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3mmenf ee

Ser mu
\n einem 6pätl)erbftnad)mittage ging ein alter mol)!-

\

gefleibeter 9[Rann langfam bie Straße I)inab. ®r fdjien
|

von einem ©pasiergange nad) 5)ou(e gurücfsufeljren;
;

benn feine 6d}noIIenfd)u{ie, bie einer vorübergegangenen
i

2Kobe angel)örten, toaren beftäubt. Den langen ^ol)x\tod mit
j

golbenem S^nopf trug er unter bem 2Irm; mit feinen bunfeln \

2Iugen, in meldje ficf) bie gange oerlorene $5ugenb gerettet 5u

i)abcn fdjien, unb n)eld)e cigentümlid) von ben fdineemeigen
\

.^aoren abftad)en, fal) er rul)ig uml)er ober in bie 6tabt Iiinab,
|

n)eld)e im Stbenbfonnenbufte cor if)m lag. — (Er fd)ien faft ein
j

grember; benn üon bm 23orübergef)enben grüßten il)n nur :

tüenige, obgleich) mand)er untoillfürtid) in btefe ernften STugen
\

ju fef)en gesmungen mürbe, ©nblid) ftanb er oor einem f)oben
;

©iebelfjaufe ftill, faf) noct) einmal in bie 6tabt {)inau5 unb trat
^

bann in bie 5)au5biele. ^ei bem 6d)all ber Xürgicde mürbe
)

brinnen in ber 6tube Don einem ©udfenfter, merd)eö nad) ber
[

Diele l)inau5ging, ber grüne 23orl)ong meggefd;oben unb has (Be-
;

fid)t einer alten grau bal)inter fid)tbar. Der 9Jlann minfte ibr
|

mit feinem !Kof)rfto(f. ,,9^od) fein fiid)tl" fagtc er in einem etmas :

füblid)en Sltjent; unb bie ^ausbälterin ließ ben 23orl)ang mieber :

fallen. Der Sllte ging nun über bie meite ^ausbiele, bann burcg
i

einen ^efel, mo große ö:id){d)rönfe mit $or5elIanr>aien an ben i

Sßänben ftanben; burd) bie gegenüberfteljenbe Xür trat er in ]

einen tleinen glur, oon mo aus eine enge Sreppe ju hm oberen
j

Simmern bes Qinterl)aufe5 fül)rte. Sr ftieg fie langfam l)inauf,
|

fd){oß oben eine Xür auf unb trat bann in ein mäßig großes
j

Simmer. ^ier mar es l)eimlic^ unb ftiU; bie eine SSanb mar faft
|

mit IRepofitorien unb ?ßüd)erf(frönten bebecft; an ber anbern
j

l)ingen SSilber oon SJlenfc^en unb (Begenben; oor einem Xifdje ;

mit grüner Decfe, auf bem eingelne oufgefd)lagene 58üd)er uml)er«

tagen, ftanb ein fdimerfölliger ße^nftul)l mit rotem 6ammet«
j

fiffen. — 9lad)bem ber 2llte $ut unb 6to(f in bie ©de geftellt
\

l)atte, fcßte er fid) in ben ßel)nftul)l unb fd)ien mit gefalteten
]

^änben oon feinem ©pagiergange au53urul)en. — SSie er fo faß,
|

würbe es oUmäl)lic^ bunClcr; cnblid) fiel ein 2)lonbftral)l bmä)
\

§ i



bte f5enfterf(f)etben ouf bte ©ematbc an ber SBanb, unb töte bar

l)etle 6trei{ langfam meiterrücfte, folgten bie Slugen bes STcanncs

untöillfürlid). 5^un trat er über ein tleines ?8ilb in fd)lic^tem

fd)n)ar5em dial)men. „©lifabetl)!" fagte ber 2IIte leife; unb loie

er baB Sßort gefprocf)en, mar bie Seit oerröanbelt — er loat:

in feiner 5ugenb.

Sie Äinber.

lolb trat bie anmutige (Seftolt eines flcinen 2Räb(f)en5 ju

iljm. 6ie l)ie6 (Bli\abeü) unb mod)te fünf 9at)re 5ä{)len;

er felbft G3ar boppek fo alt. Um ben i)al5 trug fie ein

rotfctbenes Xüc^eld)en; bas lieg if)x pbfc^ 3u ben
braunen Slugen.

„diz\nt)axh/' rief fie, „tötr f)aben frei, frei! 2)en ganzen Xag
feine 6d)ule, unb morgen au^ nid)t/'

S'leintiarb ftellte bie S'ledjentafel, bie er fd)on unterm STrm
^atte, fünf hinter bie i)au5tür, unb bann liefen beibe Äinber

burd)5 5)au5 in ben ©arten unb burd) bie ©artenpforte l)inau3

ouf bie 2ßiefe. 2)ie unoerl)offten gerien famen il)nen !)errli{^

5uftatten. Sfleinl)arb ^atte f)ier mit ®lifabetl)s 5)ülfe ein i)au3

aus D^lafenftücfen aufgefül)rt; barin moUten fie bie Sommerabenbe
ß)ol)nen; aber es fe{)Ite nod^ bie ?8anf. 9lun ging er gleid) an
bie 2lrbeit; !Jlägel, i)ammer unb bie nötigen Bretter lagen f(f)on

bereit. 2BäI)renbbeffen ging ©lifabetl) an bem Sßall entlang unb
fammelte ben ringförmigen 6amen ber milben SWaloe in i^re

Sd)ür3e; baoon moUte fie fid) Letten unb i)alsbänber nwc^cn;

unb als 9leinl)arb enblid) trofe mandies (rummgefd)lagenen
Sflagels feine Sant bennoc^ suftanbe gebrad)t l)atte unb nun
ttieber in bie 6onne l)inau5trat, ging fie fcl)on roeit baoon am
anbern (Enbe ber SDBiefe.

„(Slifabetl)!'' rief er, „(Elifabet!)!" unb ha tarn fie, unb iJ)rc

fiocfen flogen, „^omm'', fagte er, „nun ift unfer i)aus fertig.

2)u bift ja gans l)ei6 gemorben; fomm l)erein, mir moUen uns

auf bie neue SSanf fe^en. 3c{) ex^'dl)V bir etmas."

2)ann gingen fie beibe I)inein unb fefeten fid) auf bie neue

Sanf. Glifobetl) nal)m il)re 3'lingeld)en aus ber Scl)ür3e unb 50g

fie auf lange ^inbfäben; !RetnI)arb fing an 3u er3äl)len: „©s
maren einmal brei Spinnfrauen

"

,Mä)", fagte ßlifabetl), „bas meig id) ja ausmenbig; bu mußt
auc^ ntd)t immer basfelbe er3Öl)len.'"

