ten 9]lale an bic Jo^dte fül)rte, roo ber goIb=

fd)immernbe 2ämmer[taub in bcn jungen Sonnen=

[d)ein rie[elte, ber auf ber naÄten (Erbe lag, bann

roar ani) unfer „Slaumenl) einrieb", ober 2oren=

^einri(^, roie er mei[tens genannt rourbe, ni(^t me^r

roeit. (Er liam [o [i(^er roie bas 5Imen in ber ^ird)e;

auf einmal roar er ha, roie bie (Brasoeili^en ober

tüie bie 6tare im 5i^üf)Iinge auf einmal ha [inb.

Unb bie ßeute im ©orfe rou^ten nun, ha^ es

3'rüf)Iing lüar.

•Die Äinber jubelten unb liefen hinaus, i^m

entgegen, bie ©ro^mütter unb (Bro^oäter Ief)nten
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^einrid) Sol)nrei);

]\ä) nad) langer, harter Ißmtergeit 5um er[ten

ÜJlalc roicber in bos geöffnete 3"ß"[tßi^l ^^^ jungen

3Jläb^en, toel^c md)t me^r mü^ig [te^en burften,

feriegtcn gejc^ioinb S^ute unb §arfec aus ber

bunWen (EÄe unb eilten freube[tral)lenb hinaus in

ben (Barten am §aufe, roo jie bei munterem ©raben

über ben 3öun ins Dorf I)inein lugen unb bes

Äommenben I)arren konnten.

2BäI)renb ber 3rrüI)Iing [elb[t [einen (Ein3ug am

Iieb[ten huxä) bie bi(^te[ten Qe^zn %n nehmen pflegte,

30g £orenI)einri^ mit feönigli(^er IKegelmä^igfeeit

unb ^ün{itlid)keit hmd) bie kirc^berg[trafee ein, bie

fia) [d)on roeit^in hmä) il)re ^oI)en ^Pappeln als

bie ^auptftra^e bes Dorfes anl^ünbigt.

2BeI(^ ein Ceben bann, toeld) ein !Rufen unb

Springen, lüenn ber (Erfe^nte enblid) na^te! 9Jtan

]ai) 3unä^[t nur einen großen lirabbeinben Äinber^

Raufen, h^\]en le^ter 5InI)ang nod) auf krummen

58eind)en ein^erioa&elte unb, roeil er ni(^t [0 ra[d)

mit konnte, in ben 3ubel ber oorberen oft mit

bitterem ÜBeinen einstimmte, ©er Staub oallte auf

roie Dpferraui^ unb 30g baf)in roie eine 2BoIke,

bie auf bie (Erbe gefallen i[t unb I)unbert kleine

Jü^c bekommen ^at. Mmä^Ii^ er[t ^ob [i^ aus

ber roirbelnben iniitte, gleid)fam Don ber gel)enben

ÜBoIke getragen, eine f)agere, magere 5Bur[(^en=

gejtalt ah, nor [i^, [track unb [teif gef)alten, einen
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Corcn^einri^.

langen Stab, um hen allerlei (Brünes unb BIül)enbe5

gebunben roar, loie es 3U ber[elben '^di gerabe aus

ber (Erbe trieb ober in h^n ^ü[(^en unb "Säumen

prangte; an feiner Geite, leer unb [d)Iaff, ein

großer, grobleinener Brotbeutel, ber ebenfalls mit

jungem 5i^ül)lingsgen)ä^5 gefd)mückt roar. 3unieift

roaren's jebo(^ nur (Bänfeblümd)en, bic er am
liebften f)atte unb mit einer ganj befonberen ©Iü&=

feligReit trug.

^ur an feinem ^nk, reo fonft bie jungen

!Burf(^en ben 3ri^ül)Iing fteÄen I)aben, trug er

nid)ts, benn er ^atte keinen; — unb er I)atte bod)

einen: benn ber ^immel roar fein 9)ut. Unter

biefem §ute aber, an bem nur bas gerDöI)nIi(^e 5Iuge

bie (Bänfeblümd)en ni^t fal), lag ein mäd)tiger

üßulft roeigengelben ^aaxes, Don bem etli^es ftraff

unb lang ins runbe ©efii^t I)erabl)ing, etlid)es im

^flaÄen gu eckigen ßocken fi^ ftaud)te — roirr unb

roilb im gangen mie ein Raufen QBeijenftrol) , in

bem bie ioü^"^^ gekraut ^aben.

So ^alb roie ein prä^tiger, fonberbarer ßönigs=

I)GroIb unb ^alb roie ein gang geroö^nIid)er, arm«

feiiger unb au5gel)ungerter 5BetteIburf(^ , roanbelte

er langfam, fd)ier feierlid)en drittes inmitten ber

Ia(f)enben unb roeinenben Dorfjugenb einher, unb

üon allen Seiten, aus htn ^r^nftern unb über bie

3äune fd)allte es bem (J-rü^Iingsbringer in frö^Ii(^en
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$cinrid) 6o^nrci):

Xöncn entgegen: „2BiIIkommen, Coren^einri^

!

3ud)l)e, ^Blaumen^ einriß!" Unb man(^ ein Filter

rief roie in gläubiger Hoffnung ba5rDi[(^en: „3ringe[t

böu üjjek dk 'n gaut ^^reuja^r mee?" ^)

^llsbann kamen über bic 3äune üiel neue

©änfeblümc^en geflogen; bie eine ober anbere ber

grabenben Jungfrauen roarf i^m aud) rooI)I etroas

präd)tigere5 %n, einen blüf)enben Ärokus, man^mal

au^ ein S^osmarinätDeiglein, bas com Saume im

©arten ober bem Stäublein im offenen ^r^nfter

gebro(^en roar. §o^en (Eifers üoII liefen bie Äinber,

um bie Spenben bem ^r^^ü^Iingsbotcn ^u^utragen,

unb jebes freute [id) königli^, roenn es il)m ein

©änjeblümc^en an ben D^o& ober Stock ^eften

konnte. Sejonbers gern tourben kleine (Bänfe»

blüm(^en|träu^e in [eine !Ro&= unb $o[enIö^er

ge[teckt, unb ha ioeinri^s !Ro& unb $o[e fogu»

jagen aus lauter Covern be[tanben, [o kann man

\i&) benken, ^u toeld) einem rounberIiebIid)en Silbe

er [id) unter ben em[igen §änben ber Jugenb ent=

roi&elte. 2Benn es fertig roar, ]ai) es aus loie ein

einsiges rie[iges ©än[eblüm^en.

©as nannten [ie htn 3rrüI)Iing [(^mü&en, unb

CS [ei beteuert, ha^ es o^ne jeben argen Spott

unb §oI)n ge[c^a^.

1) 33ring[t bu uns aud) ein gutes JJrüI)ia^r mit?

132



2orcnI)einnc^.

3u all bem (Bepränge [agte 2orenI)einri(^ nid)t

ein Üßort, roie man il)n überhaupt niemals ^at

reben f)örcn; um [o bcrcbter roar bas glü&felige

fiad)cn, bas gleid) bieten 3rniI)Imgs[onncn[traI)Ien

Don feinen großen 2ämmeraugen über bie kinblid)e

^a[e auf ben breiten IDtunb ^erabflofe, üon bem

nebenbei ein 55oIhsrät[eI [agte, ha^ er „oerquer"

[ä^e roie ein „Sroinetrog".

Dies Coren^einri^s = ßa(i)en I)atte roie ber

Sonnenftra^I etroas (Eroiges an |id) unb roar

Don einer [o an[te&enben (Beroalt, ha^ aud) ber

ärg[te ©riesgram, ber fon[t nie Iad)te, baoon

ergriffen rourbe unb ^ule^t bas ganje "Dorf cor

ßa^en roacfeelte.

(Ein be[onbers feierli(^er unb brolliger ?Iuftritt

ereignete fid) allemal cor bem 5Jlü^Iengraben^au[e.

"Der me^Ibe[taubtc njlüller trat I)erau5 auf ben

6teintr)eg, nal)m bie roei^e 5Jlü^e oom Äopfe,

\d)luq jie in bie ^anh, ha^ eine gro^e 5[JleI)Ia)oIke

aufwirbelte, [al) mit [einen groinkernben Sd)elmen=

äugen über bie krabbeinbe OJlenge I)in, 3U ber \\ä)

je^t fa[t bas „gan^e ©orf", gro^ unb feiein, ge[eUt

l)atte, unb I)ob mit urIiomi[c^er Wimik an:

„CorenI)einrid), böu leiroe ^unge,

3s bat 3rreuial)r nöu toeer in Sroungc?

§ä[t 'ne Uten 2o(^e lochet,

^ä[t be 'ne an ^aaxi tocfeet?

133



j5cinric^ So^nrei):

©at is red)t un bot is gaut, —
%\ be gjlü^e, af bcn ^aut!

löioat! bat be ^age $ogen tDQÄelt."^)

Die 5Jlü^en flogen empor, ein geroaltiges brci=

maliges £ebel)od) erbrö^nte, roorauf ber ©raben«

müller roteberum anf)ob:

„ßoren^einri^, böu Iciroe 3unge,

3s bat Sri^euja^r nöu toeer in Srounge,

ÜBill toe.ah 'ne ^Boft^) an[neggen,

6a[t ah u[e nJIeken freggen.^)

^umm I)enn un bau be& gaut —
5If be !)JIül3e, af ben §aut!

— 55ioat!"

2Bieberum ein breimaliges §oc^, ha^ ber ^oI)c

<5agen iDa&elte, unb, bes SSaters Cieb aufs an*

mutigste üerhörpemb, trat nun bas liebreigenbe,

luftige 5)lü^Ien^ann^en aus ber Haustür, in ber

einen ioanb einen eiligjt gemunbenen , no(^ im

herauskommen flink gurec^t gegupften Äran^ Don

grünem Sud)5baum unb roeifeen (Bän[eblüm(^en.

») £orcnt)einri(i), bu lieber ^unge,

Oft ber (5'rüI)Img nun roiebcr im Sd)U)unge?

JÖaft U)n aus bem 2od) gelodict,

^a|t bu il)n am ^aar gesogen?

©QS ift red)t unb bas ift gut.

%h bie Onü^c, ah ben §ut!

QJioat, ha% ber I)oI)e §agen u)a&elt.

2) 2Burft. *) SoIIft auc^ unjer *IIläbd)en freien.
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2orenI)einri(^.

(Ein brolliger Änij Dor bem freubc[tral)lenben

2frü^IingsI)eroIb , unb mit Iiomi[(^er S^^i^^li^^^it

[e^te $annd)en i^m ben .^ranj auf ben gelben

ÜBeigenbufc^. 3Benn [ie i^m bann in i^rer luftigen,

necRenben 51u5gelaffenl)eit gar nod) i^re apfelrunbe

ÜBange gum ^ufjc barbot, [c^ien es orbentlii^ lüie

ein tiefer 2Bonne[d)auer über hen feltfamen ^urf^en

3u kommen. 2Bie ein 53Iütenbaum, ben ber £en3=

toinb frf)üttelt, [tanb JQ^i^^^i^ ^^r iii^^ ob er aud)

kein QBörtlein rebete, [d)ien bod) alles an \\)m gu

rufen: „(5früI)Iing! (^rü^Iing! ^r^ü^^ing!"

©ie runbe ^JlüIIerin I)atte unterbejjen fd)on bie

üerf)eiöene ÜBurft uon ber D^au(^bü^ne I)erunter=

geI)oIt, unb roä^renb [ie eilenbs ben Z\\<i) beforgte,

rourbe £oren^einrid) üon ber Zoä)kx im Üriump^

in bas ^aus unb an ben befetjten %\\<i) geführt.

^atte er |ic^ gütli(^ getan, fo [^nitt ^ann<i)m

no(^ ein großes Stüdi ^rot ab unb fte&te es

mitfamt bem !Re[te ber 3Bur[t unb noc^ einigen

anberen koftbaren Sad)en in ben ^Beutel an [einer

6eitc, iDorauf [ie ben (Blüdilic^en feierlid)[t roieber

f)inausbeförberte.

Die 3ugenb, bic brausen getreulid) geroartet

I)attc, nal)m if)n aufs neue mit lautem 3ubel in

Empfang unb führte i^n bis 3um näd)[ten Sauern=

I)au[e, iDO ber Z\\d) für \\)n ebenfalls gebe&t [tanb.

Denn bas roufete man ja: toic bic ^^ur gum
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$einri(^ So^nrei):

2Ba(i)5tum ber Sonne unb bes ^Regens, [o beburftc

Coren!) einrieb gum ©ebei^cn unaufhörlich eines

reid)Ii^en 2ab[als an Speijc unb ürank; unb roic

bas 5rül)ling5felb hm ganjen Zaq ber Sonne

nid)t mübe roirb, [o oerbrofe auä) il)n ben gangen

Üag bas (Efjen unb ürinfien ni(^t. (Es rourbe tro^=

bem roa&er genötigt: „(Ett man alles wp, ^^xm'iä),

bat't ah 'n gaut 5reuial)r gift!"')

So afe unb. trank er [i^ Don einem Qaus gum

anbern unb oon einem "Dorf gum anbern, unb

roas er nic^t afe, bas trug er in [einem großen

Seitenbeutel mit \\6) baoon, ber geroöI)nIi^ 9ß[topft

unb gepfropft coli mar, roacfeelte er bei [inkenber

'Jlaä^i aus bem "Dorfe I)inaus.

Unb bas nannten bie Iad)enben Sauersieute ben

^rü^Iing füttern.

(Bine gang bejonbere ^i^eube I)atten [ie baran,

3U fe^en, loie kräftig es allemal bei il)m anfc^Iug.

Ißenn er bas erfte 5JlaI er[d)ien, roar er gang

mager unb blafe, [c^ier toie ein Sra(^acker im

ÜRärgen, alfo ha^ il)m ^a&e unb §o[e, bie ol)ne=

^in |d)on nic^t für il)n gemacht roaren, am Ceibe

I)ingen, roie an einer großen 35ogeIf^eud)e im

(Erbfenfelbe; roenn es aber gegen bie ÜJlairüfte

kam unb bas ^fingftgeläute erf^oll, roar er [d)on

') 36 nur alles auf, t>a^ 's aud) ein gut 5rü^ial)r gibt.

136



ßorcnI)emri^.

gan3 runb unb rot, qI[o ha^ if)m ^Q^c unb $ofe

[o prall unb pu^ig [a^en, roie bie §aut auf einer

fri[(^en, bi&en 0)lettrDur[t, e^' [ie gepriÄt i[t.

ÜBie nun bie (Er[(^einungcn bes 3ri^üf)Iing5 |id)

lüanbelten, [o änberte fid) and) ber SIüten= unb

SIätter[(^mu* an 2orenI)einri(^5 StoÄ unb !Rock;

eine gar [innoolle Drbnung I)err[(^te barin. Xrug

er bas le^te 9}lal no6) ber (E[d)e unb Ulme ^nofpen

ge[d)Io||en, [o ragten bei [einer 2Bieberke^r [c^on

bie rötli^en 5BIütenri[pen unb bie purpurbraunen

Staubfäbcn aus hm geborftenen füllen, unb roo

I)eute no(^ bie [tro^enbe ^pfel= ober Sirnfeno[pe

[te&te, Iad)te uns bas näd)[te !IRaI bie [c^neeroei^c

ober gartgerötete Ob[tbaumbIüte entgegen, unb

JOiTTtmeI[d)Iü|feI unb §immeltröpfd)en unb ©ras^

Deil(^en unb ÜBinbrös^en roec^felten mit ^u^Iumen
unb ßreu^feräutern, mit $irtentä[(^eln unb !Reif)er=

[c^näbeln, mit nJlushat^i)a3int^en unb toilben 2ulpen.

3immer gleich unb immer oorI)err[(^enb roar allein

— bafür [orgten [d)on bie Schelmereien ber jungen

9]läbcf)en — bas (Bänfeblümd)en, [o ba^ man [i(^

eigentlid) oertüunbern mu^te, roesI)aIb [ie i^m ni^t

bm SRamen (Bän[eblüm^en=§einri(^ beilegten.

©as 2aufred)t [ollte eben einer no(^ größeren

5JlerkrDürbigfteit jufallen, nämlid) bcm 5rül)lings=

opfer ber armen Ceute. Sie, bie roeber einen (Barten

noc^ eine !Raud)bü^ne I)atten, überhaupt ni(^t5 be=
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^einrid) SoI)nrct);

[a^en, rooDon jie bem armen ^^i^i^icl) etinas 3U gute

tun Konnten, wollten ho6) an ber 3'rül)lingsfreube

bes "Dorfes aud) i^ren Anteil ^aben.

Da i[t benn ber uralte (Bemein[d)att5gei[t bes

Dorfes aus bunfeler ©ruft emporgeftiegen unb I)at

gefagt: „(Ei, roas [tel)t \\)x [0 trüb unb traurig!

§abe id) euc^ ni(^t in alter, eI)rrDÜrbiger Qeli bas

5Ke(i)t gegeben, eure 3^^^^^" an ben 'DorfI)edien

3U roeiben! Sinb ni^t euer 3U erb unb eigen bie

Coren (Blätter) alle, bie aus hm Joecfeen [d)ie^en?

3[t i^rer nic^t eine uner[(^öpfli(f)e 'i^üWt? 3Ba^r=

li^, [0 arm unb red)tIos feib il)r nid)t, ha^ i^r

bem armen Jo^ii^^i^ "^^^ auc^ ein Opfer bringen

könntet!" Unb ber 5i^üI)Iing, ber bie[e eI)rtDürbige

Stimme oernommen, [el3te [id) nun in bie Jo^dien

unb trieb einen IKeic^tum an Coren I)erDor, ha^

jebes arme lorenbebürftige 5[Ren[c^en= unb ßi^g^"'

I)er3, roas unferc grün^e&enleere Qdt kaum oer*

[te^en roirb, eine rDaI)r^afte 2u[t unb ^teuh^ baran

^aben konnte.

