










---=._



LGr

nömd)3

0{u^<^iiv

(Sugcn'X)iQdoricß3 ^^s.

s>



33c|le^tt mx mxnid) nur au^ 35orgdngen, bte

matt in bk Spanb ne{)men tann tt>ie bie Äiefel
ber?anbjlragc? 2)?aeter(mrf



©c^icffat

1

^rV'briftine^aurfen war einjige^ Äinb im >^ani

t\ unb ^dtte eö gar ntrf)t groß notig gehabt, fid)

\c^ plo^Hcf) att n)aö baö 3eug t)a(ten troUte nad)

einem Dienfl in ber Äreiöftabt umsufe{)en* 3(16 ob

an ben filnf Käfern met)r bk ^eligfeit f)ing ! Unb

(te ^dtte rn^ig beim (5rf)unel)rer bleiben fonncn, tt)0

fte frf)on an tk fünf 3at)rc war, nnb wo hk fum^

mer(id)e gran jTe hei ber ^unbignng mit ordnen

in ben 3(ugen hat^ i^r baö nic()t anjntnn. ^OBenn jie

buxd^an^ weiter wollte — 33aner @reen im Mivd)^

borf fncl)te ein ^innermdbrfjen unb \)atte beim le^^

ten ^rntebier fcl)on bei 5öernl)arb ^anlfen nad)

feiner 2orf)ter gefragt,

3Clfo baö \)ätte jtcf) gan^ gut gemadjt, unb ^l)rifline

^dtte it)ren ©onntagabenb f)aben fonnen ju ^au6
unb mancf)en ©utentag im SSorbeige^en* Unb bei

ii(i)t befe^en : waö ^at man öon feiner großen X)eern,

wenn jTe einem ol)ne eigentlirfjen ®runb baöongel)t,

X)ie Altern rebeten il)r ab, unb ,^onrab 33laa6,

ber 9?ad)bar, fam ^er^ber unb rebete i^r ebenfalls

ah. Unb baö war t)iel öom 2)acl)be(fer Äonrab

53laaö, ber unverheiratet war unb nidtjt mef)r jung,

unb ben fonjlt außer feinem ^anbwerf nidjt^ auf

ber SOBelt tt>a^ anging*

3Cber wenn ^l)rijline ^aulfen |Trf) toa^ in ben ,^opf
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gefegt f^atte; bann war frf)(ccf)t auöjnfommen mit

i()r, fe(6|l menn man if)x @ejtcf)t ^to^Hrf) unjicf)er

njerben unb it)re grauen 3Cugen tt)egfe^en fat) öon

bem, »aö jte gemoKt ©o tt)ar jie frf)on alö Ätnb

gewefen, bamafö, aI6 i^r ^att ber Q3dcferöfrau, t>k

unüer{)offt vorbeiging, inö @e)trf)t flog, unb tu

grau bofe ttjurbe unb fdf)a(t, unb bie WlntUx an^

ber 3:ure fam unb »erlangte, auf ber Stelle foUte

bie eifd)e X)irn bie Q3drferöfrau um SSer^ei^ung

bitten* 2)a \)attc ha^ Minh jlarr unb traurig auf

t>a^ rote 3(uge gefe^en unb ben ^aU weit l)inau^

auf tic ?anbjlrage geworfen, wo ein anbere^ Äinb

i^n fanb, aber um 2Ser5eil)ung gebeten l^attc jTe

nid)t*

3C(fo (5^ri(line ^aulfen ging borf), unb t)ietteirf)t

am attermeijlen, weil man if)r abrebete. 3(ber (Te

füllte bod): e^ war norf) etwaö anbereö ba* X)er

2)ad)becfer nebenan, ben jTe fannte, feit jie ein ,^inb

gewefen, ber pa^tc it)r frf)on lange nirf)t met)r,

3(m ^weiten ©flertag, aH jTe bei il)ren (Altern

war, um 3(bfd)ieb ju nehmen, faß er immer t^a auf

ber ^anf unb Heß iie nid)t (oö mit feinen 2(ugen,

bieju ^ettblau waren unb ein wenig rot runbl)erum

unb feinen ricf)tigen gefammelten 35Iicf I)atten, fousf

bern mit bem ÜBeigen fo gut mc mit bem ^ian ju

fe^en fd)ienen»

Q^em^^ 3Sater t)atte ja rec()t» dx txant nirf)t unb

fpiefte nirf)t, unb bem @trot)bacf), ba^ er gendt)t,

^atte fo (eirf)t feiner üon ben großen ©tilrmen im

J^erbfl ober gri^^Hng ttwa^ an» gur einen Später,



ber eine große Zod^Ux i)at, ifl baö fe()r öiel, »enig

aber für ein junget 3}Zdbd)en, ta^ lieber ein ®Ia^

ober ben X)ux^ unb meinetmegen aucf) ein fd)(erf)^

te^ @trot)bad) öer^eil)t, aU biefe^ t)alb fd)abenfro^e

3(bfeit^jlel)en öon allem, »aö 3ungfein unb Scben

l)eigt

5föarum benn öerftel er auf ^l)rifline ^aulfen,

bie jwanjig 3at)re alt war — fo jung, wenn and)

t)ielleicf)t nirf)t fo fro^ me jebeö anbere 9}?dbd)en!

SOBeil (te braune ^aare l^attc, meid) unb fcl)lid)t
—

weit it)m baö gelbgeringelte Äattunfleib, ha^ mxh
lief) l)ubfd) war, gejtel? @ott mod)te wiffen, wa6

e^ war, er wollte fie ^aben, ber ba faß wie ein

SD?aulwurf in feinem ^auö, er wollte (le ^aben unb

jie, fie wollte il)n nidjt

^^rijline ^aulfen mit bem garten Äopf, t>it

wugte wo^l, ha^ jTe fiir eine fur^e ieit bie 3<il)uc

jufammenbeigen unb nein fagen fonnte» 3(ber ei^

neu ^ampf aufnehmen unb lacf)enb gegenan ge^en

fonnte fie nid)t — eö war fo leid)t ettüa^ t^a, waö
©ewalt über |ie gewann* 2Öaö Später wollte, ober

wenn fie felber ju glauben anftng : hk^ ober ba^

mÄffe fo fein*

9^icl)t baß fTe gerne fortgegangen wdre an^ MatU
lunb* (Sie f)atte ben SSater lieb unb feine paar

9}?orgen ?anb unb bie beiben ^ul)e unb hie ^anb^
t)armonifa, mit ber er fic^ hei ben Omanern ring^*

um auÄinbtauftagen unb ^rntebier tie ^ferbet)ilfc

für fein gelb erfpielte. ©ie ^ielt aucf) tva^ öon ber

frdnflicf)en, flreitfild)tigen Wlnttex unb wußte fie



ju net)men, fo ta^ niemanb je tt>a^ öon Unfrieben

gcmerft ^atte»

3(6er bod) mar jle frct), aB fie am britten Öfter?

tag in bie g^amilie beö ?Hed)töann)attö Ütatleff über?

fieberte unb (ebte jtd) bort ein nad) n)entgenfrf)Ierf)?

ten 50ßorf)en*

:©teÄinber Ratten |ie lieb wegen ber öielen '^!f(äu

fe( unb (^pruci)e, bie |Te wußte, 2)reit) 9^ubeln,

brei^ 9?ube(n, friegjl: garfen bin (Steert — lat (o?

pen, lat (open, iö burf) ni öeel wert, £)ber bie ®e?

fd)id)te k)on ber treuen @df)tt)ejler : auf Slo ge^ irf),

auf SIo fiel) id), 3to ijlgan^ wunberlirf), baö raten

atte Ferren nirf)t, @ie burften i^r beimO^d^en ben

gaben fpi$ lerfen für ta^ dlaMbl}v^ unb wenn jte

mit it)ren wilben grüßen ben @rf)mu^ auf bie frifrf)?

gefeubelte «©aufbiete trugen, lief jTe, fd)ettenb aber

nic()tb6ö, bloß ein Heiner ©turf mit bem gef)obenen

@cf)rubber binterl)er.

X)arum alfo modf)ten bie ,^inber ^[)rijiine ^aul?

fen leiben, unb wenn Sucferwerf inö Jpan^ tarn,

mußte jTe jebeömal i^r ^eit abfriegen, 3(udf) bie

grau ?Kerf)t^anwart l)ult auf ba^ Si}?dbrf)en, ob?

gleirf) jte ni(f)t übertrieben rafdf) war unb eö lange

bauerte,biö jie begriff, t)a^ fie bei33efud) bie@d)Äf?

fein öon ber linfen ^ciu anbieten mußte,

Sweimal befam ba^ SD?dbcf)en, o()ne baß fte fragte,

^rfaubntö, nadf) »Oauö ju ge^en, öon einem 9)?or?

gen hi^ jum anberen 2(benb, 3(ber fie freute firf)

nid)t (el)r barauf unb fai) t)ier g(Mnrf)er an^^ wenn

fie wieberfam mit ^uflerfud)en fÄr jebeö ^inb.



jum erjlettmal ^jtngflen aurf) mit Äattind)en, im

J^crbfl bann mit einem Sget, ben fie jn ^an^

jtt)ifrf)en bem trorfenen (^rbfenbnfrf) gefangen.

25aö (5tarf)elfdf)tt)ein wohnte gerabe öier S[Öodf)en

in einer ^onne im ©arten, alö ein ei(iger 35rief

an^ Äattinnb fam, ber ^f)ri(line ^anlfen narf) ^an^

rief.

^er SSater, ber Injlige steine SO^ann mit ben um'

ten graben nnb oben fef)r gebogenen ?acf)angen

unb ben fnr^en feen 53einen, ber tag jnm (Sterben

bereit anf bem ^ett in ber Kammer nnb \)atte me^x

dlot nm ba^ ©ic()ere, maö er öertieg, ai^ um ba^

Unbekannte, bem er entgegenging. @ci)limmer fonn*:

te t>a^ nicf)tfein alö tk^: baö®tedf)en in ber^örufl

nnb tic 2(ngil, tie öerflncf)te 2(ng|lt hei jebem 2(tem^

jug, bie il)n faft mad)te nnb öoK t)on ©djweiß

^rfl bie .^armonifa. 2)ie fottte ^onrab 53Iaa^

friegen. ©eine g^ran — na Snle, iat man gnb

mefen, m mot alt bran gI6tt)en nnb tu fummft

fad) balb arf)terna — mat (utt X)eern? 2Cber bie

@cfttt)cine unb bie beiben Mu\)e, ba^ 50Binterforn

braußen, ha^ eben anftng auftutaufen, — ad) lie^

ber »Herrgott, ba gel)6rte ein Äerl ha^u .....

(äijxi^im mußte gana bid)t an fein ^ctt fommen

unb ftd) bücfen, fo ba^ fte an i^rem O^r feinen

furzen 3ftem fut)(te. Dann flujlerte ber flerbenbe

SD?ann auf jie ein, n)dt)renb feine fd)tt)ere ^anb
nad) il)rer <Bd)nltex taftete.

^l)ri|line ^atte nie baran Qetiad)t^ \^a^ einmal

einer, ben jie fannte, tot fein fonnte, ganj einfad),



gan^ nadt unb mttüdti tot, unb (te mar crfcfirorfen

unb meinte ben ganzen ^ag, im ©runbe nod) ot)ne

(Sd)mer^, nur an^ einem unbefannten (brauen ^er^

auö t)or etma^, ba^ fldrfer ijl atö mir unb Iad)t

lab er unfere Mxaft

2(6enb^ fam ^onrab ^iaa^ unb fa^ fie an mit

feinen 2(ugen, bie ein menig tebt)after maren a(^

fon|!, aber nidjt fr6^Iirf)er, fonbern beinat)efd)red)t*

2)ann fagte er: 3f meet muK, mat binSSabber hi

feggtt)dtt!

^ö t)alf gar nirf)t^, ^^rijline fagte fofort ja unb

fanb für ben erjlten 3(ugenb(icf fogar gut, M^ eö

fo mar* X)enn bie aufgeregte 20?utter im Span^ unb

ber tote 3Sater, baju braugen öor ben fd)mar5en

genflern tic dladtjt unb ber ^erbjlminb unb ber

^a^en f(dg(id)eö ©efrfjrei, \)a^ mar juöiet, aH tia^

jie eö nun and) nod) mit Äonrab ^iaa^ unb bem,

maö jTeSSater öerfprorfjen, i:)ättt aufnet)men fonnen.

dx^ aB jTe narf) öier ^agen mieber ^urddf mar

unb i^rer .gerrfrf)aft für ben Sanuar gefönbigt

^atte, mürbe eö it)r fd)mer umö ^erj unb jTe meinte

öiel, unb tk breite ^6rf)in trottete fie unb fagte, jie

foUe nur meinen, benn eö mdre and) feine ^(einig^

Uit^ feinen 3Sater ^u uerHeren* 3(ber alö ^l)rijlinenö

Kummer mit ber3cit burd)au^ nirf)t narfjlieg, fagte

?Hiefe 25og bei ®e(egent)eit ju ber grau ?Herf)töan^

matt: „Sd) glaub, mit ^t)ri|line ii)rem Q3rdutigam,

ta^ ipt nirf)tö ©enaueö» @ie ijat fein ^i(b öon if)m

unb fdjreibt it)m nirf)t ./'
^arauft)in betrarf)tetc grau 9ted)t^anmalt 9lat^

^



(eff iia^ SO?dbd)en genauer unb fat), ta^ (le ein

fd)ma(ereö ®e|Td)t befommen t)atte, unb |ie faßte

ba^ ^äbd)tn bei ber »^anb unb fragte, maö ba^

benn wdr mit i^rer Beirat»

SOBdr? @arnid)tö.

£)b jte i^n benn heiraten mögte?
^t)riitine trocfnete frf)nett it)r @e|Td)t, Iad)te unb

fagte: „9^ein. dx ijl ein fet)r guter SD?ann "

SSater fonnte jteö im @runbe nicf)t weiter t)or?

werfen* »O^ii^^^ten, t^a^ ijl nun maf ber 50öe(t ?auf,

unb jTe woKte eö ja aurf) ganj gern tun wie jebeö

anbere SO?dbdf)en. steine Ä'inber I)aben unb ein

orbentIirf)eö S^an^ unb einen SD?ann, ben man lie^

ber {)at aU alle anberen* 3(ber aud) grab barin

war t)ietteirf)t rid)tig, waö3Satergefagtl)atte: SD?an

benft jTdf) ta^ cxft fo, aber nad)^er im tdgtictjen

?eben l^at man gar nirf)t foöiet ^cit baju, unb ba^

bigd)en ?ieb^aben, ba^ fommt bann fd)on öon ganj

allein*

2

@o gab eö benn im 3CpriI eine ftitte fleine Spod)^

^dt in 33ern{)arb ?)au(fenö «Oau^, ot)ne Sßöagen unb

^JOBein unb ot)ne fejind)e ©efidjter* SSater lag ja nod)

gar nirf)t lange braufen auf bem Äirdj^of . *

Unb bann, beöor nod) bie roten 3(urifeln, bie ^^rifli^

ne l)ingepflanjt t)atte, ricl)tig auö ben Voluten ^er*:

an^ waren, frf)aufelte ber Äut)lengrdber ^art ta^

neben ein ^tveitt^ @rab fiir feine (5^efrau Sulic

Safobine ^aulfen, tk ein SSiertelj[al)r fid) unb i^re

Umgebung mit ^erjfrdmpfen gequdlt ^atte«



Äonrab ^laa^ mar ein tudf)tiger, rcrf)tfdf)affener

^arf)becfer, aber gu ?anb unb Vieren f)atte er feine

?ufr @r fa() auö wie tai frf)[ed)te ©emiffen, al^ er

i\)x ba^ fagte* ^t)rijline erfrf)raf unb met)r nodf), alö

er SU einem Q3auern ging, ber |Idf) mit fo wa^ 6e«=

faßte unb i^n hat, einen ^dufer filr tk fhine ?anb^

jlette ju furf)en»

@ie t)atte feine ?u|l, ftdf) mit if)rem 9)?ann i^tx^

umsufdfjeltem SSater f)atU gefagt, jTe mÄffe it)n nel)^

men megen beö Ütoggenö unb megen ber 5iere, unb

nun fam eö fo» @ie fagte bem X)arf)becfer, tt)a^ fie

barf)te unb fc{)n)ieg bann, unb mar öon nun an ben

ganzen 5ag brilben in i^reö 35aterö öerfaffenem

J^au^, unb menn jTe abenbö juri^cffam ^u ^onrab
'i&laa^, ful)Ite jte, t^a^ tttüa^ wie Q3etrug babei

mar, benn irgenb etma^ öon it)r fam nirf)t mit unb

freute jtrf) fogar, baß e^ bröben hikh.

@d)on jum ©ommer fanb ftrf) ein Mufer, dn
SOBitmann mit f(einen ^inbern, ber öon ber ®eefl

tierfam unb fidf) ein paar 3:onnen eigene^ ?anb

leijlten fonnte* Einige mußten öon einer ^rbfrf)aft,

anbere öon einer gezogenen ?o^nummer» £)!)ne mel

Umftdnbe mürbe bie ©aci)e fe|lgemarf)t

^f)ri(line rdumte baö bißrf)en ,fram an^ bem flei:*

neu feurf)ten ^anö ^erauö, @ine SOöeife flanb eö

leer unb bann eineö 2:age^ unk)er{)offt mit gema^

fdjenen %m^cxn unb gemeinten 9)?auern- ^a^
Safd^en unb 50öeigen, baö Ijatte grieba ÜJuttjot^ann

getan, bie eine ditficije SSermanbte öon ^anö ^xU
mo^lb mar unb bei il)m Tebte, feit bie junge grau
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tot voax* ©ie ging aud) mit bem ^eereimer, warf

glü^enbc (Steine l)inein, (lnd)^iiren unbgarf)it)erf^

6a(fen an unb pa^U mit @d)elten nnb ^(apfen auf,

ha^ bte ^inber mit if)ren Kleibern nirf)t ju na{) bran

famen»

^anö g^ritt)ot)Ib mar ein groger junger Äer( mit

Jjaaren, meigbfonb n)ie bei fleinen ^inbern, mit

einem roten erfigen 9)ZannögejTrf)t unb grauen guten

Sungöaugen» (5r t)atte jTrf) baö fcf)(immer öorgeftettt

mit ber 3Cr6eit Pantoffeln marfjen fonnte er aufer^

bem, aber t)a^ war i^m nicf)t genug* ^ein Äorper

toax öoU Äraft, t>ie er braurf)en mußte, <Bo fing er

an, nebenbei aU 2:orfjlerf)er im na{)en SO?oor ju gra^^

bem 3m ^erbjl: na^m er bann 3Crbeit beim ©teine^»

brerfjen am @tranb, öon tt)o er nur ©onnabenb^

nad) Jjaufe fam unb bann jebeömal frot) war, ba^

hie fleinen Äinber gefunb maren unb ba^ SSie^^eug

gut im ©taub, Unb er mar g^rieba !^uttjot)ann öon

^erjen banfbar, ba^ jTe ha mar, unb er fagte i^r

ta^ and)* Unb menn fte bann gefrf)meirf)elt ben

SD?unb öerjog, fat) er, bag i\)vc 3af)ne mie (Stocfe

maren in il)rem 9)?unb, unb baß i{)re 3(ugen un^

bemeglid) fauerfuß blieben tro§ be^ 2Öo^(gefatten^

auf i^rem ©ejTrfjt . 3a, l)ubfcf) unb jung mar
grieba ?uttiof)ann nidjt me^r, aber alTe^ fann ber

SD?enfdf) nid)t ^aben, unb mar il)m benn gebient mit

einer frf)mucfen gra^e, bic faß mit ben «Odnben im

X)ie ^enfrf)en, bie nun ^J^ad)barbleute gemorben

maren, l)atten balb eine gute 5^fwnbfd)aft mit^



einanber* ^an rief fid) ©utcntag ju, man frrad)

öom 50öetter unb üon ben (5df)metnen, man fam

5ßBintertagö am marmen ^fen gufammen, unb bann

im ©ommer begegnete man jtdf) branden bei ber

2Crbeit, unb aEeö war fe(bflüer|ldnb(irf) wie (Sonne

unb SOBinb»

Unb bann famen tk warmen 3Cbenbe auf ber

53anf im ©arten mit ©tricfjeug unb ^abaföpfeife

unb ber langen warmen X)dmmerung, wo man (eifer

unb (ebenbiger miteinanber fprad), unb wo ^^rijline

unb Span^ griwoi)Ib einmal su g(eid)er Seit fagten,

an fo(d)en 3(benben wdre bie ?uft ju fd)6n, atö baß

man fdjTafen fonnte, unb eö wdre fd^abe um tie

(©tunben im «©auö»

(Einmal, ein paar 5[ßodf)en fpdter, er^ilrnte man
jtd) aurf), (5ö war ein neuer Unter(et)rer im X)orf,

hei bem bie ,Ä'inber nirf)tö lernten» Der X)arf)becfer

fing ein feltene^ Wlal mitpfpred)en an, riß bie

pfeife an^ bem SD?unb unb fragte, ^u rva^ benn

überhaupt tic @6l)ren tüa^ lernen foUten* fernen,

t>a^ wdre aurf) füfrf)e neumobifrf)e Sifi^ftei .

Unb er flopfte feine 2(frf)e an^ ber pfeife unb fd)irfte

feine feltfam gebuchten Q3(i(fe narf) red)tö unb linB*

2(ber ^anö ^riwoblb würbe boö unb fd)Iug mit

ber %an^ auf ben ^ifd) unb fagte, ©ottöbeubel norf)

mal ju, baö wdr eine (5rf)Weinerei fo tüai. X)ie

Äinber öerlobbern (aflfen in ben Sauren, t>ic nie

wieber ein 2D?enfd) i{)nen ^urMbracfjte

2((ö er baö gefagt ^atte, frf)wieg er unb fing bann

mit rul)iger (Stimme ^u er^d^ten an, unb t>a^ tit
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hinter e^ mei beflfer {)dtten timt; aH üor jwansig

3a{)ren — ja, er wottte, t>a^ er nod) fefber mal

t)on öorn anfangen fonnte .

9Zad) tiefen 50Borten würbe er irieber ernfl, unb

bann lädjcltc er frfjnell ein gan^ flein wenig, unb

aU er t>k 3(ngen öom blu^enben Q3ot)nen6eet ^06,

fa^ er mitten hinein in (if)xiftimn^ &c\i(i)t

3Son biefem 5age an warb au^ bem @e(6jlüer^

jidnbüdjen etrva^ ^efonbere^.

@ie \)attc feine ,^inber immer Heb gehabt, aber

jc$t ^iüt (ä\)xi^im nod) mt\)t öon i{)nen alö fon(l,

unb jTe rief jTe jeben ^ag ju jicf) in ben ö^arten: aU
bie @tarf)e(beeren reif waren, aH bk Pflaumen

^(a^ten unb bann and) nod) im SOßinter, afö ber

@rf)nee am Bi^geuftall in einer t)o^en ^errlirf^en

50Bef)e lag*

Einmal ging abenbö ber SSater felber, feine Min^

ber an^ bem @rf)nee bruben surucf^uf)olen, unb toä\)f

renb er weg war, liefi grieba ?uttjot)ann t>k Max^

toffetn fcf)warj verbraten, unb fonnte nad)\)tx ffrf)

nirf)t beruhigen über ben tiefen @oot briäben beim

2)arf)be(fer, unb ber witbe ^unb — angebunben

wdr er ^toax, aber fam e6 nirf)t öor, baß ,^etten^

^unbe jid) (oöriifen? Unb ®ott trojlt, wenn ber

fd)war^e ^rin^ jTcf) loörifl

.

SSon biefem 5ag an gingen ^t)riiline 53Iaa^ unb

grieba ?uttj[ol)ann fid) gern auö bem 5[Öege, nid)t mit

3(bjtrf)t, fo gans sufdßig blof, unb bann fagte gneba
eine^ ^ageö, ber ^ad)becfer, ba^ wdre borf) im

®runbe ein wunberlid)er SO?enfd), @r fonnte eö
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nid)t gut fe^)en, menn jemanb mit feiner g^rau fprdd)e*

(Sie ^dtte eö fdjon gelaffen beö^alb, unb eö wdre

tt)ot)( rirf)tig, wenn Span^ ^xmol)lb eö aurf) liefe»

X)enn Unfrieben unter 9^ad)barö(euten, bamit ^dttc

jte nie waö im @inn QebjahU

(Bo unrect)t i)atte grieba ÜJöttjo^ann nief)t mit

bem, maö jte tt)ußte, X)aö t)eigt, jTe hjättc taufenb^j

mal mit (5l)ri|line reben unb Iarf)en fonnen* dlnx

öon «^anö gritt)ol)(b moci)te ber ^ad)beder baö

nicl)t. (Jrfagte t>a^ nirf)t, aber baö lag tcntüdh

auf feinem graujloppeligen @ejTrf)t, unb oft ging

er frf)neK um fein ^auö l)erum, ba, mo bie beiben

©arten^dune aufeinanberjltiegen» 2(Iö einmal ^^ri^

ftine bort jtanb unb ^inöberfat), jlieg er |ie an unb

fragte, ob |Te benn rein gar nid)tö met)r ^u tun ^dtte

im ^au^*

3(m felben 9?ad)mittag ftng fie ju tt)af(i)en an,

unb am anberen ?9?orgen trug jTe att i^r S^ug l)tm

auö in ben ©arten. Sm 3(pri( war^ unb fe^r mn^
big, unb bic blauen ^emben, bie jte an ber ?eine

feftframmern mottte, riffen |trf) immer wieber lo^

unb fd)(ugeni^r mit flatfdf)enben Ärmeln in^@e|Trf)t*

„(5o'n@torm !" fagte öom ©artengitter f^exJpan^

^riwobtb.

(5t)rijltine fa^ über hit füeine meg in fein offene^

jltarfeö ©ejidjt.

„Sa," fagte jte, „fo'n of @torm/'

X)a fprang »Oanö griwo^Ib über hm 3aun unb

()iett hie ^emben an ber ?eine fejl, fo ha^ jte Mhe
^dnbe frei l^attt jum 2(nflammern.
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I
3

(ä\)vi^inc ging mc eine gtembe in i^reö 9)?anneö

^an^* 9}?andf)mat jlanb jTe jlitt in ber offenen 5;ur

«nb l)atte etmaö wie greube an bem 50Binb, nnb jte

fal), aU ginge eö |Te nid)t^ an, ta^ hlam ^emb
^al6 (o^geriffen öon ber Seine ^in unb t)er frf)(eifen

Aber baö fdf)nee6Ieid)e @raö,

3(6enbö betrarfjtete jTe il)ren 9)?ann, a(ö er flum^f

unb unsufrieben mit betvegten Q3arfen auf fein Ädfe^

hxot nieberfa^, unb e^ irarb i\jv mit einemmal Hat,

ba^ bieö gan^e 3a^r ^inburd) eigentlid) nicf)tö ®u^
teö ^tt)ifd)en i^nen genjefen — manrf)ma( ein ,fug

öieEeirf)t, aber ijt ein Äug, ben man antwoxUt mit

faltem SD?unb, tt)irf(irf) etwa^ Q^nM ju nennen?

(5t)riftine tt>ar nid)t unjufrieben über baö fettfam

aufruf)rerifrf)e ©efu^I, t>a^ fie ein bißd)en tt)arf)

mad)te unb neugierig auf irgenb ettDaö in jTrf) fel^f

ber, tt>a^ jte fonjl: nie gefannt*

X)er ©türm \)itU eine öoUe 5[Öorf)e an, unb öon

atten leiten frf)icfte man nad) bem X)ad)be(fer* 3(ber

er mußte ein paar 5age feiern unb ^u ^aufe hUu
ben, benn nocf) tt)ar eö unmogtirf), ein 33unb 9let^

ober ein ?Koggenfcf)oof gegen ben SÖinb auf ha^

2)acf) ()inauf ju bringen,

Äonrab ^laaö ging mit ben S^hnbtn in ben

$afd)en um fein ^an^ ^erum, öott öon ^ag unb

Unrul)e, unb bann fat) er eineö 9}?ittagö, ha^ dl^vi^U

tie mit ben braunen topfen an^ ber Äudje fam unb

(le einen narf) bem anberen jum 2(uötro(fnen über

©artengitter (lülpte.
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dx tDunbertc jid), baß |tc baö gctabe ©onntag^

tat, unb er fagte tl)r ba^ in feiner t)intertu(fifd)en

3(rt, unb fie gab it)m eine flinfe unb sornige 3Cnt^

»ort unb tief in ta^ ^an^ jururf»

„(5rf)eer tu ti um bin i:)arfll:ro{) unb (at mi min

g)Ättö
"

Äonrab ^iaa^ flanb unb überlegte, unb a(^ e^

nod) sogerte, fat) er plo^lid) bruben t)inter bem @toß

t)on rotem (5rlen^o(j einen bunflen Sarfen^ipfel,

ber ficf) nicf)t belegte»

(5r trat ein paar ®rf)ritte öor unb fat) gerabe in

baö bunfle unb {)eige ®e|td)t beö 9?arf)barn*

^a erfd)raf er ein bigrfjen, hie {)ettblauen unb bie

grauen 3Cugen freujten ftrf), (liegen ineinanber mc
frf)arfe 2Q?effer unb liegen (Tcf) brot)enb n^ieber (o^*

^iner mußte um ben anberen 33efc()eib*

X)er ©türm legte jid), aber Äonrab Söka^ {)atte

eö nod) immer nirf)t ^übertrieben eilig mit ber ^Cr^^

beit* Unb bann »ottte er suer(l fein eigene^ X)ad)

in hie bleibe bringen, unb bann ba^ öom (Bd)nU

\)au^ bruben, ha^ in feinen ©arten nieberfa^, ob*;

g(eicf) eö auf ben Q3auern^6fen ringsum mei me^r

not tat unb manrf)er ?He|l öom 5ßBinterjlrol) ober

©ommer^eu burd) baö (6rf)erige X)arf) weg ^u

©d)anben regnete.

X)reima( and) tarn 55efrf)eib üom fHittergut, baß

ber X)erfer fommen follte, lieber ^eut al^ morgen,

^aö ^ferbejlaUbacf) »dre reintoeg aufgeflogen, unb

and) ha^ öon ber ©rf)eune fldnbe mit narften @par^

reu.
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T)xdmai (teß Äonrab 53Iaaö ben ^otett ot)ne

fidjere Bufagc a65ict)en- @r(l ben ©djwemejungen,

bann ben 3Sogt, bann ben @rf)rciber, biö ^nhi^t ber

Snfpeftor felber fam, ben bdumenben @raufd)immcl

an baö g^enfler brdngte nnb f)art mit bem 'i!ficiu

pettfd)enfnanf an bte @d)etben W^Q*
4, Äonrab 33laaö fam t)erangefc()(urrt nnb fagte

Tnnrrifrf), ha^ er morgen frut) antreten motte*

(ix toax jlnmm nnb ging mit öerfniifenen kippen

ben ganzen ^ag, aber am 2(benb wnrbe er sdrt(irf),

jog feine g^ran an ftd), jlreirf)elte fie nnb feine 2Cngen

fnttten jTrf) mit einem jlnmpfen ®Ians, bro^enb nnb

jdrtlicf) ^ngleicf)»

3Sie([eirf)t I)atte er baö fd)on manrf)en 3(benb ge^

tan, (5t)riftine befann jTrf) nirf)t me^r fo genan bar^

anf, aber nie war e^ i\)x ^uwiber gemefen mie t)ent»

5t)re kippen gitterten nod) am anbernSO?orgen, nnb

aU ber 3Öagen fam, ber il)ren 5!)?ann ^ofen fottte,

fonnte jTe jirf) nirf)t entfd)ließen, i^m feine ©erdtc

anfpacfen ^n l)e(fen»

(Jnblirf) faß er fetber neben bem Äutfrf)er im

bdngenben ?eberjltn{)r, ben gebogenen 3(rm bnrrf)

baö branne ^ieftanfndnet gejlecft» £)l)ne ®rnß, mit

einem bofcn nnb migtranifd)en Umfe^en fn^r er

taüon*

@ine 5ß]orf)e ober Idnger l^atte er anf bem Stitterj!

gnte p tnn, nnb e^ lieg firf) hei bem frf)(ed)ten

fetter nirf)t anberö einrirf)ten, a(ö baß er bic

Tflädjte bnrcf) bort blieb.

2Cber am jweiten 5age fdjicftc er ^efcf)eib mit
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bem ^ojlboten, bcr bei feiner %xavi öorbeifam, (Sie

fottte borf) fommen \)tutc DZarfjmittag unb bie warme

SOBej^e bringen, benn eö tt)dre öerflnd)t falt in att

bem £)|ltr>inb ta oben anf bem ^ferbeflaßbad)*

2(ngerbem fotte fie jtcf) fo einrirf)ten, bag jie ben

3(benb bei i^m bleiben fonne. X)aö 2Ctteinfein, wenn

man »erheiratet x% baö ^dtte feinen @inn weiter»

atjxi^int frf)enfte bem ^ojlboten ^tüci ®rofrf)en,

ba nat)m er anf bem Slucfweg bie gejlricfte 5[Öej^e mit«

2(benbö, alö l)ett nnb g(eidf)mdgig bie ^eimd)en

jir)3ten bnrcf) baö flille .g>an6, trieb eö |Te weg öon

ber 92dt)arbeit beim ?ampenlirf)t. @ie ftedte ffrf)

in bie offene ^nr, fn^tte bie ?nft fenrfjt anf il)rem

@e|Trf)t nnb fal) ()inuber jn ben ?9?enfcfoen, bie in

it)reö 35aterö ^anfe wo^ntem

@ie fonnte ^ineinfel)en bnrd) ba^ I)ette nnöer^

t)nEte genfler» ^an^ griwo{)(b ftanb am 3:ifrf),

nnb öor it)m anf bem (Stut)I faß ein Äinb mit bem

i^offel in ber ^anb nnb fcfjrie, nnb er wnfte nid)t

rerf)t, waö er mit bem nngebdrbigen@6l)r anfangen

fottte, nnb faf) jTrf) ratlo^ nm narf) ?^rieba ?to
io{)ann, bie and) frf)on mit if)rem fd)attigen ?dd)ef^

gejidE)t eilig ^ereingelanfen fam»

(Sie ergriff baö Äinb mit berben ^dnben, jog e^

anö tro§ feinet 3cippe(nö nnb trng eö ^innber in

bie bnnfle Kammer ^nm (5rf)lafen»

(Sie fam gteirf) ^nrncf, jnrfte mit ben (Srfjnltern,

jeigte narf) rurfwdrtö nnb frf)ien jn frf)elten läber

ha^ eigenwillige Äinb. 2)ann entberfte (le pl6§^

lirf), bag an ^an^ griwol)lbö Sacfe ein Änopf lo^
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tt>ax, utib gfeirf) furf)te jte narf) f!flaM unb 3tt)irn^

riß bett ^^itopf öottenbö To^, fniete nteber unb ndt)tc

i^n wteber an*

^^rifltne (lanb unb flarrtc {)inuber* 3(tte^ war

tt)ie ein @rf)attenfpiel, ötel bebeutungööoßer, meil

c^ jlumm war» ^anö gi^iwo^tb l)dtte bod) feine

Sarfe au^jiet)en fönnen, wegen be^ Änopfe^. Unb

wenn e r nirf)t baran bad)te, warum tadtfU bann

nicf)t grieba ?uttj|o{)ann baran?

(5l)ri|^ine wußte nirf)t tva^ eö war, ba^ (le fo 6e^

kommen madf)te, aber |Te fanb ni(i)t weg öon ber

offenen ^xix unb eö trieb jTe ftet)en ju bleiben, hi^

bruben im »^aufe fein ^iä)t met)r ju fef)en wdre»

3(ber baö ?irf)t brannte immer nodfj, aB bic

«Hintertür jirf) auftat unb langfam ^an^ griwol)Ib

in bie 2Cbenb(uft ^inauötrat 3Son 2Cnfang an Ijicit

er ba^ ®ejtdf)t narf) ber ^ur gerirf)tet, in ber (5l)ri^

jline flanb, aber er fa^ |te erft fpdter unb bann

^ndtc er ein bigrfjen frf)drfer hinüber unb fragte

mit l)a(ber (Stimme, jte wdrc wol)I attein \)eut

abenb *.?
„2Barum meenft bu?" fragte jte ebenfo leife

jurilcf» „9Zee, min 3)?ann, be jttt binnen an'n ^ifrf)

bi be ^ip unb floppt
"

5t)re ©timme Hang unjTrf^er unb e^ war cttvai

?ofe^ barin mt ?uftblafen in rinnenbem 50öaffer»

?eife üerfd)Wanb jTe im 2)unfel beö ^aufe^*

Span^ griwof)Ib jl:anb norf) eine SOBeile brÄben

im X)dmmer(irf)t unb waxtctef bann ging er ein

bigrf)en öor feinem ^aufe auf unb ah, breit unb

2 «o{8t = S)iebcr{cl)ö, 5«ur ein @Ieid)ntö 17



fd)tt>arg ^ßlo^iid) unb mit gelbem S^aax, menn er

an bem fetten ^enfler öorbeifam* Ungebulbtg

flampfte er auf t>a^ frfjmierige ^artoffetlanb, unb

alö ^^rijltine jTdf) ntcf)t wieber fe^en lief, bucfte er

enUid) jogernb t>ic <Bd}nUcvn unter ben niebrigen

^urbalfen feineö ^aufe^»

^t)riftine jlanb nod^ lange, gan^ im @rf)atten,

angett)e!)t üon ber marmen grul)fing^(uft. X)ie

dxbc würbe bunffer, weigeö ©ewolf brdngte |id)

am ^immet, ha^mfdjen 3(ugen unb Heine Brunnen

öon tiefem ^lau. X)a^ 5Mau tt)ud)^ unb breitete

firf), ©terne büßten barin auf, bunner würbe ba^

©ewolf unb verrann, unb bann lag plo^lid) gegen

einen reinen blauen Fimmel baö fcl)mar^e budlige

@trot)^auö il)reö 35aterö.

3mmer mef)r Sterne famen unb eö würbe föl)l,

feltener bie ?id)ter im ^orfe, bie ruhigen nu§licl)en

gidbter, bie nicl)tö Ratten öon all bem lebenbigen

Surfen ber feigen unb traurigen ©terne» (5f)rifline

!am gar nidjt loö öon i^nen, ^alb war e^ me
(Bdjmev^ unb ^alb me ©eligfeit, fo ^u flehen, allein

mit ber 9^arf)t unb ben brennenben ©ternem

©erabe, alö |Te il)re ^au^tur ^umacljen wollte,

fat) (le öom l)ol)en Fimmel brÄben auf ba^ ^(i)nU

\)an^ ^u ein ^idjt nieberfinfen, langfam unb borf)

frf)nell, unb (d langfam unb fo fcl)nell wie ber

©tern ha bruben fanf, war ein ÜÖunfct) ta : il)r

SO?ann, ber mocl)te nicl)t wieberfommen, nie wieber

brinnen am runben Zi^ä) mit feiner fcl)ldfrigen

pfeife fi^en
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2>ann fiel i\)x ein, toie jTc aU ^inb mit anhexen

Äinbern gejlanbcn unb jtrf) gett)ünfd)t l)dtte: fdjul:'

frei, einen fteinen 53rnber, einmal eine Q3ern|lein^

fette.

fJ(li(i)t^ baöon l^atte (le je gefriegt, unb borf) fiär

ben einen 2(ugenblirf, mo fie an bie Erfüllung ges^

glaubt, \)atte jTe^ Qei^aht unb mar fetig gemefen

barin»

a^ war il)r t)alb n^ie ?acf)en, a(^ jTe bann in^

©djfaf^immer l)ineinging unb jTrf) auf ta^ breite

fnijlernbe Q3ett legte unb immer tad)te: ex fommt

nidjt mehex — nein, nie fommt er gurM* Unb jTe

lieg jTrf) tt)ie ein mube^ Äinb miegen öon biefer felt^*

famen »Hoffnung, hie jTe {)inubertrug in ^rdume

öon einem anberen 'iJeben, öon einer 33rucfe, auf

ber fie ftanb unb hie jid) betDegte hei jebem @rf)ritt

— erjl ging fie öoU 3(ng(lt, aber bann |trf)erer unb

frol), unb sule^t jtng jie jubetnb ^u laufen an, cnt^

gegen einem SD?ann mit ^inbert)aaren unb guten

2(ugen, ber martenb öor einem l)eUen^en^ex jlanb.

Unb ^an^ grin)ol)lb na{)m jTe in feine 3(rme unb

fugte fie— unb ben anberen, ben t)atten jTe öer*;

geffen, unb menn fie an il)n bad)ten, fo mar e^ nur,

um jirf)erer ju ful)(en : nie mieber fommt er jurucf*

4

Unb mirflirf), er fam nid)t mel)r l)eim» 2(nber^

»enigjlenö ai^ fonfl» @ie bracf)ten ii)n angefal)ren

auf einem Leiterwagen, unb ba lag er auf 2)ecfen

unb @trol), tot, mit 5erfrf)mettertem Äopf» X)er
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Zi\(i)kx tarn mit bem@arg,KOöntmerfcf)(dgc bro^n*

ten burrf)^ Span^^ bann ^ielt ber ^ajltor am offenen

®rab eine ?Kebe öon ben betreuen, bk tun, maö

i^re ^flirf)t ifl unb ^ugrunbe gel)en baram

3ocf)en ^t6i)n, ber atte ^nect)t, ber bei bem Un^

glncf^fatt babei gemefen, mußte immer mieber er^

jd^Ien, maö er wußte»

dt unb Äonrab ^iaa^, jTe t)dtten gefrf)uftet ba

oben auf bem X)arf) — allenö tt)aö recf)t ijl, aber eö

tt)dre ba(b ju frf)limm gewefen, X)ie 9^aber »dre nur

fo ^in unb {)er geflogen burrf) baö bicfe @trol), fo

baß er, 3odf)en ?)I6t)n, faum fo frf)nett t)dtte nacft^

faffen fonnen»

(ix ließ jTrf)ö Äber^aupt nirf)t abjlreiten, ba möffe

tt>aö lo^ gemefen fein mit ,^onrab 53laaö* 2Clö bann

ber ^oflbote i^m feine Sacfe üon ^u Span^ mitge^

hva(i)t unb über ben 3aun geworfen : flatt ^u banfen,

\^atte er gefrf)impft unb gefagt, er folle eö nur

wagen, unb jlcl) norf) einmal fe^en laffen hei i^m *

Unb er, 5od)en ^I6l)n, ^atte gefagt: be bringt bi

nij webber mit öunt ^uö* 3(ber er t)dtte eö in tk

leere ?uft gefagt, unb aH er ben Äopf öon innen

jwifc^en ben @|)arren burrf)ge(lecft, fei n)of)l norf)

bie lange 3^abel mit bem eingefdbelten ^ieftau,

aber öom X)arf)bedfer felber nirf)t6 me^r ^u fe^en

gewefem 9^ur unten über ben ^of wdren frfjreienb

bk ^u^ner gelaufen unb ber Äettenl)unb 1[^attt ge^«

ftanben mit gehobenem 35orberfuß unb fnurrenb

l)ergefef)enw Unb er benn runter am X)arf)tt>erf,

burrf) bk @rf)eune unb ^inauö, unb ba \)ätte benn
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and) frf)on ber Snfreftor geflanben, unb einer nad)

betn onbern mdre ^erangefornmem 3C6er am ganzen

X5arf)be(fer, ta \)ätu jid) jtirf)tö me^r gerul)rt, a(^

ba^ 33(ut, baö über feinen Ä'opf gelaufen tt)dr *

3orf)en 9)(6^n tt)ar fo öott @d)recfen unb 3öirf)tig^

feit, t)a^ er gar nirf)t met)r an^ feinem ©onntagö^

rocf ^erauöfam unb ben ganzen 5ag im Ärug faß,

aH filrd)te er, ba braugen lauere and) auf ii^n

irgenbtt)a^» Unb bann fam er au^ bem (5r^dt)(en

inö ©tottern unb SOöeinen t)inein unb niemanb

tt)ugte red)t, n)a^ mit i^m M war*

^l)ri(tine SÖIaaö, bic nun 3Öitfrau mar, ging jlitt

unb blaß burrf)^ ^au^» ®ie war ja nid)t fdf)ulb

an beö X)acf)becferö 5ob, aber tt)er einen g(ücf(irf)en

2)?unb !)at, bem wirb n)a{)r, waö er n)unfrf)t»

@ie war nidf)t traurig um i^n, aber 2:ag unb

Üladjt fai) fie ben toten 9)?ann öor |trf), ein leifeö,

unbewegürf)eö brauen faß in il)r, unb eine (Starrst

l)eit i)or bem ?eben, an ber nid)t^ mef)r su dnbern

war»

Äonrab 53(aaö' @rf)icffal war eö gewefen fo, nun

war t)ie^ andj if)rö: jie wollte e^ tragen, nid)t in

?Heue unb nicl)t in @cl)ulb — nein gan^ l)art unb

felbflöerjtdnblid), me man einen anberen SOöeg gel)t,

wenn ber, ben man gel)en modjte, mit Dornen unb

©ejlru^p ^ugeflod)ten ijt.

5öenn ^anö griwo^lb fam unb troften ober

Reifen wollte, fd)icfte fie il)n weg — ttie ientt

wußten eö unb niemanb l)dtte Qet^adjt^ baß fie ben

5:oten fo lieb Qt\)ahU
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din paar $öorf)en lang l)ieft ^f)n|linc e^ auö in

bem flitten ^auö, aber alö bie dlä(i)tt n)drmer ttjnr^

ben nnb ^ett, unb 5ur unb g^enfter offen jlanben

ben ganzen ^ag, ha ^i^adtt jte hk 2(ng|l:, unb |Te

ging in bie @tabt ju ber grau ?Herf)töanma(t unb

fagte, ftefdmemit einer iöitte* SOöenn jtct) niemanb

baran fliege, baß jte verheiratet gewefen tt)dre —
für jTe gab eö nidf)tö ^effereö, aH mieber bei ben

^inbern p fein.

^ie gute grau hchanexU ^^rijline öon ^er^en

— ja, n)ie frfjneK manrfjmal fo maö fommen fann!

Unb bann freute jTe (tdf), bag |Te lieber su if)rsie^en

tt>oßte, unb t>k ,finber faßten |Te M ben ^dnben

unb tankten um jTe ^erum*

X)er !Kerf)töann)a[t fiberna^m e^, t)a^ ffeine ^an^

beö I^acf)becfer^ su i:)erfaufen, unb (egte bie paar

^unbert ^afer üon ^\)xi\tinc Sö(aaö in ber @par^

faffe an*

9?ad) einem l)a(ben 3af)r, aB bie rote Dftober^

fonne frf)on balb narf) SSefper^eit fo tief flanb, bag

\:)U @rbfd)oKen auf bem ^fluglanb fange jarfige

@df)atten warfen — an bem 5ag, an bem Span^

gritt>ot)(b ben Heinen ©runb, ber im (Bommcx^tu
Max[t> gemefen, mit ^Koggen befdt l^atte, tarn i^m

t>a^ @efut)t, waö »ergangen lag bal)inten, unb öor

il)m tiic hlanh ^ufÄnftige 3cit*

3fm ndrf)flen Sonntag fuf)r er in orbentIid)em

fd)n)arsen 3eug in bie ©tabt, fanb mit einiger

5D?u^e baö Jpan^, in bem ^t)rijline biente, unb
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I
fragte jte, me^r noc^ mit bcn 3(ugen aH mit bem

9)?unb, ob jTe feine g^rau ttjerben n:)ol(e»

„9?ee/' fagte jTe, „ba fann nij ut tt)arbn*"

X)ann fprarf) er öon feinen fleinen ^inbern.

%iiv bie mar borf) ?Jrieba ?uttjo^ann Tange gut»

Sa, bk i^iätt^ fcf)on ben ganzen Sommer bnrd)

baöon gerebet, i)a^ (le tt>eg moUte* Unb e^ »dre

gu glauben, ba% jTe mal ernfl bamit madf)tc* 500er

fennt jTd) benn ant> bei foIrf)en g^rauenöleuten» 33e^

fonberö nod) menn (le in tk 5af)re fommen!

