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0otte0 6c^t9tc0crmuttcr.

Die mntttt i^attt Rinder und fü^te fic^

einrom*

Der „iün^ttt^^ toat jai^taus, fai)reln auf

der Unioetfltot^ gcnonnt die „hoh^ @tudi'^

unO wenn er In den feigen Cogcn de» ^o<^'

fdntmere anf $etlen tarn, fragten die guttn

0efannten Immer:

^Jil^tann, ^err 6<^rlft0elel)rter/ tole oleC

Popler ift denn ^euer Q>leder droufgegangen V^

3m £oufe der Jai^tt aber lernten fie oer^

nfinftlger fragen^ Indem fie am Papier die

erfle @IU>e oerfc^tuctten*

Dann der ^^ältere^^ der war gar fi^on

6ereUprle(ter 3U j^lnterfl Im Paffelertal ond

Erlegte feden €am0tag einen dulden und drei

3n>an3tger bar auf dle^and^ tDoc^e fürtDoc^e»

Ja^ der fa^ In der tDoUe und fla! Im tDInter

Im 6(^nee» Zum 6Cu<0 dauert fo ein tDInter

In Paffeler nl<^t ewlg^ hi^ftvx^ drelolertel

5abr*
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Und ddttti tDUtde efne0 tiaqts der gtcBc^

htaunt ^D(3(onrcr mit ttn 6rti $o<^etn und

dem (anfbüUtti Dexietfc^loS pom Dachboden

(heruntergeholt ttnd rotgfom ooUgepaift für

eine tveite Keife, ttefli^oi^ert/ doe tiebe> luftige^

toßge inddi; ging fott^ um niemab miedet^u^

felftem ^ütt u>oUte f!e f!<^ oeil^em J>a5 ^otte

i^t der Pater Jingtiu^ fo ^etrli<^ fc^Sn an0«

gemalt« Und nun »sollte f!e fl(^ oor det böfen

tDelt oerfc^liel^en io ein (heng perrperrtes

$tauenPloflet« Und gar aufier £and^ tveil n)ir

in (Tirol daheim (eine Kl^fhrlein l^abem

Die IHutter tveinte bitterlich/ da f!e n^ieder

ein Kind oerlor; aber der Pater Jint^tlu^ ttu

wies ee ibr:

^/Hlutter; 3^r wtlntl tDieder ifl eine^ auf'

geboben mit £eib und Seele^ für Seit und

CwigPeit « • * und braucht f!<^ ni(^t auf gut

61tt<F ^ttum^ufä^id^^tn in der lumpigen grund'

oerderbten löDeltl fiuf den Knien danEen foUt

Jb^/ IHutter^ für die 6nade: €ure (Tochter

eine draut C^rifli * * * B^nnt 3br das faffen^'

,,V>tnn fle eine 3raut Cbri|U ift/^ läcbelte

die Htutter unter Sränen> ;;dann tDcir |a i<^

eigentlich gar * « . Lottes 6<bu>iegermutter!^^

tlun (onnte die Ututter ibre Kinder nim#
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mer r^gncti; tvle f!e e0 dof^efm fcdcn Jihtn6

getan* 60 mochte f!e oUabendlfc^ drei Krcitae

In die £uft und fanttt f)e 90m 6tubenfen)!et

QUO In die tDelte; 600 eine größte mit einem

ielfen 6euf3et der Unlt>erf!t^t 3U> elnee gegen

do0 felflge^ n>lndlge Ponelettot und do0 dritte

über die ^ren^e In die fremde*

60 oft nun der tHutter eti9a0 glühte tm^

ou0glng> fc^ob f!e ^tn Crfolg ouf da0 Kind

Im fernen Rloflen

Der gottgetoell^te ^efeUprlelter Im PoHeler^

toi ^otte Orund 3ur Clferfuc^t gelobt*

Bber 3U oermundern braucht e0 einen

ttl<^t^ wtnn die Hlutter dem lebete elne0

fungen^ frS^U<^en Klnde0; do0 f!<^ dem ^err^^

gott freltolUIg ^tolfc^en t>ler tnouern gefangen

glbt^ befondere Kraft auf<^relbt*

>/6ln fa ^^ttt» 6<^tplegermutter morden!

60 eine oornel^me Dermandtfc^aft * * * fa> die

fpört manl'^

$relll<^A ^tnn ()e abend0 ttn Kindern die

Kreuzt na<^gerandt ^atte und anflatt 3u

r<^lafen In der leeren Kammer f^erumfa^/ da

muBte f!e oft meinen 1 nur fo 3um ^eltoertrelb:

^fWtnn man ^alt Kinder f^üt un^ fß^lt ft<^

fo mutterfeelenattelnl^^
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Bt0 tDMtt einmal der tDintct (am und

der ^ol3bauec mit feinen Zotigen Stiefeln ine

^an^ tapptt, ob ^angee oder Kur^gefc^nit'

tenee in den 6(^uppen (omme^ da (^errfc^te

f!e il^n an:

,,ti\^t&l Rein £ange0 und (fein Huraee!

ear nickte!''

^;6oU fie meinttvegen il^r 6ettflatt oec-

^eian!^' murrte im 6el^en der 6auer*

Da6 tat die IHutter auc^* Jiügtma^ wurde

dae 6erümpel im ^aufe Bura und (Cein ge-

^adt. mit dem 6ügelladen Hd^tt Ixt Kaffee

und wärmte mit ^tn alten ,>derlatterten''

€tü^len den Ofen* Die guten @<^ron0e und

Käflen oerBaufte f!e den Hac^bareleutem

BI0 au(^ die ewig ^^raunaende'' 6ettflatt

aerlegt und Der^eiat war^ ta f(^lic^ f!c^ Lottes

Schwiegermutter bei tla^t und Hebel au0

dem Heimatland fort; über die 0renae*

Buf der langen $abrt im Hac^taug dachte

lid^ die tHutter aue: 6ie werde der Klofier^

Pförtnerin nl(^t glei(^ fagen^ wer f!e fei^ nur^

ein 6efu(^ au0 CIrol fei ^a und wolle die

@<^wef!er Dominica fprec^en* Und wtnn die

dann ine 6pre<^alntmer ffommt und fielet il^re

ntutter (lebn — na^ die wird Jiügtn machen*
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fiis die ntutter In der 6totfoti amftltg,

fol) f!e por 6em 6ol)nl)of einen U)o0en fielen)

in den flieg f!e gleich ein^ denn 3U $ug n^ore

e0 i^t 3U longrom gegongen i und wenn man
r<^on einmol ^otte0 6(^tviegermuttet ifl^ toiU

mon do<^ Quc^ ein bi6<^en oornel^m in^ Riollter

einfo^rem

no(^dem fie jtveidreimoC den eifernen

^lodengriff gebogen/ tpurde ouf den 6tein^

^liefen IS^inter der Kiofterpforte ein müdee 6e^

fc^lfirfe tpol^rneli^mbar* Die Pförtnerin öffnete

^M (Lor ein wenig und frogte:

^>£iebe $rau/ tooe xoünfd^tn QkV'
tf^ittp die @(^weflter DominiFo 3U rufen;

ein 6eru<^ OU0 CTirol wät dai'^

^;3fl nic^t 3U fprec^en; wer tun &t denn

felnJ''

Z>0(^te ftc^ die iHutter:

A^tnit den Rtoflerleuten 0Qnn mon fi^on

gor fein @poB<^en t^oben/^ und fogte grod^

weg0 l^eroud:

,,I>ie mutter bin i<^l''

Diefe lÜDorte ^oubern pic^Uäf £eben in do0

weife tnienenfpiei der (Torwdrtin*

nJi^, du Ueber ^ott/^ feuf^te fle ouf*

nWt tnutter tun 6ie fein! 0itt nur einen
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Bugcnblid! 61ci(^ vottö i(^0 dct e^nvfitdlgen

niuttcr Oberin melden!'^

Saftig fc^ob f!e die HTuttet in da0 6prec^'

simmer tsn6 trippelte eilig dooom 6ie fc^ien

frol^^ fo fc^nell ou0 der beklemmenden Habe

SU Eommem Die tHutter ober dockte f!c^:

,,B^a? der l^ob i<^ je^t Jüße gemocht!''

Unö lieg fein Jlugt mel^r pom 6pre<^9itter*

6old mar in ^tm obgegitterten Koum dee

6prec^3immer0 ein Koufc^en oerne^mbor und

0lei<^ dorouf fd)ob flc^ die be^obige^ e(^rn>ür^

di0e ^tftüit der Oberin mit ^tm wtUauB'

lodenden^ blü^tveiBen Kopffc^leier one 6prec^'

0itter por*

,,eelPbt fei Jtfu^ C^riftnel''

^^3n €roi0Eeit» Bw^«!''

,^@ül Die iHutter find 6le/ liebe $rou^

Hebmen eie piotj* JaV
@ie raufperte ein tDeilc^en* Denn fing

fie 0edriidt an^ tt)ol>rend il^re $ln0er perle0en

mit dem an der £ende ^n0enden RofenFrans

fpielten:

^DenEen €ie * * • . fü ein frS^lic^ee

Kind/ die ®c^n)e|ler DominiEo^ bliil^end wie

eine Kofe^ jo; und vor drei Ca0en foUt fle

beim $ctt^or sufammen^ |o . * * * « und it^t
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iitgt f!c In dct 3cUe . * . Riebet übet $Ubetl

ni(^t toeincn; CUbcd tHuttcrl, fa * * « ee tpftd

fc^on miedet 0Ut tDcrden * • * wir ftcbcn oUc

in eottc^ ^ond^ (a$ ic^ bob felber fc^oti 3toei

£un0ctient3ttndun0en dutcbgemoi^t * « * und

da fc^auen @ic mi(^ on * « /
Und f!e re<ftc ibrc Froftige etftalt nac^

oUen Kicbtungen, um die Uluttet oon der

Üloc^tloflgPeit 3tociet Cungcncntaündungen 3U

fiberacngen*

^ntuttetU t>tv DoEtot b<)t onc^ 0ute ^off'

nung et ifl getode bei ibt droben/

DtouBen ivnrden grobe (Tritte btirbar* Die

Priorin loufc^te gegen den ^ong binoue*

^tnir fcbeint^ da (ommt er eben 3urü<0P

6ie oerfcbn^and auf einen BugenbCicf dur<^

die kleine Seitentfire^ um glei<^ darauf »nieder

mit dem Doftor einautretem

^6ie find alfo/ begann diefer^ .^die Hlutter

oon der * • * na Ceufel^ Q>ie i^t\%t (!e denn

gteic^^ — ein 6<^nai3er mit dem Daumen
Pam reinem ^edä<^tni0 3U ^iife — ,,Dominifa^

fal tiü, 3um £a<^en if! der t<^\l gerade nic^tT'

Die tnutter |!arrte mit ibren graublauen

^ugen in unfägücber Bngft den DoPtor am
^^Papperlapapp r^ »ebrte der ab* „J^
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mein damit gar nickte! ^ungee £eben ttu

trogt r<^on einen Puff! Hur nlc^t gleich Der^

300t I Bbtv<^i^ten; * • Immer obn>ortenr'

Und fummend troUte er f!<^ 3ur Sure

l>lnou0*

^le Ulutter fehlen flc^ die longfle tDelle

mit einem fc^üc^ternen />^ürft l(^ nit'' oder

;;3c^ möc^t rec^t fd^Sn bitten^' um Irgendein

BnUegen ^erumaudrücPen*

;/Bber ja, liebe Hlutterl/^ drong die Oberin

In f)e* /^Keden 6le nur * * • « tpoe denn . . . •

genleren 6le f!(^ nur nlc^t!''

Und do rucfte |)e endlich I)erou0:

,,Wt\^ tvo^l; e0 Ift ein oerfperrtee Rlofter

mit fltrenger Kloufur * * * * ober lolTen 6le mlc^

3U Ibr In die 3eüe ^neln!''

„Jihtt pon ^er3en gern * « * « n>enn nur die

Kloufur nit »>dr! 6le »»IfTen^ n)lr i^oben

ftrenge Kloufur * * * » leider • * «

*

Blfo gedulden 6le f!<^ a^t, pler3ebn (Loge!

9l0 dort Ift do0 orme Kind (hoffentlich oue

dem /Irgfiten l)erou0 und do loffen wir e0 ouf

einem 6effel 3U 3^nen l>eruntertrogen In do0

6prec^3lmmer und do Knnen 6le donn 3u^

fommen ploudern den gon3en ICogl £Do0 botten
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6!e denn fct^t bei ii)t droben> wo tae orme

6<^toef)[ed im Riebet liegt und niemanden

Pennte und nic^t einmal v>t\^, obe tlai^t \ft

oder Ca0i Jiifo ^eduld> Hlutterl/ fa; Ge-

duld!''

Die ttiuttct feuf^te ein f^votvt& ,,dn ^ottee

Hamen r^ und fugte |1c^ frommglöubigen 6in^

ne0*

,,Bbet beten n^ill i<^/' fu^t f!e pl8$li(^ ouf,

»ästend ibr die Zäi)vcn übet die Wangen

liefen* ^/(Lag und Hac^t werd i<^ dem lieben

6ott in die (Db^^n fcbteien und Pein frieden

geb icb ibm und fePPieten wttö ic^ ibu/ bi^ er

endlich fagt: (Tun u>ir ibr den Gefallen/ der

bofen 6<bt9iegermutter!''

I>ie (Dberin b^^^^ der Hlutter ein an öa6

6pre(b3immer anftogendee 6a|1gema<^ ale

lOOobnraum angewiefem €0 wav ein freund-

liebem / b^Uee 6tübcben mit blübn>eiSen 6ar^

dinen und Blumen oor den $enf)ern* t>a rich-

tete fie (!(b bäu0li(b ein^ fpann und nabte^

f(blu<b3te und betete und malte |!<b dam Wieder^

feben aue^ n^enn f!e ibr öüb abge^ebrte Kind

3um erflenmal ^^auf einen Eleinen piaufcb'^ oon

der 3^11^ b^i^unterbräcbten*

60 oft |!e den Doiftor an die Pforte kommen
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\^ittt^ tpotf f!c flu90 alle JlthM mc^« Do
nSt^te fit Peincn 6ti<^ me^r 3u €ndc und

fhrl(fte Peine Hlafc^e aus* 3m Hu toot f!e OU0

dem ^tübc^en und l^lnter tl^m i^et« K]0dl)ren6

der t)or der (leinen Klanfurtfire ungeduldig

auf da0 Jiuffpttnn »artete^ mufltette l^n die

ÜTutter mit neldifc^en ^liefen:

^^IHein 9ott> l^oben 6ie ee gut, $err

DoPtotl'^

;,6or' lachte der ärgerlich« ^/Cage nlc^t

3eit ^um <tfftn, nackte 0eine Stunde IXuii^t

Teufel, ^ab i<^0 gut!''

tX>enn fl^ dann die Klaufurtur in den

Bngdn dce^te^ flarrte fle mit gierigen klugen

dur(^ den 6palt In den dämmerigen 6ang

Mneln und laufc^te und laufc^te^ fo lange

no<^ des fit^tts fc^tverer (Tritt auf der ^ola«

treppe l^allte^ die 3u den 3cllen ffi^rte * •

«

,,So ein Doktor ^ate gutt^^

6otte0 6(^n>legermutter fland auf den

Ealten Sliefen dee Kloflerganges und darrte

mit (topfendem ^er^en (napp oor dem A/Or^^

tvie ein auegefperrter ^und^ bis der DoPtor

3urud(am* Dann durc^fud^ten i^re grauen

Bugen fedeemal ang|IPoU f^lne ailene und
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dtircfif!8bcrten fcdcs $Qlt<^cti onf feinem ^t»

A;$rir<^ auf, niuttccll tDir bringen f!e durc^l

6le n^erden fc^on rel)enr'

6Dl<^e tDorte malten eine fä^e H5te auf

l^te pecb^'rmten IDangen, Und dann ging ein

fragen an» dag ee nur fo fprudeüe.

,,3f! f)e re(f)t bUi(^? — Keinen tropfen

6(ut n)lcd fle me^r Im 6efic^t b<iben, wa0{

Und früber fo eine fcböne frlfc^e $arb gebabt!

$ragt fle nacb mirl Uleln 6ott ja, 6le moUen

ee mir nur nicbt ragend'

Der oielbefcbaftlgte Jlt^t Tagte nur Immer:

„Ja, |a! — Tla, na! — Papperlapapp! —
Jrelllcbl — nibml'' und fcblelte febnfücbtlg

na<b der Pforte* Die Hlutter bl^^^ Ibn aber

Immer irleder am /^rmel ftft. €r mugte flc^

€<brltt für 6cbcltt bl0 3ur grogen Pforte dur<^'

kämpfen«

Dann fc^lurfte fle wieder fürchtend und

t)offend In Ibr ^tübcben und bearbeitete den

lieben ^ott bl0 tief In die Xlad^t blneln:

,Jcb gib Ibm feinen frieden? Ic^ lag l^m

(eine Kubl der foU feine 6<^mlegermutlet

fpürenT

6pdter3U n^urde der DoBtor Immer ocr«
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drfe^nc^et und endüc^ fo hotftl^ tote ein JgcL

Cr Fonnte »^dlc etpige Srogcrd'^ nlc^t Uldcn*

/^Htoc^cn 6ic mlc^ ttlc^t ^umldcr/^ ful^r

et die IHuttcr an und fuchtelte mit den feinden

in der £uft f)erum« /;t)erdammte ntedisin!

3(^ l^ou no(^ oUe0 3um(reufe(; meinet ^eel**«

lieber 6teinenopfen * • /'

Cinmoi Eom er oue der 0ieinen Klaufurtüre

und fo^ ni<^t rechte noc^ Hn(0* Cr fagte ni^te,

und die dorrende Hlutter fragte nickte* 6le

fa^ il)m nur nac^^ n>ie er fo murrig dur(^ ttn

Torraum polterte* JliB fein fc^n^erer ^ritt auf

den Palten ^teinfiiefen oer^aUt^ und die (Türe

ins 6(^log gefallen tpar^ ta voat e^ im t)or«

räum mäue^enflttllef und doc^ fc^rie ettvae

fürchterlich auf*

^ie IHutter lief ^ur Klofterglocfe und rig

an dem rofltigen 6riffe^ ta^ es läutete mie

3um 6turm*

Crfc^roden eilte die ^ortoartin gerbet*

^/t>ie 6c^toe)lter (Dberin foU Pommenl''

JMb die ^d^votHtt <Dberin tarn, fagte die

mutter:

^€bru>ürdige ß^votfittl Dae Orl auf?

machen! €0 ge^t 3U Cndi""

^Brme tnuttert C0 if! b<)ift

«

* Ntt! Bber
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ivir l)obcn ftttn^t Klaufur* (Cun &t t& ouf'

opfern • I''

^J<^ Ponn nfmmcrr

,,6c^aun 6ic> 6Sc fln6 fo fo ein frommee

tnuttcrll DcnPctt 6ie on die ^^mtv^tn&vt\d)t^

wae die geütten b^t * • öas ^tt^ mit fiebcn

6<^tvertetn 6ur(^fltoc^cn * »T
irDle ^ot0 leichter gelobt ob l(^! ^ot

unfer dem Kreu3 flel)n dürfen bei It^rem

6o^n! Buffperren r
^B^et n^enn toir nlc^t dürfen! 6ie ^oben

t5 |a früher Btwu^t, dog unfer (Drden fo

fireng iftl (Dpfern 6le e0 oufl CCun 6le e0

otifopfern und ergeben 6le fic^ In Oottee ^eU

Uglten tDiUen!''

Die niutter n>e^r!e mit der ^ond den tDort^

fc^tooU ob und fogte nur: ;r6<^n>ef!er (Dberln^

eie find l^ült Peine ntutter « . . /
Die Klaufurlüre blieb verriegelt*

Ja, es Iflt bei oUer <^^tc Pein 6pag/ mit

6ott Derf(^n>legert 3tt fein!

nun umPrelfle 6otte6 Schwiegermutter wie

eine Diebin lauernd und fpä^end dae Klöflter«

lein mit den l)ellgetün(^ten tHouern und fc^llc^

dae Plelne^ blinde 6ägc^en entlang^ an ötm

fic^ die Geltenfront delS^nte*

2*
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Dort oben rechter ^ond da0 fä^malt $tti'

fter wat&, mit dem l)erob0elQfrenen üorbong

OU0 grouem C[u(^ un6 dem mott dur(^r<^im'

mernden ^Ic^tecfc^ein? die Htutter florrte mit

^votl ^roBflernigett; gierigen Kaubtierougen

3um $enf)er empor. 6ie dehnte den ^ala

nnd |!eUte fic^ auf die ^^b^nfpi^en; old tPoUtc

fit ßcb bi0 on do0 6imd b^n^n re<fem

Dann trieb es f!e toieder rubelo0 ^uxM,

binein in den 6(buppem Und fucbte do b^rum/

gQn3 tvirr und üerloren, bis endü(b der l^aib»

blöde Klo|lterFne<bt fragt:

,,Vl>a& ru<bt denn die $rau nTutter^'

,,<fine Leiter fucb i<b/ ^öfobl 6rad eine

£eiter tu i(b fucbenl'^

Da Tagte der Knecht: ,,Wiv b^ben (ein

£eiter; bei un^ t^ird nit gefenllerUT'

IDieder irrte fie im dunfeinden Bbend auf»

»art0; gegen das blinde Cdgcb^n und ft^tt

ficb unter tae $en|ler bin;.

/;tDenn icb ibr nur dürft die KopfpolfYer

^nrecbt ricbtenl Die da drinnen n>i|Ten es fa

nicbt; trie fle es pon flein auf gemobnt ifll

BUmeil fo mebr linPs i)) fle gelegen, fo b^lb

bo<b/ den Obern Pol|)ter ein bifTel aufammen^



geourH^U und den untern DOtgefc^obem ib^,

fo ^ut tat id)B wifftn . /^

Cott boUe feine funge 6raut baC6 ^eim*

3f^t £eben tvor toie ein £et(^enf!u0: üon der

Ccde weg fubilierend 6ott preifend l^oc^ ouf

in die Zuft, und in feigem $lu9 »iedet nieder

In da0 6rQ0$ (outCod in den 6oden b^neim

7m fCeinen KloflterPirc^lein liegt die funge

6<^tDeflter aufgebahrt; der f<^mu<(iofe 6arg

na<^ Ordensbrauc^ auf ebener ^rde^ der DecfeC

offen* 6ie rubt im b(übn)eigen (DrdenePletd^

on dem Kopffc^leier ein ECeines tllyrtenfhaug'

<ben — (!e mar fa Cbrifti 6raut — und um
die 3arten Ringer den Kofenfran^ getvunden;

im (Tode noc^ fung unö fcbön* Die £eute aue

der Umgebung (amen fcbarentoeife 3um //tOeib'

brunngeben'^

Da fagte die IHutter ^um Klofterfnecbt:

/^^afob, i(^ n>iU aucb bin<^uf in da0 Kirc^'

(ein; wiü f!e feben; tu mu^t mi<b begleiten 1^^

Drauf meinte der Kne(^t:

;^£Darum denn ni<btl 3^ ge(^ fc^on mitl^*

Und ging mit der SHutter*

€0 begegneten der IHutter auf dem fc^ma»

len ÜDeg 3ur Kloflerfir<^e genug £eute| die

tDid^en Ibr ^u beiden Seilen au0 und drängten
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f)c^ on die tnaucr^ um i^t den IDeg ftei^U'

lolTen* B^ die IHutter In die dämmerige

Kirche ttat, ftk^tn die defuc^ec einander mit

den CUbogen on^ beendigten rafc^ ll^re 6e'

bete und drückten fi^ fc^eu 3ur Klrc^tür l^ln^

ün&* 60 neugierig und füttpt^lg fcnft Kirchen«

leute flnd^ t& gelüfltete niemand danac^^ dlefe

Hlutter mit l(^rem Kinde 3u belaufeten*

Die niutter trat auf den 6a(g 3tt und

rechtfertigte l^c fpäteö Kommen:

>;J(^ n>är fc^on früher gekommen ^ aber f!e

i)aben mlc^ ausgefperrtT'

Die tDorte t)aUten In der (eeren Klr<^e

oider: Bu^ den (^eiligen Hlf^en ^erau0> Don

der Dede ^ecab^ l)lnter dem ^oc^altar ^eroor;

au0 fedem tDlnEel der Klr(^e f(^rle e0 t^erau0

und Hagte die Hlenfc^en an:

•*/Buögefperrtr'

@o dag felbf! der K(o|terEne^t oeroundert

den Kopf fc^üttclnd meinte:

>/6apperment; da0 f)ätt Ic^ nie glaubt;

ö(i$ dae Elelne Ktrc^el öa ein fünffac^e0

€<^o l)atl''

Die Ututter fagte Pein KD^rtleln welter; f!e

flarrte nur eine lange VDtiit auf die (Tote ^In*

ÜDer (5nnte befc^relben^ was l^r ^a durc^ ttn
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Kopf g\nql <fnd(!c^ d^PH^ 1^^ ^^n TMofttu

(stecht am ^oppcnormd:

;^7afob| mdnlt^ Ifl f!e n)o()l toirPÜc^ tot!'^

/^tlDatum foU f)c denn nlc^t tct fein^^ gab

der Knecht 3ur Bnttport und flicrte vttftänö^

ni0lo0 6ic Hlutter an* Xiad^ einem tDel((^en

3upfte fbn die Ututter miedet:

,Jawohl 6ie ^u^t mit dem Bu0(ttHdt

5e^t wieder!''

Der Knecht fai^ eine tVeüe fc^arf auf die

(Cote Mtif dann fagte er:

^/Da 3udt nic^t0^ da Bann die $rau tHutter

0an3 rui)i9 fein!''