(Er[(^ien §einri(^ nun an einem Sonntage, [0

kamen bie armen ßeute alsbalb ^ujammengelaufen

unb leiteten il)n, ber jid) gebulbig Iad)enb in alles

fügte, in feierli^em 3^9^ ^^ ^^^^ §edie, too bie

Coren am I)errlic^[ten prangten. (Es rourben 3^ß^9^

gebrod)en unb Coren gerupft, es rourben aud)

lange S^leifen oon ßoren geflößten, mit benen
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Coren^einrii^.

man il)n berartig umroanb, ha^ oom eigentU^en

5einrid^ 3ulc^t md)t ein 3rlc&lein mel)r ^u [cl)en

voax. ^kxau\ nal)men [ic i^ren ßorenl)einrid) in

bie 5[Ritte unb füf)rten il)n in ben uns \6)on

bekannten 5Jlü^Igraben I)inauf, roof)! rDi[|eub, ha'^

bas luftige unb gutl)er3ige §annd)en |ie ebenfalls

ni^t leer ausgeben lafjen tDürbe! Sie pflegte bann

geroö^nlid) mit einer „Slippe"^) doII großer 3rot«

ftü&e ^erau53ukommen unb in if)rer I)eiteren unb

^erägerDinnenben 5tnmut jeber armen Seele etioas

3U bcf^eren. 3n gleid)er 2Beife rourben bie Firmen

^inter^er in oielen anberen Käufern, felbft oon ber

Sd)Io^I)errfAaft, ber man £orenl)einri(^ ebenfalls

3ufü^rte, befd)enht.

51atürli(^ konnte biefe i5ßrrlid)keit nic^t alle Xage

erneuert toerben. Selbft ein Äönig mu^ einem 3ur

2a[t fallen, roollte er einen Xaq um ben anbern

bei uns (Einkehr galten. Das raupte 2oren^einri(^

gar tDof)I, obglei^ er fonft fet)r roenig gu tDijjen

fd)ien. (Er pflegte barum nic^t nur auf eine getDiffe

3eit bes 3al)res, fonbern in biefer Qcit au^ auf

angemejfenc 3o3ifcI)enpaufen gu I) alten, bie er roo^I

auf anberc Dörfer im Greife oerioenben mod)te.

3n bcm einen 3al)re merkte man aber, ba^

bie Raufen immer küräer rourben, ha^ 2oren=

*) „Glippe" - an ben 3ipfeln aufgenommene Sc^ürge.
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$ einrieb 6ol)nrei):

I)einrid) immer eiliger im 9!Jlü^lengraben hinauf»

pat[^te, anä) immer roonniger brein fal), immer

glü&[eliger Iad)te.

Da ging ein allgemeines ^ruften unb Äid)ern

burd)5 'Dorf, unb einer rief bem anbern ^u:

,,5BeiB't alle? — ßoren^einricf) roiirt !möt)len=

^annei^en freggen!"^)

(Es Dcr^ielt \\d) roirkli^ [o. Coren^einrid) fagte

groar ni(^ts, .aber jeber [einer Cämmeraugenbli&e,

lebe üRiene feines roieber doII unb rot geroorbenen

^au5ba(iiengejid)t5, jebes (Bönfeblümc^en unb jebes

Corenblatt an jeinem 5Ho(fee unb StoAe rief's bem

luftigen, pbfc^en 9)ann6:}^n nad): „Üä) liebe bi^!

3d) liebe bid)! 36) liebe bid)!"

Sie lachte überlu[tig unb rourbe einmal in il)rer

^usgelajjen^eit gefe^en, roie jie 2orenI)einrid) bei

ben Ärmeln ergriff unb mit if)m über ben §of

einen ©alopp tanste, ta^ er lange nid)t roieber

3u ^tem kommen konnte; xoax fie bod) Ieid)t unb

bet)enbe roie eine IBac^ftel^e, er bagegen [^on [c^roer

unb runb geroorben roie ein „^mman".

2orenf)einri(^ toar glüÄIi^, roie nur ein §imm=

lifc^er glüdilid) fein kann, unb es roar niemanb, bcr

i^m gugerufen ^ätte: „2oren^einrid), 2oren^ einrieb,

bofe bu nur beine (Bänfeblümd)en nid)t oergi^t!"

') 2Beip bu's jd)on? ßorenI)einrid) roills D[Rüf)I=

I)ann^en freien.
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Corcnl)einriß.

3Benn aber bas (Bras auf bcr 2Bic[c reifte unb

bie „2Bur[t bie ^ü^e anflog," ^) legte jid) plö^Iic^

ein S(f)atten auf ßorenf)einrid)s (Beji^t; bie breiten

5lingc [eines Samens rourben Weiner, bie blumen=

froI)en Cämmeraugenbli&e trüber unb trüber. Unb
rau[(^te bie er[te Senfe bur^s (Bras, ging er eilenbs

fort unb tourbe bis 3um näd)[ten 5i^ül)nnge ni(^t

mef)r gefel)en. (Es I)ie&, er ginge bann in bie

anberen QBeltteile, roo ber JJ^i^ü^Iing er[t begönne

— unb ber Fimmel nod) ooller 2Bür[te t)inge.

"Das war noc^ ein ^ai}X unb no^ eins fo

geroe[en, bis bie rofige aHüIlersmaib [c^Iiefelic^ [ein

5Serl)ängnis rourbe.

Stärker als bie fiiebe gu [einen (Bän[eblümc^en,

[tärfeer jule^t au^ als 3U SBurft unb Schinken

mar bie ßiebe ^um SJlüIIer^ann^en geworben, unb

[0 blieb er an jenem legten 3ri^ü^Iinge, ha er

ge[e^en rourbe, lange über (Bebü^r im 5Jlüf)Ien=

graben [tef)en, bis plö^Iic^ ein [d)öner, [c^Ianker

Jüngling ba^er kam, ber il)n mit ©etoalt oertrieb.

So i[t er auc^ im anbern 3a^re, oerlo&t noc^

burd) einen flüchtigen Sonnenfd^ein, all3u frü^

*) „ll[e 2Bo[t t)ät ht tJcute uppctogen," pflegte eine

meiner bäuerlid)en (Bro^mütter aus ber SoIIinger
2ßalbgegenb ßu [agen, roenn bie 2Bürfte auf ber
*Raud)kammcr 3ur ^eige gingen unb barum ge[(f)ont

merben mußten.
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5emri(^ SoI)nrei):

toieber ausgegangen, e^e no^ ein einäiges ©än[e»

blumigen ge[e^en roorben war.

Der 3'i^üt)Iing, obroo^I fcf)on in bcr ^lä^e, Der=

mo(!)te i^n no6) ni^t gu fc^ü^en, bcnn ber ÜBintcr

lag nod) mit oieler 3Jlac^t auf ber Cauer. Unb ber

TBinter, bem Coren^einrid) roegen feiner (5-fül)Iings-

freunbf^aft [d)on immer ein Dorn im 5Iuge geiDe[en,

na^m bie[c (Belegenl)eit waljx. (Er [d)i&te einen

fä^en S(i)neefturm hinter il)m brein, fluttete ben

ganzen 9^e[t [einer grimmigen Äälte über il)n —
unb als etlii^e 2age [päter ber Jrü^Iing mit [einer

0)lad)t bur^ bie 2BoIken bra^, um Coren^einrid)

3U retten, rourbe ber Srm[te, ^ager unb mager

roic immer bei [einem ^lusgange, erfroren am QBege

gcfunben.

Der 5i^ül)ling roeinte brei 3;age unb brei 'Jlääjie,

ha^ es Don allen Sergen flo^, üon allen Sü[^en

unb Säumen tropfte. Unb bann [tanben an ber

Stelle, roo 2orenl)einrid) gefunben roar, bie Iieb=

Ii(^[ten (Bän[eblümd)en, bie je ge[e^en roorben [inb.

Da \i&) keine j^ßi^ötsgemeinbe im gan3en rociten

Greife gu 2oren^einri(^ bekannte, [ollte [ein £cid)=

nam na^ (Böttingen in bie 5lnatomie gebraut

toerben, roogegen ]\d) inbes — 3U i^rem !Ru^me

[ei's ge[agt — bie ge[amte 3"9enb meiner §eimat

berartig auflel)ntc, ha^ es einen orbentIid)en 5Iuf=

ru^r im Dorfe gab. %\x6) id) barf mi(^ rül)men,
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2orcn^cmn(^.

bog id) mein bamaliges Stimm(^en [cf)r tapfer für

2oreni)einrid)5 armen 2eid)nam er^ob. Do6) was
^ätien all unfere Stimmlein t)ermoci)t of)ne ben

Seiftanb, ben uns bas gute S!Jlüf)Ien^ann(^en fo

u)ad?er leiftete!

Sie, beren fd)alk^aftem Ciebreiä ber ärgfte (Brie5=

gram nic^t 3U roiberfte^en oermoc^te, [te&te |id)

hinter ben(BemeinbeDor[te^erunb [eineSeigeorbneten,

führte il)nen nod) einmal all bie fd)önen 5i^üf)Iinge

3U (Bemüte, bie ßoren^einri^ bem 'Dorfc gebraut

l)ätte, unb tou^te fo mit rül)renber ©rolligheit jebem

einzeln eine Stimme für ben armen flöten ab3U=

[d)meid)eln. So kam fc^Iiefelic^ im ©emeinbeoorftanbe

ber einftimmige Sefc^Iu^ 5U ftanbe, ha^ Coren^einrid)s

2eid)name, entgegen ber l)err[c^enben !RegeI, ein

(Brab auf bem (BottesaÄer eingeräumt roerben

folle, freilid) — biefe (Einfcf)ränkung rourbe bennod)

gemacht — nur in einer (Edie bes 3'nebl)ofe5.

"Dort roarb £orenf)einrid) bann auf Soften ber

(Bemeinbe begraben.

(Es roar ein 2ei(^en3ug Don nie gefe^ener Selt=

[amReit. 3^m (Befolge tnimmelte roieber bie gefamte

"Dorfjugenb, öon ben roaÄelnben Meinen an bis

I)inauf 5u h^n ^roanäig^ unb mel)riäl)rigen 3ung=

frauen. Unb alle trugen Äränje ober Sträuße

Don meinen (Bänfeblümdjen in ber §onb, benn

bie (Bänfeblümc^en waren in biefem 5'^ül)iaf)r
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^einric^ SoI)nrei):

ungeroö^nlid) frül) erj^ienen, als bie 33ü|(^c unb

Säume nod) gan^ feal)I [tonben.

3u I)inter[t aber ging in trauriger ^Bebrü&t^eit

bes TJorfes 5Irmut mit drängen oon gelben SteÄ=

rüben« unb bunten !KunfieIbIättern, toie fie im Heller

n)ad)[en, ha es ja nod) keine fiorenblätter gab.

"Die ^ugcnb konnte [i(^ bamit no<i) ni(^t genug

tun, benn |ie füllte: ber rDe[enI)afte[te 2eil il)res

5rüI)Iings toar unroieberbrlnglid) ba^in. 5lls bie

Ärän3e unb Sträuße oerborrt roaren, kam [ie roieber

I)erbei unb bepflanzte ben ganzen (Brabl)ügel über

unb über mit frifc^en (Bänfeblüm^en, bie man auf

bem ©emeinbeanger mit ber ÜBurgel ausgehoben

f)atte. 5^r Ürauern roar ein £acf)en, unb il)r 2ad)en

rcar ein 2rauern.

5BaIb hanad) i[t jener [^öne, [c^Ianke Jüngling, ber

£oren^einrid) ausgangs bes üorle^ten 5riiI)Iing5 aus

bem 5[Rü^Iengraben ^inausgetrieben l)atk, toieberum

in ben 5]lüI)Iengraben gekommen unb ^at bas prä(^=

tige !0lüt)len^annd)en o^ne oiele Umftänbe toeggefreit.

(Es roar rool)! ein (Blück für ben armen Coren^einrid),

ha^ er bas ni(^t mit an^ufe^en brauchte.

©as ©änfeblümd)engrab ift no^ man^es '^xüi)=

ial)r gehegt unb gepflegt roorben, bis bie I)eutige

^ugenb unb bie I)eutige 5lrmut aufkam, bie beibe

ni(^ts me^r roijjen üon ben alten, rounberfamen

^oefieen bes ©orflebens.
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„tii) benenne mit Stola," fagt !lBiI^eIm üon

^oIen3 Don jic^, „ha^ \&} mid) als ^robukt meiner

Iänblid)en Umgebung fü{)Ie, ba^ 16) Äinb meiner

3eit, ^inb meines ^Jolfees unb meiner D^ajfe, in

le^ter Cinie So^n meiner ^raniilie bin, aud) ßünftler."

(Beboren ben 14. Januar 1861 auf bem Däterlid)en

S^Iofe Dber^Cunemalbe bei Sauden, lernte er oon

Äinb auf bas Geben unb treiben auf einem großen

©Ute, bas ent[agungsreid)e Streben ber Meinen Ceute

unb bie Ceiben, ^r^^euben unb Sebürfniffe ber abeligen

unb bäuerlidjen ©runbbe[i^er kennen, unb als er

nad) DoIIenbeten Stubien bie ^erDirt[d)aftung bes

(Erbes felbft übernal)m, fanb er burc^ h^n tägli^en

Umgang mit (Bxo^-- unb Äleingrunbbe[i^ern Stoff

bie 3rülle, ber i^n %m [c^rift[telleri[d)en ©arftellung

reiate. !Bon 1890 an folgten rajd) auf einanber [ieben

IRomane, [ed)S 58änbe Ülooellen unb Shigjen unb

oier Dramen, bis er fid) in ooller ^J^anneshraft im

Ärankenbauje 3U !Bau^en 3um Sterben nieberlegte

(13. Olooember 1903).

3n bem [c^riftftelleri[d)en Sd)affen bes Dieters

lafjen [ic^ ^iemlid) beutlid) gtoei (Entroidjlungsftufen

unter[d)eiben. Die er[te feennsei^net bie rul)ige,

fa^Iid)e, breit ausjpinnenbe ^rt, roie [ie bie 1)ax=

[tellung bes Sauerniebens mit feinen a)e(^[elnben

Regierungen gu ^dh unb ÜBalb, 9)au5 unb j^of,

Saat unb (Ernte, ^auf unb ÜJerkauf, (Beminn unb

33erlu[t, ^i^eunb unb 5^inb, Staat, ^ir(^e unb

Schule er^eifi^t. 51Ilgemein bekannt marb ber Dieter
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burd) ben religiöfen 3ettroman „Der Pfarrer oon

©rcitcnborf" (1893), ber [einem ehemaligen D^itt=

meifter Tl. v. (Egibi) getoibmet i[t. Die feünftlerifc^e

§ö^e aber erreid^te er er[t mit bem !Koman „"Der

Büttnerbau er" (1895), bem uielleii^t nur !Ro[eggers

„3akob ber Ce^te" an bie 6eite %n [teilen i[t. Das

(Begen[tü(fe ^ier^u, „Der ©rabenf)äger" (1897),

bietet oiele [c^öne 3Ü9^» h^^ o^^r ni(^t bie ^öljen

unb liefen [eines QJorgängers auf3UtDei[en. — Die

3n)eite (EntrDi&Iungs[tufe bes Dichters, bie ber lob

leiber jäl) unterbrad), i[t innerlid)er, [timmungsDoIler,

garter unb poeti[d)er. ^kx rebet ber 5lri[tokrat:

Dornel)m, fein[innig, rDeItmänni[d). (Er finbet [ein

^rauenibeal in „Itiehia ßübekinb" (1899), [pürt

hm Seelenregungen ber ^utta ^Reimers in bem

!Roman „£iebe i[t eiüig" (1900) nad) unb [d)Iiefet

[eine Lebensarbeit mit bem Literatur = !Roman

„2Bur3eIIo(fter" (1902).

Ißer^ältnismä^ig gering i[t bie ßci^l \timr: 5^0üellen

unb Sfti53en. Äann er I)ierin auö) nid)t [eine eminente

^Begabung, in auslabenber epi[(^er ^Breite ein farben=

DoIIes 3ßitbilb gu geben, voll entfalten, [o bietet er

bafür kleine ^lusf^nitte aus ber börfli^en (Enge unb

Cebensabriffe p[i)d)oIogi[(^ intere[[anter *per[onen,

be&t bie Der[(^ütteten Kanäle ber !nien[(^ennatur

auf unb [u^t uns [elb[t bas abnorme 53er^alten

[einer *Per[onen Der[tänbli(^ gu machen.

3;onnborf=2ol)e, cm-ru i m u
s mm u \nnA 2BiIheIm Sube.
öcn 19. 5^ouember 1904.

'
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3ittelguft$ ?lnnQ*

^er ÜBcber '^itid roo^nte in bem belebteften 2cUe^ bc5 Dorfes, bort, roo Don alters ^er bie Äird)e,

*PfarrI)aus ifnb 6(^ule [tanben, unb roo \\6) neuer-

bings neben bem !8aI)n^ofe eine Jö^^^i^ aufgetan

^at. Das feieine Jöäusc^en, toel^es er beroo^nte,

gehörte il)m nic^t; er I)ielt Stube unb Kammer nur

als ÜJlieter inne. 53iel ^la^ braud)te er \a aud)

nid)t, ha er IBitroer roar unb nur ein einjiges Äinb

befahl bie gtoölfjä^rige 5lnna. (Ehemals roar bie

Jamilie freili^ [tärfeer getoefen. 3^m Caufe ein unb

besfelben 3a^re5 roaren bem 5Ranne bie ^i^au unb

jroei blü^enbe Äinber roeggeftorben, iF)n mit bem

jüngftgeborenen feränfeli^en 3Jläbd)en allein lajjenb.