„5öenn bu el)r ()eirabjlt, blimt fe fad)/'

3(n biefer 2(nttt)ort faf) ^an^ grimof^Ib, bag för

tt)n nirf)tö me^r ju f)offen mar*

(5r ging mieber nacf) »^auö, mutfoö unb ot)ne

mef)r an ba^ ndrf)fle 3al)r ju benfem @r brel)te ba^

X)ing f)in unb t)er, mel)rte jTrf) unb wollte nid)t,

aber alö Jrieba ?uttjo^ann jum jman^igflenmal

fagte, norf) einen 9)?onat, aber bann ginge ftc be^

(limmt, ba bad)te er an feine brei fleinen Äinber

unb fab allmdl)lid) ein, baß mo^l nicl)tö anbere^

Äbrig bleiben miärbe für i^n»

@ö mürbe befannt, bag (5l)ri(line Q3laaö ma^
l)atte, unb eö fam norf) manclier, ber fie heiraten

mollte- 3(ber |Te nal)m feinen, ging flill unb gleirf)^

mdgig it)ren^eg unb merfte faum, ta^ i^re^O^ate

früher meiß mürben, al^ eö fon(l gu fein braud)t

bei einer jungen grau» Um ha^ @rab be^ X)ad)^

becferö braußen auf bem grieb^of fummerte jte jTd)

nirf)t, aber in i^rem Jjerjen trug jTe e^ mit flrf)

t|crum, ot)ne ordnen unb ol)ne bcn SGöunfd), cö
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m6d)te atiberö fein* 9^icmanb mcrfte ctma^ baöon,

nur an tt)rcm ?acf)en ()dttc man e^ l)6rcn fonnen

— btefem (proben, fcitenen ?drf)eln berer, bie tiefer

in ha^ ^chm l)ineingefe^en ^a6en unb glauben

baran, ta^ eö jldrfer ijl alö mir, unb nun jlitt unb

g[eirf)mdgig bat)ingel)en unb tragen, maö i^r @rf)icf*^

far ifl. ,
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3un9miit)(e

oftor Mlan^tn t)d(t, bereit sunt gortgcf)en,

|ben SO?efjtnggriff ber SpaiiUnx in ber ^anb»

Seben 3Cugen6Ii(f muß am ganbungöjleg

ba^ ^ampffrf)iflFt)or6eifommen, «:)at)rfrf)ein(irf) (let)t

Idngjl: ber g^d^rmann irartenb tm Q3oot

9?a, er »artet fdf)on norf). 2)er ©oftor »enbet

jTrf) jiorf) einmal an tie ^oferöfrau, hie nnrnt)ig

^ogernb hinter i\)m auf bem g(nr jlel)t*

„trollen ®te jTdf), g^rau 3(^mujTen, eö ijl nid)t

ba^ @rf)timmfte, wenn e^fo fommt» 25aö alte ^erj

ifl eben fef)r frf)tt)arf) — id) fagö 3^nen ganj offen»

Unb ma^ t)a6en ®ie baüon, wenn 3t)r SSater jTd)

nod) jahrelang t)inqndlt ? fJZein, nein, gönnen @ie

i^m einen (eirf)ten ^ob — er tt>irb it)n l)aben unb

^at i^n e\)xlid) öerbient."
(5r fdt)rt nodf) einmal an ben verregneten %ii^f

t)ut 25ie {)eUe ^urglocfe fd)rittt auf unb fdjnappt

bann mit furjer, l)eiferer 2(nttt)ort ^ururf*

(^ö ^at ein big df)en lange gebauert hei bem alten

SD?ann ba brinnen. (Jilig, bei jebem ^d)xitt mit

bem @rf)irm auf einen ber fpdriirfjen ^flaflerfleinc

(loßenb, rduft Doftor Miauten bie X)orf(lra^e t)inab.

grau 3(ömuffen jTe^t bem l5oftor na&i^ forgt

jtrf), ob er rerf)tjeitig jum ©rf)iff t)inunter fommt,

gurft aud) in ben (Spion i)inein, in bem jTdf) hie

X)orfilraße fpiegelt» ©anj flein jtef)t jie hinten bie
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bnntU ©ejlalt baüonlaufen unb troflet jTd) bann

:

ha^ X)ampffrf)iff weiß ja, bag ber X)oftor surörf

tt)ttt.

^ie frf)ie6t bie gugmatten jured)t unb öerjagt

mit ber ©djur^e ben [rf)n)arjen ®pi^, ber mit SO?e^t

bejldubt n)ad)fam auf ber großen 50Bage liegt unb

tut alö ob er fd)ldft.

9öaö ba^ für ein Reiben ifl mit ©rogöater. @r
ijl fo fd)re(fncf) bange ^u fterben» 3CU fein ?ebtag

unb ba braugen auf bem großen SS^aflfer ijl er nie

bange gemefen, unb nun jT^t er mit feinen acf)t5ig

Sauren frf)on wodjenlang unb furct)tet |idf) öor bem

5ob, frf)Iimmer aB bie Äinber öor bem frf)tt)ar5en

SD?ann, mag nirf)t allein fein unb ijat jebe^mal einen

©ci)recfen, wenn abenbö tk ^urglocfe get)t.

g^rau 2(ömuffen feufjt, bann wenbet jie jTcl) nad)

rMmdrtö, bem ?aben ^u, ber öon genj^ern um^

geben unb öon außen mit Spoi^^&iul^tn unb @tall^

gerdt bel)dngt, mie ein ®cl)alter in ben .^auöflur

eingebaut ift,

@ie be|tnnt fiä) ein bißrfjen, fniet bann nicber

unb nimmt mit einem 3innlüffel ben birfen @irup

t)on ben ©rfjerben eineö großen (Steintopfeö, ber

^erfc^lagen auf ben g^liefen liegt* Q^nt^ ha^ ®top
Dater nicl)t gemerft \)at, wie ber ^utt ^in(tel, (Bie

bejiet)t jeben geretteten ?6ffelt)oll aufmerffam, ^iU

text ein Späxd^en ober (Sanb baran, wirb er für jtrf)

getan— in tie 33lecl)buct)fe, an^ ber bie X)orffinber

wa^ ju fcf)lerfen in hie Züte gegoflfen friegen.

@ö warja ricf)tig, ©roßüater war ein alter SQ?ann,
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uitb \)in imäffen mt ja alle, übet |Te l^ätte tt)n bocf)

fo gern nod) ein btgd)en Q^^aht, nnb jebem SD^en^

fcbcn, ter in t>k ©ailftube trat, fc\)itc eö, baß

(^roßüater nirf)t met)r mit feinem fd)n)eren ®d)iffer^

gang jTd) öom Seberfofa t)ü6 nnb fragte : ÜZa, wat

brinft tvic benn ^nt? jTcf) and) gfeid) einen @rf)nitt

33ier ober einen Mmmel mit einfd)dnfte, ben ber

anbere be^at)len mngte . * 3a, nnb ^einrirf),

ber at^Sintmergefell anf ber 3Öanberfrf)aft war, in

SOBien ober in Stauen, ber mnrbe fe^r tranrig fein,

wenn er nnterwegö einen 53rief befdm, ta^ ©roßs^

öater tot n?dr * * . * *

X)oriö 3(ömnflren |T$t nnb rettet ben @irn^ tt)eiter,

?6ffel nm !?üffe(, aber i^re 2(ngen nnterfd)eiben

nid)t me^r fo frf)arf wie anfangt @anb nnb ^dr*

d)en, nnb bann werben jTe i^lo^tid) gan^ bnnfet,

nnb ein paar langfame ordnen tropfen l)eranö —
hinein in t>k 53(ed)bnrf)fe, tk fnr bie Äinber ^nm

@d)tecfen i(l:.

2)rinnen im (eeren ^anjfaale fte^t feit geflern

©rogöater^ 53ett. ^ier i(l eö rn{)iger aB in ber

fteinen Kammer t)inter ber ©rfjenfftnbe, wo man
bnrrf) bie bnnne ^ol^wanb jebeö 3Öort öon nebenan

l)6ren, ja fogar ben "^ahafvandti ried)en fann* Unb

©roßöater rnmorte immer im '^dett^ fobatb ein

®ajl eintrat. SOöillem nnb l5oriö, bie wngten im

©rnnbe gar nid)t mit ben @(dfern ^efdjeib, and)

mit bem X)oppe(ftomel nirf)t nnb ni(i)t mit ben

brei üerfd)iebenen iHnmforten . . Dad war anf

bie Iraner fcf)(ec^t an^^w^^^^^t^/ ^^^^^ ^^^ 5od)ter
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tt)ar frot), aH fie ben alten Wtann glucf(td) fo weit

i)attc^ tag er jTdf) in ben ^an^faal l)inÄ6ertrogen

ließ. 3:rocfner unb fonniger marö bort, nnb tüenn

man ein bigrf)en ®irf)t im gug t)at — ®ott, ta ifl

ja nid)tö meiter bei, @ict)t ^at jeber, ber über

fünfzig ijl, aber eö ijl ja nirf)t grab notig, bann in

einer ©tnbe jn frf)(afen, n)o üor iödnmen nnb @e^

böfrf) fanm bie ?nft an baö genfler f)eran fann*

Unb ber große ^an^faaf jlet)t ja nnn bod) leer,

»eil man fnr ben ©ommer ta^ Seit im ©arten l)at,

©roßöater liegt im ^ttt nnb (lo^nt @d)mer^en

{)at er jwar je^t nicf)t gerabe, nnb er ijl and) nid^t

fo bo^ wie er anöfie^t» ©ein 9}?nnbi(l:nnrfo hitUx

öom öielen ^abaffauen nnb bit 2lngenbranen,

k)orgen)nlflet wie ein ran^eö ©trol)barf), tk liegen

o^ne fein 3utnn in ber gamilie. dt {)at fte üon

Sßater^ wegen nbernommen nnb anf 5ocl)ter nnb

@nfel trenlid) weitergebradjt»

3(ber baö ijl ricljtig, gnt ^n fpredjen i|l @rog*

üater I)ent nicl)t* ^alb ifi il)m alleö jn öiel, l)alb

and) alle^ einerlei. 2)aö mit bem @irup^|)ntt jnm

35eifpieL ^r \)at il)n fallen ^oren, nnb bod) ijl^

i^m l)ent nicl)t wert, ben SO^nnb beöwegen anftntnn»

Til^ ob ba^ dläd)ftt gar feinen @inn mel)r gel)abt

l)dtte. (5ö ijl ja ta, natnrlid), nnb atleö gan^ bent^

lirf) ^n fet)en, aber eine ungel)enre ?nftweite liegt

bajwifdjen : fo me fie bamalö ^n ©d)iff gan^ weit

an einem ?anb k)orbeigefal)ren |inb, ba^ fie nicl)tö

anging*

2llle6 in allem, eö )ia^t il)m bnrd)anö nicftt, fo
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jaltcgen ^u mwflTen, ot)jtc fran! ju fein» @o oft er

rtad)benft, immer wieber fommtö {)erau^, baß er

gleicf) narf) ^ftngjlen, aH er ot)ne @runb mitten

in ber ©tube umgefallen ijlt, suerjl: maö »on ber

®efd)icf)te im g^uf gemerft ^at*

3(m ^jtngjltmontag l)at er wie jebe^ 3at)r mit

einem 5<i? ^i^^ «nb allerl)anb 9^ad)barn, bie il)m

fd)onabenb6 üorl)erin berSeitung @lfirf ge»unfcl)t

unb angefragt ^aben, ob er fid) wo^l waö merfen

ließe, feinen ©ebnrt^tag gefeiert» 3Sielleirf)t jlimmte

ba^ :©atum nirf)t, ba^ aber ijl; einerlei» 3(nf irgenb^

tt)elcl)e ?Hecl)nerei beöwegen Idßt er jTrf) nirf)t me^r

ein, feit er l)ier fejljT^t in feinet SSater^ Ärng, unb

baö fonnen balb öierjig 3a^re fein»

9?ein, ber ^tveite ^ftngjltag, ba^ ijl reetter Äram»

2)er fommt in jebem 3a^r ganj öon felber jur xed)^

ten icit 9}?an weiß, waö man t)at unb braurf)t

nid)terjl: im ,^alenber nad)5ufel)en» Unb bem lieben

©Ott, bem ijl fo öiele^ einerlei auf ber 5[öelt, bann

fann il)m bk^ l)iermit bem t)erdnberlicl)en @eburt^;=

tag and) nod) einerlei fein»

3m ®runbe, xt>a^ follen tf)m bie ^aar @la^ ^ier

gefcf)abet {)aben» i:)aöon fdllt ein ^erl, ber Äum^
mer gewol)nt i|l, bod) nicl)t nod) am anbern ZaQ

auf bie 9?afe. @ö ijl jwar nid)t wa^r, tt>a^ bie

icnU fagen, ndmlid), baß er foöiel (Spiritus in jTd)

l)at, baß ein gan^eö ^riegöfd)iff barauf fd)wimmen

fann» 3(ber, na ja, geleiflet ^at er pd) mand)mal

einen. 5öie baö benn fo ijl» @ö war aud) ein bofe^

©tucf gewefen, fo einfad) öom SßBafer weg in ben
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?aben utib in bic ©ajljlube ju imlfiFen, unb bie Jtau!

ju f)etraten, bte man su ^aufe frfjon ja{)relang für'

i()n in Mieter l^atte. dla ja, fd)led)t tt)ar fie nirf)t

gett)efen, ein bigrfjen rapfrf) t)ieEeicf)t — nun war
|ie lange tot, unb Don bem HuQenhlid an, voo ein

9)?enfrf) tot ijl, n>eig man nur norf) ©uteööon it)m*

diQentü&i iflö jum ?acf)en, ta^ er nun fo ba^

liegt mit feinem gug. 9Zie t)at iftm tt)aö gefet)[t, er

{)at nirf)t bie ^ran!l)eit öon ©al^fleifrf) unb fct)(ecf)*

tem ÜBaffer get)a6t, bie maf im ©tiEen Djean auf

feinem ®d)iff im @ange n^ar» 2(11 ben anbern waren

tk 3<^^ne im 3)?unb öerfault» 3Cud) in Snbien bie

alte eflicf)e ^l)oIera {)atte if)m nidf)t^ gemarf)t, 06^

gleid) eö i^m nicf)t einjtef, mit bem ^f|igfcf)tt)amm

k)ürm 3}?unb ju gel)en, wie ber ^apitdn eö if)nen

gefagt \)attc. Unb nun !)at i^n fo einfad) ber gug
umgeworfen« @rjl: @tin|^et)en unb bann eine fo

fonberbare Mite im 3e^» X)ann fing eö jw fribbeln

unb su(e^t me mit CO^eflTern ju fcf)neiben an —
beim ®et)en me^r alö beim biegen»

^oriö l)ätte nur nid)t fo bumm fein fotten unb

jum IDoftor frf)i(fen, fo ganj einfarf) ot)ne it)m waö
baöon gu fagen* Überhaupt, bie beiben t)aben gut

reben, t^ie foKen bie 5age im Q3ett nirf)t abliegen—
f)6gen jTrf) öietteirfjt nod), ba^ er liegt?

©rogöater wirb ganj wilb unb bo^, erjl: auf

feine 5od)ter, bann auf ben 2)oftor, ber il)n nun l)ier

fo l)inliegen unb (lerben Idgt. ^r l)dtte gern mit

feinem Ärucf jltorf tudjtig in tie ?uft l)ineingeprugelt«

2(ber er fann i^n nid)t friegen, ganj am gugenbc
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^c^ 53ette^ Iet)nt er* (ix nimmt bie fteme ©lode

iiom (Btn\)i unb Hingeft, ungebufbig, baß nicf)t

9leid) jemaitb fommt

„Äannfl ni e^er famen?" fnurrt er, aH feine

:^od)ter enblirf) öor t^m jle^t (Sie t)at bie Zur

hinter jTd) sw9fS"^9^n/ ^^^^ P^ ^wt jTrf) nodf) einmal

auf, ber fd)n)ar^e @pi^ brdngt jTci) frf)mtegfam f)er^

ein unb bellt einigemal gegen hie 2!ecfe an, alö er

ben alten 50?ann liegen jTef)t*

©rogöater benft frf)on nid)t me^r baran, bag er

fragen njotlte, ob ber Xioftor braugen nid)t borf)

gefagt l)at^ ha^ er tot bleiben muß* ^r l)at fogar

t)ergejTen, ta^ er geflingelt f)at* @ein @e|Tct)t, baö

fo fcl)nell abgenommen \)at^ bag ^aut unb Q3art^

[toppein ganj faltig jT^en, mirb freunblid), feine

blauen, rotgerdnberten 3(ugen fef)en t)ocl) unb tt)eit

Dor jirf) t)in* 2)ann ldd)elt er ber ^od)ter unb bem

J^unb gu unb fagt mit einer (Stimme, t>k tt)unberj=

lid) fdjtDer ijl, eö mdre recl)t üon it)nen, bag |ie mal

fdmen, nad) it)m alten ?0?ann ^u fe^en*

„X)u t)djt öeel flapen \)nt, SSabber- Dafö mutt

wat beter mit be g^oot? De X)ofter meen bat of/'

2(d) nein, gefd^lafen ^at er nicl)t Unb ber T)oh

tor, ber öerbient fein @elb aud^ unb tt)eig nid)t tt)o*=

für* „9Zimm bat Dof mal aü, mi tvüHt em fulm

mal befiefen/'

Doriö ^ie{)t ben (Stul)l an ba^gußenbe be^ Q5etteö,

()ebt ein menig t^k bunt gen^urfelte, mit f(i)n)eren

J5ul)nerfebern gefüllte Xierfe unb nimmt mit einem

Icifen (Seufzer hie 5Öinbe ah* X)ann erfcl)ricft fie
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unb \)äit hd\^t ^dnbe baruber* <Bo frf)tt>ar^ ip gcjlertt

bcr 3et) nod) md)t gemefen*

©rogöatcr barf baö ntcf)t feiern @ic brörft feinen

Äopf nieber unb fagt frf)nea: „^OBeetft bu ni, bat bu

ni^orfjfamen frf)all|^?"

@^ ijt ii)r gan^ rerf)t, bag im felben 3(ugenfelirf

bie»§auög(ocfe Hingt 3t)r9)Zann ifl mit bem Änecf)te

beim «§eu, nun muß jie beibeö, Derfaufen unb frf)en!*

fen* Unb |Te {)at jTrf) fo erfrf)rocfen über ben gug,

baß jie fo fcfjnett ficf) gar nid)t auf eine fr6t)(id)e

?üge bejinnen fann* @ie nimmt ein leereö @(aö

t)om @tuf)(^ n>ifrf)t mit ber ^anb ben Spol^wnxm^

jlaub t)om fantigen ^ett|)fo|ten unb get)t

2(ber frf)on nad) ein paar 9)?inuten fommt fie mit

einem weißen @efdß im 3Crm wieber {)erein- „Äief,

3Sabber, bat l:)äm be ^afler jin Dinner brodfjt for

biV @ie \)hU i^m t>U @rf)üfTeI frf)rdg öorö ®eficf)t.

„Srbbeeren?" dx f(i)iebt bie Unterlippe üor unb

brürft bie 3Cugenbrauen nod) ein bißdfjen tiefer

{)erab, dlad) bem @prerf)en braußen {)at er frf)on

geba(i)t, eö fei ber !Keifenbe auö glenöburg, ber

wegen SSaniKe unb 33acfpflaumen üorfdme, unb er

\)ätte t)eute gar feine in^ gehabt, (id) auf irgenb

ttwa^ ^u bejTnnen.

Tld) nein, fo öiele ^rbbeeren» X)aö war borf)

rid)tig gut öom ^ajlor» dla, er ^at ja and) au^

guter @ewo()n^eit fetten hü ber ^rebigt gefehlt,

befonberö feit unter ^irrfj^eit nirf)t mei)r gefrf)enft

werben burfte» 3(ber bieö l)ättt ber ^a|lor beöl)alb

borf) nidf)t notig gehabt»
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(SJro^öater fagt immer »iebcr biefelben 50Borte,

utib |ie »erben mit jebem Wlai unt)erildnbnrf)cr,

jinb gule^t nur nod) ein fonberbar ^ol)Ie^ hatten,

baö in ?arf)en unb gleirf) barauf in ein bettenbe^

^Beinen fibergef)^

X)ori^ marf)t jTrf) am ^ett ju frf)affen, um i^n

mit il)rem mitteibigen 3ugurfen nid)t ju drgern»

(5rft a(ö eö jlitt geujorben ijlt, tut jTe, aB mdre nid)t^

gemefen, ^d(t i^m nod) einmal bie ©dj^ffef ^in

unb (obt bie ^aftoröleute : fo fd)6ne ^rbbeeren ^at

ttocf) nie ein 9)?enfcf) nid)t gefe^em

©roßöater Hegt nod) matt tot 3Cufregung unb

'Jreube, mU je^t nirf)t eflfen, aber narf)l)er, öorm

^infrf)Iafen* @iferfurf)tig jTel)t er su, »ie ^ori^ bie

@rf)ufl'cl auf tk fcf)male genfterbanf fe^t, and)

baran n)ippt, ob jTe nid^t ilberfippen tt)irb, unb

bann mit @d)ritten, bie leifer fein fetten aU ge^

tt)6f)n(id), aber un^eimlid) Ratten in bem großen

?Haum, ben ®aa( öer(dgt,

@roßt)ater liegt ganj jlitt mit offenem 9??unb unb

offenen 3(ugen unb jlarrt t>ic grünen ^apptüdnbe

mit gema(ten 53dumen an, t)ie nod) t)om legten

?iebbabertt)eater !)er bruben {)inter ben (5i$en ber

iDZufifanten Iet)nen* ^ine fleine ^re^jpe ful)rt {)in^

auf, auf ber treppe ftet)t ein 50?et)(facf — ad) ®ott,

wie fott baö merben, wenn er tot ijlt» 9?un ijl wieber

fein 53efenjliel l)ineingeflecft, bag ?uftM unten auf

oen ©runb fann, unb nad)t)er wunbert 2Öittem (td),

noenn bie ?eute fommen unb fagen, t>ie Äloße öon

Dem (e$ten SO?e^( l)dtten bumpjtg gefci^mecft.



Zbcv ha^ mit bcm 9}?c^(facf, tia^ hü^t nur fo auf

uub öerftuft bann mieber aB ettva^, baö bloß nod)

anbete ^entc angebt ©rogöater jTe^t nod) lange l}in

unb eö ifl fein ^Cerger ntel)r, nur nod) SSermunbern

babet, unb bann ij^ atte^ mitetnanber üerfrfjwunben

unb nic()tö aU t)a^ frf)arfe metge SSierecf ber X)ecfe

über tt)m mit bent aufget)dngten Straußenei in ber

9)?itte hUiht, unb aucf) baö SSiered be^nt jTrf) unb

tut fidt) öoneinanber unb ift mie fteigenbe^ dlehtU

weiß, nadf) oben, immer narf) oben, unb eö marf)t fo

(eirf)t unb gefunb, ba t)inauf ju fe^en»

3rgenb ettüa^ fommt, t)ielteicl)t baö große @trau^

ßenei, ba^ er auö Tifxifa mitgebracf)t— lieber @ott,

tt)aö fÄr eine Sunge ber ^OBinb gehabt ^at am ,fap

ber guten »Hoffnung — baö Straußenei fommt unb

^ie\)t i\)n l)inauö, öiel vodtex aB je ein ©c()ijf gefal)^

reu ifc t)in ju irgenb etmaö, baö weit t)or feinem

Seben liegt, ober nod) üiel weiter in feinem ?eben

jurucf, unb e^ fd^aufelt unb trdgt i^n Teife, Teife,

t)unbertma( * unb bann liegt er ^(o^lirf), mie

fo oft früher im Sci)iff, unten im großen 3Öajfer,

tt)o 2(u|lralienö Snfeln pnb, unb aWeö um if)n

^erum ijl nat), neu unb fremb, wie e^ bamalö ge^*

wefen*

* « (5^ i(i eine t)ette©ommernacf)t mit Sternen

unb 5ödrme unb alleö gan^ flitt in ber ?uft . .

fo (litt ift e^ nie am 5ag, wenn im Sanb tie braunen

Snfelfrauen jT^en unb mit Steinen hk Sd)ate ber

Äofo^nüffe SU gafern fd)ragen — ben ganzen 5ag

^6rt man eö flopfen unb fc^Iagen» 3(ber fo (litt (inb
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nun ba^ Ufer unb bte fKladtit, er Hegt am ©teuer auf

bem Sßerbed unb )f>a^t auf, ob fem 3Btnb in bte

@egel fallen wirb* 3l6er t)a^ will nicljtö l)elfen,

jle fonnen ru^ig ben 2(nfer nieberlaffen»

^r ijl nicf)t allein im Q3oot, ber große 9?eger

33ob liegt auf einem Spanfcn t)on ^aumerf unb

fcl)ldft* (5r ruft il)n an, ba |Iet)t ber fcf)n)arje Ütiefc

auf unb gel)t jur ^umpe« @ö i|l etwa^ Gaffer im

©cf)iff. 5Blau tt)ie flufjiger Fimmel mit laufenben

©ternen fcl)iegt eö über Xiecf unb platfcljenb bann

inö ^eer t)inauö»

, w 33o6, ber fo juöerldfjTg ifl: tt)ie ein fKuber,

ba^ man felber ful)rt, ^ilft bie raffelnbe Mette mit

bem 2(nfer nieberlaflfen, bann mvft er jTcl) wieber l)in

unb macl)t bie 3lugen ju» ^eim (^infdjlafen faut er

an einem @tucf 3ucferrol)r, ta^ gegoren unb fdjwarj

geworben ift, unb fct)me(ft wie reiner ?Kum *.**. '^x^

genbwaö i^ borf) gewefen \)eüt^ fo fcl)war^ me bie^

3ucferrol)r? 50Beit braugen auf bem flillen

^DöaflTer liegt ha^ große ©cl)iff mit Äofo^nüffen unb

3Crrow^root, boppelt fo groß anjufel)en, me e6

eigentlicl) ijl, unb barÄber ber @tern, nad) bem

bie ftillen freunblid)en Seute auf ben 3nfeln jtd)

xid)ten.

. X)er ©inb ge^t norf) immer nicl)t, aber öer^

anfert unb mit eingebogenen Regeln treibt plo^licl)

baö^öoot öorwdrtö, fcl)on liegt eö tveit üom großen

©rf)iflf am fanbigen Ufer fe% ^ie Snfelleute trip^

peln t)erbei, jte bringen Äofoönujfe für ben ndd)flen

5:ag, magge, magge, fagt einer unb laufct)t, 3(lle
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(le^cn «nb (auf(i)en, tt>a^ ju fet)en fei, bann jcrj»

flreuen fte pdf) unb fommen jurucf* ^ünt unb fdf)eu

unb gans jlumm je^t, eö tlt fafl unt)eimnrf), bteö

5n))^e(n öoit ©ejlaften in ber (litten 9^ad[)t

* @r fpringt auf öom :^ecf unb fcf)reit in ben

lautlofen @puf l)inuber: 2(ttet)efjt, atteöefjt — maf

tat t^u wegfummjl!w Unb tic ©ejlaften öerfrf)n)inben wie SD?6^

iDen, ^tt)ifrf)en hie ein (Stein fdttt 5Bo6 fle{)t lieber

an ber^umpe, er l)6rt baö (Seufzen, aber fein SOBajfer

fommt (5in dlcbei fdttt, tt)irb birf)t unb ii(i)m jTd)

bann ^u »eigen feften 50ödnben im SSiered um il)n

^erum — öon oben ^dngt etwaö ^erab — ein

Straußenei t)ietteicf)t? — ta^ Wlux i:)erfrf)n)inbct,

baö @rf)iff nnb Söob jTnb meg, nur baö pumpen
braugen t)amxt immer nodf) am

©rogöater iie^t \)aib aufgerirf)tet im ^ctt dt

\)at geträumt, 5ÖtrHirf)eö, t)a^ Idngjl: gemefen ift,

getrdumt. X)raußen üor bem genjler pumpen ein

Wlätd)m unb ein Äinb, fprerf)en unb (arf)en laut

miteinanber: mmti ^age fie fid) frf)on nirf)t ge^^

tt)afd)en l)aben, feine tt>itt weniger ^age ^aben aU
bie anbere ^JOBie man nur fo ilber atte 9)?aßen

n)at)rl)aftig träumen fann»

£)l)ne 2)?ut)e |T^t ©rogöater aufredf)t im ^ett-

©Ott fei X)anf, bag eö norf) fo vorbeiging* ©ter^

ben, nein, ba^ witt er nod) lange nirf)t ®a wartet

nodf) fo öieleö auf i^n, baö fein anberer fann* 92ein,

er voiU norf) lange nirf)t t)inein in baö fdf)n)ar^e ?odf),

r)er ^ifd)ler fann getrojl fein 9)?ag in ber .^ofen^
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rafd)e ht^alUn — ©roßöater fommt itt^ !?arf)en

unb barauf inö ^uflen t)inein*

3}?it einem ^OJal f)at er ?u(l au^ bem 33ett ju

fpringen. 2(6er alö er tk Mnk ^od)5iet)t unb bahei

fut)It, bag e^ ^eute bod) ttod) ntcf)t fo einfad) fein

wirb, begnügt er ftrf) t)amit^ frennb(id) frfjeltenb bie

fliegen »egjnjagen, hk auf bem gelben @tnl)(ji$

(angfam nafrfjenb im Greife laufen— um ben tUbf

rigen ?Hing eineö ©fafeö, ha^ nid)t me^r bort fle^t»

X)ieg^Iiegenfummenaufunbfummenanö fünfter*

®rogöater folgt it)nen mit ben 3fugen unb entberft

babei tk weige @rbbeerfrf)uflrer, tk er ganj t)er^

geflfen l)at dx will flingeln, aber bann fallt il)m

ein, t)a^ er |Te ja felber l)olen fann.

@r beugt |irf) öor unb recft ben 3(rm, fo bag ba^

bunfle «O^nib am ^anbgelenf unter bem weißen

oorfommt. dt ^dngt jTd) ^um '^dctt l)inau^ fo weit

eö gel)t* Meö ijl: l)art unb jlraff an it)m, fein ®e^

jtrf)t wirb eijTgfalt, feine 3Cugen weiten jicl), attc

Änod)en brdngen fiel) üor, feinSO?unb fpi^t (irf) nacl)

bem g^enjlerbrett ^in — ha gelingt e^ il)m, ben

!Scf)Äjfelranb feiner ^anb entgegen ju fippen, 3Sor^

(icl)tig jie^t er ben 2(rm surucf, ber langfam ^u jTn^

fcn beginnt unb ba^ ^ett erreidjt gerabe in bem

3(ugenblicf, alö hk le^te Äraft il)n öerldgt.

dx jTnft ^urucf, Itolj auf ba^, waö er gefonnt—
einen 3lugenbli(f Derpujlen, bann mü er ejfen, alle^

auf, unb X)ori^, bie fid) woI)l felber bie ^in^tx

nad) weld)en gelerft l)at, foll (Id) wunbern, baß bie

anje ©djuflfel leer i%
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©roßöater Hegt mit reifem ?arf)en um ben bittern

Wlunt)* dv ijl tt)o^l in ber 3nngmul)Ie gemefen \)tut

dt fann t>it dxthttxcn riedf)en, gans beuttief), unb

att tk 5age t)at er nirf)t mef)r rid)tig riedjen fon^

neu. @cf)6n rot unb reif jinb pe unb fommen öom

^aflor unb fommen auf biefe 3Öeife
|

3a, naturtirf), jTe fommen öom tieben @ott. 2)aß
*

er ben audt) ganj öergeffen l^jat 3[öaö ba^ nur für

ein g^ejltag ift l)eute ?

25aö mit ber 5ungmul)te, baö will er X)oriö fa^

gen, frf)nett el) erö vergißt, unb er t)e6t bie 3(ugen

öon ben roten Q3eeren, unb jTe^t auf tk Zur —
n)enn bodf) 2)ori^ nur fommen wollte — ad),

warum fommt jTe benn nid)t, wenn jie bodf) ba fein

muß?
Srgenbwo gel)t eine ^lär, aber er fiet)t gar nid)t^

met)r mit feinen offenen 3lugen, in feinem ^erjen

ijl eö für einen 2(ugenblicf, alö ob bort ein freifen^ •

ber 33rummer eingefangen fei, unb bann etwaö mt
^rtrinfen— tief— tief— unb war bod) fein 2öap

fer ha'^

dlod) einmal brummt ber krummer, mel)r ^Baffer

frf)ldgt l)erein* din ©trecfen, ein ©eufter nocl) —
bann i\i alle^ totenjlill, fo ftill, baf ta^ fcl)war5e

^ijnbrf)ert erfct)ricft unb Dom Söett fpringt, unb mit

dauern unb 3Öinfeln an ber ^ur frf)arrt»

^er alte ^am liegt unb fcl)ldft feinen legten

(Srf)laf» (^ingefunfen in ba^ bunte ^ecfbett |ltel)t

bie (5rf)uffel mit (Jrbbeeren auf feiner ^ruft, tai

graue Äinn berö^rt ben tüd^m 9tanb, um ben bit^
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tcrn göttenmunb ifl: etwa^ mc ^drme ober 2dd)ettt

— ein 2)anf öietteirf)t für bie fuge rote grurf)t unb

bafur, bag er fo gefunb tft unb bem martenben

2:ifd)rer ^um 5ro^ nod) lange, knge nid)t ju fter^s

ben bxandjt
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&ben

^^curf)enb frf)Ie|)pt (irf) bcr 2((te im blauen ?ci=j

Vc ncntittti ben ÜÖalbtüeg l)inan, in ber einen

aJ V^anb ben banmetnben ©trief, in ber anbern

ben gebognen Ärucfftod, ber ben fdf)n)eren magern

M^tpet tragen {)ilft*

@d)atten folt baö fein ^ier unter ben 53udf)en—
^i^e i(l baö, unertrdglirf) flille fdf)tt)ii(e Jpi^t baö

gan^e eingefrf)Ioflrene5aI entlang» ^icUdd^t fommt

enblirf) f)eut baö ©ewitter t)erauf» 2)ie 3)?öcfen

flerf)en mc toll, unb bie Stiegen ge^n einem über«!

l)au|)t nirf)t mel)r üom Äopfe*

3Cn anbern ^agen gel)t er nie met)r ai^ eine

©tunbe» .O^wt^ i|^ ^ic (Stunbe frf)on um, unb norf)

jinb e^ üier Tange ^QBegbiegungen hi^ ju bem ^(a$,

an bem ber50Batb freigegeben ijlt sum»0«>^5f<iittw^^^«

filr arme ^cntt.

3(rm ijl er ja nirf)t» (5ö gibt drmere 'imte aU
it)n. dt Ijättc nid)t notig, ganj aUtin im 5[ßalbe

jid) fein ^olj ju fammetm

3n)ar i|l er ju alt unb ju blinb jum SSerbienen,

feit 3a[)ren fd)on, unb aurf) t)ort)er, narf)bem er

beim ©prengen im ©teinbrucf) ein 2Cuge öerforen,

\)at er nur norf) menig met)r ^ufammengebrarf^t»

3a, ba^ atte^ i^ Idngjlt vorbei» 2)aö eine 3(uge

war blinb, unb balb ^at and) ta^ anbre nirf)t me^r

red)t gett)ollt, unb alö er bann enblirf) tocit unten
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I
nad) 3ena jum ^rofeffor 9efal)ren i% nur tt>eil

feine ZodjUv i()n immerfort bamit gequdlt \:)at^ ta

\)at ber gefagt, ta mdr nirf)t n^eiter öiel mef)r ju

ma(f)en.

3(6er er l^at ja feine fteine Unfaörente, jwar nur

bie ^dlfte öon bem, »aö anbre f)a6en» ©ein SO?ei^

fter t)at i{)n nirf)t Qut vertreten bamalö» ^r hiat fid)

nicf)t gegrämt barü6er, (iv tvei^ fd)on tange, ba^

er ein ^erf)öoge( ifl, unb ^at firf) nirgenbö bagegen

aufge(e()nt* Unb er hxand^t ja and) nirf)t öieL (5r

tt)ot)nt bei feiner 5orf)ter, bie mit einem 5ifrf)rer#

meifler üerl)eiratet ifl* (Sie l)aben ^nm ^anen bie

paar ^nnbert SO?arf beö SSater^ befommen, bie nod)

au^ ber guten 3fit flammen» ©nabenbrot mag ber

2C(te nid)t ^ier nun jlitt in ber fleinen ^ipintexf

^nbc ju leben i(l: fein guteö ?Herf)t.

^r fommt fetten narf) öorn t)eruben ^ie Äinber

feiner ^orf)ter finb il)m ^u laut» lieber hUibt er

für firf) allein hei feiner pfeife unb bei feiner U^r

unb \)at im hinter ^u tun mit bem fleinen Steuer

im Ofen*

^aö Spoi^ bafur fammelt er firf) fefber an att ben

langen, langen ©ommertagen t)ier oben im Üßalb*

(ix l)dtte ja nicl)t notig, (icl) fein ^olj ^u fam^^

mein, mie bie armen ?eute eö tun«

3(ber ba i\t biefeö : tt)enn er nirf)t jeben 5ag fo

ginge unb l)dtte feine S!}?öt)e unb fein @ucl)en unb

fein 9^acf)l)aufefommen öor jid) — wer meiß, tt>a^

ex tdte,

2)a ijl: ber ©trief, in bem er baö ^olj ^ufammeus»
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binbet, ZaQ för ^ag» Wland)mai \)at eö frf)Ott in

i^m öcjudt, i^n anber^ ^u 6raud)en» 2)aö ?eben

freut i^n nidfjt nte^r — ad), e^ ^at iijn etgentlid)

nie gefreut SQ?an l)at eö nur fo l)inge(e6t, njeil eö

einmal ba war» Unb ma^ fann eö benn nun U^e^

re^ geben für einen alten SDZann, aB ju fcf)(afen

unb nie me^r auf|le!)n

!

3C6er tie @(i)anbe für feine ,tinber» (5^ i(l fd)on

fo öiele^ gen)efen in feiner g^amilie, maö er nirf)t

^at dnbern fonnen» ^rjl t>a^ mit feiner dltej^en

5od)ter» SD?it einem feinen ^errn ijlö angefangen,

bann fo weiter fort, unb sufe^t ift jte nie mel)r

narf) .^aufe gefommen» :©ann feine ^rau* Ob fie

irgenbwie ®dE)uIb toar an ber ®efd)irf)te — jeben^

fall^ f)at jTe jtrf)ö fo s« ^erjen genommen, bag (le

eine^ SO?orgenö, aB er aufn)arf)te, tot am ^ctU

pfoflen ^ing*

X)a^ war eine große ^ad)e im :i)orf unb i)or

®erirf)t, unb wie er e^ nun aucf) bre{)en unb an?

fe^en mag, er mug |Td) fagen, t>a^ er bie 2afl

ffir feine Äinber nicf)t groger mad)en barf« 50Ber

weig, i)ietteid)t fonnte ha^ and) bem ^ifrf)fermei?

(ler an feiner Äunbfdjaft fci)aben— tie 9}?enfrf)en

(inb fo fonberbar mit bem, waö fie jemanb narf)?

tragen.

@Ieid)mdgig tangfam — feine 2(rbeit eitt ja

nid)t, eö ifl nur gut, wenn tk ^eit babei t)inget)t

— tjat ber alte a)?ann @cf)ritt öor (Bäjxitt auf?

wdrtö gefegt, swifd)en abgef)ol5ten (Stumpfen unb

jungen fcf)(anfen ©tdmmen burrf), biö er am Ütanb
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I
einer abfaKenben ?icf)tung angelangt ifl, nber tuk

jlrf) jtt)i[rf)en 9}Zoo^ nnb (Steinen bnxd), an öerein?

gelten ®amenficf)ten öorbei, bunn nnb eilig tin

SOBdflTerlein winbet»

Senfeit^ |lte{)t nnter einer n)inbfrf)iefen %i<i)tt bie

J^utte ber v^ofjarbeiter- SO^and)maI \)at frf)on ber

3(Ue barin ®d)n^ öor pl6$(irf)em Ütegen gefnrf)t»

Unb wenn l)ente tt?irflid) ba^ ©emitter fomntt, na

ja, tfa friedet er eben and) l)inein nnb wartete ab»

(5r öerfdnmt ja nirfjtö nnten im Zak. 5ß3o anf ber

ganzen ÜÖelt gibt eö etmaö, ba^ er nidjt öerfdnmen

biirfte!

X)er jpimmel i(l nicf)t me{)r fo ^ett, nnb etwa^

öon angebogenem 3(tem nnb 5DBarten nberatt— aber

»er meig, lüie lange e^ norf) banert, »er »eig^ ob

eö mirflicf) fommt* 35ie(e^ fommt nirf)t, öon bem

man gebarf)t ^at, eö mnflfe fommen*

^er 3((te rollt feinen ©trief anöeinanber, merft

jid) mit blin^elnbem Umfel)en ben ^la^ nnb fdngt,

gejlö^t anf feinen ®to(f, mit ber freien «^anb jn

fammeln an*

a^ liegt öiel bnrreö ^olj ba ^ernm» X)en ^in^

bem anö bem X)orf ijl eö jn »eit, nnr im 5ß}inter

fommen ein paar grierenbe jnm bammeln*

2lber je^t nirf)t, je^t ift er ganj allein, nnb »d^^

renb er fd)arrt nnb brirf)t nnb jnfammentrdgt,

n>dcf)fl in il)m ein fd)n)arf)e^ ®efn{)l üon grenbe

am eignen nüi^üd^en Zun — t)on ^renbe eigent«;

lid) nid)t, aber e^ glimmt bod) etwa^ anf tt)ie ein

»inniger jilberner ^nnft in feinem iiJeben, nnb er
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wirb eifrig unb axheim jTct) in @d)tt)eif unb f^at

filr jeben S^eig, ben er jtnbet, g^reunbfcf)aft ober

aud) ein 6igd)en dlad)fid)t: ba(b ifl eö ein birfer

öon ber bellen banfbarflten Tixt^ bann ein bfinneö

miberbaartgeö ©ejlrupp— ba(b ein glatter ®ahtU
a(l, grnn abgebrod)en öom ©tamm unb mit jdl)

fe(l|T$enbem ^anbmerf.

3(tteö trdgt er auf einen Raufen, aße^, n>a^ er

ftnbet, füöiel ber ©trirf faffen mü^ unb bann bin^?

het er (ofe ju, mdgt, ob er eö wirb fcf)Ieppen fon^

neu, flecft nodf) ein ^aar fleine Steige t)inein unb

fnotet fe|l unb forg(irf) jufammen.

Unb wie nun bereit s«tn .hinuntertragen baö

braune 53unbet ba üor it)m im braunen S!)?ooö liegt,

ba ift eö mit einemmat fo etvoa^ drgerlid) Jertigeö

unb liegt fo tot ba, unb mit il)m ber gan^e dlad)^

mittag, unb mit il)m im ©runbe alle icit^ bie noc^

fommen fott

©eufsenb jT^t ber alte 9}?ann auf einem ^aum^
ftumpf, wirft bk 9)?u^e t)on jirf), nimmt bk 53rille

ab, bie öon ^d))x>d^ befrf)(agen ijl, unb blicft in

t)erfrf)Wommenem ^rfennen üon ^ett unb 2)unfel

um |Id)»

50Bie (lid eö t)ier i^

SOBie jlarf unb frf)rerf(icf) flitt.

X)ie (Btiüt mad)t feinen einen einzigen 50öunfd),

immer bekommen unb nieberge^alten, unt)eimlirf)

9?iemanb ifl ja ba unb fiei)t, wa^ man tut

Unb nac^t)er i(l bod^ atte^ einerlei»
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I
Der Tiite faßt mit ber ^anb itadf) bem nicbrigen

geraben 2f|l ber jungen Söudje t)tnter firf). Unb

bann tajlet biefefbe ^anb f)tn narf) bem (Stricf, ber

baö ^ol5 ^ufammen{)dlt

3n ber 9^dt)e fCopft ein ®pecf)t, bie .^^nb er^

fd)ri(ft, fdt)rt jurucf unb tajlet öon neuem l)in*

SD?an mirb ii)n ja ftnben t)ier, baö wirb man, unb

(le werben ein paar 3tt)eige 5ufammenfrf)Iagen unb

i!)n feiner ^üd)ter in^ ^auö bringen*

Unb jTe wirb an ju frf)reien fangen unb ein paar

2Bod)en traurig fein unb e^ bann üergeffen i)ahen*

2(6er bie ©d^anbe über feinem et)r(irf)en »©auö,

wenn nur t>it @rf)anbe über feinem ^au^ nid)t wdr»

©euftenb tä^t ber ®reiö ben ©trief (oö, wifd)t

nod) einmal an ben Q3ritteng(dfern unb t)ocfe(t jirf)

narf) ein paar miggludten 35erfurf)en milt)fam ^orf)

öom niebrigen Stumpf*

@ö t)i(ft nirf)tö, fo muß benn fein traurige^ Seben

wieber mit it)m inö ^at l)inab*

dt wirb^ wol)I norf) frf)affen öor bem ©ewitter*

2Cber a(6 er jTrf) narf) feinem 53unbel bucft, ^ort

erö ungewiß öom ^ale herauf roden, unb narf) eu

nem Heinen 2tbfa§ roUt e^ noc^ einmal (dnger unb

ftdrfer*

(iv ^e\)t unfrf)fufjTg : je$t jte^t er, tu (Sonne ijl

weg, ein jlogiger 5Sinb fdl)rt in t>k brutenbe ^iU
tag^glut, tk^iättev raufrf)en auf* ^tiilc norf) ein^

mal, etwaö MaiM, Dunfle^ jiel)t eilig bro{)enb

über ben 53aumfronen l)erauf, unb bann fdngt ha^

SD^urren in ber ?uft öon neuem an*
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& fdngt an unb Ijoxt nirf)t mel)r auf, ta^ g(etd)?

tndgtge ©roßen fdjtpißt unb jiitft ^urücf, fd)tt)eigt

aber ntrfjt, fonbern t)ebt jldrfer an, jltdrfer unb mit

l^ellerem 5:on»

9^ein, ba er borf) nid)t me{)r nad) »^aufe fommt,

l)at^ and) feinen @inn meiter, jTrf) naß regnen ju

(aflfen. @rf)on flatfd^t eö in garten einselnen 5rop^

fen, bit mcMdjt and) ^agelforner (inb, auf bic

'^iättn \)cxah.

(5r Idgt fein Söunbef liegen unb \)a^et fo eilig,

njieö get)t, über tie ?irf)tung weg bem öerfaffenen

Spoii\)iin^d)cn ^n.

©ans bunfel ijl eö brinnen, mit ^ar^gerurf) unb

unmdgiger ^i^e, unb bann fdfjimmern ein ^aar

?id)t|lreifen auf, bk burrf) tu ^öretterfugen f)erein*

bringen»

X)er 2CIte ft^t auf ber frfimalen Söanf unb märtet,

tief gefenft ben Äopf unb auf ben ^nien gefd)toffen

J^anb an ^anb, bk gingerfnorfjet ber einen an bic

ber anbern gebrucft»

2)raugen hxid)t fd)neder, aH man eö \)ätU bentf

fen fotten, ba^ Untüetter I)erein» <Bd)on id)mUt

mit macijfenber (Gewalt ber ©türm t)eran, t)eult,

faud)t unb irutet unb mad)t 33dume unb Stimmet

fo aufgeregt, tt)ie er felber ijlt*

^einö txant me()r bem anbern, ta^ biegt jTcf) unb

tt)et)rt |tcf) unb mirb (tnfter, unb bie Solide fat)ren

greff unb b(au burrf) bie X)unfer!)eit, unb ber X)on^

ner bruttt unb fnattert, unb fnattert gans ^ett, unb

briittt wie ein 5:ier, ba^ (Bd)mcx^tn f)at, ober me
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I
in 5ier, ta^ jTrf) furrf)tet, tvdl immerfort tie mibe

jelbc ^eitfrf)e nadj tf)m frf)fdgt

J^errgott in beine »^dnbe, maö ba^ für ein 50öettcr

pt» @o ein fetter l)at er ntd)t erlebt, (orange er ben^^

tnfann* Spat je ein SO^enfd) foldf) ein fetter gefe^en

!

3n jifd)enben (Strömen, fd)tt)efelfar6en, einen

^ugenbürf and) rot mie ^fut, \tviv^t ber !Kegen ^er^

ab» %nvd)t\am an bk 5ßanb gebrucft fi^t ber 3CIte,

tritt jitternben ^nien, auffrfjfottcrnb bei jebem X)on:'

tierfd)Iag, feine »§dnbe flammern fid) an bk ^ar^ige

:9anf*

3(rf), bu9)?enfrf)enö!inber, tt)enn baö nur erjl »or^

bei ijl* @otte^ (Strafe ifl baö» SOöarum mar benn

aud) ber 50Ba[b fo jlitt ^eute öor bem ©emitter, ba^

bk fönbigen ©ebanfen mit bem (Strirf fo frf)re(f^

lief) nal}e famen*

3(d), er will e{)rnrf) fein : menn ber (Stricf nirf)t

fo fd)6n unb fejl um ha^ gute Q3unb f)erum gefcfjnurt

gett)efen mdre er ^ a t ^ ja nirf)t getan . .

aber mer weiß, tt>aö er fonfl borf) ganj jlitt unb

fd)nett getan l)dtte . ..

Q3eüor er ha^ aber nocf) ricf)tig biö jum ^nbe

au^gebarf)t l)at^ \d)mUt an^ all bem 5oben unb

grellen Sagen öon ^id)t unb (Scl)atten ein (Seufzer

gu il)m herein — ein (Seufter, alö wenn l)unbert

«Oerjen ju gleid)er Seit bredjen, unb bann ein brol)^

nenber^all, öon bem bic dtbc hebt, ein {)in(l:erbenbeö

Praffeln unb knattern — bann iflö einen 2lugeni=

blicf fo llill, baß man öom t)arf) beö ^duöd)enö bie

trocfene ^annenrinbe riefeln ^ort.
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@eldf)mt öor @(i)re(fen, me()r tot aH (eben*

big, l)0(lt ber TiUc in feinem ÜÖinfel unb jlam

{)inauö*

SSor ber ^ör liegt hk %id)te {)ingeftrerft, abge^

brel)t t)om ©turm^ wie eineö ,^inbe^ «©anb ein

@treirf)t)oIs brirf)t* T)a^ mdrf)tige grüne ©e^weig

becft snr «Raffte ben Eingang» (^in paar SD?eter

Vüeiter nad) re(f)t^: fo (dg er je^t tot nnter bem

jerfrf)metterten ^du^(i)en, unb fein 33unbel ^olj

ba brausen würbe in alle (^wigfeit öergebenö auf

il)n warten*

(5r fi^t in 5:rdnen unb banfbarem ©rauen, laufcl)t

in jTcf) t)inein unb ^at ^a^ Unwetter brausen »er^

geffen, vergißt an&i beifeit ^u rdcfen, al^ burrf) eine

:£)acl)(u(fe ber Siegen auf feine (Scl)ulter ju tropfen

unb ju fliegen beginnt*

din wenig geller wirbö öor ber ^ur* X)ie 5[Öol*

fen jTnb leer, ber 5Öinb i)at \id) mube getobt, wirb

(eiö unb gebulbig unb tut, al^ ob er traurig wdre

um ben gebrod)nen 53aum* (BdtjWad) unb fcl)wdd)er

öcrflingt baö Atollen beö ab5iel)enben ©ewitter^r

jwifcl)en ben gel^wdnben beö feitlicl)en ^aleö*

3Son ber 9lut)e ringsum wirb ber alte SO?ann wad^,

crflel)tauf, fd)uttelt baö Gaffer öon )Td) unb fried)t

gebucft sur niebern ^ilr l)inauö,

X)ie 3weige beö gejlörjten 33aume^ greifen i^m

tiic SD?u^e öom ^opf, furcl)tfam bucft er fiel) banacl),

jiel)t jtcl) um, ob bie anbern Q3dume nocf) flel)n, unb

ob ber umgefallne il)m nicl)t nacljrurft. X)ann jlol^

pert er gebucft mit furzen @cl)ritten läber t>k iid)*
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tung tt)eg bcm ^aumjlumpf ju, auf bem er öor^tn

fein 33]änt)e( »Ools l)at liegen laffen»

ÜZag nnb frf)tt>er Hegt e^ ba^ umfrf)Iungen Dom

naflfen ©trief* @inen 2(ugen6(i(f 6e|Tnnt er jld) —
fott er^ liegen (äffen biö ^nm anbern ^ag ? 2(6er

naß ijl er ja borf), er greift ^u unb jieljt eö auf ben

eingejlemmten Slucfen t)inauf»

X)er 50Ba(b trofft unb blinft, tk ^üdcn jTnb

tt)eg, t>k ?uft i(l frifdf), (dc()etnb bewegt öom (eifen

Sßinbe, ber frf)on nirf)t meljr weiß, waö er bem

50BaIbe getan.