Sa mußte SRein^arb bie @efcötd)te oon ben brei 6pinnfrauen

ftedenlaffen, unb ftatt beffen er3äl)lte er bie @efc^id)te oon bem
armen 3Jlann, ber in bie ßömcngrube geroorfen mar.



. ,,9^un war es ^aä)t/' fagte ex, „xoei^t bu? gana finftere, unb

hie fiörxjen (d)Uefen. 2Rituntcr aber gät)nten fie im 6d)lat unb
redten bic roten Siingen aus; bann t<i)ouberte ber 3Jlann unb

meinte, ha^ hex SJlorgen fomme. 5)a marf es um it)n l)ex auf

einmal einen I)ellen 6d)ein, unb als er auffal), ftanb ein ©ngel

oor U)m. Ser minfte ii)m mit ber i)anb unb ging bann gerabe

in bie gelfen I)inein/'

eiifabetf) l)aite aufmerffam augeijört. „®in ©ngel?" (ogte fie.

^Öatte er benn g^Iügel?''

„es ift nur fo eine (Be\d)\ci)te/' anttoortete tRexnl)axh; „e%

gibt \a gar feine (Engel."

„0 pfui, 9leinl)arbl" fagte fie unb fal) iljm ftarr ins ®efid)t.

2(Is er fie aber finfter anblitfte, fragte fie i()n ameifetnb: „SSarum
fagen fie es benn immer? 2Jlutter unb Xante unb auc^ in ber

6(^ule?"

„2)as toeig ic^ ni(f)t/' antwortete er.

„2lber bu/' fagte (Slifabetl), „gibt es benn gar feine Sötoen?"

„ßömen? Ob es ßömen gibt! 9n 5nbien; ha fpannen bie

©öfeenpriefter fie Dor ben Söagen unb fatiren mit i()nen burd)

bie SSüfte. SSBenn id) groß bin, tüiü ic^ einmal felber I)in. Sa
ift es Diel taufenbmal fd)öner als l)ier bei uns; ha gibt es gar

feinen SQBinter. Su mußt oud) mit mir. SBillft bu?''

//9a," fagte (Slifabetl); „aber aJlutter mufe bann aud) mit, unb
fceine JUlutter aud)."

„S^lein," fagte 9^ein()arb, „bic finb bann ju alt, bic fönnen

md)t mit."

„9d) barf aber nid)t allein."

„^vi follft fd)on bürfen; bu roirft bann mirfltd) meine grau,

unb* bann l)aben bie anberen bir nid)t5 5U befel)len."

„SIber meine 3Jlutter mirb meinen."

„SBir fommen ja mieber," fagte 9leinl)arb l)eftig; „fag es

nur gerabl)eraus: miltft bu mit mir reifen? 6onft ge§' id) allein;

unb bann fomme id) nimmer mieber."

!Der kleinen fam bas Steinen nal)e. „Waä^f nur nid)t fo böfe

Stugen," fagte fie; „ic^ mill ja mit nac^ Qnbien."

Sfleinliarb fagte fie mit ausgelaffener greubc bei beiben

5)änben unb 30g fie I)inaus auf bie SBiefe. „S^lad) Snbien, nad)

Snbien!" fang er unb fd)menfte fic^ mit il)r im Greife, ha^ \\)x

bas rote iüd)sld)en oom i^alfe flog. Sann aber lieg er fie plö^*

lid) los unb fagte ernft: „©s mirb bod) nid)ts baraus merben; bu
l)aft feine ©ourage."

„(Slifabetl)! ^lein^arbl" rief es jefet oon ber ©arten-

Pforte. „$ier! §ierl" antmortetcu bie Äinber unb fprongen $anb
in Qonb nac^ ^aufe.



3m Walbt
'o lebten bic St'mhev aufammen; fie mar il)m oft 5u ftiH,

er rcar U)v oft 5u {)eftig, aber fie liegen he5i)Q{b nid)t oon*
einanber; faft alle greiftunben teilten fie, tointers in ben
befdiränften Sommern tl)rer SQZütter, fommers in Sufd)

unb gelb. — 21(6 ©üjabetl) einmal in JHeinI)arb5 (BeQmvoaxi uon
bem Sd)ulle{)rer gefdjolten röurbe, ftieg er feine Xafel aornig auf

hen Xi\d), um ben (Eifer bes 3}lanne5 auf fic^ 5u lenfen. C^s

tourbe nicf)t bemerft. 2Iber 9fleinl)arb oerlor alle Slufmerffam»

feit an ben geograpI)ifd)en SSortrögen; ftatt beffen oerfagte er

ein langes (Bebit^t; barin oerglic^ er fi^ felbft mit einem jungen

SIbler, ben 6d)utmeifter mit einer grauen ^rälje, ©lifabet^ mar
bie meige Xaube; ber STbler getobte, an ber grauen ^rä^e ^ad)t

5u nel)men, fobatb i{)m bie giügel gemac^fen fein mürbea 5)cm

jungen 2)id)ter ftanben bie Xrönen in ben Slugen; er fam fi(^

fel)r ert)aben Dor. SIIs er nad) 5)aufe gefommen mar, tougte er

fiel) einen fleinen ^^ergamentbanb mit üielen meigen blättern 5u

oerfd)affen; auf bie erften 6eiten fd)rieb er mit forgfamcr i)anb

fein erftes (Bebid)t. — 25alb barauf fam er in eine anbere Sd)ule;

^ier fd)Io6 er mand)e neue ^amerabfdiaft mit Knaben feines

ITIters; aber fein SSerfeljr mit ©lifabetl) tourbe baburd) nid)t ge«

ftört. 23on ben Wdvd)en, meiere er i^r fonft er5ät)lt unb mieber

er5ät)lt l)atte, fing er jefet an, bie, meiere il)r am beften gefallen

I)atten, aufaufc^reiben; babei manbelte il)n oft bie ßuft an, ctmas

oon feinen eigenen (Sebanfen l)inein3ubid)ten; aber, er tougte

nid)t iDe5l)alb, er fonnte immer nic^t bagu gelangen. 60 fd)rieb

er fie genau auf, mie er fie fetber geprt I)atte. Dann gab er bie

^Blätter an (Elifabet^, bie fie in einem ©c^ubfa^ il)rer Schatulle

forgfältig aufbemo^rte; unb es gett)äl)rte i^m eine anmutige 25e»

friebigung, menn er fie mitunter abenbs biefe @efd)id)ten in

feiner ©egenmart aus ben oon il)m gefd)riebenen heften \l)xex

SD^utter oorlefen l)örtc.