Die (Befunben roaren gegangen unb bie S^roä(^'

liefen 3urüÄgebIieben.

3ittelgu[t [tammte aus einer ^o^nilie, bie feit un=

geadelten (Benerationen [id) ben Lebensunterhalt bur^

^anbroeberei oerbiente. (Er roar ein langer, I)agerer

Tlann mit [d)maler !Bru[t, oöllig bartlos, bie I)ol)e

Stirn über ben tiefliegenben klugen [e^te [id) in eine

glänäenbe ^platte fort. !Kur im (Benidi I)ing if)m oon

148



<PoIen3: 3ittelgu[t5 %ma.

einem O^r ^um anberen ein [(^maler ausgefranster

fragen bunRIen ^aaxes als le^ter 5^e[t et)emaltger

^rad^t. Der Äopf glid) bem eines ©clet)rten; aber

es toar (Entbehrung, [d)Ied)te (Ernäl)rung, Stuben=

luft, nic^t geiftige Arbeit, roas bte[em (Be[i(^te ben

Stempel ber 5}ergei[tigung aufgebrü&t I)atte.

Wian mu^te hen 5Jlann get)en [e^en: bie Scf)ul=

tern ^ujammenge^ogen, ben Äopf gebuÄt, bie Äniee

gekrümmt, unb man oerftanb, ha^ er 5Irmut, (Elenb

unb Unoerftanb oergangener (Be[d)Ie(^ter an [einem

er[d)Iafften , ausgemergelten, hnod)en[cf)n)a(^en unb

bleid)füd)tigcn Ceibe abbüßte.

3ittelgu[t roar als ed)ter üßeber abgefagtcr ^^cinb

ber fri[d)en Cuft. Der muffige Dunltkreis ber nie=

beren 5ol3[tube, in ber com früf)en 5!Jlorgen an

gegejfen, gekod)t, geroirht, getrieben unb gefpult

rourbe, bebeutete il)m altgeroo^ntes unb geliebtes

Cebenselement. üßie etroas Äoftbares, \a (Bet)eiligtes,

mürbe biefe 2uft gehütet; lür unb (5"enfter, burd)

bie fie ^ätte entröei(^en können, blieben Sommer
unb 2Binter I)inburd) [orgfältig ricrfd)Iofjen.

5Jlan ging ben gan5en Hag in ^embsärmeln,

barfuß ober in Holzpantoffeln einl)er. Stiefel, 5^ocfe

unb ßopfbebeÄung mürben eigentlid) nur ^um Äird)=

gang angelegt. Selbft gum 01ad)bar über hk Strafe

[prang man in biefer unoollhommenen ^ekleibung,

menn nid)t Dorgejogen mürbe, bas S^iebefen[ter
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QBtII)cIm Don ^olcng:

%u öffnen, has nur [o grofe mar, ben Äopf hinaus»

3ufte&en, um auf bic[e üßeife Oleugier unb Älat[d)=

fud)t 3U befriebigen unb ben Sebarf an rDtffcn5=

roerten (Ereignt|jcn unb ^ad)ri^ten ein^ujie^en.

Der QBebersmann roar gIüÄIi(^ unb jufrieben

bei bie|er QJrt Ceben. ©en Zoh [einer '^xau unb

ber beiben Äinber f)atte er längft Derfd)mer3t. 3^^^^^=

gu[t roar ^^ilofop^. Sie I)atten eben etroas zeitiger

bran glauben müjjen, tröftete er [id). Um bie ^i^au

grämte er [id) nod) am mei[ten; [ie fehlte i^m be=

[onbers anfangs [ef)r empfinblic^ im ?)a\xsrDe]m.

Die beiben Äinber aber oermi^te er kaum. Sie

l)atten i^m me^r 'Jloi unb Sorge gemad)t als ^rrßube.

3-ür ben Firmen fällt es eben [d)rDer ins (Bett)id)t,

toieoiel D!Jlen[c^en an [einem %\\ä)t nieber[i^en. 3^^^
iDO bie (Ja^iliß ^lei" roar, liefe [ie [i^ auc^ billiger

ernäl)ren. (Er I)atte in ben legten 'i^a\)xen [ogar an=

fangen können, von [einem 2Beberr)erbien[t 3urü(ft=

gulegen, rooran Dorbem nid)t ju benken gerDe[en.

2lnna, [ein einjiges überlebenbes Äinb, ma6)it

i^m roenig ^ot. Sie roar ein kleines, bla[[es,

[d)males Ding, ber Äörper in ber (EntroiAlung [tark

3urückgeblieben, toä^renb bas (Be[i^t mit [einen

ausgearbeiteten ßügen ben (EinbruÄ ber ^r^ü^i^eife

f)erüorrief. ^us großen, Der[tänbigen klugen blickte

bie 3tt>ölfiäl)rige in bie !D3eIt, mafe kriti[d^ alle (Er=

[(Meinungen, bie in il)ren (Be[ic^t5kreis traten, mit
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3ittelgu[ts 5Inna.

if)rem altftlugen Äinberurteil. 3^r [d)maler 5Jlunb

Dcrgog [tc^ leichter %u einem [pötti[(^en Cä^eln, als

ha^ er ein frö^Iid)es (Beläd)ter ober SÄreien I)ätte

^ören lajjen. Denn bie[e5 junge (Be[d)öpf, bas nur

bie 2Beber[tube, ein 6türfid)en Dorfftra^e unb bie

Sd)ulbank kannte, ^atte hod) ein fertiges 2BeItbilb

im ^opfe, tDor ein kleiner [elbftbemu^ter, fpröber,

[(^arf beobad)tenber unb [d)arf urteilenber !)Jlen[d).

3ung roic [ie roar, \)aik 5Inna [(^on mand)erlei

bur(^gema(f)t. Sie toar bas Sorgenkinb ber OJlutter

geroefen, oon il)r DerrDÖf)nt unb oer^ätid)elt, von

ben älteren (Befd)roi[tern ef)er [d)eel als freunblid)

angefe^en unb gelegentlid) geneÄt unb gequält. "Dann

mit einem 5)^ale burc^ ber ^Jlutter Xob oertüaift

unb als einziges Äinb eine oiel rDi(f)tigere ^er[on

als Dorbem.

Sel)r balb rourbe fid) 5Inna i^rer befonberen

Stellung bemüht. S^on in 3artem ^Iter übcr[al)

fie il)ren ^ater. ©er ^Bitioer tDor ängftli^ Don

5^atur, ratlos, ^ag^aft unb in allem, roas nic^t

fein ©eroerbe betraf, unbe[)oIfen. (Er beburfte ber

5Ibu)artung unb ^üi'forge, voav gerDÖl)nt, ha^ i^m

jemanb bas (Efjen gubereite, [ic^ um [eine Äleibung

kümmere, alles, roas nötig, I)erbei[d)affe unb be=

benke, roä^renb er com frül)en 3Jlorgen bis in bie

finkenbe ^a&ji am 2Beb[tuI)I fa^ unb roirkte.

Die kleine ^Inna nabm nacf) unb na^ bie ^•üf)'
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rung bcs i^öustDcfens an |t(^. (Brofee Äod)feün[tc

tuaren eben nt^t nötig, ^ri^ü^morgens <5af^r[d)Ieim,

mittags Kartoffeln unb ^eringstunfee, im be[ten

pralle gab es mal Spe& bagu ober !IBur[t, abenbs

rüiebcr Kartoffeln mit Salj unb Sd)mal3; bie übrigen

5Jla^l3eiten rourben mit Butter[d)nitten unb Kaffee

be[tritten.

3rrül), e^e 5Inna ^ur Sd)ule ging, fe^te jie bos

(E||en an, [(^ärfte babei bem Q5ater ein, bofe er gc»

legentlid) nad)rege unb ben Xopf rücfte. 5Benn jie

roieberkam, füllte fie bann bie Speife um in bie

gro^e runbe Sd)ü|jel, aus ber [ie tagein tagaus

gemein[am a^en. Den trüben unb f)er3licf) bünnen

Kaffee trank man ba^u aus braunen ^enkeltöpfen.

Qmax h^]a^ man üeller unb 2afjen; Blumen roaren

barauf gemalt, Doofen unb QSergi^meinni^t, aud)

mand)er [innige Sprud) in (BoIb[d)rift. 2Bo^lDerrDaf)rt

[tanben [olc^e Koftbarheiten im Spinb; aber nur

3um Staatmac^en toaren fie ha. 5Iuf h^n (Bebanfeen,

berglei(i)en gum (Bjjen unb trinken 3U benu^en,

roäre man niemals gekommen.

Bei biefen beiben OJlen[d)en breite fid) oon frül)

bis fpät alles um bie ÜBeberei. 3ittelgu[t arbeitete

für einen ^r^brikanten , ber eine größere ^n3al)l

ioanbroeber be[(^äftigte. T>a ber 2Beber [id) umnid)t5

toeiter ^u kümmern braud)te als um bie 2eineroanb,

bie er gerqbe auf bem Stuhle I)atte, ba keine "^^dh--
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arbeit, fieine onberc Hantierung i^n ab^og, brachte

er eine D[Renge cor fid). "Die kleine ^nna [teilte i^m

auc^ barin eine tüd)tige (Be^ilfin. Qwax gum ÜBirken

toar fie 5U [d)tt)ä(I)Iid), aber bas treiben unb Spu=

len Ijüik [ie [^on frül) gelernt. 5lu(^ beim ^nbref)en

unb Sd)eren ging [ie bem 53ater gur $anb, roic

beim 5Iufbäumen ber Kette. 2Bar aber einmal bas

(Barn oerroorren ober ber 'i^ahm geri[[en, bann Der=

[tanb [ie es mit i^ren ge[c^iÄten kleinen Ringern,

toie niemanb anbers, bas ©ange roieber in Sd)u^

3U bringen.

3n allen [d)toierigen (J-ragen oerliefe ]\ä) ber 53ater

auf [ie. 3i^tß^gw[t roar groar buri^aus nic^t etroa

bumm, aber bie angeborene flng[tlicf)heit I)inberte

il)n ^äufig, oon [einem 5Ber[tanbe (Bebrauc^ 3U machen.

3Benn ni^t bie kleine 5Inna gerüe[en roäre, I)ätte

er [ic^ Don aller üßelt übers O^r I)auen la[[en.

5lber bas 5^inb toar auf bem *Po[ten; 5Inna pa^k

auf, t^a^ ber Kaufmann hm QJater ni(^t überteure,

[ie kümmerte [ic^ barum, ob ber Fabrikant bie ent=

[pre(f)enbe 5)^enge (Barn geliefert I)abe, unb ba^

bem ÜBeber bei ^Iblieferung ber Ceineroanb keine

ungerecf)tfertigten ^Ibjüge gemad)t löürben.

Sei allebem oerfäumte bas Kinb [eine S(^ul=

pflid)ten nid)t. 5Inna 3ittel rcar eine ber beften

Schülerinnen ber Dorf[d)ule. Sie [d)rieb eine [aubere

J5anb[d)rift, rechnete fij unb konnte i^re (Be[ang=
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bud)Itcber unb Sibel[prüd)c [o gut ausroenbig, ha%

man jie mitten in ber '^a&jt l)ättc roeÄen können,

unb auf bas betreffenbe Stid)n)ort roürbe |ie 55ers

ober 2ieb ^eruntergcfcf)nurrt t)aben, roie ber Ceier=

&a[ten [ein StüÄIein.

Sic roar bat)er ein be[onberer ßiebling ber Ce^rer

unb rourbe ben anberen njläbd)en immer als Sei=

fpiel Don 5^ei^ unb guten Sitten oorge^alten. ^iel=

Ieid)t mar il)r ^I^erbienft nid)t [o [ef)r gro^; [(^a)äd)=

lid) roic ^nna bar, konnte fie an bummen Streichen

kaum teilnel)men. Unb bas fernen rourbe il)r eben

lei^t.

^nna roar [i^ berou^t, etroas ^efonberes ^u [ein.

^Jlit [tiller ^erac^tung bliAte [ie auf bie anberen,

minberbegabten 5Jläb(f)en ^erab; bie ^^ng^" ob'^^,

bie auf ber anberen Seite ber Sd)ul[tube ja^en,

roaren if)r loegen i^rer Segriffsftu^igkeit Iäd)erli^

unb roegen il)rer Unmanierlid)keit ein ©reuel.

Sie las gern unb roar bie flei^ig[tc Äunbin ber

Sd)uIbibIiot^ek. Die ^ücf)er, bie [ie oon bort mit

nad) 9)au5 hxa6)k, pflegte [ie abenbs if)rem ^ater

Dor3uIe[en. Der I)atte, tnenn er 3;ags über am 2Beb=

[tul)I [a^, bei [einer me(i)ani[d)en Üretarbeit 3^^*

genug, bas (Beerte roeiter aus3ugrübeln unb 3U

(Enbe gu [pinnen.

So lebten bie[e beiben OJlen[d)en glü(feli(i) unb

aufrieben mit einanber. 3ittelgu[t üermi^te bos r)cr=
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ftorbcne 2Beib kaum no^; [eine %nna erfe^tc i^m

bie Ccbcnsgefä^rtin oollauf. Da^ i^n has !Iöd)tcr=

d)cn ein roenig ti)ranm[ierte, empfanb er nid)t un-

angenet)m; er roollte es gar md)t anbers ^aben.

Der altersgebräunte 2ßeb[tu^I aber in ber (EÄe,

ber nun \d)on ber britten (Beneration biente unb

mand)es Saufenb (Ellen ÜDare geliefert ^aben mo&fk,

liefe unter bem gleichmäßigen Xreten bes QBebers

[einen aItmobifd)en !H^t)t^mus erfilingen. Da ra^te

bas 3;ritt[d)emelge[(^lingc, ber S(^ü^en [aufte ge=

[^äftig ^in unb I)er unb [d)Iug [d)ütternb in bie

Äammer, unb bie 2ah<i brummte unb bröl)nte, ha^

man |(^on oon roeitem auf ber Dorfftrafee bes

^ei[ters regen (}Ieife an ber 5JleIobie erkannte, bie

fein ^eb[tul)l fang.

Selten kam mal jemanb ^u ^efud). !Bei 3ittelgu[t

gab's u)enig 3U f)olen, bas roufeten bie S'^ad)barn.

2ßäf)renb QBitroer [ic^ fonft oftmals nic^t retten

können cor bem 5ln[turm ber lebigen QBeiber, bie

il)nen aus (T^riftenliebe Reifen unb raten roollen in

it)rer (Einfamkeit, blieb 3ittelgu[t giemlid) oerfd)ont

Don [oId)er 3ubringlid)keit. (Er roar eben ein armer,

bürftiger (5i)\n^ex, unb keine mannbare Jungfer,

keine einfame SBitib rife fic^ barum, ^ad)foIgerin

3U toerben ber üer[torbenen ^frau 3ittel.

Olur eine ^erfon kam häufiger ins ^ans, bas

tüar bie 5^öt[c^ken. 6ie roar eine 9)anhds^raü.'',3f)x
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SJlonn ht\a^ brausen im ÜBalbe ein J5öusd)en mit

etroas 'i^tlb ba^u. Die !Rötfc^ken ^atte hein Iei(i)tes

Ceben. 3t)r D[Jlann roar ein Sruber 2ieberli(^ unb

ürinker. Sie mu^te il)n mitfamt ben beiben Äinbern

erl)alten. ÜBenn |ie nii^t auf bem ^^Ibe arbeitete,

bann ful)r [ie im Canbe uml)er unb ^onbelte mit

Si^ürjen^eug, J5QÖßi^[toff, Säubern unb Ceinroanb*

re[tern, bie [ie billig aufkaufte unb mit ^Profit Io5=

juroerben [ud)te. 33iel kam babei nic^t I)erau5; benn

toas [ie etroa auf ben ^reis \6)luq, bas mu^te [ic

roieber für (Ei[enbat)nfaf)rt unb Sc^Iafquartier an

ben fremben Orten ausgeben. So kam [ie tro^ aller

Setrieb[amkeit auf keinen grünen S^^^eig, aber [ie

erl)ielt [id) unb bie 3t)rigen bod) rDenig[ten5 am Ceben.

Wit 3ittelgu[t roar bie !Röt[cf)ken r>on Oiugenb auf

gut bekannt. Sie [tammten von einem 3<3^i^ga^gf

Ratten in einer ^Ia[[e 3u[ammenge[e[[en, roaren an

einem 0[tern konfirmiert roorben.

Der ©runb, roes^alb bie ^anbelsfrau [o oft bei

i^rem ^-i^eunbe ßittel einkef)rte, roar ein prakti[cf)er:

[ie braui^te einen ^la^ pm ^ufftapeln il)rer 2Bare.

Statt bie fallen, SöÄe unb Studie bis ans (Enbe

bes Dorfes, roo [ie tDof)nte, ^inaus3u[c^Ieppen, lie^

[ie [ie lieber I)ier in ber Sflät)e bes SaI)n^ofs. Sei

3ittelgu[t voax bie üßare gut aufgeI)oben; ber 2Beber

na^m aud) kein £agergelb, im (Begenteil, toenn bie

J^anbelsfrau mübc unb I)ungrig oon ber !Rei[e 3U'
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rüdikel)rte, burfte [ie fic^ in biefer Verberge aus=

rul)en unb tDörmen, [olangc fie roollte, unb roenn

es ber Qu^all ober bie gute 91afe ber !Rüt[d)ken

roollte, ha^ [ie in eine !][Ral)l3eit fiel, bann bekam

fie rei^Iid)en Anteil von bem, xoas gerabe auf bem

3;i[d)e [tanb.