2)er 3((te jte^t ftrf) nod) einmal um— grilne 3^eU
ge liegen überall, junge 53ud)en um fidj felbft ge^

bref)t — auf ber !iJid)tung nod) eine tiefer mit

^od)|le()enbem 5föur^e(ballen* 3Cd), öiel 8cif)aben unb

Unglucf t)at ber ®turm gemad)t . .

.

@r atmet auf, atö er ben gebahnten SKalbweg er^

reirf)t t)at. 3(bwdrtö f)ajltet er fo fc()ne(l e^ ge^t, fein

?Hu(fen ijl ecfig gebeugt unter ber ?afl, feine ^dnbe

{)aUen ben ©trief — ben ©trief, um beffentwiUen

er l)ier mit bem fcf)recf(id)en Unwetter gejlraft ijl

unb faum norf) tebenbig baöongefommen*

2Cber er Übt unb atmet unb trdgt o^ne ©rf^aben

an feinem ieih fein Q3unbet S^oi^ nad) J^an^e.

©d)recfen unb ®Iucf unb X)anfbarfeit finb in i^m

unb ein @efu^I, alö muffe baö ganje 2)orf i^m

entgegenlaufen unb fro^ mit i^m fein.
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^am

/P^^ flingelt @ie frf)redft auf öom ^ifrf), an bcm

I V^jTe lefenb gefeffen mit aufgej^ii^ter ^anb*

Vi-^3(6er bann tdrf)e(t jie» 3{)r SQ?antt fann cö

mrf)t fein, ein 53(icf auf bie ^urmu^r bruben ^ciQt:

nod) eine üotte ©tunbe ju frut),

@ie fe^t jtrf) tt)ieber, Iddf)e(t nocf) ein hi^d)en

iibtv itjren ©djrecf, (lreirf)t mit ber .^anb bk lofc

aufjle^enben Q3Idtter beö 33urf)eö nieber unb liejl

weiter, fo mc man (iejt, tt)enn man S^it i^dt unb

eigentHcf) nirf)t lefen miß, fonbern Iaufcf)en bem,

ma^ baö ®efd)riebene in unö lebenbig mactft

Tiber jie tt)irb norf) einmal unter6rod)em (5ö f(opft

unb ba^ 50?dbrf)en fommt t)ereim „(^in^afet/^ fagt

eö, „je^n Pfennig friegt er/' @ö jlettt einen fteinen

Äorb auf ben 5ifd) unb öerfrf)tt)inbet wieber, ba^

©elbjlucf in ber ^anb.

(Sie greift narf) bem gelben ^ojlabfrf)nitt» „.^eut

fein Q3rief, aber taufenb \)tx^iidtie ©riige, and} üom

©arten," 2)aö ijl ber ^utUx fließenbe (5rf)rift,

I)eiter mie it)re Stimme, i^r 3Cuge, n)ie if)r ?eben

unb i^re Siebe, @o ein Heiner Sottet — er mirft

frol) tt)ie bie (eib(irf)e @egentt)art berer, bie i^n

frf)rieb. 9^iematö fann man i^n in ben g)apierforb

tun, fo wenig wie and) nur einen 5öriefumfrf)(ag,

ber ^erfommt öon biefer lieben Spant*

3Cuf bem 5ifd) jlel)t ber ^orb, SOöie baö t^nfttt
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Jr6f)6irncn unb (5dfar tt)o()I? @ie beugt jtdf) nieber,

um aufsufrf)ttureu, be^utfam an einer ^cfe* :©ann

aber ge{)t eö i^r borf) ju tangfam, unb jte faßt hie

?etntt)anb unb reißt jTe herunter mit einem 9tucf,

5Baö man fo atteö barf, menn man groß x% gruf)er

wdrö einem nirf)t fo Eingegangen* 3(tteö orbentÄ^

lirf) aufwiegeln, ^ieß eö bann jlrafenb» £)b man^

bennorf) immer tat?

(Sorgfam in ^dcffef QcUtUt liegen bie grurf)te,

felbft norf) un|trf)tbar, aber ^ier ein Stengel unb

ta eine Sölume öerrdt fie» (5in tt)enig anbdd)tig

fall werben hk eiligen ^dnbe, wd^renb jte fo 3(pfel

um SÖirne, ^irne um 2r^fel auö bem Äorb ^ofen,

jdrtlirf) bie ©preu baöon jtreid)en unb fetbfl bk

nod) auf einen fleinen frommen Raufen ^ufammeu:»

fc()iebem

©ie fte{)t mit gefenftem Äopf unb beraufcf)t |Irf)

am feltfamen l^uft ber grurf)t, ber jwar SSergange^

neö befrf)tt)ürt, aber wieberum anberö alö ^(umen^

ijand), warf)famer öiel(eid)t, unb beruhigt bodf) öon

einer garten ©egenwart*

X)er fleine, gelbe 3ette( ba mit ber 2Q?utter @d)rift

!

Unb ber (larfe X)uft f)ier, ber ^uft öon ^raum
unb ?eben, ber möbe macf)t unb (drf)elnb rücfwdrtö

blirfen, unb baö ©ewefene wieberbringt, al^ fei eö

üon ^eut

Jdllt ba ber roflige Stiege! nid)t — tritt man nid)t

burrf) bie weiße ©ittertiär hinein in ben alten ©arten,

aufgenommen in ein ©ewirr t)on @rf)atten, Mn\)U
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unb ®nän? @attj ttoinbj^tß 1(1 eö, unb bod) ein

emige^ SÖraufen in ber ?uft SO?an fragt bte fdt)n)cren

?tnben— jTc »iflTen nid)t moöon, nocf) memger fann

bie alte2C!ajie mit il)rem ep^eu(orfigenS[Öipfe(2Cnt^

»ort geben* 3Sie(leirf)t meig eö ber jttberne ^aU
nnßbanm, ber frei narf) £)(len fdf)on ^unbert Sa^r

lang (let)t— aber unterwegs fallt einem cttt>a^ ein,

tt)aö öiel tt)irf)tiger p tt)i|fen ifl, fo ba^ man tt)ol)I

jeben anbern ©ebanfen fal)ren (äffen mng, tiefer

hineinfliegen in ben alten ©arten, hi^ ba^in, wo ber

frill)reife ^öirnbaum fle^t. :©er friäl)reife ! tt)ie ba^

locft nnb jie^t, aber nnn (Tel)t man bod), eö ^ilft

nirf)tö anbereö, al^ nocl) ein paar50Borf)en märten ju

f^nnen* X)enn jn biefen grnnen @efd)üpfen ha, flein

tt)ie»§agebntten nnb mit einem langen, langen Stiel,

fann ber ^nngrigjle SQ?ut fein SSertranen l)aben»

@ö mnf nm tk Stit beö fruf)en ©ommerö fein,

wenn ba^ ?eben fo jielloö frf)eint, wenn man nm^

l)erfcl)leicf)t mit einer fct)tt)acl)en ?ujl ^nm ©nrfjen,

o^ne irgenb ütüa^, baö man fncl)en fonnte* ?dngjl

jinb ja bic fleinen roten SSierlanber (^rbbeeren uns*

ter bem l)ol)en Ärante weggenafcf)t, auö reiner 9?ot,

benn SSergnugen mad)t eö nic()t met)r, fobalb eö

erlaubt ijl:, weil ba^ ^flucfen in (^cl)u)Teln unb

@cf)alen fid) nicl)t me^r t)erlol)nt,

„^agt alle auf, ta^ wir enblirf) in biefem 3af)r

ein paarÄirfrf)en friegen!" fagt eine flarfliegenbc

(Stimme — mc hk SDZutter ta^ nur fo meint mit

ben ^irfcl)en unb mit bem TlufpafTen* 5a, 55dume

(tnb ba, brei ober öier.
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3uerft ber am jiegelgeberften ^acf^au^* Der ijl

ganj fd)tt)arg öor 2((ter, unb in feinem 3Cjltmcrf

frf)tt)ittt in braunjifbernen ordnen ba6 Jpax^* 2)ie

5rucf)te fotten bunfetrot werben, aber fein 9)?enfd)

erinnert fidf) baran, jTe je fo gefe^en ju ^aben* 3m
©rnnbe jTnb jTe nicf)t^ alö ein xtid)üd) groger @tein,

ber in eine fleifrf)ige ^ant ge^nllt ijl* @ie liegen

tt)ot)I morgen^ fd)n)ad) gefdrbt nnb öon SSogeln jer^

bi^m auf bem moojTgen ^arfofenbarf), nnb meil

man bodf) einmal bort ^inanfgeflettert ijlt, befna6s=

bert man jTe mit fleingejogenen 3(ngen nnb nn^t

alle^, tvai bran ijlt, inbem man and) bic Steine

üerfd)In(ft» Buweilen aber nimmt man jTrf) Beit ^nm

3(ufffopfen, benn e^ ifl ju t)offen, bag man franf

baüon mirb nnb nid)t in t}ic ^ttjuk fann*

Der ^ttititt Äirfdf)banm, mit bem »drö n)of)t

beffer, menn nirf)t öor langen Sauren i^m t>it

jnngen @be(reifer »erfroren wdren» ^ro^bem ift

er jn einem jlattnrf)en 33nfrf) {)erangen)arf)fen, nnb

weil er ade Jf^W^^»^ fo tt)eig nnb frnl) bluf)t, bit^

tcn alte Äinber fnr i^n, nnb eö gel)t i^m nicf)t wie

bem fanfen Q3anm im ©efangbnd), Den @aner?

firfd)enbanm, ber Ärebö ^at nnb anö|ie^t mc eine

^ranerweibe, unb ben mit ben boppetten nnfxudjU

baren hinten mnß man ja fowiefo abred)nem 2(ber

eö gibt nod) einen, ber l^ei^t ber ö(aöfirfd)enbanm

unb (le^t ba^ ganje 3at)r bel)dngt mit (Spiegel^

fd)erben, jum (5d)u$ geg^n ^a^ ^oQcitioit 2Ser^

mutlirf) i(l er eö, um beflfentwitten jene ^cxmalj^

nungen ausgegeben werben» 3(ber fie fommen gar
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ni(i)t in ©efa^r, nicf)t befolgt ^u njerben, weil bte

3tt)etge i^ber^aupt jtiemaB irgenbtt)eldf)eg^ruc^t an*

fe^en* 2;raurtg tvhx^ and) mit tl)m gemefen o^ne

hit )ßoii^ciiid)e SSerorbnung : alle ,%irfcl)bdume im

?aiibe foUen nad) ®ott weiß maö für einer ^th^

ian^ unterfucl)t werben, unb ftnben (Tel) violette

fünfte auf ben Q3ldttern, ja, bann l)aben (Te bic

?Heblauö ober wie baö 3e«g fonft ^^ißt, unb ba^

flingt fcl)timmer nod) aU bie Sl)olera in ^ari^,

woöon ein 53ilb flebt in ber Änecl)ten!ammer* T)a^

ifl gu ber i^it^ wo bie ^inber nod) mit ber frf)6nen

lila 3lnilintinte fcl)rei6en, bie fpdter abgefcljafft

wirb, alö in ber 92dl)e ein junger ®raf, bem ein

@d)lof unb l)unbert 5ßBdlber geborten, jTd) mit ber

gcber in hit Spante gejtodjen unb elenbiglicl) öer*

giftet l)at* ..** 25er alte Snfpeftor im Äircl)borf,

ber bie @utögefrf)dfte ful)rt, fcljueu^t (td) unb fpucft

öor aufgeregtem (Stolj, aU il)m ber wict)tige gunb

iäberbracf)t wirb*

3(cl), alle Reifen ber WlntUv auf bie ^irfcl)en ^af*

fen, aber Äirfcl)en gibt eö bocf) nicljt, unb eö muß

wol)l am Q3oben liegen, ober am Sa^r, unb tit

^inber milff^n fiel) troften mit bem, tt>a^ jTe auf

bem 53abeweg in be^ ^aflorö ©arten auflefen.

£)ber mit ben @tacl)elbeeren, tic ^war aurf) nie

rirf)tig reif werben, unb weil man baö üorl)er

ton% werben jTe and) altemal t)orl)er abgegeffen*

^enn ha^ ift ha^ einzige ?9?ittel, jtdf) an it)nen su

rdcl)en*

9^un hkiht eö wo^l für eine SOBorf)e (litl im alten,

,
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6aumumf)e9ten ©arten, gatij befonber^ in ber l)in^

teren (5cfe, wo hie SOBefpen fummen unb bie iiia^

farbigen Äartoffelbliäten hnftcn — berfelben ddc,

tt)o nad) 9?orb nnb Dft burd) 53uc()entt)dnbe ge^

fd)u^t ber ^irnbanm jle{)t 2(ber aamd^ürf) wirb

cö tt)o{)( Seit, baß man jTd) an i^n erinnert, leife, ta^

mit feinö tjon ben anbern eö tut, menn man inöge^

{)etm audf) weig, ba^ jebeö ben Söaum alö locfenbeö

©ebeimni^ mit jTrf) l)erumtrdgt*

(5o üiel ^inber, fo öiele ©etieimnifife, ta^ i(l

öon beiben eine ^iattüd)^ 3at)L 3(ber bann fommt

tt)of)l ber (turmifdje Ülegenmorgen, mo einö mit

fd)euem Umbticfen fid) in ben ©arten (lie^lt, ben

naflfen SOBeg frf)on betrappeft finbet unb bie grüne,

faftige ^irne enblid), tk i^ gerabe in tk frifrf)e

@pur eine^ ffeinen ^n^c^ t)ineingefallen* 9^un,

eö ifl gut, baß jte gefallen ijt, n a d) b e m ber g^uß

bagewefem ?ocft ber jlarfe SOöinb, fpdter nod) ein^

mal nacl)jufe^en, fo finben jTcl) ^ußfpuren überall,

unb nun weiß man, tit ^tit ijl reif, tt)o man bie

SBerborgenl)eit üerlajfen muß unb öollig flar tamit

redjnen: »er juerjl auffielt frül), ber friegt bie

meijten* 3Ber am frfjnellflen laufen fann, wenn

bie®rf)ul|lunben öorbei jTnb, mer am fu^nften burd)

©urfengeranf unb Q3ot)nenbeete tt)eg ben ^eg ab^

jufd)neiben weiß, ober tt)er gebulbig unter tit

^ud)en gebucft lauert, hi^ eine fdllt — ber ifl ben

anberen gegenüber im SSorteiL Unb fd)ließlid)

fommt auf biefe 3ßeife jeber auf feine Üledjnung

:

ber ?ebenbige mie ber SSertrdumte, ber iKucf(icl)tö^
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tofe me ber ?iftige, bcr ru^ig feine @tunbe ^eran

»artet

2)ie große @rf)tt)ejlter, bte fcf)Ott fo 6efrf)dTnenb

alt iffc unb fa^t lange Kleiber trdgt, felbjl bie ifl

morgend ein paarmal hie erj^e anö ben gebern*

3C6er eö fann jtdf) anc() treffen, bag jte, im öotten

?anfe tk ^d)iix^e Mnbenb, t>ic ben ©egen bergen

fott, nnter bem Q3irnbanm ben frfjmarjen Äanbi^

baten ragen jTe^t, ber im nbrigen and) fein grennb

öom 5rnf)anfjte^en i% Unb jn g(eidf)er i^it birgt

|Td) angfitöott im (SpargeWrant ber t)emb^drmelige

(5ci)tt)eineinnge, ber anö ber 53nttermu^te ent*

flogen ifl, meif nnn er \jattt bloß mal narf);=

fe()en motten, ob haltf auf nene Kartoffeln ^n rerf)*^

nen ift*

X)er ^o^e fdf)lanfe 55anm i(t ^war reirf), aber

nirf)t eigent(irf) (iebeöoE, gibt meber im Übermnt

nocf) mutterlirf) feine (SJabem (5in wenig ^erbe fle^t

er nnb gen)innt e^ nid)t liber jTcf), feine grurf)te

fo rerf)t öon »^er^en fro^(id) anöpliefern, weit er

im legten ©rnnbe borf) ben itvaxiQ nnb bie narfte

^iä^nd)feit fil{)It, »aö i()m beibeö nid[)t paffen mag,

SOBie bk kirnen jerpfa^en im 3^aKen, nicfjt erjl: anf

bem (^rbboben, fonbern gern fdjon auf bem fnor*=

rigen ^(fttDerf ! 9^ur n>enn |tcf) eine öerirrt in ben

roten, n)eirf)en ^tucxüiknhn^d), hkiht jte nnöer^^

fe^rt unb barf fogar {)offen, ein paar ©tunben

tdnger a(^ tk ilbrigen i^r verborgenem unb (oöge^

(ofleö ?eben ^u frijlen, hi^ bann bodf) ber '^nUU

fct)rei, ber fie toten fott, in il)re ^tiUe bringt unb
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im fetSen 3(ugenblt(f ein paar wacfelnbc ^iid)^

jdl)ne in jic I)ineinn)uf)(en, ober and) ba^ fejle breite

@ebig eineö frut)eren 3a{)rgangö*

^ro^ ber t)erben 2)?utter jTnb eö fleine, üer^

gnugte Q3irnen, gemutlicf) bicf an ber Q3(ume, 6e^

fommen bann narf) oben fd)neK eine Taille, bleiben

aber jltnmpf am ©tengel, »aö teid)t ein bigrf)en ge^

tt)oI)nIid) an^jTe^t X)ic grun^^roten mit ben norf)

bleirfjen fernen, ha^ jTnb bie bejlen, t>a€ t)etgt, fo

weirf) muflfen jie borf) fein, baß ber brucfenbe ginger

ein Heineö ?orf) marf)t» (5ö gibt noct) hk gans rei^

fen, gelb nnb frf)ar(arf) nnb fajlt bnrrf)jtc()tig ^art,

Tiber tt)er nad) i^nen greift, i^ bnmm, benn |Te

fe^en frf)ün auö nnb jTnb e^ nid)t diu paar ^dnbe

gibt eö, bie gern nad) biefem @rf)arlarf)gelb greifen

nnb (trf) immer »ieber verleiten (äffen nnb nirf)t

f(ng werben motten*

@ö mirb attgemein aU eine ©nnfl: be^ »?)imme(ö

angefe^en, wenn ber ©ommer öiel 5Öinb bringt,

benn eö ijl flar, bag eö bann nm fo me()r 53irnen

regnet, ©titte, ^eige ^age pnb nnertrdglirf), aber

tt)aö fott man marf)en! !©er gan^e ^anm gln^t

öon 8^rnrf)ten, feine fdttt, (5rf)utte(n ijl verboten nnb

bad 5al)r norf) nirf)t fo tt)tit öorgefcf)ritten, ba^ atte

Jjeimlirfjfeit |Td) offenfnnbig in ro^e @ier lotwoan^

belt t)dtte. I5a mnß man jtrf) frf)on an t>cn lieben

©Ott Ratten* @r ^ilft ancf), wenn man i{)n ricf)tig

jn net)men weiß* (5intrdci)tig mit bem fHncfen an

ben^aum gere()nt,^dnbe gefaltet nnb 3(ngen nad)

m: lieber ©Ott, lag borf) kirnen fatten, nnb hd
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iebem SOBcrt ein frdftiger <Bto^ nad) t){ntcn* ^aö
mxH fo Qut unb tfl fo augenfddtg ©otteö 50Berf,

baß felbfl ber ernfle SSater, ber (eife öor6cigcl)t, btc

glilrf^afte @tunbe tttcfjt unterbrid)t

Über tic üppigen fleinen SO?teren, bte auf ben

?Habatten n)urf)ern, fommt ein großem (Sterben nnb

fie t)erfct)rumpfen txaftlo^. Tind) tai Äartoffelfraut

wirb öor ber Seit gelb, nnb menn t)e^\!)aih tk

Mbd)in ^ier jnerfl narf)graben fott, fagt |Te, eö fei

nnmogtid), mit bem fKnffer in bic t)arte (Jrbe ^n

fommen* 9^nr nm anf bie alten ©o^ren, hit alleö

rnnter getreten, jn fd)e(ten, t)erfnrf)t jie tro^bem

jeben COZorgen an biefer (Stelle, beöor jte i^ren

@rapen anberöwo fnllt*

^nblirf) fe^en 35ater nnb SO?ntter ein, baß bod)

t)ie kirnen nicf)t jn galten finb» <Ba(i)tc tüirb ta^

3Serbot meniger jlreng* X)ie Unge^origfeit baöon

fe^en jebocf) t>ic alteren @efrf)n)ifler öollfommen ein

nnb nben ben jnngeren gegenüber nm fo jlrengerc

3lnf|Tdf)t* '^ic ®roge, biefelbe, hie fd)on fo fcfirecfj'

lirf) ern[)acl)fen i|l, fommt oft nberrafdfjenb anö einem

Q3nfc() gefprnngen nnb IdftjTd) geigen, wa^ bie^lei^

nen in (Srfjnr^e, «Oofentafrf)c ober tt)enn ber (Segen

reirf)lirf) ijlt, and) neben ha^ 53ein in ben (Strnmpf

gejlecft tragen» (Sie betrarf)tet ben (Stengel, fcl)ließt

fofort mit jnrnenber (Sicl)ert)eit: feine ^Ibgefattej^

nen ! nnb meiß anf biefe 50Beife ^n befd)dmen unb

fernzuhalten*

3lber ein (Strom, ber überö Ufer mill, Idßt |Trf)

nid)t bdmmen, nnb ber fcl)limme ^ag fommt, wo
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tit %^mnM erbige ©^ureit s^igem dlnn f)6rt

man and) mand)mal burdf) ben (litten ©arten ein

^eftigeö 2Cuf6raufen, ba^ ijl, aU n?enn ein fur^er

5D?eertt)inb ^i^d)mt> in hie alten Rappeln fdttt

3C6er ha^ 3ifrf)en erftirbt fdf)nett in einem eiligen,

l)arten !Kegen me öon großen tropfen, norf) ein

bumpfer, fpringenber Hnt nnb atteö ifl jlitt
—

njenn nid)t etwa fern eine rdrf)enbe Stimme anf^

fd)reit: irf) l)a6 e^ gefet)n, icf) öerflag birf) *

Um Wlitte 3(ugu|l jeborf), wenn ba^ üöarfj^tnm

(Iittjlel)t nnb bie ?nft gelb ift öon att bem Steifen

ringönm, tt)enn bie ©ingöogel flnmm jTnb nnb nnr

au6 ben »erflecften 33ufrf)en ba^ mißtonige Ärei*

frf)en ber jungen Sörut bringt, bann fann eö tt>o\)i

öorfommen, ba^ fru() auf bem iöirnentDeg jemanb

(let)en bleibt, einen 2(pfet öom^Bege {)o(t, ben^au^

frf)leier baöonn)ifrf)t, narf) fur^em 53ejinnen t)inein^

beißt, baö lofe (Bind beifdttig in bie Spanb prücfs*

faUen Idßt nnb um ba^ SiÖurmige t)erum abzunagen

beginnt» 5a, nnb bann jiel)t man am jllberdiiigen

©tamm l)inauf in bie mit iidjten grünen g^Ierfen ge^

futtte Ärone, (iel)t rot barin unb golben, unb be^

raufrf)enb bdmmert e^ auf: bie ^dfar werben and)

fd)on gut*

Über biefer neuen ^a\)x\)eit mxb bie alte üexf

geffen, unb ber Birnbaum fle{)t unb wunbert ftrf),

baß niemanb fommt unb i^n f)art angreift um ber

testen grünen, ei\t>ai a(tjungfer(id)en %xnd)te

Witten an bem gdn^Iirf) befrf)atteten 3(fle, ber {xd)

öcrfloci)ten \)at mit ben benad)barten 53ud)em 2(bcr
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feiner mag jte, unb ber fpr^be 55aum mxt faft

mtfbe unb tjättc gern jemanben gehabt, jTdf) ju öer?

frf)enfen*

^em (Jdfarbaum gegenüber füllen firf) bie ^eU

benfrf)aften ab. dt jle^t fe^r 6ffentlirf), außerbem

na^e am ^aufe, gibt gut unb gern jebem, unb ber

50ßinb tut nirf)t not. X)ie wurmigen, t)on ber öer^

fxül^ten Steife boppelt fößen grjirf)te fatten borf)

unb falten fo reicf)Iidf), bag man and) ben lieben

©Ott nicf)t weiter ^u bemii^en braurfjt*

(ix i\i wie ein ©onntagöfinb, biefer Q3aum, ber

ungepflegt itt\)t mit bol)len, mobrigen 3l(tjlumpfen,

in benen @raö unb ?üwensal)n l)eimifcl) finb. 2(lleö

waö er tut, ijl fcl)6n unb öoU ©egen, fein 2(uöbrucf

!^drf)eln unb ©utfein. Unb fo feine ÄpfeL gallen

fie auf ben l)arten ^eg, fo jerfpringen jie wol)l in

^wei ^eile, aber ba^ macf)t ben reicl)lirf)en @aft

gleid)fam fd)dumen, fo ba^ öon ben blauen 2C(lern

l)er bie Pfauenaugen geflogen fommem 5t)nen

gönnt manö, benn fie ftnb fcl)6n unb fremb, aber

bie gierigen SOßefpen, bie finb nicl)tö alö frecl) unb

werfen öiele 9lacf)egebanfen . . glatten t)ic Äpfel

inö @ra^, fo bekommen |te braune ©teilen grab

wie ba^ ^ein, t>a^ allju l)i^ig gegen einen 5to
pfoflen ober gegen ein Sföagenrab rannte. Unb

biefe ©teilen ftnb bann ba^ allerweicl)|te unb allere

fößepte, werben befonberö t)erau^gebiflren unb be?

fonberö gegejfen, ^uerjl ober ^nki^t^ je nad) bem

Temperament Üöeiß jTnb bie Äpfel mit grünen

fünften im SiÖeig, bie jTnb wie mit einer 9^abel
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(liiteingefe^t, unb i)crr6frf)ettb tiorf) ctwaö auöetn^

attber gelaufen* 3(nbere jTnb grun(td) mit einer rot^

geaberten ©onnenfeite, unb bann gibt eö nocf) bie

gan^ feltenen : tüinjig f(ein, frau^ unb mit @rub^

rf)en bebecft- (Sie fd)me(fen nici)t tt)ur^ig, fonbern

fajl traurig fug unb ^aben etrt>a^ öon bem ^aflett

eineö fru() geworbenen Äinbe^, ba^ jtt)ifrf)en alten

Q3ilbern im <Baai {)dngt unb Urgroßtante n)dre,

wenn eö nocf) lebte« 2(Uen gemeinfam aber ijl ber

Duft, biefer unbefd)reib(irf)e Duittenbuft, ber öer^

jlecft in ber 50ödfrf)efd)ieblabe ober in ber warmen

^afrf)e am ftdrfjlen jTrf) entwirfett. ®ans feiig fann

er marf)en unb lofen öon beö ?eben^ Mb : öon ber

fd)(immen ^aftfd)reibjlunbe ober üom neuen MUib,

in bem man nid)t ftettern barf*

@ine einzige un^eimlirfje 3eit ^at ber tiebjle

33aum» I5a^ i^, wenn nad) bem t)ellen ©ommer bic

enlen bunflen dlii(i)tc fommen, wo hu (Sterne fallen

unb man immerfort jte^t unb jTd) tt>a^ wünfcl)en

fann : ein Sunge fein, jum ^eifpiel, ober ha^ nie

mef)r ber ^etten^unb fo traurig jd^pt. 5|t man in

fold)er 9^acf)t au^ bem genjier geflettert unb fte^t

l)inauflaufrf)enb, wdf)renb ta^ bunne ,tleib im

fd)Weren ©ubwinb fliegt, bann i(l eö feltfam ge^

fpcnjlifrf), öom ^dfarbaum l)er immer wieberfe^renb

ben furzen, bumpfen ^aU ^u l)6ren. ?0?an weiß s^ar,

e^ jinb hie reifen Apfel, aber ricl)tig glauben tut

man eö nirf)t, unb eö ift, al^ ob fiel) im X)unfel ber

lebenbigen 53dume irgenb etwa^^raurigeö bewegt,

baö niemanb fagen unb jeber fiü)Un fann»
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^ommt man am anbeten WloxQcn wteber tn ben

©arten, tjlt aUt^ ^ett nnb QUt ?ofe im regenbogenj?

farbenen 9?e6e( jle^t baö betante (S^argelfrant, miu

tag^ offnen jTrf) t)ie fpdten ?Hofen, t^ic im 2(nfb(ut)en

frf)on jn öerriefeln beginnen, nnb abenbö, menn bic

@onne jTnft nnb aßeö jnr 3(nö|Trf)töbanf anf bie

^ajlion wanbert, fdngt tahaUhittex ba^ melfenbe

,fartüffelfrant jn bnften an» X)ort anf ber 5öan!

Hingt eö bann wo^Iprnfenb anf: eigentlid) fonnen

bie ^dfar ge^jflücft n^erben, nnb attmdtjürf) bieiht

t>a^ .eigentlirf)' njeg, nnb bann fommt rirf)tig eine^

^age^ ^anneö Snrgenfen mit ber Tangen Leiter

nnb bem 5[Ödfd)eforb nnb bem rottebernen ^tncxi'

eimer,beranben@proffen f)dngen bleibt, bi^ erüott

ijl nnb bann l)innntergelaflren nnb mit bem ^meiten

leeren k)ertanfrf)t mirb. steine forgfame ^dnbe

pacfen an^ nnb {)dngen ttie meicf^en ^imer an hai

winbenbe ^an, bi^ fd)Iieg(id) ber große Äorb üoß

ifl nnb @mma*2!}?eirin fommen mng nnb ^anneö

3nrgenfen anfaffen I)elfen* ^ann mirb mit einem

Wlaie ber oberjle Spau^bottn belebt, anf bem e^ fonjl

nnrSO?dnfe gibt nnb t)orf)(ienö norf) bei9tegenn)etter

t)eimnrf)eö ©eflnjlter öon tropfen, tit bnrd) eine

Snge im 3iegelbarf) in bie nntergejleUten ^onfrnfen

ftcfern.

2)er trene 5öanm — ijl er leer gepflörft, l^at er

hod) nod) fo öiel jn l)a(ten geengt, ta^ nie eine

l)eranfpringenbe ^offnnng enttdnfrf)t mirb. ^enn
er bann fc()neg[idf) bodf) anfdngt, bk Zninai^mt

berer, bk it)n liebten, jn verlieren, fo drgert er jTrf)

62



mrf)t, jTc^t ncitroö auf tic fpdten norf) öollcn 9?e6en^

bdumc unb birgt mit (eifern !iJdd)e(n irgenbtDO fein

fögejleö @e{)eimjti^*

^aö erfcf)tießt firf) bem, ber im fpdten O!to6er

barauf öerfdttt, an bem fenfredf)ten mittefjlen 3(jle

^inauftuftettern* X)a ftnbet er bann baö f6jl(icf)|le

:

fo muß bie g^rurf)t gewefen fein, öon ber 3Cbam unb

@öa t)aben eflfen muifen oI)ne ^Bitten unb ®nabe»

t)iefe Äpfel jinb gan^ golben mit einem steinen ^on
rot,^ liegen wunberlidf) feurf)t in ber ^anb, unb

frf)uttelt man, flingen t)k Mexne. ^a^ ??Ieifrf) ifl

and) golben, ^war nicf)t faftig, aber fdfjmit^t auf ber

3unge unb gibt nid)t ba^ ®efu^f, man tjätte tttvai

gegeflTen, fonbern nur an etma^ gerocf)en ober ettva^

gefdgt» > 3Cber biefe S[öunberfruc()t hUiht \tU

ten in ber S^anb^ bit fte finbet* 9)?eijlt n)irb ii)r ba^

^6c()|le, tt)a^ ber befonberen 53Iume tt)of)I ober bem

erjlen^atm mitSOöalberbbeeren gefdf)ie^t: jte mirb

furSSater auf ben @df)reib(lubentifdf) gelegt, unb

feiig nimmt ba^ ^inb ben ernften, erfenntlicl)en

53lirf mit [\&j fort, ber unloölirf) wirb öon ber @r==

innerung an biefe fpdten golbenen ÄpfeL

3tt)ar bk legten beö ©artend finb |ie nicf)t. X)a

gibt e^ nocf) ben langen, flad)en SO?elonenapfel unb

ben fleinen, fejlten, perlmutterfrf)illernben ^igeon, e^

gibt ben fd)tt)arjflecfigen ©raöenjteiner, ben^eller^

apfel unb t>k mehlige 33arf^auöbirne, ^erb unb tt)ilb

öon ®efcf)macf*

,S5aterö Q3aum' i|l and) nocl) ba, ber Hein tjlt unb

mit großen fantigen %xvid)tzxi, bie forgfam rno^l
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ben ganzen 50Btnter burrf) 6t^ in ben 3uni gittern

get)utet werben» X)ie alle tüerben kbenbig, menn

nicmanb me()r an bie Sriäl)reifcn benft, tt>enn ber

^dfar tdngfl s^^ frf)«:)i§cn aufgel)6rt f)at unb nur

norf) gelb unb altmdnnerburr, tt>nt untere ©ad)

öerrottt, üorf)anben ijl — aber fetner tiat mt biefe

teil an ber ©eligfeit jener beiben teud)tenben ©om?
mermonate, bie mit ben großen gerien anfangen

unb enben, wenn auf ben Teeren ?JeIbern ha^ burre

Äartoffetfraut \(i)mlt

X)a^ ifl; ein fonberbarer Ütaurf), hlan^ faul— mt
er ^aih I)orf)fteigt unb bann mit einem SO?a(e faßt

unb aH @rf)(eier über bem getb liegt, buftenb fajl

mc ^eu, n>ie gejltampfteö »6>eu, t>a^ t)or Ji'if^^ ^i«

n)enig ju gdren anfangt

@ie \)at ba^ klingeln übergort, ba fle^t ber Sptim^

gefommene frf)on mitten im Sintmer, tritt ndt)erunb

jtet)t in il)re abwefenben 3(ugen unb faßt (le Id(l)elnb

mit jlrafenbem Q3Iicf unterö ^inn:

„^Baöjlnnjlbu, Äinb?''

„Srf) t)abe gelefen/' fagt jte üermirrt» „Unb bann

ba^ ^afet öon 9)?utter .**/'

®ie furf)t auö bem .Raufen ben fdf)6n|lten meißen,

rotge(l:rirf)erten 2(pfel t)erauö, nimmt bem SO?ann bie

33urf)er meg — rie(jf)en foU er unb I^ineinbeißen,

g(eid) auf ber ©tede

.

2(ber er tt>c\)xt ah. dt^ foll (te fcf)dten, bann

motten jle l)ubfrf) jufammen tamit auf bem @ofa

ji^en-
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@et)orfam Mt fie, lauft bann ein tt)enig unb

fd)Iingt ben buftenben @rf)alenflretf a(^ fut)(eö @e^

fd)meibe um i^ren »0<i^^* Unb einen 3(pfe( nimmt

flc in t)it ^anb, fo einen fleinen fraufen, föß wie baö

Äinber6i(bdf)en im meifen @aal * aber (latt

ju eflfen, bei)dlt jTe i{)n ^tt)ifdf)en ben geballten Jin^

gern, bucft jTcl) ganj tief unb ldcl)elt, fo tvie bie

@onne Idrfjelt, tt)enn man eigentlicl) an fHegen benft«
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1

a^ Mint) iitht bcn großen Q3rubcr» @ö ijl

lunmogtirf), ha^ er je etma^ tut, tt>aö nic()t

n)ic eine ©onnc (lef)t ilber bem, tt)a^ ait^

bere tun»

X)a6 Mint) i\t nocf) ein ganj fleineö S)?dbrf)en,

aber etnerlet, bem trüber mit ben grab boppelt fo

fielen Sauren iit eö nirf)t ju flein* @r gibt jirf) gern

mit il)m ab, nid)t etma öoU 9?ecferei unb ©ering^

fd)d§ung, fonbern ganj rirf)tig ^ort er ^n, tt)enn e^

tt)a^ fagt, er^d^ft i^m, maö er grab befonbere^ öor

^at, tü^t eö andf) manrf)mar unb nennt eö im Q3eifein

feiner greunbe einen tuci)tigen fleinen ^erL

^afur ^dngt e^ an il)m* @ö tut it)m aKe^, noaö

er mU, unb fo fc^nell, mi ju fd)neU jinb jebeömal

t>k furjen J^^^i^n vorbei*

^eut ijl frf)on lieber ber le^te ^ag. ^a^ Mint)

tanext auf bem feurf)ten ^aubboben bunter ber

©artentör unb blinzelt jtt)ifrf)en ben ©itterftdben

in ben «^of t)inein, wo ber Äutfd)er jlebt, ben 50Bagen

tt)dfcf)t unb baö @rf)u$Ieber frf)n)ar^ madf)t*

30Baö fott benn nun ber gan^e bumme ©ommer
nodf)* X)aö ^inb ijl fo traurig, t>a^ e^ ju weinen

anfdngt, rerf)t bitterfidf) in fein fleine^, fdf)tt)ar^eö

^afd)enturf) l)inein»

X)arauf wirb e^ ein bißrf)en ruhiger, Utva&)ttt
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baö ^urf)leitt, jTe^t, tag eö ganj naß ijl, ftnbct ein

Ic^te^ trocfneö (5cfd)en nnb «oeint and) ba^ norf)

IDie anberen @efrf)n)ijler t)at eö ja and) lieb* (5^

tjl feine @efa()r, bieö ntd)t mit i^nen wagte nnb

teilte, nnb jnm 2)anf gift^ and) ma^ bei i{)nen, ba^

ijl n)a()r.

3(6er baö i|l att baö (njltige ?e6en, baö jeber

9)?en[d) fennt nnb fo fro^fid) gern ^at» 9}?it bent

großen Q3rnber ift e^ gan^ »a^ anbereö, @o alö

wenn all ba^ @d)6ne, woran eö jid) felber fo jlarf

nnb ^eimtid) frenen fann, bei it)m jn^^anfe i(t* 3(1^

wenn er ba^ atte^ and) fo fn^(t, t>k 50Bo(fen nnb htn

3C6enb nnb tk lieber, bie bie 5ifd)er fingen, wd^renb

man i^re 9tnber gteid)mdßig fd)fagen t)6rt* Unb \^a^

üergißt baöÄinb bem^rnber nie: alö nen(id) alle

@efd)wifter ^nm ®erid)tl)alten jnfammengernfen

wnrben, weil anf ber^rbe ein t)alb gegeflfeneö nnb

ad)tlo^ weggeworfene^ Q5ntterbrot lag, ^atte nie?

manb ,eö getan'» X)aranf follte jebe^ nod) einmal

einzeln vorgenommen, sur 9^ot and) feine 3dt)ne in

baö ^eranögebijfene eingepaßt werben* 3(lö ha^

Äinb an bie ?Heil)e fam, fn{)rte 50Bil^elm eö fort nnb

fagte gan^ boö: „XJie brand)t i^r nid)t jn fragen

— bie Ingt nid)t, nid)t wal)r, bn?"

^aö ,^inb ^at hinter feiner Pforte mit 3Beinen

anfgel)6rt nnb bejinnt jid), wa^ e^ i^m nod) jnm

2(bfd)ieb ^kU^ tnn fann. (^^ wirb (Td) fd)on waö
finben» 5©ennö nnr brinnen tttr>a^ in feiner (Bdtinhf

labe I)dtte! aber eö ^at nid)tö.
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1

X)a fommt it)m ein ©ebanfe« 3(n ber Jöcljmer^

»anb beö ^ferbcflaßö^ na^ am öorfpringenben

©troi)barf), l)dngt quer bte plumpe grüne geuers;

(eiter* X)axanf ifl fein SSerflecf nnb (Sptelpta^,

@^ finbet jtrf), öom (5rf)nerfenfammefn ^er, ein i>exf

regneterBigcirrenfajlen* :©a^^inb reißt ben Werfet

ah^Qhid) fdttt i^m weitere^ ein. ^ö rennt über ben

^of „50Bart borf) !" ruft^ öon irgenbtüo, aber fdf)on

ijlö im fommerlicf) öernjaijlen Änt)()auö brin.

X)a^ ^inb ffettert am ©ebdl! auf, (Staub öom

murmigen «O0I5 fdttt auf fein ©ejtc^t. ^ö fneift t>k

3(ugen ^u, f(i)on rutfcf)t e^ oben in^ frifrfje ^eu.

3(uö att bem weifen, buftenben ©emirr furf)t eö

ficf) einen @trauf öon grünlirf)en, gelben unb lila^

gelben ©rdfern. 3n be^ Äu^^irten Äammer j^obert

e^ einen 33o^rer auf* d^ bo^rt bamit26cl)er in fein

Q3rett, hinM ben ©rdferftrauß barauf unb eilt ha^^

t)on, in tu fonntag^jliUe (5rf)ul|lube,

Ütitfrf) — ein 33latt an^ bem Älabbeburf), bann

gibtö einen Äampf mit berÄ6ct)in. IDa^ Äinb will

Äleifler mad)en, aber bie ^6rf)in gibt fein SO?et)L

^nblicl) l)at^ einen ?6ffel öoll erbeutet, ^u jdt)em

^rei angerÄl)rt unb bamit fein weißeö 55latt auf bie

Ütücffeite be^ 53rettcl)en^ geflebt.

geurf)t, frauött>ellig, eö wirb jirf) fcf)lerf)t barauf

frf)reiben» 3lber fdjon wartet tic neue g^eber, bereit

gum ^oölaffen ballt fiel) öorn ein blauer tropfen.

X)a^ Äinb jTnnt. 5ßBa^ fann eö fein. 5ßenn il)m

nur gleirf) waö einfdllt (Soll il)m waö einfallen,

|irf)er bann fdllt i^m nie waö ein.
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„5ßenn bu jc^t wtcber mu^t ge^en

Unb ttJtebei: jur @d)Ulc Hft
"

Soweit gingö, T)ann aber fdjetnt^ tf)m bumm,

(5rf)u(e,ba^|)agtmd)t5um Sßruber» @ttt)a^®d)6neö

muß eö fein, ctwa^^ baö fd)tt)er unb traurig unb

ewig Hingt @ei getreu biö in ben ^ob. X)a6 n)dr

el)er tt)aö.

X)a ifl^ aurf) fd)on su lefen, paarig auöeinanber^

gelaufen auf bem feud)ten Äleijlerbtatt*

Daö ^inb Iet)nt am ^cn\icx, frf)tt)enft baö Sörett^»

rf)en, bag eö öoÄenbö trorfnen foU— wie wirb jirf)

5ßöill)e(m freuen»

3m felben 3(ugen6n(f jle^t^ i^n fte^n, unten im

^of, fo grog, aber nirf)t l^aih fo breit wie ber MnU
fdfjer neben it)m* (^r lad)t^ beutet mit ben ^dnbem
X)aö Äinb fünft am g^enjler» „fflod) ^wn ©tunben

int !" l)6rt eö i^n fagem

?angfam fd^Ienbert er baöon* ^ommt er in^

Spau^^ dlnn, er biegt ab^ hinüber gum @emufe^

garten»

'^a^i^ gut. Äein SD?enfrf) fommt f)in* SOBie

würbe e^ fid) fd)dmen, fd^ ein anberer fein ®e^

fdjenf.

@ine t)a(be SO^inute barauf ijt ba^ Äinb unten

an ber Gartenpforte» d^ wartet ein bißd)en, bann

t)ort eö fern ben trüber pfeifen, (eife ^läpft e^ il)m

nad)» (5ö mU i^n uberrafrfjen, mit einem ^a( ba^

(let)en unb rufen : fang ! unb if)m ba^ Sörettrfjen ^n^

werfen, unb e^ er^ rid)tig fe(l^d(t, (arf)enb fd)on

wieber baöon fein»
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Tia^ Äinb flocft^ ^at bcn 33ruberauö bcn3(ugen

verloren, tetfe furf)enb fdf)(eirf)t eö bann öormdrt^

hnxd) bic feud)ten ©emnfebcete mit all i\)xcm fnacfen?

ben ^rbfenbnfcl)»

a^ Qudt jtd) nm- @r tft mcf)t ba? 2(6er ba jTe{)t

e^ l)inter bem »^imbeergebufd) einen ^Stiefel, ein

eingejlemmteö grane^ 53ein, einen 3lrm, ber jTd)

regelmdgig raffenb unb fcl^nappenb auf unb nieber

bewegt

lieber ®ott, wer i|l benn baö, ber ba I)eimlicl)

jt^t unb Himbeeren nafd)t?

X)a^ ^inb erfd)ricft, (le^t falt t)or 3(ngjl : wenn

ber trüber nur nictit auffielt, tfa^ i(l fein bangeö,

bli^fd^netteö @eful)L

3Öenn er jtd) nur nid)t fcljdmen muß öor it)m*

X)a^ Äinb httct^ eö fried)t am 33oben ^in, eö

winbet ftd) huxdj ta^ feucljte Äraut — wagt nur

mancl)mal einen falben Q3licf narf) rücfwdrt^» 'i^at

ber Q3ruber e^ bat)erfommen fe^en?

©dg eö felber ba unb nafrf)te »^intbeeren, unb

jemanb fdme unb ertappte e^, nun ja, ein bigcl)cn

gedrgert l^htte e^ fid) unb t)ielleirf)t aucl) ein bigd)en

gefcl)dmt — aber wa^ wdre ta^ gewefen gegen

biefeö ^encv unb biefe SSerjweiflung

!

^it flopfenbem ^er^en, tobbange unb bann er^

lüjl, ftel)t t)a^ Äinb an ber ©artenpforte* ^ö atmet

unb gucft jTcl) um, fcfjiittelt ta^ naflfe, befrf)mu^te

^leibcl)en unb (lreicf)t trodPene Söol)nenbluten auö

bem offenen ^aar* dlit im Seben i(l eö in fold)er

©efa^r gewefemL
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a^ \^at ba^53rcttcf)ett unterm 2(rm gan^ öergeffen

gel)a6t, nun tt)eig eö gar nirf)t, waö eö foK unb U^

tract)tet e^ erflaunt

Tid) fo, baö {)at ja i^it, 3ett 6i^ narf)t)er-

2)a l)6rt ba^ »^inb Stimmen ndt)erfommen öom

Jjof. @ö unterfrf)eibet: bie großen ©d)tt)ejlent,

bie ^rsie^erin. I5ann fagt and) t:)U Wlnttcx ganj

beutlirf): motten fel)en, t)ietteirf)t jTnb norf) fo öiet

Himbeeren ba, baß wir rote @ru§e fod)en f6tt^

ncn*

@ine neue2fngjl befdttt ha^ Ätnb. :Der Q3rubcr,

eö muß i^n retten« ^Ziemanb barf it)n ba f)inten

finben*

£)t)ne jtd) meiter sn bejTnnen, lauft eö t)art trap^

^elnb ben ©artenmeg prurf, mit l)o()en furjen

@d)ritten, unb ba^u ruftö fo laut eö fann : ^il^

t^elm ! 5Ötrf)erm ! Unb bann tounbertö jTrf), warum

it)m bie ©timme ^eut fo frf)tt)ad) flingt-

@in flie^enbeö ©erdufrf) in ben Himbeeren —
t>a^ Mint Iaufrf)t, beibe ^dnbe an^ ^erj gepreßt*

X)ann rid)tet eö ftrf) erleichtert auf» 3Son ber offenen

SOBegfeite fommt i}^m Reiter unb l)armloö ber 33ru«=

ber entgegen*

„dla, maö ift benn loö? Sc^ benf minbeften^

bu bifl in ben Zdd) gestumpft ?"