Der ^md)t fal^ rec^t B^^t die ntutter

tt^oUte e0 f!c^ nic^t nehmen lalTen^ öa$ no(^

£eben in i^rem Kinde fei» Da na^m der

Knecht die oertpitterte Flaumfeder Don feinem

aittn $il3i)ut und t^kit f!e der (Loten gan^

na^e t>or Hlund und tlafz i)in:

//$rau Ulutter: tDenn nur noc^ ein $un(en

Btem drin n>är; dann mügt f!c^ do(^ ein0

von den oielen B(einn)in3igen Fiaumfüinferln

rühren; i^ait fe^t die $rau Ülutter i^ren ^tem

an und fc^au nac^> ob f!d^ an der $(aumfeder

wa« vü^ttV^

Die niutter beugte f!c^ gan^ über die (Tote
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ttt $loumfedcr* Hoc^ einer tDelle fogte fle:

^,ni(^t6; feine Flimmer rül)rt fid^l'^ Und

erl^ob n^ (angforn vom 6o6en*

„Tla aifo^% brummte der Kne<^t und fttitt

fic^ die Flaumfeder n^ieder auf den ^ut
Die niutter fogte Eein VOttt mel^r und

tDondte f!<^ 3um ^e^en* J^re Bugen blieben

trocPen* 6le konnte nlc^t meinen $ do »ore

i^r leichter gemefem

t>or der Kirche ftanden oiele ttntt beU

fommen* 2>le fo^en oUe mit Erbarmen 6otte0

6<^n)iegermutter noc^^ n^le fie fo dot^infc^rltt«

^00 eine und andere fagte ou<^ i^aibiaut,

doS e0 die Htutter l)gren konnte:

,,Brme mutterl''

Bber die tltutter n^oUte do0 Crbormen der

itutt nld^t 6ie big die Z^^^nz oufeinonder^

ging mitten durc^ fle durc^^ und lieg l^t

Clend nic^t merfen^ denn ee dünfte fle plel

3u grog für dQ0 <0rbarmen der Ztutz.



6ciner el^rli^en Hot woUt f!(^ ttfcntond

erbarmctu €e wat Fein 6cl6 In dec tDeU«

Kein 6ul6en^ Fein t)leret* 0I0 et gemocdet

tsnd f!(^ na^m^ tvoa et btouc^te* tlun wat

piö^Üc^ 6eCd In ^oufen 60* €lnen ^undettet

festen die guten £eute auf feinen Kopf/ met

ll^n einbringt tot odet lebendig* fiUt ^en^

dotmen dee (Dbetlondee ^e^ten ^Intet It^m b^t

und fingen ll)n nlc^t^ wie doe fc^on fo ge^t«

€tft fangen^ dann bangen*

^le ILtutt fogten:

;;tDenn H^n einet etwlfc^t —- nut det ©Hjet

Pollcnfübtet/ det 6cbn'at3e| fonfl niemond«

t>et l^ot noc^ leden geFtlegtl^'

€t ^elßt nlc^t umfonflt det blutige $ang#

i^unt Dom Obetland« t>tt mutöt nie müde^

dem bto<^en die eifetnen Knie nlc^t« ^ä^voat^

btaun gegetbt von tDlnd und V>ttUt^ /lugen

n>le ein lUt<^| (Tag und ttod^t auf det PaSi
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6ül)el ouf und nieder^ ouf cinfomct Stta^t,

fc fhcngcr, fe lieber — fo^ 6cr 6<^n>or3c ooti

6Ü3 ift Gendarm mit ^out und ^oar* Und

wat viti fd)iautt und P(Ü0cr old oUe die om
grünen ^Ifc^* Die tvä^nten den Hlörder fd^on

über der 6ren3e; ^^rleben einen 6te(fbrlef

noc^ dem andern hinter ll^m ^er* Der 6ll3et

€c^n>Qr3e n>elg e« belTcr; ia^t fi<^ ^elmUd^

In die l)undn>elBen '^äl^nt:

,;Poplerfre(Terl ^abcn ll)r ^Irn Im 6tlefel

drin! Q)er um tOelb und Kinder n?IUen roubt

und flicht; der lauft nlc^t tpelt oon feinet

6rut/'

Ja^ der 6U3er 6(^n)ar3e vot\^ 0Ut6ef(^eld$

^at felber Kind und lüDelb dalt^elml Cr fu<^t

In der Hd^e. £a0 auf £auer (Tag und Uad^U

0el ^ott; um da0 Kopfgeld mar ea ll)m nl(^tj

dac^t nl(^t daran* <0ln rechter Gendarm ^at

andere <0l^re*

6trag auf und nieder fpotten die £ente:

/^Unfere Gendarmen |!nd B^^nürnbergerl

Die fangen feinen^ beoor (le l^n l)abenl''

€pottlieder fang mam tDo fic^ eine picPeU

^aube bilden lleB^ da grüßten fit, votnn au<^

nur mit Bugen: „^nttn Hlorgen^ @err ^en^

darm; (einen Hlörder gefeiten T^
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„taufft r<^on wieder/^ ifelft da0 tDcfb des

Poflcnfül)rer0* ^/(Tag un6 Hac^t igt er und

fc^Caft ttit mcl)t* ^aben (ein Hlann und !cin

Dotcr ttiebri''

2>o fubt er Quf mit brennrotem Kopf:

^^€i)oor i(^ fo ein HTordbub^ ein fc^lec^ten^

nit Ireu3n>ei0 gefc^lofTen im ^ifen b^b^ bin

Hein <Dendarm mebr^ nur fo ein 6cbeUennarr*

6(^Qm mic^ f^c^d ^c^ub tief in 6o6en b^n^

einl''

Und toleder 6ai)in^ toie im böfen $ieber;

mit 6et9e^r und überfc^tDung auf ttlördet'

fang au6*

oßert^ n?erd mein oder e0 frigt mk^ die

Unrui)!"

Cendarm> gib ad^t, daB di(^ Peiner fangt*

€0 Hegt r<^on einer auf £auer« €in 6tar(er*

einmal atvifcben (Tag und Dammer l^at er

^vii tnSrder aufgefpürt« 6iebt il)n n>irr und

irr im €rlen^ol3 f(^(eic^en^ neben dem tOaffer

de0 Jnm ä)ie ein 3itternde0 (Tier der ^üttt

3U* Der @il3er Po|!enfübrer t^at e0 erraten:

€0 treibt il^^n ^eim 3u feiner 3rut* Der Der^

fluchte toiü einmal no(^ warm geftreic^ett fein;

morgen f!(^ IteUen dem ^eric^t* Dem 6<^tpar3en

(topft fein 6endarmen^er3* 6ri<^t müdgierlg
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hinter dem ^afc^ ^etoor* Redt fit^ oti 6le

rec^6 6c^ul^ 1)0(^ ouf^ (er^engetade:

/;6te^! 3n ^efe^ee nomenl^^

Ci freiließ I VO\t Mörder fc^on f!n6« 6tel)eti

und »arten auf den 6Ü3er poftenrü^ret* 3ft

mit einem 6q$ über der Uferb^fc^ungi f!ef)t

vor dem rettenden tDofler; überlegt f!c^0

nur eine 6eNnde longi do fo)^t Ibn fc^on

der €(^mar3e an mit i^utcm Oendarmen^

griff:

//üorrDärtd marfc^!''

Der ivebrt f!<^ toUtvütIg* Cebte gel)aut

oder gef!o(^en; n^ae ^at denn ein SHSrder olel

3U oerlleren*

£legen auf fa und nein beide Im tDaffer^

er und der ^ü^rer. 3m $aU »Ird der Ütörder

die PranFe to0? fc^n>lmmt frei In die offene

Strömung* hinter ll^m i)er In 6tlefel und

€porn der mutige Sang^und; mlU f!<^ daa

Tipportet b^Ii^n:

f,^\n (ein B^tnürnberger; fag dl(^ r^onl'^

6pannenna^ l|l er dem Kerl; Fann i\^n

doc^ nlc^t erlangen« ^Ibt f)c^ noc^ einen Hud*

tDIU l^n greifen« Z>a b^^ l^n die Strömung

famt 6en>e^r und überfc^Q)ung« Die tDellen

umfpfilen l^n tu^fä^.
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,,t>rcftc!tfcll €0 3Ul^t ml<^ no<^ unten!"

Ja, Xtioxö iricgt im VDaffzt n\d)t l>Q(b fo

fc^tpcr ole Patroncntofc^e^ 2>Un|l0cn>ebr und

6cibcl*

2>cr inSrdet n^lr6 mutig« $üi)It (Dber^^ond*

6<^n>immt frei*

/^6teif ml(^/ ^cndotmcn^und* ^ofl mi(^

r^onl''

I>lc not n^lrd groß«

^^Drcitcufel? c» rcigt mfc^/' flucht C0 ouf

OU0 der U^ofTerfc^neUe* ,p3ft niemand um
Wegl"

titln, ^err Gendarm* Kein tHenfc^* ttur

der tnörder oor dir im tOeUenbug* Der denft

;,))erf!n({ Jt t\)tt, fe lieber! blutiger

$angl)und!"

€c^mimmt toeiUri fc^out fic^ nlc^t um*

Den Gendarm umfc^Cogen die £Dirbel|

treifen l^n ein:

^^60 ^elf mir 6ott um tt)eib und Rind

toiUen * « «" gellt e« no<^ einmol über öm
VOaffzt ^in.

Do laufest der IHorderi l^orc^t hinter f!(^

* « * um tOeib und Kind miUen * • * dofl
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r<^lagt i^m am (Mi^r^ vo\t ein qÜC0^ tDcl^lcfdfge^

£lcd OU0 el)r(ic^er 3^^^ Unt tDdb und Kind

tviUcn l)Qt er gelogen^ gcflto^lcn, fdnc Ct^re

3erbroc^en; |lc^ immer tiefer l^inuntergeludett?

geroubt und gefloc^en^ um hungrige UläuCer

3U fliUen.

Um tDeib und Kind willen* * « * Den 6<^rei

vttfd^iudt Peine U)eUe mei)r; i|l mon au<^ nur

ein HTordbub/ ein Tc^lec^ter — der Ülörder

drel>t um mie ein 6(^iff mit Contredompf;

rudert ouf den Gendarm 3U* t)en n>iU r<^on

^dB Wafftv perfc^lucfem Spult \l^m m^ erft

öüB 6etrebr l^erunter^ vooiit den 6il3er Pof!en^

fül)rer oor dem Sterben no<^ fi^impflic^ de^

gradieren gleich einem t^^tiofcn 6<^clm* Cr

f^at no<^ den ^üc^fenriemen ern^ifc^t* ILä^t

fein Dienf!gett>ei)r nic^t* tTun mog er OI0

re<^ter ^endorm in Citren und tDoffen oer^

finPem

t>oc^ fc^on ift der tHorder bei i^mf fagt

il^n mit guter ^andf i)ilft il^m aus der Wafftv

r<^neUe> l)i(ft ibm one Ufer ouf fefltee £ond*

;,6eCt e« ^oit/' fogt der 6endorm un^

puHtt fi^ da0 tDalTer qu0* /^t>er 6trauS n>ar

^ort* Um0 ^oor i^ätV i^ tX)afrer gefoffen

weit über den l>ur|!!'^
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Donn mit einem Rudi auf« 6c^tvin0t dae

Cetoc^r um* 3ft toicdcr ^cndorm mit ^out

und ^oor* Redt fid^ ftromm oor dem

tnörder:

„Jm Hamen des ^efe^ed! 6i|l ortetiect!^'

Cr|l l)Qbem €^üot fangen fle Peinen^ 6ie

nürnberger* Der Hlörder lauft* $iü<^tet tpind^

ffigi0 über die 3löge ^in^ Candeintoärte im

»ac^fenden Bbend* Jin ^voan^l^ 6<^ritte^ dann

i^at ii)n der f<^ü^ende Crlentvaid* Dann,

6endarm^ magf! fc^nüffeln und fuc^en^ wieder

6pieBruten laufen ^aff auf und nieder Dor

dem fpottenden Dorf*

Der 6endarm bekommt einen blutroten

Kopf:

^/Kerl; du foppfl mic^ ^um letztenmal! 6teb

mir auf ein«/ 3tpei^ drei! Oder i(^ fc^ieg dir

eine Kugel nac^l^^

60 ^eigt die 6endarmeninflruBtion* ttian

l^ut fle befc^tporen und fennt feinen Cid*

Der (!e^t nic^t; lauft* Hur noc^ ^el^n

€<^ritte^ dann i)at il)n der nächtige tDald;

dann magf! tn beimgebn^ ^err oon Gendarm

Cdler 3U 6pa^enr<^(e<t und Hürnberg«

^^Dreiteufell 60 oder fol"
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Der ^c^tDorje ccigt öa& 6etDcf)r In ^ti'

r<^(ag. €0 Fnocft der üerfc^lug* J^b^t ivüd

entrd)lo|Tcn:

,,€in5! — 3u)dl — l>n\V'

t>O0 2>rd gcUt r<^on tpie ein dfic^fcii'

t>cr ntorder Mt nfc^t; tvlrbdt 6ai)in In

blutiger fingft* Hur noc^ jmci 6c^rlttc^ donti

^at Ibn 6er tDold* tDIU dort (Ic^ perfle<fen|

In 0erci)lo9ener Hoc^t 6er ^ttt 3uFrle(^en*

tnöc^t einmal noc^ watm 0e|ltretd)elt fein«

/;6d 06er fo! Cendarmene^r I)) auc^ eine

(£^re* 60U mid) lieber 6ott0 (Lod erfc^lagen!''

2>er niorder moc^t einen 6a^ ^oc^ auf

tole ein fpringendcr ^irfd); fällt fnopp 9or

dem tDoldrond hintenüber* He<ft fl(^ no(^

einmol: friert den <Dendarm an^ mit Jlu0cn:

;,61uti0er Jan0l)und!"

$äUt tot ^in* nun bifl 6u gefltrelc^elt*

/^tDorum bifl nlc^t gefltanden auf eln0/ 3Q>el/

drell Du l)afl genug! 3c^ auc^l'^

Dorfc^riftemagig ad|uf!iert^ mit 6en>el)r und

9berrd)n)ung marfc^iert der Gendarm Ine Dorf

elm 6eine (Tritte fallen mächtig durc^ die

abendliche OafTe* Dor feinen £Da<^tmelfter tritt
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er l)fn* ^d^iä^t die ^ocPcn jurommcn; fielet

0(rtcnfltcomm| crflattct 6eri<^t:

/f3« ^^Uhl 5crr Ü)QC^tmet)lcr? ^)ob If^nl'^

Der fc^ncUt oom 6tul>l ouf in freudiger ^af!:

;^t>en tnordgcfeUl Um den alle ^endar«

men (Tai oue und ein feit KPoc^en gefoppt

nnd 0el)änreU feinT'

,pWo\it mir über die 6fog in tDald ent»

rinnen I \ft ni<^t gc|ltanden auf ein0^ 3n>el^ drei

— l>Qb ibn lout Jn|!ruPtion gefc^olTem £iegt

3tDei 6pQnn tveit com <0rlen^oi3^ lauft ni<^t

mztfv daoon!^'

Der 1ll)ad)tmeiftcr tvirbelt den Schnurrbart;

pergebt oor $reude:

„^at z& brao gemacht! Die Gendarmen«

el^re oom gan3en Oberland n^icder neu auf

den ^lan3 poliliertl Jlue if! der 6pott« Darf

man n^ieder rubig im tOirt0b<<u0 fein 6<^öpp'

(ein faufenl'^

ßUüt ibn den andern ab Hluller oor:

^;6eifpiel nebmenl l>a3 ifl 6endarm* Der

funge Poflenfübrer oon 6il3i der befte Oen*

darm im £andl'^

\30\u ibm feierlich das Kopfgeld reichem

Da fcbog dem 6<bn7ar3en die Höte auf*

nimmt e0 nic^t*
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,,^(ih r<^cn mein ^cU!''

6olutlcrt maä)t Pcl)rtum» <5el)t ^clmjtt^

(Tritt In die finfttn 6tube* Kommt l^m fein

Helnc0 6übldn Im ^cmdUln entgegen* dft

QU0 dem 6ettleln gemieden* ^üpft und iaä^t^^

tiaif^t In die ^onde:

^^niutter; fe^t \ft der üoter daT'

£DIU l^n Dor $teude Rolfen* Der Gendarm

toe^tt ob.

/^ni<^t deine ^onderln onfc^mu^en; bin

l^eut naB über und über!'^

£ögt fid^ Dom Kind nlc^t berül)rem 6(^out

l^m noc^^ n>le ee In fein 6ett(eln ftelgt* t>O0

Kind ift fro^; doß der t)oter do^elm, und

f<f)löft In der noc^flten Minute ein*

,;tDell du nur do bl(lt/' meldet do0 tX)elb

f!<^ vom ^ttt l)erüber* ^^^oben gegtoubt; ^eut

mu^ xvae poffiert fein! Dor Bugfit beide Im

^ttt gebetet!''

Der 6endarm denPt f!c^:

;;Und voät ^eut nlc^t ein Hlordbub ein

Xtitnfä) gen^efcn; dann Rottet ll^re beide long

beten mögen!''

6ogt Pur3 ^um tDelbe:

„t\, 000 foU mir por^erenl"

^;€ln 6endorm flte^t Immer mit ein $u|$
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fm 6rob« tDic (clc^t Bann (0 fein^ fo efti

6trol<^ pa(ft di<^ on und 0ct)t 6ir one lieben !'^

2>o \^cvtfd)t er |lc an:

„^\ t»O0? fc^t l)ör ober ouf! tüdb fc^Iof!''

Da0 tDclb denft fl(^: tDcU et nur toieder

dol)elm ift*i lieber einen grontlgen Hlann OI0

(einen; und fd)iäft beruhigt ein*

Der Gendarm 3Ün6et 6ie Ker^e on« Himmt

dO0 6en6armeninrtruPtion0bu<^ 00m Utgal,

fe^t n<^ an den 0:ir<^; blättert und lieflt; b^lt

on die S^le den Blobigen Ringer:

,f. * * bleibt er aber auc^ auf dreimaligen

deutlichen Jlntuf ni<^t ftet)en^ dann ift *..

f^atf 3u fc^iegen /'

Klappt da0 6u(^ 3u:

,,B1« 6endarm gut — ab tnenr<^ ein

©c^weinei^und! Hti^ bot ee eingearoidtJ''

tnenfc^ und Gendarm (amen immer toilder

In« Geraufe* t>er 6c^n)elg |ltand ibm In Perlen*

Da ftond er auf^ na^ Dienftgeioe^r und

!lberr<^t9ung und ging 3ur (Tür*

,,6e^t fe^t noc^ einmal außer ^auel" ruft

daö tDeib atoifc^en 6c^lafen und tDac^en*

//€0 raufen ^votü Xtiu^ f!e aufeinander

bringen I el)oor ift (ein $riedr^

6agt da0 tDeib:
3*
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#/^cl^/ r^{ clnmol nicnfc^; nit Immer 6efi'

dorm!''

,p^htn darum; bin gttaö dabei/' murmelt

er; und 3ur (Tür binaue* Clng gar nic^t met>r

3um Kindcrbcttlcin bin* tDoUt fi^b nic^t mel^r

die 'Säi^nt lang machen ^ toenn ee do(^ fc^on

fe4a mn^>

,,^ätt er mic^ erfaufen tafTeU/ m5r e0 ou<b

nicbt onderel'^

^06 KDeib fd)iäft ein; fä^rt bald wieder

ouf:

/;t>a0 l^at gerc^ofTenl Da tvird richtig ge«

rauftr'

Da0 Kind fc^idft rul)i0* €ine VOtit gebt

unter — Rinder fd)lafen*



Der 6tudcnt

3n die ode^ to^Ce 6udc de0 stud. med.

^drtmofer fc^cint die inorgenfonne* Jiuf 6em

Ctfc^ brennt noc^^ einem armen 6ee(enüc^t'

lein gleich ^ die Plelne Petroleumlompe mit

dem gemodelten blechernen Hefleftor und özm

ongeru^ten idla^^yllnder* VDa& t^r on £eu<r)t'

Iroft obge^t; erfe^t fie rel(^(lc^ durc^ 6ef!an(^

der In Verbindung mit foltern Pfelfenrouc^

und dem fetalen 6eruc^ nac^ einem ou9'

gelöfc^ten 6plrltu0brenner rodufogen einen

Integrierenden dtftondtell |eder armen ^UX'

dentenbude bildet* J\nf dem (Tlfc^ liegt ein

ganaet VOuft oon Papieren^ abgegriffenen

^c^rlften^ baufälligen 6ü(^ern und Sätteln;

daneben ein (Teller mit lOOurlt^duten und

6c^n>ar3brotre)lten« 3n 6e3ug auf die tDurf!

fc^elnt man e0 l)ler fe^r genau 3u nehmen;

die beiden 'SipUi 3um ^eifplel find mit einet

tec^nlfK^en tHelflerfc^aft behandelt ^ die auf
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Idn0iQf)r{ge ilübung fc^ücBen la^t $eln fänhtu

Ü(^ QU09cl)öl)lt und lo00clo|lt pon fcgü(^cm

Sleifc^c liegen fle da tPte 3tpel kleine durc^^

(Ic^Hge nopfc^en«

Hber liefen Heften Don ^ertUc^Peit \ft der

6tudent om (Tifc^e eingefc^lofem €r ^ol

tviedec die 0an3e tlad^t durc^gebüffeÜ^ gegen

morgen fanB il)m dann der Kopf auf ta^

6u<^ nieder; und die £ider fielen über die

Bugen* <fr f!el)t für einen Kigorofonten nic^t

febr geiftreic^ qu0; tvie er fo mit bolb offenem

SHunde und (fangender Unterlippe ouf dem

6efTel Pouert^ im Gegenteil; er iflt oor louler

fernen gan3 dumm getporden^ obipobl doe gor

nic^t feine Jibfid^t voau

|)n die Pier Htonote fü^on ipi(felt fi(^ fein

£eben in diefer erfc^recfenden Kegelmd^ig^

Eeit ob:

Düffeln und oc^fen « « * 6rot und Wutft * «

*

oc^fen und büffeln « « * tOurflt und 6rot * • *

€0 gel)ört ein guter Hlagen do^u^ ober

Qtme 6tudenten l)Qben il)m Studenten find

|a fo fugcndfrifc^»

Plö^ltd) fc^neUt er mit einem 6q^ fernen'

gerade pom 6efTel auf« €inen Bugcnblidf

fltieren die f<^laftrunEenen Bugen tpirr b^t^umi
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donn \^at il)n ouc^ fc^on toicdcr eine unflc^t'

bore ^etpalt 3um 6l<fUlbf0en 6u<^e nfedet'

0ecl|Ten* V^lt ein J\ntomat, i^olb im Dufel

ro0t er den Qa^ h^tt, über dem er tlnqf

fc^lofen wau
Buf einmal ^u^t er aufommen^ oto ob er

einen eiePtrifc^en 6c^la0 erhalten ^ötte* Um
^otte0 tviUenl ^eute \ft fo 6er gro^e (Tag^ der

Prüfun00tagl €r reigt die B^d^n toeit auf;

nun iflt er er|l ooUEommen voa^ getoordem

^ntft^t fdbrt er na<^ der tDe)ltentar<^e*

£Oie fpät mag ee nur f^inl 2>a erinnert et

f!<^^ feine Ubr fHudiert (a im t)erfa^amt Cr

batte die paar dulden gebrauc^t^ um die tKU

gorofumtaxe ooU 3U machen* tDie befefTen

flür^t er in öae ^tntmer feiner alten C^artier«

frau 3ur großen JODandu^r«

6ott fei t>anP^ noc^ eine 6tunde 'S^iU

//$rau ^uber! kleinen fd^voat^tn Ho(0l

t)erflu<^t; boren 6ie denn nic^tl ^aben 6ie

ibn fauber gtpu^tV^

Die alte $rau ^uber^ meiere f!(^ eben in

aller ^e^aglic^leit für Hlittag einen JipftU

(trudelteig austreibt^ l)at eine fatirifc^e Bdet*

^;^an3 fauberl ^err ^artmofer! Cr 0ldn3t

toie ein 6pie0eir^
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pfiXnt Ott 3vHndcr? Rein gtbütftttV^

„^an^ rein, ^erc ^actmofcr! Kein ^aoc

l>! mcl)C darauf!"

^artmofcr fltürmt in feine 6ude jurfitf*

IDie ein gel^e^tee tDild eilt er mieder an den

(Lif(^^ ipü^lt in den l^tttzin, blättert in den

6<^ciften* Htit tpa^nflnniger ^aft durc^^iegt

er no(^ raf<:^ ein Kapitel aue der Anatomie ^

mit dem einen ^uge aber fc^ielt er fc^on na(^

einer endlofen c^emifcl)en $ormclret^e neben«

on^ und den Zeigefinger \:)Qt er 3n>if(^en den

6eiten eine0 dritten 6uc^e6 liegen* tDeig

6ott; tpas dort noc^ für ^c^recfgefpenflter

fc^lummerm

€r wäfd)t fii^. ^a fällt il)m etn^ae Gd)ttd'

Uc^ee ein*

Das 6ef!c^t ddU ^eifenfc^aum, ftnv^t et

ouf die Bnatomie loe; bei einem l^aar ^ätte

er auf die Kefapitulation dee 6ympatl^i(u0«

geflec^tee oergefTem €r 3ie^t die 6tiefletten

an und repetiert den ;^6c^linga8t"; er 0nopft

fid) den ^emdBragen 3u und murmelt:

,;Cbolalfäure ^4 H^o O^^

/>$rau ^uber/' ruft er dann^ 3um fc^meten

Oang gerüflet, nod) hinter der gefc^lolTenen
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damit mir nic^t on meinem Pcüfungetag

fc^on gleich beim üerlafTen der 6u6e ein

altee tDeib begegnet! DO0 bedeutet Ungtücfl^'

€r oportet einen Bugenbiicf^ bid e0 qu0

irgendeinem fernen tDinPet ruft:

„Jt^t Bonnen 6ie fc^on gei^en^ ^err ^ort*

mofer« 3d) b<^b mic^ gut 9er)le(ft; damit 6ie

fl(^ ni(^t am €nde gar auf mic^ auereden^ toenn

ee fc^ief gebtl J<^ miinfc^e übrigene oiel • "
„0^b 6ie da0 IHaui galten!'' brüUt der

Student* Der ^lücfn^unrc^ einee alten tOeibee

am Prüfungefage — da« fehlte noc^l Cr

^üc^tet erfc^roden dur<^ 6tube und üorraum

auf die (Treppe*

6a(d llte^t er mitten im Higorofenfc^tac^t'

getümmel und befl^t am ganaen Körper fein

tro<fene0 $lecfc^en me^r* tOa0 \ft £inden'

btüi)tee gegen ein Uigorofuml Die ^aare find

oerHebt^ da0 t>ori)emd 3erPnittert/ die Kra«

ivatte perr<i)oben^ der ^emdPcagen n^eic^ xolz

$rau Rubere 6trudelteig. Der PbyflfprofelTor

f^at if)n f<^on auf 3n>ei tHonate gefi^milTem

Jnnerbalb 3tveier Ulonate Nachprüfung au0

PbyflB * • • * da0 gebt noc^* ICDenn flc^ nun

aber au(^ no<^ der pt^yflologe ,/an^angt'^ oor
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dem et jt^t, tctenbonge der fragen ^artend;

am grünen (Lifc^e fi^t, 6ann ifl 600 0on3e

Klgorofum ^in^ mit Inbegriff der (Taxe« t>a0

olele Petroleum und die oietetOurfl * * . oUe9

beim (Teufet; und die (Taxe!