Dafür er3äl)lte fie bann bem üßeber, ber nie aus

feinen oier *pfäl)len herausgekommen roar, toie es

brausen in ber üöelt guge^e, toie fd)led)t bie 5Jlen=

fcf)en feien, u)el(^e S^roierigkeiten man ^ab^, fein

(Belb üon ben Äunben hereinzubekommen, unb roelc^e

Ciften man anroenben muffe, um e^rlid) hux&i^w-

kommen. 5Iud) bie Se^ensroürbigkeiten in ben

Stäbten roufete fie mit berebtem ^Jlunbe gu fd)ilbern,

gelegentlii^ au(^ flo^t fie mal bie Sd)ilberung eines

fd)rerfili<^en UnglüÄsfalles ein. ßittelguft ^örte i^r

mit offenem !0lunbe ^u; i^re Sefud)e bebeuteten \\)m

roillkommene 3ßi^[^i^ßuu"9- 'Öie D^iötfc^ken mit i^ren

(Erzählungen erfparte \l)m bas 9)a\kn einer ß^itung.

Cina lHötfd)ke toar ein berbes, rotiüangiges, kern=

gefunbes S'^auenzimmer. Unoerbroffen unb fkrupel*

los f^ritt fie burd)6 Cebcn. ^ebe ©elegent)e{t üer=

ftanb fie ausjunu^en, alles, aud) bas (Beringfte 3U

!Rate 3U 3iet)en. 5ßo ^ätte fie fonft bleiben follen

mit einem üerf^ulbeten (Brunbftück, einem 5)lann,

ber trank, unb Äinbern, bie nod) nic^t aus ber

6d)ule roaren! — Sie ^atte neben i^rem §aufier=
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l)anbel nod) einige kleine Sflebenbefi^äftigungen, bic

gelegentlich was abtoarfen, [o has SJermieten von

ÜRägben an ^Bauern ober oon Äinbermäb^en unb

5lmmcn in bie Stobt. %u&) mit ^dxatsvftxmittiin

gab [ic [i(^ ah, roenn es gerabe in htn ©ang ber

©e[d)äfte pa^te. Äurg, bie IHötf^ken toar eine Diel=

be[d)äftigte, üielerfa^rene ^er[on, bie nic^t k\d)t

etroas cerblüffte ober ratlos fanb.

tJlnna liebte bie ^ri^eunbin bes 2)aters n\6)t. ^eh^s

Butterbrot, jebe Üajfe Kaffee, rDeI(^e bie §anbcls-

frau bei il)nen r)er3et)rte, roar in Zinnas klugen un=

DeranttDortIi(^e 53er[(^rDenbung. Da^ ber 55ater fo

Diel (Befallen fanb an ber Unterl)altung mit ber

^erfon, pa^te i^r gang unb gar ni^t. 5lnna roar

eiferfüd)tig
,

fül)lte fid) beeinträ^tigt in bem, roas

jie für i^r alleiniges !Red)t anfal). Snftinktio roitterte

bas Äinb in biefer ^rau eine IRioalin unb lehnte

jid) gegen ben fremben (Einfluß, oon bem [ic i^r

Sülac^tgebiet bebrol)t fat), auf. ©afe bie 5löt[d)hen

allerl)anb 2}erfu(^e ma^te, i^re 5'^eunb[d)aft 3U ge=

roinnen, änberte ni^ts an ^nnas ablel^nenbem 35er=

galten. Das Äinb liefe jid) [0 leicht ni^t kirren.

3n ber legten Qeit klagte bie !Höt[c^ken oft, loenn

jie bei il)rem 3fi^eunbe ßi^telguft einkehrte, über

l^le^ten (Be[d)äftsgang. %u<i) bal)eim l)att(>: [ie oiel

Sorge unb ^ot. ©er SJlann trieb es [c^limmer benn

je, in ber ^Betrunkenheit [c^lug er alles kurg unb
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klein. 3\)xe beiben Äinber, bic nun aus ber Sd)ule

roaren, I)atte [ie in bie Stabt getan, ben 3w"9^^^

als Ce^rling, bie Zo&jkx als Dien[tmäb(^en. Das

bebeutete eine (Erleid)terung , aber auf ber anberen

Seite fel)lten il)r biefe Jo^nbe in ber 5ausrDirt[d)aft

unb auf bem '(^dh^. Mes blieb ha liegen; benn

ber Xrunlienbolb von ÜJlann [a^ in ber Sd)enke

unb roollte feeine 5Irbeit anrül)ren.

QBines lages nun kam bie !Höt[d)ken in unge*

iDö^nli^er (Erregung 3U 3ittelgu[t I)erein. Sie roar

auf bem 2Bege gum Stanbesbeamten unb ^aftor.

3^r Tlann roar bie Sflad)t im Säuferbelirium ge=

ftorben. Die Xrauer ber ^ungoerröitiDeten roar ^voax

an[d)einenb m6)t gro^; immeri)in brachte fie an[tanbs=

I)alber ein paar Jränen ^eroor, rDO^Ibebad)t, il)ren

5ßorrat ni(f)t Dor5eitig 3U er[cf)öpfen. Denn [ie brau(^te

beren noc^ im *pfarrl)au[e unb oer[d)iebenen 3ri^eun=

ben unb bekannten gegenüber.

3um Begräbnis ging 3ittßl9u[t [elb[tr»er[tänblid)

mit. 5Inna ^atte i^m ben langfc^ö^igen Äiri^enroÄ

unb ben abge[d)abten 3i)Iinö^^ ausbürften müjjen.

Das 5[Räb(^en [tanb am (5"^n[tei^f öIs ber 3ug oor=

beikam. 3^rem Slirfie entging ni^ts. Sie [a^ bie

!Röt[d)ken hinter bem Sarge [(^reiten, fc^roarj an=

getan, bas roei^e 2;afd)entud) Dor ben ^ugen —
roie es fid) für bie 2Bitu)e fd)i(kt — ber 53ater

[cf)ritt unter ben !Kad)barn.
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Dem Äinbe roar nid)t roo^I gu ÜJlute. Ot)ne ba^

fie re^t ben (Brunb bafür getDU^t ^ätte, jagte i^r

eine bunkle 5I^nung, ha^ für fie nunmehr bö[e

3eiten feommen roürben.

Der 55ater kam [pät ^eim. (Er roar in einem 3ii=

ftanbc, ben [ic^ 5Inna ^unäc^ft gor nid)t erklären

konnte. (Er fang unb er5äl)lte allerf)anb oernjorrenes

3eug. Sis bas 5Jiäb^en, als [ie i^m ben Äir^en=

roÄ abnahm, -am ©eru(^e merkte, ha^ er Sd)naps

getrunken I)abe. Sie Ratten ben Eingang bes Säufers

in ber S^enkc gebül)renb gefeiert.

fortan kam bie !Höt[d)ken öfters no6) als üor=

bem; roar [ie boc^ nun oertDitiDet unb in it)rem

lun unb Cajfen unbe^inbert.

^i(^t blo^ um [ic^ ein roenig ausjuru^en, il)re

Sad)en abzulegen unb eine Stärkung gu [id) 3U

nehmen, [a^ man bie Jöa^ibelsfrau je^t bei il)rem

^•reunbe aus unb ein ge^en, auc^ au^er ber 3eit kam

[ie, blieb [tunbenlang ; unb manchmal [al)en neu=

gierige 2Iugen [ogar bes 5Ibenbs [pät bie QBittoe

bas ?)au5 bes ÜBitroers üerla[[en. 5[Ran fing an,

über bie beiben 5U [pred)en.

Der 2Beber 3ittel begann [eine 2IngetDol)nI)eiten

üöllig 3U änbern. (Er kaufte \id) einen neuen ^In^ug.

Seim 2Beben trällerte er aller^anb Iu[tige 3[Relobieen

üor [i(^ I)in. Des ^benbs ging er je^t ^äufig aus,

unb ^nna konnte nicl)t Don il)m erfal)ren, roo er

160



3ittelgu[t5 %ma.

[i^ bann f)inbcgäbc. 5lber in i^rem hlugen Äopfc

brai^te fic [eine Ausgänge 3u[ammen mit jener 3r'^au,

bic fie niemals I)atte leiben können.

(Ein (Befühl großer Bitterkeit bemä^ttgtc [id) ber

Äinbesfeele. Die kleine fül)lte [id) oerbrängt, ent»

thront, ©en QSater 3U pflegen, [tets um it)n 3U fein,

if)n 3U leiten unb für i^n 3U forgen, roar i^r gutes

IRe^t unb ganges (Blüch geroefen. SRun töollte il)n

i^r eine anbere ab fpenftig mad)en!

5lnna ma^te kein ^el)l aus bem, roas fie em-

pfanb. Sic be^anbeltc ben SSater barfd) unb un=

freunblid), feit er fic^ mit ber !Rötf^ken fo tief

eingelajfen. 3ittelguft I)atte bem Äinbe gegenüber

kein gutes (BetDifjen. 2ßenn er bes ^adjts fpät

gurüÄkam, ftal)l er fid) ins 'B^tt roie ein Sünber,

um Zinnas (fragen, löo er geroefen, 3U entgegen.

S^leun 5[Ronate etroa rcaren uerfloffen, feit bic

!Rötfd)ken il)ren trunkenbolbigen 9Jlann beerbigt ^attc,

ha kam fie eines Sonntags früf)3eitig, um ßittelguft

3um Äir(^gang ab3uI)oIen. Sie lüar befonbers feier=

lid) angetan in einem lila Äleib, mit einem präd)tigen

<5ut, Don bem f)erab künftli(^e Blumen niditen,

iDö^rcnb man ßina 5^ötfd)ke bisher nur in einfac^fter

(Beroanbung mit einem Äopftuc^ in ber Äird)fa^rt

erblidit ^atte.

Sie trug ein lönglii^es ^aket unter bem %xm,
bas fie mit feierlid)er IRiene auf ben 2ifc^ nieber«
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legte. Dann rief jie bie kleine 5Inna gerbet, bie

Derbu^t in ber C&e ge[tanbcn I)atte, bie ungeroo^nte

^ra(^t biefes ^tufjugcs an[tauncnb.

„^a, feumm acfe, 9Jlabel! Sis a& m6) tumm.

ioier ^a'c^ ber od) was mitgebrad)t!" I)iefe es. Da
5Inna nic^t baju gu beroegen war, entfernte bie

iRöt[d)hen [elb[t bie ^ü\U oon bem ^aket. (Ein

6tü& bunten Äleibjtoffs kam 3um ^or[d[)ein. „©as

is für bi^, DJlabel, 3U an Äleebe. Siel)' ber 's a&

an! ©a roirft be f(f)iene brin gie^n, %üx $ujt!"

©abei [tiefe jie 3ittelgu[t, ber oerlegen kid)ernb babei

[tanb, mit bem (Ellbogen an. „Jln [a ho&)\ Se mufe

bod) od) mit ^ur ^ird)e, roenn ber 53ater fi^ a

ÜBeib nimmt! io^ute is 's erfte 5Iufgebot üon ber

^anjel, ha^ be 's nur roeefet!"

5Inna [agte kein 2Bort bes ©ankes. Steif mie ein

StoÄ [tanb [ie nor bem Äleib, bas [ie ge[d)enkt bekam.

©ann ging ber 53ater mit ber !Röt[d)ken ^ur Äird)e.

Sie tDoIIten [i^ bo^ ber ©emeinbe geigen als

Brautpaar unb bas ^lufgebot per[önli(^ mit an*

^ören. ÜJtittags kamen [ie nad) 9)avi5 unb nahmen

bas (E[[en ein, bas 5lnna gekod)t ^atte. ©abci gab

es aller^anb Scherge, Der[to^lenes iÖänbcbrüdten,

^nftofeen unb Streid)eln groiji^en hen Ciebesleuten.

5Inna [afe mit toeit aufgeri[[enen, er[taunten klugen

babei. ©ie beiben liefen [id) bur(^ bie ^nrDe[enl)eit

bes Äinbes nii^t in il)ren 3ärtli^keiten [tören. ^a6)'
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mittags unternahmen fie einen 51usflug. 5Inna tourbc

gu ^aü5 gelajjen; es ^ie^, fie oertrage bas toeite

(Bel)en ni(^t.

(Es iDurbe über bie[e beiben ntel im ©orfc l)in

unb I)er ge|prod)en. Qwax xoax es burd)aus nid)ts

UngerDÖ^nIid)es, ba^ ein e!)rbarer ÜBitroer eine

el)rbare 2Bitfrau ^um ÜBeibe naf)m — roas man
einmal mit l)eiler §aut burü)gemad)t I)attc, konnte

man fd)Iie^li(^ auc^ ein ^rocites SJlal riskieren. —
Üro^bem forberte biefe 53erbinbung bas ^opffc^ütteln

bcr ßeute heraus.

2ina iRöt[d)ke roar bekannt als eine praktif(f)e

^rau, bie bas (Bras rDad)fen !)örte. ^TRit il)rem

er[ten ÜJlanne roar fie f)ereingefallen, unb nun, roo

fie ben glücklich los roar, na^m fie fid), kaum ha^

bas 2;rauerial)r um roar, einen neuen. Unb roas

für einen!

üöas oerfprad) fie fi^ eigentlich Don bem QBeber?

Diefer ^iefrige, Ienb8nlal)me, bürftige Stubenl)0&er!

(Eine ^rrau röie fie na^m es bod) bequem mit einem

falben ©u^enb oon feiner Sorte auf. Unb bagu als

5InI)ang bas krönkclnbe i^inb oon ber erften ^i^au.

Drbentli(^ 3ugreifen roürbe 5lnna kaum jemals

lernen, unb babei iDoIlte fie bod) aud) gefüttert fein.

So fprad)en bie 5flad)barn toeife ^in unb I)er.

T)a fal) man's tnieber mal, toie bie 55erliebtl)eit felbft

bie gef(^eiteften ÜBeiber rappelköpfif(^ mad)te! —
11* 163



3BUI)eIm oon ^olcn^:

Die Ceute I)atten gut reben. Die !Röt[^ken rou^tc

gang genau, was \k tat 5ScrIiebt^eit roar kaum

im Spiele; bie lag m6)i in it)rer ^atur.

Cina !Rötfd)fie re(^nete [o: il)r crfter !IJlann ^atte

if)r unb ben ^inbern ein (BrunbftüÄ I)intcrlaj|en,

bas l)od) Der[d)ulbet war. Der SoI)n, ber fid) an

bas Stabtieben getoö^nt ^atte, bebankte [id) bafür,

ins Dorf 3urücfi5ufee^ren unb bort unter fd)U)ierigen

*ßer^ältnij|en 3U ir)irtfd)atten; öl)nlic^ ^atte [id) bie

Üoc^ter geäußert.

5lber iemanb mu^te hod) fein, ber naö) Qaus,

Stall unb 5^lb [al), roä^renb bie Sefi^erin oerreift

roar. Denn bie !Röt|d)hen gebaute i^ren j^Q^bel

lieinesroegs aufsugeben; im (Begenteil, je^t roollte

[ie bas (Be[(^äft in größerem 3Jlaö[tabe betreiben.

Sollte man nun für bie kleine ^Birtf^aft eine ÜlJlagb

annehmen, ober gar einen Änec^t? — Das koftete

[d)roere5 ©elb, unb bann machten einem bie Ceutc

nid)ts re^t, oerbarben mel)r, als |ie [d)afften, unb

roenn man fie [d)arf ranna^m, künbigten fie einem

roomöglic^ ben Dienft auf. Dilles bas pafete ber

!Rötfd)ken nid)t. Sie roollte jemanben ^aben, ber

i^r roiberfpruc^slos (Be^orfam leiftete, ber niemals

aufmuÄte unb Don bem man nic^t befür(^ten mu^te,

ha^ er eines Üages baoonlaufe.

Diefe ^erfon glaubte fie in bem ÜBeber 3itt^I

gefunben 3U ^aben. Da^ er ein S(^roäc^ling roar,
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ängftlii^ unb Der|c^üd)tert, [a^ fie natürlid) auö).

5Iber in i^ren 5lugen bebeutete bas keinen (J-e^Ier.

3I)r erfter 5Jlann war in [einen guten 3;agen ein

5Ric|e getüefen an Äraft; gar manchmal ^atte jic

barunter gu leiben gehabt. Da lobte [ie [i^ bm
[anften (Bujt, ber tüürbe i^r aus ber §anb frejjen.

1)00 er ein Äinb mitbrad)te in bie (Ef)e, roar groar

nic^t angenel)m; aber [d)Iie^Ii(^ ^atte jeber OJlenfd)

[eine <5el)Ier. 2Inna roar hrönklid) unb roürbe oiel»

Ieid)t jung [terben; unb röenn [ie am £eben blieb,

konnte man [ie be[d)ä[tigen mit 2Beben ober in ber

Ieid)ten Treibarbeit. (Einen falben 'Dien[tboten er[e^te

einem bas 5JläbeI bod), roenn man [ie ri^tig I)eran«

na!)m.

Sllles bas über[(^Iug bie kluge ^r^^au im (Bei[tc,

[teilte 3iffer gegen Q'i^^ex, <Po[ten gegen <po[ten.

Unb bas !Re[uItat ber Sered)nung roar, ha^ ein

^lus herauskam für bie 53erbinbung mit 3ittelgu[t.

IRac^bem [ie [id) il)m einmal anöerlobt ^atte, na^m
[ic aud) [ofort alles energi[d) in bie §anb. "Die

!lBol)nung, roeId)e ber 2Beber [eit üielen 3a^ren inne=

gehabt l)atk, tourbe gekünbigt; in 3ufeun[t [olltc

er ja bei il)r rDoI)nen.