X)em Äinbe (leigt ba^ marme 53(ut in^ ®ef[rf)t*

„3d) tt)ottt nur toiffen wo bu warft/' fagt eö be^

fangen. (5ö nimmt bie offene ^anb be^ Sßruberö,

brucft baö Äinn l)inein, jTel)t ein bißd)en ungewiß

unb bann ganj rut)ig ^u i^m auf*
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a^ barf rut)tg fein, gar md)t§> ai)nt er, gar ntrf)t^

\^at er gemerft

@o gc^en fie frieblirf) mtteinanber ber 5D?utter

entgegen» (^6en tt)irb tf)r t)eUeö ®ejtd)t, bann tl)r

Äleib ^tnter bem tofen ©pargelfraut jirf)t6ar*

„3C6er ha 6tjl bu ja! Semanb ()at birf) aurf) (lers^

ge^en fe^en» Äomm, mein Snnge, mx »ollen beine

@acl)en nocf) einmal burd)fucl)en, ob benn auct) alleö

ridf)tig beieinanber ijlt
/'

2)ie @rf)tt)e|ltern motten bleiben jnm ^imbeer^

pflncfen» 2)aö Äinb mirb gefd)icft, eine (5cl)uffel ju

l)olen* (5ö gel)orcl)t »ibermittig, fncl)t mit ben 3lugen

anf beö ^rnberö ®ejtd)t, fa(l münfc^t eö, er modfjte

nirf)t fo rn^ig bleiben»

a^ ift ein menig jtolj baranf, baß eö gelogen

^at» 9^icf)t mit 55$orten, aber irgenbmie \!)at eö borf)

gelogen, ^ö tt)itt gar nicljt abfcl)utteln, maö eö ba

anf feinem 9tfirfen trdgt fÄr ben 33rnber, ben eö

lieb l^at Unb e^ ^at gar nid)t ha^ ®efuf)l, baß e^

jemanb bat)on fagen muß, n)ie bocf) immer fonjl,

tt>cnn eö ein Unrecljt ganj für jTd) felber nnb ben

eigenen S^n^en getan \)au

35iö jnle^t l)dlt e^ ftd) bann an 50Bill)elmö ^BeiU*

a^ rul)rt ben großen 5nngen, wie na!) ber 3(bfd)ieb

bem r^inbe lieber ge^t, nnb er fncf)t ettt)aö, i^m eine

grenbe jn macl)em

3(ber baö ^inb »eint fajl, al^ eö hk anöge^

blafenen ??alfeneier nehmen fott, nnb ta^ SBrettc^en

mit bem gan^ serbrucften ©trauß, ta^ jlecft e^ i^m

crjl in t)k ^dnbe, alö er neben ber 9)?ntter im
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SOBagen jt^t uttb bte ixiQci frf)Ott ten unxn\)iQtn

uferten narf)geben, fo baß er gar mrf)t xidjtiQ mel)r

jiel)t, wa^ e^ eigentlid) ifl, unb (dngft nirf)t tnel)r

banfe fagen fanm

yjjr eut fott bte braune ,ful) mit ber eingebrann:'

V^ten Stummer 47 auf bem weißen ^orn ge?

^JL/frf) lad) tet merbem
C^ (5^ ijl nirf)t frf)ün, menn ein ^ier gefdf)(arf)tet

wirb» SÖei @df)tr)einen frf)abet e^ ^»ar nidf)t foöieL

5e fetter jTe jtnb, bejlto df)nlirf)er werben jTe ein^

anber, ta ift faum einö, baö ein ®e|t d)t för jTd) allein

gef)a6t ^dtte* 3l6er bei ,tu^en i^ eö anberö» @ine

J^ut) ifl ein ^ier für fiel), gan^ anber^ aU tie^ tic

red)t^ unb linB neben i^m ^e^t 3Son einer Äul)

fann man üiel er^dl)len, waö man nur t)on il)r allein

fagen fann*

^aö ^inb ijl öom «§of weg jum gefrorenen ^eicf)

gegangen, weil e^ nicl)t babei fein will, wenn hk
Mui) an^ bem (Stall get)olt wirb* d^ trippelt auf

tk ^i^blumen l)inau^, nocf) gar feine ©puren unb

(Bd^xammm jtnb brauf, man jte^t, tk fd)limmen

Äonftrmanbeniungö finb nocl) nicl)t bagewefen»

3(lfo ja, ta ijl Stummer 47, (Sie ^at frf)neeweige

Corner, bie gan^ nact) ber (Stirn su gewacl)fen finb,

fo na^, baß öon einem tk ^)ßii^c abgefdgt werben

mußte, weil jTe furo 3(uge gefdt)rlicl) warb. (Sie i\t

rotbraun unb I)at einen fcl)war5braunen Äopf unb
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fann bofe brutten tt>k ein ^utt» Tihtx baö i\l nur

ba^ 33ri^tten, eigentlicf) bofe ifl jie nidjt @ie {)at

gern, menn man jTd) mit it)r ab^iht (Sie fann jTrf)

'fteuen, jie fann traurig fein, |Te fann ftrf) fogar

frf)dmem 5ßenn man öor i^r fniet unb fiel)t il)r

jleif in bie 3(ugen, ba n>enbet fte ben ,^opf unb ^ort

ju n)ieberfduen auf, unb ftet)t man jTe immer nocf)

weiter an, tritt jTe gan^ s^rucf, unb in i^ren 3Cugen

fpiegeft jirf) ber <Bta\l^ unb man fte^t, mc gern |Te

weinen m6rf)te, unb gule^t fd)dmt man (trf) felber,

weit man ba^ arme 5:ier, baö nid)t weinen fann,

fo traurig gemad)t ^at*

$Öarum muß benn gerabe hk frf)6ne 9?ummer 47

in biefem Sa^r t)k gel)rfu^ fein ? X)er @df)Iad)ter l)at

gwar geflern sum SSater gefagt, er QlanUc^ tai

wdre gar feine %c\)xtn\). 2(ber ba^ ()at jTe nirf)t

me^r gerettet* 9^un ift jTe bod) gefd)tarf)tet*

din Änattern unb 3ud)jen im jungen di^* ^aö
Äinb erfd)ricft unb wenbet um* Über feinen @e^

banfen \)at^ üergeffen, bag bk ^itu nocf) nid)t

trdgt SOBa^ htbtntet eigentfirf) baö : eine g^el)rfu^?

3a, gans nc()tig, eine ^u{), bie ben SOBinter burdf)

gemdflet unb bann gefrf)Iad)tet wirb*

2(ber e^ muß nod) etwa^ anbere^ hahei fein»

X)aö Äinb jlampft mit falten gußen auf ben ^of
^uriäcf unb »erflecft firf) hinter ber offenen ^ferbe^

jiatttur* @ö mag fo rerf)t niemanb fragen, aber

einerlei, nun fott ber6 i()m fagen, ber ^uerft öorbei^

fommt*

2)er SSater — ba^ Minh m6cf)te öor ffcf) fetbcr
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auött)eirf)em Mann man ben SSatcr fo tüa^ fragen?

X)aitn faßt eö jtrf) ein ^er^ unb tritt üor»

„SSater, tt>a^ ijl eine gef)rfnt)?''

2)er SSater menbet öermnnbert ben ernjten '^diid*

„3Bte fommfl bu brauf? 9Znn, ba^ ijl; eine Änf),

bie feine ^ild) mel)r gibt nnb barum pmel ift im

@taa."

^aö Äinb fd)tt)eigt, bann n>agt c^ jid^ norf) ein^

mal öor*

,Maxnm Ijat benn ber@rf)(ad)tergefagt^ er »dre

bange, eö »dre gar feine ^chjxtn^'^"

X)er SSater fte{)t anf ta^ Mint) f)ernnten „50Ba^

tt)eig ber (5d)Iad)ter baöon !" fagt er drgerlid), nnb

baö Äinb tt>agt nidjt met)r jn fragen, obgleid) nnn

etn)a^ ba ijl, nm ba^ man erjl: red)t fragen mögte»

3(Ifo mng man^ anber^tüo öerfnd)en* X)aö ,^inb

Idßt bie große ^anb (oö, in tic eö fdf)nct)tern feine

fleine f)ineingefc^meirf)elt \:)at, läuft in^ Änt)t)an^

nnb macf)t jTrf) an ben alten ^nt)^irten l)eran, ber

in feiner Kammer jT^t nnb jtdf) t)om brannen ,t6ter

Snba^ tua^ magere t)aarige ^ein (ecfen Idßt* 2)a

fragt eö nodf) einmal, voa^ eine g^e^rfn^ ift*

X)er alte SO?ann tvnnbert jtrf), baß e^ jemanb

gibt, ber ba^ nid)t weiß» ,,X)aV^ 'n ^ot), wo fen

Äaltt) in i^", mnffelt er bann stt)ifrf)en ben 3d^nen

burd), bie bie pfeife nid)t loötaffen m^gen»

3(Ifo baö ijlt bie @ad)e. t)aö Äinb Wenbext
Stt)ifrf)en ben Äri^pen anf nnb nieber, d^ \^at^ ja

natnrürf) nie anber^ gftt)nßt, aH M^ hie fleinen

5iere öon ben großen Vieren fommen» 2)aö ijl: fo

I

75



felbflöerjldnblirf), bag eö niemaB baruber narf)ge*

barf)t t)at 3(6er e^ \)at norf) nie jemanb mit i^m

baöon gefprocf)cn» (5^ mar ctwaö, baö ganj leife

in ber ?uft l)ing- 9^nn ifl cö ettt)aö, baö man fejl

anfaffen fann nnb fejl anfafifen muß-

^a war ba^ a(te 3'Zaturgcfrf)id)töbnrf), flerfig öon

att ben Blumen, tic frf)on ber ©rogöater brin Qe^

trorfnet \^at ?eiber ijl ,X)er 5D?enfdf)* öorne brin

I)eranögerifl'en» 2)ie ©djmejler fagte, bie Butter

bdttee^getam 5Öarum? SOödre eö benn nirf)t gut,

alle^ öom SDZenfd)en su m^tn'^ 9)?an t)dtte bann

öielteidjt and) ta^ eine erfa{)ren, wonarf) man nie

im ?e6en jemanb wirb fragen fonnen* dlämlid)^

ob eö hei ben 3)?enfd)en and) nur fo einfarf) ifl
—

mit ben fleinen Äinbern ndmlicf) unb it)rer 9)?utter*

©cf)abe, baö mirb man nun niemals fo rirf)tig gu

wiffen friegen» Unb wn^tc eö borf) fo gern. 9?un

muß manö immer fo fd)n)er mit (tcf) l)erumtragen*

X)aö Äinb wanbert nod) immer auf ber ?et)m^

biete auf unb ab. X)ie großen, warmen, raut)en

M^e wenben it)m ben ^opf narf), einige 2(ugen

unb £)t)ren, einige bloß bie 3Cugen. X)a i(l ber

leere fdjwar^e (Staub, wo fonjt bie get)rfut) ange^

bunben war. 5ffiei( fte fein Maih {)aben foUte, würbe

jTe fo graufam beflraft. Unb wennö mit ben 9)?en^

fd)en aurf) fo ifl — bem Äinb fdttt ztwa^ ein, fdf)6n

ift c^ nid^t, aber eö muß borf) (arf)en : bann fonnte

ja ebenfogut bie alte bicfe Äatenfrau gefrf)(arf)tet

werben, bie nie ein ,finb gef)abt t)at

!

9^ein, ba^ war bumm. Unb mücidjt i\t^ mit
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bcn 9)?enf(i)en ja gar md)t fo* Wtnttev — bie i^at

gtDar gerate ba^ fkine 33rilberrf)en, aber n)aö i(l

eö nur, ta^ man jTe ntrf)t fragen fann ! 9)?an muß
(irf) frf)on genug fein lajfen an btefem ^ier« X)aö

Äinb flrecft bie ^anb narf) ben .^ut)en an§> — fo

gan^ einfad) fann man all baö große ©e^eimni^

anfaflfen ?

Sl)?itten in biefeö tt)unberlicl)e dltm fommt plo^j^

lid) ein groger @cl)recfen : tva^ l)at bocf) ber @rf)lacl)^

ter gejlern öon ber g^e^rful) gefagt — menn jTe

nun unfrf)ulbig gefd)lacf)tet ijl?

Da^ ^inb bleibt flehen, legt tk ^inQcx an ben

SD?unb, fül^lt eine ©dnfe^aut auf ben bloßen 3lr^

men unb 3Bdrme im ®ejTd)t.

@ö tauext eine SOBeile, beöor e^ jirf) entfcl)ließt,

auf ben ^of ^inau^jugel)en» ?angfam nur traut

e^ jTd) an ber offenen @cl)eune Vorbei — mit einem

fd)euen 53li(f auf baö abgezogene 5ier, ha^ blau

öon gleifcl) unb meiß öon ^alg an bem Duerbalfen

ber X)iele l)dngt»

X)er @cl)lacl)ter fähjXt mit einem @rf)iebfarren

öorbei* :Darauf liegt etmaö (Sonberbareö, ta^ in

ber falten ?uft ^u bampfen fcl)eint, runb unb weid)

in Spant einge^iittt» :2)aö ^inb (leljt unb jaubert,

furcl)tet jidf), faßt (Tel) ein ^erj unb fpringt il)m

nad).

„2Öaö ijl baö?" fragt eö angflöott.

„3lrf) Äinb, ma^ bifl bu neugierig ! 3cl) fagtc

e^ bem ^errn ja fd)on^ baß ein Äalb in ber Auf)

tvhxe. Zhex ex moUte eö nid)t wafjr l)aben* Irger^
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lirf) tt)ar^ ja and) ^u bcnfcn, baß man ba^ SSiel)

foKte umfonjlt gemdflet ^aben */'
X)aö Ätnb erfrf)ncft (5ö wirft ttorf) einen ^ücf

anf tie formlofe SJ^ajfe, bie im gci^ren \)in nnb ^er

f(i)anfe(t, nnb bann rennt eö baöon — rennt in^

^an^ nnb in hie ,^inberjtn6e, tt)o bie 3}?ntter ji^t

mit bem jungflen 53rilberd)en an ber ^rnfl*

„Hd) WlntUv, tie Mutj ifl gefd)radbtet!"

„3a, Äinb, baö wei^t tu borf)* X)a6 mng ja fo

fein* Unb eö tnt ben Vieren tt)ol)( andf) nicf)t fo

tt)e(), me tiu benfjl!''

„Tid) ?9?ntter, t)a^ ijl eö ja and) nid)t 3(ber,

9)?ntter, bie Änf) ^at ja bod) ein ^atb get)a6t!"

X)a ftel)t bie 9)?ntter anf nnb mirb blaß, nnb jte

(egt baö Q5rnberd)en mit feinen l^ecfen anf ben

^ifrf) nnb fragt: „Äinb, n)ot)er meigt bn ba^?"

„2>er (Bd)laditex l)at mirö erjdt)rt, nnb icf) ^abö

and) fetber gefe^en."

Xia nimmt bie ^nttex M^ Mint) hei ber ^anb
nnb meint — eö i^ tia^ erjltemat, t^a^ ta^ Mint

bie 20?ntter weinen jte^t — nnb it)r @efirf)t wirb

nod) weißer, nnb fie fagt: „Später Ijat^ ja nicf)t ge^

wnßt, ber liehe ®ott wirb SSater bie ©ilnbe öer^

geben!"

2)aöÄinb wirb ftiU nnb m6d)te bie SDZnttertr6 jlen,

hi^ eö plo^lirf) erfrf)ricft nnb il)m anfö nene bie

ordnen fommen nm ein großem, attergroßteö Sfönn^

ber, öiel großer nnb wnnberbarer nod) aB bei Zie^

ren, baö il)m mit ®(n(f nnb 5[öe()tnn ^eim(id) offene

bar wirb, ba eö nod) immer bie ^nttex weinen )Tef)t.
•

78



3

ie @ef(i)tt>ijlcr jagten ^xänUin g^cbetlitig»

(i§> mar fdf)(erf)t ju fagen tvaxnm. 3C6er c^

ärgerte einen fef)on, |ic nur ^u fe^en* ^ie

l)atte einen bannen 5D?unb, ben fte ablerfle narf)

jebemSOBort (Sie fjatte eine große, tote 9?afe— ob

jTeö merfen n)urbe, wenn man mit einer (Bttd^

nabel ^ineinpiefte? ©ie Ijattc 2(ngen, benen man
immer ettva^ getan ju ^aben frf)ien* S^re ^aare

trug fie nadjmittag^ ^orf) aufgetilrmt über ber @tirn,

funflöoll mit ^apptvül^en unterlegt« llJorf) ta^

frf)(immjle an i^r mar ba^ Äiffen, baö jTe jTrf) untere

Äleib (topfte, t^a tt>o ber 9lu(fen auft)6rt*

SOBegen biefeö ^iffen^ fam ja tDof)^ fogar ur*

fprunglirf) bie gan^e 5einbfc()aft i)er» 2(ber mar eö

nirf)t öerlocfenb, ?)apierfrf)ni^e( barauf su (treuen

ober ju fel)en, mie lange ein ^eimlid) f)ingefe§ter

Tipfei (irf) mit ndrrifrf)em 5föacfern ^ielt? 3(ud^

marö beliebt, mit Kletten su merfen unb ju metten,

mertraf» 2Cber5rdu(eing^eberting fetb(t ^atte nid)t

fo üicl g^reube bran mie t)k ^inber, faß mit roten

:Äugen hei 5ifdf) unb moßte ni(i)t ejfen, bi^ enbtidf) ber

3Sater aufmerffam marb unb (Td) bie beiben ^aupt^
funber jum 9^arf)tifrf) auf fein 3immer be(teÄte.

@r fragte nirf)t lange f)in unb ()er, er marö ge«»

mo()nt, bag bie ^inber etmaö auf bem ^erb^olj

l)atten» @o mürbe baö ?)to()r(t6rfrein üom @d)ranf
gef)ort, unb bann gab^ mo^t im fdf)ne((en 3orn eU
maö auf bie 53eine, ma^ rerf)t mel) getan I)dtte,

mdren nid)t t)orl)er bie ©trumpfe forgüd) mit Ä'Iet^
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tcnbfdttcrn auögepotjltert gemefcn» ?0?an quiefte

ein btgcf)en, wdtö nun einmal ha^n get)6rte, n^ar

aber bem 35ater burdf)auö nid)t boö, benn man Ijattc

eö fojufagen ja reid)Hdf) üerbient, nnb fam norf)

mit Äug nnb et)rlict)em ,öerjeit)', beöor man i>ai

3immer lieber öerließ»

2(ber gegen gf^ufein Jeberling wurf)ö ber ©roll»

9}?an lief tfic Dudlereien nirf)t^ betrieb |te nur norf)

ein bißrf)en ^eimlirf)er nnb rirf)tete eö gern fo ein,

ta^ manö immer fo tat^ ha^ immer ber anbere e^

getan i^attt nnb alfo ber eigentnd)e ©linber in bie^^

fem rijligen Äreiötauf frf)tt)er ju faflPen mar*

g^erner gen)6^nte man firf) an, ben SO?unb ju

kcfen, n)ie jTe e^ tat» X)aö war borf) nirf)t^, n)a^

jemanb einem »erbieten fonnte? SQ?an ersdt)(te,

rerf)t laut gu ^oren für jebermann, hk SDZeierin

^dtte einen 3opf, ben fonnc jie am ©urtet tragen,

unb ha^ Äinbermdbrf)en — nein fo maö ! eö fei

nirf)t ju glauben unb borf) fei^ n)al)r — bdnbe |Td)

ein ^dcffelfiffen unterö MUit). 9)?an n)ufte aurf)

t)on beuten, bie brei (Stucfe Surfer jum Kaffee na^#

men * *

2)aö le^te tt)ar eigentHrf) fajl t>a^ aßerfrf)Iimm(le*

jDenn tie SO?utter, bic jTrf)er aurf) gerne tt>e(rf)en ge^

nommen \)ättc, nal)m feinen, treil jie fanb, bag eö

3Serfrf)n)enbung fei»

SOBaö bie 9}?utter nirf)t tat, ba^ braurf)te baö

frembe grdulein, ba^ bloß ba tt^ar, um rote 33arfen

ju friegen — benn mirflirf), i^re waren reirf)Iirf)

fdööiolett — aurf) nirf)t ^u tun.
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überhaupt, Iccfer war jTe. ^antc^ wenn fic nirf)tö

aitbereö ^atte, ^affeebol)nen. Znd) Üteiöforner:

c6 waren einmal n)e(d)e etngeflemmt gewefen in

ben @rf)lÄflrer, ten |te in ber 2afd)e trng» Unb jie

ging nid)t inö 2)orf, ofjne üom Q3dcfer ftrf) etwaö

mitjnnel)men nnb l)eimnd) nnterwegö anf^neflfen

unb nad)t)er hd ber 53nttermild)^grö$e bann fatt

Sn fein.

X)ag jTe ftrf) jn 30Beil)narf)ten öon irgenbwo^er

eine große SD^ar^ipantorte frf)icfen lieg, morf)tc i^r

norf) l)inge()en. 2C6er ba^ Ung(an6Iirf)e war tie^:

jTe nal)m ^O^ntter^ frf)6neö ©rogmntterteebrett mit

ber t)ingemalten fremben grünen g^ran, ftülpte i^ren

9}?ar^ipan barauf nnb trng i^n t)innnterinö$öot)n^

jimmer, wo atteö nm tie mntexüd^t ^dngelampe

üerfammelt war*

<Bie ^cxqU it)ren ^rf)a^ im ,^reife ^ernm. SD^an

wnrbe frf)on narf)firf)tig, flieg firf) mit ben (Ellbogen

an. ©Ott, am (5nbe war fie borf) nirf)t fo frf)(imm,

me man barf)te. @tatt aber nnn, mc wof)l jn er=^

warten gewefen, ein SO?effer ^n l)oIen nnb jebem

^inb ein ©turftein a6^nfrf)neiben, lerfte fie firf) tiie

Ärnmen t)om g^ingernagel, breite fid) nm nnb öer^

frf)wanb mit i^ren albernen 3SogeIfrf)ritten bie

treppe l)inanf, bi^ fte narf) einer SSierteljlnnbe,

fTrf)er(irf) rerf)t fatt gegeffen, jnrnrffam.

^ie ,^inber Ratten ein wenig Idnger anfbleiben

börfen, weit 3CItjal)röabenb war, aber nnn fing bic

9}?ntter an, mit ben 3(ngen jn winfen, nnb bann

meinte anrf) ber SSater, ba^ eö frf)on öiel ju fpdt fei.

6 a3otgt=S)teberfd)ö, S«urdtt@reid)mö gl



2)a (lanb man auf^ fagtc (3nUnad)t unb öcridngerte

fun(lgercd)t baö l^ahieihen norf), inbem man ba^

^duflein t)on 9Zugfrf)a(cn, baö jTcf) anf bcm runben

Zi^d) t)or jebem ^Ia$ türmte, in bie ^ot)(e ^anb

fd)ob wnb in ben ^orffaflen warf.

X)ann fagte man norf) einmal ®ntenarf)t nnb

Iaci)te, benn an g^^nlein ^^berling^ ^fa§ Tag ber

größte Raufen öon 9?n|ifrf)a(en, nnb eben na^m jte

ein @tncf t)on ben befd)eibenen ©nf^igfeiten ber

9)?ntter, mad)te einen grentidf)en gifrf)mnnb nnb

fagte : „SSiel jn öiel fKofenwaffer l"

X)ranßen anf ber Stiele brarf) bann bie ^nt^^

riäjlnng M* ^in an^öerfdf)dmter ©eijfnnppet war

fte. Unb tt)a6 fiel i^r ein, SQ?ntter^ ffeinen ^ax^u

pan mit ben gepreßten Sörnmen, ben |te t)om SSater

^atte, f(jf)(ed)t su madjen I ©djüeglirf) jog man hie

@d)nt)e anö nnb fcf)Iirf) bie treppe t)inanf, nm ^n

fet)en, wieviel öon bem frfjmierigen grag nod) nact)

war*

^ie ^inber tappen lange in ber bnnffen @tnbe

nm{)er nnb finben nidf)tö. 2)ann fagt einö: „@eib

mar jtiK, id) wiE ried^em" Mt jTnb jlitt, fc()nuffern

nnb riecf)en mit, nnter ben @rf)ranf, ^inter^ 53ett,

überall, wo man ©ngeö, baö anbere nicl)t wijfen

foUten, öerjltedPen f6nnte*

dlad) einer SfÖeile fommt plo^lid) ernenteö

@ci)nnffeln t)omgenjl;er l)er, bem einefrol)eg^ln|ler^

ftimme folgt: „^icx — l)ier, id) l)abö!"

»hinter ben 2Sorl)ang anf bie genjlerbanf fdllt

ein fdjwac^eö ©ternenlicljt. (5ine 50?an^ rafcl)elt
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an ber Za)(itU f)erab» 9li(i)ttg, ba jlef)t, immer noc^

auf 9}?utter6 grünem ^eebrett, ber 3}?ar^ipan, au^

bem ein flattlicfje^ SSiertel f)erauögegefl'en ifl*

X)a6 Äinb, baö ben ^unb gemarf)t ^at, benft

nad), 3(u6 bem 5^«ft^^ werfen, t^a^ get)t nicf)t

2(6er irgenb ettüaö muß man tun, um ben alten

©eijfnupper ju jlrafem

„SOBeigtbuwa^?"

„92ein, id) meig nirf)t^/'
„X)rauffpucfen ?" fcf)fdgt eine ©timme öor*

3(ber ba wirb baö Äinb ungebulbig unb fagt:

„3fd) maö!" unb e^ nimmt baö große meiße @d)tt)a*

nenmeffer auö ber ,^Ieibertafcf)e unb frf^neibet mlb
in bie ^orte tjindn*

?auter bicfe @rf)ei6en fallen herunter, bie nimmt

eö unb teilt jTe an^, unb f(f)neibet nocf) mel)r unb

ißt and) felber, mit 5[Öut unb o^ne jtrf) 3cit jum

(£d)me(fen ju nel)mem @o ent|lel)t eine frol)e, rad)i=

fucf)tige gf^jT^rei, immer »ieber (Irecft fid) eine be?

gel)rlict)e ^anb burrf) baö ^unfel, ta^ ^um SJdmjj

mern gett)orben i% nacf)bem ber ^licf (tcl) bran gcsj

tt)6l)nt l)at. Unb t)a^ SD?e(fer fcl)neibet weiter, öon

^auen unb eiligem (Srf)ma§en begleitet, hi^ eine

5ur unten im ^aufe ge^t unb ba^ ,finb ein wenig

erfd)rirft: fo, je^t ijl er wof)l flein genug,

?eife fcf)leirf)t man baöon, jebeö benft aufrieben

an ben irger, ben ^xiiukin geberling gered)ter^

weife l)aben wirb, aber verraten, nein verraten

barf niemanb tva^*

Daö Äinb, ba^ bie ?Äduberei geleitet, fd)ldft
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attcin bei ben großen @rf)n)e|lern, hk nodf) auf

ftnb* ^er 9)?arstpan t)at i^m ntd)t befonberö ge^

frf)medt, mag ja aurf) fein, ba^ irgenb etnoa^ babei

nidjt gans in £)rbnung ijl* Tihcv baruber öerltertö

ben guten Wtnt nid^t, fc()Idft befriebigt ein unb

er«)arf)t bann ^lo^Iirf) tüieber, aU ein roteö ?irf)t

ouf fein ®ejTrf)t fdttt

9^orf) ^alb im ^raum fd()rt eö im ^ctt auf—
lauter Statten waren auf^rdukin geberHugö Wlax^

jtpan — ei, tie l)aben fd)6nen ®rf)mu^ barauf ge^

tragen — aber bann tvivt eö öoKig tvadj unb jTe{)t

ben 5Sater neben fid) auf feinem Q3ettranb jT^en»

X)er 3Sater t)ebt bie ^anb mit ber ?ampe {)odf)

unb jTe^t bem Äinbe gerabe inö ®e|Trf)t, unb feine

@tirn i(l ernjl, unb er fragt mit trauriger (Btim^

me: „@eib i!)r bei grdulein geberting^ 20?ar^ipan

gemefen?"

2)aö Äinb |T$t aufrerf)t im ^ett „3a", wittö

l)albfro^ fcigcit, aber ettt>a^ i|l in beö SSater^ 3(ugen,

baß eö erfc^ricft unb fid) befinnt unb bann mieber

aufbUcft unb fein SOBort herausbringt*

2)er Später jlteKt hie ?ampe auf ben 2[Öafd)tifrf)»

X)aö Äinb jTet)t feinen ©rfjatten riefengroß hi^ jur

^erfe f)inaufreidf)en, unb eö tDunbert (tcf) — maS

benn nun, wirb ber SSater eö frfjlagen?

3(ber baran benft ber 3Sater nirf)t* @r legt beibe

^dnbe pfammen unb fagt (angfam: „jtinber,

m^t it)r, maS il)r feib ? 9)?uß id) nun glauben, baß

meine ^inber X)ithe jTnb */'
Da erfcl)ri(ft baö Äinb öon neuem unb beugt jtdf)
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auf bc^ SSatcr^ ^dnbe» ^aran, nein baran {)at c^

nid)t gebarf)t @anj jtrf)er nirf)t, aber tt)te foll e^

ba^ bem 3Sater fagen, fo bag erö glauben fann?

Unb öon jtrf) auö f)at ber SSater ja öie((etd)t rcdf)t

Unb eö tüeint bie fut)(en traurigen ^dnbe öoll

unb bittet „öer^ei^I" unb ber 3Sater ihp eö tt>eu

neu unb fagt: „Sa, baö ^dtte irf) nidfjt öon bir ge^

barf)t'', unb narf) einer 5[ßei[e get)t er befummert

I)inauöunb lä^t ba^^inb allein— Jtduleingeber:»

(ing um 3Ser5eil)ung hittm^ ja ha^ i^ ta^ einzige,

waö eö tun fann, aber gut ijlt bk ^a(i)t bamit nocl)

m(i)t.

Unb alö er ganj braugen i% fxkd)t ba^ Minb

unter feine ^ecfe jurucf, rottt (trf) in ein »Oduflein

jufammen unb l)6rt mit 5Öeinen auf*

®egen SSater war e^ fcl)limm» Ö ja, e^ fiel)t gar

mol)I, bag eö gegen SSater fd)limm unb bofe lüar*

Unb eö ijl i^m bitter leib brum, unb feinetwegen

n)Änfcl)t eö mit reueöottem »g>ersen, bag nid)tö ge^

fc^et)en wdre»

2(ber wegen grdulein geberling ijl: eö grimmig

frol), eö fann^ nicl)t f)elfen, bag e^ ba^ i\t. d^ liegt

nod) eine 5ß]eile warf): einmal i|l^ traurig, unb

(le^tö narf) ber anbern @eite, ij^ alleö Unrerf)t weg,

fo fel)r eö aurf) banarf) furf)t, faft öoU Hoffnung,

e^ ju finben,

Unb baruber wirb eö mube unb frf)ldft ein unb

nimmt in feinen unruhigen ^raum hinüber ba^,

wa^ feiner raten fann — ba^ Stdtfel öon ber

©unbe, bit bann borf) wieber feine @unbe i%
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& mv einmaf

te Seit, tn ber bcrSBater Uhte uttb berSSater

|ben ^of leitete, ftanb fo munberüd) pttt in

ber (^rittneruttg* 3Ctteö it>ar jtd) gleid) ge^

blieben, folangc baö ,^inb jurucfbenfen fonnte unb

war ein @runb, auf bem eö moglid) tt)ar, cttoa^ gu

bauen, baö mrf)t Ui j[eber33ett)egung einfiel mt ein

Äarten^auö» 9^iemalö wdre eö moglid) gemefen,

^ferbe, t>k aH ^reijd^rige jufammen eingefahren

mürben, je im ?eben wieber öon einanber ju reißen.

Unb tt)ie lange mar benn eigentlid^ ber alte^utfrf)er

Sodann Sfbolf ba? <Btit ©roßüaterö Seiten fcf)on,

fi^nftig 5at)re ober met)r, (dngjl beöor hei (idexn<

forbe ba^ bdnifrfje ^riegöfd)iff in bie ?uft flog —
unb fcf)lieglirf) mar erö bann nocf), ber ben fd)mar^en

^agen ful)r, mit bem ber SSater öom ^of geholt

mürbe unb nie me^r mieberfam.

din fcl)re(llid)eö Stollen unb 3lnberömerben fam

bann ilber hk SOßelt. 35ermalter rucften ein, bie alleö

ummarfen— 5)ferbepaare auöeinanberriflfen, alten

^agel6l)nern funbigten, mit ber 3l£t gingen unb

Q3dume jeicljneten, hie gefcl)lagen merben follten:

einer mar babei,ben berSSaterfelbergepftanjt* Unb

hu ge^eimniöüoUe ^ifcl)lerfammer in ber @cl)eune

mit all bem guten blanfen SOBerfseug, ber ^obel^

banf unb bem feinen furrenben ©c^leifjlein, ben

mancl)mal ein ^inb l)atte bre^en burfen, |ie mürbe
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cingertflrenunb cinSQ?afd)tncnraum barau^ gemacf)t

©Ott niorf)te tviffcn, tt)o all ba^ feier(irf)e ®erdt

blieb, barauf fo oft be^ 3Saterö ^dnbe gelegen»

9)?ancf)eö jlaf)l jtrf) ba^ ,finb, fdmpfte um mancf)eö,

mußte mau(i)eö t)ergeben unb um^ mrf)t t)ergeben

ju miäff^n, tt)urbe e^ in ben Zeid) geworfen, tt)o c^

immer nod) beflfer aufge()oben mar a(ö bei jemanb,

ber e^ g(etcf)gu(tig uml)er|lreute unb umt)erliegen

lieg, dlnx hk Q^feieinfaflTung ber aften Äird)en^

fenfler, t)ic ber SSater ^um Äugelgießen braurf)te,

marf)te i^m niemanb flreitig, unb (Te njarb ein

»Heiligtum für ta^ Äinb, unb gern l^ättt e^ nod)

tit Äuget^ange \^a^n ermifrfjt, hk eö manrf)eö 3}?af

()atte f)arten burfen, md^renb ber 25ater au^ bem

©djmefjtiegel ba^ (tlbrige 5ölei hineingoß.

3a, baö mar eine taiu, treulofe S^itf aber ein

rul)iger geierfrf)ein tag beömegen um fo mdrmer

ilber aßem maö öor^er gemefen — marö nicf)t oft,

alö menn er läber^auptöon ben ^ferben l)erfam, auf

bie ber 35ater fo öiel gel)a(ten, ba^ ba^ Äinb feine

?iebe ^u il)m unb ^u il)nen nicf)t met)r öoneinanber

trennen fonnte ? 2)amaB mürben jte nod) mie ^eus»

fd)en gearf)tet unb J)atten ein menfrf)nd)eö ÜBefen,

jebeö fein ganj befonbere^ für jTd), moruber man
lad)en unb moöon man jTdf) mit ben @efd)mijlern

ma^ er^d^Ien unb in ber dla(i)t trdumen fonnte.

^enf bloß mal einer an, maö f)dtte man mit fei^»

neu ©onntagöormittagen im SOöinter anfangen fo(^

len, menn ber^ferbejtaU nicf)t gemefen mdre! 2)aö

burflige ^flajler, gebrucft mie ber ^immel, menn
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eö fHegen geben tt)itt, bte Iei6 jl:erf)enbe 50Bdrme, iej»

beö ^ter in feinem @tanb unb nacf) feiner 3(rt —
langgejlredft, mit eingefnirftem Hinterbein, Hegenb

mit t)0(i)ge^obenem^opf, frennb ober feinbHrf) jnm

dlad)hatn^ fd)te(fenb am ©a^jj^ein in ber fHaufe nnb

bann ta^ ©als ^^^ ^^ ** Buttge am Ärippenranb wit^

ber abfd)enernb» @in^ poltert mit bem öergeflfenen

^rdnfeimer, f^ntt fein »^dcffelmaut barin, voixft i^n

nm nnb fd^rt erfrf)rocfen ^od) aH er fallt* 2Son ben

i:)erfdf)lafenen ^ned)ten gncft jemanb anö ber ,fam^

mer, fcf)impft, nimmt ben ^imer weg, eine 50BeiIe

ifl: alle^ jl:iK, bann garfert ein «Ow^n ober ?)l)ilip|)

befommt feinen Krampf im ^ein nnb (lampft enb^

M in gleirf)en ^anfen mit bem @ifen anf— hi^

lieber ein,fnerf)t fommtnnb frf)i[t,bennam®onn=j

tag SSormittag will man feine Ülnl)e l)aben nnb frfjla^

fen, nnb feiner l^at ba n>a^ jn jtampfen nnb lant jn

fein*

Unb baö Äinb jT^t jlitt in feiner ,^rippe, ein mar^

me^ ^ferbemanl in feinen »Odnben, feine @tirn ge^

fd)miegt an franfeö 5D?d^nen^aar* Unb wenn bie

erjnrnte ©timme fcljweigt, trdnmt eö weiter Don

bem wnnberüollen granen ^ferb, ba^ einmal t:)af

gewefen fein foll, \^a^ tiat bem ,t6nig fo gut gefatten,

ba^ erö gefanft unb gleicf) öor feinen ^ronungö^

wagen gefpannt ^at* SSerbirgt |Tcf) nicl)t tk alte

öerfattene ^6nigöfutfcl)e nod) l)inten im ®cl)auer,

auf alten 9ldbern, bie einjlmalö ®olb gewefen finb?

Unb (lammt nidjt öom bdnifcl)en Ä6nig6l)of bit \)o\jc

prdd^tige i)llampe, t>k öergeflfen in ber X)acl)fam^
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mcr trdumt, alle jteben fHegenbogenfarbcn an tf)rcm

?^uß? Unb n)ie mar bod) tuo^I in 5[ÖirfHrf)fett bie

@efcf)id)tc öon ber Urgroßmutter, bie ein,f6nig lieb

get)abt ?

Unb i^ber foldfjen unmirflidjen SOBirflief) feiten

fommt bit ^ittaQ^cit b^ran, feife Unrut)e regt

jirf), ein ?)ferb |let)t auf, ein anbereö recft ben ^alö,

n)ieber einö frf)no6bert mißmutig im bnrrf^gefauten

.^dcffel— ein^ned)t gucft öerfd)[afen auö ber5:ur,

ein Äopf »enbet jTd) it)m l)nngrig tt)ief)ernb ju» Unb

baö Äinb fpringt t)on feinem @i$ t)ernnter unb

überlegt firf)ö, ob eö ^eut tt)agen n)irb, ben 3Sater

um ein^ferb ^um Gleiten ju bitten» @ö gönnte ben

2:ieren ja, ta^ fie ?Hu^e ^aben, unb bod), eö ritte

fo gern .

.

^igenttirf) gab^ immer ein ^ferbepaar ^uöiet

im <BtaU^ unb jebeö t)dtte aurf) gan^ gut mit ein

paar 9)funb ^afer n^eniger reid)en fonnen* X)ae

fagten tk fingen 3^ad)barn oft, benn ber SSater war
in if)ren 2(ugen ein 50?ann, ber jTdf) ijuöiel mit feiner

®eige unb mit bem Sternhimmel unb \:>tn Q3urf)ern

t)on ®oetl)e abgab, unb eö l)atte borf) nun mat

feine ?Hirf)tigfeit mit bem (Sa^: ^ferbefleifrf) i|l ein

teurem ??Ieifd), Xsie guten ?eute ließen eö and) nicf)t

baran festen, für i^r Ztii mit beflem 53eifpier öor-

ansuget)en: an ben ^uftfnorf)en it)rer Klepper i)htte

jeber getrojl feinen eigenen ^ut auf{)dngen fonnem
(5in gen)ol)nIirf)er @aul i^ eben recf)t, um gefd)unben

ju n)erben. X)afür aber marf)ten jte (Staat mit if)ren

Äutfci)pferben, bie oft auf tk ©trage öor neibifd)e
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TluQm ober in einen fremben @tatt famen, narf) bem

Streiten ©runbfa^ : man muß bocf) voa^ öorjltellen

im ?eben*

^er SSater Heß jTd) baö ©erebe nid)t fummern unb

entfd)Ioß |Tdf) nad) mie öor ungern, ein aUe^ ^ferb

eingeben ^u faflfen, n^enn ein junget t)erantt)ud)ö*

Unb ha^ ha^ (entere alte Sa^r ber ^aU n)ar, ba^

für forgte fcf)on bie alte (^tammmutter 9tofa nad)

^rdften» @ie ^attc im i^aufe ber B^it neun Rotten

gehabt, grab fo öiel mt SO^utter ,finber, ha(i)U bai

Minh^ unb 6efa^ jirf) ob biefer ®leirf)t)eit beibe mit

@^rfurc()t.

a^ tvax norf) ein dftere^ ^ferb bagemefen, ^öutter^

t)anö, baö aber lebte in ber Erinnerung nur aU
t)ern)ifrf)ter brauner, fe^r treuer %kd. :Der öer^

banb jtd) mit einem 5:ag, an bem ba^ Mint> üon

ber ^ihci auffn\)t — n)aö war baö für ein MnaW^
Spattt SSater benn gefrf)oflren — aber bort, t)interm

^ferbejlatt nad) ber SÖIeirfje ^u, frf)oß SSater borf)

fonjl nirf)t? Unb aB e^ ^inauölief, tvatnte hie

große @d)n)e|ler l)a(lig: fei bocf) j^ill unb frag nirf)t,

SSater ^at iöutter^an^ totgefrf) offen, weil er nirf)t

met)r auf|le()en fonnte \!)ent fru^ ! 2)a begriff ta^

^inb, baß baö etwaö fe^r ^raurigeö war, unb e^

fragte nirf)t met)r, aber e^ fat) n)of)(, baß ber SSater

ben ganzen ^ag ein meiße^ ®efidf)t l)atte unb baß

niemanb |td) rerf)t traute i^m nal) ju fommen* Unb

e^ l)atte if)n lieber norf) a(^ fonjlunb frf)Iirf) jirf) öon

fern um i^n ^erum, ot)ne jtrf) mit feiner ^kht \)cxan^

Suwagen»
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Q3uttert)an^ war ntrfjt me^r ha, aber ()inten auf

ber Goppel, wo baö Hünengrab war, {)ob jict) ct^

njaö ^iebrtgeö, Xiunfleö, um baö bte ^rdt)en ftrf)

fantmcUeu, mit jebem ^ag me^r, hi^ bauu bicf)te

fd)tt)ar5e 3öoIfen ab unb ju flogeu. (Einmal jlrid)

ein einjeluer 3Soge( über ben ©arten ^in, ein langet

@efcl)(inge l)ing auö feinen ©dfjnabel {)erau^ —
üon Söutterl)anö, wußte ^u 5obe erfdfjrorfen baö

Äinb, unb eö traute jTd) nicJ)t aufö gelb t)inauö,

bi^ bie frf)war^en Ärd!)en wegblieben unb man
einen .Raufen öon bleirf)en ©erippen Ieud)ten fat)»

IDie t)o(te ber ^lunnenmann unb brad)te |ie in

bie ^nod)enmuf)Ie, unb ba^ ^norf)enmet)I würbe

aufö %tlt> geftreut unb marf)te ha^ ®ra^ fetter

warf)fen, auf bem hk jungen gwö^n liefen unb firf)

grog fragen.

Um auf !Hofa juri^cfjufommen, fo ift Don il)r ^u

fagen, baß it)r gewiflfermaßen ein geijllid)eö 3Cn==

fel)en eigen war, weil fie urfprunglicf) gum ^ajlorat

gebort l)atte — in ber Seit, aH bk ^ajloren norf)

mit eigenem ?anb unb eigener SOBirtfrfjaft jTd) ah^

gaben unb ben dauern öiel vertrauter waren aH
fpdter, wo jTe einfarf) %xcmUinQe im fdf)warjen

?Hocf würben, ein 53ud[) unter bem 2(rm, ben lieben

©Ott im 9)?unb, unb leicl)t war bann etwa^ ?drf)er^

licf)eö um jTe t)erum, weil il)nen ber wirflirfje

?ebenööer|lanb fel)lte. X)agegen l)alf nun mal
alle @t)rfurcf)t nid)t^, unb nur wenn Äran!f)eit ober

5ob im ^Cnjuge waren, vergaß man ba^ f^r furje

3eit.
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2)ieö gci(l(ic()e 2(nfe^en beftanb aber nur in ber

Erinnerung ant{)re^erfunft, fonj^ n)ariHofani(i)tö

ai^ ein grogeö ^ettbrauneö ^ier mit fa{)Iem 53aurf)

unb bunflen gingen nnb mit reirf)Itrf)en dürfen, tU

jie gett)ifl'ent)aft i^rer 9^adf)fommenfrf)aft vererbte.

'^a^n gel)6rte öor allem eine libermdgige Steigung

jum (5rf)eun)erben» Ein ©tein ber fonjl: nirfjt bage^

legen, ein ©tud 5ß3dfcl)e am 3ciun, öon beö S^W^
mannö .Ounbefuf)r«)erf gar nicf)t weiter ju reben,

genügten um jie toll ju marf)en* X)aö ftng an mit öor?

gefpi^ten £)l)ren unb einem wunberlic^en @c()nar?

rf)en, ging bann ^u ©eitenf^rungen Ü6er unb enbete

gern mit frfjroffem Umfel)ren, maö fiel) öor bem

SOBagen ^wifcljen ben ^nicf^ ja nun leiber nicl)t gut

macl)en lieg unb barum ^n einem 3Cuörutfcf)en in

bcn SOSallgraben abflaute*

Eö war Oberhaupt nicl)t 9tofa^ 2(rt, befonberö

fdjlimm l)inter ber 2lrbeit l)er ju fein* X)en 9)Zilrf)ma?

gen jie^en, baö moc{)te nocl) gel)en, aber t>k ^uU
termill)le, bie mar frf)on bo^* Einmal fogar fam

ber @cl)tt)einej[unge Atemlos gelaufen: iHofa Idge

braugen auf ber Goppel unb nooUte nicl)t l)ocl)* X)er

SSater ging felber mit — ricl)tig, ba lag bie ^tutc,

ganj be^aglid) baö @ra^ abweibenb, foweit jte mit

bem öorgejlre(ften^alöreicf)en fonnte* 2llö berSSa^

ter ndl)er fam, tat jTe fcl)n)er leibenb unb war weber

burd) ©Ute nocl) burd) @tocffd)ldge ju bewegen,

auf5u(lef)en* Eö blieb nid)t^ ilbrig, man mußte

ein anbereö ^ferb üor \)k ^uttermul)le fpannen.