<^0 Iteigt i^m ^eiß in den Kopf auf} es

tauft ibm eatt über den UucPem

Herrgott 1 tOenn er die (Taxe oertieren

foüte* Und er l^at ))e fo f<^n?er aufgebracht*

^ünfund^manjig dulden oon feinem Stunden«

geld abget^ungert * « • * ^e^n Luiden auege^

pumpt * * • « fünf Luiden 00m Unterftü$ung0«

perein * • • • und fc^üegüc^ mugte er noc^ die

Ubr auf6 £eit)amt ;;in0 Studieren'' fc^icfen^

tamlt CB nur taugte*

tJDenn er nur fc^on einmal anfangen mSc^te^

der ^und oon einem ProfefTor* Der Student

fät^rt f!c^ dur<^ das ^aar^ er 3upft an feinem

^ragen^ greift f!c^ an da0 ^er3 und trippelt

derart mit den Sügen^ dag der ProfefTor auf

irrtümliche ^edanEen (ommt:

fp^ttt Kandidat; n>enn 6ie üieüelc^t einen

Uloment binau03ugel)en n)ünfc^en « * * bittet'^

Der ProfelTor fl^t fo rec^t breitfpurig^ fatt

angegeOen da| er fc^lucft einigemale be^aglic^

und beginnt dann mit fetter Stimme:
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„^ttt Kandidat ^artmofer^ tiic^t wai^tV'

&cr 6tudent fd^nauft tief auf* Hun ge^t

ts an!

6a0cn 6ic mir^ ^crc Kandidat • • /'

Der 6tudent bcn^cgt f^on die kippen und

pagt auf toie ein ^und^ dem der gerr das

,,Bppoctl'' werfen wiU»

,,tDa0 fci)en 6ie> wenn *
/'

,,t>a fel)e ic^ .
/'

tfjihtv lafTen 6ie mic^ doc^ erfl die Jrage

fUeUenl Jal fiifo wae feigen €ie^ ^ert

Kandidat, wenn 6ie • /'

Der €tudent fa\) bereits aüt^ xnSgü^t:

6rüne, gelbe, blaue Uinge . * « * feurige

Rcider . * . . 3^^\qz 6Ci^e . . . .

/,£Denn 6ie den <!^crr<^nitt eines ^aares

unter dem UliProfPope betrachten!"

tlun fle^t der 6tudent auf einmal nid^ts

mtt^u Den (l^erfc^nitt eines ^aares f^at er

f)c^ nid^t erwartet* €0 legt |)<^ wie Hebel

oor feine Bugen, und in feinen <t>(^ren beginnt

es 3u braufen*

Der Profeflor laßt il)m Z^it 3ur 6amm'
Inng« <Er ^at feine goldene Übt auf den grünen

Zifc^ gelegt. €r fpielt mit der Kette, befielt
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feine Fingernägel; bldfl f!<^ ^le Qiäuh^tn oom

UodarmeU

Der 6tu6ent ftattt mtt oerfc^woUenen

^ugen doc fid) l)ln und fogt es an die 3tPeU

du^endmal feinem aermortcrten 6e^irn oor:

^^d^erfc^nltt eines ^aores * * * « (!^eC'

r^nltt • <liuerr<f>nitt • IDenn ec f!(^

anfängt; Iflt 6le (Laxe t)in * . * * die (Laxe * « «

«

^Immel; Herrgott . (ftuccfc^nltt eine»

Moores unter dem HIlFrorPope /'

Der 6tudent rüd t auf dem 6tu^(e gegen

die Kante ^tn und beginnt mit lauter Stimme:

„dd) febe da •
/'

Dann toar es mieder f!IU* Kein eln3lger

Cedanfe ts>\\i über die @<^tpeUe tz^ ^en^ugt'

felns !ommem

,fVia olfo/^ meinte der Profeffor na<^^

Reifend » ;;6le feben einmal In erfler £lnle

felbllpernändllc^ • /' Der etudent rßcft

loleder tpelter gegen die 6tubltante por und

nimmt neuerdings einen Bnlouf:

„dd^ febe felbltperftäadllcb •
/'

Gerade da, n>o die 6acbe fo felbflperftdnd'

U^ rnurde, fto<ft er trieder»

Der ProfefTor lieg an feiner Ubr deti

6portfePunden3elger fpringem Das dünEt den



45

Studenten cfn fd)U^tt5 3((<^(n* Hun mu0
Qugenbllcfüc^ ctn)Q0 0cr(^cl)cn> um die tö6ü<^e

6tiUe 3U unterbrechen*

,,Jd^ fe^e 60 * * menn l<^ den tf^et'

fc^nltt eined ^ooree unter dem Hlifrorrop

betrachte ^ fe^e ic^ « * do fel^e fc^ feibfloer'

ft&nöiid^ • • In erfler £lnle • •
.''

€r tplfc^t |)c^ den 6c^melg oon der 6t{rn«

6elne Bugen fuc^en ongftooU oUe tOInfeC de0

Prüfun003immer0 ob, aie ob l^m von Irgend'

n)ol)er ^Ufe (ommen mü^te*

Der ProfelTor wird Immer jugcfuSpfter»

Cr |!cl>t gelangweilt, tröge oor f!<^ bin» muftert

eingebend öcs grüne (Tuc^ de0 Prüfung^'

tlfc^ee und blinaelt oon 3elt 3U 3elt mit

too^fendem B^gwo^n und HllStrauen nad^

dem Kandidaten*

,;$err Kandidat • fahren 6le fort!''

^;tDenn Ic^ den (I^errc^nltt einee ^aare0***

fo fel^e l<^ • da fcl)e l(^ • /'

Der ProfefTor fle<ft endlich feine Ut^r In

die ^afc^e und erl)ebt fic^«

^;?<b fe^e fc^on, 6le fe^en nichts! 3^
danEe! eitte, der Häc^fte!''

^artmofer mac^t (eine tniene auf3uftebem
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eo fc^ncU (ogt er fl<^ nic^t oom Prfifun00'

tifc^ n)C9fomplimenttcrcm

,,^ntf(i)üiö\gtn, ^crr Profeflbc /^

^^<fntrd)u(di0en; ^ert ProfefTor * • * fc^ ^obe

er fl eine $rage bekommen « * * un6 jeder Hon^

didot l)Qt do0 Kec^t ouf drei Jrogenl''

Do Q)urde der ProfefTor auf einmal fo

^ofll<^; fo n^lderüd) üebenstpürdig*

^,6ltte um t)er3eibun0; gerr Rondldof?

fd)6n, dag 6le mic^ auf ta& t^erfe^en auf'

merBfam gemacht babenT'

<^r fe^t fic^ n?ieder^ nimmt tpleder feine

goldene Ul^r l^eraue und legt fie auf den

Prüfun00tir<^*

Der Student fc^Spft mieder Hoffnung* tlcä)

^ot der le^te nlc^t gefc^olTem 60 f<^neU

tagt flc^ ein ^artmofer nic^t erledigen! tDegen

diefee dummen ^aoree \ft no(b nl<^t allee per^

loren* 3n ö^m 3CDÖlfbundert 6elten flarfen

6u<^ über P^vflologle ft^b^n auc^ no(^ andere

6acben: Kefpiration, ^lutdrutf, üerdauung^

motorif<be Heroen^ Spirometrie, und n?elß der

(Teufel, 0)06 fonft no<b allee!

mit oerblfTener <0ntrd)lo|Tenl)eit erroartet

^artmofer die näc^fle $rage*
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,J\ifo, ^crr Rondidot, fagcn 6fc mir /*

t>et 6tudcnt po^t xoitötv auf, tvle ein ^nnd^

dem 6ec ^err 600 ^^Bppottr' werfen wlU*

,,tDo0 fe^en eie^ ^)m . • fxüti^tx l)atten

wir den <l^err4)nltt; fa * • * alfo toa^ fe^en

&t, wenn 6ie ein ^oar der iängt noc^

dur(^r<i)nei6en/ und dann diefen Kongefc^nitt

unter doe tniProffop legen J''

tim tni^t ^artmofer ouf feinem 6it^e ^u^

fommem 6eine eben no<^ energifc^ ge^

fc^tofTenen kippen Cöfen flc^« ^u^/ fertig!

Der Pommt OU0 der ^oorfpalterei nic^t me^r

l)erou0« nun mog e0 ge^en^ wie e0 mag«

Der Student befielt |1<^ gemütü<^ de0

Profe|Tor0 goldene Ul^r mit dem DoppelmonteL

6eronder0 interef)iert i^n der lange SeBunden^

3eiger^ der einem 6pinnenbein vergleichbar

über da0 Jifferblatt l)üpft«

^,^err Kandidat! Jahren 6ie fort!''

Der 6tudent fiebt 3um $enftcr binau0* <0in

fc^öner Cag l^eute* VOit oiel 6rade mag e0

ttwa baben! * .

.

£Die au0 weiter $erne oernabm er noc^

die dritte $rage^ wa0 man febe^ wenn man

ein f<^ief dur<^f(^nittene0 ^aar unter da0

!ni0rof0op lege*
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^artmofet ^ottc lieber volffen mSgen^ w\t

oft der ProfefTor ttwa fc^on feine goldene Ul^r

perfekt \)attt, und tPO0 etn^a ein IHanic^aer

dofur gdbe* tDa^rfc^einüc^ nic^t loenig* €0

mor fo ein DoppelmonteL

3eoor der ^err ProfeHor den Kandidaten

fortfc^icfte^ gab er ibm noc^ eine gutt £e^re

mit auf den tDeg*

>,^err ^artmofer! 6<^auen 6iel J<^ meine

es 3^nen oon ^er^en guti 6ie n>erden dae

er|t in fpäteren ^abren einfebenl £ernen 6ie^

@err ^artmofer! £ernen 6iel VOas foU aud

3i)nen roerdenl KX^ie n>oUen 6ie femato in

der tDelt 3bt $ortPommen finden^ n>enn 6ie

die einfac^()ten Dinge nicbt n>i|Ten^ — t>it

näcbnel''

JM& die d^artierfrau ^uber den 6tudent

die (Treppe b^^<)uf^^^^^n b^^te, fc^lüpfte fic

eilende ouf den ^ang bin<^u^*

^;5err ^öJ^tmofer^ darf man gratulieren
T^

//BU^^ b^"/ $P<^u ^uberl Dae Kigorofum

* * * die Saxe * « * fcbade um die oiele VOmft,

die 6ie mir jeden Bbend gebolt b<^ben * *

fcbade um ^üb teure Petroleum * * /'

Der Zimmerfrau liefen die li^tütn i&l^ttn

fiber die dacfem
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„Wob l f^ttt ^ortmofet * • * ötxtä^Qtfauft « • . t

Qot e0 denn bei der Prüfung gor fo grob ge^

„<b m\n, $rou Hubert 6ar nlc^t grobl

6erode um ein ^oarl^'

€r trot gan3 nobe on 6ie ^\it l^eron«

,i6le geflotten fcbon^ Jrou ^uberl''

^b f)<b^ die oUe 3lntmerfrou oerfob/ b<)tte

l^r ^ortmofer qu0 der Waf^t, die ll^re UnPe

tDongenfelte fcbmücfte> ein ^ärcben au0ge3upft

und }i^\üt e0 l^r dicbt por die Bu0(n«

^/6eben 6le; n)ell leb von dem d^erfc^nltt

und Don dem ^ong^fcbnltt und oon dem 6<^lef'

r<^nltt 3^re0 tDor^en^oore^ nickte gewußt

^obe, Bann Ic^ In der V^^it Pein $ort(ommen

findend'

Donn (türmte ^artmofer wie ein (Tlgertlet

In feine 6ude und ivorf die Or Ine 6(bCo0/

doß e0 0ro(bte* doCd darauf oernabm man
au0 der Kammer l^eftlgee Gepolter und ein

6erauf(^ wie oon fallenden mlßbondelten

6fi<^ern und 3erfnltterten 6cbrlftem Die

£Dln0el füllten f!c^ mit lofen 61ättern und

gePnIcPten 6uc^decfelm CInen befonder^ dIcP'

leibigen 6and; der fcbon fc^weroerle^t und

l^llfloe auf dem 6oden lag/ regallerte der
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6tudcnt ttoc^ mit $ugttfttcn} bl0 ee ll>n end'

lic^ ftibft pa^ttp und miedet mic fo oft^ mit

BUgctDolt on den '^tudiectifc^ niedet^roon^*

€0 flieS und rüttelte i^n die longfle tDei(e$

donn quoUen die (Ttdnen^ einander übet'

fc^lagend^ OU0 den getöteten^ no(^tmüden

Bugen auf den tvocfligeu; fc^Iec^tgelhic^enen

(Eifc^ niedet* 3o(d \i)attt fl<^ ouf det (Lifc^«

plotte eine Heine £o(^e ongefammelt*

6090t die (^emifc^e ^urommenfe^ung det

(Ltonenpüffigeeit l)otte et gewußt: NaCl^

Cbtotnotriumi obet doe ^oot « * * das vtu

dämmte ^oot in ött Higotorenfuppe! Hun iflt

oUe0 umfonpt getrefen « « * nun \ft oUea oual

6c^ode um die oieCe VOmft und um do0 piele

Petroleum! Und die (Toxel 6elb|)t toenn mon
e0 noc^ einmal tragen u^oUte^ e0 n>äte fa feine

tnöglic^Peit; ein ^tveiteamal die (Taxe auf3U'

bringen« KDo foUte man nur da^ oiele 6eld

l>eme^men* ^artmofer^ ^ang dic^ aufl

^eißt da0: beim diden $ri^ könnte man
fc^on oielleic^t noc^ einmal einen Pumpoerfuc^

wagen« 3^l)n dulden 00m diden $rit^ * * •

$ünf dulden oom Unterf)tü^ung0oerein * • « ein

paar dulden ließen fid^ oieUeic^t wieder ab'

l^ungern
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Jiis die 3(<nntctfrQU nQ(^ Verlauf einet

6tun6e bei ^artmofec anHopftt, befam fie

(eine ^nttvort*

„^ott im ^Immeli Cr toitd fld) doc^ nic^t«

ongeton l^oben*'^

eie iffntt die Oc und findet il)n ni<^t

in der 6ude* 3u (Tode etfc^toden eilt fie on

da0 offene $en|let* Jim Cnde t^at et f)c^ in

feinet Detatveiflung i)inuntet0efitüt3t«

//^ett ^attmofetl'^ fc^reit die Jiit^ in gellet

Btiöft

t>et Student 0to<^ eben mit ^mei atg ^ef

genommenen 6ü(^etn im J\tm untet det 6ctU

ftatt i^etDOt:

^,y>a& fc^teien 6ie denn fo^ Jtou ^ubetl

6ttc^en 6le mit fofott oUe Glättet aufammen^

die no(^ auf dem 6oden ^etumUegen und

geben 6ie oUee auf den (Lif«^! ^eden 3(ttel;

oetflel^en 6ie! Cd find toic^tige ^oc^enl^^

Det Student begann die 3etfe$ten 6eiten

fotgrcfitig 3urommen3uB(eben| die ge0nidten

6u<^de<(el bog et nac^ HlDglic^Feit getode^ die

3et(nüUten 6<^tiften toUte et ootflc^tlg üm^^

einondet und flttic^ f!e glott«

6i0 dae gan3e Kigotorummotetfal miedet

^aCbt9eg0 geotdnet auf dem ^ifc^e lag/ tvat
4»
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C0 Jibtnö 0et9Otdcn* Der €tudent tief noc^

der 3^tnmctftait*

;^$rau ^ubetl tDo ftt^tn &t dettttl Üo
endlich 1 yiifo, $tau ßuber^ pofTcti 6fe gut

onf: 6o(cn 6fe mit um ^t^n Rttu^tt VOutft,

einen ^ell 6<^n)Qt3btot un6 um 3Q>$lf Hteu3et

Petroleum/'

,;€ln 6tücf j=tpfel^rudel ^be l<^ 3l^nen

oufge^oben/' bemerkte $rou ^ubet*

Der 6tudent tvInBte ob*

^>t>on(el €ln gelfltlger Btbeltet braucht

2>ann rou<^te et f!(^ eine Pfeife on und

fe^te f)<^ on 6en ^Ifc^* Cr nol^m den toufend

Gelten fltorfen 6and 3ur ^and^ ötn et vcv
^in mit un9e3ol^lten $ugtrltten bearbeitet t^attt.

€r fc^Cug ein ^opltel auf: ta^ ^aau 6a(d

fa$ et unben>e0ll^^ In da0 6tudlum oettleft«

€t l)atte den ßopf auf die ^ände geflutt und

^lelt die Senget tDle 6<^ltmBiappen fibet die

empfindlichen Bu0en:

„^üB ^oat If! ein ^ebüde^ n^elc^es . • /'
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Der Jo^ tttt0 0tobc 6tfcfcl mit flarten

ftttflf0en Gehöften und fagtt den 9on3ctt Zag

übet:

,,m Pöi'^ und ,,mt m^i''
Wtnn et ^ut VOlntct&^tlt^ im fc^nefdcnden

tOind/ mit erfcotenen fänden un^ (Dt^tcn fnit)

und fpat neben den foulen l)ectQppte Ine

3fe0eltoecB ^Inoue^ i>om 3i^9^^^^tB l^eteln> do

fef^te ed ouc^ fc^tvete $ut)rtpetBet$!ü<^e übet

die Mitt und den r<^undl0en £D^n«

/^Und da iPoUen f)<^ die $abclB(et no<^ doe

IHouC dettelBen 3n>ir<^en l^ten ölet U)dnden

dtln! 6eln {a ßanalelt^ettn gegen und @d^n)at^

ful)tt»etPet!''

fiDenn et obet Im kommet an ttn offenen

$enf!etn ^tt $ahT\Hfäk ootübetful)t/ oet^

fc^oben |!<^ die Kang^untetfc^lede 3U feinen

Cunflen; ta dtang oue diefet ^an3lell)ettn'

flube ein fo futc^tbote^ 6toufen und ^loppetn^

dag die 6oule untu^lg o^utden^ und ein l^elget^
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rQn3t0ct <&igtftant toe^tc i)ecott0; 6aB ro0at

der opotl^ifc^c ^oc^ die Hofe rümpfte*

2>le niogetc^ 61c dort gUic^ bdm ffinftctt

$cn)ltet ll)ten tDebfltu^l l)ottC; ging no<^ der

6(^1c^t oot 6em Uctcn ^fcgdtpagcn l^et^ b^fm3tt«

6fc fc^lcffte mit den $ügen oot StüdigPelt*

//^^b/ $u(^tmann^ 1q$ ml(^ oufp^enl 7<^

bin fo müd/'

Der Jc^ i)ieU die ^oule om
/^ffii)^ 05^0!" ^c mochte i^t neben f!c^

ouf dem d^etbtett Pla^, ol^ne qu<^ nur ein

ein3i0e0 W^tt 3U fP^^^^^n^ und biin3eite na<^

der 6eite^ von ttt f!e oufftieg* ^oum ti>at

f!e mit beiden $ü0eti ouf dem tOogen/ da et'

t5nte ouc^ r<^^n doB einförmige:

^^B^* t>o0 $o^ren tut tool^it Den gon3en

lieben ^ag ror der Ulafc^ine fle^n in dem

t>unf! • * « no/ $u^rmonn/ tae ift wtittt fein

epoßl'^

iWas blo^ fo ein tDeibateut i^r tnaufn>erf

|lropQ3iert/ denft fic^ der Jcd^* €r felber

fpric^t (eine 6ilbe> fielet gerodeaue auf die

Pferde» l^ebt die Oeigel und gibt dem ^atteU

goul einen 6c^mi^*

,S^l ^üaV^ DonnperforgterdenPeitfc^en'
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ftlti ^wifd^tn den fd^mu^igtn Ctfcfclfc^äften

und fltortt toicdct oot fi<^ ^fn^ den ttä^tn

dlidl na<^ $ul)tmQnn0ort (^olb auf den 6oden>

l)olb auf die ^auit gedeutet

na(^ getaumet '5tit voat die Btbefterin am
3feL 6ie tvoUte ab^efoen*

,;(D^)1 (!5J)ar

Die 6aule fltanden* Der Joi^ blinzelt nac^

der Seite/ von dec f!e abfliege

Raum ts>at f!e mit beiden $üBen auf dem
6oden und tooUte |1<^ bedangen/ da tSnte e0

n>iedet: /^^ül ^üat^' Und der 'Blc^tlx&cigtn

polterte fc^tperfäUig tveiter*

@ie durfte nun auffl^en^ fo oft f!e i^m oor

Mt Pferde (am* Und die Btbeiterin Uefi fl<^

nic^t fpotten« &t oerlangte nickte umfonf!«

fi>ie er gerade »nieder einmal fein ^^ö^ . * *

ii^a*^ grStte, um fle abfleigen 3u Cairen^ drücfte

|!e i^m rafc^ ein BCeinee Päc0<^en in die $and*

Jil» er mit feinen un0ef(^i<ften> Biobigen

Ringern endlich öüb Papier io0gePriegt \^(iüt,

ftarrten ilf^m gut ^votl Duzend Dirginier«

3igarren|tumme(n entgegen ^ fäuberHc^ geord'

net und oiele Baum 3ur ^alfte abgerauc^t*

;/^m; l^m/ n>a0 nur fo ein tVeib^ieut t>er'

bindungen ^at/'
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^ct Jod^ fttdtt fc^munjelnd feine Pfeife

in die dofc^e« tlun i^attt ee gute Dinge ^ jt^t

touc^t mon nur met^t 3l0octen* Der Arbeiterin

€(^n)e|tet voat nomllc^ Bedienerin für ^olbe

(Loge und fommelte bei der ^errfc^oft die

Jlgarrentefle* Der Jc^ tat nun ou<^ ein

ubriged* tOenn ee gerade elnntol In der $obrlB

noc^ nlc^t //6(^l<^t oud'^ ^ttuttt f^attt, (leg

er die ^oule ein poor tltlnuten Derfc^naufen^

bid fie da^erPam* 6le brachte ll)m pleUelc^t

wieder ein frifc^ee PQ(f<^en$ und toenn er0

i(^r gerade fagen XDOÜtt, fie möchte i^m für

den 6onntag feine 3iegel|ltaubige Pfald aue^

xvafd)zn, — ta^ tätt (le am ^nde au<^ no<^»

Denn ein guter Rtti voat fie^ dae bePam er

bold f)eraud* Bügema<^ rügten f!e auf dem

(I^erbrett näl)er aneinander* Dae 'Sl^atttn'

haut fc^mecfte fo gut/ und das Kaften tut

fo »o^L
Und ein bi$<^en BtntenleuteHebe ift fa fo

biUlg.

€0 (tund nl^t (ange an^ ^a na^m der

6(^tDerful)m>erfer mit feinen Fäulen den on^

öttn tDeg^ der fc^ief an der $abrlP ^erum

fül^rte* €r fa^ n>leder allein auf dem poltern^

den Girrenden tOagen und rieb an der ^ofeu'
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nol^t ein 3ündl)o(3 uttiB on6ete an| denn da0

miferabU/ feuchte PfcifcnPtout wcütt nfc^t

btenncm Der Jod) rouc^te nämlfc^ wktct

feine Pfeife»

Die mo0ete Arbeiterin beim fünften $enf!ec

fc^Ieppte n^ übende tpiedet 3U $ug (^eim^ und

de0 Cagee fHond f!e fc^anaend Dor i^cec iHo^

fc^ine und machte ein ^ottee Oef!(^t* tDenn

f!e ooc Klblic^Peit den tDebftut)C oetlofTen mugte

und il^c dec U)ecBfül^tec bei det Jiue^üi^iung

die @<^i<^t ab3O0/ donn fammette )!e:

,,t>ü5 ^ind iflt mein Unglüdi''

Und da9 ßind voat noc^ 0ac nic^t ouf der

KDelt.