8ittelgu[t fügte [i^ murrlos in alles. (Er roar

tro^ [einer 3al)re cerliebt bis über bie DI)ren in

bie Sraut. 3I)m I)ing ber Fimmel üoller (Beigen.

Sflun roerbe er er[t anfangen 5U leben, glaubte er.
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©ic QBamungen ber 5(100)50111 tourbcn Don i^m

üerlac^t als müßiges (Bc|d)tDä^ ober boshafte Tli^'

gun[t. Unb aud) bie trübe OJliene feines 2;ö(^terd)ens

bead)tete er nid)t roeiter. 5lnna oerftanb roo^I ni^ts

baoon, jal) nic^t, ha^ aud) für jie biejer 3Be(^[eI

ein großes ©lücft bebeute.

2ei(i)ten ^erjens na^m er ^b[^ieb oon allem,

tDos bisl)er [ein (Blücfi ausgemalt, oon ben oier

IBänben, in benen er mit ber oerftorbenen ©attin

£eib unb "i^xtuh burd)Iebt I)atte.

tilnbers fafete bie feieine 3Inna bie 55eränberung

auf. Sie ^ing ooll Ciebe an bem !Raume, ber

nieberen ÜBeberftube , in ber [ie i^r junges Ceben

gugebrac^t , an ber gangen oertrauten Umgebung,

bem Stücfe^en "Dorfftrafee, bas man cor ben (}ßn[tßrn

^atte, an allem ringsum. 3^r wax p 9Jlute, als

müjje [ie eine 5leife antreten in ein fernes, unbe=

feanntes £anb, roeil [ie bie[en Seil bes ©orfes oer»

Ia[[en unb eine 23iertel[tunbe roeiter 3iel)en [ollte.

^n alles bas aber, roas bie !Röt[(^feen tx^atjlk

Don il)rem $au[e, bem (Brasgarten babei mit ben

Db[tbäumen, ben S^^Q^" ^^ Stalle, hzn ?)üi)mxn

unb (Bän[en, bie [ie be[i^e, glaubte 5Inna einfach

nid)t. Unb als [ie es nad) einem !8e[ud)e in bem

neuen 9)Qm bo(^ [djlie^lic^ mit eigenen ^ugen ]a\)

unb nic^t mel)r roegleugnen konnte, oerac^tete [ie es

im ^ex^m. ä^re §ol5[tube mar bod) üiel |d)öner
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getDcfen, als alles, roas bie frcmbe <Jrau he\a^.

©as Äinb war nun mal enl[(^Io[[en, bie[e ^erfon

3U f)a[|en, üon ber |ic rou^te, ba^ [ie {I)r unb bcs

SJatcrs Unglü^ bebeutc.

2Inna blieb ftill unb Derfd)Io[jen, klagte nic^t,

lebte alles bas [tumm in jid) hinein. ÜBas roollte

[ic tun? Sie war \a gang in ber §anb ber (Er*

tDa(i)fcnen. deinen 3"i^eunb he\a^ [ie, niemanben,

bem fie i^r Ceib i)ätk klagen bürfen.

3I)re (Erf)oIung roar bie S^ule. ©ort galt [ie ct=

toas, bort konnte [ic geigen, ha^ aud) [ie etroas [ei.

Ißä^renb bie anberen 5}läb(i)en if)re5 Filters bereits

üon 2ieb[d)aften tu[d)elten, [a^ [ie bem ^lugenblicke,

iDO bie Sd)ul3eit gu (Enbe [ein mürbe, mit Sangen

entgegen, ©enn löas [ollte bann aus i^r roerben? —
Die ^o&j^^it I)atte [tattgefunben. ©ie 9löt[d)ken

I)ieJ3 nun JJ^au Q'iikl, unb i^r 9Jlann roar mit ber

kleinen 5Inna gu if)r gebogen.

©as ^aus lag als Iet3tes bes ©orfes oben am
ÜBalbranbe. ©en ^iri^turm unb bie 3fobrike[[e [al)

man gang aus ber ^rerne. (Es mar toirklicf), als

[ei man in eine anbere 2BeIt Der[e^t. §ier gab es

keine ©orf[tra^e, nur ein [(^maler ^elbroeg Der=

banb bas <5öu6d)en mit ber übrigen 3ßelt. 3um
Sd)uIrDeg braucf)te 2lnna je^t eine I)albe Stunbe
3eit, mä^renb [ie früher nur über bie Strafe ge=

[prungen mar.
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Unb gar oeränbcrt war bas Ceben, bos [ic ^icr

oben fül)rten. ÜBenrt bcr Üag feaunt graute, tnufete

aufgcftanben toerben. ©ie jQ^iusfrau trieb i^re Ceute

3eitig aus ben '^eh^xn unb [teilte jie gur 5Irbeit an.

3ebe 9}linute roar ha ausgefüllt, ©ie 3^^9^"

iDoIlten gefüttert [ein, bie (Eier mu^te man 3u=

|ammenfud)en aus ben !ßer[te*en, too^in bie eigen«

finnigen 2;iere fie gelegt I)atten. Unb roar man in

$aus unb ^of f.ertig, bann ging's hinaus aufs '(^tl'b.

ßittelguft, ber niemals ^oAe unb Spaten in ber

i^anb gel)abt ^atte, follte bei feinen ^a^^en no^

lernen, ^^elbarbeit üerric^ten. (Er ftellte \\&) babei

jeboc^ fo I)offnung5los ungefd)i&t an, ha^ es bie

tJrau balb aufgab, il)n oor bie (Egge ^u fpannen,

i^n bas (Bras mäf)en ober bas (Betreibe bre[d)en

%ü laffen. Oiic^t mal einen S^ubkarren mit bem

3au(^en3uber konnte er ^inausfal)ren, oI)ne um^u«

roerfen. S^Iie^Ii^ rii^tete er nur Si^aben an. 1)a

war er no^ bejjer I)inter bem 2Beb[tu^Ie unter*

gebracht.

Um fo me^r rourbe bie kleine 5Inna üon ber

Stiefmutter nü^Ii(^ gema(^t. 3^ arbeiten roie Un»

krautjäten, ©iefeen, Ü^ec^en, io^uioenben, ^flangen,

^artoffel^acken unb bergleid)en roar fie gang gut

3U Derroenben. 5Iud) bas Seforgen bes ^IeinDieI)S

^atte fie fe^r balb erlernt. 3m ftillen tounberte fic^

3rrau ßi^tel, roie ge[d)i&t unb gelet)rig bas Äinb
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[ei. ^ux aus bem S^Iaf war [ie [o fe^r [d)mer gu

tDcÄen. Drbentlid) angefaßt roollte fte [ein, um [ie

frül) toad) gu bekommen. D^un, baran lie^ es bie

Stiefmutter nid)t fehlen. (Eine 'Dien[tmagb t?onnte

md)t [d)ärfer gur 5Irbeit angehalten roerben, als

bas [d)rDa(^e Äinb.

3ittelgu[t [a|3 aI[o aud) im neuen 9)tm tagein

tagaus am !Ißeb[tu^I. (Er roor [et)r fleißig, hinter

if)m [tanb [eine 'tyxau, bie es nid)t an aufmunternben

Bemerkungen fehlen liefe, roie: roer e[[cn roolle,

mü[[e aud) arbeiten, unb [ie I)abc feeine 2u[t, einen

faulen SJlann auf if)rem IBudiel bur(^gu[d)Ieppen.

©as 5^1^ ^og bid)t am §au[e. 6clb[t toenn [ie

brausen roar, feonnte bie ©attin bal)er fe[t[tellen,

ob ber D31ann ba^eim aud) [d)ön fleißig [ei. 2Benn

bort ber 2Beb[tu^I mal aus[e^te, bann feam [ie

herbeigeeilt unb fragte bur^s ^^i^ft^i^' toarum er

nid)t roirfee.

3ittelgu[t fanb, ha^ 3rDi[d)en [einer el)emaligen

(5-reunbin, ber 9iöt[d)feen, unb [einer je^igen '^xau.

ein geroaltiger llnter[^ieb be[tel)e. 5[Jland)maI be=

[d)Ii^ il)n ein 5I^nen, ha^ er, als er ben 2EitQ3er=

[tanb aufgegeben, bie größte 'Dumml)eit [eines Cebens

begangen ^abe. 5lber er ^ütete \id) rool)l, bie (Battin

üon [ol(^en 2lnroanbIungcn etroas merfeen gu Ia[[en.

Sd)Ied)t genug roürbe i^m bas bekommen [ein.

Die be[ten Seiten für il)n roaren bie, roenn [eine
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3-rau oerreifte. Dann fechte 5Inna für \\)n, unb er

roebte; bas erinnerte beibe an bie [c^önen 3eit6n,

roo fie allein mit einanber gekauft l)atten. 2Iber [elbft

aus ber 'i^zxm übte bie ©eftrenge ein un[id)tbare5

5^egiment aus über bie beiben 5Jlen[d)enkinber.

3ittelgu[t [orooql roie ^nna rou^ten, ha^ [ie, 3urü(Ji=

gekel)rt, mit |d)arfem 5Iuge feftftellen roürbe, toas

in i^nr 5IbrDe[enI)eit im §au[c üor \\d) gegangen

[ei; ob 2lnna.bie 2;iere gut oerforgt unb bie auf*

getragene Arbeit in ©arten unb ^Jclb rid)tig aus=

geführt ):)aht. ÜBe^e h^n beiben, roenn [ie nad) 2ln=

[ici)t ber Jo^usfrau mü^ig gerDe[en roaren. Dann

gab CS f)arte 2Borte. Unb es blieb nic^t immer

beim Gezeiten allein. (Jrau Q'iikl l)aik ein red)t

Ieid)tes ^anhqtknk, bas [ie ni^t gern aus ber

Übung kommen lie^.

©er §erb[t kam ^eran. Die Spfel unb IBirnen

im ©arten reiften. 5Ibcr 3ittelgu[t unb 2Inna, bie

üorbem oiel baoon 3U ^oren bekommen I)atten, roie

rDoI)I[d)me&enb [oli^er (}ru(^t[egen [ei, fanben \i<i)

betrogen in i^rer Hoffnung, ^ieroon etroas 3U ge=

nicken. Das Ob[t roanbertc gum Joönbler. %ud) bie

©än[e unb §ü[)ner, bie man mit [0 oiel 5[Rü^e auf*

ge3ogen I)atte, rourben gu ©elb gemad)t, [tatt ha^

man [ie, roie 3ittelgu[t allgukü^n geträumt, in ber

eigenen Pfanne ge[e^en ^ätte.

9Jlit bem 5erb[t kam bie kül)lere üßitterung, bie
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kurzen üage unb langen Sf^ät^te. (Ban^ anbers pfiff

ber Sturmroinb I)icr oben um ben (Biebel, qIs unten

im toarmen Dorf, too ein ^aus bas anbcre [c^ü^te.

5Inna lag mand)mal bes ^ad)ts roac^ in if)rer

Kammer unb I)örte mit (Brauen, roie ber 2Binb ^oI)I

tönenb über bas freie '^db ge[trid)en kam, unb roie

CS im na^en 313albe brau[tc, fenarfite, ^eultc unb

äd)5tc. ^ur^tbare ©eräu[^e toaren bas für bas

ÜBeberkinb, bas nur bas gemütlid)e klappern unb

!Brummen bes 2Beb[tuI)Is gerDÖf)nt roar. Die freie

^aiux flößte if)r ^Bangen ein. Der üßalb, in ben

jie nie ben ^"0 g^le^t \)atk, ftellte fid) il)rer

^I)antafie bar als ber büftere Si^ einer §orbc böfcr

©ei[tcr, bie es auf fie abge[el)en Ratten.

'Jlod) Stummeres brai^te ber QBinter. ^oi)i

Sc^necmauern umgaben bas Meine 9)au5, ha^ man
kaum aus ben nieberen ^r^i^f^^i^ bli&en konnte.

Da mu^te bie kleine ^nna Sefen unb Schaufel 3ur

i5anb nehmen, um 2Beg unb Steg frei ju mad)en.

Unb babei roar jie [o furchtbar mübe, alle (Blieber

taten il)r roel). %m Iieb[ten roärc fie frü^ gar nid)t

mel)r aufgetDad)t. (Es kam cor, ha^ %nna in ber

Sd)ule ein[d)Iief tjor (Ermattung. Sd)on lange ge=

^örtc fie ni(^t mel)r 3u ben beften Schülerinnen.

Sie, bie Strebfame, ÜBi^begierige, toar la^ ge=

tDorben, träge unb gleid)gültig. Selbft ber Äonfir»

mationsunterrid)t, ber nunmel)r begonnen I)atte, unb
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bie 5tu5[{d)t, 3u Oftern aus ber Sd)ule gu feommcn,

änberten haxan tiii^ts. '^ixx jie gab's ja keine j^off'

nung auf !Be|ferung ; il)r 2eben roürbe nad) roie cor

clenb unb qualooll bleiben. 23iel bejjer roäre es ge*

toejen, loenn ber Zoh [ie mitgenommen I)ötte, als

er bamals bie QJlutter unb bie älteren (Befd)tüi|ter

I)oIte.

üßenn [ie auf bem 2ßege gur Sd)ule an bcm

5au|e Dorbei[cJ)Iid), in bem fie üorbem geroo^nt I)atte,

bann liam i^r alles, toas geroejen toar, roie ein

Üraum cor. Äaum t)a^ jie begreifen konnte, ha^

jie unb bie 5lnna üon bamals ein unb biejelbe

*Perjon jeien. !Ißie I)atte ]\&) in bem feieinen, ein=

fad)en §aufe, bas il)rer (Erinnerung bennod) roie

ein ^arabies er[d)ien, alles ceränbert! ^m too^nten

je^t Ceute, bie aus ber ^i^embe gugejogen roaren.

(Eine 3"^^^^^^ Tnit einem Raufen ;^aIberrDad)|ener

ßinber, bie in bie na^e ^^abrik auf 5Irbeit gingen.

Caute, toilbe (Be[eII|d)aft toar's. ^ein aBebjtu^I

klapperte mel)r in ber (E&e. ÜBüjt unb [c^mubbelig

[al)en 2Bänbe, 3rßTi[ter unb ©erat aus, töie 5Inna

fe[t[tellte, als jie non 5^eugier getrieben einen 5BIi&

in bas alte, traute 6tüb(^en roarf.

(Eines !ülorgens, als bie Stiefmutter fie roie gc«

rDöt)nIi^ frül)3eitig iDe&te, oermo^te 5Inna [i^ ni(^t

Dom Cager gu ergeben. (Es ging m6)t, beim bejten

2BiIIen ging's ni(^t. 3l)x 5lü&en roar roie gebrochen.
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©ie robuftc '^xau ^ielt bas für 53er[teIIung. Sie

tDoIIte %nna mit ©eroolt antreiben, ri^ [ie aus bem

Bett empor. 5lber bas ^otte nur ^um (Erfolg, ha\i

\id) bas ^inb mü^[am bis 3ur Züx [c^Ieppte unb

bort o^nmö^tig gujammenbrad). 9^un mu^te '^xan

3ittel bod) ein[el)en, ha!^ es fid) I)ier ni(^t blo^ um
QSerltellung I)anble.

5Inna konnte uon ha ah ben roeiten Sd)ulu)eg

md)t mef)r gu 3r"b 3urüÄIegen. 3Jlan kam auf

folgenbes ^luskunftsmittel: bie Äinber ber näi^ften

5Ra(^bam [pannten fid) Dor einen ^anbroagen. Da^

!^inein rourbe ^nna gefegt. 2etd)t mar [ic ja! So
ging es im (Balopp, mit menfd)Ii^Gn pferben, erft

ben [c^malen ^r^Ibroeg I)inab unb bann auf ber

©orfftra^e fort gur Sd)ule. OJlit gelblid)em (Be[id)t,

oerlegen löc^elnb, fa{3 2lnna in bem kleinen 't^aljX'

geuge. Sie f(^ämte fic^, ha^ if)r 3i^|tanb auf biefe

2Bei[e cor aller 2BeIt offenbar roerbe.

3lber nad) einiger 3cit ging bas aud) nid)t mef)r.

5Inna roar ju fd)rDad), bas !Bett gu nerlafjen. £ange

iDurbe barüber ^in unb ^er beraten, ob man hm
Doktor ^olen [olle. 2Benn's nad) ßittelguft allein

gegangen toöre, ^ätte man i^n gerufen; ber 33ater

roollte bie kleine 5Inna nid)t gern ^ergeben. 2Iber

er I)attc \a nid)ts gu beftimmen; bie Hausfrau

regierte, unb bie roar ber 1Hnjid)t, ha^ ber %x^t %\i

koftjpielig fei. (Es rourbe Derfu(^t, 5Inna mit aller=
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f)anb Kräutern, (Binreibungen unb OJlijturen roieber

auf bie 5Bcine gu bringen.

3-rau 3ittel toar burd)aus feeine böfe 3"i^Qu; im

(Brunbe il)res ^er^ens lebte eine gerDifje (Butmütig*

keit. Sie war ge[unb unb hräftig von ^atur, unb

toie CS bei [oId)en SJlcnfc^en mand)mal ber ^-aH i[t,

roar [ic graufam aus reiner ^aioetät. ©ie ^rank»

I)eit ber anberen kam il)r roie Unrecht, 3um minbeften

roie ©umm^eit cor.

Die fixaft I)at eben keine (Bebulb mit ber Sd)rDä(^e.