3(benbö lag ?Hofa noc^ immer regungöloö, unfd^ig

92



aufzuliegen, atterbtngö auf etnem anbern ^Ud, rerf)t

mitten im fettejlen MUc. @o ging^ nodf) ein paar

5age weiter, hi^ baö g^auljteber jTrf) ausgetobt ^attt,

»eil offenbar ?Hofa fefber t}it ©arf)e ^u langweilig

warb»

9}?ancf)mal fam^ aud) öor, bag 9)?enfrf)en ba^^

öon befaden würben unb auf gleidje 2Öeife ge^

nafen, wenn and) nidjt atte fo el)r(id) waren, ta^

X)ing beim recf)ten S^amen su nennen, wie jener

Q3auernjunge, ber ju feinem SSater fagte: „^uffÄf

SSabber, bat iö en Mxanf\)tit, ta fann man olb hi

warbn/'

?Kofaö Äinber waren, tva^ t)ic mdnntid)en anbes=

traf, t)od) unb flarffnorfjig, unruhig unb mit einem

entfrf)iebenen JpatiQ mager ^u bleiben, wd^renb bie

weiblirf)en gern ein wenig furj unb runb gerieten,

nirf)t gerabe bifjTg waren, aber bocf) bie £)^ren be^

benftid) narf) t)inten ju (egen unb bie 9Zu|ltern ^u

frdufeln öerjlanben, and) nid)t abgeneigt waren,

fanft mit ben 2^orberfugen nad) jemanb auöju^

langen, ber il)nen nid)t )(ia^u. 3(((e^ in allem war
eö eine gute gangbare ©orte, unb tit diteren wur^

ben in jüngeren 3a{)ren alö Ä'utfd)pferbe anfdlad)^

bargdter öerfauft» '^ex SSater gab it)nen jlolj flin^

genbe dlamm mit auf ben 50öeg, bie entweber öer^

bret)t ober gar nid)t bel)alten würben» 3um ^ci^

fpiel auö ,3am|)a' würbe ,®ampo* gemarf)t, unb mit

,2(boniö* morf)te jtrf) überhaupt niemanb anfreun^

ben» X)a entf(f)rog berSSater jTcl) benn,ben braunen

3ÖaIIad) in ,3(le£anber' umjutaufen, unb bei Ütofa^
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(entern Stint ließ er jtd) gar ju ,^op!p' t)erab, maö

auf f)orf)beutfrf) nidf)tö a(ö ^up^e t)teß*

2CIe£ jlaf auger t)er 2^or(ie6e jum 3)?agerMet6eu

t)ott öoit Untugeuben» @r fdfjtug naci) aubereu ^fer^

ben, feine ^rip^jen tvaxen jerbiffen üom 3Öinb^

fd)(uden, ^ur g^utter^eit trampelte er üoll unruhiger

Ungebulb f)iu unb {)er, fo ta^ ber Äuerf)t, ber mit

bem ^aferjTeb fam, firf) ^oßifdf) in a(i)t nel)men

mußte, feinen öon ben^ifenfrf)U^en auf feinen g^uß

gefegt ju friegen* @rf)euen tat 3(Iej jit>ar nirf)t,

^atte baför aber eine grunblofe g^reube am ^urrf)?

gei)en, tt)enn er mit feiner pummeligen, lodfigen

unb bifjigen @rf)tt)efler 3ba jufammengefpannt

würbe*

Um biefeö emigen ^urd)ge^enö wiüen liebte ba^

,^inb t>a^ ^orf)beinige, faflanienbraune ^ier mit ber

binnen gen)eltten 3??dt)ne unb ber locferen Untere

tippe, bie immer öott (5rf)aum l)ing. ^er 35ater fu^r

bie ^ferbe felber ein, mand)ma( burften ein paar

Äinber mitfommen, l)inten im Seitermagen im 'Bttoi)

fi^en, «Oecftore offnen unb sufe()n, wie ber SSater

aufrecf)t jlanb mit bemBwö^t itt ber^anb unb njo^I

aud) für 3(ugenbncfe hie &ett>ait ober bie beiben

frf)arfen ^iere »ertor* 3(ber er Ijatte feine befonbere

3(rt, ^err über i^re frfjdumenbe ,Kraft ju werben*

^OBenn er faf), baß fie au^ it)rem @rf)ritt o^ne im^
frf)entrab plo^lirf) in einen fdf)euen ©alopp läber?

gingen, ftanb er fteit aufreci)t unb fdf)rie mit einer

l)arten^errfrf)er(limme, tie ha^ Minh fonfl niemals

öonil)mgel)6rt „2C—leg—jan—ber!" über bie tt>iU
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ben t)o^ett Mtpfe f)m, bic ber neue @rf)recfett bann

ebenfü p(o^Itd) 6eru()tgen modf)tc» @o fuhren jTe

einmal im ®cmtttx ben @frf)enn)eg entlang, ein

j[d()erX)onnerfrf)(ag fnatterte anf, bie ^ferbe gingen

t)orf), riffen ben 50öagen ^in, t^a^ Äinb faf) hk @e?

fai)r an beö 35aterö ®ejtrf)t, bann br6{)nte feine

©timme ^inauö — bie ^ferbe fanfen ^nxnd^ er^

reicfjten frieblidf) <Bd)xitt öor ©rfjritt, öon 53n§ unb

J^aget nngefd)recft, baö ^eimatHrf^e Jpoftov*

X)er SSater fonnte eben tva^ hin anberer fonnte*

O ba^ ,tinb tt)ar jlofj anf il)n nnb anf feine !)tut)c

im 3otn nnb frente jirf), ba^ eö nnn nid^t met)r an

bie nnl)eimtirf)e ^ad)c mit ber SD?an6 ^n benfen

6ranrf)te, bic einmal mit i{)rem knabbern ^interm

@rf)ranf ben 3Sater fo 66ö gemad)t l^atte, bag er

t)or 355nt jitternb mit ber ^ij^ole faß nnb jTe borf)

nirf)t traf*

3(ber bieö ^ier mit 3(tej, baö mar eine anbere

3Crt, nnb balb öbertrng ta^ ,tinb feinen ©tol^ anf

ba^ Zier felber. (5ö banb it)m fein ^nppenfiffen

inö @efrf)irr, bamit feine empjtnb(icf)e 5örn|t e^

rt^dd) l^atte beim 3i^l)fn» @pdter haute eö il)m

im @ebnfd) beim ©attnugbanm ein ^empetd)en

anö meigen (Steinen nnb fegte ^Inmen baranf, bie

eö mit paaren anö Tde^anber^ (5rf)tt)an^ jnfammens'

banb. @ein@efn^I ging foweit, ba^ il^m eine mibe
@iferfnrf)t ermurf)^ — feinö öon ben ®efrf)tt)i(lern

bnrfte ba^ ^ferb anfaflfen, aber menn ber SSater eö

fto^fte nnb gnt mit if)m toax, rann ein @trom öon

greube bnrrf) baö fleine @efd)6pf*
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%l^ Tihi «nb ^t)a bann gan^ ftrf)er eingefa{)ren

maren, burfte baö Äinb fogar manrf)mal bie 3uger

t)a(ten, unb ber 3[^ater ftanb l)tnten im ^agen unb

riß Spa^dnü^t öon ben überl)dngenben Q3ufrf)en,

bie aße ba^ Äinb befam* Unb bann fonnte er

tt)o^t ein felteneö Wlai Injlig fein, ein wenig tjin

nnb \)cv tanken, ober ancf) ein ?ieb fingen, t>ai fo

ober dt)n(icf) an{)nb : 53ett)a^r ein ^ipex^ bir nnter

^rtomern Unb eö war eine große, feltene,

feierlirf)e @aci)e, wenn ber SSater fang nnb fr6t)(id)

war-

3m ?anfe ber 3fit fingen 2Crej nnb 5ba an, bie

alten bnnflen Äntfrf)pferbe Sennr) nnb gannp jn

Derbrdngen, bie i{)ren 3al)ren gentdß fo ja^m nnb

öerldßlirf) waren, baß man narf)gerabe i^nen nnr

p fagen brand)te, wot)in man wollte — bann fan=^

ben fte ben SOBeg öon ganj allein*

3^re Sngenb lag tiocit jnrncf, reicfjte nodf) l)inab

in bie 3eit, in ber e^ bie prengen 50Binter gab, fo

ta^ t>ic go^rbe ^nfror nnb ber 2öeijen im S5ierer^

^ng nber baö di^ weg an ben Äornfanfmann narf)

Hxni^ geliefert werben fonnte* ^aöon fprarf) ber

alte 3ol)ann 2lbolf gern, and) öon jener bnnflen

(5rf)neejlnrmnarf)t, aH er mit feiner ^errfd)aft au^

ber ®tabt fam nnb ben 5[öeg öerwe^t fanb nnb

\)imnt> anf baö leergefegte gelb biegen mnßte* SO?it

einmal ftanben hie ^ferbe, er fcl)lng mit ber ^du
fcl)e nnb alö eö nidf)t l)alf, fd)rie nnb fcl)lng er (Idr^

fer* Tiber bie beiben ^iere blieben baumflilt, nnb

alö er fd)ließlirf) öom 53ocf fprang nnb üorlief.
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fonnte er in bcr bunflen dladjt grab nod) foöiel

erfcnnen, um ^u fet)en, baß jTe ^art am fteifett Zh^

^ang ber SD?ergelful)[e t)te(ten* (5in @rf)ritt tvcu

tcr, ncttt, baö morf)tc fetn SDJenfd) au^benfen, maö

bann gefd)el)en n?dre. X>a fal) manö tpieber mal,

baß fü ein 5ier mel)r S!}?enfrf)enöer|ltanb ^at, aB man
für gen)6t)ntirf) gelten (dßt Unb n^aren nidjt 'oieU

Ui(t)t Sennt) unb g^annp e^ gemefen, bie am X)refcf)^

mafd)ineng6pe( bie anbern fed)ö ^ferbe juriicfge^

{)alten, grabe al^ atteö miteinanber burrf)ge^n unb

ein frf)recfndf)eöUngIucfanrici)ten wollten ?@rf)(imm

genug war^ immer nod), ta^ eine abfpringenbe

^ifenfltange bem jueilenben SSater auf ben ^opf

ftel — ba^ Mint fal) nod), trie baö Q5lut burrf) feine

bunflen ?ocfen tropfte unb mc ftd) bie meiße «Stirn

über t>k 2öafcl)fcl)ujfel neigte, n)dl)renb bie Butter

mufrf) unb !iil)lte unb 6cl)nee barauf f)ielt, ber gleirf)

tüieber rot mürbe in il)rer .^^^nb»

3(11 bie^ ^reue unb 3urucfl)altenbe fam aber,

tt)enn manö red)t hetad)tc, bloß öon Senn») l)er

unb fdrbte öon bort auf gannr) ah. (Sobalb |ie

allein tt)ar, benal)m jTe jTd) fdjrecfl)aft unb unjuöer^

IdfjTg, unb maö befonberö ^djiedjt öon i^r mar, jie

bemieö beutlid), baß jie (Tel) burcl)auö nicl)tö auö ber

untunlichen @cl)tt)e|ler macl)te — fogar auf ber

50Beibe mit ben SSorberfußen nad) i^r fcl)lug unb
(icl) offenfunbig ju anberen ^ferben l)ielt, and)

burd) ein l)6^nifd)eö 2öiel)ern geigte, tt)ie lang^

meilig unb albern x\)x im ©runbe hie gan^e Senni)

mar. 3lber bie ließ (Td) nid)t auffd)reden au6 il)rer
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trdumertfd)en Zttm unb \)at getiotg ntematö baran

gebarf)t, baß g^anni) nirfjt war, njaö |ie it)r galt

X)ann gab eö norf) ein anbereö ©tutenpaar,

fd)tt>ar5 unb fo^(f(i)tt>ar^, ?otte unb Stete, (entere

and) ^ktt genannt« ?otte war burrf)auö frieb(trf),

nur wenn baö ^eimme^ im fremben ©tatt fte u6er^

fte(, tarn eine 3(rt öonfHaferei über jte* 5m übrigen

war |Te i^reö n)eirf)en ®ange^ megen gut ange:*

fdjrieben beim SSater»

Einmal war er ^u ??e(be gewefen unb fam hie

SinbenaKee ^eraufgetrabt, unb ba^ Äinb fprang öor

um ju fe^en wie frf)6n ba6 war, ber fcf)War5e SSater

unb baö frf)war5e ^7)ferb mit ber btinfenben Äinn=j

fette unb ben weigen @pri$ern öon ©d)aum* 3Sor

bem SOBo^n^aufe t)ie(t ber 25ater bann unb winfte

jtatt eine^ Äned)teö ba^ Äinb ^erbei unb gab i^m,

ftumm nacl) feiner 3(rt, bie 3uge( ju l)aften» 35on

blanfer^eligfeit erfuKt über biefeö unerl)otfte®(u(l

jlanb baö Äinb, bie eine ^anb am ?Hiemenwerf, He

anbere gegen tu dla\c be^ ^iereö gelegt, ta^ ber

warme 3(tem an feinem blogen 3Crm entlang 50g.

3lber baö ®lurf fottte norf) groger werben* 3(lö ber

3[^ater auö bem ^aufe fam unb bem Äinbe bie 3i^*

gel abnahm, l)ielt er i^m ot)ne ein 30öort ^u fagen

einen blanfen t)alben ©rofrfjen l)in, ben ba^ Stint

lange nici)t auf fiel) ju be5iel)en unb ju nel)men

wagte* @cl)lieglict) fam ein beutlicl) ermunternber

S5licf, ba griff e^ nacl) bem ©elbj^ucf unb bröcfte

fd)eu feinen SQ^unb auf beö ^atex^ fu^le ^anb*

9^iemanb fpracl), ber Später ritt weg unb ta^ Mint
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flDf) tnö@artengebüfd),um jTrf) l)eimnrf) au^jufreuen

an bem, wofür man cö mert gehalten unb feinen

@rf)a§ in 2(Iej' Tempel jn verbergen»

2Cm (Sonntag baranf, a(ö aEe in ber Mivd)e wa^

ren nnb bie Änerf)te frf)nefen, fd)tirf) e^ leife mit

einer ge|lo()(enen @rf)ere in ben @taÄ unb frf)or

?otte bie ^ottefigen SSorberfilge glatt, ^fo^firf) Hang

bU ZüVf ber 25ater ging öorbei unb fal) ha^ ^inb,

fauernb t)or bem fd)«)arjen ^ferb, mit ber ©df^erc,

bie eö öor @d)recfen nirfjt verbarg* dt fal)^ unb

fagte nid)t^, benn wenn er maö gefagt ^dtte, t)dtte

er fd)e(ten muflfen über etwaö, waö i^m )oitticid)t

bod) f)eimrirf) mot)(gejteL

%iete^ ba^ 9?e6enpferb, f^attc entfrf)ieben if)n^

iid)Uit mit beö SSaterö ^o(jfrf)ut)en, bie öiel feiner

frf)n)ar^ unb öiel gefrf)tt)ungener waren, aU man
fonj^ je n)elrf)e an anberen ^ugen gefe^en. „X5a ijl

^lut brin/' fagten bie ?eute oft öon i^m, 5[öaö baö

eigentlicf) t)ieß, wußte ba6 Äinb nirf)t fo rerf)t, aber

eö fa() tt>of)(, bag e^ ebler unb (eifer war a(ö ade

anberen ^ferbe unb eine jltraffe bunne Spant i^atte,

bie feine Htcxn öortreten lieg unb jTrf) überall cin^

^e(n zubewegen tJerjlanb, um eine fliege ah^u^d^nU

tdn. T)ic ^firjTrf)e an ber fublirf)en fHucfwanb

beö (Stattet, in it)rem ?aub, baö narf) 9}?anbe(n

rocf), bie waren fowaö 55efonbereö unter bengrurf)^

ten, ta^ feine ^ned)te^ ©elujlen an jTe ^eran^

rei(i)te, @o war aud) giete ein jltißeö, einjTeb^

Ierifrf)eö 5ier, ba^ jtrf) um nidfjt^ ju fummern frf)ien

unb bod) immer etwaö in jic^ SD3ac()fame^ t^atte.

99



9)?att fa{)ö baratt, mc eö £)l)rcn unb (gd)tt)ans ^^^f*

unb me eö bie guge aufö runbe W<^f^^^ f^^^^r

o^ne bag ein @ifen ftang» 3«tn Gleiten tauQU eö

mrf)t befonberö, irett eö einen (logigen ^rab t)atte,

unb üorm 50Bagen — ja ta (ag benn eben ber ÄnÄp?

pe( beim ^nnb* «Oier famö f)erauö, bag eö ein

@d)(dger n)ar— gingö bergab unb ber @cf)tt)engel

fam i^m auf tit Warfen, ja ba^ Äi^eln beö 3ugetö

fonnte frf)on bafur genügen, bann war aUhalt ber

5:eufel M. a^ ftng tamit an, baß baö ^ier miäft

unb tt)ilb ()intenauö jju fd)[agen begann, nid)tö

fonnte eö begütigen, eö fc()Iug, tt>ennö brauf an^

fam, @d)tt)engel unb £)eicf)fel entzwei, e^ öermicfe(tc

jTd) im ®efrf)irr unb ftel in bie ^nie, eö (prang

auf unb öerwicfette jTrf) fattenb öon neuem, hi^ eö

^alb beftnnungöloö, fdjaumbebecft, mit roten dln^

flern unb ^u 5obe matt bafag, unb man fro^ mar,

menn manö (ebenbig auö ®efcf)irr unb ^auvperf

^erauögefrf)nitten unb berauögemicfelt \)attt.

X5ic ©acfje tüurbe aucf) nirf)t anberö alö g^iete in

fpdteren 3at)ren ein g^uUen jur 5Göe(t brad)te, Spani

blieb ein fleineö, berbeö unb ^i^igeö ^ier, ta^ |tcf)

überall unnu^ ahaxheittte^ immer in ®d)tt)eiß unb

@cf)aum mar, fieberte M jebem ^auö unb flill^

jlanb, tt)enn eö it)m beliebte. 3el)n Sa^re frul^er

al^ eö feinem 2(lter nad) not tat, mar eö mit ber

5ßßelt, ba^ \)ti^t mit feiner ^raft, am ^nbe*

X)a^ un^eimlici)fte unter ben ^ferben aber mar

tro§ ber @cl)ldger|lute entfcl)ieben ber fcl)mar5braune

^anl (^igentlid) marermieeini)erjauberter?9?enfcf).
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t)attc ein gelbc^ ^idjt in ben 3(ugcn unb man traute

i^m jebe ^(ugi)eit aber aucf) jebe Q3oöt)eit ^u» SSiel«'

(eid)t fam eö bal)er, weil er öon feinem @tanb ge^

rabe in bie meit offene 5:Är ber ,^ned)tenfammer

^ineinfe^en, alte^ bort beo6ad)ten fonnte unb alle

®efprdd)e befaufdf)en» 9}?ancf)mal warb einer öon

ben Änerf)ten bo^ unb frf)ru9 if)n für feine DZeugier,

üie((eirf)t aurf) wegen feiner eiterigen g^ijtel am D^r,

bie niemaB ^ul)eilte unb einen ubien ©erurf) öer^

breitete» 3(ber ba^ frf)recfte ^au( nirf)t ab, immer

wieber ben großen fnorf)igen Äo^f liber feinen

®tanb weg^ubiegen unb wenn er nidfjt^ gu be^

Tauern fanb, mit feiner 3unge tic 9^amen^jügc

narf)5u(e(fen, bie öon verliebten Äned)ten@onntagö

ober narf) g^eierabenb in bie .^of^ptanfen ^ineins^

gefcf)nitten tvnxhen. plagte i^n hie f^angeweile

ober marf)ten ein paar ^age @tattrut)e i^n uber^?

mÄtig, öerjlanb er eö, mit ben 3a^nen ben ^nehü
burd) bie .§a(fterfette ju ^ie^en unb ben 3(ugenb(icf

ab^upaffen, wo er unbemerft auöfneifen fonnte*

IDraugen auf bem ^of rafte er bann in wilben

®d|en uml)er, fd)(ug, wo{)in eö traf, nadf) ^aum^*

ftdmmen, in bie (eere ?uft, nad) ben bettenben ^uui»

ben — einmal an ber SO?auer l)orf) pm ©tro^badf)

f)inauf, bag bie(5iö^apfen nieberf(irrten unb eö einen

?drm gab me t)on taufenbfad) gerbroci)enem ®Ia^«

2furf) bie fpietenben Äinber wußte ^au( ju fd)re(fen

unb ju »erjagen— einmal vergaßen |ie flief)enb ha^

fleine Q3ruberrf)en, ba^ nocf) nid)t (aufen fonnte, im

©anblod). ^(6$(irf)fal)en jle, wie bieSJ^uttermitfliej^
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genbcnt MUih uitb Spanbmhänttxn au6 ber Span^tixx

jiilrjte rntb ot)ne |td) tiadf) bem frf)(agenbett ^ferb

umjufel)en, ben f(einen 5öubcn an i()rem ^alfe barg.

X)a begriff man, baß eineSQ^ntter üor nid)tö bange

ijl. Q3eim SSater war^ ja Htoai ©elbjlöerjldnb^

iidtfc^, üon 3Cnfang an ©ewefeneö — {)ier brarf) eö

^eranö wie ein 5ß]affer, baö nie ein ^enfdf) gemnft.

^anl l)atte breit nnb fran jTg ausgetretene hinter ==

^ufe, »eil er ftrf) bort auf feine 5[Beife befcl)(agen

lieg. X)er @d)mieb ^atte ^eterfi;(ienbufci)e( jum

?Hiect)en gegeben, in feiner dlot and) frf)on ben alten

S^ebenba^I get)oIt, ber ^e^en fonnte mit feinem ^licf

— aUc^ ü^ne Erfolg, ©pdter fa^ man bann frei^

üd)^ wie gut eö war, bag ^anl feine (5ifen an bem

Hinterbein get)abt t)atte, mit bem er unvermutet im

3SorbeigeI)en bem Äu^t)a(ter einS t)ingetangt. 3(uf

bie @df)u(ter getroffen brarf) ber alte 2}?ann sufam==

men. 3)?an trug il)n ^eim unb legte i()n aufö '^dttt

2(ber a(S ber SSater fam, ()atte er pdf) frfjon wieber

erholt, unb t>a^ war gut fo, benn eö wdrefein ^pa^

gewefen, wenn man ftebenjig Sa^re (ang nic()tS an^

gefe^en Ijat^ tr>a^ einem anbern juge^ort, unb \^ätte

jtdf) in feiner testen ©tunbe wegen ber 9}?u^e voll

t)on @iern qudfen muffen, tit ta oben im grdnen

Koffer für feine Zod)tcx öerjlecft (ag. X)enn hei

ben paar »0«t)nereiern war fein Unrerf)t weiter hti^

t)dtte er ftc nid)t im <Btxo\) gefunben, \)litte ein "^iti^

jie auögelecft .....

3a, t)on ^anl wdr norf) öieC a« f«9^"/ S««^ ^^^^

fpiel öon feiner 3Crt, jtrf) tücfifd) im SOBaffer ()insu*
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tt)erfen unb jTrf) ^u freuen, tüenn ber Ätterf)t bafur

gefrf)orten warb. 3f6er man muß nun wol)l enb?

Itd) aurf) an ?tefe benfen, t)ie neben i^m ging unb

eine entfd)tebene 3(6netgung gegen it)n bewieö. @te

mar wieber einö öon Dtofaö Äinbern, unb ^war ^a^^

tt)aö am wenigften geraten war. (Sie war überall

in intern ^enel)men ein bigcfjen tumpig, ließ |Td)

nicf)t narf) red)t^ lenfen, war einfarf) fü^llo^ auf

biefer SOZaulfeite, tt>a^ man wegen ^aulö ©tinfo^r

immerl)in nod) begreifen fonnte. @ie frf)nard)te,

fcl)eute unb jlemmte bie 3Sorberfüge ein bü jeber

Gelegenheit, unb i^re einzige ®c()laul)eit war, baß

(le ben Äopf fo tief ober fo l)od) ju t)alten öer^

(lanb, baß il)r baö Saum^eug rürfwdrtö über t>ic

£)l)ren glitt, fobalb man hk 3ügel an^og* din^

mal war baö ,^inb an einem S^oöemberabenb l)in^

au^geritten auf tk ^cibe, um hk g^üllen t)eim5u^

lorfen. Sauge rief unb pjtff eö umfonjl, bann famen

pl6$lirf) bie öier jungen ^iere auö bem 9?ebel ^er?

angebrauft. ?iefe erfcl)raf, warf ben ^opf nieber

unb bie ^l)ren glatt ^urücf, ber 3^«nt glitt il)r in

ben 9?acfen unb ta^ ®cbi^ auö bem SD?unb, bann

legte fie mit bocfenben SSorberfüßen loö. 5Öie bie

wilbe 5agb famen hk Zkxc unb ha^ Mint, M^
jirf) lad)enb an ber $0?dl)ne ^ielt, in ber X)unfell)eit

auf bem ^ofe an. 2llö wenn ber Teufel felber ba^»

t)inter war, beteuerte norf) lange nacl)l)er ber ^age^

I6f)ner, ber mit bem SQ?ilrf)eimer in ber ^anb ge^

mütlirf) ber Mate juging unb plo^lirf) t)or bem

^al)erbraufen erfd)rocfen in tcn ®raben ^uxiidmdj*
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X)cr 35ater f)orte and) bat)on unb «lieber einmaf

!)teg e^ : memjl bu, trf) l)dttc ?u|l, mein ^tnb mtt

jerf(jf)(agenen Mnod^en auf ber @rbe ju ftnbcn?

2Cber bann fam bie ®efdf)idf)te anö ?i(f)t, mte er

felber ai^ Sunge tn ein meigeö ^ettrafen get)uttt

auf feinem (Jfet bie 2)orf(lraße entlang gefprengt

tt>ar, 5um ^ntfe^en öon ,Kinbern unb alten ^cu
bern» Unb eö mar be^ SSater^ Ieibf)aftiger Vorüber,

ber baö genjußt, fonjl {)dtte niemanb fowaö öom
ernjlten SSater ju glauben gesagt* 9^un mar man
frol), bag man^ glauben fonnte«

(5rf)lieglid) maren norf) ^\)iiipp unb (5d)immel ba,

ein ^aar alte t)anbfefte Äerle, bie feine befonbere

greunbfrf)aft aber boift hk große 5reue ber @e?

n)o!)nl)eit für einanber l^atten« ^^ilipp mar ein

^i^igeö munteret, brauneö ^ier, mit einem @enf*

rucfen unb auf ben <Bd)mUin fdf)marj geapfett»

X)reierlei ^inge maren il)m eigentumlirf) : ein ganj

UidjUx jierli(i)er Sirfuötrab, ba mo ©d^immel norf)

lange mit @cl)ritt au^reicl)te, ber allndrf)tlirf)c

Krampf im Q3ein, ben er ^alb fcl)lafenb mit einem

Stampfen, regelmäßig mie ein Ul)rmerf, ju bej=

f&mpfen fucl)te, unb brittenö bann ber ^ang ^nx

^olif, hie nad) feud)tem g^utter ober rafrf)em ©au^

fen fofort einfette*

din g3ferb mit Äolif — lieber ®ott, ha^ hu fo^

maö ©raufameö ^uldßt. 3u feiner 9^ot beö 3«*'

fe^enö benft man immer nur ba^ eine: menn

^l)ilip^ borf) meinen fonnte, fdjreien mie ein Äinb,

ha^ 3ö^nmel) tiat X)a liegt ba^ ^ier, jlarrt einen
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mit großen 2Cugen an : \)iif mir borf) ! Unb man
muß ben 53(i(f anöf)alten nnb fann nirf)t^ tnn al^

^6d)|len6 fetber meinen nnb man wirb 66ö anf ben

lieben @ott, ber bem ^ier sn feiner Dnal norf) ba^

©tummfein angefd)affen- 3Cd) nnb bann mirft e^

jirf) anf ben Slncfen nnb sie{)t tic guge an ben 5öancf),

ta^ ade üier bfanfen @ifen t>on nnten j« f^^^n

jinb, nnb tt)d(jt tid) (Innbenfang^ nnb menn \^ic Onal

junimmt, fd)(dgt eö 3)?anern nnb ©ebdlf ein, öer^

»nnbet jtrf) felbji mit ben ^nfen, iicQt wie tot —
bann l)ebt eö ben ^opf, ein Q3nrf, ein ©tonnen,

nnb mit einem Dtefl öon ,^raft fe^rt hk ftnmme

Ütaferei ^nrurf*

SD?anrf)ma( am fpdten 2(benb frf)re(fte ba^ Äinb

nod) öon einem (5d)fagen nnb foltern anf, nnb

gleid) mngte eö, bag man ^t)inpp t)innber in ben

@d)affla(l gebracf)t t)atte, bamit er im ^oc()gefd)nt^

teten ©trol) nnbefdjabet feine (Srf)mer^en anötoben

fonnte« Üöenn e^ bann fein Mkihdticn nbergewor^

fen l)atte nnb t}ic treppe l)ernnterfam, panb tk
Wlntkx fdf)on in ber Müd^e nnb forf)te Kamillentee

nnb (Sirnp, nnb ber SSater brdngte, nnb goß bei^»

beö in eine $ßeinflafcl)e, nnb nal)m jTe mit in ben

^tati nnb fncl)te ben 3lngenblicf ab^npaflfen, mo
man an baö tobenbe 5ier t)eranfommen nnb eö jnm

2(nfjltel)en nnb 6cl)lncfen bringen fonnte» 3(rf) ma^
filr ^ra^en mad)k baö ^ier, tt)ie tt)et)rte eö jirf) mit

feiner 3unge nnb mit feinen gelben 3dl)nen, mc
fd)lurfte eö nnb öcrfcl)ln(fte jTd) nnb prnjlete weit,

fo t:)a^ ha^ Äinb anö bem roten ?aternenfrf)ein ^u^
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xüdmd)^ t)aI6 öott ^nvctit^ baöongejagt ^u it)crbcn

unb bodf) mit bem öotten @efÄt)[, att bem ^la^

bleiben ^u muffen, ber i^m sufam»

^^itipp t)atte eine Qute dlatnx unb fam immer

tpieber burrf), X)aö Te^te mar bann, t^a^ ber ^ier=

ar^t gel)olt marb, fein Ol)r an ben ^Pferbebandf)

legte, [aufrf)te unb gef)eimniööo(l berul)igenb fagte:

tic 50Binbe ge{)en» hierauf ^og er eine fleine gif^

tige <Bpxii^c fjerauö unb (lad) bem ^ier bamit in

ben SpaU* @ine ^albe ©tunbe barauf xt>ax bann

regelmäßig aKeö in frf)6nfter £)rbnung, unb wenn
ber @rf)tt)eiß öoruber mar unb ha^ 5ier in ben

?)ferbe(la(l jururfgefü()rt unb öon ®rf)imme( mit

5[Biel)ern empfangen marb, tdn^elte eö frf)on tt)ie?

ber im anmutigpen ^l)ilipptrab am ^alfter bat)in.

^(i)immti mar nie franf, blieb fogar öorfdf)ont,

a(ö ber fd)recf(id)e Mxnpp ben ganzen (Statt öer^

feud)te unb frembe ^ferbe famen, hk <Baat ju be^

ftettem (5r mar groß unb ecfig, mit einer furjen

33orflenmd^ne : menn man jTe anfat), ftel einem t^ie

3al)nbur|le ein, um tic man jtrf) \!)tnt fru^ mieber

einmal ()erumgebri^cft ^atte» @r mar immer gefrdßig

unb nie fe^r fett, \)atte eine reine ruhige ©eele

unb Uieh gern hd bem, ma^ er einmal öor^atte*

(5o flammte and) fein gelegentlid)eö X)urcl)ge^en,

mobei i^m immer 53ejTnnung unb fogar eine ge^

miffe ©orgfamfeit verblieben, bmctfan^ ni(i)t öon

@cf)re(fen, ©cl)eu ober Übermut ^er, fonbern öon

feiner greube an einem gleirfjmdßig jlarfen 5:rab,

ani bem er fobalb ni(i)t mieber ^erauö mod^te» l^a^
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bei tarn tt)m benit eine gebtegene SpaxtmhnÜQUit

)ef)x in gute unb felbjl ein boppeUe^ (5c()erenge6ig

üermod)te ttjenig bagegen au^^urirf)tem

5m übrigen benn^te ta^ Äinb, tDenn eö mit ben

Äneci)ten öom gelbe ^eimritt, ©djimmelö breitet

^reu5 gern, um jtd) barauf für feinen erträumten

t^unjlreiterberuf öorjubereiten, ^a^ fiel fd)on in

bie trübe unruhige dt^it, alö ber SSater öiel franf

tvax unb fid) nid)t mef)r tt)ie fon|l um ^ferbe unb

g^elbarbeit fummern fonnte»

tagelang fa^ baö Äinb i^n nid)t, unb menn eö

baruber traurig tvax, tad^tt e^ jtrf) tt)o{)l auö, c^

fonne gef)n unb fagen, 3CIej I)dtte ein (^ifen Toö*

Unb njenn eö bann an ba^ offene Jenfler fd)(irf), ju

laufdjen, ob ber SSater tt)acf)te, fo ^orte eö brinnen

tvolji eine mube (Stimme ju fid) felber fagen: 3(d)

mein @ott, ^ilf mir borf) öon biefem Seben ! X)ann

crfc^raf e^ unb jtaf)I (td) baöon, wußte nidjt tt>a^

e^ bebeutete unb fiä^Ite bod), baß eö nid)t^ ®utcö

war»

l)ann aber öerreifte ber SSater einmal för lange

®od)en, unb al^ er jururffam, fd)ien er fro^fid)

unb gefunb ju fein» ^r gab ftd) öftere mit ben

Äinbern ah, unb im £)ftober na{)m er fie gar mit

auf benguttenfauf ^u 53auern ber Umgegenb. :Der

braune ^xan^ unb hu braune Suno mit bem großen

toeißen (Stern auf ber freunbüd)en ®tirn würben

einget)anbelt, ganj ^nUi^t^ me^r an^ Sufall, im

5ßirt^!)au^ ju SD^oorbrurf nod) ein l)albidt)riger f(ei*

ner iKotfd)imme(, ben ber 33eji§er über hie SÄaßen
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l)crauöjlrid). 2)te 9)?utterftute — fal) nid)t jeber^

mann, maö ba für Mnocticn unb ®dnge brin maren

?

2)cr SSater erjlt— ba^ mdre ba^ bejle ^ufarenpferb

i)on gans ©rfjteöwtg gemefen ! SD?it biefem SSater

aber mußte eö borf) fo feine befonbere ^emanbtniö

l)aben, man (tng an, öon einem J?eng|l su reben, ttn

eine rajlenbe Sigennertruppe mitge!}abt — genug,

baö graurote ?Jötten wollte burcf)auö nirfjt marfjfen

unb i^ benn aurf) fernerf)in ^eitlebenö ein ^onp ge?

blieben*

Srgenbnjie blieb ber3?ame ^KuflTi) an il)m l)dngem

5öegen feiner Sierlidjfeit jlanb t^a^ ^ier öon 3(n!'

fang an hü bem Äinbe in ^drtlirfjem 3(nfel)en, baju

fam bann fpdter, t>a^ e^ baö (e^te ^ferb war, baö

ber SSater gefauft fjattc. ^enn im 5rdl)(ing barauf

jlarb er*

>Daö Äinb meinte mit bem ganzen ^an^, aber

e6 fagte niemanb, tt>arum eö am meijlen meinte*

^a^ mar, meil e^ nirf)t getan, ma^ eö bocf) fo

hitUviid) gern getan t)dtte unb nun nie mef)r gut

macf)en fonnte*

S8or ein paar 5agen nämiid) \)atte t>a^ Mint

@cl)ul) unb ©trtopfe öerflecft, mar barfug auf ben

Goppeln uml)ergeftrotrf)t unb \)atte in allen Äu^Ien

ju maten t)erfurf)t* Semanb l)atte im feuchten 2on
bie ©puren ber fleinen 3el)en gefunben, fo mar hit

^ad)e rucf)bar gemorben* Söarfußlaufen mar üer^

boten, einmal ber ^rfdttung megen, öor aöem aber

ben iiJeuten gegenilber frf)icfte |idf) baö für ein ^err^

fcl)aftöfinb nidjt X)er SSater lieg e^ an fein 53ett
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fommen unb fagte gan^ fur^, Mnmmevt burd) btc

eigene @d)mdrf)e : „dim ©träfe mußt bu t)a6en für

beine 5Öirbt)eit — je$t wirb eö ernjl batnit, baß

bu mir auf fein ^ferb me^r tjinaufjleigfl/'

X)aö Äinb erfrf)raf, nirf)t beö SSerboteö tt)egen,

fonbern n^eit e^ ben SSater fo 6itter unb frf)n)arf)

fal), unb eö wollte t)infnien unb weinen : öer^ei^

mir bod) ! 3lber bann öerflocfte eö jld) plo^lid) unb

ging ftill ^inauö, oi^ne gu weinen unb um 3Ser^eis=

^ung ju bitten, wonarf) i^m bod) fo fe^r ^u ^nt war»

2)aö alleö ftel i^m ein paar ^age barauf ein, an

jenem ©onntagmorgen, aH eö bie^re^jpe l)erunter*

fam unb bie 9}?utter unten flanb unb weinenb

fagte, bag ber 3[^ater, ben eö in5Wifrf)en nicl)t wie^

bergefe^en, in ber dlad^t gejiorben fei*

X)a blieb baö^inb auf ber^tufe ji^en, unb fein

.^alö warb il)m eng unb öor feinen £)^ren brauj^e

eö: warum ):)ah irf) nirf)t wenigflenö bod) üerseil)

gefagt! 3al)re »ergingen, beöor eö baran benfen

fonnte o^ne ein ^ilflofeö SOBel) im »Oer^en»

X)ie g)ferbe unb me()r nod) tie ^ieU bie ber 3Sa?

ter bafur gel)abt, bie waren t^a^ @rbe, baö er bem

Äinbe hinterließ unb ta^ e^ feinen ^ag au^ ben

3(ugen öerlor» dlnx an ^l)ilipp unb @d)immel, bie

fo rul)ig waren, ba^ ber alte ^utfd)er 3ol)ann

3(bolf nod) mit i^nen fahren fonnte, blieb lange

3eit ein leife^ ©rauen ^dngen, X)enn jte waren e^

gewefen, hie ben traurigen 5Öagen all ben fd)Weigj=

famen SQ?dnnern öoran öom ^of gebogen, wdl)renb

ba^ Äinb im Q3leid)enmooö lag unb feine ordnen
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p(6§Iirf) ju SOBorten mürben, Ht cö leife öor (idf)

^erfagen mußte, unb aB e^ jtdf) fetber sul)6rte, war
ein fleiner 2[^erö ba, ber fing an: fcfjmar^er 3öagen

warum famfl bu .

^n^^ aber, ba^ Heine trifbe rote ^ferb, baö

(e$te, bag ber 3[^ater gefauft i^attc^ tt)urbe bem Äinbe

lieber alö aße anberen, lieber gar aU ?0?utter unb

®efrf)n)ijter» ?ange ieit tarn aU fein (3ihd unb

^eit) öon i^m t)er, fein »O^ß unb feine ^khe t)atten

nur mit il)m ju tun, biö ba^ Äinb groger unb

ruhiger marb unb fid) ben 2)?enfrf)en »ieber juj'

»anbte*

2(ber alö e^ fo groß mar, baß e^ fetber öon tu

nem fleinen Äinbe trdumte, ta^ eö ^aben milrbe,

unb atte^ bebarf)te, maö bafur notig fei, jtet i^m

guerjlt ba^ fleine Äopffiflfen ein. Unb eö (ieß fid)

t)on ju^auö hit abgefrf)nittenen @d)mansf)aare öom
roten 9tufft) fcf)irfen, baö mit jebem 5al)re weniger

rot unb je^t mei6nrf)brau geworben war, nur wenn

man xvn^tt, ba^ er ha war, fa^ man norf) barunter

ben rojligen (Bdjein*

3CIÖ ber ffeine ^inberfopf bann mtUid) auf bem

Äiflfen Tag unb ba^ aufgefrdufelte ^aar barin fid)

fnijiernb regte, t>a tiattc ber SSater irgenbwie ein

befonbereö ^eil baran unb e^ war fajl, aH wenn

man i^n öon irgenbwo !)er norf) (drf)eln ^orte.

Unb ber SSater l^atte fo feiten gelarfjt
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®ag t)on 9Kenfd)en nic^t gemußt

9?orbr), ben 3* 3(ugullt

ic Za^t in meiner SSerbannung ^ier finb fo

ilang, id) hin nid)t traurig unb nid)t frot),

id) i)abc feinen 9}?enfdf)en, mit bem id)

fpredjen fann*

Unb nun fomme id) ^n bir, mein g^reunb, 06^

g(eidf) it)ir flittfrfjmeigenb abgemacht l)aben, baf wir

einanber nicf)t frfjreiben wollen* '^d) ^taubere ein

wenig üor mid) l)in, tdufcf)e mir öor, bir na^ ^u

fein, unb wenn id) öon fleinen Hoffnungen unb

fleinen leiten gerebet ^abe — benn ©roßeö gibt

e^ ja nirgenbö me^r für mid)— bann will id) einen

©trirf) barunter marf)en, meine ©eele in beine

Hdnbe befehlen, unb ju guter le^t ben Q3rief bod)

nid)t abfcf)irfen.

^enn im ©runbe bin id) ja borf) {)ergefommen,

um mid) öon bir weg ^u meinem eigenen ?eben

jurürf^uftuben. 20?it gewol)nlid)en SOöorten : um ge:=

funb ju werben* :©u weigt, bag id) aB Äinb in

jebem 3al)r mit meiner Wlnttcx \)icx in biefem öon

ber 50BeIt öergeffenen g6l)rbeborf gewefen bin* ?uft

unb 50öaffer unb @rün, aHeö umfdngt mid) mit öer^

trauten 3(rmen* Unb bod) drgert mid) alleö ba^ ein

wenig* 3d) m6rf)te eine 3Bei(e leben fonnen, wo
nid)tö, fein ^licf, fein @ruß mel)r auftaurf)t auö
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bcm SO?eer beö ©ctüefenen» X)arum tooUte id) weiter

hinauf an t>ic Mü^c^ hie idt) mdf)t fenne. 3Cber i^r

l)abt gefagt, bte offene ©ee fei ^u \taxt füv mid).

^in 2(rst mag ja rerf)t t)a6en, öon feinem ©tanb^

^nnft anö* 3(6er k)er|lel)t il)r benn ntrf)t, baß eö

©enefnng fein fann, aßeö in fiel) jn öertieren an

cttva^^ ba^ großer i(l a(ö 9}?enfdf) nnb 20?enfdf)en^

wiffen ?

@o ^abe idf) benn eine red)te geinbfd)aft gegen

all baö t^Ieine nnb 9?al)e ^ier, baö mid) anjTet)t nnb

nm meine 2eifnal)me bettelt mie einjl, nnb id) mag

immer norf) nid)t tic 6et)nfnd)t nadf) bem offnen

SJ^eere fa()ren taffen, obgleicf) mir ja nirf)tö läbrig

bleiben tt>irb, aH ^ier tx)ie nberatt fonfl mit bem

kleinen nnb 9Zal)en jnfrieben ^n fein*

3(benbö

5cf) mU ja meber mir norf) jemanb fonft öor^

(ügen, bag irf) öoK bin öon eblem (^ntfagnngömnt*

©ans ^infarf) anö ber ^drtejlen BZotmenbigfeit t)er^

anö fnrf)e irf) mit ber SSergangen^eit absnfrf)(iefen-

3rf) I)abe ja anrf) nirf)t me^r ben ^ro^, ben meine

^man^ig 3at)re t)atten — beöor ha^ @rf)irffal !am»

9}?ein @rf)i(lfaf, ba^ n)ar bie Äranft)eit, bie mirf)

beim(irf) faßte nnb s^rfraß nnb meinem Äorper tic

Mxaft nnb meinen 2(ngen ben 9}?nt na()m* S5ie(leirf)t

mnßte baö fo fein, mUdd)t war irf) su öoK gemefen

üom branfenben «O^rfjntnt ber ®efnnb{)eit — maö

tt)eiß irf) ! 3rf) n)eiß nnr, ta^^ aU irf) norf) ein tialM

Mint) war, meine 2)?ntter frf)on manrf)eö Si)?al jn
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mir fagte: \^u mx\t niemals Qiüdiid) werben —
tu öerlangjl ^n öict öom ?eben»

®ie meinte ha^ anberö, an eine getDartfame 53e^

fd)rdnfung wie biefe l)ier ^atte jTe nirf)t gebarf)t

2)ie Ärjte fragten, 06 irgenb jemanb au^ ber

Jamilie baran gej^orben fei, nnb bann fprarf) meine

WtntUx t)on ber 50?ntter meineö SSater^ — ad) id)

erinnere mid) auö fruf)er Äinb^eit, mie jTe etenb

unb bitter anf bem 33ett lag, 3at)r nnb 5ag — an

einer Äranf^eit, ber niemanb einen 3^amen gab»

Scf) \)atu bk ®rofmntter nie geliebt, mar ^n jnng

gewefen jum 2)?itleib — nnn j^ieg eö mir anf: lag

beöwegen it)r 5^«<^ ^i^f «^^^/ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^

tropfen ®ift, ber mir im SÖInt fcf)wiEt?

2(rme tote ©rofmntter — bifl bn e^ mxflid),

tic mid) nm ^kbc nnb ?eben betrogen ):)at'^ 3(nf

ben ^nien hitt id) birö ab, wenn id) bir nnred)t

tn, aber ba id) nid)t baüon nber^engt bin, mnßt bn

flagtoö t)inne{)men ad ben ^aß, all bie ^mpornng,

mit ber ?eben nirf)tö öom 5obe tDififen mag*

a^ wdre alleö fo einfarf) gewefen, wenn id) barait

^dtte jlerben mnflfen. 3(ber ba^ Keffer ber Är^te

i)at mid) gerettet, nnb id) weiß, bie ?ente jTnb ge^^

fommen nnb ^aben meiner 50?ntter®(ncfgewnnfd)t,

bag alleö fo gnt gegangen i% @iet), ai^ id) fd)on

franf war öor jwei Sauren nnb man mir fagte, wa^

fÄr einelDperation mUdd)t notwenbig fei, ta ging

mir bie (5arf)e gar md)t nbermdgig nat)« 3Öie öiele

2D?dbd)en werben nirf)t SO?ntter, barf)te id), leben

bod) nnb jinb glndlid) — fo werbe and) id) e^ wo^(
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nodf) ju ttttiai ©an^em bringen* 3rf) mar frei ge^

blieben öon mefenlofer ®d)n)drmerei, ba baö ?eben

runbum mir jeben 5ag unb jlebe ©tunbe fo reirf)

war* Srf) backte audf) je^t nxdjt an einen einzelnen

SWenfdfjen, für ben nur eine nngebrorf)ene Mxaft

genug fein fonnte*

2)anialö erholte irf) mirf) gum Staunen ber^r^te»

3tt)ei3a^re (lanb meine Äranf{)eit unbeweglid) unb

»erriet faum burrf) ein Seidjen, bag fie ba mar»

Unb tt)df)renb biefer Seit famfl bu, bu rul)rte|l an

meine ©eele, bag jte |tcf) auftat öor bir, bu brangft

mit beiner meidfjen unb unerbittlid)en (5infarf)t)eit

ein in meine attsufel)r am (^inbrucf ^dngenbe 5[Be(t,

^ein 3Befen marb meiner ©e^nfud)t bie jlra{)(enbe

(^cm^\)cit^ bit auffielen follte an^ aU bem bunten

@ett)irr*

3(ber bann fam auä) ber 5:ag, mo meine SO?utter

bir fagen mußte, wie e^ um mirf) jlanb* Unb t)a

t)n felber ^Cr^t bijlt, genügte ein ein^ige^ 3ß]ort*

3d) m6rf)te bir nod) i)eute bie ^dnbe fuffen fi^r

aKe^, maö bu mir bamafö an ®ute gefdjenft t)ajl»

X)u fagtefl eö nicf)t g(eirf), aber narf) 5[Öorf)en fam

eö burrf) öon beiner 2(rbeit, bie aurf) meine 3(rbeit

»erben fonne»

X)aö mar atteö* @ö mar nirf)tö jurucf^une^men,

nirf)t^ baö man mit 3Öorten anrühren fann* 5ß3ir

^aben ja nie t)on ^khc miteinanber gefprorf)em

5rf) meiß nirf)t einmal — \)a^ tu mirf) benn ge?

liebt? (^^ gefrf)a^ ein einzige^ SO?aI, ta^ unfere

3(ugen firf) trafen unb ben SGBeg aururf nirf)t me^r
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fanben unb auff)6rtcn, ii^n su furf)en* g^a(t föJ)I

fal)en tt)tr unö an, fo rem, fo ge(6ft t)on allem

3eitlicl)en, wie m ber ^wtgfeit man jTrf) gegennber^

|lel)en mag, ot)ne SOönnfcl), ol)ne «Hoffnung, in

fcl)ranfenlofem @rfennen baöon, ta^ ein le^te^ (^in^^

famfein anf()oren muß für ben, ber alfo eineö Wlen^

frf)en 3(ugen n^eig*

3111 biefeö war gan^ furj, beöor im gru^ling ber

Zot> sum zweitenmal an meinem ^ttt flanb- @r

fal) midj an mit rotgerdnberten 3(ugen an^ bem

Äelcl) ber fleinen weißen fJ^ar^ijfen, hk bn mir

l)inge(tellt, d^ fam alleö fo fd)nell, al^ ber SOöagen

mid) inö ^ranfen^auö ful)r, wußte idf) : fie fahren

mid) ^inauö jum ^ircl)t)of» X)ann ber ^elte Dtaum,

att ba^ blinfenbe (SJla^, SD^dnner unb ©cljwejiern

in SOBeiß: eine 3Öolfe fanf auf meine @tirn* Sd)

wehrte mid) nid)t, id) traut itjxcn ^uft, id) fog i^n

ein, tief, tief — filr einen 3(ugenblirf füllte id),

baß mein ®ei|l jtd) t)üm Äor^er lope, bereit jur

5lud)t liber it)m ju fd)weben fd)ien, unb jogernb

bann wie ein jitternb S^oglein juriärf fauu

a^ bamxU eine @wig!eit, beöor bu fommen

burftej^ unb t)a^ jitternbe SSoglein in beine .^dnbc

nehmen*

2(d) lieber, id) geflel)e, wenn ber 9}?utter@d) ritt

auf ber treppe flang, war idj öolt 3orn gegen tie

©Ute, weil eö nid)t bein ^d)vitt war, @ie hxad)te

^Blumen t)on bir, bie fd)meid)elten cttt>a^ gu fein,

wa^ fie nid)t waren: ein ^eil öon bir, iDber

waren jie eö nid)t bod), lag nic^t ber ®lanj beine^
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©ebenfcnö, bic 53eril^rung beiner ^dnbc norf) auf

i^nen? Unb id) fögte bte Q3(umen, unb trf) fugte

öott 9teue meiner SOZutter @ejTrf)t, meit nirf)t^ an^

bere^ aH it)r (Scf)ritt eö genjefen, tt>ai auf ber

tt)eiten ^ot)Ien ^re^pe flang.

3(B bu bann enblid) famjl, njar atteö gut

SGBaren mx benn nidfjt Tdngfl alle SOBege ber Siebe

ntiteinanber gegangen, Ijatten unö öerforen unb

fanben un^ nun lüieber unter einem »Fimmel, üott

Dom @Ian5 ber emigen ©terne?

3^r alte l^aht md) gemunbert, t>a^ id) fo halt

gefunb geworben bin» X)u marfl e^, mein greunb,

ber mirf) gefunb gemadf)t f)at. ^einc ^dnbe, bein

55Iirf, bie t)oKfommene ©d)6n^eit beiner @eete, bie

e^ unterlieg, gu mir ^u fprerf)en öon Hoffnungen,

bie i)erfrf)uttet lagen, öon begrabenen 5Öunf(f)en»

X)u t)afl eö erreidf)t, bag nicf)tö, nicf)t^ üon adebem

ju Dual unb dlot auferj^anb, bag id) ba^ ?eben, fo

mc eö nun »or mir liegt, lieben lernen Witt, tro§^

bem e^, Sieber, tu weigt eö tt)ot)(, fein Seben mel)r ijl»

@ott id) tid) ganj tief in mein ^erj fe^en laffen

unb bir fagen, bag id) gefunb werben mbd)tt einzig

unb allein weil bu e^ willj^? fJflid)t för tic 2(rbett,

t)on ber bu fprid)ft? Der Sßöunfcl), nid)t mel)r ju

fein, ifl oft fo jlarf in mir, aH brdrf)te feine @r^

füllung atteö wa^ id) entbel)ren mug- 3lber immer

wieber ifl bein Jug e^, ber il)n niebertritt, unb Suft

mad)t für ha^ fleine f(i)ucl)terne ^fldnsdf)en Seben^^

mut, baö id) aud) l)eut lieber mit Idd^elnben 5rd^

neu begiege»
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Unb bu bifl etn mentg narf)jirf)tig, unb hi^ nidjt

fo gan^ unjufrieben mit mir, wie tu eö fein

mußtet menn bu fo prenge »drejl wie bu meifc

bijl?