Sieben 5al)re toarcn oorüber. 9lcin^arb foUte ju feiner

©eiteren Slusbilbung bic 6tabt cerlaffen. ©lifabetl) fonnte fic^

ntd)t in ben (Bebanfen finben, t)a^ es nun eine Qeit ganj o^nc

9leinl)arb geben merbe. (Es freute fie, ols er il)r eines Xages fagte,

er merbe, mic fonft, aJlärc^en für fie auffd)reibcn; er molle fie

i^r mit ben Briefen an feine SJluttcr fd)icfen; fie muffe 'ü)m

bann loieber fc^reiben, mie fie il)r gefallen l)ätten. Die STbreife

rüdte l)cran; t)orl)er aber fam nod) mand)er !Heim in ben ^er-

gamentbanb. Das allein mar für ©lifabet^ ein ©el)eimnis,

obgleid) fie bie 23eranlaffung gu bem ganjen SSuc^e unb gu ben

meiftcn fiiebern mar, meld)c nad) unb nad) faft bie i)älfte ber

meinen 53lätter gefüllt l)atten.



dß toav im i^uni; 5leml)orb follte am onbern Xa^e rcljen.

IJlun rooUte man nod) einmal einen feftlid)cn Xag sufommen be»

getjen. Sagu rourbe eine ßanbpartie nach einer ber nal)e be»

legencn Weisungen in größerer @e|cll{ct)aft neranftaUet. Der
ffunbenlange 2öeg bis an ben 6aum bes SBalbes mürbe gu

Sßagen aurücfgelegt; bann nal)m man bie ^roniantförbe {)erunter

unb marfdjierte meiter. (Ein Xannengeböl5 mußte gucrft burd)»

toanbert merben; es mar tül)( unb bömmerig unb ber Soben
überall mit feinen 3^abeln beftreut. ^ad) l)albftünbigem Söanbern
(am man aus bem Xannenbunfel in eine frifcl)e SSuc^enmalbung;

l)ier mar alles lid)t unb grün, mitunter bxad) ein Sonnenftral)l

buxä) bie blätterreid)en S^Jeige; ein (Bid)fä^d)en fprang über

i^ren köpfen oon 2lft 3u 2Ift. — 2tuf einem ^lai^e, über meld)cm
uralte 25ucf)en mit iljren fronen gu einem bur(i)fid)tigen ßaub*
gemölbe 3ufammenmud)fcn, mad)te bie ©efcll{d)aft l)alt. (Slifabetbs

9}^utter öffnete einen ber Äörbe; ein alter i)err marf fid) 3um
?Prooiantmeifter auf. ,MU.e um mid) l)erum, il)r jungen SSögell"

rief er. „Unb merfet genau, mas Id) end) 3u fagen l)aht. 3ii^
grül)ftücf erl)ält je^t ein jeber oon eud) jmei trodene 2ßeden;

bie 58utter ift 3u ^aufe geblieben, bie Quto\t müßt il)r eud)

felber fud)en. ©s ftel)en genug ©rbbeeren im 2ßalbc, bas l)eif3t,

für ben, ber fte 3U finben meig. SSer ungefd)idt ift, muß fein

95rot trocfen effen; fo gel)t es überall im ßeben. ^abt xl)x

meine Stiebe begriffen?"

„^axool)^ riefen bie jungen.

„5a, fe^t," fagtc ber Xtlte, „fie ift aber nod) nid)t 3u (Enbe.

5Bir Stlten l)aben uns im ßeben fd)on genug uml)ergetrieben;

borum bleiben mir je^t 3u i)aus, bas l)eiBt, l)ier unter biefen

breiten SSöumen, unb fd)älen bie Kartoffeln unb mad)en geuer

unb ruften bie Xafel, unb menn bie Ul)r 3mölf ift, follen aud) bie

dm getod)t merben. Dafür feib il)r uns oon euren (Srbbeeren

bie i)älfte fd)ulbig, bamit mir aud) einen 5yiad)tifd) feroieren

!önnen. Unb nun ge^t nat^ Oft unb SSeft unb feib el)rlid)I"

Die Sungen mad)ten allerlei fd)elmifd)e (Sefid)ter. „^aiiV

rief ber alte S)exv nod) einmal. „Dos brauche id) euc^ mol)l

ntd)t 3u fagen: mer feine finbet, braud)t auc^ feine absuliefern;

aber bas fd)reibt eu^ mol)l l)inter eure feinen Dljren, oon uns
Sllten bcfommt er aud; nid)ts. Unb nun l)aht il)r für biefen

Xag gute fieljren genug; menn U)x nun noc^ ©rbbeeren ba3U

^abt, fo merbet 'ü)x für I)eute fc^on burc^s ßeben fommen.''

Die Sungen maren berfelben 3Jleinung unb begannen fid)

paarmeife auf bie ^aljrt 3U mad)en.

„Komm, eiifabetb," fagte S^einl)arb, „id) mei§ einen erb-

becren|d)lag; bu follft fein trodenes Srot effen."

9



©UfobetI) fnüpfte bte grünen SBänber if)re5 ©tro!)!)ute5 gu*

fammen unb l)ing tl)n über ben 2Irm. „60 fomm/' fagte fie,

,,ber ^orb ift fertig/'

5)ann gingen fie in ben 2ßalb f)inein, tiefer unb tiefer; burt^

fcuci)te unburd)bringlid)e SBaumfcfiotten, mo alles füll mar, nur

unfi(f)tbar über iljnen in ben ßüften bas (Befd)rei ber Ralfen;

bann mieber burc^ btcf)tes ©eftrüpp, fo bid)t, ba% 9^ein!)arb oor-

onge{)en mußte, um einen ?Pfab 5U mad)en, {)ier einen S^eig 5U

fnicfen, bort eine ^anU beifeitesubiegen. SSalb ober I)örte er

l)inter fid) ©lifabetl) feinen 5Jlamen rufen. ®r wanbte fic^ um.
„min^axhV rief fie. „SBarte bod), ülein^arbl'' (Er fonnte fte

nid)t getDal)r merben; enblid) fal) er fie in einiger Entfernung

mit ben 6tröud)ern fämpfen; il)r feines Äöpfc^en fd)n)amm nur

faum über ben Spifeen ber garnfräuter. S^lun ging er noc^

einmal 5urüct unb fübrtc fie burd) bas SBirrnis ber Kräuter unb
6tauben auf einen freien ^pio^ tiinaus, roo blaue galter groifdien

ben einfamen SBalbblumen flatterten. IKeinljarb ftrid) \i)x bie

feud)ten ^aare aus bem erl)i^ten (Befid)td)en; bann moUte er \f)x

ben 6trol)I)ut auffegen, unb fie moUte es nid)t leiben; bann aber

bot er fie, unb bann lieg fie es bod) gefd)el)en.