3!Runter unb leii^ten Sinnes [(^reitet ber Starke

über ben Sd)rDä(^Iing ^intoeg unb empfinbet befjen

(Bebrcd)en roomöglii^ nod) als Seleibigung. '^xau

3ittel klagte oft gang ernft^aft, ha^ [ie fd)ön herein»

gefallen |ei bei i^rer sroeiten 9)e\xat. (Ein 5Hann,

ber 3U nichts tauge als 3um 2Beben, unb ba^u ein

[ie(^es ^inb, bas [tatt 2lrbeit %u oerric^tcn, rDeId)e

Dcrurfad)e. 3^r toar roirklid) ein |d)rDeres Äreug

auferlegt Dom lieben (Bott! —
Sd)Iie^Iid) mufete [ie [ic^ bod) entfc^Iie^en, ben

Doktor kommen 3U lajjen. (Es ge[d)a^ mel)r, um
bas (Berebe ber Ceute ^um Sc^roeigcn gu bringen,

als um Zinnas roillen. Das Dorf follte kein 3ieci)t

I)aben, [ie eine bö[e Stiefmutter gu nennen.

Der lilrjt be3eid)nete 2Innas Ceiben als ein [(^roeres.

(Er gab keine J^offnung, ba^ bas Äinb jemals roieber

I)erge[teIIt roerben könne.
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3ittclgufts 5Inna.

35on bcm 51ugcnblitf;e ah, roo fe[tftanb, ha^ es

mit ber Stiefto^ter 5U (Enbe ge^e, mar '^xau 3ittel

ble (Butf)er3igkeit in ^er[on gegen bie kranke,

üßä^renb man bie Cebenbe f)atte oerhommen lafjen,

mu^tc ber Sterbenben jeber ÜBunfd) erfüllt roerben,

unb roäre er nod) [0 unoernünftig geroelen.

Die feieine 5Inna, bercn ^Bcbürfnifjc frül)er bie

be[d)eiben[ten geroefcn traren, äußerte mit einem

ÜJlale ©elüfte nad) anerl)anb Ce&erbijjen. 5Beim

2anbDoIfee [inb |oId)e !IBün[d)e eines com 2obc ge=

3eid)neten 5J^enfd)enkinbes ge[)eiligt. ©ie Stiefmutter

[d)eute feeinen ÜBeg, feeine Soften, 3U fd)affen, was

5lnna I)eifd)te.

3-ür einige 2Bocf)en ti)rannijierte bie Sterbenbc

fo bas ganse ?)an5. 3^r Sett war f)inuntergefd)afft

tDorben in bie gro^e Stube, bamit [ie roarm liegen

folle. ©er 53ater mu^te nad) if)rem Äommanbo
fpringen, if)r bies unb jenes I)erbeiI)oIen, an il)rem

Bette [i^en unb il)r oorlefen. (Es roar, als fei bie

gute 3^^^ 3urücfegefeet)rt, too bie beiben allein ge*

roefen roaren unb ^nna unum[d)ränfet über i^n ge=

I)errf(^t I)atte.

(Einmal feam auö) ber ^aftor unb h^teU mit if)r.

25on ha ah rourbe fie ftiller, teiInaI)mIofer f(^einbar.

(Es oar i^r nun roo!)! gum Serou^t[ein gefeommen,

ha^ ber liebe ©ott i^rcn 3Bun[d) erfüllen roolle,

[ic äu fi^ äu nehmen.
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3BiII)eIm non Polen^:

(Eines ^acf)t5 rourbe bos (EI)epaar Qiiki b\xx6)

anl)altenbes Klopfen üon ber großen Stube ^er

geroecfet. "Das roar has oerabrebete 3<^i^ßn, burd)

rDeId)e5 bie Äranfee fid) melbete. ©ie ^i-rau eilte aus

ber Sc^Iaffeammer I)inunter. 2lber Lintia roe^rte fie mit

ungebulbiger (Bebärbe ah. Sie rooUte ben 5)Qter t)aben.

9[Rit kunbigem Bli&e [a^ bie Stiefmutter, ha]^

es l)ier 3U (Enbe gel)e. Das toaren bie [tarr in

roeite (}ßrne .gerid)teten klugen, bas Derlängerte

(Befi(^t, bie unruhig arbeitenben ^änbe, rDeId)e bie

I)aben, bie [td) gur legten !Rei[e anf^icfeen.

Sie eilte in bie Kammer ^urücfe unb gerrte i{)ren

9[Rann, ber [id) eines fe[ten Sd)Iummers erfreute,

am 5trme. „(Bu[t, toadi uff! 's OJlabel tDÜI [terben."

3ittelgu[t be^nte unb redite fid). (Bäl)nenb fragte er,

roarum man it)n mitten in ber ^^ac^t roe&e. 2lls er

enblic^ begriffen f)atte, um tuas es [id) I)anble, ful)r

er I)a[tig in bie i^ofen unb eilte I)inab.

©er ungetDo^nt oergeiftigte 5lusbru& im 2Inge=

|id)t [eines Äinbes mai^te i^m alles klar. (Er liefe

[id) an Zinnas Cager nieber unb fing an 3U roeinen.

(Eine 5I^nung überkam i^n, ha]^ bas "18^]^, roas er

auf ber 2BeIt befi^e, nunmehr unroieberbringli^ Don

il)m genommen roerben [ollte. (Er bad)te an [eine

er[te 'i^xau unb bie beiben ^inber, bie er ]d)on

üerloren. (Berabe [0 Ratten bie aud) brein ge[d)aut

in il)rem legten Kampfe.
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3ittelgu[t5 %ma.

T>o6) rocinte er eigentli^ me^r über [ein eigenes

trauriges (Be[d)i(fe als über 5Inna. Daran, bic

Sterbenbe aufzurichten unb 5U tröften, bad)te er

nid)t. ©as Äinb roar [elb[t in [einer Sd)rDä(^e nod)

mutiger unb klüger als er. „Ißeent ad? nid), Q3ater!"

[agte [ie. „5Benn 'd) nuff Immma unb 'c^ [at) be

Wutter, I)erna(i)en roer 'd) 'r alles berza^Ien." —
Jlad) einer Ißeile fragte [ie mit I)oI)er, pfeifenber,

haum nod) Der[tänbli(^er Stimme, ob eine 2eine=

toanb auf bem Stuf)Ie [ei. 3i^telgu[t bejal)te; er

^atte Dor feurjem er[t aufgebäumt. 5lnna hat if)n

bur^ 3^1^^" — [pre^en konnte [ie [d)on nid)t

mel)r — ha^ er \\6) an hm 2Beb[tu^I [e^en möge.

(Er tat es unb fing an 3U roirtien.

Der Stuf)I lie^ [eine bekannte !IReIobie erklingen.

Da ratjte bas 2;ritt[d)emelge[d)linge , ber S(^ü^en

[au[te ge[^äftig f)in unb f)er unb [d)Iug [d)ütternb

in bie Kammer, bie 2ahe brummte unb bröl)nte.

Das üßeberkinb Iau[d)te ben oertrauten Jonen

toie einer ^errlid)en 5}^eIobie. (Ein be[eligte5 £äd)eln

I)u[d)te Ieid)t über bas [d)neeroeifee (Be[id)t. ^11=

mäl)li^ roic^ alle Spannung aus ben 3ü9^i- 'Öös

Äöpfd)en lag nad) ber Gdie geroanbt, mo ber ^ater

[afe unb roebte.

^om !RI)i)tI)mus bes alten *Ißeb[tul)Is roie oon

(Engelsflügeln emporgel)oben, [0 entflol) bie junge

Seele aus il)rem ärmli^en (Befängnis.
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D^ubolf ?)imx\(S) (Brein^ ift ein liroler Äinb. (Br

rüurbe am 16. 5tugu[t 1866 gu ^rabl Bei ÜnnsbruÄ

geboren, be[u(^te ^ier bas (Bi)mnajium unb [(^lic^^

Hd) aucf) bie Uninerjität, um (Bermani[tife 5U [tubieren.

1887 nötigte if)n eine fd)tDere Ärank^eit, bas milbe

Älima S[Rerans auf3u[u(^en, unb I)ier fafete er auc^

ben (Ent[d)Iuö, jid) gan^ berS^riftjtellerei 3U roibmen.

1889 lie^ er jid) in 5}lünd)en nieber, tDof)in er aud)

je^t nod), ba er [einen 2Bo^nji^ in ber i5eimat[tabt

am 3nn aufge[^Iagen
,

^a})x für ^al)x auf einige

3eit 3urüdifeel>rt.

(Brein^' erfte bid)teri[d)e 5Irbeiten roaren |e^r f)arm=

lojer ^rt. Ulkige Stubentenge[d)i(^ten unb £ieber

n)e(^[elten mit allerlei It)ri[d)er Äleinroare oI)ne

löeitere Sebeutung. (Eine [oId)e erlangte (Brein^'

Schaffen er[t, als er fid) mit bem liroler 55olfesleben

oertraut mad)te. Den 2Beg 3U bemjelben fanb er,

als er mit 3o|ef %. tapferer bie „liroler 6d)naba=

ppfl" unb „ 53olhslieber " fammelte unb in jroei

!Bänbd)en üon bleibenbem kulturellen 2Bert I)eraus=

gab. ^uf biefen 3ror[d)er3ügen geroann er jene ein*

ge^enbe Kenntnis üon Canb unb Ceuten, jenen tiefen

3lidi in bas Seelenleben bes ©ebirgsoolkes, Don

benen [eine nun folgenben !Büd)er berebtes 36ugnis

ablegen. 6(^on bie erfteren, roie 3. B. „liroler

Cent'", „^us'mCanbl", entl)alten Stücke, bie 3U ben

be[ten un[erer reid)en 'Dorfge[d)i(^tenliteratur ^ä^len;

[ie rourben aber noc^ übertroffen hmä) btn ©anb

„Über Serg unb Zal" unb bas neue[te ©e[c^id)tenbud)
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„Das golbene Äegelfpid". (Eine brülle prac^t«

Doller QJ^en[d)enoriginale roirb uns in bie[en (Be=

|(^i(^ten oorgefü^rt, bie roir fd)on um bes I)er3li^en

i^umors, mit bem [ie gefd)ilbert finb, liebgetoinnen.

Denn (Brcin3 ift oor allem j^umorift, aber keiner,

ber auf billige Cac^effekte I)inarbeitet, [onbern einer,

bem bas £ad)en ber uatürlii^e ^usbruck [einer

Reitern, gemütsoollen ^rt, bie 2BeIt gu betrad)ten,

i[t. 23on bie[cr ^eiteren 5Irt finb aui) [eine brama--

ti[(^en arbeiten, mit benen er [id) als er[ter aller

Hiroler 'Did)ter bie ^Bretter erobert ^at. 2Iu[[e^en

erregte [ein „Ärippen[piel Don ber (Beburt bes glor*

reid)en Jo^ilo^^s". 6to[[oeru)anbt i[t au(^ bie präd)«

tige „!BauernbibeI".

(Eine (E^arakterijtik Don (Breinä' Sd)a[[en lüäre

jeboc^ unooll[tänbig, roollte man nid)t aud) [einer

tief[innigen !IRärd)en unb [einer Schriften gebenken,

in benen er [einer religiö[en unb politi[d)en Über=

3eugung ^lusbruÄ oerleil)t. llner[d)rocken unb mit

!Begei[terung, mand)mal au6) mit ber üßaffe [tad)=

li^er Satire gie^t er gegen bie S(^äben un[erer

3eit 3U '(^dhQ. Dod) über bem 5^u[er im Streite

ber 5Jleinungen [tel)t uns ber T)id)ter (Breing, ber

bas alltäglid)e Ceben [o treu unb Reiter gu [d)ilbern

unb [elb[t über bas Ceben ber Srm[ten hm Sd)tmmer

mitleibiger 53erklärung 3U roerfen roei^, loie es ber in

^loDelle: „Simerls guter 2ag" ge[d)iel)t.

Äarl 5Bienen[tein.
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Simerls guter lag.

^er Simcrl, bcr alte ^ah^xlump im ^Irmcn^ous,

"^ mar üon ber ©emeinbekafje fc^on Iäng[t auf

bas Äonto b^r Iä[tig[ten unb überflüffig[ten 5Iu5=

gaben geje^t roorben. ÜBenn ber (Bemeinbe[cf)reiber

cnbli^ einen biAen Strid) über bas bem Simerl

geroibmete Blatt I)ätte gießen liönnen, bann toäre

tDenigjtens nad) biejer !Rid)tung kein ©elb me^r

„aufeig'iDorfn" gemejen.

Das [a^ jeber im gansen Dorf ein, üom 55or^

[te^er bis 3um ^Irmenoater unb com Äird)prop[t

bis 3um ^ac^trDä{i)ter. 0lur ber am mei[ten an ber

Sa(^e ^Beteiligte, ber Gimerl [elb[t, toollte es nod)

immer nic^t einlegen, roie „übrig" er eigentli^ auf

bie[cr ÜBelt roar. Sonjt I)ätte er jid) jc^on Iäng[t

empfoI)Ien unb ber (Bemeinbe bie Unter^altungs=

feojten für [einen [terblid)en Ceic^nam erfpart. 3rür

bie 5Begräbnistio[ten roäre man ja [d)liefelic^ no(^

gern aufgehommen,

©er Simerl I)atte es feiner ßebtag lang nie gu

loas ?led)tem gebracht. 33on allem tJInfang an r»ar

er unoorjic^tig in ber QBaI)I feiner (Eltern unb ham
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Simerls guter Xaq.

bei einem armen pausier auf bie üßelt, roo er bas

©u^enb Äinber gerabe ooll mad)te. 3n ber ^lugcnb

toar er bei ben ein5elnen Bauern als „(Boasbua"

oertoenbet, bann ging er bei einem S[Raurer in bie

Cel)re unb trieb fid) überall im Canb unb „au6=

roärts" I)erum, roo es eben 5Irbeit gab. ^Is bann

bie alten Äno(^en i^re S^ulbigkeit m6)i mel)r

re(^t tun tüollten, kam er in ber ^^^emb' brausen

ins Spital. "Die oI)nebies nid)t rei(^e (Bemeinbe

5u^inter[t im 3ill2i"tfll niu^te mel)rcre 5}lonate ben

Simerl unter ben fremben Ceuten „aushalten", als

u)enn er ni(^t ebenfogut bal)eim 1:iäik erkranken

können! 2Iber ein eigenjinniger Säjähd voav ber

Simerl [d)on immer geroefen.

(Enblid) töurbe er in feine 9)dmai abgeliefert,

unb ha blieb nichts übrig, als il)n ins 5IrmenI)aus

3U [tecken unb bort %u füttern, obrooI)l es nac^

bem 5Ius[pru(^ ma^gebenber ^erfönlic^keiten um
jeben Sifjen für einen foI(^en unnü^en 3)len[(^en

etoig [cf)ab' roar! 5i^ül)er l)aik er auc^ nid)t f)eim=

gefunben! 3^t3t röäre man gut genug, roeil er f^on

bie gan3e 2BeIt „ausgetorkelt"
^) fei.

'Der Simerl griff im Anfang noc^ ha unb bort

3u. (Es roar aber nid)t5 !Red)tes me^r. Unb gule^t

ftanb er bei jeber 5Irbeit me^r im 2Beg, als er nü^te.

*) burd)fd)Ienbert.
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5luboIf (Breins:

(Er xoav bereits ein ^(^tjiger. „!IBenn ber 5err=

gott an DJlen[d)eii, ber voas gu bebeuten ^at auf

berer ÜBelt, fo long leben la^i" — meinte felbft

ber I)o^iDürbige §err Pfarrer — „na(^I)er ^at

bie ganje ÜBelt an 55orteiI baoon. 5Iber [o a

armer ^a]&)^v, ber [i [eiber unb ben Ceuten nur

im üßeg is, roär' roo^I aud) im ioiTTtmel broben

bejjer aufg'^oben!"

"Der Simerl .mit feinen ac^tjig unb noä) einigen

3a^ren „aufm SuÄel" liefe fi(^ aber tro^bem m6)i

übergeugen. 3m (Begenteil, er ^atte noc^ immer

[eine ^i^eub' am Ceben. 5Im gIüÄ[eIig[ten roar er,

iD:nn er toieber etlii^e ^reu3er „auf an Zahak"

ober auf „a StamperP) S^naps" 3u[ammenge=

bettelt I)atte.

T)ann konnte ber alte ?Irmenf)äu6ler gan3 auf=

geräumt roerben unb meinte geroö^nli^, roenn i^n

einer aufwog, ba]^ bas Unkraut I)alt bod) nid)t

Derberben könne, [on[t toäre er Iäng[t [d)on nimmer

ha: „3^/ ^33eifet, mit mei'm Ceben is 's ganj a

eigne Sac^'. ÜBenn bu [(f)ön [tab^) bi[t, na^^er

toill i bir's [(i)on anoertrauen. 3 l)ah^ nämlid) a

Diere&ige Seel' — unh bö fa^rt burc^ a runbes

£o^ [o üiel [d)roer aus! Son[t f)ätt' i [ie [d)on

Iäng[t au5g'[^nauft! OJlag[t mir's glauben ober nit

') (Bläschen. ^) [tili.
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Simerls guter lag.

— aber es roirb bo üöllig [o [ein! 5Iber r>er=

raten barfft mi beileib' nit! Son[t mu^ i am (Enb'

no 3um 2i[d)Ier unb mir mei' Seel' runb t)obeln

lafjen!"

Oftern [tanb üor ber Züx. "Der Sd)nee lag nod)

überall im Üal. (Er[t Don Sd)litter5 am (Eingang

bes 3iIIßi^tQls an unb in h^n Slieberungen bes

Unterinntals begann es langfam aper gu tocrben^).