®ie^, irf) t)erfurf)e ja ju (ebeu — tveil hu c6

wiKft.

ben 5. 3(ugufl

^igentlirf) trag id)^ ja borf) im Q3Iut, baö. ?oö^

gel)enf6uueu auf eiu 3ief* ^^icfjt fo mc üiele 9}?eu^

frf)eu, bie öorne()m unbeirrbar of)ne redf)tö unb

linfö ben ^licf einfletten unb nun ba^ingef)en —
ad) öiel rerfjtö unb (infö, öiel SOBege abfeit^, üiel

9?ebel unb @(an^, fo lorfenb unb frf)furf)^enb meid).

3fber tro^bem, tro$ aUebem lo^ aufö 3iel»

£)bgfeid) id) im ©runbe tt)irflid) nirf)t meiß woj»

för, n)itt irf) borf) gefunb tuerben l)ier in bem n)un«=

berlirf)en fleinen 3^e(l an ber blauen g6()rbe, bie

üerloren fliegt mc ein ^raum öom ?0?eer. 3(ber

cö mürbe Ieirf)ter fein, menn bie ^dufer ^ier auf

@anb Qthaut wdren jltatt auf ber guten »armen
fd)tt)arjen (5rbe.

@^ t)at an beiben 5agen geregnet, irf) ^abe fei^

neu Wlut auöpgef)en unb bin auf meinem Bimmer
geblieben, baö öon öier genjlern, gmeien narf) ber

^öaflferfeite unb ^tt)titu aufö gelb {)inau^, eigent^

lirf) üiel ?irf)t {)at* 3(ber lautloö nebelnbe dlh^c

liegt auf bem ®rf)itf unb auf ^appetn unb 50Beiben,

bie |lel)en frf)n)er gebeugt narf) atten (Seiten unb
l)alten ba6 ?irf)t unb lajfen e^ erfl burrf), wenn eö
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Qt^atÜQt ijl öon ticf^tm :©dmmergrun — beinal)

fdf)tt)ar^ auf bem unebenen g^ugboben öon (5irf)enä'

^olj mit ben blan! getretenen 92agel!6pfen, ii(i)U

Qxün an ber tueigen i:)e(fe, bte ein fcf)tt)erer meiner

53alfen burd)frf)neibet, ber öott öon S^aUn unb

S^dgetn ifl:, an bereu einem ein (eereö 3Soge(bauer

^dngt* 3(ber id) fe^e, eö liegen nod) ^tubfen^'

forner im @anb, geiDtg ijl ber fleine SSogel norf)

gar nirf)t lange tot* £)b bie Äa^e it)n gefreffcn

^at? irf) fat) unten eine fi^en mit fd)Iimmen gelben

3Cugen im fdjwarjen @ejtc()t»

Übrigen^ ifl eö berfetbe ?Haum, in bem meine

SO?utter unb id) mo^nten* ^a^ riefenl)afte, grau

gemalte ^ctt^ in bem (te fdf)Iief, ilet)t norf) ba, wie

mir frf)eint ein wenig nd^er nad^ bem genfler ju.

©onfl war norf) ^fa$ ba für einen ^tn\)i^ an ?He^

gentagen wie Ijcnt faß irf) unb wartete jlunbenfang,

M mittag^ ber Dampfer öorbeifam» 9taufrf)te er

bri^ben l)inter bem blauen ^uget I)eröor, gab er

ein ^eulenbe^ ©ignal für ben ^h\)xmann— jebeö^

mal erfrf)raf irf) unb öerftecfte mirf) hinter ber @ar^

bine — ob er wußte, mc fet)r irf) gewartet ^^atte,

unb griißte nun mirf)?

@ö ijl fo jlitt braußen, nur bie gdt)re fnarrt i)er^

liber unb l)inuber» Srf) ^abe ein wenig ^eimwet)

nac^ meiner Wlnttcx, t)k^ feit irf) l)ier bin, wieber

auftaurf)t unb ein 9)?enfrf) fiär ftrf) wirb, neben bir

immer norf) ein 9)?enfrf)» 2Cber fonft ijl niemanb,

ber beinen ©lanj auö^iefte*
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WlittaQ^ k^nte trf) am Jenj^er unb faf) t)inau^«

grau ^eterfen jlattb unten im «§of, um jte f)erum

ein <Bdtiwaxm öou gelben intern Sd^ tDunberte

mtd), tt)te breit t)k l)autigen g^iiße auf ben naffen

Steinen patfc()ten, unb mie bie ^dlfe frf)lu(lten unb

firf) oerrenften» Xsann fat) bie grau midf), jie (acf)tc

unb grüßte herauf» @ie ^at norf) immer ba^ gelbe

^aax mit ben bunfleren (Strdl)nen, mit ^OBaflfer fe|l

an ben Äopf geflebt, immer nod) bie blinben Q3ern^

(leinperlen im £)t)r unb tic gelben gefunben 3Äl)ne.

3(lle^ an il)r bli^te, wie fie fo flanb unb herauf:*

grumte» @ie fagt ja grdulein ju mir, aber im ©runbc

bin irf) tüo^l nodf) baö ^inb öon bamaB für fte, jie

ldd)elt fo ungewohnt, wenn jTe grdulein fagt*

„@cl)6ne ^nten," rief irf) jurucf, um ^oflirf) ju

fein*

„Unb am frf)önflen erjl, wenn jTe in ber Pfanne

liegen* 50Benn grdulein^ SQ?utter mit wdre, ^dttc

irf) frf)on welrf)e gebraten* 2lber grdulein i^t ja

nid)t, ba ijl eö rein (Sünbe brum*"

X)a gefrf)af) eö plo^lirf), bag etwaö t)on bem ^ebcl

ber eigenen ®eful)le um mirf) ^erriß, id^ fal) au^

biefem fleinen SGBort einen 33li§ über ba^ einfarf)c

?eben ber9)?enfrf)en ^iergel)en, unbinbiefer^O^ttig^

feit ful)lte irf), baß bu mir na^ warfl* :©enf in

biefem fleinen bummen SOBortöon gebratenen (5nten

bijl bu mir na\jl

55i(l bu eö nirf)t gewefen, ber mirf) barauf l)in^

wieö: lebe mit anbern! furf)e bie ©efü^le, 2(n^
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frfjauungen ber anbern an^ bem Umfrctö i^reö

?e6enö ^erauö ju öerflel)ett ! ^^temanb ijl fo ge^

ring, bag er birf) nirf)t reirfjer, giitiger marf)en

fonnte

Unb fo l)ah trf) narf)mittagö öerfucf)t, mtd) itarf)

alter SQöeife anjufreunben mit ber guten ^xau. @ie

weiß norf) atte^, bk Mkibd)en, t>ic id) getragen, ber

50?utter ©eburt^tag, ber (Srf)rerfen aH t>ic dlad)^

rirf)t fam öon SBater^ Äranft)eit- (Seit er tot ifl,

ftnb wir bann nie met)r ^ergefommen . . . 3c()

bin mit i\)x burd) (Stall unb Jelb unb ©arten ge?

gangen, i^ah nad) il)ren ,finbern gefragt, öon benen

nur nod) ber jöngfle @ol)n im ^auö ijl — narf)

i^rem SQZann : tia fal) (le mirf) an unb öerjog trau^

rig ldrf)elnb ben 9)?unb*

2flfo trinft er tt)ol)l immer nod)« ©ein ®e|td)t

ifl nod) mel roter gemorben, ganj lila ju bem bran*

bigen ^art, ber locfig öon ben Warfen niebermdcl)^

©eine 3(ugen bauern mirf) : furrf)tbar gute, fleine,

l)ellblaue ^rinferaugen, bie gtt>ifrf)en iHeue unb

©eligfeit mit jebem ^licf für alle (Srf)n)drf)e um
^Ser^ei^ung ju bitten frf)einen»

ben 8. 3(ugufl

5n ber 9Zarf)t tjab irf) getrdumt t)ün ben SO?en^

frf)en ^ier» Seber fam ^eran, grüßte mirf), unb alö

irf) il)n anfal), l)atte jeber bein ®e)trf)t* (5ö ttjar fo

traurig unb ldrf)erlirf), wie bu mirf) angefel)en ^afl

mit ben klugen beö guten ^runfenbolb^,

@^ i(t fe^r einfam ^ier» 3(ber ba bu fie filr mirf)
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gewollt ^ajlt, ijlt immer nod) ein Spand) öon ?eben

in biefer @infamfeit

5rf) bin unrn{)ig nnb mube. SD?orgen wirb ba^

^Gßetter Qut fein, fagt ^ran ^eterfen* ^ann wiU

id) anöget)en nnb ben ganzen 5ag nnterwegö fein,

nnb ein @efut)l gewinnen jn ben fingen, mit benen

id) fo lange (eben mü.

ben 9. 3(ngnjl

(Jnblirf) fonnte icf) fcfjon üom frühen SQ?orgen an

im ©arten jT^en, in ber fleinen fonnigen ?atten^

lanbe, an ber weiß nnb iila tic 50Binben aufranfen,

wo hk ©Pinnen i^re taufrf)iKernben 9?e^e ^aben

nnb wo manrf)mal ber große fdf)war^e ^al)n mit

ben weißen £)^rmnfrf)ern jle^t nnb narf) bem ^rote

l)acft, ha^ auf bem ^ifrf) liegt*

Srf) mnßte ein wenig anf ben Äaffee warten nnb

ging im fleinen ©arten I)in nnb ^er, ber t)oK ijl

üon Q3eerenjlrdnd)ern, generlilien nnb ^^etfen,

recf)t toll in ®elb nnb ?Kot din l)oIjgef(od)tener

Sann frfiHeßt i^n ah narf) ber ^Öafferfeite, baöor

eine 3öi(bniö öon 53renneflrern unb bitterbnftenbem

,^raut»

3rf) fnrf)te ben ^rnnnen, f)ier \)aU id) borf) aH
Äinb am 33rnnnen gejlanben unb narf) bem ^erf)t

gefpd()t, ber tief unten ba^ ^OBaffer reinf)iert?

3Cufgemauert auö roten Steinen— naturHrf), ba

fanb id) il)n. 3rf) beugte mirf) über ben 9tanb unb

fa!) in bie bunfle moojtge ^inbung ^inab — jic

jließ tief unten auf etwa^ Sötanfe^ unb frf)ien jTrf)
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bann, ahexmaU gewnnben, hU inö Spcx^ ber dxbc

l)tnein fortjnfe^en : pIo^Hcf) ein ©tucfdjen Fimmel

öom Fimmel über mir unb mein ®ejTrf)t 5rf) er^»

frf)raf nnb fut/x jurÄcf, mußte eö benn nidjt eigent^

tirf) bein @ejTcf)t fein, njaö tief auö ber @rbe, t)orf)

üom«Oimme( ^er mirf) angefef)n? 3C(ö irf) eö wieber

fudf)te, fanb idf) eö nid)t me()r» 2)a^ frf)immerttbe

(5tucfrf)en ^migfeit betüegte fidf), ein llnget)euer

breite jirf) barin t)erum : ber Spcd)t, fiel mir ein, ber

ba^ 5ÖaiTer rein^dft*

Unb bann rief grau ^eterfen mirf) jum ,^affee»

©pdter fe^te jTe ftrf) neben mirf) auf bie ^anf, tic

©df)urse üott üon (5rbfenfcf)otem 3t)re ^dnbe finb

grau unb l)art, aber n)o bie Sacfe anliegt, tt)erben

bie 3Crme fd)on n)eig. 5d) fal) il)ren fleißigen gin^

gern jju unb meinte, ha^ jie glucflid) ift unb mtM
t)at maö idf) nidf)t ^abe* @ie braudf)t nic^t jn tt)dt)^

ten, fie braudjt nid)t nadf)subenfen. X>er 3(ugenb(icf

öertangt i{)reÄraft, jie gibt jte fo natMirf), wie ber

^aum feinen ©rf)atten unb bie ^onne i{)r iidi)t

gibt.

5rf) {)dtte if)r etwaö baöon fagen mögen, aber icf)

mußte, baß jie baö nirfjt öer|^e{)en fonnte, unb barum

l)a(f irf) i{)r lieber bei ben (^rbfen unb fragte, ob baö

norf) immer berfelbe ^erf)t im Brunnen ijl?

3a, fo ein 5:ier, ba^ wirb l)unbert 3a{)re alt. Unb

jTe finb frol), baß fteö l)aben. ^b irf)ö nirf)t frf)me(fen

fann am Äaffee, waö baö für ein reineö ÜBaffer

ijl? 3lber man fann rerf)nen, jebe^ 5al)r einmal

bd ftarfem Ojtwinb fommt e^ öor, t)a^ ber Sörun^
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nen öott ©at^waffer fd)ldgt Tid) ta^ ijl eine ^a%

befonberö im $öinter, wenn ba^ SSiet) brinnen i%

Tiii ba^ 3(uöfrf)6pfen tagelang — unb wd^renb jie

baüon fpracf), (ag eine redete ülot auf it)rem @e^

fi(f)t, nnb irf) f]äl)rte i()r narf), wie fd)ümm baö i^

wenn ber Q3runnen, an^ bem man atteö gnte ^Baffer

get)o(t, e^ nnr nodt) trüb nnb »erfal^en ^ergibt»

D^nn Witt id) anhaften. SSerjeit) mir, id) gtanbc

e6 fte^t nid)tö anf biefem iÖIatt afö öon einem tie^

fen tiefen 33rnnnen, ben ein Ojlwinb ertrdnft l^at

ben IL 3(ngnjl

Srf) foßte wo^l ein wenig wanbern, aber id) mag
nicf)t* 3c() ^abe gejlern ben ganzen 5ag anf ber

^Öartebanf an ber Jd^re gefejfen nnb faß ijentc

wieber ba* 3c() fet)e jnm anberen Ufer hinüber,

nnb ^in nnb wieber bejtnne id) mid) nnb ladjc ein

bigcf)en, benn eö ijl ja gar nidjt wa^r, baß irf) ba^

(i^e nnb warte — warte, warte anf irgenbwen,

ber ba pto^lirf) läber ha^ SOBaflfer jn mir ^ernber

fommen fonnte»

@d)werfdl(ig im jnngen nnrnt)igen 3)?orgenIirf)t

üegt tit 8^dl)re anf bem jlromartig in ber ^iefe he^

wegten 2ÖajTer- 3Öie ein bnnfte^ Ungetnm liegt

jie unb wirft einen Haren reinen @d)atten, ber

frf)arf ben2)nn|l bnrrf)fd)neibet, hi^ er jitternb jid)

Snr ?)lu{)e rel)nt auf tic (djaufelnbe ^int Spiet

tanken bie3ööellen, fd)illernbe?Hingein(5rf)Wars —
weiter braußen im iid)t pnb eö fd)warje Döate
in fci)illernbem i)L 2(ber bann ba^ rn()ige @rnn
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unter ber^anbungöbrödfe: butnugtejlt tiefet ©rön
fe^en unb ba^n tic Streifen öon ?t(i)t, bie burcf)

bte gingen ber 53rucfenbretter hereinfallen nnb ein

golbene^ geuer an^iänben im @run»

£)laf ^eterfen, ber einzige (5ot)n ber norf) im

^an^ ijl:, liegt im Äaljn, blinzelt faul unb frf)tdfrig

unb ijl borf) f)eKn)acf) im 3(ugen6Ii(f n)o bie gdt)r^

glorfe ge^t* 5^öf)er it)ar er ein fteiner Sunge,

Heiner aU id), irf) lieg meine ^uppe liegen unb

fpielte mit i^m unb fe^te i^n auf meinen @cl)og» @r
nal)m in ben Wlnnt n)aö irf) i^m gab, aber er ant^

mortete nie, wenn irf) il)n etwaö fragte, unb wenn
irf) i^n anfe^en wollte, öerjlecfte er fein ®eftrf)t an

meinem ÄrmeL l^ahci l^attc er and) wieber etwaö

Sutunlic^eö, wir ^aben unö oft über it)n gefreut»

3e§t ifl er groß geworben, t)ubfrf) unb frerf), l)at

ein winjigeö weigeö @rf)nurrbdrtrf)en im fupfer?

braunen @ejTrf)t unb öerfurf)t eine !^iebfrf)aft mit bem

^leinmdbrf)en an^ ber ©ajlwirtfd^aft* X)ie9)?utter

t)at mirö geflagt, unb irf) fa^ t>k beiben aurf) ein^

mal fpdt abenbö auf bem 3[Öeg. @ie jlanb ^ier unb

er ftanb bruben, alö irf) jwifrf)en i^nen burrf)ging,

fÄt)lte irf), me ber warme Strom mirf) flreifte*

X>ie SO?utter fragte fpdter, ob irf) i^ren Sungen

norf) braußen gefe^n. 3^ein, irf) ^atte i^n nirf)t ge:5

fel)n

So It^e irf) benn ben ganzen 5ag unb warte unb

fe^e ^u bem tt>a^ ba fommt» 2)en 55auern, verbrannt

unb mit rotlorfigen 55drten, ben getriebenen Srf)a^

fen, ben ^ferben, tic nirf)t auf tie g^dl)re wollen unb
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bann fcf)eu unb jitternb in t>a^ 50Baflfer nieberfet)n»

Wtand)mai fommt and) ein ^unbrf)en öorbci unb

tt)cnbet wie ein ?0?enfd) bie 3(ugen narf) mir* ^in==

mal finb jnoei ^engfte ba, bie fd)tagen mit ben

S[^orberfi^gen unb fd)reien, baö ftingt rerf)t I)eiß in

all ben SO^orgenfrieben hinein* (Einmal eine @d)ule

mit t)unbert frot)en Äinbern, alle bre{)en bie Äopfe

narf) mir unb (act)en, tioie man immer über jemanb

ladjt, ber fern öon anbern jT^t d^ i^t ein frembe^

raul)eö jlarfeö ?e6en, ba^ vorbeifliegt^

Sei) bleibe jlill unb fel)e i^m ju, benn icl) bin mi^be

unb mag nid)t uml)erge^en — obgleicl) idf), irenn

id) mirf) recf)t barauf bejTnne, nirgenbö miibe bin*

@ö liegt nur ein @cl)leier auf mir, etmaö ba^

ldd)elt, etma^ baö »efenlo^ ijl, eine (Entfernung

unb ein 9Zal)fein — ein 3nfammenbrerf)en, wenn

ber 3(benb fommt*

?aß micl) ein bißdjen fd)n)ad) fein, alleö tt)irb ja

anberö, tt)enn mein Körper mieber »oll i|l t)on ber

alten ^raft, wenn id) meine «Odnbe au^flrecfen barf

nad) bem 3ipfeld)en, ba^ mir bie große ©ottin

?eben nod) üon il)rem ©ewanb laffen wirb»

ben 13* 2(ugu|l

(Enblirf) l)abe idf) mirf) aufgemarf)t unb bin in ta^

Dorf hineingegangen, vorbei an ben ©al^wiefen,

»0 meine SOBirt^leute ta^ min^ebuftenbe »Oeu fcl)ut^

teln, unb hie gefdumt |Tnb von ©cf)ilf unb fleinen

Söallen ©cl)aum unb bldulirf)en 9)?eer|lranböfi:ern==

blumem 25orbei am lehmigen ^ang, um ben t>a^
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^oit ber Ufcrfd)n)al6ctt fro^Iid) taumetnb uml)er^

fd)iegt Seber tunfle ^unft in ber gelben 5[Öanb ein

me% jebeö 9Zejt ein @efdg für funffarf)eö iiJeben —
baö im ndrf)|len 3af)r, mucfenjagenb für hit 53rnt,

um ben i)on neuen a^ejlern burrf)(6rf)erten SpaxiQ

mimmeln Vüirb*

X)ie meijlen ^dufer be^ X)orfeö liegen auf einer

fleinen grajTgen ^obenfdf)n)ettung ^ nicfjt fe^r ges^

fellig, fo fommt e^, ha^ ha^ tt>i«Jigc ^orf eine

lange (Strage l)at Unb ©tocfrofen flehen bat)or,

gelb, rofenrot unb einige finb and) fo rot, ba^ fie

fa(l fcl)tt)ar5 jinb. Sei) blieb jle^en unb fa^ jte an»

5[Öie biefe QMume mit ber \d)wax^tn Purpurfarbe

baö ?eben lieb hat @ie vt)eiß ben 5;ob, jTe jte()t ben

2:ob— aber weit offen |lel)t jte, ba^Q3lut ftromt burd)

il)r »Oer^, jTe ful)lt bie ©onne, jie fn^t tu ©onne,

jte glul)t öon ?eben in fcl)n)drjejlem purpurrot,

3rf) habt lange geftanben unb in t>k Sölumen l)in^

eingefe^en* X)ann bin icl) tt)eitergegangen: ^imbsf

rf)en fagen unb alte grauen mit ^inbern, größere

tt>dl^ten fid) in braunen »Kitteln auf bem lofen®anb

beö 5ß]egeö* ®ie n)arten, biö3Sater unb SD^utter üon

ber 2lrbeit fommem Unb tic «^dufer mit ben toten

fleinen @cl)orn|leinen fte^en and) unb warten»

Smmer ^eigt öon einer ddt beö @tro^bacl)e^ ein

grauer öermitterter ^ol^jtfd) mit bem (Bditvan^e

nad) ber 9tid)tung, an^ weld)er ber 5[öinb fommt»

3lber eigentlirf) glaubt man nirf)t, ba^ er jTrf) norf)

bre^en fann, fo alt unb bleirf) fcf)tt)immt er t:)a oben

gegen ben blauen Fimmel*
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i:)ic ^unbe Idrmen nirf)t uttb bie alten grauen

ft^en gans lltitt unb bie ^tnber rotten mit ge[df)(oiTe^

nen 3(ugen bnrrf) ben @anb» 3(Ueö tt)a^ te6t ijl nur

norf) ein ^eit biefer blauen t)eigen ©ommerluft,

niebergel)alten, Der^aubert — id) fxi\)U ttvoa^ mie

3(ng|l, id) morf)te fragen tt)ie bie torirfjte grau im

50?drd)en: bin irf)ö ober bin id)^ nidfjt? i:)ann, aB

cinsige^ »aö ic^ nod) weiß »on ber 3Belt, fdttt bein

3Cuge mir ein— ber Q3ann mar gebrorf)en, id) fanb

mirf) ^urucf, e^ trar nidjtö um mid) aH ein t)eißeö

fd)Idfrige^2)orf jur SO^ittagöjeit mit atten grauen,

Äinbern unb ^unbem

ben 14. 3(ugu|l

T)a^ tote 25orf l)at mirf) narf)tö im ^raum norf)

einmal fo erfrf)redt, baß irf) l)eut ganj jtitt am

fließenben ^OBaffer geblieben bin unb ber @onne

Sugefet)en \)ahe. ©ans W^ W^^J^/ ^^^ P^ ^'^'^ 9<^^

nid)t t)orf) über bem ^alht am anberen Ufer flanb,

tili unrut)ig frf)tt)ingenbeö 53unbe( öon ©trauten,

baö jtrf) willenlos narf) atten leiten ergoß. X>ann

sog ein grarf)tbampfer öorbei, auf bem ganzen

gett)a(tigen @rf)ifF (lanb nur ein einziger 3)?enfrf),

pto^Hrf) blutete burrf) ben Äof)lenraurf) bit ©onne

ber, att t)a^ auöeinanberflie^enbe ^id)t gefammett

ju einem ungel)euren iKubin, an bem, nirf)t me^r

geblenbet, baö3(uge (Irf) fejl tranf. 9lul)ig sog ba^

(5rf)iff vorbei, ber Streifen öon frf)tt)erem Dualm
nal)m ben iKubin mit jtrf), jlatt feiner war bie @onne

»ieber ba, ein unrubige^ ^OBirbeln öon ©(ans* '^^^^
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f^r cine^ ^Ctemjugeö ?dnge bin id) hodj bem ?ebctt

begegnet — wie atteö 3(u^einanbermeidf)enbe jTrf)

famtneln tann in einem einzigen ?Hubin, ber ijl n?te

ein 5D?enfrf), ber jebeö anberen SO?enfrf)en Jpexxüd)^

feit in fidf) fcf)Iiegt*

3rf) {)abe ben ganzen ^ag tit (Sonne lieber nocf)

aB fonjl, benn jie ^at mir ein ©e^eimniö gefrf)enft,

baö fte nnr 2(uöermdf)rten bringt, ^eimlicf) itjeig

id) gar n)o^I, lieber, baß niemanb anberö al^ tiu

ber 9tnbin geVDefen bijl:.

I^er ©onne jnm X)anf {)ab i(jf) ben ganzen ^ag

5ufel)en muflfen, ma^ atleö jTe auf bem ^Baffer

frf)afft* X)m tanjenben Streifen öott t)on Unru^,

ber V)on il)r ^u mir fduft, öon mir ^u it)r* 3:aufenb^,

taufenbfarf) Ijebt eö (id) bli^enb öom SOBajfer, tan^

fenbfarf) fcf)nel(t eö jurud: eine @eele t)ic in ^ieht

hcht^ eine @eele tiie nicf)t ^icht jtnbet.

3CI^ id) am fpdten 9?ad)mittag lieber auö mei?

nem 3intmer t)erau^!am, war ber ®(an^ öer^

fd)n)unben : f)at er jid) felber t)erjet)rt in wirbelnber

Sel)nfncf)t ©tut? 3Cber nein, fcf)on fliegt ber breite

(Streif ^att filbern nun gotb, breit unb beruhigt

babin*

Sei) bin fo banfbar für biefen golbenen Streifen

öon ©laus, ber in ruhiger Erfüllung bafeergewiegt

fommt 3fm 3(benb mirb er breiter — eine Ütote

ber Jteube flammt über SOöaffer unb Ufer, langfam

t)erbleid)t jTe unb l)ebt jTdf) ^um ^immel empor, er^

blinbet liegt hie glut unb borf) überall eineö öer^

gangenen ?eucf)ten^ üoll»
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®anj frcmb fommt fpdter ber junge 20?onb,

frf)(dgt eine ^rurfe öon fraufem ^itternben ?Kaufrf)e^

golb: er iuQt hk ?tebe, aber für einen ^fugenbltcf

frf)eint eö mir, alö glaube er fetber, baß all fein

falfrf)eö «Serben Siebe i%

3rf) fann il)n nidjt me^r anfel)en, baö 9taufd)e^

golb unb ber un|Trf)ere ©lanj über ben bunjligen

gelbern qudlen mid). dlod) im 3itnmer \:iaU irf)

3Cngjl unb ^ab mein genfter narf) ber 2)?onbfeitc

t)erl)uat

53eim dxtoadjm am SI}?orgen ji^t baö ©rauen

cineö bofen ^raumeö in mir, taumelnb ranft eö

jid) um bein 33ilb, e^ gelingt mir nidf)t, e^ ^erauö^^

julofen an^ biefer fremben Unrul)» @r|lt aU irf)

bie (Sonne mieberfa^, fut)lte irf) gerieben«

Unb ldrf)elnb nirfte irf) bir ju*

ben 17, 3(ugujl

31B irf) meinen legten Q3rief mieber gelefen, bin

irf) erfrf)rorfen, bag fo öiel barin jle^t öon 2)ingen,

bie jtt>ifrf)en »Oitnmel unb (Jrbe finb* 3rf) tt>eiß, baß

bu nirf)t willft, ba^ meine Ärdfte, (latt dini^cit ju

frf)affen, fo inö Uferlofe l)inauö jTrf) lofen*

2)rei ^age lang i)ab irf) nun öerfurf)t, abgetrennt

»on (Stimmung unb ®efi^t)l bie Dinge ^u fel)en noic

jTe |Tnb- 2(ber eö gibt nur norf) eine einzige 50öir^

lirf)feit mef)r für mirf)» 3(11 bie frf)6ne 9^dl)e ^ier,

all bie guten ©eijler, 50Borte, Sßlirfe, tit meinem

5ag 3nl)alt unb Sufunft geben foUten — irf) fann

nirf)tö anbere^ bamit tun, aH öor|Irf)tig auf meinen
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^ditbctt jTe Eintragen uitb ausbreiten öor btr, unb

wenn bn |te anjte{)|l, unb wenn bu jte gar aufnimmfl,

fo mein irf), jTe get)en ein ^ur emtgen ©eligfett

SpatM i\)x mirf) nur t)tnauSge(aflren an ha^ große

Wtttx* Srf) tt)dre bort nirf)t fo warf) gewefen tt)te

trf)S ^ier fein muß* 3Ctteö fottte frf)(afen, eingelullt

fein ju frf)tt)erer ^etdubung. 3rf) fe^ne mic^ naci^

ber toten unfrurf)tbaren Uuenblirf)feit, unb il)r, il)r

jtnbet, jTe ijl ju flarf fiir mirf),

ben 19. 3luguP:

dlnn i(l fein Stegen me^r unb meine 5ßirtSleute

fagen, eö i|l ein guteö 3al)r* ^eut 35ormittag ging

bie grau in tic Äirrf)e, bie tt>dt lanbeinmdrtö liegt*

@ie mußte laufen, ta^ fie ^infam unb laufen, baß

jTe wieber ba war, um baS @jTen fertig au marf)en»

2l6er |Te t)atte borf) baS ®efut)l öon fonntdglirf)er

(Erbauung, nirf)t burrf) bie Äirrf)e unb nirf)t burrf)

©otteSwort, fonbern weil |ie fiir ein paar ©tunben

auS il)rem gewot)nten ÄreiS l)erauSgerijTen unb öiel *

leirf)t ein wenig rul)ig mit (irf) allein gewefen war.

Srf) fann nirf)t mel)r mit mir allein fein, irf) t)abe

niemanb mel)r, ju bem irf) fliel)en fann*

:Du barfji nirf)t glauben, baß irf) immer ge!) unb

bcnfe an hid^. @ine wunberlirf)e 3lrt öon ©tolj ^ab

irf) immer norf), aurf) je^t, wo auf ber ganzen ^elt

nirf)tö me^r ifl:, in bem irf) birf) nirf)t ffit)lte.

3rf) nenne beinen Dramen nirf)t, nirf)t öor mir unb

nirf)t k)or anbern. (5ine leife 3lng|l l)ab irf) jwar,

baß er in ber 9Zarf)t, wenn irf) frf)lafe unb nirf)tö
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meig üon mir, jlatt beö 2(tem6 öon meinem 9)?unbe

gef)t

3fber bu üer(lel)|l, baß ba^ etvt)aö ijl, worüber id)

feine ^ad)t me^r ^abe, unb bn öer^eif)!^ mir?

(Sonntag 3(benb

Sei) tt)oIIte narf)mittagö im fill)kn Simmer hUU
ben unb ben ubnc()en ^erirf)t an meine STOutter

fd)reiben unb itjX fagen, wie n)ot)( eö mir ge^t

^urfjer jinb aurf) ba, alle 33uc()er liegen nod) uuj*

berul)rt auf bem 2ifd)» 3(ber bie 50Bdnbe um mic^

^erum maren @efdngniött)dnbe, tk jTd) immer nd*

^er an micl) ^eranbrucften»

X>a bin id) anö Ufer t)inauögegangen, öorbei an

ben Rappeln, hk in ber @onne unb im leifen ?uft^

I)aucl) gli^ern, aH mdren jTe ^Öaffer, ba^ rinnt

©anj jlill lag id) am 2(b^ang, ^atte jebeö ®eful)l

unb jeben ©ebanfen fortgefrf)i(ft, unb alleö ring^«»

um tübjXte mit fo befonberer ^iehc an mein ^erj.

Xia^ 2ßaflfer öorn »ar gan^ ru^ig, fal)lblau bi^

^in ju einer breiten jitternben Ütinne, bann leb*!

l)after blau unb in totem öertt)ifrf)ten ®run fpiegelte

jTrf) öon tvnbm ba^ njellig fleigenbe Ufer. ®rogc

rote Mn\)e flanben unb grajlen, rote frf)immernbe

glecfe warfen jTe in ^ai fpiegelnbe ®riän.

^er 3(bf)ang um mid) ^erum war öoll öon 53lu^

men, id) bmtete meine 3lrme au^ unb meine offenen

^dnbe lagen jlill unb ful)lten all bie Söluten.

@ie jinb warm öon ber @onne unb warm öom
eigenen ?eben, baö flammenbe ?einfraut, ^edjnelfen,
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^Inüadjcn öon rotem 2(mpfer unb 9}?ot)n, ^orn^

blumen unb öor altem biefer !(eine wunberHd) jdrts'

(icf)e ^afenflee mtt^drrf)en tx)ie jie tt)ad)fen auf eineö

3rf) liege unb fe^e auf baö njetge flimmernbe

SOöaflfer, icf) rufe unb eine SOZowe antn)ortet, id^ Hege

allein mit ben Sölumen unb mit bem Fimmel unb

mit ber g^lut» Sd) lege eine 33infe auf meine Ringer*

fpi^en, jTe bewegt ftd) im ^afte meinet Q3luteö» din

fleiner blauer @ct)metterling fe^t jtrf) barauf, ba

fcl)aufelt ber ^alm ein menig, ein jmeiter^djmet^

terling fommt, ba neigt er jTrf) unb gleitet mir öom

ginger, unb tie beiben fleinen ©ommeröogel l)eben

jtd) fallenb unb gaufein baöon*

3rf) erinnere mirf): alö id) nocf) ein l)albeö Äinb

war, t)atte id) einen ^ag, wo id), tie hi^ ba^in al^

tro^ige^fleineöC^in^elwefen gelebt l)atte, mit einem

WlaU fiil)lte, bag alle grauen um mirf) t)erum meine

@rf)tt)eftern waren, öoll öon berfelben gel)eimniööol:«

Jen Äraft, bic id) eben in mir ju at)nen anftng* Unb

id) ging umt)er unb fa^ jebe grau an, unb meine

©eele lad)te i\)x ^u unb fluj^erte l)eimlicl) : wci^t tu,

ta^ hn meine ©cl)we|!er bifl ? Unb war eö nur baö

^ilb einer grau, hie id) nid)t einmal fannte —
eö fa^ mid) an unb winfte mir leife juri^cf: fleine,

fleine (Sd)We|ler .

.

X)iefer^ag, berge^n3at)re unb mel)r jurMliegt,

fteigtmir auf mit att feiner fößenSSerwirrung* 5[öie

bamaB bie grauen, fo ful)l id) l)eut bie Q3lumen um

mid) ^erum, unb id) m6d)te jebe in meine .^öub.
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an metnen ?0?unb nel)men unb @rf)wejler, 3Sertraute

ftc nennen.

(Bd)wcv t)on ber ^nüc nnb 2Ser6nnbenf)eit be^

3(ugen6n(fö Heg trf) am Q3oben, 2öelt nnb @e^n^

fnd)t fd)Iafen, id) fd)(afe mit. . ba pfo^tirf) ^ebt

jtd) etmaö öor mir nnb fie^t mid) an mit je^renben

3fng*en. @ifig fdf)rt eö mir nber bie Q3rnjl, frf)tt)arje

Ringel jlreifen meine (Stirn, fafter @rf)tt)eig perlt

üon ber ^rfjfdfe ^erab.

^it einem (Sd)rei fnf)r id) anf, hie binmige ^ortifi

mermelt nm mid) öerfrf)tt)anb, fanf ^nxüd, fd)im:*

merte l)of)nt)oß nod) öon ferne. 3rf) war allein in

eijiger (^infamfeit.

5l)r ^abt mid) anögefloßen, i\)x ^Blumen nnb

@d)tt)ef!ern. ^d) gel)6re nicl)t me^r jn enrf), eine

iöettlerin bin id), hie jTrf) fortfd)leirf)en mng öon

ber 5ur beö ?eben^.

3ld) nein, ha^ nirf)t, 3)?itleib foUt i^r nicl)t l)abcn.

2(ber nicl)t n)al)r, il)r öer|ltel)te^, baß enre @cl)tt)e(ler

nid)t leben fann in ber toten di^lnft il)rer ^infam*

feit?

ben 21. 3lngujl

3ci) fann mid) md)t entfrf)liefen, wieber an hcn

3(b^ang ju gel)en, mo all bie tanfenb ^ölnmen ilel)n.

Tibet id) \)abe mid) anfgel)oben an^ ber frf^aner^

iid)en Ziefe nnb eine große 9inl)e ijlt in mir. 3d)

benfe nicl)t metjx an hie ieit, hie hinter mir liegt

unb an bie 5age, bie nod) fommen follen, fubt nur

trdnmenb, ha^ e^ nimmermehr öiele jinb. 3rf) liege
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gan^ tu^tg, ^orc ben ©ecminb \)axt burrf) bie ^ap^

peln unb jTfberiDeirf) burcf) bie SDBetben ge^n unb

mittag^ fe^e irf), me bte ©cfjatten fid) na^ ju ben

2)ingen t)attett, irf) muß (acf)en, mte er jid) (dnglidf)

unförmig unter ben Q5aurf) ber tt)eibenben St\i\)c üer^

fried)t Unb irf) ^a6e meine greube an ben 2Öü(fen,

tüenn jie tt)ie ©rf)n)dne bal)ingleiten, meig, feier^^

lid)^ in ruhiger fefler 50ö6(bung* 3(m 9larf)mittag

tt)erben eö ©d)iffe, um bereu @runb ein bunffer 5on

t)ou ^lieber unb ®olb frfjmittt, (angfam ^inauf^

fcf)tt)ittt bi^ ^n ben tt)eigen baufd)igen ©egeln —
plo^lid) brennt a((e6 in Slofenglut, (5e()nfuc()t, 3Ser^

tt)irrung entfielt, g^^^i^^it lofen unb ftnben flcf), lie^

benb be()nt ftd) baö ©emolf ber jTufenben @onne

narf),

9^un i(l jTe unten, nur I)a(b fangt norf) ber rote

SDZunb am SpimmeHxant:)* @ie fangt, jie trinft, rote

50Bo(fen it)r narf). 9^un öerjTuft jTe ganj, alleö tiit

öoü @e^nfurf)t 5U öergel)enan it)rem en)igen9)?unb,

ben 23. 2(ugu(l

Sei) finbe faum mel)r t)om ^ßajfer »eg, brinnen

im ?anb »erbe irf) traurig, unb irf) »itt, ba atteö

?id)t um mid) trirb, nicf)t me()r traurig fein.

©ejlern abenb n^arö, ba faß irf) am .^aferfetb,

ta^ \)mt frf)on gemd^t mirb. di tt^av ein grauer

5ag, tic SßBoIfen frorfjen fo tief, tta^ ^mjä^m it)nen

unb ben Ä^ren nur ein frf)ma(er bfanfer ?Haum

blieb, ber erfaßt tt)ar t)on ber fommerIirf)en Äraft

unb 9)?Ätterlirf)feit ber @rbe.
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3rf) bin frof), baß bcr »^afer gemd!)t mtrb, unb

tcf) fag ber fdjtüar^cn (5rbe, auf ber er 9en)ad)fen

ifl, ?eben)ol)l unb id) toiU nun ntcf)t mef)r aufö gelb

{)tnauöget)n*

ben 24. 3(ugu|l

3rf) kbe fo wunberHd) (litt ba^im 3rf) »itt nirf)t^

met)r unb niemanb mill nte^r ettva^ öon mir* @r^

innert mid) nid)t baran, baß i^r norf) ctwa^ öon

mir mottt

X)er 3Cr^t l)at gefagt, id) fott nirf)t baben* 3(6er

Ijcnt nad)mittag, aB baö SBaffcr fo grün unb iDeirf)

öor mir lag, mußte id) tad)m über fein SSerbot.

(i^ !6nnte mir fc^aben — ma^ bebeutet borf) bieö?

5d) t>abe mid) auöge!(eibet unb bin an einer

flarfjen (Stelle ttyeit in ba^ gtdnjenbe SOBaffer ^in^

eingegangen* 3cl) legte mir @rf)aum auf Q3ru(l unb

^alö unb glitt ^inauö, hi^ id) fo tief barin war,

baß meine 3(ugen ba^ faum bewegte 3GBaffer mc
ein leucf)tenbeö ©ebirge um jTd) fa^n unb ber ^im*
mel über mir jteil üon allen Seiten ^u unenblicl)er

Spotje anftvnd)^.

Unb id) felber mit ®d)aum auf 53rujlt unb SpaH

war nid)tö mel)r aU eine @d)aumflocfe auf beö

©eltenmeereö 3lngejTcl)t.

ben 28* 3lugu|l

3cl) m6rf)te eine 9^acl)t auf bem 5DBaffer bleiben,

aber grau ^eterfen, t^ic frf)on gar nidjt mel)r ju^

friebcn mit mir i(l, gibt e^ nic^t ju* „grdulein
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\)oit firf) ben^ob/' fagt (Te* <Bie i:)at frf)on einpaar«'

mal gefrf)ottett, wenn id) fpdt abenb^ im hi(i)ttn

MUit> I)eimfam, unb bann l^at eö mir wet) getan,

bag jTe jTrf) um mirf) gedngjligt ^at, unb ba^ ndci)ilte

9)?al tt)ill idf) im bicfen SD?ante( an i^r öorbeiget)em

©eftern ijl it)r^ann mit einer Labung ^0(5 Dom

offnen SO?eer t)ereingefommen* Unweit ber 8^dl)re,

t)inter einem f)ögeligen 3[^ürfprung (iegt baö ®rf)iff,

man fann feinen stumpf öon meinem Jenjler au^

nid)t fe{)en, aber bie gewaltigen braunen @ege( fte{)en

tt)ie auö ber @rbe gen)arf)fen gegen ben .^intmeL

3(uf meine 55itte ^at midf) ber junge £)Iaf ^eter?

fen öor Sonnenuntergang auf t>a^ @cl)iff t)inauö:?

gerubert unb öerfprod)en, mid) um S)?itternad)t

wieber abjut)oIen» 3cf) wottte fo gern einen ganzen

^immel t)ott üon Sternen fel)en, l)abe id) it)m ges^

fagt (5r munberte fid) ein bigdjen, gudte jum ^im«'

mel auf unb glaubte mirö bann»

X)aö @d)iff lag ah^cit^ üon ber g^a^rrinne in

ber ^nd)t öeranfert, ?eife fcf)Wanften bie 5ßBetten,

e^ war fallenber Strom, an it)m öorbei* 5cf) f(etterte

an ben ^od)ge^ogenen Srf)wertern l)inaufunb banfte

bem guten Sungen, ber mirf) l)ergerubert ):jat

3rf) Hege vocid) auf einem .^öufen öon Segeln

unb ^auwerf unb kffe tu 3Cugen umt)erge()n*

0\)m eigentlirf)e^ 3Cbenbrot i(l ber ganje Fimmel

t)on farbigem Dunfl umwMft, am birf)tejlen nid)t

bort wo bie Sonne flanb, fonbern ojltwdrtö dber

Rappeln unb %äi)x\)an^.

?angfam wdrf)(l t>k dlad)t, nirf)t öom ^immtl
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nicber, fonbern öon ber dxbc {)c6t jtc ftrf) empor«

2)aö Ufer wirb unbeutüd) unb verfliegt ^u bunffen

Umriflfen unb?tmem Ml)e brüllen in ber gerne, an^^

bcre, nd{)er, frf)einen ju antnjorten* Sei) fann jte nirf)t

fc^en, aber irf) t)6re |Te im jlitten SKaffer platfrf)em

3(n ber fdjmalflen ©tette ber 8^6f)rbe flef)en ein

paar 9}?dnner nnb rnfen jirf) jn — ir9enbn)e(cl)e

3CUtagöbinge, aber in bem ,^(ang iljvex ©timmen,

wie ta^ ^Öaflfer nnb t^k 2Cbenb(nft )Te tragen, ift

eine ^Öeft öon ©e^eimniflfen.

^ann fdjweigen andf) jte nnb im na^en @rf)ilf

tt)ad)t bie SDrnt ber ^OBafferöogel anf* 9)?an t)6rt

jte rnbern nnb bred)en nnb bie ffeinen wcidjtn

^inberlante anö il)ren ^e^Ien.

Srf) ranfd)e mit gefd)rojTenen 2(ngen, jeber 5on

rnft etvoa^ in mir, baö tioiebertont* 2Ctö irf) anfs?

blicfe, ijl; ber ^immel öoll öon ©ternen. Daö bnnfle

2:ann)erf be^ (5rf)iffe^ nber mir fnd)t jte einjnfangen,

aber eö marf)t bie freie Unenblidjfeit it)reö grie^

bcnö nnr groger»

3(nö bem ge(bnd)en ?Hot im Sjien n)drf)jl bnnfer

öon nieberge^aUener &lnt ber abnef)menbe SS)?onb

nnb treibt alle ©terne beö ^immeB jnm ^6d)jlen

33ogen f)inanf»

X)ie X)dmmerung wirb :©nnfef{)eit nnb tt)eirf)t

anö ber offenen ?nft nnb flnd)tet jtrf) an bie matten

33anmgrnppen ^eran, hii jte anrf) bort bennrnt)igt,

bebrdngt nnb bejTegt mirb, nnb weiter »anbert jn

ben Änicfö im meigrirf) anfjlra^lenben !iJanb*

Unb nun jle^t ber ?9?onb ba, fein Ddmon met)r,
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fonbern gaitj fctbjlöerj^dnbncf) : 3eit gegen dm^f
fett 3Son ben ©ternen aber fliegt grieben unb @e^

tt)ig^ett ^erab : tt)aö tnt^, unfere3eit ijl: na^e beöor.

3cf) mag ben roten SO?onb ntrf)t, irf) förrf)te ben

roten SO?onb,

X)ie 3eit ber ©terne wirb fommen. X)aö ®efiä^(

baöon burd)flr6mt micf) mit tonnberfamer Äraft,

gans frei fu^t icf) mirf) ^inöberfließen in t)ic Un*

cnblirf)!eit beö 9tanmö. ?eben nnb ^ob begegnen

jtcf) in mir mit reinjler ©fnt, t)ic ewige ©eligfeit

l)at i^ren ©djrecfen uerloren»

3d) ^ore an^ einer fernen, fernen SSergangen*'

l)eit ^eran^ meinen ?et)rer fagen : bn ^ajl mir nie^

mat^ Änmmer gemarf)t, mein Äinb — nnr ein ein^

jigeö Wlai, aU bn fagtefl, bn fiärcf)tete(l bid) öor ber

ewigen ©etigfeit,

3d) erinnere mirf) wot)!, e^ war mir immer, aU
mÄflTe |Te jn lofe, jerflatternb nm mid) ^ernm fein*

dlnn i(l jte gorm nnb glitte geworben, Sieber, in bir*

Über t>a^ fdf)immernbe5[Öaflrer t)ernber fam (ang^

fam baö Q3oot, id) fa^ barin ben 9)?ann anfrerf)t

|let)en, ber mirf) n)egt)oIen will öon meinem ©c^iff,

ba^ rul)enb jwifrf)en jwei Ufern liegt*

3rf) mag nirf)t me^r an ba^ fefle ?anb jnrÄcf,

nirf)t me()r jurncf in ein ?eben, baö mirf) entfernen

will öon bir*

ben 3L 2Cngn(l

9^nn frf)retbe irf) bir ben legten ^rief, ben ein^

jigen, t)tn bu wirflirf) bekommen wirjl — ben ein^^
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gigen, auf ben id) eine Tintwoxt m6d)tc unb auf bcn

id) nie eine 3(nttt)ort t)abeu tt)erbe*

5d) banfe bir, baß id) norf) etnmar allen ®lanj,

alle ^oQÜdiUittn beö ?ebenö fül)len burfte, beöor

id) fd)eibe» i:)enn jTel), Sieber, id) mill gel)en, id)

muß bal)in, wo meine ^raft ftd) miebergefunben

{)at, bie l)ier in taufenb ©tral)len au^einanber^*

tocidit 2:r6j^e bid) bantit, baß id) fxanf bin, aber

üergiß nid)t, baß meine Äranfl)eit ?iebe ijl-

3d) ttjeiß, baß niemanb auf ber 50Belt bie^ üer^

j^el)en fann alö bu» 3(ud) meine Butter nid)U Um
meine Wlnttn ift eö mir l)erslid) leib» ^ilf il)r, baß

jie balb bal)in fommt ju füllen : e^ ift gut fo, mein

Äinb erttjartete juüiel öom ?eben- Unb fag i^r,

wenn irgenb ttwa^ i% ba^ mir ben legten ^ag

fd)wer mad)t, fo i(l eö ba^ ^Bewußtfein i^r wel) ju

tun*

@on|l ifl alleö (litt in mir, fo |lill unb gut- Scf)

gel)e uml)er unb ldd)le, benn id) füt)le forperlo^ in

meine leere »Oanb jTd) fd)ließen beine^^anb — nid)t

jum :©rurf unb nid)t ^um ©ruß, ein ^aud) nur ifl^

unb ein 3Serftel)en, in bem feine ^orte met)r jtnb*

©0 jlill — unb warum benn all hie leiböoUen

5age? 3(ber feine 3lnttt)ort mirb fommen — ein

paar 3lugen öielleid)t, tit bebeuten nid)t6 al^ eine

neue ?Jrage, hie in ®d)merjen erflarrt.

3d) bejTnne mid) barauf, wie lange eö ^er i(l,

feit id) bid) jule^t gefe^en — wann bie ©tunbc

nieberrann, bit öor allen folgenben begnabet war,

burd)(td)tig ju fein im ehernen ®lanj ber (Jwigfeit*
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ob iJor 50Borf)en ober 9)?onaten, ober ob eö geflern

war* 3rf) weiß e^ nidtft me!)r, benn id) bin attctn

in einem fettfamen ?anb, tia^ id) liehe nnb ba^

mirf) Heb ^at, nnb in bem id) trdnmte aH id) ein

Heiner Mint war* Tineen nnb ^dnbe f)eb id) l)in?

ein in baö waö id) Reibet bin. Unb nirf)tö ijt nm
mid), »aö nirf)t evfhüt wdre öon bir.