„2Bo bleiben benn ober beine Srbbeeren?'' frogte fie cnbli^,

inbem fie fte{)enblteb unb einen tiefen Sltemsug tot.

„^ier ^oben fie geftonben," fogte er; „aber bie Saroten finb

uns guDorgefommen, ober bie SJlarber, ober oielleic^t bie (Elfen."

„^a/' fogte (Elifabetl), „bie Slätter ftel)en nod) bo; ober fpric^

l)ier nid)t t)on ©Ifen. ^omm nur, id) bin nod) gor nid)t mübc;
mir moUen n)eiterfud)en."

23or il)nen mor ein fleiner Sod), jenfeits mieber ber SBolb

9leinl)orb l)ob ©Ufabetf) auf feine STrme unb trug fie l)inüber.

^üä) einer 2ßeile txaien fie aus bem fd)attigen fioubc mieber in

€ine meiie ßid)tung l)inau5. „i)ter muffen (Erbbecren fein,*

fagte bos Tl'dhd)en, „es buftet fo füg."

6ie gingen fud)enb burd) ben fonnigen 3loum; aber fte

fonben feine, „^lein," fogte ülein^orb, „es ift nur ber 2)uft be«

i)eibe!routes."

i)imbeerbüfd)e unb i)ülfenborn ftanben überall burd)einanber;

ein ftarfer ©erud) oon 5)eibefräutern, tDeld)e obrDed)felnb mit

fursem ©rofe bie freien Stellen bes 55obens bebedten, erfüllte

bie ßuft. „^ier ift es einfam,'' fogte (Elifobetl); „mo mögen bie

onberen fein?"

2In ben D^üdmeg {)atte 9leinl)arb nid)t gebockt „5Borte nur;

tDof)er fommt ber SSinb?" fagte er unb l)ob feine ^onb in bie

ßöf}e. 2lber es fom fein SBinb.
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^6ttII/ faßte (Ellfabetl), „mt(!) büntt, td) !)örte fie fprec^en.

5lufe einmal baf)munter."

?ReinI)arb rief burd) bie l)ol)U 5)anb: „Äommt I)ierl)err —
„S)iexl)evV' rief fs surücf.

,,6ie antworten l'' fagte (Elifabetf) unb flatfd)te in bie i)änbe.

„9lein, es mar nirf)t5, es inar nur ber SSiber^all.'"

©Ufabetl) fagte 9'leinf)arbs ^anb. „2Jlir graut!'' jagte fie.

„S^ein/' fagte ^einl)axb, „bas mufe es nid)t, 5)ier ift es

präd)tig. Se^' btd) bort in ben Sdjatten 3H)ifd)en bie ^röuter,

ßag uns eine Sßeile au5xul)m; mir finben bie anberen \d)on."

©lifabetl) fefete fid) unter eine überl)ängenbe ?8ud)e unb
Iaufd)te aufmerffam naö) allen 6eiten; 9'leinl)arb fag einige

Schritte baoon auf einem SSaumftumpf unb fat) fd)n)eigenb nad)

if)r I)inüber. Die 6onne ftanb gerabe über il)nen; es mar
9lül)enbe 9}littag5l)ifee; fleine golbglängenbe, ftal)lblaue fliegen

ftanben flügelfd)mingenb in ber fiuft; rings um fie I)er ein feines

Sd)n)irren unb Summen, unb mand)mal I)örte man tief im
2BaIbe bas 5)ämmern ber Sped)te unb bas ^reifc^en ber anberen
Sßalboögel.

,,5)ord)I" fagte ©lifabett). „(Es läutet"

„Sßo?" fragte 5leinl}arb.

,,i)inter uns. i)örft bu? Ss ift 3Jiittag/'

„Dann liegt f)inter uns bie Stobt; unb menn mir in biefer

Slic^tung gerabe burdigehen, fo muffen mir bie onberen treffen."

So traten fie iJ)ren IHüdmeg an; bas (Erbbeerenfud)en l)atten

fie aufgegeben, benn ©lifabetl) mar mübe gemorben. (Enblic^

flang 5mifd)en ben Räumen l)inburd) bas Qad)m ber (SefeIIfd)aft;

bann fal)en fie and) ein meines Xud) am Soben fd)immern, bas
mar bie Xafel, unb barauf ftanben ©rbbeeren in ^üUe unb gütic.

Der alte i)err I)atte eine Seroiette im ^nopflod) unb Ijielt ben
Sungen bie gortfe^ung feiner moralifd)en Sieben, mäl)renb er

eifrig an einem äSraten i)erumtranfd)ierte.

„l^a finb bie 3^ad)5ügler," riefen bie jungen, als fie S'letn«

!)arb unb (Elifabetl) hmd) bie SSäume fommen fal)en.

„$ierl)erl" rief ber alte §err, „Xüd)er ausgeleert, §üte um-
ge!el)rtl ?Run geigt I)er, mas if)r gefunben I)abt."

„junger unb Dürft!'' fagte D^leinljarb.

„2ßenn bas alles ift," ermiberte ber 2Ilte unb f)ob il)nen bie

oolle Sd)üffel entgegen, „fo mügt 'ü)x es aud) beljalten. Sf)r

tennt bie Slbrebe; l)ier merben feine SDZügiggänger gefü' ivt"

(Enblid) lieg er fic^ aber bod) erbitten, unb nun mürbe Xosu ge*

l)alten; bagu fc^lug bie Droffel aus ben 2Bad)olberbüfd)en.

So ging ber Xag {)in. — 9leinl)arb l)atte aber bod) etmas
gefunben; maren es feine ©rbbeeren, fo mor es bod) auc^ im
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?SSalbc oeraQd)fen. ttls er nod) $aufe gefommen tcar, fc^ncb
er in feinen ölten ^^ergomentbonb:

,,^iex an ber Berge5l)arbc |

^erftummet gang ber 2Btnb;

2)te StoetQe f)ängen nieber,

Worunter ftfet bas ^inb.