Cinmol l)atte (i<^ det 6<^t9etful^tn)erPet

ni<^t befonnen* 7n Oedonfen bog er in ^tn

tühtiUvotg ein*

Die oom fünften $en|lter oerfoCgte i^n mit

brennenden Jiu^tn* ^ie Üe^ ibre Hlaf^ine

Im €ti<^ und ftürate durc^ den @aai auf die

6tro^e:

€r l^atte f!e fc^on bemerPt und M^b ouf

die ^äule ein*



6ic lief dem tDogcn eftt @tü<t toeit tto(^

und tief immct:

n3^^ ?ö^ ''

6id 6ct tofTeütdc tDogcti ouget 6fc^t Harn

und der $u^tmonn0tuf ^^^fi! ^üal^^ in der

$eme oetElang. ^a nmtf fle f!c^ auf den ä)eg

nieder und fi}x6)ttx

^it)erf[u<^te6 ^fnd * . * du bi)l mein Un^

Und da0 ^tnd u)or no^ gar nl<^t auf der

SDelt

Bto da0 ^fnd ein paar tHonate alt wat,

trug fie ee 3ur Pflegerin? |)e fetter ^atte (eine

Seit* 6le mu^te 3ur Ülafc^lne* irgendwo

da draußen aber n^ar fo eine alte^ freundliche

$rau^ bei der l^ätten ee die Kinder armer

itv^tt fo gut*

;;JreÜI<^ tun wir dae ßlnd pflegen/' nWte

die jwiz freundlich und wacfelte mit l^rem

langen HInm ^^^nt pflegen tun wlr0/'

,,Und blUIg muffe ee ^alt fein . . . blUlgl''

,,$relll^ blUIg! 3<^ f!e^0 fa, eie fein ein

armes Ütut und muffen l^art arbeiten! $rel'

llc^ blUlgl'' Und dabei awln^erte fle mit l^ren

fla^lgrauen Bugen fo merkwürdig freundll^

und UeB l^te forfc^enden 9ll<0e berunterglelten
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an dem fodenfc^cfnfgen mittel und dann mfcdet

aufbacte übet 6oe f^äbigc Umt)än0etu<^ in

da« ^acte 6eflc^t der Btbeftcrim

Ofe Jiitt tpf(fcCte da0 ßfnd au0 den dfitf'

tfgen £umpen l^etau^^ fc^auEelte und »00 ee

ein tDeüc^en In il>ren (noc^fgen ^önden und

ttU0 e0 in die 6tube« Die 6tube tpat Plefn

und dumpf; an den tDänden Htanden dtef/ olec

to^e ^öl3etne Clttetbettc^en; die fairen ans

tple gtoge Do0eli)äuret*

^,t>a fc^aut \)tt, ßlndetUn/ was uns öa

3U0|tanden if!*^^

Die bindet rechten il)te ^dlfe dut(^ die

^oiafpcinel und fai^tn den Beinen Cindcing«

Ün0 mit 0co^en/ gar nic^t fteundUc^en Bugen

an« t>ie fiitc na^m ^as ^ind und 0in0 da«

mit 9on 6ett 3« ^^tt* Büe foUten |!e den

neu 3uge)!andenen Pflegling f^^em

/^$teiCi(^ tun toic di<^ pflegen ^ du lieber

du^etC^ tn Eleineel'^

Der 6<^n)etfu^cn)etPec Joi^ ftant in der

6eti<^t0|lube« €t tvat geBCagt auf dae P^ege«

geld«

;,BCfo 5o<^ . •
/'

Det 3^o(^ lieg den Hieltet ni<^t aueteden*

,,y meiB von nix^ ^ert Hieltet « * * ee i|t



V 60

oUc0 ettogen * « * mic^ gel^t 6fe 6ac^ nix

on • *

irDos ^ind i|l in Pflege un6 €le tverden

monotll(^ oler 6tilden
."

;^Büe0 erlogen • • * bei 3u^en un6 6tlnge(

etiogen/' fc^tle der ^oc^, blö er freberat Im

6ef!(^t wnrde» /;J<^ »elg oon nix!''

Un6 mochte dae tDelbebÜd f^^le^t Cr

tvuBte tvo^l^ f!^ tüor Im Crun6e gut^ aber

die Pier Culden^ 6ie blutig verdienten oler

dulden» ^er Jod^i befonn f!c^ auf 6le Jul)ren

3ur £Dlnter03elt^ too ölt Kolte fc^nltt w\t

r<^nel6lge HlefTer; tole oUe 3toirc^en den oler

SHouem beim toormen (Dfen ^o<ften/ nur er

muBte neben den Fäulen l^ertoppen^ ^In und

^er^ l^er und l^ln * « * den ganaen (Tog um
den lollerllc^ r<^äblgen £ldlol)n . . » und oom

perelflen @<^nau3bQrt fingen ll)m die ^le-

3opfen und fc^lugen bei fedem 6c^rltt Ellngend

onelnonder«

^^^err Hlc^ter^ Ic^ fä^wSt den Jro^ ob!''

und der 5o<^ i^ob glel^ f(^on (rampf^aft

feine groben roten Ringer«

^er Klc^ter fc^üttelte den ^opf« Der 6<^n>er«

fittl^rtoerBer fc^naufte tole ein gef)e^te0 U)lld

und lieg die ^ond longfom finfem
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€t tvurde DctutteUt: t)iet Luiden monot'

li<^ bi0 3um pfct3ct)ntcn £cbcn0fol)te«

/;3<^ nimm 6fc 6ttaf nft an!^' ioct)tte

f!c^ der Jod^* <fr wif^tt (!c^ ^cn 6c^wclg pon

der 6tlttt und marterte fein ^fm ob^ ob e0

den» gar deinen J\u^v>tq mel)r gäbe*

//^elUge ^^ungfrau! ^efn Buetveg me^r!''

piSt^Üc^ Üam ee über ii)n n>le Erleuchtung*

Die $ul)rt9er(er ^ben |a fo oft mit dem 6e^

richte ^u tun* Da ^elgt t5 dann Immer: oler«^

und3Q>an3lg Stunden fitttfl oder drei dulden

6trafe* Ha alfo! Der Joä^ ^atte nie drei

dulden be3a^lt — Immer abgefefTen*

^^$err Klettert dun 6le mir au^re<^nen

was die oler dulden IHonat^lltraf bl0 3um
oler3el^nten Ja^t In Bttefl auemac^t: J<^ voiU

da0 ßind abfl^en!^^

Der Kl(^ter toinfte ab* $tlr dlefe 3dee

brachte er ^eln t)er|ltcindnl0 auf*

Da ^nlcPte der Jo^ In f!<^ 3ufammen und

polterte In feinen groben Stiefeln fluchend 3ur

Z&t l)lnau0*

Die alte Pflegefrau fa$ In der dumpfigen

ftlnderflube und fott auf ötm rofltlgen €lfen'

8f<^en tno^nBöpfe ab* Dae fc^mlerlge 6isb'
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Utn Im 3tpeftcn Hinderbett fa$ mit clngc'

3ogencn 3einen auf ftintm fd^itl^i^tn tot'

gctpürfclten Pölfletlcfn und oerfc^uftetc den

neu 3uge|landenen PflegÜng*

/;t>o0 ^ut^tmonne^^ngele tut fc^on n)ieder

fc^rcfcnl" Dobel f!ec0te 600 6übel fein un^

getrofc^ened ^Ingerc^en dutc^ dae l)$l3etne

6ett9lttet und geigte In den tOlnÜe^ wo doe

(leine Cnglein u>lmmette«

,,SrelÜc^ tut es f^relen/' nicfte die Jlitt

und tübtte daa 6ebtäu mit einem ^ol3loffei

um* Donn fc^lutfte f!e auf do0 tolmmetnde

HIndleln 3U und l)le(t It^m eine Predigt:

;;6c^relen * * * mort * « « tport^ ^u ^ul^u

monnd'Cngelel 60 ein Hinderl u>le öu dotf

nl^t r<^relen! Dob mug |1<^ mauferlHilU (galten!

Ce^orllt fo eigentlich gor nlc^t l^er In die ä)e(t;

oder ^ot DleUelc^t femond no<^ dir oerlongt

\)tl Ho! getpig nit; bif! nur fo bünd mit'

gefol)ren| ^o|! dlc^ nur fo t^erelngefc^o^lndeüf

(ein ttitnfd) f)üt dlc^ gerufen^ fof^e ^Inderin

dürfen |)<^ nlc^t fo ouffplelen; müfftn gon3

fllU fein um . . ftm * • f!IU (rlegf!

ein iHo^nfoftei * * « doe l|lt gut für fold^t Rin^

detltt • • /'

€le fing on^ den ge(o(^ten Bbfud oon einet
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6(^olc \n die ondctc 3U rc^üttcttA damit et

fc^neUet ra^c* IHit dem finget prüfte f)e

oott 3^it 3U 3(ii ^(^ (Tempetotut* t^onn g^g^ ^

f!e die eoug^afc^e poü* ' FjV>^
- -- ^»-

^^60 1 und wo boben wir denn dae 6<^nuU

letle do0 6u3ele /'

6fe ru<^te efn VOtli^tn l^etum und ^ob

donn ettPQ0 00m 6oden auf*

^/61efc^ (tfegft dein tlTobufoftel; du Sul^r^

manne^Cngelei Hut ni<^t r<^relen^ du l^aft

fein Rec^t do3u/'

6le lüülpte den r^mfetigen ^ouget übet

den Slofc^en^ole und fog dann 3uetfl ftihft

datan^ mit ll^tem 3a^n(oren tltunde qtvoifftn»

l^aft ptüfend*

Det (Celne ßnltp0 Im ßlndetbett lachte uni^

Elatfc^te In die ^ände:

//Die iltaml tut €<^nuUe(e ru3eCen * * /
Die JMtt gab nun ttn Sauget ttm kleinen

€ngele$ e^ tt^tt fo oedangend die n>ln3lgen

fltm(^en nac^ dem 6augflär<^(^en und fplt^te

r<^on O0n weitem ta^ Hlündc^en; und f^^ugte

da0 betäubende gifllge Hloi^nfaftel fo gletig

In fi^ hinein / ato f^ättt e6 f^lbll otdentllc^

6e^nru(^t; baldmögÜ<^|l miedet <iu6 det tOelt
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3U fornmett; In die t& fl<^ nur fo b^ncfn^

;,6o/ mein Ju^rmonne^Cngelc • gelt,

600 \ft fü^*i fc^t tatfft obct nimmer fc^teletti

muBt btao fein^ fe^t mugt fc^Cofen * * « olU

tveU fc^lofen . * « gelt, do0 ino^nfoflel if!

fo 0ut « * * trfnP nut * * * oUee oue * * * fo • • *

fc^lof; ^fn6etC; fc^lof..« dein t>Qtec Ifl 0ein

t>Q0 ^fndUin fc^Uef* iängftt tDeile fougte

und f^iu^tt te ncc^ Im 6<^lafe tveiter und

^feh die Heinen $Qu|lt<^en fo feindU<^ 3U'

fommengebaUt; ola ob ee 6ott und die Wtit

darin 3erdrü<(en tvoUte* Und n^enn ee tvieder

fc^rle, bePam ee tvieder inof)nroftel, noc^ dem

e0 gierig oerlangte* t)Qnn r^llef es mieden

Und einmal mu^te es oon dem füllen Hto^n^

faftti fo fc^Iafen; fo ftft f^llef e« auf dem

alten ^ittelfe^en, den l^m die P^egemutter

untergefc^oben l)atte; e^ fiel ll)m gar nlc^t

ein, no<^ einmal auf3utDac^en und na<^ dem

6u3ele 3U fc^relem Die Blte fu\^t l^m mit

ll)ren dürren, garten Ringern über tae n>elSe

^efic^t<^en und tafltete prüfend ^(is Heine,

feine ^örperc^en ab* Dann fagte fit den

P^egllngen:
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,,So, Rfndcrlcn! Jt^t l)Qbcn mit öas

Jtt^rmonitö'^ngclc l>fnubcrgcfc^f<ft
!''

Der DOtloute kleine Im 3tDeltcn Bttt

patfd^tt lo(^cnd in die ^dnd<^cn:

;^t>O0 $u^ttnonn0'€nge(e b^nübetgefc^fdt

ctrc^ • . ctf<^; du Jul)cmanr!0^€n0cU,

^a|)t nit 6ob(cibcn dürfen • . * i)aft Einübet

muffen etfc^ • etfc^ /'

Und er flrompelte mit feinen 6ein^en toie

befeHen* Dobei geriet er mit der großen 3^^(

in ein £oc^ des rot0en>ürfe(ten 6ettüber3uge0

und f(^ren3te i^n mit einem Uucf oon oben

bi0 unten*

,,Jt^t werden wir doe Cngele f<^6n

moc^en * * * fc^ön * * * fc^önT'

Die Jiitt mnfd) mit einem grol^tSc^rigen

6c^womm dos entfeelte ^örperc^en; donn

no^m |le OU0 der unteren 6<^ublode der roi>

gezimmerten Kommode ein weites tDi<feltu<^

und ein ^inder^äubc^en und ein pie(gebrou<^te0

Rtän^^tn mit greUroten 61üten nnö giftig

grünen dlotterm Domit pui^tz fit dQ0 €ngeU

ouf.

„Jt^t ^af! e0 gut? fe^t ^afl e0 fein; l)ob

f<^0 fe^t rec^t gemo<^t tu $ubrmQnn0'<^ngeUI

6rau<^fl nic^t junger 3U leiden * « * brou<^)l



n\^t 60110 3U ^üttn * . * hitqft feine 6c^(q0 * * •

gelt^ fe^t bf|l auftieden * . « uti6 6er Üotec

auc^ * * « und die Htuttet ou<^ * * * oUe l^ob

f<^ euc^ 3uftfe6en gemacht f 6tum bin i(^ feCbet

au<^ fo 3uftle6enl Htugt ober ouc^ beten für

ml(^^ r<^6n b^ten^ die Wanderin ouft^eben;

nit fo grimmige $äu|le(n moc^en * * J^

6ie fo^te die beiden l^rmc^en^ legte die

^öndc^en aufommen und drückte die Hein-

windigen tveigen Siligron-^ingerlein inein^

onder«

^/6o \fts rec^tl ^teigig beten für die ^utt

Pflegfrou; ni^t undankbar f^in . * * öu $ubr-

monnd^Cngeie ^uV^

Der 6c^iperfubm?erPer Jo^ Harn mit dem

Pflegegeld. Hlit den blutig verdienten dulden«

Cr tapptt mit feinen fc^meren 6tiefeln

im dunklen ^oueflur l^erum und fand feine

(Tür«

^/Und oier dulden Briegt |!e nit^ die ölte

^ex/' n)etterte er* p/5^t\ dulden fein oud)

gnug für do0 bigl VHüd^p vom ee trinfti

Und fe^t tPieder der tDinter Dor der (Tür;

^öU Teufel; meine 6tiefel l^in^ und n>orme

S^uflling brouc^t mon; und ein 6lofl 6<^nop0

^um ^fintodrmen mu$ mon l^oben bei der
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tDfnterfii^ti un6 oUc ^onot olct 6u(dcn 6ttof

• * * verflucht * * * oermoUdeit * * /^

Die €n0c(mai^ctfn öffnete 6ie ^nv*

,,V>tt ff! droußenl''

J\ia f!e 6en Jod^ tttanntt, nickte f!e freund^

llc^ und führte den Ho^l^tn $u^npet0ec In

die 6tube*

Da0 ^indtefn lag da in dem angefc^mu^'

ten ^aubc^en mit det oecblagten^ blauen VÜa^

fc^e; fef! 3urammenger<^(o|Ten ^ielt ee die

deinen^ li)tthtn kippen; ein mattee CTalglic^t

3U ^änpttn, voatf feinen 6c^ein auf ta^ Cng^

lein mit den offenen Bugen*

Da ging die Cngelmac^etin b^t^u und

flti(^ il)m mit det ^and übet die £idet*

;;6el)! ^n fc^lafen^ Windel . « « la$ die

jluglein 3«l''

6ie befann f!c^«

/^Bi^A fo foi t]DiUft deinen t)atet anfc^aun!

6<^au i^n nut an! Bbet nit fo fln|!et; fol

^aft i^n fe^t gefe^en; dann mac^ die Bugen

nut glei<^ iviedet 3u! ^c^laf^ ^indel^ f<^laf « * /'

Det $ui)tmann ött^t^ feinen fpecfigen ^üt

In fänden und glo^te ftumpfflnnig öa^ (leine

Äuglein an. Dann begann fi<^ ettvae 3U

tegen In det (lo^igen $ubtmann0btuft; tief^

5*
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ütf unten * . * do tPoUtc flc^ ettpoe ^cn^oUrom

OU0 einem 6<^ti(t^oufen ^ecoufotbeiten/ em^

ponPÜt)len 3um Z\d)t * *

«

€0 mochte den^oc^ fc^tolt^enundfc^noRtfen;

die ^nie fc^iotterten ii)m in den (rufligen

Gtiefeifc^oflen^ ob et oud der 6tube totBelte*

t)or det ^auetüt mn$tt et 00t ein big(^en

tolÜen; obet ee ging hai^ DOtübet«

Bnt noc^flen Hlotgen tappte et miedet

fhimpf(Innig neben den 6oulen l^et/ Im Ji^gtU

tvetB ^inoue^ 90m 3t^0^(Q>^t0 ^eteini n>enn

die Pfetde 3U tongfam gingen^ tief et: ;^^ül

^üol'' und U5i)l 051)01'' tief et^ »enn pe flehen

foUten«



Die (ro0c tDUtdcn oUgcmoc^ tpiedet lotigec

un6 die tDotmcEcoft der 6onne mel)rtc |!<^

oon niotgen 3tt tHotgcm t>a füg det tote

58rg cineö Bbendö bdm ©pcifcn -— In der

fitmtnfJAnttt^tüt dee ^telegecfc^tee«

Diefi^ unfc^einbace ^ ahtt (ItmmungsooUe

6udc toot oot einigen 6tun6en 6ec 6^qu'
pia^ einee feüenen CtelgniOe^ gemefen« Hle^«

tttt fc^tpot^ gekleidete fetten n?oren nomll<^

etfi^lenen und l)Otten laut un6 felerll(^ t>et'

(ündet^ mon ^abe det 6ete<^tlg8elt freien £auf

gelofTen:

/^Blfo morgen] Pra^lfe 7 U()r n^lrd ouf'

gebrochen ob fc^on, ob Kegen!'' Der Jit^

möge f!(^ bereit galten*

Der ^örg ^otte |!<^ 3« guter £e^t no(^

einen geba(0encn Karpfen befteUt und eine

Portion €rdäpfeirolot mit olel ^tplebet; denn

e0 Q>ar $reltog« ^ema<^ gedachte er noc^
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einige ^olErebfc 3U n>ol)(cn* tDorum foUteti

tiic^t Por()et mindeH^ne no^ ein poot niedere

KcuHentfete fl)t £eben laffzn^ beoot et/ 6et

f)0(^otgonif!ette Jovg, on die Heilte fom!

iHein 6ottl 6ot fo eine fc^n^ete Untat

i^attt er noc^ feiner eigenen Bnfl^t nic^t oer^

übt* €r ()atte 1>qU ein tOeibebild geheiratet;

dann n>are er fle mieder gerne IO0 getoefen;

rneiC i^m eine andere be|Ter ge|!eL 3n der

6tadt tpeig man f!<^ in einem folgen $aUe

noc^ ^n Reifen/ aber auf ttm £ande |ind die

nioraibegriffe flärBer; ^a werden die €t)en

rec^t und fc^lec^t nur dur(^ den Cod gefc^ieden*

nun eben; ta l)attt l)a(t der ^org in gutem

Glauben ein bigc^en nachgeholfen* Das tvat

aber and^ aüts.

tDeig der Fimmel ^ n?iefo da« 6eri(^t 3üt

Bnflc^t (am^ da^ für den J&t^ eine ^X^ft^

ent3iei)ung0Eur^^ dae befte fei*

Jin ötm Verteidiger lag die 6c^uid tut'

fc^ieden nic^t* Der fi^attt, toie man fo fagt;

die 6ac^e des ^org gan3 3u der feinigen ge^

mac^t* Jiue den oerborgen|len £öc^ern und

6<^lupftDin!eln Hielte er die pfyc^ologifc^en

Cntlaftungsmomente l)erpor und oertpertete

de 3U einer padenden Schilderung furcht»
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boret 6ce(cnPämpfe^ 6fe der fingtUa^tt blB

3um Bu0enbÜ<fc 6ct (Tat durchgemacht b^ben

muBte*

Der Jötg tDor 3uerfl gePnfcft und bePütit'

mert dogefelTeni »>fe er aber 6en üertefdfger

fo fprec^en borte ^ begann er venvundert den

^opf ^öl)er und l)8t)er ^u l)eben/ und endlich

bücfte er ftoi^, mit unfägüc^er Derac^tung Im

6aa(e uml)er* tOer von allen ^ die da faSen^

^atte fo ein refc^oerstvefgted^ üfelgeflaltfgee

SeeUnCeben auf3un)eirenl

Bber (aum war der Verteidiger ^u <tnde^

da fland gleich wieder an einem andern Heben«

tlfc^c^en fo ein ^tänferer auf* Der tvar fc^on

frü(^er dem 3^örg durc^ f^ln teufllfc^ed £äc^eln

und ^opfbeuteln In der unangenel)mflen tOelfe

aufgefallen. Der Jotg l)atte flc^ no^ darüber

gewundert^ t(i$ der Prdfldent dlefen noto«

rlfc^en ^e^er und Kul)eftorer nlc^t fc^on lang|!

^atte au5 t^m 6aale weifen CafTem Der

borgte |)<^ nun den JlngtHaqttn noc^ einmal

au« — nur auf ein t)lertel)Ttundc^en^ »le er

fagte — und nac^ (aum ^elj^n Hllnuten l^lng

an t^m gan3en ^'örg Pein guter $aden me^r«

Da begann fein ^aupt wieder 3U finttn,

tiefer nnö tiefer^ und endlich überPam l^n
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oot f!<^ ftihft dn folc^ee Ctoufcn^ da0 tt

tnttixfttt amfpu^tt und murmelte:

oPfuI (Eeufell ^ongt fl)n auf! Det $adet^

lump oetdient den 6tcltf redlf<^r^

Blfo morgen präaife 7 U^r»

t>er 6c^Qrfri<^ter l)atte foeben oorgefptoc^en

und feinen defuc^ ou<^ richtig 3U ^oufe ge«

troffen*

t>er Jitg fog gerode bei feiner legten

ÜHoblaelt und a^ fiä^ mit tvütendem 6el>ogen

Immer toelter In den Karpfen hinein* Der

6c^arfrl<^ter n^oUte ein Oefprd<^ In ^ong
bringen > ober der 5org mor nlc^t dofür 3U

^aben und bedeutete l^m: ^,^ttv, 6ie find

für ml(^ l^uftl''

Der 6<^arfrlc^ter f^ättt ouf diefe ^emer^

(ung oleüel<^t manche niä^t gan^ unbegrün'

tttt <Cintpendung machen Binnen f ober nlc^t

too^r^ man voiü do<^ nl<^t Immer gleich 3u

foc^fltnpeln on^eben« JMfo f<^n>leg er^ ttnd

drel>te fc^üc^tern oerlegen feine beiden Daumen
umeinander ^erum«

^a ^ub der Delinquent auf einmal gewaltig

3tt raufpem und tpürgen atu

/^Henfc^^ was Ifl Jl^nenT' fu^r der 6<^arf»

tlc^ter beforgt oom €effel auf* ,^Reden 6le
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do<^l ^obett 6fe om €ndc gor eine Otote

gefc^Iudtl ia)icrüc^l Um <dottt& tvlUcnV

€( Plopfte dem roufpcrndcn ?öcg den

Kü<fcn ob und ctteüte feine Katfc^Cäge*

;^6te<fen 6fe einen Ringer in den Kochen!

t>ieUei(^t $e^t dann die ^cote i)etaufl €fTen

6ie einen l5i|Ten dtot; pieUeic^t qtf^t dann

die 6cäte mit b^nuntecl'^

2>a3u jammerte et in allen (Tonarten:

>/t>a l^aben n>ir die^efc^erung! Jlhtt lieber

^errl U)er iPird auc^ an einem feieren (Tage

ßarpfen cfftnl 6ind 6ie oerriidtr'

^ald war der ^efängniearat 3ur 6telle^

,,€ine 6räte gefc^lucft? Wael ^utV^

Dann r^ob er f!c^ öa^ Kollegen ein wenig

3urü(0 und ta|ltete mit dem Ringer ^örg^

Ka(^en ab^ rechte und lin^e^ oben und unten*

^^Hal tDo fttdt denn da0 Zutttä^tnV*

Xdit ^ilfe ded 6piegel0 entdeckte er die

6rate endlich in einer @c^leiml)autfalte na^e

dem ßel^lfopfeingang*

,>6utl Jt^t den 6rätenfanger ^er!''

Der 6rätenfänger i)t ein 6täbc^en/ defTen

€pi^e einen kleinen 6(^tpamm trägt« deim

Clnfül^ren diefee ^nflrumentee in den Kacken

foU fl<^ angeblich die ^räte In dem @<^toämm'
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c^en petfangen. t>ann und tvonn trifft ölts

3u^ l)Quf!get ober i6ft f!c^ bd foi^tm degftinen

oom 6täbc^cn der fUine 6<^n)Qmm Cod und

fuc^t f!<^ neben det 6rQtc 3U etobUecem Dct

6c^tpamm mitd dann mclft müt^eloe tolcdet

^ecaufbefördett»

3n3n>irc^cn ftür3te fc^on bUI(^ vor J\up

tcgung der OefängnfddirePtor l^erbeh

,;^err i>o0tor, voa» l)6r Ic^! i>er ^eUn^

quent eine 6räte stfd^iudti 6ftte die 6rote * * *

die breite * .
/'

^^61ef(^! ^iei<^l 3c^ fül^re foeben ttn

Crotenfänger efnl"

€0 folgte ein JltxgtnhM l^^c^fter 6pon^

nung« <^ndüc^ tarn der ^rätenfänger tvieder

one Sogeeli^t*

^^Jiifo, ^err t>oEtor! die 6rote « . « n>o Ift

die erötel"

Der fit^t befal) f!(^ den teeren 6räten^

fanger und meinte donn^ BoltbUttIg ouf ^örg«

^ato deutend:

A,t>o drinnen!"