(Spdtfommer i(t eö, reife ?Knl)e, bie fein XJrdngen

met)r brid)t 9)?anrf)mar erfct)recft mid) etn>a^, ber

fnge gfotenlant ber Sörarf)t)6ge[ ober ber 5föinb, ber

Aber t>a^ <Bd)iif fd()rt nnb aiie Spalme bie^t wie

einen ^aim mit feinet weirf)en, jwingenben ^anb.

3Cber ba^ i(l fetten, nnb id) n>ei^^ bafb wirb and)

ba^ \id) einfngen bem tiefen ©trom öon ^id)t, in

ben meine @eele einmilnbet mit allem wa^ ii)x p
eigen.

3n biefem ©trom bijl and) bn mir nal), mand^mal

ij! eö fogar, aB wdrejl nbet\)an)ßt bn ber @trom, nnb

bann fann e^ wo^l fein, ba^ er fnr einen ^(ngen^

blirf eine garbe \)at me bnnfleö 5Dlnt. 3Cber fd)ließe

id) bie 3(ngen, wirb alleö golben, nirgenb^ me^r

Q3lnt nnb nirgenbö ^rilbe.

@te^ id) t)ingele^nt am ©ilberflamm ber 33nc^e,

wd^renb baö ^arte Wloo^ an meine 5öange fid)

fcl)miegt, fo folg id) in ©eligfeit ben 3tt)eigen, bie

enbloö, enbloö ^inanffleigen in ba^ ewige ?icf)t

nnb in eine ©efnnbe ^ufammengepregt fnl)l id) all

bie ^raft, bie bante ben Q3anm.

5öijl bn bie Mvaft, bifl bn bie ©eligfeit ?

X)n bi|l ber 5[Öinb, ber allndrfjtlicl) bnxd) ben
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(ilbernen ©arten gc^t unb hk ^dutne lebenbig

niarf)t, bie am ^age ftill (le()en unb fd)(afen- Unb

lücnn frilf) auf bem lofen 50Bege ein paar fraufe

braune 5ö(dtter liegen, fo nicfe id) ii^ncn ^u unb

Idd)(e, benn id) t^eig, bu »arfl eö, ber |ie ^inge^

jlreut

?0?anrf)ma(, tt>enn baö SOBaffer in (eifen 50Betten

gel)t, fo uberfommt eö ntirf) : id) muß hineinjleigen,

unb t)a(6 ge^enb, fd)n)immenb l)alb flute id) ^im

au^ @rf)ritt um @rf)ritt» 5Öill bie Sßelle fd)on ben

SDiunb mir fd)ließen, laufd)e id) unb frage: nod)

einen ®d)ritt? Unb bann bijl bu ber fuge ^ob, ber

in biefem legten <Bd)titt mir mnft
2(ber me^r bijl bu mir alö tki, me^r gabft tu

mir aB ber Wlonh unb alö bie 9lad)t, unb anberö

nod) tt)inf|l bu mir aH ber n)eid)e ^ob mir mntu
SO^eine Äraft tt)ar un(iet unb jugelloö, nun ifl

jte fd)tt)er unb flar* X)aö 3ufdllige, Unerlojle, allju

^erf6nlid)e, ba^ mid) gebunben l)ielt unb Seben

l)ieg, fdllt öon mir ab* Unb t>a^ e^ fallen fann,

lieber, baö banfe id) bir*

3d) tt)ill bic^ nod) bitten : benf nid)t, bag id) leibe,

leibe and) bu nid)t um mid)» ©ans ^^«^ SGBunfd)

bod) bin id) unb o^ne 2ßollen, feiig im fd)atten*

lofen ^id)U

5m ?id)t, baö bu mir gabft*

^rojle bid) unb trofte meine ^nttex: |Tc trar

franf, jie \)at ju öiel öom ?eben gettjollt»
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@d)atten

Um neun Ul)r f^at jTe ben 3wg hinter ben ^äU
bern t)orbeifat)ren ^orem 5[Ödrc x\)x 'rSlann

mttgefommen, mußte er je^t \>a fein* 3it)ei

©tunben faxten nun vricber norf). ©egen 9)Zitter==

narf)t, baö tjl bann für \:)mt bte le^te S0?6gad)feit

(Sie tritt an^ genfter, baö jTe t)orl)in geöffnet

^at, um in ben meiten bunflen ^of t)inau6 ju lau^

fd)en. @ine warme 3ugfuft fd^rt i^r entgegen^

aber «oieber l)6rt |Te nirf)t^ aB ba^ @rf)reien ber

@nten im @rf)[oßgraben unb M^ @d)meaen unb

33raufen be^ J^erbjlwinbeö in ben ^ajlanien, bU
nur ba jinb in ben frf)n)eren Umriffen, mit benen

jTe gegen ben grauen dla(i)t\)mmcl jle^em

^ie ber 50Binb unruhig marf)t. »^unbertmal ()at

er ein ÜloUen unb ,fnirfcfjen oon ?Hdbern üorge^

tdufci)t, t)at jTe oom ^tnl^l auffpringen laffen, aber

beöor jie nod) tie Zur in ber ^anb l)ie(t, »anbette

er (id), unb nid)tö war met)r braugen aB ein ge*

fpenjtifrfjeö ?arf)en, fo »iffenb ge^eimniöüott, hi^

pib^lid) , « ja borf), in biefem 2Cugenbn(f muß
eö nun enblidf) nodf) wirflief) ber ferne SOBagen fein*

3(ber jie \^at hk recf)te Hoffnung nirf)t me^r, unb

alö |Te jTrf) jum genjler l)inauöbeugt, weiß |Te ganj

genau, baß nidjt^ t>a fein wirb alö baö fd)were

alte 9taufrf)en ber bunffen 53dume»

SOBenn |ie nur w^ßte, wa^ biefe ganje p(D^(irf)e
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Üleife SU bebcuten \)at X)ag ffe^ nict)t tretß, ba^

eben i(l ja baö Un^eim(trf)e baram @efd)dft(irf),

nun ja. 3(ber brei, öiermal tjl er in ben testen

SOBorf)en tioeg geiDefen, unb er, ber i^r aßeö fagt,

ntd)tö tut, ol)ne eö öorljer it)r p bringen, f)at i()re

fragen mit einer Ieid}ten 53emerfung a6gett)iefen.

£)fjtjieröfaftno. ^aferöerfauf an t>a^ ^roöiant^

amt. Unb »aö eö fonfl noci) gibt 3Cber eö l)a(f

nirf)t^ : ttjunberlirf) erregbar mar er tit ganje Seit

burrf) gemefen* ^r ^atte eine Unrul)e get)abt im

.^auö, unb wenn er braugen in ber SOöirtfdfjaft mar,

^ieltö it)n aud) bort nirf)t lange. SSor ein paar

^agen, a(ö jTe neben it)m bie treppe t)inab|lieg:

mit einem ^ai fcf)rie er auf unb fuf)r ^erum, je^

manb mup i{)n öon hinten auf bk @d)ulter ge^

frf)(agen t)aben. dlic \)at jTe fo[c()en ^on öon einem

SD?enfrf)en get)6rt. 2((ö menn ein gequdfteö ^ier an^

i^m ()erauö fdjreit. Unb babei frf)ien er felber e^

faum bemerft ju l)aben. 3t)r geUt eö narf) biö t)eut.

©ie jinnt, jTe furf)t |Td) ^u troffen : öielleid)t i(l

er franf. Wlan muß mit bem 3(rjt fpredfjen .....

2(ber bie ©djwere bUibt, unb menn jie jtd) stt)iugt,

(le mit einem mul)famen ?dd)e(n öerfdjeudfjt: gleid)

fcf)(iegt jle jtd) tt)ieber bro^enb um jie ^erum.

92un, mag e^ gut fein. >^eut 3(benb fommt er.

Unb bann wirb |Te nirf)t nad)tajTen. S^re Siebe

iioirb bitten unb il)re Siebe it)irb verlangen, unb er

mirb nad)geben muffen unb alle^ fagen, »a^ if)n

qudit. Srgenb tttva^ Unangenehme^, fann fein

aud) tttva^ ^raurigeö, aber bodf) ettt>a^^ baö ftd)
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anpacfen iä^t, bag man mMd^t öon s^ei ©eiten

anfel)en muß, unb mit bem jtc jufammen frf)on

fertig tt)erben motten*

@ie \^at ein paar 3^drf)te nirf)t gefc^tafen, natör^

tief), baö wirft nadfj» ©ie rirf)tet jTrf) auf. Über bie

gvrei ©tunben nun mirb fie frf)on nocf) wegfommen*

3rgenb üXüa^ SSerniinftigeö anfangen, (5in 33ucf)

pm Söeifpiel, nein, ?efen ijl unmogHcf), ®o jie^t

jte jTdf) nad) i{)rer »^anbarSeit um,

SQZitten auf bem gebeerten ^ifd) jlet)t bie ü*ampe,

^ie untere ^dlfte ber fugeligen Äuppet ijl miid)^

weiß, fo bag baö ^id)t auf bem fpiegetnben X)ama|l

unb ben @cf)uflrern öon gelbnrf)em ^orjettan milbe

hUiht 3(6er oben ifl: fie öon flarem ®(aö, unge^

htoct)en fdßt ber ©d)ein hinauf jur X)e(fe unb

|lral)rt öon bort jurficf läber ben weiteren Umfrei^

beö Simmerö unb ^eßt fogar nodt) bie Täfelung ber

bunflen ^dnbe auf, ©eitwdrtö fummt ber ^ees»

feffel, jlogweife fommt ber Dampf, je^t fdngt ber

2)ecfet mit bem gelben (Jlfenbeinfnopf ^u tanjen

an, X)ie ^orfglut Ieurf)tet unb wdrmt burrf) ta^

?od)mu|ter im SOZeffing, wirft fogar nocf) einen roten

(5rf)ein auf Ue ©tieferei, hk l)art baneben liegt,

@ie wenbet jTcf) ^um großen Zi\d) ^uruef, am
^feilerfpiegel öorbei, @ie erfef)rieft: brinnen ge^t

jemanb benfelben 50öeg wie jte, SSor it)r t)er, i^r

Sur ^citc, will ()6^nifcf) herein ju it)r, ®ie fle{)t

(litt, fie iaci^t gereift, jTe bro^t ber ^o^en blonben

^rau ha brinnen unb wirb wieber ernfl^aft, aH
bit grau juriicfbro^jt.
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50?ein ©Ott, t^a^ tft ein Spiegel, tveitex nid)t^*

50Ba^ muß |Tc jid) fo filrd)ten t)or tcm, tt>aö brin

t)or6etgel)t, fte angefeilt tiat mit 2rugen, bic i^re

eigenen 3(ugen finb»

@ie l)hit^ nicf)t auö, jTe muß einen SO?enfrf)en

fe^en, eine Stimme l)6rem

@ie ftingeU, unb a(ö ber Wiener pihi^lid) in

feinem braunen !Hocf an ber 5:ur flct)t, weiß (le

ni(i)t met)r, marum jte it)n gerufen ^at*

@ie nimmt fid) gufammen*

„©ie fonnen frfjtafen gef)en/' fagt jTe, „I6fd)en

fle bie ?irf)ter auf ber Zxtppt au^/'

dlid)t^, t>a^ mit it)r fpri(f)t, nid)t^, baö fte ()drt*

92irf)t^, traö narf) il)rer3^d{)e »errangt» 3Benn nur

einö t)on ben Äinbern ba wdre. @ie fonnte ein^

l)eru6erl)o(en, auf ba^ ®ofa legen, flrf) baneben

fe^en unb eö tt)eiterfcf)Iafen (aflfen*

@ie ge^t inö S^ebenjimmer unb beugt fid) mit

ber Äerje in ber »Oanb über ta^ ^ctt be^ größeren

Knaben» X)aö tt>arme frf)lafenbe ®e|tc()t ift ^ett be^

frf)ienen, bie @d)atten über ben 2(ugen unb unter ber

fUafe n)eirf)en hinauf, a(^ ffe i)a^ ?ic^t nd^er an

feine ^örujt ()eran^iet)t*

X)iefer einfädle 2(tem* X)iefe breite, ruhige @tirn*

@ie frf)iebt baö btonbbraune ^aar ^urucf, pe fußt

i^tt leife: Liebling hn* (5r bewegt ffrf) unb mur^

mert» ®ie märtet ein wenig, bann greift fie l)eim^

lid) nad) ber ffeinen ^anb, f^it t)k filge Üödrme

berul)igenb ^u jtrf) l)eruber|lr6men*

3(d), tt)ie fo ein ^inb einfad) unb gut i% Siegt
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ta unb fd)(dft SSott öon Sufunft unb mctg nidf^t^

baüon» 2Ctt bte bunflen ^ffießen werben \liU an t^m*

Unb ber 50Binb brausen ijlfc 5Btnb in einer ^erbjl^

nad)t, weiter nirf)tö, unb wenn bk 3eit ba ijlt, wirb

er, ad) jTrf)er, frf)on ba fein*

^unbebetten im Spof* dlod) eine @efunbe lang

ft^t jte jliK, um baö (3lM ju füf)(en : er fommt
2)ann (dgt jTe bie ^anb beö Äinbe^ (oö unb eilt an

bem ^6t)nifc()en ©bieget vorbei ^ur treppe ^inauö*

X)a tiMt ber SOBagen fd)on. @in warmer ?Hegen

fci)(dgt i^r inö ©efic^t, jte ^ebt ben 2(rm an bit

(Stirn- 2)er ?icf)tfrf)ein au^ ber offenen Züv fdttt

hinunter auf bie bampfenben ?)ferbe» (5ine große

bunfle ©eftalt, ben fragen über ben Äopf gebogen,

fommt t)ic (Stufen herauf, bkiht betroffen fteljen,

fc()reitet bann öor, unb ein naffeö, bdrtigeö ®ejirf)t

berut)rt i()ren Wlunt>*

„T)u bift nod) auf? 3Cber Äinb, ha^ ijl nid)t

rerf)t üon bir/'

@r wirft ben SD?ante( ah^ jief)t nid)t, wol)in er

fdttt, fd{)rt f(d(f)tig mit bem 2ud) liber bk @tirn.

„3«törf !" @r wet)rt ben freubigen ^unb öon

jTrf), ruft and) bem Äutfcf^er nad), baß er it)n im

(Statt einfperren unb bie ganje dlad)t nid)t ^erauö^

laffen fott, üeber brinnen nod) an bk ^ttk legen

mag*

3(uf bem gto, nat) ber 5ur, bleibt er flehen*

„Sa, warum bifl bn benn nod) auf?" wieber^

l)oIt er ungebulbig* „X)u weißt bod), id) magö

nid)t, wenn jemanb um mid) wad)t*"
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(Bit Wt feine Spant, jte jTet)t it)m tn^ ®ejTdf)t,

jTe Idrf)e(t, tt)ei( er ba tfl, jte erfrf)n(ft, wie tDunbcr«!

lid) tlax unb ^erbred)ürf) bie Linien fetner 3Cugen

unb @rf)(dfen jTnb»

„5cf) forgte mirf) um birf). Unb ba^ wirb Uid)t

me^r, wenn man fo allein jt^t unb »artet .
/'

@r wirft |Td) auf einen @tu^(

:

„5[Öiefo forgtejl bu btrf)?" fragt er mÄbe, gletdf)^

giiltig* „:©a^ fotttefl bu eben nid)t tun* Wlcin ®ott,

n>aö bu aud^ immer für eine 3(ng|l f)ajl»"

„Tibcx id) fel)ö borf), bu bijl nirf)t wie fon(l* 3c^

fann mir nirf)t Reifen, id) benfe immer, e^ muß tU

voa^ gefrf)e^en fein* *
*"

Da (d(f)eft er unb |te{)t jte an mit feinen 3(ugen,

bie bunfel finb mt ein SQBaflTer, ha^ zufrieren will,

unb i\)x graut öor ber ©ewalt, bie er jTrf) antut*

9?un ja, irgenbwaö gefc()ie^t immer* SOöenn man

fo üiel (5l)rendmter i^at, ge^t^ nirf)t ol)ne ©rfjere^

reien ab* >Da^ i|l nun mal nirf)t anber^* 3nm 5Öei^

fpiet biefe @ad)e l)ier, ad^ e^ ij^ ju bumm baöon

ju reben* deinen ©d)ug ^ulöer ift ba^ ®anje wert*

3(ber e^ t)at it)n ein bigrf)en mitgenommen* Stgenb^

wtid)e Rapiere, bie nirf)t in ©rbnung jinb* (Bie

tt>ci^ bod), me il)n fo etwaö drgern fann* X)od) nun

I6jl e^ (id) auf* (5r i(l grab fo im 3ug brin* (Bit

foß guteö ^inb fein, i^n norf) eine Ijaihe @tunbe

rul)ig an feinem (Sd)reibtifc() lajfen*

9?ein, l)elfen fann jie i^m nid^t* Unmoglid)* d^
i|l and) nirf)t öiel me{)r p tun. 3(ber er wirb nidjt

fd)(afen fonnen fonft* fJfli(i)t wa!)r, ba^ t)er|le()t jte
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bod)? dv tt)irb ein tventg n)drmcr: nietet tt>a()r, |ie

ijl hod) feine finge fletne gran, bte atteö öerjle^t?

@r jTe^t fie an, feine 3fngen ^aben ?iebe fi^r jte nnb

eine große einfad)e ^ranrigfeit

„3[öenn eö bnrrf)an^ fein mnß* 3f6er irf) meine,

hu bifl mube ^ent 3Sie(leirf)t get)t bodf) atteö mor*

gen beflfer, Unb jTet)t |id) bei ZaQe leidster an/'

„9?ein, nein, eö mnß frf)on norf) ^ent 3C6enb fein»

@et) nnr, irf) fomme batb» l^n mirffc fel)en, baß irf)

bann rn^iger 6in/'

?Hafrf) noenbet er baö @e|irf)t öon i^r meg, fie

wartet, e^ fommt nirf)t jnriärf. >Da gibt fie narf)

nnb fagt:

„50öenn bn e^ tt)itt|l, bann gel)e irf)* 3(6er bn

fommjt 6a(b, nirf)t tt)at)r ? Unb morgen, morgen fagjl

t>n mir atteö» (56 ifl fo frf)rerflirf), birf) jn fe^n nnb

nirf)tö, gar nirf)t6 öon bir jn »iffen
"

„SQ?ein ®ott, bn mi^t borf) alte^ !" fagt er. „SDZor^

gen, t)ie(leirf)t, einiget norf), aber im @rnnb, fei

rnl)ig, iflö nirf)t ber ?Kebe wert/'

(5r {)ebt t>k ©rf)ulter, frf)ntte[t ab, rdßt jte ftnfen,

nnb hUiht bann norf) anf feinem @tn^( fi^en, n>dl)^

renb jte in baö @rf)reibjimmer ^inöberge^t, t>it

Sampe angejunbet anf feinen ^ifrf) jlettt nnb bic

3Sorf)dnge nieberldgt. ^r jtel)t il)ren @rf)ritten nnb

i^ren ^dnben ^n, bann fommt jte jnrficf. dx j^e^t

anf, an ber Znx beö ^inberjimmer^ jief)t er jTe mit

t)eigen 3(rmen an jTrf).

„@nte 9^arf)t bn, fag, wie jiet)jl bn benn an6?

2)arfjlt birf) nirf)t forgen nm mirf)* @iel) ba6 an,
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wa^ frf)6n uttb ^nt i(l tm ?cben, ^6r(l bu, öerfprirf)

mir baö?" (5r umfrf)Hngt |Te, fjigt fie» ,,3(rf), bu

?iebe!" (5r )Tet)t t^r in bie 3(ugen, furf)t mieber

t^ren 2)?unb, fd)uttelt ben ^opf, Üßt fic heftig loö

unb menbet jTci) ab*

„dlnn ge^, bu mußt fd)fafen, üerfpridf) mir, baß

bu frf)Iafen mU% menn id) fomme. "
(Bit muß mitten in i^rer Unrul)e Idd)etn, baß

er fo beforgt ijl um jte, unb tt)ie (le Cdcftelt, fann

|ie enblidf) aurf) ein bißrf)en weinen, unb fte tnt^

an feinem Jpal^^ immer bereit jTrf) felber au^n^

(arf)en*

„X5u bijl ja t>a, t>a^ man nun norf) fo bumm ifl

unb weint/'

dx fußt i^r bie 5:rdnen weg : „(3uUdlad)t, ^itU.

Btiü fein mußt t^n, öiel jütt fein/'

3(ber jie get)t nirf)t, biö er fie lo^ldßt unb mit

feinen großen (eid)ten @rf)ritten an feinen @cf)reib^

tifcf) ^inuberget)t, i^r »on bort norf) einmal burc^

t)a^ bunfle Swifrfjenjimmer weg juwinft,

(Bie ifl allein, ein wenig beruhigt, aber ru^ig

nicf)t. 3(lleö, tt>a^ er fagt unb tut, i^ anberö ^eut

aH fonfl, fdllt fo langfam, l)allt fo nad)* Bid^ex

ijl alleö fd)limmer nocf) alö er ^ugibt»

3(ngefleibet bUiht jTe im Dunfeln aufi^rem 33ett^

raub jT^en* Bic will nicf)t fc^lafen, jTe fannö aud)

nid)t, folange er norf) bruben warf)t, (5ö war
nirf)t rerf)t öon il)r, baß jie jirf) ijat wegfrf)i(fen

laffen.

^ie ^infamfeit um fte ^erum wirb immer leben«»
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btger, qudfenber, ©cpalten bringen auf fte ein-

Stimmen jTnb t>a, bte fluflern, unb jTnb jliK, mcnn
jie (aufd)t @ing n{d)t eine Zur im ^auö, ©djritte,

fein (Bdjxitt, unb wieber eine 2:ur? ^kUeid^t ift

er fertig unb fommt, aber mc fte »artet unb ^orc()t,

alleö breibt jtia.

(Sie l^dltö nid)t me^r an^. SOBirb er bofe fein?

©ie fann ja leife ge^en, nur fef)en muß jTe il)n, nur

miffen, baß er ba i% <Bk ert)ebt ftrf), ftreift \:)ie

^(tful^e üon ben Jögen unb \d)hid)t mie ein Dieb

burd) il)r eigene^ 3intmer baöon»

©ie finbet feine 5ur nic()t me^r tveit offen wie

Dor^in, nur ein ^)ßait bUiht, burd) ben ta^ ^id^t

^erauöfdttt, Sntmer norf) Tautfo^ brucft fie fid) i)eran»

@ie jtet)t it)n öor feinem @rf)reibtifct) (et)nen, ben

©tul)I ein wenig abgeri^cft, aU l^attt er alle @rf)ub*

laben offen gehabt* (5r ^at feinen naffen SD?antel

umgefd)lagen unb ben 5agbl)ut auf bem Äo^f, aber

er fi^t gans flill, ha^ Äinn gejlö^t, bie ginger flad)

auf bem ®e|Td)t, unb baö weid)e ^aar flel)t l)ocl),

al^ ^dtte t)ielemal eine verzweifelte ^anb bagegen

angeflricl)en.

@ie fann feine 3(ugen ni&it fe!)en, aber etwaö i|l

j!eil t)ineingegraben üon feiner 33acfe hi^ ^u feinem

$0?unb, bag eö ^lo^licl) über |te ^ereinbrirf)t : er

l)at ben 9)?antel um unb will ^ingel)en unb ettt>a^

©cl)re(flicl)eö tun»

3l)r 5ölut txeiht MMte in i\)x J^er^, wirbelt gegen

i^re @tirn^ will jte nieberjie^en* X)ann reißt fie ficf)

auf unb ftör^t inö Simmer ^ineim
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„Sluborf, mein ®ott, fag mir, tt)a^ ift benn?

50Baö »ißjl bu tun, mo trillft bu norf) l)inge^en in

ber 9^ad)t?"

@r fle^t auf, jte^t jie öor jtd) liegen*

„grag bod) nid)t!" fagt er unb jlarrt auf (Te

t)crab mit fut)fem Q3n(f, ber fte nirf)t fennen miß»

„Docf) frag irf) !" fdf)reit fie auf» „^d) muß miffen,

n)aö gefd)e^en ilt. OTeö, ^orfl bu? 9^id)t fo ^afb,

nid)tfo, a(ö ob id) nirf)t ba^u geborte/' 2(ufgerirf)tet

jlef)t |te öor il)m, pacft it)n bei ben @rf)u(tern* „@ie^(l

bu benn nid)t, bag irf) hei bir bin unb mirf) tot qudte,

trenn bu mir nirf)t alle^ fagjt!"

„^o^u benn, ^inb?" tt)ef)rt er ah* „Sag mid)

allein. @ö ijl genug, tt)enn irf) allein baran trage."

„9^ein, irf) lag birf) nirf)t allein, deinen ®rf)ritt

gel) irf) mel)r öon bir, ^orfl bu, feinen @rf)ritt. @ag
mir ba^ eine, ifl etttjaö gefc^el)en, ober bifl bu e^

felber, nein, baö ijl nirf)t moglirf), aber irf) tt)eig ja

nirf)t, »aö irf) fragen foll. . .
"

@r jiel)t jie lange an, frf)ilttelt ben ^o^f öor

it)rem angftöollen ^iid. Xiann mxft er bie Sippen

öor: „®ut, fo magfl buö benn mijfen, t)CL^ irf)^ fei:*

ber bin* X)aö dnbert ja nun «weiter nirf)t^ baran/'

©ie nimmt feine ^anb, fie nimmt feinen 3(rm,

fie rirf)tet feinen Äopf, ber jTrf) »egnoenben it>ilt

öon i^r.

„@o millj! bu benn alle^ l)6ren?"

„3a," fagt fie, 3iae^ in i^r ftrafft ftrf), rirf)tet

|irf) auf, bem <Srf)irffal, baö je^t fommt, ju begeg^

neu.

151



„X)te @acf)e ift bte, ta^ id) nur ^cintgefommen

bin, um 'äh^d)ieb öon bir ^u nef)men» 3(m bejlen

»d^renb bu Wnefjl» dlnn muß e^ eben anberö

fommen/'

„sa?etn®ott!" @ie flammert jtd) an t()m „^ÖBa^

ijl benn» 3Bie fott tcf) baö atte^ k)erflet)em Sei) öer^*

jlet) hid)tö öon bem, ttoaö bu fagjl/'

(5r frf)iebt fie leife öon jTd).

„»g)6r meiter: eö ijl jemanb aufgeflanben, ber

etn 9terf)t ^at, meinen 9^amen mit (5d)mu| s« ^^^

werfen/'

@ie fdf)rt jufammen» @e(b? mirbelt eö burrf)

i^ren ^opf» (Spiel? Unb hnbc^ fann nirf)t fein-

„3(ber ta^ ijl unm6g(idf) ,/'
„3)?einjlbu? 5a baö foUte eö wof)! fein* 3(ber

nun ijl nirf)tö me^r ju motten* l^a ifl ein 53urfrf)e,

ben id) ^atte. 3n einer Seit meineö ?eben^, tik bir

fremb bleiben muß, unb bie bu nirf)t öerfle^n barffl*

(5iet)jl bu, nun mußt bn »ijfen, baß «ö feinen an^

bereu 2Beg für mirf) gibt/'

©ie (lu^t, jTe k)er(tel)t ^alb, erblaffenb taumelt

jie jurucf»

„Stubolf!" fto^nt jte auf* ^ann liegt fle öor

il)m, umflammert feine Änie* „^Oöaö aurf) ijl, eö

muß einen 3(uömeg geben* 92atur(irf) gibt eö ben*

ÜBir merben it)n jinben* 3cl) mitt bir furf^en t)el^

fen
"

„Äinb/' fagt er, ,,ba^ ifl unmoglid)* (5ö i(l eine

üon ben ganj einfad)en 5atfarf)en, benen nirf)t au^j»

ptt)eid)en i(l* 2(uf feine SÖBeife* 5rf) bin Offeier*
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3rf) trage einen alten dlarrnn^ ben norf) anbete tra?

gen/'

„SOBaö müit bn tnn ?" @ie sie^t ben 9^acfen ^orf),

fiit)It : nnn tt)irb baö nacfte 33eil nieberfatten«

„X)irf) öerCaflfen» 3Ctteö öerlaflTem ^aö ganj ®e^

tt>6()nlirf)e, baö fein mug in foIdf)em ^aU/'

„9^ein/' fagt jTe t)eifer, „@^ mng nirf)t fein»

ÜÖir fonnen fortget)en, ilber^ 9)?eer» 2Öir fonnen

un^ ein ?e6en banen, ba^ mit biefem ?eben ^ier

nidf)t6 me^r jn tnn ^at/'

@r frf)ntte(t ben Äopf, (dd^elt wie jn ben ordnen,

bie ein Äinb erftnbet*

„Spämfi tvi mid) fo menig lieb, ba^ bn »ißjl,

baßirf) rebenfott?''

„©0 nimm micf) mit !" @ie liegt an feiner 53rnjl,

jTe meint, fie iü^t feine 3Cngen* „9^imm mid) mit
!"

(5r ^it\^t i^ren Äopf jwifdjen beibe »^dnbe* @ie

(le^t ordnen, Q3ctt)egnng in feinem ®e|T(Jf)t*

„25n mngt leben !" fagt er. „^ie Äinber "

„50öaö jtnb mir bie ot)ne bidf)/'

„3((fo, wenn eö nirf)t bie ^inber jinb, fo fei e^

bie ^flid)t fnr bk Äinber/'

„©Ott im ^immef, i(l benn alle^ ?)flirf)t im ?e^

ben?"

„5a. SOBenigflten^ fotlte eö fo fein* @o gnt, n>ie

e^ meine einfarf)e 9)flid)t ift jn ge^en, folange eö

norf) Seit ift/'

®ie rel)nt mit i)erfrf)tnngenen «^dnben an ber

50Banb. (5ö i(l ja gar nirf)t wa^r, toaö jirf) ba alle^

begibt, ©eine 2Öorte fallen mit blerf)ernem Älang
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an if)v öorbeu SOBic ifl eö m^gtidf), tag er ctwa^

fagt, baö fo ITnntoö ifl» 5[Ödr ba mcf)t irgenbtDO

öerflecft ein furchtbarer C^rnfl, fo m^gte man (arf)en

brum*

„@tet) nirf)t fo ba/' hitttt er* „Äomm l)er p
mir« @ag n)aö, fag ein SOBort (Sag mir, t>a^ bu mid^

lieb {)afc baß tu nirf)t »iUfl, bag irf) teben fott/'

@ie antttjortet ni(i)t Sangfam fommt bie 3öirf^

rirf)feit surucf* (Bufü\)lt: ©c()anbe, 3(rmut, @in^

famfeit, atteö rdgt (tdf) tragen* 3öie tocfenb Ieirf)t»

3?ur biefeö nic^t*

@ie rafft fidf) auf»

„3c() öerjlet)e fd)on/' fagt jTe, taittt angftüott mit

ben SOBorten um fid). „Scf) Der|le()e nur nid)t, bag

eö gleirf) fein mug 3rf) meine, irgenb etmaö

. ©onflt, fomm irf) bod) mit* ©laubfl bu mir^

üdj^ bag idf) nici)t mitfdme?''

X)a jTe^t fie auf bem ©rf)reibtifd) eine fleine blanfc

(B(i)ad)tei flebn. ©ie tritt ^eran, greift rucfmdrt^

banad), t)dlt |Te in i^rer ^anb, in i^rem ^leib, unb

eine g^reube bdmmert auf* 3Öaö mü er benn mad)en

ol^ne ba^ fd)Were 53(ei? ©ie meig, bag er jte^t,

tt>a^ jTe tut, unb betrugt jidf) felber bamit, bag er

e^ nirf)t miffe*

„9^irf)t tt)at)r ?" tt)ieber{)oIte jie* „Srgenbma^*

man mug nad)benfen "

„3Sieaeirf)t, ja üielteicfit ^ajl bu recif)t/' 9tut)ig,

()eiter fa(l jTe^t er fie an* „d^ mug ja nid)t g(eicf)

fein* (^ö war nur ba^ (^infacf)|le fo* 3m@runbei|l
c^ ja ganj gteicljgÄltig, wann ***** 2(ber lag un^
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md)t met^r baöon fprcrf)cn ()eut ^6r|t bu, begrab'

e^ in bir* X)u fotttejt ja gar nirf)t^ wiflTen öon att

bem aUnt, ba^ c^ ba gibt 3(rmeö, liebeö Äinb,

bag td) btcf) norf) fo qudfen muß* SSerjeit) mir unb

öcrgig» ®ci)lafe^ |ie^ bu fcftldfjit je§t ein, unb id)

bin bei bir/'

dt tn^t i^re 3(ugcn unb ii^v ^aax*

„Unb bteibflt bei mir?" flujlert jte an feinem

SO?unb* nTid) üerfprid) mir, baß bu nie me^r an

bie^ Unm6glid)e benfft/'

X)a (6fd)t er tk ?ampe au^ unb fii()rte jie lang?

fam burrf) bie bunflen Simmer t)inuber an it)r Q3ett

(Sie liegt unb fd)Iud)5t in feinem Htm* (5r jT^t

neben it)r auf bem ,^ijTen, \)äit il)ren ^opf, bringt

^ÖafTer unb ein najfe^ Znd)*

„dlnn nid)t me{)r vreinen bu, hn 3(tter(iebjle^.

©iet), bie^ mxh ja öorbeige^n, atte^ öorbeige^n*

üßie öiel Sa^re ©(ucf l)a|l bu mir gegeben, aU idj

fd)on bad)te, e^ »dre nirgenbö®lurf me^rfurmid)»

Unb nun, eö tut mir fo (eib, ha^ bu nod) fef)cn

mußt, tüer eö mar, ben tu geliebt t)ajlt/'

„2)u meinfl: ben id) Hebe/' (Sie liegt an feinem

^aU. „2)en id) liebe, bu?"

„5a, ben bu liebjl? ^annfl bu benn bai nod)?"

@in 3ittern Iduft burd) it)ren Ceib» „^dre benn

fonjl ba^ g^ö^ere ?iebe gemefen? Unb barum

nimmjl bu mid) aud) mit, n)enn bu gel)jl:?" .

„rteiner t)on un^ ge^t, ^üW ^« ^«i^ «icf)t nes=

ben bir? @ag, ja, fu^Ift bu mic^?"

„3d) ful)U bid)."
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(Bk meint, |te lddf)e(t, fie legt jtd) an i^n, fie \)äit'

i^n mit i()rem 2eib. „dli(i)t ma^r, bu meigt, baß'

iä) bid) Ratten fann? Unb morgen morgew'

wirb all t>ic^ @c()rerflid)e vorbei fein/'
J

©eine ^anb jTnft fcl)n)er anf i^re ©tirn, „5a,

morgen," fagt er» X)ann nad) einer ^anfe: „5[Beigt

hn, baß irf) bir banfe?"

„X)anfen? SBofnr?"

„2)ag bn bieö aUeö öerflel)fl. 9Znn fenn' irf),

nun l)ab' irf) birf) erjt ganj- Unb nun, nirf)t tt>al)r,

nun tt)ir(l bu lieb fein unb frf)lafen, ba bu fo mube

6ifr"

(5r bleibt neben i^r, flujlert i\)x ju* (5r flreirf)elt

i^re @tirn, i{)r »^aar, immer wieber, einfrfjldfernb

langfam» SDJiibe unb banfbar liegt jte ha^ hüänht^

fie meig nirf)t me^r moöon* @rf)on fatten ©rf)leier

um (te ^erum, wogen im X)unfeln öor it)rem ^lirf,

Unb jTe ful)lt einen warmen, freunblirf)en 5:raum

neben firf), feine Siebe, bie jie frfjaufelt unb wiegt,

fo leirf)t unb leirf)ter norf)» X)a frf)recft jTe auf: griff

nirf)t eine frembe ^anb nad) i^r? 2lber jTe fann

i^n nirf)t öon it)r nel)men * wer fprarf) benn

baöon? @r lebt unb ift neben i^r unb Idgt jic fein

Äinb fein unb gibt il)r bie @ewißl)eit, ta^ nirf)t^

auf ber 355elt mel)r ifl, an bem fie nirf)t teil t)at»

3(rf) fiiß ifl t>a^ fo geliebt ju fein- 20Belrf)eö Sßeib

auf ber ^rbe ijl geliebt mc fie? @ie frf)wimmt

auf einem breiten, ruhigen ©trom ba^in, ^a^ (^c^

firf)t gur ©onne gewanbt, Äommt alle unb fe^t

ben roten 9}?antel, ber midtf trdgt* Tibet bann i(l
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ö bcr 20?atttcf ntrf)t me^r, bic rote ©ottne fel6cr

legt auf itivem ?ei6» ©ie (dßt jtd) trei6en, fufl 6e^

oegt, ta voo ber große fetige (Strom |ie t)tnfö^rt:

ocit ()tnauö in ta^ tt)eirf)e 3}?eer, grenjenloö ge*

•reitet, unb öertoren bann ju neuer g^orm gefugt*

£) ^ob im Seben, fetig felige^ ©ein»

®anj ftitt liegt jie nun, eingefunfen in bic «oarme,

'uf)igeg(ut* X)ie trdgt unb t)utet jTe, bie fd)meid)elt

tnb t)erfpricl)t» ^ab' ^anf bu, bie mirf) trdgt 3(6er

ann, ma^ ifl ta^'^ X)ie n)eicf)t unter it)r snrucf,

inb alö jTe tiefer i^r nacf)|Tnft, i(l eö, atö fdnfe |Te

ti bic ?uft l)inein, in eine falte fdjneibenbe SD?orgen^

uft, in ein ^idjt^ ba^ trojlloö faiji übet bem 5at

ler 3Serbammniö liegt

(Bie fut)It, ba^ ^xtt>ad)tn nal)t 3()r milber Körper

•dmpft eö jurörf, norf) einmal fd)tt)inbet er wefen^

oö t)in, aber frf)on frf)tt)ingt eö il)n »ieber ^od)

mb norf)mat^ t)6l)er unb lä^t it)n l)inauffd)tt)eKen

n ein fd)mersl)afteö Söemußtfein : norf) tt)et)r birf),

iber mijfe, irf) fomme»

Unb bann flet)t eö ba, umfrallt il)re ®rf)tdfen,

cf)uttelt jte unb reißt fte auf» dlnn bijl bn mein,

rifft jie ber eiferne J5ol)n»

©ie greift um jTrf)» SOBo ijl bie ^anb, bie fie l)iert,

?ic glut, bie fle trug, ba^ rote Meib öon @onne,
pa^ auf if)r war?
@o (dßt bu mirf) benn unb na^mjl mirf) bod)

üd)t mit? ©ie frf)recft auf, furf)t im ^albbdmmer^
[td)t unb fud)t umfonfl» @ine eifige ^obe^luft trifft

!l)r ^erj.
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3Cffeö erjlarrt öor tiefer ungeheuren Ädtte* ®e«

(äffen bleibt jte, ein frembeö 3rf)» (Sie meig, öer|lel)t;

öertrauenb fajt : liegt benn nirf)t 3uflucf)t barin^

wenn fommt, tt>a^ fommen muß? Unb fommen

mußte tt)o^I bk^*

2C6er bennorf), fie frf)eut ftrf) e^ einjugejle^en.

(Bit ge^t forglirf) uml)er, ^kl)t bie 3Sor!)dnge öot

bie bdmmernben @d)eiben, aucf) in ben 3inimern

bröben, unb öerfnotet beim testen g^enjler bie

@d)nur, t^amit niemanb fommt unb ben 5ag ^er*

ein lä^t

2C[^ fte wieber an i\)x ^ett tvitt, finbet fie, hai

immer nodf) ein wenig ^i(i)t öon braugen ba ijlt, unt

in biefem fetben matten SO^orgennd)t jtet)t fie einen

rieben bunflen 50?antel an i^rem ^ctt bdngen*

X)a erfrf)ricft jie unb |le^t mit weiten 3Cugen.

^aö ferne, tote ^i^gebirg brirf)t über i^r ^ufam^

men, trifft it)r tebenbigeö .^er^, ad) wk jltromt, mt
ftromt baö warme 5Mut*

Unb wie eö (Iromt, nimmt eö borf) ibr ?eben ni(i)i

mit* 33Ieiben muß fie, muß raufd)en, ob nirf)t ein

@efrf)rei im ^aufe jicl) ergeben wirb, ob nid)t g^uße

öon 5:rdgern gu ()oren ftnb braußen im ^of, muf

flill i)a[ten bem, wa^ biefer bumpfe, Tajlenbe 5riti

ibr b^nt nocf) hereinbringt*

X)a frf)reit jte auf unb fdttt nieber am 33ett i^re?

Änaben, nirf)tö anbereö i^ me()r auf ber SOöelt, wo^

f)in |Te fliegen fann»

3(ber bann, fte m6df)te firf) lo^faffen, binauö, ibm.

ber öon it)rging,narf) in^ Ieurf)tenbe 9^i(i)tme^rfein
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:Doci) mol)m fic greift, greift jie in^ Teere @rau,

unb ^ugleid) frf)Iingt ftrf) etwaö um |te ^erum, ba^

binbet |Te fejl mit i^rem eigenen ^Int^ unb 06 fie

jirf) tt)e!)rt, gibt e^ jTe bod) nirf)t frei, fonbern ^ici)t

l\)xtn ,fopf tief unb immer tiefer in baö ^ctt be^

fci)lafenben Äinbeö hinein*

159



SSefud)

Ott, fo ein ^ungerleiber» @^ \v>ax etgcnt(td)

ttrf)t recf)t jlanbeögemde öon^apa, it)n ein*

'julaben* X)ie k)er(torbcne 9)?ama t)dtte ba^

aud) gefunben* @o ein gewefener ?it{)09rapl)enlel)r^

ling, ber bann öon irgenb jemanb entbecft nnb ^nm

Mm^Ux an^gebitbet werben tt)ar» @infacf)er^n(f)s»

brurfer war fein Später nnb foKte nodf) ^ente irgenb^?

wo tt)ot)nen, üier <Btod Ijod) im ^inter^an^ einer

SO?ietdfaferne*

^ifbegarb jlanb aufgeregt öor ber bfonben ©c^we^^

fter, tu mit roten ^anfenbfrf)onrf)en nnb ^ert^pa*

5intt)en im (5rf)og unter ber blu^enben Äajtanie faß

nnb trdumerifrf) jufal), wie bie Steige in ©onne

nnb 50Binb ein wnnberlidf) lebenbigeö ©rfjattenfpiel

an ber weißen 50öanb beö ^errent)anfeö marfjten«

„t)n brandf)|l ja nirf)t mit i^m ^n fprerf)en/' fagtc

@ertrnb langfam mit i^rer unjTrf)eren, sdrtlid)eii

©timme, ldcf)e(te in ftrf) hinein nnb barf)te baran,

baß eö ein wirf(irf)er, gan^ wirflic()erMn|ller feir

wilrbe, fo einer, t)on bem 53i(ber im SDZnfeum t)ingen,

ber t)ent narf)mittag mit?)apa l)ier bnrrf) ben @ar.'

ten ge^en würbe, nnb fie ftng bereite an, 5ödnm«

nnb Zcid) nnb tu gejlrecften (Bdfjennen mit beti

3(ngen beö gremben gu 6etradf)ten»

,, jDn branrf)jl ja weiter nid)t mit it)m jn fprerf)en,'|

wieber!)o(te fte, (tanb auf, fo baß atte ^(umen öoi
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tl)rem ©rf)oß fteteit, unb Hdtc jtrf) bann flc aufju^

„dla banfe für gütigen 9latfrf)rag/' fagtc ^ilbe^

garb abmeifenb, „baß irf) ntrf)t anfange, barauf

fannjl bu jTrfjer fein» Scf) t)er|let)e ^a)(ia nnr mrf)t

gan^ üöir fennen if)n bocf) faft gar md)t 3C6er fo

tt)a^ finbefl bu natürlid) romantifrf)» Übrigen^, irf)

trerbe ^a)ia snfe^en, ta^ er bid) enblirf) jum 5ßin^

ter in tk ^enjton gibt SSor ^roei Sauren, t>a tvat

id) aurf) norf) fo ein Äinb^fo^f mthu***** wenn

50?ama norf) lebte, bie ^dtte birf) Tdngft fortgefrf)icft

gef)a6t/'

„2(rf), bu blaublütige^ ^en|TonöfrduIein !" fagtc

©ertrub, unb if)r n)eirf)e^ öolleö ®ejtrf)t öer^og jTrf)

frf)nippifrf)- „X)u t)ajlt ja überhaupt ben3(beröti(f,ia,

ta^ ^ajlt bu. «Ocrr Üteferenbar unb ^err Leutnant,

unb alle betne greunbinnen muffen ,öon* fein."

i^ilbegarb warf einen falten QMif auf bie ©rf)tt>e^

fler, fanb tiia^ eö unter il)rer SOBürbe fei ju ant^

morten, raffte if)r Äleib ^ufammen unb (loljierte

gemeffenen ®rf)ritte^ ben bunflen ^arfweg ent^

lang.

ün ber jiegelgeberften 9}?auer, Ue ©emüfelanb

unb 30Birtfrf)aftöl)of öoneinanber frf)ieb, tat firf) hie

tt)eige Gartenpforte auf. (5ine breite SD?dnnerge|lalt

betrat ben ^arf, ^tQtxtt^ entbecfte t>k 9}?dbrf)en unb

nd^erte |irf) rafrf). @raue*Srf)nurrbartenben flattere

ten um ein t)on ?eben^freube geroteteö @ejTrf)t»

„3(ber Äinber, wo hUiht if)r ? 3rf) benfe, wir wollen

jufammen an bie 33a^n fahren ?"

V
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„(Bk YoiU ja nicf)t!" fagte btejÄngcrc (5rf)wcjltcr

Uttb fprang bem SSater entgegem „(Sie fonnte )Td)

büdf) freuen, baß enblirf) mal jemanb ju un6 fommt
(5ö tommt ja fonjl nie jemanb ju un^, bie bret ober

mer icntc abgercrf)net, bie immer fommen»'' <Bd)mcu

rf)c(nb tjeftete |Te bem ^attx ein |jaar rote ^aufenb^

fct)6nrf)en inö Äno^f(ocl),

„®enn jTe nirf)t mit will : idj fomme menig^

jlen^/'

£)amit fprang jTe inö J^auö, ^ut unb Umt)ang

SU t)o(en*

?angfamer folgte ^ifbegarb, tt)anbte fid) auf ber

treppe nocf) einmal jum ©arten juröd, fat) ben

^ater jur (iik winfen unb jlieg barauf^in nod) tU

maö langfamer bie 2[^eranba|lufen l)inan»

^ine SSiertelflunbe fpdter rollte ber gelbe 3agb^

wagen jum 5:ortt)eg l)inauö* diÜQ jagten bie gldn?

jenb braunen ^ferbe unter bem tanjenben ?eber^

gefd)irr im feucf)ten .§albfcl)atten beö 3GBegeö bat)im

J&ilbegarb ^ielt bie 3ugel unb n>ar eö felber, bie

jur diu trieb : eö wdre nod) bejfer, tt)enn fo ein

^aar Äutfrf)pferbe eö nicl)t leijlen fonnten^jur recl)^

ten 3f it am SÖa^n^of ^u fein

!

(5ie famen an, gerabe alö ber Sug ^ielt* ^er

fßattx f)örang auö, betjor bk ^ferbe (tauben unb be?

grugte ben SÄaler, ber im blauen 3lnsug, fud)enb

unb bann l)utfcl)wenfenb (Tel) bem üßagen nd^erte.

©ertrub mar and) auögefliegen unb lieg (id) er?

rotenb unb jur unrerfjten 3eit fni^enb mit bem 3)?a?

ler befannt mad^en, voa^ ^ilbegarb mit ^riumpi)
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unb SWigbittigung bemerkte, (Sie felbcr gab it)m

feine ^anb, nicfte nur, ü^elte bie ?)ferbe mit ber

^eitfd)e unb murmelte jum SSater gewanbt üwa^

öon fd)nett ^injteigen unb %xan^ unb Sunoö Un^

gebulb,

„9?un, nun, fo gefdl)rnd) ijt^ borf) nirf)t!" 25er

3Sater ließ jtrf) B^it, topfte tie fc^dumenben 5iere

mit bem wirr unb f)eig geworbenen g^ell unb hat

bann ben ^ater ^(a§ ju nehmen, tt)dt)renb ®er^

trüb jur ©rfjwej^er ^inaufffetterte*

(5^ war öerabrebet worben, baf auf bem ^eim^

weg jTe t)ic iuQtl befommen foUte» 3(ber nun blieb

«Oitbegarb flrajf aufred)t am ,futfrf)erpla§, tvn^tt

üon ni(i)tö unb i^re 2(ugen fat)en unter bem ^urucf^

gefcf)Iagenen @d)Ieier fej^ unb fd)arf ben ®e(eifen

beö 8^al)rwegeö entgegen*

Unb@ertrub öergag it)r9terf)t burrf)jufe^em @ie

faß ein wenig feitwdrtö geneigt, warf ^in unb tt>k^

ber einen rafd)enÄinberb(i(f auf ben r6tlid)en@pi$^

bart beö 3)?a(erö, glitt p ben fe^r btauen 3(ugen

f)inauf unb faf) bann jebeömat ein wenig erfcl)ro(fen

nad) ber ^citc^ wo ^apa faß, Iaufrf)te audf) ein

$ßei(d)en aufmerffamer bem (eb!)aften ©efprdd),

ba^ jwifcfeen ben beiben 9)?dnnern in g(uß fam.