6te fifet in X{)r)mianc,

6ie fit^t in lauter Duft;

2)ie blauen Sitegen fummen
Unb bitten burd) bie ßuft

©5 ftel)t ber SBalb fo fd)iöeiöenb,

6ie ft^aut fo flug barein;

Um il)re braunen ßocfen

hinfliegt ber Sonnenfd)ein.

Der ^ucfucf Iad)t oon ferne,

©5 gel)t mir burd) ben 6inn:

6ie bat bic golbnen 2Iugen

Der ©atbesfönigin."

So mar fie nid)t allein fein Sd;ü^Iing; fie mar i^m auc^ bct

2lu6bru(f für alles ßieblid)e unb SBunberbare feines aufgeljen«

ben Gebens.

2)a ftanb baQ ^htb am ^ege.
^cil)nad)tabenb !am l)eran. — (Es mar nod) nachmittags,

als Siein^arb mit anberen Stubenten im ^Ratsfellcr

cm alten (Eid)entif(^ sufammen fa^. Die ßampcn an
ben SBönben maren angesünbet, benn l)ier unten

bömmerte es !d)on; aber bie (Böfte maren fparfam oerfammelt,

bie Kellner lei}nten müßig an ben 3}^auerpfeilern. 5n einem

SBin!el bes ©emölbes fagen ein (Beigenfpieler unb ein 3itl)er*

mäbd)en mit feinen gigeunerljaften Sügen; fie tiatten il)re 3n«

ftrumente auf bem 6d)o6e liegen unb fd)icnen teilnafjmlos oor

fic^ l)in 3U fel)en.

Slm 6tubententifd)e fnaltte ein (r{)ampagnerpfropfen. „Xrinfc,

mein böl)mafd) ßiebd)en!" rief ein junger Wann mn junferl)aftem

Sfiugeren, inbem er ein ooUes (Blas 3U bem 2Räbd)en l)inübcr»

reid)te.

„Sd) mag nidit,'" fagte fie, oI)ne il)re Stellung ju peränbern.

„So finget" rief ber Sunfer unb marf il)r eine Silbermünsc

tn ben Sd)o6. Das 9Jläb(^en ftrid) fid) langfam mit ben gingern

burd) il)r fd)mar3es i)oar, mäf)renb ber (Beigenfpieler xl)x ins Ol)r

flüfterte; aber fie marf ben ^opf 3urüd unb ftüfete bas ^inn auf

il)re Q\Ü)tx. „gür ben fpiel' i^ nid)t," fagte fie.
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9lctnf)orb fprong mit bem ©lafc In bcr ^anb auf unb ftellte

fid) por fie.

„Sßas mtüft bu?" fragte ftc trotjig.

,,Deine Slugen fel)en."

„Söas gel)en bid) meine 2Iugen an?"
SHetnI)arb fat) funfelnb auf fie nieber. ,,3d) mei^ mof)!, flc

finb falfd)!" — Sic legte il)re 2öonge in bie flad)e ^anb unb

fot) ii)u lauernb an. S^einljarb l)ob fein ©los an bcn SO^unb.

„2(uf beine fd)önen, fünbl)aften 2lugen!" fagte er unb tranf.

6ie Iad)te unb marf ben ^opf tjerum. „&\bV' fagte fie, unb
inbem fie il)re fd)n)ar3en 2Iugen in bie feinen I)eftete, trän! flc

langfam ben JRefi. Dann griff fie einen Drctnang unb fang mit

tiefer, (eibenfd)aftüd}er Stimme:

„i)eute, nur l)eute

95in lä) fo fd)ön;

3)lorgen, ad) morgen
3JluB alles oergeljnl

S^ur biefe Stunbc

25ift t)n nod) mein;

Sterben, ad) fterben

Soll \ä) allein/'

Sßö^renb ber ©eigcnfpieler in rofd)em Xempo has 9la(f)fptel ein«

fefete, gefeilte fid) ein neuer STnfömmling 5u ber (Bruppe.

„3d) moUte bid) abl)olen, 9^einl)arb,'" fagte er. „2)u marft

fd)on fort; aber bas ö:i)rift!inb mar bei bir cinge!el)rt.''

„Sas (ri)rifttinb?" fogte 9'leinf)arb, „bas fommt nic^t mel)r

3u mir.''

„6i masi Sein ganges Sinimer rod) nad) Xannenboum unb
braunen ^ud)en."

JHeinljarb fefete bas (Blas ous ber ^anb unb griff nad) feiner

ajlüfee.

^SBas millft bu?" fragte has SDläbd)en.

„5d) fomme fc^on töieber."

Sie runjelte bie Stirn. „Sleibl" rief fie leifc unb fal) i^n

oertraulid) an.

5Reinl)arb gögerte. „^d) tann md)t" fagte er.

Sie ftie6 il)n lad)enb mit ber Sufefpifee. „(Be^!" fagte fie.

„2)u taugft nid)t5; xl)v taugt alle miteinanber nidjts." Unb
roäl)renb fie fic^ abmanbte, ftieg 9leinl)arb langfam bie Heller*

treppe l)inauf.

i)rauBen auf ber Straße roar es tiefe Sommerung; er füt)Ite

bie frif(^e Sßinterluft an feiner l)et6en Stirn, ^ie unb ba fiel

ber ^elle Schein eines brennenbcn Tannenbaumes aus ben
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tjenftem, bann unb loonn f)bxie man oon brtnnen bos (5crauf4
oon fleinen pfeifen unb 25Ied)trompeten unb ba3iDi|d)en jubeinbe

Stinberftimmen. 6d)aren oon Settelfinbern gingen oon ^aus 5U
^au5 ober fliegen auf bic Xreppengelänber unb fud)ten burd)

bie genfter einen Slicf in bic oerfagte 5)errlid)feit gu geroinnen.

2)litunter n)urbe aud) eine Xür plöfelid) aufgeriffen, unb fd)eltenbc

Stimmen trieben einen gonsen 6d)u)arm fold^er (leinen (Bäftc

aus bem I)ellen i)aufe auf bie bunüe ©äffe hinaus; anbersmo
rourbe auf bem i)au5flur ein altes 5ßeil)nac^t5Ueb gefungen; es

roaren flare 2}^äbd)enftimmen barunter. ^exnl)axb f)örte fie nid)t,

er ging rafd) an allem oorüber, aus einer ©trage in bie anbere.

Slls er an feine 2Bo{)nung gefommen, mar es faft oöHig bunfel

gemorben; er ftolperte bie Xreppe hinauf unb trat in feine 6tube.