^TBei^e Oftern roaren einem giemlid) milben 2Binter

gefolgt. Äaum I)ie unb ha ein leifes 5In3eid)en bes

^eranna^enben 5^üt)Iing5. '^laä) Sonnenuntergang

er^ob jid) regelmäßig ber eipge (^irnroinb, ber über

Jladjt alles lieber gefrieren Heß, roas bie Sonne

DieUei(^t tagsüber aufgetaut l)atte . . .

Die „^erri[d)en Stabtfrarfi" ') I)aben man(^mal

[onberbare (Binfälle. So ham auc^ eines lags im

^inter[ten ßill^'^tQl ^i^^ OJlaler ba^er, ber roo^I

birekt aus bem Slarren^aus au6gebrod)en fein

mußte. (Einem üernünftigen S[Ren[d)en konnte es ja

boc^ ni(^t einfallen, „mitten im hinter" in ben

53ergen I)erum3ukrajeln.

"Die Äreu^roirtin , roo ber „^infelu)a[d)er" §er^

berge na^m, maß ben ^remben fa[t mit etroas

mißtraui[d)en Slirfjen. 5Ils ber 9JlaIer gur (Erklärung

[eines etroas [eltfamen Se[u(^es anfül)rte, ha^ er

aufjutauen. '^) Stabtleute.
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IRubolf (Brems

:

üor allem D^u^e unb „Stimmung" braud)e, rourbe

bie braoe Äreugroirtin gonj konfus.

„3a, !HuqI) kann i bem 9)^xm fc^on oer»

[d)affen," meinte [ie, „roenn's I)alt an bie Sonntag'

a bijjerl an Spitakel abfegt, barf's ber ^^xx nit

übelnel)men. 5Iber mit ber Stimmung, ober roia

bös ©ing !)ei^t, roirb's [cf)Ied)t au5[d)auen, 3rlei[d)

gibt's ^alt ia'^ nur a [d)öpjernes. ÜBenn bös ber

i^err nit mag^ mufe i i^m ^alt a §enbl abftec^en."

"Der Sllaler t)ielt [ic^ bie Seiten cor 2ad)en, ha

er jeine „Stimmung" plö^li(^ unter bie Iänblid)e

Spei[ekarte Der[e^t [a^. ÜBarum mufete er and) in

hm I)inter[ten, üon ^'^^^^^^n roenig aufge[ud)ten

ÜBinhel bes 3iIIßi^iaI^5 flüd)ten! 3n einer ber Dor=

beren ©emeinben roäre er Dielleid)t el)er oerftanben

roorben. tiie Äreu5iöirtin nat)m [c^ier beleibigt

!Reifeaus unb [teilte eine ^albe Stunbe fpäter

aufs (Berateroof)! bem ^fi^embcn einen appetitlichen

S(^öpfenbraten mit beigelegten Kartoffeln unb eine

Jöalbe „"ReaM"') auf ben lifcf).

Da^ ber (Einbringung kein geroö^nlii^er „Üuifele»

maier" -) fei, bas fd)Iojjen bie ©orfberoo^ner nament*

lic^ aus groei Umftänben. (Einmal malte er gleid)

am näc^ften 2ag ben alten §ennenftall beim Kreu3=

roirt ah. Unb ben konnte er unmögli^ auf einem

*) 5lotrDein. *) ßänblid)er !martcrI=(5JottDtafeI*)aJlaIer.
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Simcris guter Zaq.

„^Jlarterl" brauchen. "Dann go^lte er bem 5ßwci)ten*

bauer für eine uralte Iru^e, bie man fd)on längft

auf ben (Ejtric^ geftellt ^atte, einen blanhen S'ünfer.

2Benn bie[er le^tere Umftanb [d)on mannen an

bem ge[unben 53er[tanb bes (}i^ß"^^^" ^roeifeln

mad)te, [o war man allgemein baoon überjeugt,

ha^ er „a !Raberl 3' oiel ober 3' roenig im Ober=^

ftüberl" ^aben müjje, als er [ic^ ben Simerl gum

Äreuäioirt be[tellte, um i^n abzumalen.

Der tUrmenoater I)atte bem Simerl eigens ein

Sonntagsgeu)anb geliehen, bam.it er nicl)t gar [0

„3erfd)lampt" ^) roäre, roenn er bem fremben 9)exxn

[eine ^ufroartung mad)e. "Da maren aber ber

^rmcnoater unb ber Simerl gleid) fd)led)t bran*

gekommen, ©er 931aler [d)iÄte ben '^Irmen^äusler

fofort roieber ^eim, ha^ er fid) um3ie^e — unb

ber Simerl mufete tro^ bes energi[d)en (Einfprui^es

ber Äreugroirtin fd)lie5lid) bod) in [einem „(B'[d)lamp"

er[(^einen.

So tourbe er gemalt — ni^t o^ne ha^ er [ii^'s

üon bem „J5erri[d)en" 3Uüor ausbebungen ^ötte: auf

ein „SGlarterl" bürfe er nid)t I)inaufkommen, u)eil

[on[t bie ßeut' „grab' roieber überflü[[ig 3' reben

Rotten, ba^ [i ber Simerl no früher [ei 5]larterl l)Q.h'

malen la[[en, beoor i^n ber Üeufel g'^olt I)ättM"

') 3CTlumpt.
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5lls bie Si^ung Dorbei war, brü&te ber „J5errifd)e"

bem Stmerl ein blankes (Bulben[tü& in bie 9)anh.

©er Simerl glaubte 3uer[t [einen ^ugen nic^t

trauen 3u bürfen unb meinte, ber OJlaler toolle i^n

nur „für an !Karren" l)aben. Seine feü^nften J5off=

nungen Ratten jid) I)öc^[tens ^u „an (Blajerl ÜBein"

üer[tiegen. Unb je^t gar ein ganäer (Bulben! So

Diel (Belb ^atte ber Simerl [cit ^aljx unb Üag

nid)t me^r [ein. eigen genannt.

(Es toar i^m oöllig unl)eimli(^ 3U 5Jlute, ha er

Don bem ^ri^emben fic^ Derab[d)iebete. 5Il5 er bie

Znx fcf)on läng[t hinter fid) gefc^lofjen IjatU, be=

banhte er fic^ nod) bie ganse Stiege I)inunter bis

Dor bie Haustür hinaus: „ÜJergelt's (Bott 3' taufenb»

mal! 53ergelt's (Bott 3' taujenbmal in j5i^niel aufi

nnh no ^unbert 3a^r' nac^ ber (Eroigkeit!"

5lls ber Simerl ins '^xek trat, [c^ien i^m ber

i^immel ooller Safegeigen 3U I)ängen. ^m liebften

toar es il)m, ha^ niemanb oon feinem S(^a^

ujufete. (Er umklammerte ben Silbergulben im Sack

krampfhaft mit ber ^anh unb fc^miebete auf bem

J^eimroeg bie abenteuerlic^[ten ^läne.

(Er ^atte [^on genau ausgerei^net, loie oiele

„^aÄerln Orbinari" ^) er für bas ©elb bekäme,

•iDie üiele „Stamperln" S(^naps unb roie oielc

*) *pä(k(^en orbinären *Raud)tabak5.
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„55iertelcn" ÜBein. ^ur mar er fid) noc^ nic^t bor«

über im ftlaren, in toelc^cr 2Bare bas Kapital

eigentlich am bebten angelegt rnerben [olle.

(Enbli(^ be[d)Iofe er, [icf) gang auf eigne '(^aü\t

einen „guten lag" 3U mad)en, [0 red)t einen 't^e\U

tag na6) bem jahrelangen ßeben im 5JrmenI)au5,

tDO es an ben ÜBerfetagen nid)ts gab als !Brenn=

[uppe unb (Erbäpfel unb am Sonntag (Erbäpfel

unb !Brenn[uppe.

Unter 2ags roar ber Simerl ganj üerloren. (Er

re(i)nete fortroä^renb an [einem „guten Zaq". 3n

ber 'yia&)t konnte er ftein ^uge gutun, ba er in

ben feüt)n[ten ^I)anta[ieen befangen xoar. Die größte

^RoIIe [pielte ein gebarfienes Äälbernes mit Salat.

Das ^atte ber Simerl cor ^roangig 3ial)ren einmal

bei einem 5ii^[teif^[t g6ge[[ßn» als ber 'Dad)fir[t

eines neugebauten J5au[es üollenbet unb mit bunten

3-äI)nIein gegiert roar, unb man ben ^aumei[ter

unb ben ^au5))Qxxn f)od)Ieben lie^.

So roar es D[tcr[amstag geroorben. 'Der Simerl

\)aiU einen fe[ten ^lan gefaxt. Seinen guten Zaq

roollte er gicid) f)eute feiern, ©as (Belb im Sarfi

[cf)rie orbentli^ banad). ^ber [einer j^cimatsgemeinbe

roollte er burc^aus ni(i)t bie (E^re antun, ben (Bul=

ben bort 3U „üerbla[en".') Da \)äüe er it)n gut

') Derbraud)en.
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ÄreujtDirtin tragen müj|cn, rDcil in bem Meinen

tiorfe feein anbres üßirts^aus toar. 1)er Äreu3=

toirtin roolltc ber Simerl bie grofee (Einnahme

jebod) nid)t oergönnen; henn bie mar als geigig

tDeit unb breit Der[d)rieen unb f)atte il)m nie bas

gering[te um[on[t gufeommen lafjen. 5flid)t einmal

einen „Bierpu^er"^) I)atte fie bem Simerl jemals

aufgeftreibet.

So be[c!)Io^. ber Simerl, mit [einem Sd)a^ aus*

juroanbern. 5lber rDol)in? Seine !2Bal)l fiel auf

3ell am '^Wkx. 3n bem bortigen [tattlicl)en Cöiüen-

rDirt5l)au5 \)ath man il)n oor ^^^^^^Tt einmal

umjonft über OTad)t bel)alten unb il)m [ogar no^

ein roarmes ^Ibenbefjen bagu ge[d)enfet. Dort follte

alfo in banfebarer (Erinnerung auö) ber gute Zaq

gefeiert roerben.

3u DJlittag blieb ber Simerl nod) im Firmen»

^aus; benn es fiel il)m ni(^t im Schlaf ein, ber

(Bemeinbe eine gange Portion Srennfuppe unb

„(Erbäpfel in ber ÜJlontur" gu [c^enhen. Um [o bejjer

[ollte CS i^m bann in Qdl [(f)meÄen.

^ad) bem DJ^ittagejjen ma6)k fid) ber Simerl

Der[tol)len auf ben 2Beg. (Es roar ein büfterer,

fealter lag brausen. Der gange ^i^^nel roar mit

grauen Sd)neerDollien bebest. Das oerbro^ aber

ben Simerl toenig. 5Jlo(^te ber j^i^nmel [einetroegen

*) 53icrf(^nap5.
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bas Derbrie^Iid)[tc (Bcjtc^t ba^u [c^neiben! 3\)m

[ollte er ben t)eut{gen Zaq nid)t ocrbittern!

(Es roar [pöt am ^ai^mittag geroorben unb bic

Dämmerung bereits eingetreten, als ber Simerl,

ber für fein ^Iter nod) ^iemlid) rüftig ausfc^ritt,

beim „Cötüen" in 3^11 anlangte, Die ^Bauern kamen

ihen Don ber Äir(i)e, roo bie ^uferftel)ung5feier

gerabe oorüber toar.

Der Simerl trat im QSoIlberüu^tfein feiner 3«^=

lungsfä^igkeit in bic QBirtsftube, bic fic^ oon

5Jlinutc 3U ^Jlinutc mel)r füllte.

„Kellnerin, a 9)alhe üßein, aber an guaten, nit

etiüa a (B'[üff!"^) klopfte er auf hm lifcf).

„Sd)au! bafe er für bi DieIIeid)t nit guat g'nuag

is!" gab i^m bie Kellnerin, ein [d)neibige5 Unter=

inntaler Dianbl, ^urürfi.

„(Blaubft üielleicf)t, i 'i)ah' koa (Belb im Sa&!"
brel)tc ber Simerl auf. „3 bin nit auf ber ^renn=

fuppen baI)erg'f(^rDommen!^) 3 kann's beim Ärcu5cr

3aI)Ien aud), roas i mir anfc^aff!" Dabei roarf er

hen Silbergulben auf hen Zi\<i), ha\i es nur fo

klingelte, fd)ob il)n aber gleid) barauf roieber

ängftlid) unb I)a[tig in ben Sack.

„3a, tüas millft benn nad)F)er für an QBein?"

fragte bie Kellnerin gang jutunlirf). „Soll i bir

DieUeid)t gar an Spesial bringen?"

') Sä)Ud)U5 (Betränk. *) D. I). 16) bin toer!
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„^atürli(^ an Special!" ent[cf)ieb ber Simerl.

„§cut' gib[t bu's amal nobel!" lie^ i^n ein

Bauer an [einem Ii[d) an, ber ben Simerl gut

kannte. „$a[t am (Enb' gar an Haupttreffer in

ber Cotterie g'mad)t?"

„5Kan kann's nit tDi|[en," fd)mun3elte ber ^Ite

gan3 oerfd)mi^t unb [d)en{ite \\6) [eelenoergnügt oon

bem 2Bein ins (Blas, ben bie Kellnerin in3rDifd)en

gebracht f)atte,

%n bem lifd) bes 6imerl I)atte fid) balb eine

größere (Befellfc^aft gufammengefunben. Der 5Be=

kannte bes ^Irmen^äuslers, ein rDoI)I^abenber

Bauer, ber aud) eine gro^e Bretter[äge he]a^,

meinte: „5)lir [d)eint, es is nit oiel ^usfid)t üor=

I)anben, ha^ i mit bir amal a (B'[d)äft mac^M"

„y^a, bu mein[t, roenn amal a 2otentrud)en für

mi b'ftellt tüerben mu^!" Iad)te ber Simerl. „"Du,

ha mad) bir ja koa <5offnung nit brauf! 's Geben

g'freut mi oon 2ag 3U lag mel)r. 3 glaub' Döllig,

i bleib' auf ber ÜBelt übrig, bamit roer ha is, ber

enkre (Belbfä*' 3äI)It!"

So gab eine ne(ki[d)e !Rebe bie anbre. (Es roar

insroifc^en Dla^t getoorben. Der Simerl Ijaik be=

rcits eine riefige Portion gebaÄenes Kälbernes

famt einer Sd)üfjel doII Ärautfalat bewältigt unb

jd)on bie gtoeite ^alb^ 2Bein üor [ic^ [te^en. "Das

ungeroo^nte (Betränk begann il)m geroaltig gegen
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ben Äopf 3u fteigen. (Er tourbe „hreugfibel" unb

feramte anerl)anb „Xru^g'fangerln" aus, [o ba^ bie

gan5e Stube i^re Unterhaltung mit bem eilten I)Qtte.

(Enblid) mad)te man nod) ein „Marterte"/) einen

orbentIi(!)en „*PerIagger",-) l>ßi «^stu öer Simerl

bem Sag[d)neiber eine gaii3e §albe 3Bein abgeiöann.

5IIs er auf biefe ÜBeife bie britte ^alhe in Eingriff

nal)m, begann es it)m cor ben ^ugen [d)ier ettoas

„bamifd)" gu roerben.

©raupen [d)neite es, roas es nur oom J^iTumel

I)erunterbra(^te. ajlan ^ätte glauben können, morgen

fei 2Beif)na^ten [tatt Ofterfonntag. "Dafür roar es

in ber geräumigen 2Birts[tube um [o gemütlid)er.

©ie ÜBirtin ^atte in bem großen Äac^elofen tü^tig

„eingekentet"^) unb [e^te fid) 3U il)ren (Bäften an

ben Zi\d). Die mei[ten ^Bauern roaren fd)on I)eim=

gegangen. 'Jim bie „harter" [a^en mit bem Simerl

nod) roie angenagelt ^ufammen.

Der Simerl geröann einem anbern Sauern no(^

eine roeitere §albe üßein ah. 2Bein i)abe er aber

je^t genug, meinte er. (Es roäre i^m lieber, roenn

fein (Beroinn in Sd)nap5 umgetöed)felt tüürbe. „^ber

a guater mu^ 's fein! SJlinbeftens a Äraneroitter!"

5luf biefe ÜBeife roar es fd)on faft 5)litternad)t

getDorben. Die ^erlaggerpartie roar audj gu (Enbe.

*) Äartenfpiel. ^) liroler Äartenfpiel. ^) eingel)ei3t.
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(Einer naö) bem anbern Derab[d)iebete [ic^. %ud}

ber Sag[d)neiber fd)icfete [id) I)eimrDärt5. S^Iie^Iic^

roar ber Simerl mit ber 2Birtin unb mit ber Äell=

nerin, bie in einer (EÄe „napfe^te'V) a^ein in

ber Stube.

„So, ia^ is *5 aud) ßßit, ba^ i mi ^oamgapf !"^)

[agte er. „Kellnerin, 3al)Ien!"

3u [einer großen unb freubigen Überra[d)ung

erfuhr er jebo^, ta^ ber Sagfc^neiber bereits [eine

gange 3^^^ berii^tigt ):)aik. „(Es gibt bo no guate

Ceut' auf ber 2Belt!" erklärte ber Simerl gerührt

unb er^ob [i(^ oon [einem Stu^I, um bie Stuben=

tür 3u [u(^en.

SJlit ben QBorten: „"Du tDir[t bo nit bei bem

grausli^en 3Better no [o an roeiten 3Beg ma^en

roollen!" [u(i)te i^n bie Cöroenroirtin gurü&gu^alten.

„Du kann[t ja bei uns überna^ten!"