^;Um ^üttt^ toiUen/' |l5^nte der t>lrePtor:

,>I>le 6rote die 6räte . /
2>er DoPtor Üe$ f!<^ til^t am der Ku^e
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brlngcm €t ging mit 6em 6tdtcnfan0et ein

und au0; am und cfm

6c^0n elUc der Prolldent l>etbel» Hton

l^attc den ölten ^ettn aus dem 6<^Cof gePCopft*

Dann der t)i3eptdf!dent und der ^taateaniooit*

defde in ^öc^fHet Jiufttgung*

,,&^&nt ^efc^lc^ten do5! ^ttt 1>oHot,

die 6cäte • die ^tätc . « « die oecdammte

$ir<^0tote/^ fc^naubten f!e«

>^€in tvenig Geduld ^ meine fetten! 6ie

(te<ft ^aCt an einet etn>a0 fc^met 3U9dn9li<^en

Stellet 6e(^e foeben n>iedec mit dem traten«

fanget ein!^^

,,Ja • alfo /'

Det Jit^t i^attt 0aum öa5 Jnftmmtnt ans

dem ^ai0 ^utM^z^o^tn, ta toutde et au(^

fd)on umtingt und umtobt:

^^^ett DoEtot/ die ^tätt * « die Otäte * « •

wü ift die oetfluc^te ^ifc^gtSte^^

Der Bi^3^ untttfud^tt den 6tStenfcfnget

und deutete dann mit betvundetungetoütdiget

€etCentul^e auf ^Stgs ^ale:

^,i>a dtinnenl''

t>et DiteEtot ivimmette; tct Ptäfident

wifc^te f!c^ den Bttgltfc^toeig oon det 6titnr

det Staatdantoait ftattte mit ^oc^geaogenen
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{brauen den CtStenfonget on* 6cfti fd^avfta

Jiü^t mußte doran ttwas unget^ötige^ tnU

ötdt ^aben*

,pj\n dlefem 6tobc^en toac foeben noc^ ein

6<^t9dmmc^en 6tan/' flanierte et den t>ottot

on« ;;1iX)o Ift je^t ouf einmal 600 €i^n>Qmm^

<^en l)lnge(ommenr^

^^])o0 l|t QU<^ do drinnen!^' Coc^elte teflg^

niett der Jit^t nnd f(^r6ette nun oenigftene

do^ 6(^tPQmmc^en oue Jotg^ Ha<^en ^nta^t*

€r Bannte dlefe Ccätenfonget 3uc Genüge«

5otg0 Hoc^enrc^leiml)out begann 3U fc^toeU

lern t>le Aufregung muc^e*

„f>a gibt e0 Eeln langem ^e/lnnem CIn

epealaüflt muß l)ecl Kafc^l Huc taf^i Roftt

e0/ Q>a0 e0 fofltel''

Der 6pe3laUfl füt ^ab^ ^e^lBopf ufn?»

(am mit einet tiefigen Jnlttumententafc^e

^etangetaft

A,^etc Dojent • »Ic find In t)er3welf*

lung die ^tätt die 6cäte /'

Um den 6pe3lall|lten l^^etum lagerte ein

dichter 2>unfltBtel0 oon ^upec/lc^t und ^tihfU

vttttauttu

^^Bbec^ meine Vetren!'' tcciftete et na<^
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oUen 6cftem ;;6cicn 61c qttt^ftt €e wM
oUc0 enti dd^ bin fa dol''

y\uB den (Tiefen der Hlefentofc^e wutden

dfe Jnftrumente l)etDOC0e^olt und teil^enwelfe

ottf dem (Tlfc^e ouegebteitet €t führte 0on3

ondete 6onden OI0 ftln ^oUege^ gan^ andere

Ponflttufette 6piege( unö 00c oüem pfel ^o^et

enttPl<FeUe 6tQtenfonger* <tt mochte aud^ uw
gleich toDUniettete^ PompUafettete ^ondgtfffe*

Die 6rate bePam et 3toat auc^ nic^t ou0 der

fc^n^eUenden 6<^klm^aut l^eraue^ ober dfe

(ü^ne fitt unö t!DefreA voit et f!e dutc^ ondett^

t)alb Stunden l)indut<^ untet den üet3toeff^

lung0tufen det 6etf<^t0l)etten dtinnen Heg/

ipot r<^on on und füt fic^ ein tec^nifc^ee

inel|tet|!ü<( und wlvHt übenvoltlgend«

CndÜc^ 30g fic^ 5otg0 boel^ofte Kac^en^

fc^Ceim^aut ooüende übet det ^vätc 3urammen

und enttüdte |te fo allen ^po^etbücfen*

,,^olte Umfc^logel nafd^V .

3^(ftg0 6c^(eiml)aut fd^woil, det Btem ging*

fc^toet« Die Vil^t fc^lug $nittetna<^t^ fc^lug eln0*

;,€l0umrc^löge! IXafd^l Kafc^l'^

5^tg0 6(^(elmbaut fä)wc\i* t>tt /Item ging

pfeifend* Die U^t fc^lug 3ioei; fc^(ug dtei«

^^Det otme Htonn mu% JLuft bekommen * •
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toftt C0^ too0 t& HftzV^ fä^tit 6ct Ptcif!6ent

und tauftt fic^ die ^ootc*

^,^\n Pcofc(Toc muß l)cc!'' befol)( der 6toot0^

oniralt ^^^f! auf der 6tcUc porjufiil^ren!''

Der ProfelTor Born feCbfloerfltondHc^ ol^ne

Jnfhumente und behielt; o^ie ee monc^mal bei

ProfefToren übüc^/ die ^ände bürtnäcffg In den

^fentofc^em €r rptoc^ die J1r3te überlegen

lächelnd mit den tDorten 6t* Petri on:

//Die 9Qn3e Hoc^t gearbeitet und nic^t^ ge^

fangen/ n?ad/ meine lieben Ferren Kollegen
T^

//Cntfc^uldigeu/ ^err ProfefTor/'' wollte der

bett)egli<^e 6pe3iali)l fc^arf era>idern/ do<^

fener unterbrach il^n in fcoialftem/ bittendem

Sone:

//lieber ^oUegal £a|Ten 6ie den ProfefTor

tDeg! (Tun 6ie mir den Gefallen/ |al J<^ geb

nichts auf folc^e jlußerlic^eeiten!''

Dann wendete er flc^ 3U dem (rangen Jt^tq:

//Der niann ringt na<^ £uft! 6e^en die

Ferren Kollegen diefe Cyanofe * * * diefe in^

fpiratorifc^en (finjiebungen .
/^

//l))ad 6ie febeu/ febe i(^ au<^/ ^err Pto^

fefTor!'' ertpiderte der 6pe3iali))t gerei3t über

diefen Hatbedertom

//6itt/ lalTen 6ie den ProfefTor weg/ faT'
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bot dfefer tvfedct In loofolflcm (Ton und er«

flotte donn weitet:

^/Do gibt te fein Beflnnen^ meine fetten

Kollegen * * * oedema glottidis! t>o l|l fO'

fott det ituftto^tenfc^nltt Dot3unet)men/ oet^

f!el)en eiel''

2>et 6pe3loü|)t lo(^elte no(^^ obet In feinem

^ef!(^t leuchtete und fptü^te 6le l^eUe Wut
,,6ewlg petlTte^ l<^l ^«föülg bobe l<^ fo*

90t fc^on meine Jnlltumente füt 6le Opetotlon

ootbeteltetl Jiifo l<^ donfe gutlgflt fitt die 0e^

let^tungP

Dlefet (Ton teilte nun n>ledet felnetfelte

den PtofefTot:

;^3<^ denfe/ OC0 PtofefTot dotf l<^ f<^on

no<^ ein tOott mltfptec^en^ wleU^^

Do untetbto(^ obet ^tt 6pe3lo(l|l den Pto^

feffot In foolollltem^ bittendem ^one:

^;6ltt^ Coffen 6le ttn Ptofeffot weg! ^un
6le mit den ^efoUen « « * |o{ J^ gebe nlc^t«

ouf fotc^e jlußetUc^eeltenr'

Det Beuchende J6tg tvm^t tof<^ 3Ute<^t

gelegt« Det 6pe3loUfl n>ot In feinem €Ce^

ment* €elne ^oote fttoubten f!(^ 00t tOI<^tlg^

feit* Jm Hu l^otte et f!c^ dee Ko(fe0 entledigt

und die ^emdcltmel oufgeftüCpt« <ft enttvlcfelte
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in det Buefü^rung der Opetotfon eine 6e«

fc^icflic^Peit und $ixigPeit ol)ncg(ci(^em Un6

dobei fand er noc^ ^t\U den ProfefTor meutere

tHole mit dem €Ubo9en ougerf! fanft und

elegant beifeite 3U f^iebem

^^tDenn mir der ^err ^oUego ein n^enig

Kaum CofTen möchten * « fo^ danEel Genügt

fc^on!"

Buf ein6; 3roei l^otte der Jt^tq den Hüft*

ril^renfc^nitt applizierte und auf drei faß i(^m

die Kanüle bereite tadeüoe im Hö^renfc^lit^*

Pfeifend fitromte die £uft ein« Hun mochte

über dem ^e^lfopfeingang die 6(^(eiml^aut

f<^n>eUen n>ie (le ©oüte? der Jöt^ atmete fran0

und frei durc^ die Kanüle« Hafc^ ipar die

Cyanofe oerfc^ivundem

,,6ott fei gelobt! Der HTann l^at £uft be*

Pommen/' fubclte der Präfident* Der Direktor

tpeinte $reudentrdnen* Stiegen auf und nieder^

dur<^ alle Korridore i^aUte die froi)e ^unde:

e^Der niann l^at £uft bekommen T'

6ogar der emig dräuende 6taat0anmaU

fa^ nun oerfö^niic^er drein und fenPte auf

einen Bugenblid mildben^egt die i^oc^geaogenen

brauen*

nun ging na<^ dtm 6eflnden de9 ^^rg



$1

^ag für (ro0 dti 6efta0e (00$ ein ^o^ec 6c'

rt<^t0funPtionät no<^ dem ondccen ^om ooc^

0cfat^ccn:

//tOic 0e^t0 fl^ml 0)06 mac^t ctl ^ot er

Sieber I ^ot er eine gute Hoc^t gel^obt! tOte

fttht e0 mit dem Bppetitr'

Der Br3t vermochte (oum mit den auf i^n

einfltürmenden $ragern fertig 3U n>erden« So-

lange die tDeU fle^t^ bot man f!<b no<b nie^

mal0 fo eindringlich um do0 befinden eine0

^ranfen OU0 fo niederer 6p(^ore erkundigt*

Ja, wenn \:^ait einmal ^ol^e Ferren menfc^en^

freundliche 3uf^^nde bekommen ^ dann tun fie

getvig de0 6uten 3U oieU

//^err DoBtor^ fc^reitet die 3e(Terung fort!''

fragte der Präfidenti und der €taat0ann^alt

mit in(|uif!torifcb ^oc^ge^ogenen 6rauen:

lA^agen 6ie mir^ ^err 3^U0^ * * * ^^^

Tagen ^err t>o(tor^ tvie lange ^ann e0 dauern^

bi0 wir den Patienten endgültig b(rau0l)abenr^

Und der t)i3epra7!dent — er fc^eint ein fo^

genannter /^guter" Kic^ter 3U fein — fc^ärfte

dem Bt3te ein:

;^^err DoBtor/ forgen 6ie fa dafür ^ dag

der tlTann ordentlich berau0gefüttert wird • • *

er|lt(laf)lige t)erpflegung natürlic^^ Kraftbrühen/
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ou(^ £Ddne^ 6omlt w\t f(>n migild^ft bal6

wieder ouf 6ie 6eine bringen! C0 0ofle/ vom
e0 0ofler

€fne oon Jitg^ tOarterlnnen ^ die beim

tferbondtvec^fel 3U of]l!|!ieren pflegte und f!c^

dabei einmal einee (leinen Verfe^ene gegen die

Regein der Jinüftpüt r<^uidig machte; wurde

auf der ^ttüt entlalTem Umfonll war i^r

bitten und $lel)en*

/^6eben 6ie, Jrau! ^a h^ift fein 6i«en,

wo t5 um tnenfc^enteben ge^t! t>enPen 6ie

nur/ wenn durc^ ?i)re tia^iäffiqhit ^örgo

^aldwunde in Eiterung überginge ; und der

mann daran flurbe! ^ntfe^lic^^ der OedanPe

ift ni<^t au03udenfen! 6e^en @ie/ $rau/ 6ie

find entlaffenl''

Jii^ na<^ wenigen (Tagen die Eleine ^ale^

wuntt geseilt war^ machte man f!<^ fogar no(^

an die UtafTage der ttarbe*

Und üiB fx^ der J&xg endlich infolge der

aufopferndften P/lege bei (Tag und tiad^t fo

pudelwol^l und (erngefund füj^lte^ wie no(^

nie in feinem feben^ ta wurde er eine^

ntorgene^ pra3ife um 7 U^r, 3U einem (leinen

Spaziergang eingeladen.

ni<^t weit/ ^ieg ee. Hur die paar Schritte
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fiber den Roxtiöot^ ofer b\& fec^e 6tufcn

Mnuntct und donn dur(^ ein PUince Occ^en

Mnau6 In den fleinen^ dteiecffgen 6o(0enl)of*

Dort wurde der 5örg bereite feierlich erwortet*

6fe toaren oUe do^ die Pür3U<^ über feine Der«

(e0ten £ufttoege in fo oufrlc^tfge üer^wef^ung

geraten n>oren* Bu<^ der Prafldent« Der fc^ob

nun feierlich den Delinquenten einem fd^voax^'

gekleideten ^errn 3u; e^ n>or derfelbe^ den

der J&t^ gelegentlich ftim& ^efuc^ee mit der

törichten P^rofe: „^zttp 6ie find für mi(^

£uft!^^ fo unfreundlich abgetan l)atte*

Damate; ate dem ^örg ölt Jifc^gräte im

^alfe ftat^ l^atte der Präfldent oer3tveiflungdi'

ooll aufgerufen:

,/Der arme UTann muß Äuft bekommen

eö toftt, toae e« foflte!"

Und fe^t fc^affte er: ,,Der Hlann da darf

(eine £uft bekommen I tiOalten 6ie J^ree

Bmteer'

Der 5org fc^iittelte nur ttn Ropf, ato ob

er manche Dinge gan^ und gar nic^t oerftunde«

Und der 6<^arfric^ter tat, wie il^m gel^eißen^

Da0 üuftentaiel^en war fo fein ^ebeneberuf.

Der anwefende ^efängniearat unterfuc^te

ötn baumelnden ?örg 3weimal/ aU ob er
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ni^t voü^tt, wae \\)m fe^k; obct et fc^ttitt

ll)n beiUibe ttlc^t pom €ttld/ tvle e0 feine

P^ic^t und 6<^ul6i00eft ^etvefen tvote^ et

otgerte |!<^ no(^ dorübet; da^ 600 ^et3 dee

^öt0 nic^t und nfc^t ouf^öten tooUte 3U fc^iagen*

(^in feltromet Jlnftalt^at^t^ n\^t voaf^tl

^ttna^f ob oUee gut potübet n>at^ betete

det yinftait&^tiftild^t — mit J\uma\i^m^ det

Pi^Üofop^ie tpoten fämtU^t $arultoten ofjUaieU

Im ^oigen^ofe oettteten — 600 übliche t)otet-

unfet* Un6 OI0 et 3U det Sttüt (om: t)et0lb

un0 unfete 6(^ul6en^ tt>le auc^ lolt oetgeben

unfetn ^c^uCdlgetn^ do gab e0 dem J^tg^ ob'

Q)ol)C et r<^on 0an3 tot n>ot/ no<^ einen 1X1$*

t>le ^onototfotdetung de0 ^al0rpe3loU|len

fut den etfolgtelc^en £ufttö^tenf<^nltt und die

fubmlfTefte Ke<^nun9 de0 6c^atftl<^tet0 füt

die oon Btnt0 toegen dut^gefü^tte £uftent-

3lebung liefen glelc^3eltlg bei einem ^o^en

Ptofldlo eln^ und tputden au<^ beide untet

einem ptompt llquldlett*



6ci der Pflegeftau auf dem £an6e tvu^e

RUittUcec^cti auf* VOit magct tas fleben^

faltige ^Stpct<^en ipac^ iva0 für ein dünnes

^dtoc^en; und darauf ein meines ^Spfc^en;

unt öa^ fa^lbtonde^ fc^itttere ^aar gab ein

38pfc^en fo Pur^ und dilnn^ toie ein üogeU

fc^weffc^en 3ur tnauferseft t>M dünne R6cf^

lein i^attt ee fc^mu^lg und fc^Ielgfg; die

^ändc^en raul^ und blau und fc^tvfellg Don

der Kälte ^ oom tDaffertragen und Kel|)0r<tm^

mein für die alte Pflegefrau«

71)re 3n?et ureigen Katzen fltrefc^elte die Blte

und fügte f!e fogar« tOenn f!e ee ttvoa leug^

nen u>IU ~ na<^bar0leute l)aben ee 9efel)en«

Darum gedielten fie fo tvo^l und fett/ ta^ f!e

fogar auf das OTaufen pergagen* Bbende nac^

der inil<^ na^m f!e die Pflegefrau mit ))<^ In^

Federbett — die ßät^c^en, die fügen, öa& eine

legte |)e forgfam 3U Raupten, ^ci^ andere 3U
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$üBcn« Da0 ßitid Ptoc^ unter die Ctfege;

dort Im tDInBeC neben der ^üt^nerfltelge trotte

te feine 6treu*

O £le0c^en; marum b\ft du Pein toelge^

R&^ä^tn getDordenl

tOenn der Pofltbote nlc^t pünftU^ om
ntonot0er|!en ^aB Pllegegeld brockte; ging die

fiitt murrend l^erum und ^ob gegen Hleec^en

drol)end den Ringer:

;,(D öu Uft& PpegePlnd!*'

6lng er ouc^ om 3t9eiten (Tage mit feiner

großen/ ledernen 6otentafc^e om ^ouec^en

oorüber^ donn fprel^te f)e grimmig die Pnoc^lgen

$ou)lte In die Ruften und fu^r £lee<^en on:

;;Ungerotene9 ^indf tDoe Ifl mit dirt t>u

wirft fo mit ledem (toge bSferl'' Und te be*

Pom on ttm (Loge 3ur 6trofe nl^te 3U efTen*

ßom der 6ote ou<^ om dritten (Loge nlc^t^

donn ful)r die JMtz wie ein tOIrbelwInd In der

6tube l)erum, griff no<^ ^leec^ene 'S^pf^tn

unö 30g ee ^In und \^tt wie ein il^ren^

pendel:

;;no<^ nie t)ob l<^ fo ein b5fe0 Pflegekind

gebobtl Und l)<tf! tu dlc^ ble morgen früb

nlc^t oon ^rund ouf gebeffert^ donn'' — nun

Pom die größte i>robung — A^f<^l<Pe l<^ dlc^
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in 6fe &taöt 3U deiner Htuttet 6(^nef6etiit

6ei diefer Drol^ung voutöt ee ßlelnlieec^ett

immer fo loo^l und loarm« Das tvoUte ee fa*

(f fel^nte f!<^ fo fo rei)r na(^ 6er tllutter; die

e0 niemoU gefet^em t)ieU Hockte (ang fe^ynte

ee ft<^ und träumte e0 unter 6er Stiege oon

l^r; un6 faltete 6le fc^tplellgen ^Qn6(^en un6

betete^ nur 6er Poftbote foUe Fein 6el6 me^r

bringen/ 6amlt ee en61l<^ bc^ntgefc^ltft ivur6e*

Bber om olerten tHorgen (om er Immer fo

getolg/ ivle 6er (Tog nac^ 6er Hoc^t un6 Ue^

ein bl$(^en 6el6 un6 oleC 0rannttoelngeru<^

In 6er 6tube 3urüc0; 6ann wat oom ^elm^

fc^lcfen nlc^t mel)r 6le Ke6e.

Bber ß(eln(le0<^en0 @er3c^en fc^rle na<^

6er HTutter« €0 6o<^te na^p wa^ e0 rec^t

0dre0 tun (gnnte^ um l^elmgefc^ldt 3U tper^

6em Do na^m e0 ein ^o(3rc^elt un6 l^leb

6omlt auf 6le toelgen ßa^c^en (00« Jii^ 600

6le yatt fai^p n>ur6en l^re Bugen gro$ tole

(Lelier un6 fingen Im ^opfe tole t0ln6rä6(^en

3u roUen an* 6le (nlff i\)vt 6ärren £lppen

gr.aufam 3urammen; bog ßieln(fe0<^en fiber

6a0 ^nle un6 fc^Cug e0 mit 6em $ol3r<^elt

Immer3u« Dabei fragte fle Immert^
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^pWhft du no<^ cinmol 6ic ormcn (TfetUin

fc^bgcnl Hoc^ cinmol/ die otmen^ onttctt

tiittitinV^ Denn f!e ^otte UtiÜeid mit den

(Tieren*

Bbec fo toel^ die 6^(o0e toten ^ £ie0<^en

fogte immer:

,/^a, noc^ einmol fc^log ic^ fie • • • * und

noc^ einmoC/' domit ee jo gemiS l^eimgefiC^icft

merde; denn f^in ^er3C^en fc^rie noc^ der

IfHutter*

t>ie Blte f^iug^ bi0 il>r per tnüdi00eit do0

^0l3r<^eit OU0 den ^onden fitU Donn l)umpeUe

fie über die 6ofTe 3utn Hoc^bor binüber^ der

morgen mit jungen 6(^toein(^en in die @todt

3U niorfte fol)ren rooUte* Den bot (le^ er

möge do0 ^ind mit den €<^n>ein<^en ouf ^tn

£Dogen pocfen« Donn ging die JMtt fc^tofen

mit den ^o^c^en^ den fügen; do0 eine tegte

fie forgfom 3U ^oupten^ doe ondere 3U

Jügen*

£ie0<^en Proc^ in die 6treu unter der

6tiege und fc^long fefUe die /=lrm(^en um do0

r<^mu^ige ßopffifTem Veröde fo und no<^

feflter iPoUte e0 f!(^ morgen oon der Ututter

umbolfen und fheic^eln toffen«

Der longe^ dürre 6<^neider 5((0(tibCüb



f^üpftc fröl)(lc^ in 6ct 6tubc ^erum* Cr l)atte

oUe0; tPd0 ein 6(^nel6cr 3U fi^incm ^(üdfc

braucht: Bm (Eifi^c beim 6ttl(0|]trumpf fü^

die €cftii0c* 6ic voat wofi^iqtftaitttp poU und

üppt0/ un6 da9 pogt fo einem €<^neldet*

Jn detr Kriege rechter ^and lag ein fci^rlger^

tvln3l0ec 3((0^n^lu^; aber fo Pleln et n)ot^

er medlerte fc^on belnol^e n>le der t>attu 9m
^Itterbettc^en llnPer ^ond (09 doe fünflo^rlge

jlnnc^en* 2>O0 b<ttt^ ^t^l^ ^^ne fc^n^ere ßron^'

^elt 6ur(^0emoc^t und mar nun tpleder Im

^enefen* Und beide minder glichen ll^m^ dem

Dater ^ auf^ ^aar« Dlefe 6erulS)f0un9 auc^

no<^f un^ da foUte ein @<^nelder nlc^t (^üpfen

und frSl^lIc^ fein!

//^ab aUe0^ wa^ l<^ begel^r/^ meckerte

er In £uft^ (^ob den kleinen aue der tOlege

und fd^wang l^n feierlich oor fi^lner Jiittn auf

und nieder:

/^^ler ^ab Id^ einen €r!'^ Dann ^iipfte

er mit feinen langen €plnnenbelnen c^n ^as

Gitterbett und ^ob das genefende /fnnc^en

l^eraue:

^^^ler l^ab l<^ eine 6le bin der

etü<00fc^nelder ^legenbtüM''

Und die Schneiderin fal^^ n>onnefam von



ff)tcm blauen 6trldfltrumpf ouf^ (fe^ eine

Vfiaf^t foUcn und iä^titt in ^ix^ttn*

Do öffnete f\d) ein n^enig 6ie Ot* <tin

6ouer^ det mit fungen 6<^Q>ein<^en in die

6todt 3U ntorFte gefönten voat, fttdtt feinen

firuppigen ^opf i)etein* <£r fugte no<^ 6et

$tou Utei^lterin au0^ fc^ob donn föchte ^lein^

(ieec^en in die @tube und fagte:

,^ta f^ätt i(^ fo eine 6q(^ obaugeben für

die Jrau tHeifltetin!''

Dann machte er die (Türe wieder 3U und

ging daDon^ obne auf eine Dergfitung 3tt

tparten*

nun Ue^ die $rau nteiflerin nic^t b(og eine

tnafc^e; fondern gUi(^ den gan3en @tri<0|)trumpf

falten*

Der @(^neider tvar nic^t dumm; ibm abnte

was. €r begann tot Buftegung Daumen und

Seigeßnget aneinander 3U reiben/ ab ob er

einen oiel 3U di<fen $aden 3um <Cinfädeln

hätte.