(Bin füger 5)uft fd)lug iljm entgegen; bas {)eimelte x^n an, bas
xod) mie 3u ^aus ber SJlutter 2ßei()nad)tsftube. 2Jlit ^itternber

^anb sünbete er fein ßic!)t an; ha lag ein mäd)tiges ^aUt auf

bem Xi\d), unb als er es öffnete, fielen bie mo{)Ibefannten

braunen geft!ud)en t)eraus; auf einigen maren bie 2Infang5bud)-

ftaben feines S^amens in Sudex ausgeftreut; bas (onnte niemanb
anbers als (Elifabetf) getan ()aben. Sann fam ein ^ädd)m mit

feiner gefügter 5ßäfd)e aum 23orfd)ein, Xücf)er unb 3Jlanfd)etten,

Sulefet SSriefe oon ber Tluiiex unb oon (glifabet^. 3'leinl)arb

öffnete auerft hm lefeteren; ©lifabetf) f(J)rieb:

„Die fd)önen Sudexbud)]tabm fönnen bir mo!)( tx^äijlm, tocr

bei bcn ^ud)en mitgeholfen l)at; biefetbe ?ßerfon f)at bie 3Jlan*

fct)etten für bid) geftidt. ^ei uns mirb es nun 2Beif)nad)tabenb

fel)r ftiti merben; meine 2Jlutter fteEt immer \d)on um l)alb ße^jn

t{)r Spinnrab in bie Gcfe; es ift gar fo einfam biefen SBinter,

mo bu nid)t J)ier bift. 9^un ift and) oorigen Sonntag ber i)önf»

ling geftorben, ben bu mir gefd)en(t ^atteft; i^ l)obe fe^r ge-

meint, aber id) l)ah' i{)n bod) immer gut gemartet. 2)er fang

fonft immer nad)mittags, menn bie 6onne auf fein SBaucr fd)ien;

bu meigt, bie SDlutter ^ing oft ein Xnd) über, um il)n 3u ge-

fd)meigen, menn er fo red)t aus Gräften fang. 2)a ift es nun
nod) ftiller in ber Kammer, nur ha^ bein alter greunb (Bxid)

uns jefet mitunter befud)t. 2)u fagteft einmal, er fälje feinem

braunen Ueberrod äl)nli(^. 2)aran muß id) nun immer beuten,

xoen:n er 3ur Xür I)erein!ommt, unb es ift gar ju fomifd); fog

es aber nid)t 3ur Tlniiex, fie mirb bann leid)t oerbriefelid). —
IRat, mas iö) beiner SJlutter 3u 2Bei{)nad)ten fc^enfe! 2)u rötft es

nid)t? 2Jlid) feiber! 2)er ©rid) 3eic^net mid) in fd)mar3er treibe;

id) \)ahe xi)m fd)on breimal fi^en muffen, jebesmat eine gan3e

6tunbe. (Ss war mir reci)t aumiber, baß ber frcmbe SJlenfc^
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mein (Bcfld)t fo oustöenbig lernte. Qrf) roollte aud) r\id)i, ober

bie 2Rutter rebete mir 5u; fie Jagte, es mürbe ber guten grou
SBerner eine gar große greube mad)en.

SIber bu I)ältft nid)t 2öort, die\nl)axh. 5)u l)a\i feine 3Jlärd)en

gefdjicft. 3d) l)abe bid) oft bei beiner SDlutter oerHagt; fie fagt

bann immer, bu l)abeft je^t meljr 3u tun als foldje ^inbereien.

3cJ) glaub* es aber nid)t; es ift mo{)l anbers."

3flun las 9'leinl)arb aud) ben Srief feiner SD^utter, unb als er

beibe ^Briefe gelefen unb langfam mieber 3ufammengefoltet unb
meggelegt l)atte, überfiel il)n unerbittltcl)e5 ^eimmef). (Bx ging

eine Seitlang in feinem Sinimer auf unb nieber; er fprad) leifc

unb bann ^alboerftönblid) gu fid) felbft:

„(£r märe faft oerirret

Unb mußte nid)t l)inaus;

5)a ftanb bas ^inb am 2Bege

Unb min!te il)m nad) 5)au5!"

2)ann trot er an fein ?ßult, naljm einiges ®elb l)eraus unb ging

mieber auf bie 6traße l)mab. — i)ier mar es mittlermeile ftiKer

gemorben; bie SBei{)nad)t5bäume maren ausgebrannt, bie Um=
3üge ber ^inber l)atten aufgetjört. Ser Sßinb fegte burd) hie

einfamen Straßen; 2llte unb Sunge faßen in il)ren i)äufern

familienmeife sufommen; ber smeite 2lbfd)nitt bes 2ßei^nad)t5*

abenbs l)atte begonnen. —
Slls 5ReinI)arb in bie Sfläl)e bes JRatsfellers fam, l)örte er aus

ber Xiefe Ijerauf (Beigenftrid) unb ben (Befang bes Q^ü)ev=

mäbd)ens; nun tlingelte unten bie Feuertür, unb eine bun!le

(Seftalt fd)man!te bie breite, matt erleud)tete Xreppe l)erauf.

Sfleinl)arb trat in ben 5)äuferfd)atten unb ging bann rafd) oor»

über. Sflad) einer 2öeile erreid)te er ben erleud)teten 2ahm
eines Qumeliers; unb nad)bem er I)ier ein fleines ^reus üon

roten Korallen eingel)anbelt \)atie, ging er auf bemfelben 23ege,

ben er gekommen mar, mieber 3urüc?.

9flid)t meit ooh feiner Sßobnung bemerfte er ein fleines, in

fläglid)e ßumpen gefülltes SEJläbd)en an einer !)ol)en i)austür

ftel)en, in Dergebltd)er 53emü{)ung fie 3U öffnen. „Soll id) bir

i)elfen?'' fagte er. 2)as ^inb ermiberte ni^ts, ließ aber bie fd)mere

Xürflinfe faljren. 9leinl)arb I)atte fd)on bie Xür geöffnet.

„!Ilein," fagte er, „fie fönnten bid) hinausjagen; fomm mit mir!

5d) mill bir 2öeil)nad)t6tud)en geben." Sann mad)te er bie Xür
mieber 3U unb faßte bas fleine 3D^äbd)en an ber ^anb, bas

ftillfd)meigenb mit Ü)m in feine 2ßol)nung ging.