„T)ös ging* mir ab\" rief ber Simerl Iu[tig. „3

mufe [d)aun, ha^ i cor Üagsanbrud) f)oamIid) in

mei' ^rmenfeeu[d)en ^) 3'rudihommM 2Benn bö mi

in ber ^i^ua^ nit finben, la^t mi ber 35or[te^er am

(Enb' gar bur^'n ^Radjtroa^ter austrommeln, ob

niamanb an Simerl g'funben ^at, roeil [ie mi alle

mitananber gum <^re[[en gern I)aben!"

Sprach's unb roar bei ber Üür brausen. 3m

^) einnickte. ^) f)cimmad)e. ^) ^rmenf)au5.

194



Simerls guter %aq.

Anfang roollte es mit bem (Bel)rx)erfe nic^t fonber=

lid) gelingen. "Der Simerl f)atte entfd)ieben 3U oiel

aufgelaben. ^Beoor er bas (Enbe bes ©orfes er=

reid)te, purgelte er einige 9KaIe in ben rDeid)en

S(^nee, raffte fi^ aber immer roieber energijd)

empor. (Es toar \\)m gang glü&felig gu 5[Rute.

(Einen präd)tigen Zaq ^atte er gehabt unb babei

keinen Äreuger (Belb gebraud)t! 2Bas roollte er

nod) mef)r? "Den gangen (Bulben trug er nod) im

SaÄ!
i^olbriol)! (Ein geller 3ud)3et- entrang ][d) ber

ÄeI)Ie bes eilten. Das roar \a ^eute ein Ccbcn roie

im Jöini^ßl-

3u fd)neien ^atte es aufgehört, aber ei[ig pfiff

ber ÜBinb Don ben '^exmxn. ©en Simerl begann

es orbentIi(^ gu frieren. Dabei rourbe er aber

nü^tern unb Derfolgte giemlid) [tetig feinen 2Beg.

(Begen oier Stunben mo(^te er [0 im S^nee ba^in=

geroatet [ein, als er aus ber '^exn^ [(f)on bie Um=
ri[[e [eines Dorfes auftaud)en [af).

3e^t könnte er roo^l ein toenig ra[ten, backte \iö)

ber Simerl, benn er roar „^unbsmüb"' getoorben.

(Er I)atte gerabe eine kleine 3BaIbbIööe pa[[iert unb

lie^ [id) auf einen be[d)neiten Saum[trunk nieber.

Das tat i^m roo^I. (Er begann orbentlid) „ausgu*

[d)naufen" oon bem roeiten 3Beg. Unb kalt roar

i^m aud) lange nici)t me^r [0. (Ein rDaI)res (Befühl
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ber Be^aglii^keit roar über jeine „jerlattertcn"^)

Äno(^en gekommen.

Da klang es bem Simerl, als ob aus bem

Dorf I)erauf (Blockengelöute 3U i^m geflogen käme.

„Qejfas!" bacf)te er. „Cäuten [ie gar fd)on gur

(5-ruaQmef j'
! ha mag i [d)aun, bafe i ^oamkomm'!

6on[t fegt's an (Efelsfturm ahl"

(Er öffnete mü^fam bie ^ugen. Die gange (Begenb

kam il)m oöIHg „fpanifd)" oor. ÜBenn man i^n

auf ber Stelle erf(^Iagen I)ätte, er roürbe es ni^t

geroufet t)aben, ob es noc^ Oia^t ober [c^on l)eller

2ag [ei. !Bon bem QBalb il)m gegenüber ging ein

gro^möc^tiger lichter Sd)ein aus, ber immer nä\)ex

auf il)n gukam. Dem Simerl rourbe immer äng[t=

Iid)er gu S[Rute. (Er roöre am liebften baoongelaufen,

toenn er üon bem ^aum[trunk losgekonnt ^ätte.

3e^t Dermo(^te er in bem 2i(^t[d)ein bie (Beftalt

eines großen 3J^annes gu unterfcf)eiben, ber mit

langfamen Schritten auf \i)n ^uging. ^un [tanb

ber (Ji^embe cor i^m. (Er trug ein roeißes ©eujanb,

bas i^m bis an bie Änö^el reid)te. Unten f^ien

bem Simerl ein golbener Saum um bas Cßeroanb

3u laufen. (Ein toallenber Bart unb langes, auf bie

Schultern nieberfallenbes 9)aax umrahmten ^ntli^

unb §aupt bes 5Jlannc5.

^) crmübeten.
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©er Simerl erI)ob |id) je^t unb hü^te bem

^rremben bie j^inb, „(Belobt fei '3^\ü5 (EI)ri[tu5!"

murmelte er 3itternb.

„3n (Eroigkeit, 5Imen!" ertoiberte ber ^^embe

mit einer klaren Stimme. Unb roieber roar es, als

ob Dom üale herauf ein geroaltiger (Blotfienklang

bränge unb mäd)tig an[d)rDeIIenb bie gange QBelt

erfüllte.

„3l)v feib's vool)l a l)oc^tDürbiger §err?" röagte

ber Simerl bie [d)üd)terne (^rage.

„36) bin bein §err!" erroiberte ber ^rembe

[d)lid)t.

„3l)r [eib's u)ol)l nit öon ha bal)eim?" fragte ber

2Ilte roieber. „2Bia kommt's benn in bö (Begenb?"

„36) bin Don ben Joten auferftanben unb

bringe bir ben ^rieben!" lie^ \\6) bie Stimme bes

^remben üerne^men, befjeji (Beftalt unter ben !Ißalb=

bäumen gu roac^fen f(^ien ins Unenblic^e.

(Ein I)eftiges 3ittern befiel ben ^Irmen^äusler.

(Er [ank auf bie ^niee unb [tre&te bie ^äntiQ

flel)enb gu ber lid)ten (Beftalt cor il)m empor,

„gjlein (Bott! mdn ©ott!" brad)te er mit ijalb

erftickter Stimme I)erDor. „^ad)^er feib's 3^x \a

unfer ^exr felber! Unb i l)ab' bie ^-rua^meff Der=

fäumt! Unb ftatt 3' htkn, bin i im üöirts^aus

g'l)0(kt! 3 bin bo red)t a elenbiger 9Jlenfd)!" ©er

Simerl brac^ in ein bitterliches 2Beinen aus.
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T)a fa^te if)n ber ^ri^embe an ber ^anb unb 50g

tl)n empor unb [prad) 3U i!)m, bafe es ber 5llte

faffen konnte: „Stmerl, fei md)t üerjagt. Deinen

guten Zaq auf ber ÜBelt I)aft bu eingebrad)t. ÜBillft

bu je^t nid)t mit mir Iiommen?"

„Unfer lieber §err unb (Bott! 3\)x roollfs mi

mitnel)men, mi tabell)aftigen D[Renfc^en! So guat

[eib's mit mir — unb i roei^ nit, roia i's Der=

bian'!" [d)Iud;3te ber ^Ite. „3 bin ja nia röas

g'roefen unb ^ab' \a nia roas ausg'rid)f t auf berer

2Belt I)erunten! 3 bin \a meiner Cebtag' grab' [0

a Derlornes Sd)af g'roefen!"

„3(f) bin ber gute ^'ixV. Unb bie Ce^ten roerben

bie (Erften [ein!" ertönte ha lieber bie Stimme bes

3fremben. Der ^Ite ging mit gefenktem ?)au'pt mit.

(Es war il)m [0 frieblid) unb ftill im 9)Qx^tn ge«

roorben. So gut unb [0 feierli^ I)atte fein ganges

Ccben lang nod) niemanb ju if)m gefpro^en.

Unb fie toanberten ben Serg aufioärts — ins

Unenbli(^e — oiel rceiter, als 3Jlenfd)enfüöe tragen

— brunten im Dorf aber läutete es gur 2BanbIung

bei ber (^r^ü^meffe am Dfterfonntag.

ausgetrommelt I)aben fie hen Simerl m6)i, als

man i^n ni&jt mel)r im 5Irmen^aus traf. 5Iber

fd)on am QSormittag bes Ofterfonntags fanb man

i^n tot am Sßalbranb broben. Der I)erbeigel)olte

(Bemeinbearjt öon 3^ügen im 3iII^rtal honftatierte
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einen ^zx^\(i)\aq. Der frembe SÜlaler mar aud) babei,

als man ben alten Armenhäusler braute.

'Da man ben Silbergulben beim Simerl fanb,

meinte einer: „"Dös is grab' a Irinkgelb für'n

2otengröber!"

„TOj ba\" entfc^ieb bcr Armenüater. „Dafür
Ia[|en roir bem Simerl a ÜReff Ie[en! (Er roirb's

notroenbig g'nuag brauchen können!"

^äsnsaa&iCi&i^gaKsafi^i^^^gafi^afi^at^ßfi^gf^fff^ifti^ff



^ T)cutfd)e ©id)ter=

(Bcbäd)tm5=Stiftiing.

©te Stiftung, bereit 3idc& es t[t, „^crDorragenbcn 'Dtd)tern

burd) Verbreitung iF)rer TOerke ein "Denfimal im fersen bcs
beut[d)en Q3olhes3u fe^en", begann iF)re lät ig heit i. 3- 1903
bamit, "bo.^ fie an 500 Q3oIftsbibIiotI)cken je 20 !8änbe t)er=

teilte, unter 'btv.tn ficf) 3. S. Fontanes „(Bretc Winbc" —
3Jl. D. (Ebner = (Efd)enbad)s „(Bemeinbekinb" — eine Slusioat)!

ber „"Deuiff^en Gagen" ber !8rüber (Brimm — ^Rofeggers

„2II5 irf) nod) b.er !ö3albbauernbub' toar" — ferner bie um=
ite{)enb genannten 3 erften Sänbe ber „§au5büd)erei" be=

fanben. um 3. 1904 rourben 36 5Berke (23 Sänbe) in je 750
Crempiaren 3um gleiten '^xaz^^t angekauft.

2tb3üge bes 2BerbebI atts, bes 2Iufrufs, berSa^ungen,
bes 3al)re5berid)ts u.

f.
ro. merben oon ber Äanslei ber

'Deut|d)en 'Did)ter = (Bebäcf)tni5 = Stiftung in Hamburg = (Broö=

borftel gern überfanbt.

"Die Stiftung erbittet befonbers iäl)rlid)e, aber aud) ein=

malige Seiträge; erftere folien nicf)t 3um Kapital gefd)Iagcn,

fonbern fortlaufenb mit ben .^apital3infen ausgegeben roerben.

Jiir iäl)rlid)e ^Beiträge Don minbeftens 2 Wh. ober

einmalige Don minbeftens 20 Wh. gerDäI)rt bie Stiftung buri^

Überfenbung einer \\)x^x eigenen Slusgaben (nid)t ber ange=

häuften üßerhe) (Begenleiftung. 2Der 25 Warh 3a^re5beitrag

3at)It, erhält auf 2Bunfd) alle im gleichen 3al)re erfc^einenben

Sänbe ber „igausbüdierei".

Die Beiträge roerben in jeber 5ö!)e entgegengenommen
Don ber T)eutf(^en Sanh unb i^ren [ämtlid)en 3a'eiganftalten

unb 'Depofitenhaffen — ber h. h. IDoftfparhaffe, QBien, auf

i^onto Dir. 859112 — ber Sc^rDei3erifd)en Voihsbanh, Sern,

unb il)ren fämt[id)en ßweiganftalten unb /Depofitenhaffen —
bem i^affenroart ber Stiftung, 1)r. (Ernft Sc^ul^e, 9)Q^n\^^xx<i,-

(BroPorftel.

2lIIe Briefe, 2Infragen u. \. xo. roerben an ben (Bc=

nannten ober mit ber 2Iuffd)rift „T)eutfd)e 1)id)ter=(Bebä^tni5=

Stiftung, §amburg=(BroporfteI" erbeten.

r^« t^« RS« P^i? t^i? t^i? f^i? R£i? f^i? R£« f^i? RS« R£» RS«^W GS«



^i7 t:^!? r^i) r^n E^i? (^i? Ci£i? R£i7 r^i) ^i? r;^ t;^^ Fi^i? P^n (^i( ^i?

ber ©eut[d)en Did)ter=(Bebäd)tm5= Stiftung.

Bisher sind erschienen folgende Bände:

«b. 1. iQCtnrid) Donßleift: Wid)ad ^of)H)aa5. 931it Silb=

nis AIeift5, 7 'CoUbilbeni Don (Ernft fiiebcrmanu unb
(Einleitung Don Tir. (Ernft Sd)u%c. 'Preis gebunben
90 Ptg. *?.— iO. Tausend.

«Bb. 2. (BoetI)c: (BÖI3 Don *BerItd)ingen. Wit Silbnis (Boct[)cs

oon £ip5 unb (Einleitung Don "Dr. 2Bilt)eIm 53obe.

*Prei6 gebunben 80 'Pfg.

33b. 3. Deutf^e §umori[ten. Erster Band: 2lusgetDäf)Ite

I)umori[ti[d)e (Er3äl)lungen Don 'Peter 9?o[egger, 5BiI=

t)elm 9?aabe, ^ri^ 9?euter unb Sllbert O^oberi^. 221
Seiten ftark. 'Preis gebunben 1 Warft. 6'.

—

10. Tausend.
'Bb. 4. ©eutfd)e ^umori [ten. Zweiter Batid : Clemens

Srentano, ffi. If). 21. i^otf^ni""» ^^'"rid) 3[<i)oh&e.

222 Seiten. 'Preis gebunben 1 Warft.

55b. 5. 'Deutfd)e §umori[ten. Drilter Band: §ans 5off=
mann, Otto (Ernft, Wof (Egtf), §elcnc 5Böl)rau. 196
Seiten. 'Preis gebunben 1 Warft.

«b.6/7.'BaIIabcnbuc^. Erster Ba,.d: 'Jlawtxz 'Did)ter. 495
Seiten. 'Preis gebunben 2 Warft.

Sb. 8. j5 ermann ^urs: Der 1Beif)na(^tsfunb. (Eine 5}oIfts=

er3äl)[ung. Wit Einleitung oon 'Prof. SuIger=(Bebing.

Über 220 Seiten. 'Preis gebunben 1 Warft.

Sb. 9. OloDellenbud). Erster Band: (E. 5. Weger, (Ernft

Don 2BiIbenbrud), Jriebrid) SpicII)agen, ©etlcö oon
ßiliencron. 194 Seiten. 'Preis gebunben 1 OJ^arft.

Sb. 10. 91 D e 1

1

e n b u d). Zweiter Band CDorfgcfd)id)ten): (Ernft

5Bid)ert, §einrid) Sot)nret), 5BiII)elm uon 'Polens,

9?ubolt (Brcin3. 199 Seiten. 'Preis gebunben 1 Warft.

Rsn (4£i?vC^n ESA} Rsn csn r^« p^h p^r c^n r^« x^a t^n ^r t^« r£W

3u be3iel)cn bur^ jebe 5Bud)f)anbIung ober gegen Dorl)erige

Sinfenbung bes Betrages ober 51a(^nat)me burd) bie ^an3lei
ber "Deutfc^en 'Did)ter=(Bebäd)tnis=Stiftung in $amburg'(Bro^=
borftel (für Witglieber -

f.
Dort)ergel)enbe Seite - portofrei).



^i? r^n ^i? t^s t^i? f^i?^« ß£i? Rgn f^} f^i} r^i? r^i? t^n t^ij ^a
Im Januar 1905 werden ferner erscheinen:

Sb.ll. Stiller: 'pi)tIo|opf)t[^c (Bcbtd)te. 2tiisgetDäl)It unb
erläutert non "Prof. (Eugen M^nemann, 9?efttor ber
.königlichen 2Ihabemie in pojen. "Preis gebunben
1 OTar&.

Bb.l2unb 13. Sdjiller: 2Iusgen)äl)Ite «riefe. ^Jlit (Einleitung

Don Prof. (Eugen M{)nemonn, tReWor ber Äönigli^en
2Ihabemie in "Pofen. 2 Sänbe. "Preis gebunben je

1 gjlarft.

c^«} ^i? c^i? c^n c^i? c^i? (^i? ^i) r^i? i^i) t^i>^R ^i) r^ü c^s r^B

Sn^altsDergeic^nis gu ber Sammlung

„t)eut|(^e §iimorijten"

(Er[ter 5Banb (^ausbü^erei !Banb 3).

5}orrDort.

55ifd)er, ^riebr. X^cobor: ^umor. ©cbid)t.

9?o)egger, "Peter: 2lls i*; bas erfte OTal auf bcm ©ompf^
roagen faß.

O^ofegger, Peter: üßie toir h'xt (Bürtelfprengc f)aben get)altcn.

"^aaht, 2BiI^eIm: "Der OTarfd) xxai) §aufe.
9?euter, ^ri^: 2Boans i& tau 'ne tJru komm.
5?obcrid), Sllbcrt: DTemefis.

C^fl C^fl C^i? C^i? E^i7 ^t}

3rDeiter Sanb (<5au5bü(^erei ^anb 4).

?BortDort.

Brentano, Clemens: "Die mc{)reren 2Bef)müner ober
ungarifd)e ?lationaIgefi(^tcr.

§ offmann, (E. üf). 21.: Die ßönigsbraut. (Ein nad) ber
?latur enttDorfenes 5Jlärd)en.

3fci)okfte, §einri^: "Die Ülad^t in iBrcsroeamcisI.

E^t? (^i? C^i? C^i? C^ü (^i?

Dritter Sanb (^ousbüc^erei Sanb 5).

^offmann, §^"5: (Eistrug.

Grnft, Otto: Die (Bcmeinf(^aft ber Srüber Dom gcruf)igctt

ßcben.

(Er)tt), 5Jlaj: Der blinbe Paffagier.
33öl)lau, Helene (9[Rabame at 5Rafd)ib Se^): Die 9?atsmäbcl

gct)en einem Spuk 3U ßeibc.

Drudi Don (Brimme 4 JrSmet in fieipjig.
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