Der 6ere<^te falte ftebenmat dee Cage^^

begann fc^tu(^3end die Schneiderin ibre6ei(^te*

3n einer fc^tPÜten ^irc^toeibfommernac^t/ ^a

\)&ttt ibr pon einem 6otdaten geträumt;



Q(^t3^bn tnonotC; hevot flc die w^ttt 6cPonnt'

fä)aft dc0 DldlUctd 3i^0^nbCül) 3U machen 6ic

€l)rc 0cl^obt« Und |!ei)e do^ f!e wlfTe nfc^t

mfe 6fc ()obc tl)m 6o6 niQll)eut(in6

Dctr<^tofe0en/ v>t\i f)e oom gecrn tndltetSiegcn'

blii^ fcdc; ouc^ die Htlnftt UnonnebmÜc^Eeft

fccnl)oUett moUte*

Der 6(^nef6et fu\)t \n ttt 6tubc i)crum

wie 6et CcufcC Im tOett^bcuntiBcneC und ftlt^

fn Ion00e3ogcnen (Tönen ^öc^fltet CcPenntnie

fmmet nut die tOorte ^etoot:

/;60/ fo! nun 0e^t die U^rtec^tl 60^ foi

€c fteUte f!(^ Eeuc^end oot dem Helnen

<^indtin0lin0 auf/ u)ie ein böfet d^tgtnhoiSl,

det 3uf!ogen miU^ und na0te an det Untec

lippe^ da^ fein 6ei^bättc^en voagttd^t |!and*

Dann drehte et flc^ auf dem Jlhfa^ l^ttnm,

t\i feine 6(^ildPappe com na0e(; |ltut3te au0

det Stubt und fc^lu0 die (Tut fo l)eftl0 Eintet

f!<^ 3U/ ^a^ £iedc^en t>on dem tDinde beinahe

um0eblafen toutde*

C0 fltand an den Pfo|!en det 6tubentüt

0elet)nt und ^alte einen $in0et in den IHund

qtftt^U denn ee toat todDetle0en und btac^te

0ein tOottUin t^etau^/ n>ei( die ttintttt fo



ä)tn 6o<^ Ulut und fogtc Ulfe:

;,mutterr'

AAt>u tno(()eurHttd/ nenn ml<^ ntc^t Htut«

ttt/^ fu^t die 6(^neldetln In die ^öl^e*

6le rl^ £le0^en den finget ans dem HTund

und r<^lu0 ee ouf die ^and* 2>onn ftle^ f!e

do0 ßlnd In die dunfle Rn^t ^Inam 3U ttn

IXnffzn und 6(^n>obem

Und do0 voat nun fetyt ttoutlg^ tvo f!<^

doc^ £lee(^en oon der P^egefrou ^otte bCutlg

fc^logen Caffen^ um 3uc Hlutter ^elmgefc^ldt

3U metdem

Die glü(f0fltlUe 6<^neldecf!ube toldet^oUte

nun oon 6trelt und 3<^t)^*

2>ec ntelller Slegenblü^ fo^ tolld oetblffen

beimpften und feine Bugen fc^outen fteu3ioeire

übetelnondet« <ft i^attt tanm oon det 6uppe

0e(of!et/ da tootf et ouc^ r<^on den JLcffti ^In:

,^te Ift Bein (Dtdnung mel^^t In det VOtitV^

Die IHelfltetln übet^og ptitfend den (Tlfc^^

ob ettoo niefTet odet 6obel odet doe 6al3fog

feble*

/;Bü^ö l|^ oetBel^tt! €0 ge^t nickte me^t

det Kelbe noc^l"

;^tllc^t0 mebt det Kellte no(^/' ful^t die



93

6c^ncf6etfn drcfn: ,^^ttUt man dir ofcUdc^t

deine ttltWptlf oot der ^nppt ouf!''

//?o* * . fa * . * die i)eüi0 6<^dft l)ot te(^t:

Die etften toetden die legten fein! ^tti/ no(^

dem $ünf|öl)ri0ett/ noc^ dem ^ittfö^tigen Pommt

it^t do0 6iebenfdlf^ti9e!^^

Dann flogen feine 0teu3toeid gefleUten

Bugen tpiedet oergleic^end ^n^ifc^en £ie0<^en

im tDinFeC und der Üleilltetin l^in und i^tt.

BM biugen f!e fotfc^end on dem ^inde^ dann

bo^ti^u f^^ ft^ miedet tief in dae ^tfid^t dec

meifletin«

/;^ein 6lei^nu0 iflt Hin ©leic^nue/'

fing et dann tviedet bSfe 3U flän0etn an*

Die ilteiftetin ftagte:

;^Und toae foU (ein 61ei(^nu0 fein^^

/^Keinen 3ug M ^^ ^^u dit| l^m « « * ^m?

ivem mag ee denn nut gleichen I 60 b<^t ee

»o^C feine Bugen J Und feine Hafel U)at

et ein f<^8net Utannl ^e{ OieUeic^t von der

«atdel ^tV
t>tt lange I öüttt 6<^neidet begann 00t

€ifetfu<^t 3U l^upfen:

^^(Db et ein f<l)önet iHann tvat * • « tPiU i(^

wifTenl KDitfl tedenJ ^e^^

nun (am fle auc^ in die ^i^e«
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nJaV^ r<^tfc lit t^m In die (M^tcn^ ,^t\n

f<^önct niotin? 0cln 6<^neldcr!''

Do rptong er auf und begann f!e 3U toürgen

und mit 6ct $Qu|t noc^ l^c 3U fc^logcn*

;;Du £a|lct! DcnBft too^l no<^ on ll^nT^

t>onn t\$ dcc CCücferc^neldct Jlcgenblüi^

vohött feine 6c^ÜdPappe oom nagel; fltücate

QU0 der 6tube un6 fc^lug 6le Oc ^Intet fl<^

3u^ dog 6le $en|!et 0Clttten«

^le 6<^nelderln ftanö da mie begoffen und

i^otte DOt 6c^om und 3^t^<) ^n die <£töt finFen

mSgen« ttun ^otte et fie gefc^logen und ge^

n>ut0t^ 3um etllenmol In ll)tet <^be* Hun tvot

ee potbel mit allem frieden« 6le n^arf fic^

l)ln und begann bitterlich 3U meinen*

^lelnlleec^en (am ane dem ßüd^enn>lnlel

(^etangefc^ll^en und fa^tt:

2>a fii^t die 6(^neldetln auf^ ale ^ätte fie

eine Hattet geflogen«

/;^ab l<^ dit nl(^t oetboten da^ IHuttet'

fugen I 60II det (Teufel dein tdütUt ftlnV^

^o<^ auf lodette l^t 3otn* Dae ßlnd tvat

|a an allem fc^uld*

;/Oelnetn)egen l^at et ml<^ gef<^lagen und
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0eto{if9t/ du Robcn^nd* ttffrft ttoc^ cfnmol

Hluttct fa^tnV^

Und (!e ti^kh auf do0 tno(l)eutnti6 IO0*

£te0c^en Ptümmtc f!(^ untet 6cn 6<^(Q0cn und

beteuerte:

^^Hefn * • * tnutter * * * f<^ foge gen^fg nf<^t

wieder!''

f>O0 ßfnd oerr<^noppte f!c^ Immer* BUcn

3orn und ^i^ant fiber ll^ree IHonnee Kobelt

r<^Cu0 die 6c^nelderln in do0 Hlolb^urElnd

blneln* Dann ftlefi f!e e^ wieder In den ßü<^en^

Winkel 3U ^tn KufTen und 6<^wobem

£le0<^en rieb f!<^ die Jiuqtn, aber ee konnte

nlc^t weinen*

t>a erwachte gerade dae (leine 6<^nelder'

prInaegCeln Im Gitterbette oon einem 6(^lafir

(^en unö feufate* 3m tln war die HTutter bei

Ibm^ gab Ibm gleich einen Toffel ooU ^Imbeer^

faft^ nötigte Ibm ein fügee 6l0(uttc^en auf

und fing mit Ibm an 3U Bofen und ftrelc^elte

Ibm die dl(0en /Irmc^en und tat h wunder«

lieb:

;;!neln Liebling « * * mein CInalgee . * *

mein (ranfee 6ü0c^en . * * und bl|t ^u erft

gana gefund^ dann foüft tu fti^tn, wa^ Ic^ für

dl<^ Sachen und @a<^el<^en b<^bel''



t>Q0 tnal^cutPfnd t^attt fic^ In 6etM^t auf

die '^ti)tnfpli^tn gtfttüt^ damit ee 6ut<^ dos

PUittt ^udfcnftctc^en in die 6tube feigen föntte«

t>ic HTuttcc ^oke ou0 dem Soften ein

neue0 tpeigee Hö<t(^en mit toten Ulofc^en;

600 ^otte f!e mol^tend Lieblinge Hron0t)eit/ 100

fie (Log un6 tia^t nic^t oon feinem Btttt ge^

I9i<^en; unter (Tränen gefc^neidert; donn ^oUe

f!e die neuen feidentoeic^en 6c^ü^<^en mit

fc^tporaen inor<^en und neue ^ondfc^uMein

für die ^olbe @ond mit grouen^ (leinwinaigen

iltofc^c^en/ unö breitete oUee auf dem BttU

<^en au0; damit da0 ^ind nur fe^e^ wm für

^errUc^feiten feiner beim erften Jimgan^ wau
ten« Und öae tönerne 6parf<^u>ein<^en l^olte

die niutter l)erbei und Heg die tnün3en oor

/Inn<^en0 <D(^ren fUmpern:

^^l>a ^ord^ « . • Hing « * . Bling! tDäl^rend

tu ttant xoat% mein ^er^c^en^ l^aben mir es

DoU gemacht * . fc^au nur^ mad dae Sc^ioein-

c^en für ein dicfe^ 3au(^erl l^atl^^

Und f!e (^ob ^lein^^nn<^en au6 ttm ^ttU

lein und fc^auPette ee auf den ^nien: ^a^o/TQ/

^offa reite * . * Und je^t gib mir ein ^üg(^en

und f<^laf n^ieder^ Liebling !^^

Die mutter biieb beim 6ett<^en fl^en^ bid
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il)r /Inneren efngcrc^lummctt toor* 6fe wtt^ttt

il)tn die Slfegcn^ i)orc^tc ouf feine Btem3Ü0e^

fltcfc^ f^m 6ie goldigen ^aore ou0 der 6titne;

fdc^eke i()m l^ufl au^ fc^ob il^m dae pot^

gerutfc^te nodte /^rmc^en forgfam unter die

fc^ii^ende t>ede; damit ee jo fein Ht^eumotie^

muec^en bekomme* Und aie dae ^ind feft

fc^lief; no^m die iltutter die €c^ete und fc^nitt

i^m ein goldenee £8<0(^en ob^ doe f!e übet

ein du^endmal BüBte; donn legte |!e doe £o<f^

<^en auf ein Fleine^ ^eidenBiOen und öt^tt

einen ^iaeftut^ darüber* Dann fc^lic^ fie leife

auf den 3el)enfpi|fen l^inaue^ 3ur K!Dol)nun00^

na<^barin l^inüber* Jl^r ^er^ u>ar überooU/

f!e mugte ee femandem flagen^ tvae il)r l^eute

der IHann getan* yiuf dem VDtgt dur<^ die ^üc^e

fal^ f!e da0 Ulal^eurfind im VOlnM Bauern:

//tOenn du nur ^ntitfft im £OafTer iäqtft,

e^por wird Bein friede me^r!^^

^A^ann man auc^ tun/^ dachte |)<^ £ie0<^en«

^;6e|irer 3utieffl im lÜOafTer bei den $if<^en/ aU
man darf feine iltutter nic^t IHutter feigen*

Und »enn einen 6ein und ßnoc^en oon den

^c^lägen toie $euer brennen ^ ift ^a^ biegen

im t^itn U)a|Ter öae f<^le<^te|)te nic^t!^^

Jii^ die HTutter fort tpar^ ging Hie^c^en itt



die &tuht und 300 jfinnd^tne totl$t6 RCdd<^cn

an, damit C0 nic^t tvie ein 3eüUcEind im

VOafftt liegen mü0e* l>onn fc^lug ee dem

tönernen ^porfc^toeinc^en den 6ou(^ entawei

und ftedte die Hceu3ec 3U f!<^/ damit ee do<^

aud^ ein 6e(d ^abe auf dem tDeg 3um tDaffer*

Dann ging ts fott und gedachte fo bald ni<^t

tDiedet3u(ommen«

Buf dem tOege 3um Wafftt Pam e« an

einem Kingelfpi^l Dorübet* Die tHittelac^fe

de0 HingeCfpieU bildete ein tiefig langet;

dicfet I)6l3etnet «J^inefet» t>tt öttit^tt fi<^ immet

gan3 langfam und ^öC3etn t9ie ein ecktet

Cl^inefet im ^teife^ toastend die Kc^B^^in und

tDagen an den outeten ^ebelenden nut fo

dahinflogen? und fo Pomifc^ wackelte et mit

^ttn dtei <^Uen langen ^opf^ da^ die ittxtt

alle lachen mußten«

Die stimme ded Bu^tufete h(^ttt einen

^(ang^ tvie wenn man kleine ^ol3^IS^<^^n tn

einet 61e(^büc^fe f(^ütte(t:

;;<tinf!eigen; meine ^ettfc^aflen! ^opf fut

Kopf 3el^n neu0teu3et! bindet und tniUcät

00m $eldn>ebel abtDätte 3aMen die ^alfle!

tDet feinen ßopf ^at^ datf gan3 umfonf! mit^

faxten!"



Dann f^euc^te et witött die otmcn ßfndct

fort^ die Immer um die Kindelfpfele l)erum^

//tVet 0efn 6e(d ^ot; ift ein £umpl

^ufd^/ l^ur<^/ ll^c kleinen £umpen! Bbet du

Pomm nur Immer Dor^ du fkint^ Prln3egc^ett

Im toel0en Kleidet f>n bifl brat> — du l^of!

6e(d fttlg einf'

^;£o$ ml(^ gern no(^ einmal drel)en/^ dockte

f)(^ £le0<^en und (lieg ein« /;CFm EoÜen tVafjcr

lieg Ic^ noc^ lang genug ru^lg!^^

5e rofender die Roglein mit den Kutfc^en

Im Rrelfe flogen^ deflo me^r freute f!c^ £lee'

(^en* <£0 begann au lachen und patfc^te In

die feinde:

aaB<^ ^« mein Ifl da« dod^ fc^ön!''

fi\it5 wirbelte nur fo da^ln; nur der ^SU

3erne C^lnefer dreiste f}(^ Immer gleich lang'

fam und |ltelf Im Greife und dae tvar ein

6pag« £le6<^en ertvlfc^te Ibn üon der Kutfc^e

QU5 beim 3opf und begann daran n>le an

einem 61odfen|lrltfleln ju zerren«

;^^otte ^ü « . * tu I)öl3erner Cl^lnefer^ dreb

dl(^ * * * r<^neUer * * * ringeum und um * * /^

€ln tpal^rer £Donnetaume( erfaßte öae Kind«

Seine tOangen brannten wie rote £lc^t(eln*
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6ol6 lel^ntc ee flc^ tief in 6ie tDogcnpolfltet

3unt<f und fc^loB f^Ug die Bugen; dann fprong

ed iviedec ouf und Üe^ f)c^ (Ite^end im Greife

fo^ren* t>o0 (onge 6i$en pecttug nomli(^

üit&^tn nic^t^ denn die 6triemen oon HTuttetd

Geologen btonnten toie S^utu

Donn flieg ee toiedet au0 und too^lte fl<^

eine ondere Rutf^t*

^,Jt^t die grüne ^alefc^e mit den ^tot\

Koppen . * * und jt^t die bloue mit den ^totl

$u(^fen . * * und {e^t llteig i<^ gor no<^ in die

gtoge^ goldige ^utfc^e ein * « . mit den oier

weißen 6<^immeln dton /'

Dod (ofltete doppelt fo oiete ßteu^er^ aber

ee mo^te nic^t^; ta^ 6porfc^t9ein(^en l)at

nic^t umfonft den dicken ^du^ gelobt.

Und die ormen ^indet^ die immet fo ttoutig

um die Kingelfpiele l)ecum|ltel)en^ toeil fit Hin

6eid 3um initfa()ten ^aben^ fc^outen :^ie0<^en

mit fei)nfü<^tigen Bugen no<^* €in atmer

5unge in 3erri|Tenen ^Ö0<^en rief in den

KJOagen l)inein:

;;(!> du 6lüd0rind! ^u l)af! e0 guti^^

Da toin^te £ie0^en gana oorne^m au0 der

ßutfc^e und fagte (^erablaffend und leutfelig

wie ein PrinaenHnd:
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^^6o fomm l^oU in meine Rutf^t (^etein^ du

ormee Ceufeleini vo\\i di(^ mitfol)ren iafftnV^

^ufä^t toot der bCaffe dettelfunge nthtn

£ie0(^en in dem goldigen KDogen*

^^ini<^ onc^ (og mitfol^ten^ du ^lütfetind

mi<^ ou(^ * * * mi<^ au^V^

t)iet^ fünf Rinder drongten f)(^ on die Ro^

lefc^e mit den oier 6(^imme(n und flre<ften

fel^nfüc^tig bittend die ^ondc^en aus*

^^tla, fo 0ommt t^ait au^ ^ecein^ il^^r ocmen

ßinder/^ fa^tt ^ieec^en«

Die atmen Rinderlein fliegen^ rot und hia$

oor Aufregung und $reude^ in den tDogen^

drü<(ten f!(^ enge oneinonder und mochten f!(^

gon3 fc^mal/ domit f!e fa nic^t mit i^ren aer^

(umpten Kleidern Prinaegc^end toeiBee Rodf-

c^en fireiflen* fiis f!<^ dae Ringelfpiel mit

i^nen 3U drel^en begonu/ r<^rien f!e oor$reude:

^fjuiff^titaffa^^ unt rieben oor iuft die bio^en

$üB<^en oneinonder ouf und ob/ u^ie die Stiegen

beim ^u^^^tnofc^em

£ie0<^en ober tot rec^t oorne^m^ oto ob e0

feden Sog folc^e t)ergnügungen (^oben tonnte«

/A^^og/ du 6Cü(00Hnd/' frogte der bloffe

5unge: ^^ÜDorum tuft denn du ni<^t fitzen

bleiben? Jmmer fle^l! wieder oufi^'



;;10cfl mit do0 6l^ett vot\) tut/^ fagtt

£ic0(^ett.

//tntt tut da0 6it^en au(^ oft tvc^^ tvcntt

mlc^ der Ootct ^tfd^iagtn f^atV^

^^V^iU, f^t ifebeti ßfn6et/' ttUättc Ut^ä^tn

und tümp/!e gegen do^ dürfc^Uln nut 9et'

dc^tU<^ 600 na0<^en:

//tHeine lltuttet l|t fo ottnortt in mi<^!

Den gonaen Cog tut fle mlc^ auf fluten ^nfen

\)offa^ i^offa cefte f^auMnt Und i^te Hnie

find fo fpi^lg « * . wl^t ll^t, fle ift eine @<^nef'

declU/ und daoon tut e0 mit vott^V^

A/Und ein dünne0 3öpf<^en l^af!/^ meinte

ein ondete0 ßind« Denn £ie0<^en n>utde oon

den fc^otfen ^indetaugen um und um gtfind^

H^ gemuftett*

^/61oub0 eu<^ r^on/^ meinte £ie0(^en>

/^do^ k^ ein dünne0 Jopfc^en f^abl Die tHuttet

tut mit immet ^ootl^dein obfc^neideni <Eine0

tto0t fle »ie eine ^tttt um den ^oU • * und

eine0 im ^tthu^^ und eine0 untet einem da0'
fhit3 auf einem feidenen Riffen neben ^tm

6tttf damit fle immet und ubetaU oon mit

ein U^^tn ^um ßüfTen ^<itV^

Und die bindet faben einandet ttautig an

un^ Tagten:
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^^<I>^; du ii^aft C0 0ut^ du 61ü<(0(in6!^'

€fn ondctce ^fnd t^atte in3t9ir<c^cn £ie0'

(^cn0 diinne jilrmc^en bcfcl^en:

^^d)^ deine /Icmlein find ddU blouet und i>tati'

nee $le<fe^ old ob mon di(^ gefc^Cogen i^ättV^

^;^loub0 eu<^ r<^on/^ fogte ^feec^en^ ^^dog

ic^ ooU blouer $U<0e bin! £DefC mic^ meine

IHuttet beim ^ü|Ten Immer 90t fo fe|]t dntdfen

tut! Jmmer ^el^t ee: ^leec^en * * * meln6üg^

d^tn, und f)e drückt ml<^ fo ftft, öafy l<^ fc^on

einen blouen $Cedl neben dem andern ^ob!

3^ lauf l^r no(^ einmal dat>on^ denn xoae au

ülel Ifit, Iflt 3U olcÜ^'

;^<l> du 9arfltl9e0 Hlndl^^ rief der blaffe

Knabe nn^ fd^vottt (Tranen rannen l^m über

die tOangem ;/tDär l(^ fro^> menn Ic^ eine

folc^e mutter ^ättV

£le0c^en ^orc^te If^lnter f!c^* @le ^örte von

votH\^tt ta& tt^lide 6etobe und Krelfc^en der

Schneiderin* 6le toar fc^on auf der 6u<^e.

tiun \ft ee ^^H^ dachte f!<^ £le0(^en* €0
erl^ob f!<^ und fa^ttt

/^$ai)rt ll^r nur no<^ einmal ^erum^ l^r

armen Rinder! 3(^ mug fet^t ge^n; mir i%
ai0 pr l<^ fc^on wieder die Ulutter nac^ mir

rufen:
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Zit^^tn^ mein ^ü^^tnV^

Zlt^ä^tn l)üp|te UI(^tfüBt0 oue 6er golötgeti

Üüitfd^t uti6 Uef^ fo fc^neU ee Coufen tonntt^

dem VOafftt 3U*

Gintec i^m l^et fltürmte mit n>fidfun(elti6ett

Bugen die 6c^nel6etin. 6ie ^otte fc^on oon

iveitem /tnnc^ene n^eigee ^(eldc^en mit 6er

roten tHofc^e erfonnt

£ie0c^en ^örte ni<^t auf 3U laufen^ bi0 ee

oor 6em tiefen tOaffer rtan6« Die @(^nei6erin

toar n)ie eine $urie It^inter6rein un6 f^voan^

6rol^en6 6en ^aftift^^.

^^^ut mir fel^r Ui6^ mein lieber ^err ^aftU

ftocf/^ 6Q<^te f!^ ik&^tn, >^aber i(^ n>iU (eine

neue ^tfannifd^aft me^r moc^en/' Un6 (rab-

beCte 6ie |lteil obfaUen6e ^öfc^ung 6e0 $lu0e0

hinunter«

Rnapp Dor 6em fltrömen6en KDafTer blieb

e0 rieben un6 6a<^le f!<^:

^^Hun will i<^ ober 6o(^ meiner Hlutter 3U

guter £e^t noc^ eine (leine ^oebeit antun i^'

Un6 al0 e0 6ie tHutter auf 6er ^obe 6er

$ör<bun0 auftaucbtn fab/ rief e0 b^uauf:

,,niutter, 6a bin i<bl tHutter!''

^^3(b u)ill 6ir fcbon abgetDÖbnen öa» tllutter^

fagen!'^ britUte 6ie @<bnei6erin blaurot im Oe^
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fiä^t und r(cttette oorflc^tf^ ec^rftt für 6(^rfet

den Ufetdomm l^cntntet* Und ob 6fe 6<^nci'

derfn endlich unten wat und mit der $ou()t

no<^ £fc0<^en0 3opfen greifen tvoUte> ^a Rupfte

£ie0<^en mit 0lef<^en Sügen frifc^Quf In do0 tiefe

t)Do|Ter« ^6 machte einen Plump^^ tt>le menn
ein $rof(^ 3ur Bbendaelt oor dem nal)enden

tDonderer oom Ufer wtq In den (rel(^ ^üpfl*

Und nun toor ee^ ob l^otte der $rou @(^nel'

derln niemob In der ^lr<^tpell^no(^t oon einem

6oidoten 0etroumt.

Die ormen ßlnder (eierten mit geröteten

tDongen unt 0ldn3enden Bugen ^elm und

konnten nl<^t genug oon dem oorne^men

6(^nelderprln3eBleln er3dMcn* Der blofTe

5unge In den 3erCumpten ^Ö0<^en trdumte

no(^ tiüä^tt long oon ^ttn ^IficteHnd und ging

it^tn (Tog 3um Hlngetfplcl frogen^ ob ee nlc^t

toleder gekommen fei; er befc^rteb e^: ein

toelgee Kleidchen mit roter tHofc^e l^obe e^

ongel^obt*

Bber nlemond^ niemond woUte ee t^leder^

gefeiten It^obem





6ein VOtib war im 6rot0Qmpf der 6toB'

fta6t ftii^ oetblü^t C0 toutde il)m ouf 6fe

Douer jutvldct* tOcIbettef^ brauste et wie

einen 3lfTen 3rot Und etnee CTagee voat er

nf<^t me^t 6a; |te mochte too^l noc^ i^m

tttfen^ und &tta% üuf und nieder aUe ^e^

kannten no<^ l(^m fvogen — et \:^(tttt M tnit

einet ^ungen^ t)oUen, Rafligen/ die beim £oc^en

n>eiBe '^äl^nt geigte ^ übet dae gto^e VOafftt

dooongemac^t« 2>ott tvoUte et ein ntut& £eben

beginnen^ noi^dem et tae ölte n>ie die Kaupe

^tn 6oig (ut^toeg obgeflto^en ^otte.

Bn 6eld l^atle et i^t ^xoat (einen toten

gellet 3Utä<fgeCoffen/ obet u>enig)lten0 die

beiden ßindet Ue^ det ^emütemenfc^ det

ntuttet; ttn fe^^lo^tigen ^tan^el mit ^tn

ptac^tooUen^ gtogen Otauaugen und r<^toot3en^

feideglän^enden ÜDimpetn^ und dod Dietja^tige^

bleic^tvangige ^edetL
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2>fe ^tDci jungen <5cicrUfn fc^tfen gierig

no(^ $utter; doe lefb^ »nd feelenftanN tOeib

konnte nlc^t genug ^erbetfic^offen* €^ämtll(^e

m^belflüde und ^Ufderfe^en^ €|l3(ug und

^oc^gefc^itt/ oUee mot ou0 der €Und|1tube

unter dem t>o(^e bereite In doe £el^amt oder

3um Trödler gesondert*

t>le tnutter UeB l^re Bugen oeratvelfelt In

oUe VOMti der leeren 6tube gleiten« €0 mor

nl<^t0 mel)r do« Hur Or und Senflerftodf

fltanden noc^. Bber ob ettoae do loor oder

nl<^t — die lungen^ gierigen Oelerleln fc^rlen

Immerdor nQ<^ $utter| nur um fo Cauter no(^

^oUte l^r ^efc^rel In der rottenfal^len 6u^t.