25ie gemeinfamen ^efannten in ber !iJanbe^t)aupt^

jlabt, bei benen man |id) fennen gelernt, bie Q3ilber,

bie ^apa furj barauf in ber 3(uö|leKung gefet)en*

3t)m waren ja bie ?anbfcf)aften mit wenig @rbe

unb öiel@ew6(f ober ben großen gldrfjeuöon^atb

unb ,%orn ein wenig ju jliU, er ijätu gern 3(rbeiter
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über »enigflenö 5iere barauf get)abt, aber er tt>n^tt

ja, ba^ ,bie @efd)md(fer öerfd)teben* feien, unb war

im übrigen jlofj baranf, baß ber S0?aler frfjon me^r

aB einmal ffi^sierenb in ber Umgebung beö @utc^

um^ergeflreift tt)ar. ^aö lüarö ja and), n^aö i^n su

biefer @infabung heranlaßt l)atte, unb ber SQ?a(er

fagte — üiel ju oft, fanb »OtJ^cgö»*t5 — t)ag eö i^n

jbott freute* aU tk^, xt>a^ il)m feit Sauren !)eim(irf)

Heb geworben, n)ieber^ufe{)en»

(^^ war ein winbiger SO?aitag, öoK öon X)uft unb

grurf)tbarfeit- ©Idn^enbeö ©ewolf unb 35urf)ten

Don tiefem 55(au wec()felten am ^eiteren ^immeL
%iatttxn unb @c()aufetn war überall in ben Saunen,

tit ber le^te Siegen fdjnell unburd)jTrf)tig gemad)t

^atte» 3n ben ?ürfen ber ^ecftore tandjten bann

bic grünen g^elber auf: am .^ori^ont eine SOBalb^^

linie ober eine 50Binbmül)le, mancfjmal aud) hei'ot^^

gule^t bann öfter unb nd^er baö blaue SO?eer* ^ine

bo:ppelte 3(llee öon ?inben, bit norf) nirf)t fo grün

war tok alleö fonft, fül)rte ein wenig ernjl^aft öom
5:orweg ^um ^errenl)au^ l)inauf, ba^ ah^nt^ öon

ben 50Birtfd)aftögebduben fid) er^ob unb mit ^wei

furzen g^lügeln 3(uffat)rt unb ?Hafen tro^ig um:=

flammert ^ielt*

T>a^ blogarmige SQ?dbcl)en im ^dubrf)en eilte hk

©teintrep^e ^erab, öom ©tall fam berÄutfctjer ^er^

Ui unb na^m hk 3ügel an fid). Wtan jl:ieg öom

50Bagen, unb im ndcf)ften 3lugenblicf (lanb ber 9}?a?

ler lacl)enb unb l)ilfloö ^wifcl)en einer ©cljar öon

bellenben «§unben, bie^ubringlicl) anit)m auffpran?
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gen. »Ottbegarb trieb jie prucf mit einer fleinen

?eberpeitfrf)e, t>it fie im Ärmel trug, jlampfte aucf)

mit bem gug, jornig unb bef)errfd)t, alö stt)ei junge

Doggen i^r ungel)orfam mit td^pifdjen ©eiten^

fprungen anttt)ürteten*

„®ndbigeögrdu(ein, @ie üerjlc^en aber mit bem

2Siei)5eug fertig ^u werben!" fagte ber ^aUv unb

bewegte banfbar [ddf)elnb ben ^opf* „Unferein^,

ba6 ^at fein Sigeunerblut im icib unb förcf)tet jTrf)

t)or ^unbem"
^ilbegarb fanb, baß er nid)t nod) mit feiner gej=

ringen ^erfunft \)ätte ^u proben braurf)en, unb bann

fagte er ,gndbigeö^ mit brei rid)tigen langen @ifben,

fo aU ob e^ etwa^ recf)t Ungen)ol)nte^ filr i^n wdre,

mit einem gndbigen g^rdutein jufammen ju fein*

X)ie jungen 2)?dbd)en gingen jum 3Cbregen in it)r

Simmer t)inauf, tt)d()renb ber 9)?a(er mit bem ^ut

in ber Spanb jianb unb bie gewunbene treppe be^

tradjtete, bie weiß unb golben in ben glur eingebaut

war, mit boppelten 3Crmen, hie jirf) läber ber @aat^

tut ju einem fleinen Q3aIfon vereinigten.

Semanb mitBigeunerbfut: bem war eö wot)(wa^

©elteneö in einem »O^uf^ 5« fein mit einer 2:reppc

an^ bem vorigen 3a^rl)unbert! J^ilbegarb wufcJ)

il)r ®ejtrf)t mit faltem 5ß}ajfer, Idrf)e(te unb war flolj

auf tic treppe, unb babei (lieg ein fteineö S^otjU

gefallen in it)r auf an bem gremben, bem gegen*

über jTd) mit l)albem 50?itleib ful)len lieg, waö e^

l)ieg, fcl)on von ®eburt auö anberö alö anbere ju

fein.
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Tli^ t>ic bctben 50?dbd)en ^erunterfamen, faßen

^apa unb ber ^rembe fcf)on im füllen ®aal t)or

ber offenen SSeranbatilr, baö 9)Zdbcl)en reid)te ben

Kaffee I)erum» 2(Keö tt)ar weiß unb ^ett: bie ge^

fd)euerte IDiefe unb ber mdcf)tige Q3aurf) beö Äarf)el^

ofenö, bie golbgemujlerte Sinentapete, ba^ ®efrf)trr,

baö burrf) bie ©c()eiben ber SD?al)agonifrf)rdnfe leurf);?

tete, unb bie ©ipöabgüffe ber ^ujlen öon ^lato

unb ©ofrateö auf bem (^cfbrett T>a^u ba^ fdjim^

mernbe ^ifrf)turf> unb tie 3)?utlgarbinen, bie jTrf)

nacf) bem offenen g^enfler ^u bewegten, jebeömaf

tt)enn eine 2:ör ging*

©ertrub na^m bem SQZdbd)en ben (itbernen Äu?

d)ente((er ab unb bot felber ^erum, bann hlith jTe

ftitt mit gtdnjenben 3(ugen, l)6rte faum ju, gan^

t)erfunfen in ba^®efu{)I, baß etmaö3öunbert)oKe^

ba mit it)nen in bem zeigen, ern|lf)aften ^aai faß,

ber immer fo flitt n)ar fonjl:, and) vpenn ein paar

@utönad)barn famen unb bti 3ßBein unb SOß^ift fro!)

maren mit ^apa,

»Oitbegarb l)attc ^umeiten ein rafrf)eö 5[ßort, ba^

jie mit einem fleinen ()orf)mutigen Ülucf beö ^opfeö

in bie Unterl)a(tung warf, unb ba^ mt\)v i^re gute

@rjie^ung aU i^re ^eilnat)me am (SJefprdd) geigen

foKte* X)erSO?arer manbte ftrf) i^r fogleirf) mit einem

aufmerffamen 53ricf ju, aber baö genügte jTe ganj

öerjlummen ju laffen, unb bat> (5nbe baüon mar,

bag and) ber Jrembe fte ntd)t fonber(irf) mef)r be^

aei^tete, baför um fo (ieber bem SSater s«^orte, ber

über 3(ntage unb (^ntfle^ung^seit öon ^arf unb
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fd)Iog mit ber 3(ufforberung einen gemeinfamen

Ülunbgang burcf) ta^ ©ebdube ^n marf)en, fpdter

wollte man jTcl) bann in^arf nnb gelbern nmfe^en.

D, e^ mar 3eit, öiel 3eit 6i^ ^nm legten 3ug!

»^ilbegarb lel)nte mit einem rafrf)en 5Micf ah, ben

SSater jn begleiten» ®ie wollte mit ber 50Birtfrf)af^

terin ta^ 2lbenb6rot befpred)en» X)ann k)erfncf)te

|ie aucl) ©ertrnb ^nrurfjnljalten, aber ©ertrnb tat

blinb nnb tanb, rerfjt bicf aufgetragen, ^dngte fiel)

an ^a)ßa^ 3(rm nnb lacl)te erjl: k)om anberen 3iin^

mer l)er nocf) einmal, frof) il)rer gludjt, bie ©djwe^

jler an*

^ilbegarb fe^te jtrf) an ben g^ögel, ber ba^ einzig

Dnnfle ^ier war, sugleid) aber all t)a^ frf)immernbe

üBeiß öon 3immer nnb genjlter l)er fcl)immernb ^u^

xüdwaxf. @ie bldtterte in 9)?osartö ©onaten, na^m

bann ein f^ieberbucl) öor ol)ne einen 5on ansnfrf)laj^

gen, jlanb auf nnb fe^te jTd) wieber, breite t>a^ runbc

©effeldjen ein wenig I)erum nnb ^ielt unwillig an,

wenn tic (5cf)raube unten ^n quiefen begann*

^igentlid) drgerte fte jTcl), baß jTe nici)t mitge^

gangen war: waö l)atten fle öbrigen^ nur fo lange

im t^aufe ju befel)n?

9Zarf) einer l)alben ©tunbc erfl famen tie anbe^^

ren öon il)rem Ülunbgang swi'ucf, ldcl)elnb unb

l)dnbereibenb ber ^apa, ©ertrub mit »erfldrten

fingen, unb ganj au^gelaffen öor SBegeiflerung ber

SDZaler» X^a^ ®elb ber 5ßdnbe, hk X)e(fe im nieb^

rigen SBillarb^immer, tie frf)Weren bduerlicl)en ^t^
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naiffancejlu^re im getdfettcn ©^eifefaaf, ein g^e^en

öon Mauern ©obelin, ber (5mpirefrf)reibtifrf), gelb

mit frf)malen ©treifenöon ®run eingelegt : ^onner^

metter, wo Ratten bie ?eute öon 3(nno bapmal nur

immer ad ba^ feine ,firfrf)f)o(j ()er ! X)ann bie alten

Jamilienbilber, öor allem t^a^ ^ajlell ber blonben

Urgroßmutter imbldulirfjen^ltlaöweiß- X)a^ mußte

eine grau gewefen fein, boll fein* 3(llein mie an

ben @cl)ldfen ta^ Jpaav anfe^te! 25ann tk ?inie

beö9)?unbeö, aufgebogen in berSD^itte unb nacf) ben

5Binfeln p fcl)merslicl) gefenft , . . , läbrigenö war

bie ä^nlirf)feit mit grdulein ©ertrub auffattenb,

bi^ auf t>it SBemegung ber @rf)ultern ju verfolgen.

X)aö blonbe 9}?dbcl)en mit ben feinen roten 50Ban?

gen errötete, unb ^a^pa ldd)elte unb fagte : „9?a,

bu fleine Urgroßmutter" unb begucfte fein ^inb

ein bißrf)en. ^ilbegarb aber fcf)lug öor, wenn man
ge^en tt)ollte, wolle man je§t gel)en, benn mit bem

9tegen fei eö nicl)t jirfjer l)c\it Unb ^erablaffenb

öerfcf^wanb |Te i^re Sarfe ju ^olen*

?0?an jlieg bie SSeranbatreppe l)inab«

@ö war fel)r warm im ^arf» 3(lleen unb ^aubj»

gdnge frfjattcten nod) faum» 3lber eö war aucl) eigent^

lirf) nirf)t bie @onne, hit wdrmte, fonbern t^ic ganje

feurf)te 5tul)lingöluft, bie frf)Wer war öom liarjigen

:Duft ber D^abel^oljer unb öoll öon SSogelgefang*

Q3efonber^ ein SSogel war eö, ber immer wieber

rief: genau bie brei erjlten ^one ber£)uöerture öom

Oberon, unb aU ber ^akv ha^ gefagt l^attt, fpi^te

er feinen Wlnnb ^um pfeifen unb pjtff il)m nadj*

168



Wlan wollte bie @d)n)dne auf bcm '^dä) fel)en,

aber jte Ratten jicl) im ®cl)ilf öerjltedt, unb erfl al^

^apa ben Spanhüod im Greife fcl)tt)ang, famen |ic

gcfcl)n)ommen unb fandjten ben X)oggen entgegen,

bie öon .^ilbegarb herangerufen bellenb am Ufer

auf unb nieber fprangen»

2(uö ber Pforte an ber 5[Öalbfeite trat man fpdter

burrf) bk grünen SÖucl)enrei^en auf^ freie gelb ^in^

an^. X)ic @onne fd)ien nidjt me^r, aber eö war

tödrmer unb fajlt winbjlill geworben. 9lul)ig lag

bie @rbc, bie gerne fafl fo beutlirf) wie baö, waö

nal) war, unb baruber ein bebecfter ^immel, grau^

gelb, öon taufenb fleinen 3Bolfen belebt, hk an^^

fa^en me öerflreute glarf)öfnoten , geballt am
©runbe, nad) oben leid)t unb l)ett üerflatternb.

3n (lumpfen W^ben lag badgldnjenbe@raö^in^

ter ben fcl)reitenben gÄßen. X5aö ©efprdrf) war fiär

eine5[ßeileeingefd)lafem ^ierbraugen famen ^apa
allerl)anb wirtfcf)aftlicl)e ©ebanfen, bie jid) mitÄlee,

Stilben unb Sörad)felb befaßten. 3(ud) war eö il)m

nid)t red)t, bag baö ^Baffer für tik Mt)e au^

ber fumpjrgen 9)?oorgrube ge()olt würbe, unb er

^errfd)te ben öorbeifal)renben ^ned)t an unb war
bann un^ufrieben mit^Oilbegarb, weil jte bie beiben

.^unbe mitgenommen.

„X)aö SSie^jeug ifl fcf)on fo unrut)ig genug. Sebeö^'

mal merft man fowaö nad)l)er an ber SO^ilcf)."

^ilbegarb blieb ftel)en, bereit mit ben »Oii«t)en

jurucfjubleiben. 3(ber ba war ^apa^ 3orn öer^

raud)t, unb er ladjtc unb fagte : „dla^ id) tvci^ ja,
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@rf)Iogfrdu(et«, bag \iu fo ütoai um birf) ^erum

^iefe öorne^m fp6tttfrf)e «^anbbcwcgung war

ebenfo unpajfenb öon 9^apa wie öor^in ba^ mit ber

SD?tfrf)» »^{(begarb war un^ufrieben, unb in btefer

©timmung vermißte fie eö boppelt, baß ber 9)?a(er

gar fein bißrf)en öermunbert frf)ien über tait enbloö

lange ?Hei()e ber roten Äfi^e, unb fte t)dtte i^n gern

norf) einmal entfc()ieben barauf aufmerffam Qtf

mad)t

„®ndbigeö ?JrduIein, <Bie ^aben einen 3(nbeter"

:

ta^ mar eö, n)aö jTe fd)Iieß(irf) !)inter jirf) ^orte*

@tot^ unb öerftdnbniöloö manbte jTe jtdf) um,

^er 9)2aler l)atte jTrf) gebucft unb flanb nun auf?

xe&it mit bem X)ornbufrf) in ber ^anb, ben er üom

@aum il)reö ^leibe^ (o^gel)dfeIt ^atte,

„©iefennen biefeö5Öort tt>c\)l gar nirf)t?" racf)te

er* n^id) wunbcrt läbrigenö, ta^ erö gctt>agt

\)at " X)amit fd)Ieuberte er ben 33ufc() weit

^inau^ in baö jTIberne ®raö,

„2)orf), irf) ^abe e^ fd)on einmal gebort, aber

nid)t hei unö/' fagtc.0i^^^9a'*i> «nb fd)ritt frf)netter

öoran, öon nun an nur noc() mit it)ren ^unben be?

fct)dftigt, md^renb ©ertrub narf) wie i^or an ^apaö

3(rm ^ing unb nur juiDeiten feitwdrt^ inö @raö

l)ineinfrf)nettte, t)oK öon »Hoffnung auf ein SSierflee

unb traurig, ha^ jTe immer norf) fein^ fanb* d^

tt)dre fo f(i)6n gevrefen, l)eut ein SSierftee ju jtnben

unb in ©eibeB ®ebirf)ten su preflfen

^er ^aUx fcf)tt)drmte, fniff bie3(ugensufammen
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unb prüfte mit frf)tef get)a(teiiem Äo^f bic ?ant)^

frf^aft X)ie^ n)al)njTttntge @e(6 teö Ütapöfelbe^,

baö in einer 3unge jum 9)?eereö|lretfen ^tn xvnd)^,

fo bag Sßrau unb @e(b fcf)roff au^etnanberpla^ten:

p fcf)roff, um mogltd) ju fein» X)ie jungen ^ferbe,

tic auf beut ^ugelfamm njetbeten unb riefen^aft

gegen ben gldn^enben .^immel jlanben, t>a^ ^iia^

mit bem ber grüne ^aib gegen ba^ grüne gefb ab^

fe^te, unb bann fiel i!)m auf, wie baö rote ^aB6anb^
leber ^um (la{)rgrauen Jcö ber l5oggen ,!Iang^

2(B er t^a^ fagte, fa^ ^itbegarb ii)re ^unbe an,

unb tt)d^renb (le innertirf) bereit noar über ba^

,f(ang* ju fpotten, mürbe borf) ber aUtäQli(i)t ün^

Wd irgenbnoie ztxoa^ 9?eue^, jie fat) etrna^, >tt>Ci^ jte

frÄ^er nid)t gefe^en, für einen ^fugenblid fogar

fd)ien eö frf)6ner ju fein, a(ö alle^ xoa^ |te je t)on

il)ren ^unben getaugt*

3?ein, barauf ftel jte nun nirf)t gfeirf) herein, aber

dH jte tt)ieber in jicf) felbjl jurucfge^ogen tiit 2(ugen

abwanbte, fa^ jTe öor jTd) ftatt S)?eer unb !Hapö«=

faat (obernbe g[dd)en üon Q3Iau unb @elb, faf),

baß ba t)inten irgenbn^o fd)6ne fd)ranfe ^ferbe

treibeten, o!)ne me^r ju mijTen, bag e^ il)reö SSater^

^ferbe waren» 50Bieber unb wieber mußte fie t)in^

auöfe^en, @ine unflare @rf)am befiel jTe unb eine

2(l}nung öon bem, wa^ ba war: niemanb ju eigen

a[^ bem, ber e^ ju fut)Ien oerftanb*

@ie f^urte Sßßdrme unb 9^eugier in prf) ^erauf^

fommen, jugleirf) aber regte jTd) ttxoai voit C^ifer^

furf)t, baß ber g^embe ba öon bem wa6 i()nen ge^»
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bjoxtt ettt)aö befaß, waö jTe nid)t (dngfl get)a6t ^attc,

unb bann fagte fie gans obenhin, ta^ t)a^ mit bem

roten ?eber etwaö Bufdltigeö feu

@ie l)ätte gern norf) feine 3(nttt)ort gebort, aber

nnn mifd)te ^apa [id) mieber inö ©efprdd) nnb

man rebete njeiter öon .^wnben nnb ^)ferben, öom

fc^onen ?anb nnb öon ber frf)6nen 5ai)reö^eit, nnb

^a)ßa fagte einmal nber baö anbere, bag eö etn)aö

(Seltene^ fnr t^n wdre mit jemanb ^u ge^en, ber

fo öiel grenbe ^dtte an attem : ®ott ja, fnnfnnb^

jwansig Sa^re weiter ^nrncf, tia ^dtte il)m and)

nod) fo jiemlirf) ber @inn gefehlt fnr baö, maö je^t

bie »5anptfarf)e fein mngte.

3(nf Umwegen, öorbei an öerfprengten 33nrf)en?

mdlb(f)en nnb grönen 5eirf)en, in benen bie g^rofdje

anfingen lant jn »erben, fam man nad) ^anfe jn*:

rörf» 3Cnf ber SSeranba war ber 5ifdf) ^nm 2(benb^

brot gebecft. Ttüt^ in SOöeiß nnb ©ifber, gelber

3Öein fnnfefte in ber gefdf)Iiffenen Karaffe, nnb

fdnerlicf) bnftete ber rote jerfc^nittene ?Ht)abarber

an^ ber offenen @Iaöfd)nffeL

^aißa war fe^r anfgelegt n)d()renb be^ @ffen^»

dt iad)tc, fprarf) öon feiner 3ugenbjeit, feinen

Üieifen, feinem ©tnbinm, nnb fragte bann ben

^akv nad) Italien, nad) 9^eapet, ba^ er fo gnt

fannte an^ 3(nberfenö Smproöifator, lieg jTrf) öon

ber r6mifd)en (5ampagna öorfdf)tt)drmen, l)ob bann

ta^ ®(aö gegen feine ^6d)ter nnb fagte: „^inber,

tt)a^rl)aftig, wenn x\)x groß feib, fahren mir anc^

nod) mal ^in!''
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Wlan wav Idngjt fertig mit bem ^ff^«/ <^^cr x\nn

faß ber WtaUx unb ersdl)(te t)on ber ?Hiöiera, öom

® (etfd)ergrün ^ öotn (5ngabin: tt)dl)renb in ber

50BaIb(ücfe brüben ^to^Iirf) norf) einmal bie @onne

im Unterget)en |Td)tbar marb unb für eine ®e!unbe

taufenb rote ?ic()ter aufbrannten in ®la^, ®i(ber,

ÜBein unb SQ?enfcf)enaugem

2)ann ftet baö 5[öort 9Zie^frf)e.

^apa fannte i^n nid)t, er wußte nur ta^ eine

öon i{)m, ba^ er fdjutb fei an ber heutigen (Bndjt

ber jungen ^mte jtcf) auösufeben»

„92a, ba^ ifl ein »eiteö gelb !" iad)U ber S)?aler«

,;5[Öenigj!en^, idf) fag 3t)nen, @arf)en ^at er ge^^

fd)rie6en, bott fein« X)er 3fltat^u(l:ra ift immer in

meiner ^afcf)e/'

@r sog ein brauneö ?cbcr6dnbrf)en t)erauö, bldt^

terte barin, \^kit an unb laö : „dlad)t i|l e^ : nun

reben (auter alle fpringenben Q3runnen» Unb and)

meine @eele ift ein fpringenber Brunnen» dla(i)t

i(l eö: nun erfl er»ad)en alle lieber ber Sieben^

ben» Unb and) meine @eele ijl baö Sieb eine^

Siebenben/'

^apa fürd)tete, eö morf)te tttoa^ fommen, wa^
feinen Zbd)ttxn fd)aben fonnte, unb er fd)icfte Spilt)^^

garb nad) ben 3igarren unb ©ertrub fottte fragen,

ob ta^ Wtabd)m bem ^utfdf)er53efd)eib gefagt, unb

aH ber WlaUx nod) immer mit feinem ^ud) in ber

>^anb faß, fagte er an^ «06frid)feit, eö mürbe i^n

fet)r interefjTeren, ben SO?ann fennen ju (erneu*

X5ann ^orte man braußen t^it 5ßagenrdber auf
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bem ^ieö, ba^ Si)?dbd)cn tarn unb mclbete, baf atteö

jur Tibfaljxt bereit fei» j

2)er WlaUt er^ob (td)» I

3Son ben 2;6rf)tern öera6frf)tebete er jTdf) oben an

ber »O^iw^t^J** ^f^n ©ertrub mit einem SöHrf, in

bem ein ganj flein wenig ^armfofe ^nlbignng für

t)a^ ^äxtiidtfc Mint lag, öon ^itbegarb mit einer

abjTrf)t(irf) f6rm(irf)en 25erbengnng nnb einem mit:*

fu^fenben ?dd)e(n: freu biet), bag bu ben ^inbring^

lingloöbijt!

^a)ßa begleitete ben 9)?a(er an ben 5[öagen, gab

bem Ä'utfrf)er mit ber llt)r in ber ^anb eine 3Cn*

ttjeifung, lehnte alten Danf ab, fal) ba^ roKenbe

@efdl)rt in ber langen 3(ttee i)erfd)n)inbett, bewegte

nocJ) einmal ben Sput unb trat bann mit t)erjlicf)em

2ad)en feinen ZbdjUxn entgegen*

„din broUiger .gering ! 3Cber tro^bem, er gefdttt

mir, er gefditt mir nirf)t fd)(ecl^t» @rf)abe, baß er

auö ber @egenb fortjie^t: man fonnte i^n öftere

ba l)aben/'

dt na^m feine beiben ^6d)ter unter ben 3Crm,

f|)rarf) nod) eine 3Sei(e ()eiter auf jTe ein unb lief pd^

bann ?ampe unb 3eitung auf bieSSeranba bringen*

©ertrub war mube Dom langen ^ag unb allem,

waö jte erlebt \:iattt. ©ie fagte @utenacl)t unb ging

hinauf* .^ilbegarb blieb nod) mit einer (Stirferei

neben bem SSater* ®ie t)attc jtrf) vorgenommen, bagi

(le t)or bem @cl)lafengel)en nod) jwei ©d)n6rfer

mad^cn wollte an ber Ü^ad)tseugtafd^e für bie^emj

jionöfreunbin* 2lber jie \)attc feine red)te dinii)t ta^
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\Uf unb al^ jie einen ganzen Stengel mit falfrfjen

5ttrf)en gemad)t Ijattc, würbe jie drgerltd) nnb fanb,

Dag 6eibe^,^afcf)e unbgrennbin, ein wenig albern

tDar*

(Sie warf i{)re 3(r6eit ()in nnb ging in ben ^arf

binnnter, nnb |ie jagte hk »§nnbe jnrncf, ttic nnter

Der 3Seranba ^eröorfprangen nnb mitfanfen wollten*

®anj gegen il)re?(rt, jTe rvu^te fel6(lnirf)t warnnt,

tagte jte hie (anten »^nnbe ^uxnd.

Unten anf ber Q3ru(fe anö frf)immernbem35irfen^

t
olj (tanb |te regnngöloö nnb fat) ben langen ^anm^

jang ^innnter mit ben frf)weren ^djatttn rerf)t^

itnb linU, nnb bann ftel i()r plo^Iid) ber 3Ser^ ein,

Den ber SO?a(er öorgelefen „dlad)t ijl eö " £)h

n)ot)( baö Sönrf) brinnen im ^aai liegen geblieben

iwar? dim @e^nfnrf)t beftel jTe narf) ben 5[Öorten,

Die (le nid)t mel)r wugte, nnb ein SSerlangen, bic

l^dnbe anöjnjlreden narf) tttoa^^ ba^ ^ente an it)r

oorbeigegangen» Unb jTe fd)ritt bie ^arfwege gn^

rucf, öott öon einem wnnberlid)en ®efxitji fnr all

Diefeö Dnnfel nnb @ran nm jicl) l)ernm, nirf)tö fal)

ite mel)r alö bieö X)nnfel nnb ^ellgran, nnb eö

rcl)ien mel)r jn fein unb lebenbiger al^ atteö, waö

(Pirflid) ba war-

3m <Baal brannte fein ^id)t me^r, furf)enb ta)f))p)U

ile mit ben »^dnben nber ben ^ifrf) nnb nber ben

$lugel, aber jTe fanb ba^ ^nd) nidjt, nnb al^ jie

mttdufd)t auf bie SSeranba jnrnrfgel)en wollte, fal)

iie plo^lirf) an ber weisen glurtur t>it @c(lalt il)rer

)cf)wefler let)nen.
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„®ertrub , aber ©ertrub, Yoenn tid) jemanb

fte^t im ^emb! ^a^ mU\t bu benn norf)?"

„3ct) ^atte etwa^ üergejfen/' fagte baö Äinb,

Reifer öor @rf)recfen, baß fie ertappt war-

»^ilbegarb griff fcl)tteß narf) ber ©d)n)ejler ^dn^

ben : nein, ta^ ^nrf) t)atte jte ni(l)t, wie t)dtte jTrf)

baö Ätnb baran öerberben fonnen ! 2(ber bie ??inger

ber iHed)ten blieben jufammengefniffen, nnb ®er^

trnb mad)U nirf)t anf, ^ilbegarb fonnte fo üie(

brucfen, qndfen nnb fi^eln, wie jte wollte»

3fZein, fie gab nid)t nad) : eö war ja and) nicf)tö

brin, wa^ fte nicl)t l)dtte nehmen börfen, ni&)t^

al^ ein ^dnfd)en 2(frf)e, 3(fcl^e anö ber @d)ale, in

tk ber SDZaler feine 3igflrette abgeflogen.
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©anae

a faß )Te öor t^m tm fd)maren ©rf^atten bc^

i53ooteö, baö öon bcn J^W^^J^ ^"f ^^«

@tranb l)eraufgett)unben war unb nun ba^»

Tag, fa^t unb t)erfrf)rumpft mc ein tote^ Wltettkv,

ta^ ein ©türm aufö ?anb geworfen unb ^itflo^ in

ber @onne üerfdjmarfjten fdgt ^alb licgenb faß

fte unb laö, etngefd)mtegt in ben warmen blauen

®rf)atten, beuÄ'opf in t>it S^anh geflutt unb ^nxüd^

gelel)nt an bie grunöerwitterte SBootöwanb* 3f)r

»Oaar war norf) gelojlt com 33aben ^er, tief ^ineins^

gett)ul)(t ^atte |ie bie^anb, fo baß nur iljxc ginger*

fpi^en, unb fe(6ft hie norf) öerftrirft in ha^ lid)U

braune ®ewirr, |irf)tbar waren» ^faßgrun frf)Ioß

f[rf) um i()ren ?eib ba^ tün(i)c ©ewanb* Spaih

fließenb, ^ogernb l!jaib, frf)ien e^ ju leben me |te, in

jeber ^aitt ein 2(u^brucf il)reö warmen, beruhigten

üBefen^-

@ef)rernftwaröbrigen^ bie@arf)e mit bem ?efen

nirf)t, (Sie gucfte jwar in^ ^urf), beobad)tete aber

^ugleirf), wie ein windiger (Streifen öon bem großen

bfenbenben ii(i)t, ha^ jitternb über bem weißen

@anb lag, {)eranfrf)[irf) unb it)ren g^uß fußte, frf)eu,

jdrtlirf), bann fut)ner unb wdrmer» Unb jTe bewegte

bie ie\)en in ber burd)brorf)enen @anba(e unb

Idrf)elte ein hi^d)en.

dine ]:)aii)c Sßoot^Idnge öon if)r weg, bunfel ge:?
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freibet unb ganj serrifi'cn anjufe^en öon Sirf)t unb

@onne, faß er unb jlarrte )te an* „SOBa^ lefen ®te ?"

fagte er rauf), obgfeid) er eigentürf) tttt>a^ »on

ber @onne unb i^rem 5«ß ^)<^tte fagen tt)oKen» d^
qudite i()n, tt)ie fle fo balag, fd^on unb frei unb

Idrf)e(nb, ganj mit ftrf) attein.

„2Baö id) lefe ? midjti. Jinben @ie nirf)t aurf), e^

ift t)ier beffer, fo ju Hegen, möbe unb faul, unb

nirf)t SU wiflfen, tt>o man auft)6rt, unb ba^ ba braußen

anfdngt, t>a^ SOBafer unb t>k ©onne unb ber flim^

mernbe @anb ?"

f.Sa, eö ifl gut fo j« liegen/' fagte er, fat) narf)

if)r {)in unb wanbte fd)ne(( lieber ben Äopf ^uriicf.

J^eute ging etmaö auö öon i^r, tai er in biefen

furzen 2ßo(f)en fo ftarf nod) nicf)t gefohlt ^atte» dt

iuhu jie mit ber ganzen 2(nbetung beö Äunjllerö,

aber ber 5D?enfdf) in il)m, ber fid) miä^fam lo^ges^

rungen au^ ber (Jngigfeit f(einbilrger(irf)er 25er^

^dltniffe, fonnte fte l)affen unb jornig merben an

i^r, gerabe um biefer fd)6nen 2)?ul)e(ojtg!eit mitten,

bit jTe umgab me ^i&jt unb ©onne ben Q3aum.

50Ba^ tpar er? (iin »erbitterter einfamer 9)?enfd),

@in Mnjiler t)on ®otte^ ®naben — )okUd(t)t, eö

gab ?eute, bie ha^ gefagt Ratten, alö feinef(i)tt)eren,

t)ertrdumten 33i(ber ^um erflenmal auögejiettt wa^

reu* 2(ber waö galt it)m biefeö ganje ©otte^*;

gnabentum, noenn eö auf if)m lag mit bem bunflen

Sßortt)urf ber SSerantwortüdjfeit, n)enn e^ il)n fern

i^ieit k)on attem ?eirf)ten, Sid)ten unb ©d)6nen, öon

biefer %xan, tic er liebte mit ber ganjen jTd) felbjl
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öerf^ottenben ^ofnungöfofigfeit etneö, ber fiif)It:

1

atteö in tl)m flromt l)m ju tt)r, unb waö je jururf?

fommt, ijl ntrf)tö unb tt>irb in ^wigfeit nicf)tö an^?

bereö fein a(ö ein guteö, marmeö ?dd)e(n, ba^ nid)t^

vpeig unb niditö miffen tt)i(l öon feiner DuaL
Unb ba eö nirf)tö anbetet gab für it)n, begnügte

er jTd) mit biefem ?dd)eln, öoll 3Serad)tung, bag er

jld) begnügte. 3(ber er tat eö, nur um fie ju fel)en,

um neben it)r ft$en ju fonnen, ol)ne (Seligfeit, ot)ne

aurf) nur für (Befunben fid) t)eimifd) ^u fül)Ien in

il)rer leibtofen 3ße(t. Unb waö il)n am tiefften be^^

l)errfrf)te, war bk g^urrf)t, jirf) ju »erraten, fo baß

ein falter Q3Iicf it)n für immer jurücffc()recfen würbe

in feine bunfte menfrf)(ici)e @ebunbenl)eit, bie it)re

9^dt)e if)n erfennen unb jugleicf) für eineö 2Ctems«

juge^ ?ünge üergeflfen ließ.

jDa lag fie nun, öerfunfen in ba^, waö jie um*'

gab, ol)ne einen einzigen ©ebanfen für feine 3(n^

tt)efenl)eit. X)aö aufgefrf)Iagene ^nd) war ödu il)rem

©rf)oß geglitten, il)re »^dnbe »ergruben jid) in ben

fcf)arfen@anb. SQBaöjiefotatmiti^ren^O^^nben.*...

2(tteö an it)r begleitete mit einer ^wingenben ^eid)^

\)cit biefe narf)Idfjigen ^imhe* Sogar bi^ in bk
5drtlid)e ?Ku^e i^rer 2(ugen hinein fe^tc jTd) bie

gleic()e runbe Bewegung fort, wie SOBeKenringe bie

Äraft beö faßenben Steinet f)inüberf(i)aufe(n in

bie Unenbnrf)feit.

©ie \)atte einen fleinen ^erg pfammengefrf)obert.

Obenauf lag ber feucf)te, bunflere @anb, ben jie

tiefer auö bcm ©runbe ^erauögel)olt \)attt. @ie
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UopfU unb formte ein 6tgrf)cn baran ()erum, fagte

bann bcfriebigt: „@o!" nicftc bem 3)?a(er ^n mie

ein Ätnb, baö ber 5öe(t ®ntenad)t fagt, nnb ^og

bie Ellbogen, hie il)ren £)berf6rper geflutt Ratten,

mit einer fleinen 6e^aglirf)en SD?ubigfeit an jtrf)

^eran, tt)dt)renb i^re @rf)ldfe (Trf) in ben füllen

©anb^aufen einn)Äl)(te.

„50öaö ttJotten ©ie tun, ^ittore?" fragte jTe nadf

einer 50Beife auö il)rer trdumerifdjen 3Serfunfenf)eit

l)erauö» „3BoKen ©ie malen ? 3(rf), fo ein flurmifci)er

(Bonnentag ! @el)en jTe nur bie 50Be(le ba, nein: ba,

gan^ Ijinten. 3fl t>a^ nun b(au? 3(1 ba^ nun grün?

3ft baö nun Fimmel ober im Gaffer? 2(rf), nidf)tö

fagen! X)aö aEeö i|l ja einerlei, (5d)on ijlö, nidf)t

tt)at)r,^ittore?" Sdrf)e(nb fc()tt)ieg jte unb fu^r bann

pfo^tirf) mit fd)netterer unb fajl ein menig 66fer

©timme fort: „(Sagen @ie borf) aurf) irgenbwo ein^

ma( avL^ ef)viid)em ^erjen: eö ift fd)6n. 2(ber nein!

@in ©tocfjtfrf) |Tnb ©ie, Smmer fuhren ©ie 3t)re

33egei|lterung an biefer frf)n)arjen !i!eici)enbitt(eine

:

3Bie malt man ta^'^ ^äd)^ 3l)nen benn tit frf)6ne

30BeIt niemals fo rid)tig über ben Äo^f, ba^ meinet^

wegen eine flamme t)erauöfd^rt unb bie ganje braue

Palette üerbrennt? SDBaö id) fage: @ie jTnb ein

(Stocfjtfd), ^ittore!"

X)ic legten SOBorte fagte (le Teifer unb Ijaih für

jirf), unb bann (ag jTe ganj ftumm unb btinjelte

burd) bie tJorgef)aItene ^anb aufö ^Baffer ^inau^.

^it ben 2(ugen faßte jte eine ^OBette unb fud)te öor

allen anberen biefe eine ju i)alten unb ju fennen»
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dim 2öei(e gerang^, fie ^og ^eran — ba tt)ett

braugen norf), ein kippen, ein ©tur^, ein t)ergcl)cn^

ber ttjciger ©tretf, 2Öar ba6 i^re 30Bettc ober tt>ax^

bie narf)fü(genbe gewefen? @ie fud)te mit ben

STugen: it>o mar nur i^re ^eUe geblieben in all

bem fattenben 53Iau nnb jleigenben ®run, ben brei^

ten, fraufen (5d)aumbdnfen nnb bem tan^enben

^id)t'^ Die arme Sföeße! SOBar jie nun tot ? Unb e^

»ar t)od) fo fd)6n, ba braugen ^u (eben!. @ie

erfdfjraf ein wenig, umnannte mit einem rafrf)en

ertt)ad)enben '^düd ein breitere^ (Stöcf beö SOßaflfer^,

glitt gans hi^ an ben ^ori^ont ^inan^» ^lan njard

ba brangen, blau mc auf it)rem d)ine|ifrf)en ^o(j*

fcf)nitt ba^eim, blau unb feiig» 2)umm war, wer

ta^ füllte unb fam je wieber juri^rf» dlein: jte fam

nid)t, rufen mocl)te, wer wollte, nie fam jte guriäcf.

3Mau unb feiig

(5r faß verloren unb (tarrte l)inauö wie jte» @ein

bunfle^ ^aar ^ob \id) im ^inb» ©ein ©tranb^ut,

mit @anb befd)wert, lag neben il)m, etwa^ feit^^

wÄrtö ba^ graue ©fi^jenbucl) mit gelojlen Q3dn^

bern* ^r jlarrte t)inauö wie jte unb etwa^ öon i^rem

Q3efreitfein fcf)licl) fid) in feine @cl)Were, bie )^exf

pflicl)tete, jebem ®enug einen fleinen ^wigfeitö^

wert abzuringen, nid)t in befi|net)menbem @tolj,

fonbern in fflaöifrf)em, unfeligem S!}?uß* ®ie, hie

®lu(flirf)e, bie @cl)6ne, bie beliebte: nie bannte (le

@cf)were unb ^u^.
?angfam, ol)ne feinen Körper su wenben, brel)te

er feinen Äopf i^r ju»
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3^re ^anb mar gefunfen unb i\)xe 3(ugen Qe^

frf)loflren, ganj Ieid)t nur, tDie ntebergefaüene ^^Idts^

tcr, lagen bie ?iber über il)nen* 2)aö ,^inn t)atte jTe

im (5tnfd)tafen ettüa^ get)oben, ja, |te (ag unb fcf)Üef,

lag ta öor il)m unb fcf)nef, trdumte t)ielleid)t: grün

unb blau — ad) einerlei, wie fd)6n ijl alleö ba^!

^r fag unb (larrte fie an mit einem fügen dt^

frfjrecfen, 3t)re 3fugen machten nid)t met)r über

bem j^Dl^en @e(i(f)t, |Te lagen wie öerbüüte ?id)ter»

9?ie t)dtte er fonj^ t)ermod)t, it)nen jlanbsut)a(ten,

mc er je|t eö tat, jwar norf) mit bem Q^ewugtfein

einer Äüt)nl)eit, bie jeben 3(ugenblicf il)n in ewigen

5ob öerfinfen laflTen fonnte«

2(Umdt)tirf) jeborf) t)er(or firf) ba^ @efül)( einer

fügen, flarfen ®efal)r. ©ein 5ötut jlromte in bie

©lieber jurücf, feine 3(ugen jtngen ju fel)en unb ju

noagen an. 3Sorjtcf)tig, aU fonne t>k ^erül)rung

feinet SBHcfe^ jte werfen, folgte er ber weicfjen ?inic

il)rer SOöange, bie nid)t fo bejlimmt war wie tic

anhexe ?inie, bie fejl: unb jlal)lflar, in leifer (5ci)Win^

gung alö müßte jTe flingen, Dom Äinn nieberfül)rte

unb ffrf) in ben lofen galten beö Äleibeö öerlor.

®leicl)mdßig warm war tia^ @e|icl)t, nirgenbö

Q3arfenrot unb borf) öoll öon einem inneren 33lül)en.

ÜBie t>a^ iiä)te ^aax bie @cl)ldfen frei lieg unb

bann, toie ein rafrf) trdumenber ©ebanfe, norf)

einmal ein wenig in bie @tirn ^ineinwurf)^ ! ©anj

golben ba^ £)f)r, narf) ber ^itte ju bernfteinbraun

öcrtieft, wie eine 9}Zufrf)el feft unb öoKfommen in

ber gotm, fein unb befonberd ba^ gdpprf)em SD^an
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mußte an cme ?)crtc bcnfen, btc barin jl^en fonnte,

nein, an einen Dpal, brei Idng(id) fdjimmernbe

£)pale, gans fc()ntal nnb am ©runb ütt>a^ fd)tt>ettenb

tt)ie ein fattenber tropfen öielleidjt ®oIben

wie ba^ O^r aurf) bie »^aut beö Sf^acfenö ober »ar

e^ ber (5rf)atten, ber ben weißen JpaH fo golben

marf)te?

@r faf) fd)drfer ^in mit ber teifen <Srf)am eine^

Tiieht^* SDBar eö ber @d)atten? £)ber mar eö bie

«Haarfarbe, bit jtrf) fo jogernb öerHef ? 3(6er ba^

?irf)t, ba^ @pie( öon Hdjt nnb @d)atten war aurf)

nodf) ba, ba^ tt)iberjlra{)Ienb öom Wien mit feinem

unruhigen ^ur^frf)(ag über bie SDBanb be^ Q3oote^

rief,

dv griff leife nad) feinem ©fijsenburf), furf)te nad)

farbigen ©tiften nnb ^ielt mit ben gingern tie

flatternben ©eiten nieber,

Tibet aU er, bereit jur 3(rbeit, jum zweitenmal

hinüber fal), war g^arbe unb gorm in feiner din^tU

Ijeit öerfdjwnnben. dt fal) nur bie ganje jlor^e ®e:*

ftatt, fajl bemÄtig öerlangenb f)ingejlrerft im burrf)^

jtrf)tigen ©dtjattenblau, fat) über bem tiefer griänen

©ewanb öon SO?eer herauf ein gotbeneö Sittern

fommen unb ge{)en, faf), wie eö ^ogcrte öor ber leife

bewegten Q3ru|l, um weiterflutenb bann jTd) gu

famme(n auf bem warmen fct)(afenben @ejTrf)t mit

bem feiigen ©djimmer einer öijtondren ?eibenfcf)aft«

X)anae: burrf)ju(fte eö il)m @eine3Cugen fingen

an i{)r, nirf)t mel)r mit ber l)eimnd)en @cf)am eine^

'^kht^. Wlit bem uber|lr6«tenben ® (ucf be^ @cf)6p^
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fer^ flirrte er: ha mar ettoa^, ha^ ol)nc if)n nid)t

ha mar, ttxt^a^, ba^ er sunt ?e6en rief, ha^ i^n f)m^

au^!)o6 ilber )Te unb if)m get)6rte, t^m gan^ aUein,

ot)ne mel)r su fragen narf) it)rcm SOöunfrf) unb ti)rer

Siebe» 9)?od)te bie gan^e 3Öett jle nehmen : nie me^
ber mürbe jTe einem geboren mie i^m in biefer

einsigen ©tunbe« ©ein mar |ie mit allem, maö jie

mußte üon jTrf), fein mit attem, maö t)ielleirf)t fc

niemaB gemerft marb.

din feiig ©rf)affenber faß er ba, nidf)t mef)r öoU

gurrf)t öor i^rem@rma(f)en, ein flofjeö freiet 9le(i)t

^atte er, ju ne()men, maö er frf)uf» 9^id)t me{)r nur

fÄl)rte er, mie eö t)in|lr6mte öon if)m ju it)r: auf

it)n sugeraufrf)t fam eö mit ben öoßen 3Kogen einer

großen fÄn|l(erifrf)en (^mpfdngniö unb füllte fein

5ÖÖefen golben an mit einer SO?ad)t, hk nicljt Sufatt

fonbern 3u|tanb mar.

53emegungölD6 faß er im ^cfrenben SS^inb, bie

gingerf^i$en an ben SD?unb gebrückt, aB milßten

bU 3<^^ne l)etfen ^n galten, ma^ bem meiten, trinfeus»

ben Q3licf entgegenfam*

3mmer nod) faß er fo, alö er fcl)on füllte, ba^

ber 3(6fcl)ieb nal)e mar. ©ie bemegte bie .§anb,

ein ^I6$lid)er (5rnft glitt Aber i^r @eftcl)t, ebenfo

unvermittelt bann ein ganj golbeneö aufgelojle^

©cl)auen, unb im felben 2(ugenbli(f fct)lug jte bk
fingen auf*

@ie öffnete ben SD?unb, feurfjtete mit ber 3unge

bk faltigen Sippen, laufrfjte empor unb begegnete

bann mit leifer SSermunberung feinem SBlicf,
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„3C6er nein ! ©tauben @ie, gittere, ha^ idj gej^

fcf^rafen !)a6e?"

f/5cf) glaube 6einaf)e, ja/' fagte er*

„@te ^dtten mirf) trecfen muffen/' frf)mottte jTe»

„5ß3te fann man fo einfacf) fcf)(afen am l)ettirf)ten

ZaQ !" ©te fcf)o6 mit n)eirf)er 53en)egung beö ,fopfe^

bk ^aare öon ben ©d)ultern* „3rf) ^abe fogar

geträumt/' ful)r jte jTnnenb fort» „(5tn)a^ fe{)r

(Sonberbareö, aber icf) it)etg fein 5[Öort mel)r ba^^

t)on. 5Öiflfen @ieö nicf)t?" (5ie bewegte fudf)enb

tk tOdnbe* „3(ber tt)ie fonnten (Sie^ mijTen? (Sie

fe^en, icf) bin aud) je^t norf) ^alb im (5d)raf/'

©ie rid)tete jTd) (angfam auf, fdf)utterte ben ®anb
öon it)rem Äfeibe, tat ein paar @rf)ritte unb burfte

jTrf) bann nad) i^rem @rf)uf), um i^n öom fornigen

^ieö ju leerem l^ann griff )Te nad) it)ren v^aaren,

breite |Trf) bem ^inb entgegen, fo ha^ ber t>k lofen

50öelten öon il)rer ©tirn ^urucffdmmte, unb banb

|te ^ufammen in einen Tocferen knoten* ©an^ frei

ftanb jTe im üoßen ^i(i)t, hi^ ju ben 3trmen gegen

ba^ fonnige, jlurmifcf)e 9)?eer, @d)u(tern unb ,^opf

ru^ig unb fejl üom rul)igen Fimmel umfrf)Ioffen*

@ie nicfte bem 9)?aler sn, ber (tdf) erl)ob unb i^r

baö Söurf), ba^ nod) im (Scfjatten beö Söooteö tag,

l)ingab* ©ie fal) i{)n faum an, aber bann fam fe^

funbenfang norf) einmal il)r Q3Iicf juröcf*

(5ttt)aö ffef if)r auf an if)m* lieber @ott: er bil^

bete |Trf) borf) n)ot)( nirf)t^ Söefonbere^ barauf ein,

ba^ er ben {)alben SSormittag ^ier neben i^r t)atu

jT$en burfen?
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„©tocfftfcf)?^ittore" fagtc jic, gab if)m letrfjt bie

.^anb, Idcf)e(te unb frfjritt burrf) bie bfenbenbeSOJtt*

tagögtut bem ^ur{)aufe ju, baö jenfeit^ ber Dune
Cag*

(5r flaitb unben)eg(id) unb fa^ i^r narf), wie jTe

fo Iet(i)t baf)tn ging in bem @run it)reö Mnt>cif

baö fetter unb ^drter frf)ien gegen att baö @i(ber^

grau unb 50Beig um jie t)er* X)er 5GBinb peitfcf)te

baö ©emanb an if)ren Jug, fo bag |ie mit Änodf)el

unb Änie anfdmpfen mußte gegen feine fraufe flat*

ternbe ^etüalt hinter if)r flog mc ftiebenber

@rf)nee ber ©anb burd) baö 61eid)e 55infengen)irr»

(5r war nicf)t traurig, bag jTe ging» 50Bar eö nicf)t

beinat)e gut, bag jte i^n allein lieg mit bem, waö
jie il)m ^atte geben muffen? @ie na^m^ nicl)t mit

ftd), nein, in il)m war eö, ber reinflen 2lufer(lel)ung

gewiß, fo rein unb fo gewiß, baß il)m für einen

3(ugenblirf bie fcf)6ne grau gans fern unb fremb

war, bie ha mit bem ^inbe fdmpfenb frau^ unb

flatternb öon il)m wegging»

2lber bann frf)Woll X)anfbarfeit auf in it)m unb

eine unjinnige Sujl, ^u iaudj^en unb glucflid) ^u fein*

^r l)ob bie 3lrme, mit freier Q3ru|lt lief er ber

@onne unb bem 50öinb entgegen, unb etwa^ war in

il)m, ba^ l)dtte fdjreien mögen mt hit xvci^e Wlbwt

fcf)rie, bie bann öor il)m aufflog mit bem jTlber^

fd)up^igen fleinen g^ifcf) im gefrümmten ©djnabeL
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