(Bx l}aiie bas ßid)t beim ^eggeljen brennen laffen. „i)ier
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{)aft bu ^ud>en/ fagte er unb gab il)r bie f)ältte feines gangen

S(i)a^e5 in il)re 6d)ür3e, nur feine mit ben Qiidevbu(i)\taberu

„5^un gef) nad) 5)aufe unb gib beiner 9}lutter aud) baoon."' Des
^inb fal) mit einem fdjeuen ^ild gu ifjm t)inauf; es fd)ien folc^er

greunbüc^feit ungemo{}nt unb nichts barauf ermibern 5u

tonnen. 3^einl)arb mad;te bie Xüv auf unb leuchtete iljr, unb
nun flog bie kleine mie ein SSogel mit il)ren ^uc^en bie Xreppe

^inab unb gum $aufe l)inau5.

S'leinfjarb fd)ürte ias geuer in feinem Ofen an unb ftellte bas

beftaubte Xintenfag auf feinen Xifc^; bann fefete er fic^ i)xn unb
fc^rieb, unb fd)rieb bie gange 3^ad)t 35riefe an feine SÄutter, an

(Elifabetl). Der 3left ber Sßei{)nad)t5fud)en lag unberül)rt neben

il)m; aber bie 2)^anf(tietten oon (£(ifabet^ l)atte er angefnüpft,

oas pd) gar munberlicQ gu feinem meigen glausrod ausnahm.
So fa§ er nod), eis bie Sßinterfcnne auf bie gefrorenen gcnfter*

|d)eiben fiel unb il)m gegenüber im Spiegel ein blaffes, ernftes

2intUö äeigte.

[is es Dftern gemorben lüar, reifte 9^einl)arb in bie

i)eimat. 2Im 23torgen nad) feiner 2Infunft ging er ju

(Elifabetl). „5Bie grog bu gemorben biftT' fagte er, als

bas fc^öne fd)mäd)tige 2Jläbd)en il}m läd)elnb entgegen»

tarn. Sie errötete, aber fie ermiberte nid)ts; il)re i)anb, bie er

beim 5ßilIfommen in bie feine genommen, fud)te fie il)m fanfi

3U entgiel/en. ©r fal) fie gmeifelnb an; bas l)atte \\e früljer nic^t

getan; nun mar es, eis trete etroas grembes 3mifd)en fie. — IDas

blieb Qud), als er fd)on länger bagemefen unb als er Xag für

Xag immer miebergefommen mar. 2Benn fie allein 3ufammen»

fagen, entftanben Raufen, bie il)m peinlit^ maren unb benen er

bann öngfiUd) guocräufcmmen fud)te. Um mäl)renb ber gerien»

3eit eine beftimmte Unterl)altung gu {)aben, fing er an, (Elifabetl)

in ber SSotanif gu unterridjten, momit er fic^ in ben erften

2Jlcnaten feines Unioerfitätslebens angelegentlich befc^äftigt Ijattc.

©lifabet^, bie il)m in allem qu folgen gemol)nt unb überbies leljr»

l)aft mar, ging bereitmillig barauf ein. Sflun mürben me!)rere

2Rale in ber 2Bcd)e ®jfurfionen ins gelb ober in bie Reiben

gemad^t; unb l)atten fie bann mittags bie grüne SSotanifter»

fapfel Doli £raut unb ^JSlumen nad) i)aufe gebrad)t, fo !am 9lein»

l)arb einige Stunben fpäter mieber, um mit ©lifabetl) ben ge*

meinfd)aftlic§en gunb gu teilen.

5n fold)er 2lbfid)t trat er eines 9^ad)mittags ins Summet, als

eiifabet^ am genftcr ftanb unb ein cergolbetes 33ogelbauer, bas

16



er fonft n\d)i bort gefeiten, mit frifd)em ^üf)nerfd)marm bcftecfte.

3m ^aucr fag ein ^anaricnoogel, hex mit ben glügeln fcl)Iug

unb frcifc^enb nad) ®IifabetI)s ginger pidte. 6onft t)atte 9^ein=

I)Qrb5 SSogcI an biefer Stelle geljangen. „S)ai mein armer

Hänfling fid) nad) feinem Xobe in einen ©olbfinten oermanbelt?"

fragte er ijetter.

„2)aß pflegen bie i)änftingc nid)t/' fagtc bic 2Rutter, n)cld)e

fpinnenb im fie^nftuf)Ie faß. „3l)r greunb C^ric^ I)at il)n Ijeut

mittag für (Jlifabetl) oon feinem i)ofe f)ercingcfd)iilt"

;,a3on n)eld)em i)ofe?''

„!Da6 miffen 6ic nid)t?''

,,2Ba5 benn?"

„Sag erid) feit einem SJlonat bcn gmeitcn ^of feines SSaters

om Smmenfee angetreten }:)at7''

„khev 6ie t)aben mir fein SBort baüon gefagt/'

„(B\/' fagte bic 9Jlutter, „Sie Ijaben fic^ aud) nod) mit feinem

2Borte nac^ 3{)rem greunbe erfunbigt. (Bv ift ein gar lieber,

oerftänbiger junger SJZann/'

5)ie 2Jiutter ging l)inaii5, um ben Kaffee gu beforgen; (Elifabetl)

\)aiie JHeinljarb ben 5Rücfen sugemanbt unb mar nod) mit bem
^au il)rer fleinen ßaube befd)äftigt. „23itte, nur ein fleines

5öeild)en/' fagte fie; „gleid) bin ic^ fertig." — Da 5leinl)arb miber

feine ©cmol)nl)eit nic^t antmortete, fo toanbte fie fid) um. ^n
feinen 2{ugen lag ein plöyid)er Slusbrucf oon Kummer, ben fie

nie barin gemal)rt I)atte. ,Mci5 fel)lt bir, 5Heinl)arb?'' fragte fie,

inbcm fie nal)e 3u U)m trat.

,M\xV fragte er gebonfenlos unb lieg feine Stugcn trau»

merifd) in ben il)ren ru^en.

«Du fiel)ft fo traurig aus.*"

„(Blx\abeti)/' fagte er, „id) tann ben gelben 93ogel nid)t leiben.*

Sie fal) il)n ftaunenb an; fie oerftanb il)n nid)t. „2)u bift fo

fonberbar," fagte fie.

(Er nal)m il)re beiben 5)änbe, bic fie rul)ig in ben feinen lieg.

Salb trat bie SD'lutter micbcr l)erein.