Und do i^attt die tnutter^ um die fungen

!ndu(<^en unt IHägen noc^ einmol ooU ^u

flopfen^ Irgendwie und Irgendwo ^ugeCongt^

wo eben etwoe 3u erlangen wor; fle^ten^

gloube l<^^ feigen doe die ILtntt*

Der Poll^elogent fielet oor der tOo^nungd-

türe und klopft und fc^eUt:

,;tno<^en 6le auf^ liebe $rau! ^efc^lel^t

Jl^nen nickte! d^ l^ol 6le nur In den Btrefl

obr
Die Dtutter dauert mit ötn ^Indern Im

blnterflten tDInfel der CUndftube ouf dem
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6oden; f!e i^at Btme und ^dnde um 6fc ouf^

0C3O0enen ^nlcc gefc^lungcn und fltatd in oec

atoeffeltct Rul^^c oot flc^ l^fn*

Da ^ot mon den ßfndetn Immet oorgefodt:

€^tU<^ bleiben^ ni^t iügtn, nic^t fltcl^lcn * «

«

und nun foU mon oot den efgcnen ßlndetn

ol0 Diebin fte^n« tlelni Dae foUtn die minder

ni(^t eclebem

Xdntttt vo\ü nl(^t offnem

€0 fc^eUt und Hopft Immetau*

Det $ton3el ^otte f!<^ fef} unö ftelf eln^

gebildet^ e^ fei femond mit guttt ^otfi^aft

dtauSen^ ^tt €ln(a^ be^e^te^ und woütt Immet

^ut Ote* Bbet die tHuttet li^Mt It^n toott^

IO0 fefl« Dae Elelne r(^mo<^tl0e ^t^tti fa^

muntet und gutet Dinge neben det Uluttet

auf dem 6oden/ eng on fte gefc^mlegt« @o
oft e0 dtaugen fc^eUte und po<^te^ lochte doe

Sind l^eU und 3ettte Im <laH an HTuttete Ko<0«

^^Cllng * * gUng * * und * * bum « * bum * «

«

tut u>ledet machen * * * bum * « * bum und

9lln0 . . « 9Un0 * . J^

Det Jigtnt fud^tt ^tt tdutt^t den Ülund

n^offetn au machen:

„S^au^ machen 6le auf! Die neuen gelten

l^aben £uft^el3ung/ eU0ttlf(^e 6eleu(^tun0/ fo
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fd^in f^ahtn 6!e in tl^tcm £cbcn tto<^ nfc^i

0en>o^nt^ und die $al[^tt dol)in machen voit

im grünen lüDagen; ouf €^te; et flei)t fc^on

pot dem (Tot * * « JMfo aufgemacht; iafftn 6ie

da« 6lüd herein!''

Der $tan3eC looUte fl<^ ni<^t mel^t galten

(allen«

;;inuttet; 6(u(f ()at et gefagtl Jt^t fpttt

i<^ aber aufl''

Die Hluttet flattte getadeaue oot f!<^ l^in

und fagtt nic^t jü^ no<^ neinf aber fo wie

der $ran3el 3ur (Türe woUtt, um daa 61u<0

i)erein3ulafTen; tappte fie fedeemal na<^ feinem

Brm und 30g i^n 3uru<f.

inutter0 6eele bebte und 3itterte* Drinnen

^et^ten und flennten die Binder um^ Buf'

machen f draußen po(^te der Ji^tnt

t>a fiel fad^tt der (Tropfen; der tHuttere

(ängflt fc^on randooUen Clendbec^er 3um übtu
laufen brachte.

6ie fprang plo^lic^ 00m 3oden auf* €ine

furchtbare; namenlofe 6angigNit oor der tDelt

erfaßte fie« €0 »ar il^r; ab tobte in der Stui^t

berum eine n>ilde; reifende 6ef1tie; die mit

aufgefperrtem Hacken nad^ i^r und il^ten

hindern fc^nappen woüt. JHit irren / angf!*
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poUen Jlu^tn fud^tt fle nac^ einem Jiu&votq

für |1<^ und fi)ce £febem

6te ri^ In ll^ret (Lodeeongll 6en Stonael

on flc^ un6 ^ob l()n auf 6le 6cü)ltung de0

offenftel)enden £i<^t^offenfltec0«

/A$tan3el « * « da (omm * * « fm £i<^t^of

unten f!n6 vo\v |)(^et « /'

6ie gab i^m einen Rud« t>et $tan3el

faufle In die CCIefe« €t i^^attt nlc^t einmal

3elt getrabt einen 6c^tel au03u|togen| nut

angefel^en l^atte et die Hlutter noc^ mit ent-

fetten/ großen/ grauen Bug^nflternen.

Die tltutter umklammerte dae blel(^'

manglge^ 3artBno(^lge ^ederl und ^t^tt ee

fc^ü^end mit l^rem £elbe/ damit ee die an^

(türmende ^tftlt nlc^t erfc^nappe:

//$ortßlegen * « *^ede * « «Cngele fplelen * * /'

Dae £Oelb ^ü^Mt mit dem ßlnd Im Btm
auf ta^ $enflterbrett/ ab todre da^ aäl^ne-

fittfi^^ntt (Tier l)art l^lnter l^nen b^r*

Dae ^Ind drüdfte fein fc^wlndelndee ^öpf-

c^en angfiooU an Sluttere 6rufl und rief mit

dünnem^ (gellem @tlmm(^en:

;/!nutter * . * 0^ • . . ^edl mag nit fliegen

nit Cngele fplelen /'

Bber fc^on flogen tHutter und Kind au«
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6et VOtit fott, \n dtn Hcftten ti^tf^cf, dem

$ron3eC tto(^*

Der Pon3cfa9ent pa%tt noc^ Immer oor

der ^ütt w\t cfnt Ho^c oot dem ttlamlc^

und Hopfte und fc^eUte« ^ie fc^tec^enebUfc^

der ^ou5mel|!et da(^etge|ltüt3t (am:

/^tDa0 n^oUen 6ie denni Die $tau Ift fc^on

lcin9)! unten !^^

Da0 Unglüd n>ac Paum gef^et^en; da (am

auc^ fc^on der tote tDagen der Hettunge-

gefeUfc^aft ^etangetaf! und fteUte f!<^ neben

dem gtunen ^(^ubtoagen auf^ der fo lange

oecgeben^ die iHuttet etu>attet l^atte*

Jüp auc^ auf arme itntt Unarten dann und

tpann Cquipagen unter dem ^auator*

Der Kettung0ar3t prüfte und fi^Mt mit

(fündigem ^M aUed> was er In dem (leinen

£lc^tl[)ofe oorfand* Die K^rper(^en der beiden

minder UeB er In die 9!oten(ammer fc^affen;

f!e toaren der 3ä^nefletr(^enden 6efltle VOtit

glüc(ll<^ entronnen. Bber mit der tHutter fu^r

der Kettungdtpagen In rafendem (Cempo dem

^ranfen^aufe 3u; denn In ll^r l^atte der Do0tor

noc^ £eben entdedt* Der Profeffor fleUte Im

delfeln der fit^tt den 6rad und die 3<tM der
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t>erle|^un0cn ftft, welche 6fe tlTutter beim

etutit ttiitttn l)atte:

6<^ä6elbof!0brud^; £un0enimptcf]l!on^ £e'

betüctUl^ung; gemeine Klppett' und finoc^en^?

btfic^e^ fooleC mon nur woüU*

^^Hlelne fetten! t>le Oetlet^ungen find

furchtbar f obec e0 l|l noc^ Heben In ll^tl y\ifo

betbel/ l^etbel; (Reifen &t, loufen 6le^ mo(^en

6le H nüfellc^!''

^el/ tple 6a die jüt^tt flogen und f!<^ I^Üf^

tel<^ bemui)ten: Da n>utde deainflaiett und

gen^afc^en; gcfofc^t und oetbundeni oetHebt

und oetnäl)t$ oc^^ tole viele ^onde regten f!c^;

tvle olele fc^laflofe Hockte toutden der Btmen

geopfert I meiere 6umme c^lrurglfi^er Cefc^ld-

(Ic^felt und ^üc^tlgtelt tvurde oufgen^endet^

um do0 teure Heben 3U erhalten« 2>er Pro-

fefTbr In3tdlerte; In|l3ierte^ treponlerte^ Hglerte;

er dockte Baum an 6c^Caf und CflTen; ^a»

fc^one VOott: €del f^l der HTenfc^/ M^M^^
und gut; mar l^m 3U Steife^ und 0(ut

gemorden« t)lele fiDoc^en lang ^ing tae Heben

der Rranfen an einem ^mlrnefaden* hundert'

mal ^atte der Sod nac^ der $rau die ^and

au0geflredft$ unter dem ^ttU ^eroor langte

er nac^ ll^r; unter ProfefTbre B^fel ^Indurc^
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und dotübet I^inn>e0 gtiff tt gtlnfcnd na<^

dem 13)dbe; ober der PtofcfTot fc^lug mit

feinen 6EalpeUen na<^ dem dütren 6tu6et

und petttieb i^n mit Jiftplie* €0 toat ein

longee Hingen und ßompfen*

€ndU<^ begonn der ProfefTbc Ceife^ Uife

3U {puffern

^^tOenn diefe und fene ßompUBation ni<^t

eintreten »fitde — ober fle tritt n^oi^rfc^einlic^

ein — i(^ foge nur/ n^enn t& nic^t der $oU

n^are • * * dann befitünde die eventueUe tdSg-

iic^Peit; fte durc^aubringenl^'

Ülit folc^er Referoe fttütt er die er|lte

Prognofe« Bber im Kaufe »weiterer tDoc^en

rnard er immer 3Uüerf!<^tli<^er« Htit diefer

$rau i^attt er f<^on einmal ein rec^tee 6(fidf«

Reine Komputation/ au<^ nic^t öae (leinfte

unangenei)me Z^lfd^tnfäü^tn trat ein^ aliee

i^eilte per primatn, allee ging toie am €<^nür^

c^en« Da war es toirPCic^ einmal ein t>tu

gnugeu/ J^t^t 3U fein*

Cines (Tages tarn der Profeffor 3ur RranBeu/

unterfu(^te fle na<^ allen €eiten/ ni<0te immer^

3U befriedigt und fc^mun^elte flill oergniigt

in fld^ l^inein* Dann ft^tt er f!<^ oertrauli<^

3U il^r auf ötn 0ettrand/ fltri<^ il)r milde
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iö(^cln6 600 ^oot OU0 6ct 6tftnc und atmttt

etlöfl ouf:

;;£febc gute $tQU; 6fc l)abcn mitolcC Sorge

un6 Kummet bereitet/ ober {e^t find n^fr durd^;

6ie geboren wieder dem £eben!^^

Die KHutter pl)onto|!erte Im ^enefungff'

fleber Immer von ^tn Kindern*

,,Z(n%t ml<^ 3U ttn Kindern i^tlm, ^obt l^r

gel)8rtl tDenn mir Qui^ oUee Im Kopf um-

gel)t tt>le ein SnüM^nrod/ ober dae toel^ Ic^:

Ulutter und Kinder ge^Sren zueinander; l^^rt^

Ibr groufamen Zcutt: loBt mt<^ 3U Sran^el

und ^edl ^elm . *
/^

6ld endlich mit der fortfc^reltenden Ne-

uerung auä^ doe CrInnerungeoermSgen Cong^

fom Q)lederfel^rte* tloc^ und na<^ erfuhr die

tnutter oUe0* Ulan l^atte l^r dae Sc^lcffaC

der Kinder folange ato mSgÜc^ oer^elmllc^en

n>oUen* B^er ee ging Q>lrHI<^ nlc^t Cdngeri denn

der gro^e KranPenfaal fa^teKaum für an^analg

Sraueu/ und fämtUc^e 6etten n>aren befe^t*

Die iHutter fag auf dem 6ettrand* 6le

mar ringe umgeben oon dlumen^ (bhftHth^

ä^tn, 6a<0mer0 un^ 6fi||lgBeltem Der Pro^

fe|Tor> die J^ffifttnttn, fa gan^ fremde Ztutt^

die unter gemS^nll^en Um|lcinden niemato
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Profente ju machen; Rotten ll)r 3«m Bbfc^led

6oben gefpendet; denn die Uluttet foUte ^eute,

no(^6em fie Diele IHonote Im Hton^en^oufe

3U0ebto^t; ^^ge^elCf' entlolTen werden» Die

Polizei wat bereits oerlländlgt

Die $rou og nl(^t von den guten 6o<^en;

f!e fo^ nl(^t die olelfarblgen Blumen und

roc^ nl(^t l^ren Duft, eie h'Mt l^re 6Mt
Immer frompfl^aft ouf eine 6teUe des $uB^

bodens gerichtet und fc^lürfte mit den 6(^ul)'

fohlen darüber f^\n, aU wollte f!e Spuren

Derwlfc^en«

6le fa^ ta Immer awel 6lutfle<ren^ einen

grSgeren dunEelroten und einen Heineren

biafTeU; rofenroten; und die woUten nlc^t von

den Sllefen perfc^wlnden^ fo eifrig fie au<^ mit

den $ügen darüber fegte«

Der Profeffor dam auf feinem t>l/ltengang

mit den jungen PraEtIPanten 3um ^^ttt der

Htutter:

^^^ler, meine Ferren dlefe Jrau Ift ge*

wifTermagen mein KenommlerfaU!^'

Cr fltrelfte mit ein paar flü<^tlgen^ belfelte

gefpro^enen lüOorten die ßranPl^eltsnrfac^e

unö ful^r dann laut fort:
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^/Potfentfn tputdc in einem fommerooUcn

Suftondc auf mc$nc JibUüunq gebrockt i die

gebrochenen ^no<^en flonden rfngöum auf toie

stoppeln ouf einem fl^ttfti^} na, fc^ouen 6le

die $tou fet^t onl Der teerte Btm 3um 6ei'

fplel wax dteimai gebrochen! Undfe^tpoDen

6ie mol auf, meine fetten! £iebe^ gute

Stau * . • lieben 6ie 6en Btm * * • jal

nec^t foV'

^ie lungen !nedi3inet konnten nl<^t genug

f!ounen übet die 6en>eg(ic^0eit dee Btmee und

die glonaend oett^eUten 6tuc^flteUen.

^^Det Untetdefet wat ^meimol ftoPtutiert;

6plittecbru(^, woI)(gemectt/' fiil^t derPcDfe(Toc

fort: AA^nd nun pofTen 6ie mol auf, meine

Ferren! £iebe^ gute $roU/ Sffhen 6ie den

tltund! — 60! 6ropl — Und fe^t beißen 6ie

die 3ol)ne fefl aufeinonder ^utV^

60 demonfltrierte der ProfefTor unter dem

riefigen 6eifoU der ^Srer den glatt oerl)eilten

^ieferbruc^ und no<^ einen gan3en Ratten^

^önlg anderer ^rüc^e und tOerle^ungeU/ deren

Geltung der c^irurgirc^en tDIfTenfcftaft aUe

€l^re mac^t*

Die $rau faß auf dem ^ettrand und ge«

^or<^te wie ein Automat. 6le ließ an il^rem
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PunlltpoU jurommettgcflfdtcn Körper i^erttm'

tafttn und t^erumdemonflrlcrcnA fopid mon
xooütt* Hur die Stellung ll^rer $üge tPoUte

fle tif<^t Derräden lofTen* Da mochte fi>r der

PcofelTor no<^ fo Heb und gut anreden — die

$üge ^ielt f!e hampfl^aft auf die 6teUe dee

$ugboden0 gepreßt/ v)0 f!e Immer die beiden

61utfleden fo^* Dlefe 6teUe oerborg und

decfte f!e onglUlc^ mit ll)ren 6ol^len* Jl>rer

Kinder 6lut füütt niemand f^^en*

6ie konnte ee Eaum enoarten^ bis der Pro^

fefTor mit dem ^örerfc^ivarm toelter ging.

ein lunger SHedlalner raunte feinem KoU
legen Ine <t>l)r:

^/Kt)enn i^ Profeffor w&t, mit der Patientin

würde Ic^ reifen!''

Bte der Profeffor fort war^ tau<^te die

Ulutter ll)r ^af<^entu<^ In dae {Oaffergtae auf

dem tlad^ttäftd^tn und fal> f!(^ ^elmllc^ na<^

allen Selten um^ JMb f!e f!<^ unbeoba<^tet

glaubte^ hü^tt f!e fic^ l)a|llg auf den ^oden

nieder und begann mit dem naffen (Luc^e die

Dielen 3U fc^euerm Die beiden $Uden wollen

nl<^t oerfc^winden; fie find Immer öa: der

dunPelrote^ und der kleine blaffe rofenrote*

Wie die iHutter fo rieb und fc^euerte^
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fpürte f!e plS^Cfc^ on ll)rem Rode ttwas Uah'

bdn; oi6 ob f!(^ kleine ^fngerc^en daron fcfl^

bolten und cinPtoUen ooUtcn^ und ein fodcn«

dünnes 6timm<^en ()Srte fic t)fntct fic^ Uife

flogen und n^immem:

^^IfHuttec ot^f ^edi mag nit fliegen $ nit

angele fpfelen • •
/^

Die Uluttet fptong oom Soden ouf und

r<^oute f>fnter fl<^: 6al> f!e 3U Raupten des

6ette0 den Jcanael f)tel)en^ wie et r^i)nrüc^tig

mit großen grauen Bugen na<^ den (DbftfSrb'

<^en und €ugigfeiten llartte*

Da padte die HTuttet ein 6tauen« 6ie

fiol^ Q>ie ge^et^t aus ötm 6aale« Qbet ^orti^

dote und 6dnge lief f!e^ duc<^ ^Sfe und 6ätten^

öntä^ ^alTen und @ttaBen der 6tog|ladt^ übet

weite piot^e M« • * *

t)ot il)t l^et lief det $tan3el; und neben

il^t/ ^att an Üluttetd Ztntt gefc^miegt^ ttippelte

das (lein amfd^ttittntt ^edetl; es l)atte die

$ingetlein fe|l in il^ten Ko(0 oetEtaUt^ damit

es nut im 6ttagenget9itt die ntuttet nid^t

oetlSte«

Dott glänzt det 6ttom* tHutttt lauf auf

das VDafftx witd di<^ oon allet O^al etlofen«

Ble die muttet in die tiäf^t det 6tu(fe
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und trottete ^ ole 6ie Uluttet die 6rii(fe et»

tti^t l)otte^ fland er bereite fprungbetelt ouf

dem ^eldnder und n>ln!te ll)c mit den Bugen;

und OI0 fi<^ die Hluttet In ^tl^rungsfel^n'

fuc^t mül^fam ouf do0 Gelandet gefc^mun«^

0en ^otte — denn bUIfc^met ^"0 ^^^^tt ^edi

Ibr am Ko(0 — do ^otte der JronaeC r<^on

den 6prun0 gewogt; ober er wat perPel^rt

gefprungen^ do0 ^tfiä^t der tHutter ^ugetpeu'

det; fo brouc^te er feine grogen grouen Bugen
ou^ mol^rend dee 0tur3e0 nl<^t oon ll^r ^u

loffen«

Der tDoc^monn tlu 335^ ein funger^ blü^en^

der/ blondbörtiger Klefe flond Beine 3n)on3lg

6c^rltte weiter unten ouf Poften* €r fo^ die

$rou oon der 6rüde Ine tDoffer fpringen*

Kofd^ lief er die Uferbofc^ung entlong und

fpo^te l)Üf0bereit no<^ einer Hettunge^lUe ous«

6elb|berf!dndü(^ tvor weit und breit Beine 3U

fel)en* iHlt den Kettunge^lUen Ift e5 wie mit

den 1iPo<^(euten: ee gibt deren ^ o|o; ober

gerode^ wenn mon fie dringend benötigt^ find

fie monc^nmoC nl<^t 3ur stelle; der brooe

335 er l|lt ouegenommen.

Dort treibt die IHutter fc^on gegen die
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niittc 6(0 0ttome0. Vitien Bu0enb(i<f bcfonn

fl<^ der IDDoc^monn* Ulan l^ot ou<^ fein VOt\b

und dn iunq Mfnd 3u ^OU0$ ober C0 0el)t

um fefncd Hdc^llen lieben^ und tvet ein btooer

mann \ft^ befinnt f1<^ nfc^t lange. <tr warf

den Ho<f oon fid^^ f^iüpftt l^urtig aue den

l)ol^en, fc^n^eten £eder|Uefe(n und fprang der

$rau na<^ in die falte $(ut Vfilt fraftooUen

Brmfc^Cogen teilte er dae fc^mu^lge tDafTer

undipuftet^ tnit vollen ^a^cn die £uft oor

fi<^ l)er^ um fl<^ ttafe und Hlund frei 3u

(Spalten*

Bnt Ufer und auf der 6rütfe fammelten f!<^

rafc^ die itutt an« Hopf an Hopf drängten

f!e f)<^ und fa^en aufgeregt ttm ^^aufpM
3U* Ulac^ten dabei ll^re Bemerkungen:

»Der r<^n>lmmt fa tple ein neufundländer^

l^und!'

,€t l^at |!e fc^on • • * er ^at f!e * * / ging

e0 dur<^ die Reihen*

einet |lle0 feinen ftac^bar an:

,tnit t>erlaub> l(^ fel^ fc^Mt; Ifto eine

^unge oder eine JMttV

eine neue detoegung gel^t dur<^ die Stenge:

,@le toel^rt f!<^; aber der ift ftatt volz ein

6dr| f!e fommt l^m nl<^t ami^
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t>et PoU3i|t fc^toomm mit dct 6evetteten

ufcttoQtt0* ^iz €tcömun0 ttieb il^ti tool)l

no<^ ein ^tM wtit mit, obev et Pom dem

Ufer immec noi)et*

Die ouf0ete0te; t>on lÜDo<^monn0 Heldentat

begeifüette Hlenge ittf un6 drängte der &tt\it

^n, an meieret 6er (ii^ne Hetter f!(^ aut

£ondung anfd^l^tt.

^in ^ände^Cotfc^en und (Tüc^erfc^wenPen

ging tD0* Jt no^er er dem Ufer tarn, um fo

rofender tobte der 6eifaU« hundert l^ilfreic^e

Brme fttt^ttn fi(^ in <^ri|ltU<^er tto<^fltenUebe

no(^ dem todeemutigen Ketter und (Rolfen il^m

mit der fc^toeren ^aft über die fttlU Ufer-

böfc^ung i)it)<^uf*

Der tOo(^monn wat tüum mit beiden

Stilen OU0 dem VDafftt, do ertönte ouc^ fc^on

do0 bekannte fc^riUe Pfeifchen ^ der rotetOogen

der KettungegefeUfc^oft ro|le ^eron» Der Jit^t

und feine 6ebiCfen fprongen fix vom tX^ogen^

drongten unwillig die müßigen Koffer beifeite

und matten f!(^ über Mt Ceblofe $rau ^tu

Der iDoc^monn UeB f)<^ erfc^öpft auf der

Uferböf(^ung nieder. €r 3itterte oor ßolte*

Do0 tDoffer tropfte oon feinem Äeibe. fiuf

BugenbÜde wurde ibm fc^wora oor den B«0«»^
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Wor ouc^ eine übermenr<^li<^e Bti|)tten0un8

detDefen! DO0 tDefb b<)tte fl<^ getoe^tt mit

eine tDo^nfinnige un6 il)n ^tDeimol in die ^ond

gebifTen« €c tvutde oon oUen leiten umringt

un6 omfubeit* J^ött tvoUte ibm die ^ond

f^&tMttp jeder fein ^tfi^t feben; wortParge

tndnner wurden im ^obeeeifer redfeUg m\c oUe

KDeiber; tHätter b^ben ibre Binder bocb*

€ine febr refoiute dürgerefrou mit rotem

6ef)<bt drängte |1(b mübrom an den tlDo^'

monn i^ttdn:

^/3ittern |a oor Räitt tvie efpenee £oub! • «

*

iHarfc^l yiuf der eteU jieben eie f!<b Ko<0

und Stiefel on und donn b^^m mit Jbn^n ins

worme 3ettl üerftandenl''

Jm ttu wor de6 335 er« Olufe 3ur ©teile*

üier ^amen leiteten die ii)ttM\f^tn Jltmt

de0 SDocbmanne forgfam/ 3art^ aU todren fie

gebre(bU(be0 3ucferu>erP; in die HttntU

^^60! Und fe$t no<b die Stiefel! VO0 \^abtn

6ie denn Jbt^ Stiefelnd'

hundert gef<bdftige; b^lf^bereite tHenfcb^n

fu(bten eifrig doe Ufer ab na<b t)Oa<bmann0

etiefeln-

Da fcbob f!<b (in fcbücbter tHann au0 dem

lOoKe oor und berichtete:
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^^üot fünf mtnutcn l^ob i<^ ht\ dct 6tfi<(e

droben fo einen poüaettofdrigen botfüSigen

ßetl in bob^ 6tiefel fc^Uefen feben! Jiuf eine^

3t9e$ wat er in den Gtiefeln^ und auf drei In

der no<^|1ten ©eftengofTe!''

Do begonnen die oorne 6tebenden ^u

fc^munaeln; ondere fronten:

;^tDo0 iftt tt)o0 gibt ee 3U lo<^en^'

^^Üton ^ot dem KDoc^monn die 6tiefel

geflto^ien/' ging ee t>on Hlund 3U HTund* Die

^eiterPeit tpu<^9. Bn <iUen Cden und Cnden

begonn ee 3U Bietern* <0iner ßedte den ondern

on* foc^foloen ^ogen ouf* Und oU nun gor

der tl)o<^monn in fleigendem /frger und

ftotternd vor ßolte immerfort no<^ feinen

6tiefeln rief^ do gob e0 ^ein polten mebr.

Die nienge briiUte oor Znft und 3el^ogen*

6öfe tJDi^tvorte fielen* iHon ftiä^titt und

n>i^eite> foppte und peri)S^nte den ^fiter der

öffentii(^en Ordnung^ der f)<^ feine Stiefel

flteblen lieB*

6(^ode^ do$ der ^ouner^ der fie i^m ge^

fto\^itnp ni(^t 3ur Sttiit wau Der toore jti^t

der Hlenge ^eld getvefen.

Der oon $rof!f(^ouern gef<^üttelte löDo<^«

monn mugte 3um endiofen 6oudium der itntt
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In 6trumpfro<fen übet die 6ttaSe loufen un6

f!(^ In die näc^flte Drofc^tc flitc^tem

hinter dem Wa^tn ^ct fo^Uc der PöbeL

Det Kettung0ot3t und feine 6ebÜfen be«

müßten |)<^ eindringlich um 600 anfd)elnend

leblofe Weib« €0 n>urde fleberboft georbeltet.

ilton botte Ibr den ^opf tief gelagert | mochte

ibr den HTund und die oberen iüftvot^t frei;

man mafllerte Ibren ^Srper (unflgerecbt oon

unten und oben nacb dem ^er^en 3u; man
H^felte Ibr die $u0foblen und ^andteUer^ um
die ^aut 3U rel3en; man leitete die 0ünfUlcbe

Btmung ein; nicbta tourde unoerfuc^t gelaffen^

um den erl(ff<benden ^ebenefunPen wieder an^

3ufacben * * *

6ott fei OanP^ endllcb begann der Körper

3U reagieren« Der Jit^t wif^tt f!(b den 6<btoelB

oon der 6tlrne und atmete auf:

,,eerettetr'

Die Btme n>urde forgfam In n^oUene De<fen

gepacft und oorficbtig In den tDagen geboben*

Der Jit^t und feine 6ebÜfen fprangen f)x

na<b« Der ßutfc^er fi^auU auf die Pferde ein*

t>M Pfelf(ben fcbrIUte« Der Rettungswagen

roUte In rafendem (Tempo durcb halfen und

Strafen der ^rogftadt«
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Die fibettttcttrc^ü<^e Jinftttnqung Im Mttn
KDofTct tDot ftibft für den tiefcnftotPett 535 et

3u Diel qtxotftn* €c log mit ent3Ündeten

£un0en flterbenePtotiB do^eim^ gepflegt und

gemottet Don feinem |ungen tDeibe* DO0 Riebet

toflte I9ie ein Detl^eetendet tDi(dbo(^ dutc^ 6en

betPuUfc^enHötpet; ee n^otf ibn ouf dem^oget

auf und fc^üttette il^n, dog die ^tttftatt eto(^te.

6eine flebetglän^enden/ blauen Bugen Itattten

immet und immet tviedet in den 6tubenn>in(eL

Dott fa\^ et in feinem ^iebettva^n den (Tod in

6ef]talt einee Cigete auf dem 6oden liegen

und mit tüdifc^en gelben ^a^enaugen 3U f!<^

betübet blin3eln*

t>et Dielbefc^dftigte ^affenatat Pam^ fal^^

fc^tieb und ging; tas £Deib eilte il^m immet

bis 3Ut Stiege na<^; tvenn fie nac^ 'einet

KDeiie miedet leife in dae 3immet Eam> maten

ibte J\ugtn Detmeint*

,,V^a^ ßennftl Xntinft, i^ l^ats f^on die

Ueifeftiefel anl t>umme0 VOtlhV^ 60 ttSflete

fie det (LodEtanPe in lichten Bugenbli<fen*

^^^eine HTinute ^ab mite befonnen^ meinee

tiäd^fttn £eben 3U tetten; dafüt foU meinee

bin feinr^ €t ttätt die flebetj^ei^en ^ände

gen Fimmel empot:
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^fWiÜB ^ott^ 0f(t0 6ott*«« C0 gibt noc^

eine ^tttd^ti^HltV

Donn irrten feine Bugen toieder in den

6tubentoinPei/ wo er ^09 und tiad^t den

iEiger ouf der £ouer Hegen fa^:

f^^io^ nur l)er « . per^uc^te ^igerPat^; du

ipirfl mi<^ ni(^t faOen!'^

€r ipurde immer fronfer« Der DoPtor gob

(eine Hoffnung mei)r* <Er möge fi^ine 6Qc^e

mit 6ott in Ordnung bringen > ÜeS er i^m

dur<^ doe ä)eib fagen*

Bber der lÜDoc^monn looUte ni<^t0 daoon

wifftn:

^^Und fo mol^r i<^ auf die etoige 6eiigFeit

^off * * . und in Bünden bin; ober fe^t brauch

i<^ mit ^ott no(^ (ein Ordnung au moc^en:

eisender bricht tOeU und ^immeC ein!''

Der (Tiger im 1i]Din(el erl^ob fl(^ und r<^(ic^

f!<^ mit toeic^en Pfoten 9on der €<fe gegen

die Ulitte de^ Wimmere« Dort legte er fl<^

tvieder ouf die £ouer und bCinaelte mit feinen

gelben Katzenaugen 3um ^ttt l^inuber* l>af^

lÖDeib f<^lu<^3te laut.

;,tDeib und Kind . * . l^altet ru^gt HTir

(ann und Pann nickte gefc^el^en; e^ gibt no<^

eine 6ere(^tig(eit,''



12$

Der (Tiger erl[^ob f!<^ und fc^Üc^ Ceffe ttcil^er*

Knapp vot dem 6ette 6u<(te er flc^ 3um

Sprung. 6eine 6(^nau3e berui)rte den 6ett'

rond; fein, glühender Btem fitreffte den^ronPem

2)00 trofltlofe tOeib aündete die Sterbe^

Perje on*

Der ftünH Klefe feuchte und otmete fc^n^er*

6ro^e 6(^t9elgtropfen perken auf feiner 6tlrn«

Bber er florrte ttm (Liger fur<^t(oe In die

glübenden Jiu^tn:

^^6prlng mi<^ on^ wenn du (annfl « * J*

loUte er* ^^€l)ender (ugelt gimmel unö VOtit

durc^elnonderl''

Der (Tiger fprang auf* ttilt einem 6a^e

wat er auf ^tm ^ttt und marf |1(^ über Ibn

ber* Der tDac^mann ilcud^tt'i feine ^rme

fcblugen In der £uft ^erum; er wtl^ttt fi<^

oeratoetfeU um fein £eben« €0 l^alf nl(^t0*

Der 335 er mu^te f)c^ ergeben* Die riefigen

Brme begannen f!<^ 3U Cöfen; der getpaltige

6ruft(orb n^oUte f!(^ nimmer ^eben*

3n finfterer (Tode0rul^e lag er auf ötm

6trobfa<t* 6eln bre(^ende0 f)tabt^arte0 dlau-

äuge Irrte 6ere(^tlgfelt fui^tnt oon der Weit

iDeg In0 3'enfelt0*

^ber ^Immel und Crde fielen nl(^t durc^^
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cinonder* Die tiatut iaq In tiefem $rie6eti*

Draußen gtütite und blül^te ee; die iuft wat

tvelc^ und Und und l)eU fc^fen die 6onne bl0

in inuttec0 ^obru<^t63eUe* Do fo^ fie n>o^U

bewo(^t In ungefllUtet Sode0rel)nrud^t: tobte

und fistle:

,^neunmol oetfIu(^t der ^und^ fo ml<^ oue

dem tDoffer 0e(!f<^tr'

6tot>et 535 et; tootum mugtefK ^u gecode

aut 6teUe feln^ OI0 €lne ine Wonec fprangt

^c^Sn^err» 6<^ul6bu<l>.





Rafptt und Ke|i«

Junqftatt find f!c beiden ^afpec und Kefii

ttn6 ^abcn |!<^ gern« ttia^t nuc (ein 6cf!<^t^

ee \ft aUt& In C^ten: find Hlann und VOtlh*

3m ^oflten In det ^ammcr> Im 6c^ubfac^ tt^te^

(fegt des Ctour^efn* 6e^t feCbet no<^; die

beiden l)aben nic^t 3eit 6ie ()aben 3u (rot^em

€0 ge^t um den Kteuaet^ oon der ^ond in den

tnund* €t mu0 6ommet und tDintet^ Bbend

für Bbend nad^ 3nn0btu<0 ^u^ neben den ^ouCen

l)ec/ mit ^oc^geladenec 3otenfui)t^ auf ein^

famet^ nä<^tiget6ttage; und ftül^ u>iedet l^eim»

6ie bütflet/ voäf^t^ tingt und fc^euett in ftem^

den ^Qufecn im CCagn^etB; gceifl übecali au^

XDO ein 6u(den 3U etfc^inden; denn ^ü& ithtn

fc^logt i)oct toie ein 6<^miede(^ammer: Der

3in0 fttt die ßommec; VMi^ und Toffee; und

dec 3u<(et fündteuet^ fc^mec^t bald f^on mt\)t

bittet wie fug.
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VXHttn In den fd^iäftlgtn tnotgen l^fneitt

gcUt r<^tiUen6 der VOt^tu Htit einem Ru<B

dfe Hell oom ^aget auf* DO0 Hlonnebett 60-

neben )tel)t unbetül)tt Der tappt irgendwo

ouf ptoubiger Strome neben den Fäulen* 6ie

fltriegeU unt wäf^t f!<^ in biegender Cile^ ober

dotum nic^t tveniget foubet* ^uf Reine ^ot

?un0'He|! no<^ immer geholtem i&fttt die

^ammer> fteUt den Toffee onf:

//Kaffee fied; ic^ mu0 ine ^Toatoerh der Rot

überfiedcU!''

Gingt ein Riedel; decft dee SHonnes ^ttt

auf und do0 il^re 3U* 3^re Bugen gongen

immer am Ul^renaeiger. 6^lürfl flel^end das

Srü^fltüd; fteUt dee Hlannee ^eil tDarm^ und

^ur ^üt i^inaue in die IHorgenfrifc^e. ^htn

ä(^3t die t)Oc^$eladene 3otenful)r in den ^affen^

bu0 ein, ^ocFftarr, flteifbeinig, den ^opf ge-

fenPt; trottet der riefige^ blondfc^nau^ige ^afper

i)undmüde neben den dampfenden Fäulen:

,;t>er Kaffee ^e^t im <&fenr6i)rl/^ ruft il^m

dae KDeib im üoriiberlouf 3u; fielet i^n an^

voit oertoreu; einen ^ugenblicf lang; und f<^on

^aflig um die ^^t, ta^ der Mittel ^iegt: ^er

not überfiedelt!
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,fi\3 morgen ttlittag mu^ die ^o(3fti^r oem
VOaiö oot dcc £a6cntür fltcl)n/ fonfl . .

/'

60 logt der ßtomet dem ^ofpet fagen«

Und et fpo^t nic^t^ der ^tömer«

;;6i0 morgen if! no<^ long!'^ 2>er breite

bmOtige $ul)rfne<^t torPe(t In die efnfame Kom^
mer« 6iet)t Kefle 6ett fäuberUc^ 3ugede(ft;

do0 feine fielet offen*

da Hofft er tt>ie ein bSfer ^und:

,/Der Toffee fte^t im OfenrohrU^^

Jii^ Rotten erflt |e^t ilS^m ii)re VOotU an&

^irn gefc^logen* Ja, 6(^Q)erfiui)rleute fal^ren

(angfame 6Qbnen* Greift mit derbroten Rin-

gern die 6<^Qle i)erau0$ fauft f!e ftel^end 3ur

Heige; toir<^t fl<^ ^tn tropfenden^ weißblonden

@<^nan3bort« 6iebt no(^^ ob das tOeib il)m

den fiDeder geftedt für 6pätno<^mittQg; 3um
fiDagenlodem €ie I)at0 ni<^t oergeffen^ ii^tut

ni<^t und nie; er r<^mun3e(t da3U^ blecft ^\c

l)und(Deißen 3ä^ne:

„dit fc^on rec^t, die nefll^'

^iifl f!<^ fd^mttHo^ig am den frufligen

6tiefeln und mit einem bleifc^toeren lÜDurf

querüber ine 6ttt Und fc^on fagt fc^lof-

n^ütige IHüdiglfeit (out f<^nar<^end dur<^ die

einfame Kammer*
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Ja, wenn ein Kot überf!e6eltl ©00 ge^t

In die $üBe* ^teppouf un6 tteppob fd^itppt

Kefi die Soften j ja, fung^ fltot? muß mon ft\n,

6q Pommt 1000 90m $Ud? äfften un6 ^oflten^

niotro^en und ^iäfzu Mtt — ein« liegt In

6<^etbem Die Jrou Hot ^Intec^ec:

,^Dofür 3lel^ Ic^ 61c 3wel ^wonalgec 00m

3Do0lo^n ob!''

3roel 3n>ön3l0et 0lel<^! DleKefi fle^t da|

tttoc^t ein böttee 6e)lc^t* X>o<^ die Btbelt

drängt weiter; Peu^end und fc^naufend ttzpp^

ouf und tteppnledec, Kd|lten elU; holten aue,

dutc^ 3^<n<^^^ und kommet*

t>aB Zthtn r<^Cägt l)art wie ein G^mlede^

kommet!

junget Ju^rEnec^t |!eb ouf! Der tDerfet

r<^nurrt ob! £leg|lt no(^ Immer querüber I

6pot nac^mlttog Ifl! ICDagen laden ^ 3oden^

fal^ren fünf Qtunt weit noc^ ölnnebrudf^ und

frü^ wieder ^elm!

^r f^nelit (oubfrlfc^ 00m elnfomen £ager

auf; (ac^t*

,,Kreu3tlblteufC; dÖ0 ^elg l<^ gefc^lafen!''

KDer fo f<^an3t^ der wird müde; wer fo

mU i% der fd^läfl; wer fo f^iäft, waä^t flarB
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auf* ^t pftlft f!(^ cfn Ufedcl und l)fncfn In

die eticfcL

,^^rof! h<^n f(^ fuc 6ec^re; efneti 6oum
relg l<^ ouel''

6(^aut |)c^ In der lammet um^ ob fuc^

ec (fncn $efnd« 6fct)t do0 tOcIbebctt fein

foubctlfc^ 3U0cdc<ft $(u<^t:

,,^tcit3tfbiteufir^ Und $c()t VOa^tn lodern

/A^tefßfö nTeI)iroce faxten mft? fec^e (J5U

faf)eln au<^$ und drei Baütn ^uc^ Etfegt der

^uc^r^et tetouci ()obett nf(^t die cic^tfge 3tefte!

Und bt0 morgen Hlfttag mu^ die ^ol3fu^t oom
Ö)ald ooc der ^odentür fUebn — 6d^ub(oden^

3leber; 3t^^^^«^löuber /'

Bld trotten ßromers Wottt ttft fe^t li)m

Qn0 ^frn gefc^logem t>fe $u^r ift bold ge^

Coden; lochend fc^tvfngt der ^ofper 6o<0 und

6oUen ouf die KDogenbrücfe; fingt no<^ do3u*

Jt^t die /;Pio<^e'' dorfiber« Die ^öule (>oben

gefuttert:

^^tnorr<^ ottd dem 6toU; Kopp und ^Igerf

Clngfponnt toirdi $lndeft ber do 3um tlDogen^

regelt; 6otttgoul> ^u (reufelePoUberl^'

Die Peltfc^e In der ^ond^ fahrbereite fle^t

der ^ofper no<^ 3oudernd oor den mofHigen

foulen* 6relf! die ölte 6plndelubr/ 00m
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6toBooter l^er^ Ott0 dem blouperfi^offenett

$uf>rmann0pitteh fitht gcnou ouf die feiger:

,^^lti t)iettlf!utid 0lb i<^ no<^ 3u; toenn fit

je^ fäml Xtii>ä)t gern tto<^ ein bigC 6i0furietn

ittif der ntfiV'

Und fpol^t mit feinen bli^blouen $ui>t^

monneougen fi^orf übet die mächtigen 6ou(c

bintpeg^ gierig in den dunkelnden ^offenbug:

^^Bbet fo ein^Teufefötoeibiflmie einPfltfc^t'

pfelil ^riegfl ee nie 3um 6c^iegen!''

Dort (ommt fi^ um die €<fe* DO0 iü$t f1<^

der $n^r(ne<^t gefoUen:

^3^^ Rep; je^t !ommflt mir grod rec^tl

Tonnen wir nocft ein Diertlfhind diöPuriernr'

Greift r<^mun3elnd nac^ i^r mit tappifc^en

$ingern*

^eouber bifl, Reflf" Und jie^t fle ins

t>unftU

6ie fc^iebt i^n oon fl(^; i^äit f!<^ (oum auf

den Sügen»

^;6ib mir ein Rut^l 6pur fein ^ond und

$uSmei)roor lauter Ulüd; und morgen groge

VOäfd^ beim I^ic^terl Disputier ^u mit deinen

3n>ei foulen I'*

Und fc^on ooritber on il)m^ der ßommer
3tt; b<tut die ^ur ins €<^lo^f ift felber fpring-
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0ifli9/ do^ fic jt^t fö l)uttdmüde* Stc^t f!<^

den lÖDecfcr fuc morgen; fd^äit f!c^ fc^on im

$olbr<^lof au0 mttti und tltfedeti foUl in

il^r 6ett; »efg ni(^t0 mei)t*

Det^afpet ^aut fluchend ouf dfe^ouCe ein:

,Mi ^teu3ttbfteufir'

Zappt neben dem (narrenden tOogen gen

dnnabmcf ^u, elnforn die ndc^tfge €>troge»

t>O0 tOeib r<^l67l mie ein 6o<0 dnr(^ die

gon^e na<^t; oi^ne (Traum ^ fec^e ^Uen tief^

al0 i^ättt man fle in^ tOafTer getoorfem 610

dertX^etfer in den dämmernden iHorgen f<i^t\ÜU

Da ftttdt fle gefund n)ie ein Jagtl^un^ die

Oiieder:

/aT^^)? gefc^iafeni^abic^! üttu^puMtv^t^iV*

t»ie die fungen Btnte und 6eine ordent^

li<^ federn* IHit einem frifc^frol^en tKui i>om

Hager auf*

t>a0 nianndbett nebenan fte^t unberüll^rt.^

Der tappt irgendwo auf einfamer 6trafie un^

;/dif<^Euriert^' mit feinen 3n>ei 6äuien*

6ie 3tebt (!<^ an im $iuge und ßngt da3ur

^t^t dee tnanne0 ^ttt auf und da0 il^re 3»«^

iüfttt die Kammer; ftttit den Kaffee auf*

Gesiegt um mie eine ^oreUe im frifc^en tODaffert.

Re<^net dabei:
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p,^tut tDÄf<^ beim Kfi^tcc? Icitgt füt 3«<fct

und ^aff^c* morgen ift 6onnt09; do bin beim

Bpotbefer Jlofc^eti putjen? tragt jwel dulden;

der 3a^U noc^ om bellen^ damit faufid^ einen

weisen üor^ang für unfere Kammer? und 6em

Kafper ein ^emed; und menns no<^ langte

ein blaue 6c^ür3e für mi^! VDlli mein WnU
f^aft fauber ^abenj ni(^t untergel^n In Drerf

und 6pe<0 /'

5l)re B«0^n l)angen Immer am il^ren*

feiger;

;^Kaffee p^^t €0 gel)t fc^on auf fiec^re!'^

e<^lurf! fiepend da« Jrü^pcT; ftellt de«

!Jtanne0 ^eil »armj (!eüt ll^m den tOec^er für

Spätnachmittag jnmtOagen laden; wlUbinau«

auf die ^affe* Kommt die Kic^terlfc^e iUagd^

ein plumpfacfiger (Trampel:

,^DIe Gnädige lagt fagen^ fie lagt h^ut erjl

um l)alberieben mit der U^äfc^e anfangen;

dafür 3iel)t fie dann wa^ ahV^ Ünö tpieder

o^ne 6rug 3ur (Türe l^inaue? die fü^lt fl<^

beim Kic^ter*

Die Hefi ma^t ein ^arte» eepd^t? littet

auf die U^r:

^^t>a lauf l<^ fa ein gan3e l^albe 6tund
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Cect!'' 6c$t fl<^ ouf den Hond dce llTottti«»

bcttc0 ^tn in der cinfamen kommet*

/>tDcnn dcc ßofpec |c^t Born /'

€0 tcldet f!e tifc^t In der eftifamcn €tubc|

tritt 00t die Ot In den dämmernden Hlorgen»

IDberfc^ottet die Bugen mit der Pocken ^ond;

inqt fe^nfüc^tlg oue noc^ ttm ^tro^enbug:

/>6o ein UlannebÜd Pommt ouc^ nie 3ur

re<^ten 3elt!'*

€ben biegt die l)0(^gelodene 6otenfiu^c

o<^3end und fnorrend In die ^ofTe elm

Dem tDelb fäl^^rt ein froher 6c^i9oU Blut

In0 6efi(^t« 6telf (llefelt der ^ofper neben

ttn dampfenden Fäulen ^ treibt fie 3ur €Ue:

,,5ül ^reu3tlblteufll''

6rügt ll)n do0 £Delb mit llebefreudigen

Bugen:

„Rafpttp h\ft dol tTo^ ein t^lertelfltund

i)ott l<^ Seit! könnten toir noc^ ein bl^C die«

furlern!''

^^Kreu3tlblteufll £af)rml<^ In Kue^! ^tnt

bin l<^ geladen! DIeEurlerdu belmtDafc^trog!''

^eln IDunder au<^; müöt n?le ein ^und

na(^ dem ^afentrleb und no<^ Immer 0eln

Kaflen: 6I0 l^eute IHIttag mug die ^ol3fu^r

00m £Dald Dor der £adentitr fttl^tn, fonfl —

!
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Und der fpa^t nld^t, der €(^ttb(oden3fcl)ct/ dct

StbebetiPloubcr*

Unö Dorübet Ott dct llcfi tttit bluttotettt

^opf ftltftit der Rafptt ttebett der o(^3endett

$ul^c und den r^naubenden 6ouUn« Dag fi e

{e^t fo 3(it h(itt, öa& ma^t i^n no<^ tviCder«

6eim ttac^bar^ dem ßtämet fttüt er die

Sul^r:

6ponnt OU0 in der €i(e« Kummet nnt

Htemen3eug; ^eut oert)>i(0eU f!<^ oUee«

^;^eb ötn ^axen üuf, ^attigauU flc^fl^ )a

ouf dem ^eltfelU Kreuatfblteufl!''

6rfn0t die 6oule 3um QtaiU Die |lnd müde*

6(^irrt den Rotfuc^e ein, der hat die Hac^t

durc^ gerallet; tvirfl i^m do0 meflf!n99lcin3ende

Kummet über; doe mit den €i<^^ornr(^n)cin3en«

Greift immer tvieder mit müt^famen Singern

die 6pindeCu^r vom ^rogooter ^er oud dem

blouperfc^oHenen $ul^rmanndHttel; die 3eit

(aufi tvie ein fiDindi)und« Kafper, moc^ coeiter;

die ^oC3fiu^r h\5 f^tut Vfilttaqt ^r n^ifc^t f)<^

den 6<^tx>eig| p^iebt ö^n ^eitenvagen t^or;

Im $iu9 QU0 dem 6<^uppem 6ponnt ein iti

der €iie:
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,^$u^0; l^ec do 3um tDogfi^eit; 6u ous^

Hbcrprü^ no(^ ein (c^tcemol 6ttQn9e und

Kiemen mit fu(^0t9iCden Bugen:

^,t>ie 6pert(ettn ift 3u; den 6ei^3attm i)at

et um!'' Donn cittlinge auf den tPagenrand,

6a0 ^eitfeil um die ^ouft:

,Jt^t aber b«!"
Und tafTeU in toildem ^olopp dutc^ die

worgenfc^iäfdoe Ooffe^

,,5et^t ^ott pe derweil I fiteuatibiteufl!''

t>o0 funge IDeib fltebt n>ie petloren« ^0
(lin0t ibt im (Db^^ ivie ein uraUe0 £ied oon

det @ot0e um0 6tot und oom ^iebeoetfaumem

6ie ftebt ni<bt lange; l^at ^um träumen ni<^t

3ei^ denn tas £eben fcblägt b<)tt ;n>ie ein

6cbntiedebammer*

„Jtfu^'i meine Wäfä^i Xtilt tumpelt ja

niemand!''

Und ftir<^^ flin( um die OafTe; auf0 ^a^'

t9et0 am, ^a^ der ßittel ^iegt im raltnaffen

Ulorgen.

^#^'#^
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6. 3. om miMog: ^<Cln 6and oon oierjcl)»! ^cr<i)l<^fcn^ denen

der Dieter den berd)eidcnen Citel: «^U0 meinem tnerPbucf)''

gegeben ^ot* €d mag ^lei(^ gefogt fein^ do^ der ^ond 3U

den beßen 7tooeUen'Vüd)evn der legten JatfVi Qtt^övtf und
dQ0 6d)6nl)err ouci) in der $orm der ^r;^ä^lung^ der HoocUe
und 6!i33e eine voUfommene TUeiftevft^aft erweifl.'

^nton 6etUll)eim im ^ÄiUrorifc^en ^d)©": ^Jn diefem

lXevnmenfd)ett leben 0umove allet: fltti o\& die mö<f>tig|ien^

»enn der ^uadrucf oerfHattet iflt^ trogifc^e Rumore. t)er'

^oltener Jngrimm über oUe üerPe()rtt)eit und nicf)tönu(|igfeit

diefer €rdentoelt Icfl fi<^ bei 6(^(^nl)err nic^t in Q>eici)ii(^reit

und ^onigforben ; er poltert und predigt oucf) ni(^t mitU)orten;

er wltft dm^ Wu^t und TVa^v^aftigfeit,"

ÖJeflermonne Xnonot«t)efte: „Wieviel Rtaft, 0efunö^eit
und Cebenefteudlgfeit ift in diefen ÄleinigFelten ! filberoU, w^
mon do0 du<^ ouffc^lögt^ quillt ^eben^ und rcf)orfe deoboc^«
tung^gabe poort fi^ mit toormer l^iebe 3U Ootte» Oefc^opfen/

Die 3eit: «6(^dnt)err dthtgt bis ins Onnetfte, h\9 on die

tDurjeln. Und do^ on den t)Dur3eln, bricht Quf einmol der
Uttaut des Volfslieöes ouf. Die ^Utogögefc^ic^ten oon
Iranern und Pforrern^ Rorrnerleuten und Orlerinnen be*
fommen utpiöi^ii^ den Tonfaü des Tttäcdfens,"

teipjiger Heueflc ttoc^ric^ten: ^Wie fd^Sn es ift, öev'^
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und Öauerngeflalten, die einen finftev ttaucig, die andern
toll lu/lig. Da« l^ei^t dichten, ©erdichten. TUan mecft e»
wo^l, doB iß det Vetfaffev von Glaube und Heimat»"
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