^ad) bem S^affee fefete bicfe fid) an 'ü)x Spinnrab; 5leinl)arb

unb (Slifabetl) gingen ins S'lcbensimmcr, um il)rc ^^flanjen ju

orbnen. S^un mürben Staubfäben ge3äl)lt 95lätter unb 55lütcn

forgfältig ausgebreitet unb oon jeber 2Irt smei ©fcmplarc 3um
Xrodnen 3mifd)en bie SSlätter eines großen Folianten gelegt. ®s
mar fonnige 9^ad)mittagsftillc; nur nebenan td)nurrte ber SRutter

Spinnrab, unb oon S^it 3u S^xi mürbe 5teinl)arbö gebämpfte

Stimme gel)ört, menn er bie Orbnungen ber klaffen ber ?iflan3en

nannte ober (£ltfabetl)s ungef(^idte 2lusfprad)e ber lateinifcl)en

Flomen forriqierte.
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„Ttiv fc^It nod) oon neulid) bic SJlaiblumc/' fogte fle jcfet,

als ber ganse gunb beftimmt unb georbnet mar.

JHein^arb 30g einen fleinen meigen $ergamentbanb aus ber

Xa\(i)e. „^ux ift ein 2JlaibIumenftenget für hiä)" fagte er,

inbem er bie {)aIbgetro(fnete ^Pflange l)erau5na{)m.

2CIs ©tifabetf) bie befd)riebenen SSIötter \al), fragte fie: ,,^aft bu
löieber 3Jlärct)en gebid)tet?''

,,(Es finb feine 2Jlärd)en/' antioortete er unb reid)te il)r bas

25ud).

©s roaren lauter SSerfe, bie meiften füllten I)öd)ftens eine

6eite. ©lifabetl) roanbte ein Slatt nad) bem anbern um; fie

f(i)ien nur bie Überfc^riften 3U lefen: „Slls fie Dom 6d)ulmeifter

gefd)olten mar/' „Slls fie fid) im Sßalbe oerirrt I)atten." „SD^it

bem Dftermärd)en.'" „Stls fie mir 5um erftenmal gefd)rieben

t)atte"; in ber 2Beife louteten faft alle. JHeinljarb blicfte forfd)enb

5U il)r l)xn, unb inbem fie immer meiter blätterte, fal) er, mie

anlegt auf il)rem flaren Stntlife ein 3artes 9lot l)erDorbrac^ unb

es allmäl)lid) gans übersog. (Bx moUte il)re 2lugen fel)en; aber

(glifabetl) fal) ni(i)i auf unb legte bas Sud) am (£nbe fd)iDeigenb

oor il)m l)in.

„©ib es mir nic^t fo aurüdl" fagte er.

6ie nal)m ein braunes 9leis aus ber 5Ble^fapfel. „9d) mtH

bein ßieblingsfraut l)ineinlegen/' fagte fie unb gab il)m bas Sud)

in feine Qänbe.

dnUid) tarn ber lefete Xag ber gerienseit unb ber 2Jlorgen

ber Slbreife. 2luf il)re Sitte erl)ielt (Slifabetl) oon ber 2Jlutter

bie (Erlaubnis, il)ren greunb an ben ^foftmagen 3U begleiten, ber

einige ©tragen oon ifirer 2Bol)nung feine ©tation ^atte. 2tls fie

t)or bie 5)austür traten, gab lReinl)arb il)r ben 2lrm; fo ging er

fd)meigenb neben bem fd)lan!en 3D^äbd)en l)er. 9e näl)er fie

il)rem Stß^ß famen, befto mel)r mar es il)m, er l)abe il)r, el)e er

ouf fo lange 2lbfd)ieb nel)me, etmas !Rotmenbiges mitzuteilen —
etmas, moDon aller 2Bert unb alle fiieblidifeit feines fünftigen

ßebens abl)änge, unb bod) fonnte er fid) bes erlöfenben SBortes

nid)t bemußt merben. 2)as öngftigte il)n; er ging immer lang-

famer.

„2)u fommft 3U fpät,"" fagte fie, „es f)at fd)on 3el)n ge-

fd)lagen auf 6t. SDiarien."

(Bx ging aber barum nid)t fc^neller. Gnblid) fagte er ftam«

melnb: „(Elifabetl), bu mirft mid) nun in amei tsai)xen gar nic^t

fel)en mirft bu mid) mol)l nod) ebenfo liebl)aben mie iefet,

menn id) mieber ba bin?"

6ie nicfte unb fal) il)m freunblic^ ins ®efid)t. — „3(^ f)ab^

bid) aud) oerteibigt," fagte fie nad) einer ?Paufe.
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„TOcJ)? (Bcgen men f)atteft bu has nötig?"

„©egcn meine aJlutter. 2ßir fprad)en geftern obenb, als bu
roeggegangen wax\t, nocf) lange über bic^. 6ie meinte, bu feieft

nid)t mel)r fo gut, mie bu gemefen."

9'leinl)arb f(i)n)ieg einen 2tugenblitf; bann aber naf)m er xl)ve

i)anb in bie feine, unb inbem er xl)x ernft in if)re ^inberaugen

Wicfte, fagte er: „3d) bin nod) ebenfo gut, mie xd) gemefen bin;

glaube bu bas nur fefti ©laubft bu es, ©lifabett)?"

„3a", fagte fie. Cr lieg il)re $anb (os unb ging rafd) mit

iljr burd) bie lefete Strafe. 3e näl)er il)m ber 2rbfd)ieb fam, befto

frcubiger marb fein ©efid)t; er ging iljr faft 5u fc^nell.

„5005 l)aft bu, 9leinl)arb?" fragte fie.

>„3d) f)abe ein @el)eimni5, ein fdiönesl'' fagte er unb fa!) fie

mit Ieud)tenben Slugen an. „SBenn ic^ nac^ Smei 3al)ren mieber

ha bin, bann foUft bu es erfal)ren."

2JlittIermeiIe l)atten fie ben ^^oftmagen erreid)t; es mar nod)

eben Seit genug, ^od} einmal na^m SReinfiarb iijre i)anb. „ßeb
mol)lI" fagte er, „(eb mot)t, ©lifabetl). SSergig es nxd)t"

6ie fct)ütte(te mit bem ^opf. „ßeb rool)II" fagte fie. 9leinf)arb

ftieg I)incin, unb bie $ferbe sogen an.

2IIs ber SBagen um bie ©trafeenede rollte, faf) er nod) ein»

mal i()re liebe ©eftalt, mie fie langfam ben 2ßeg surücfging.

laft 3met 3al)re nad)I)er fag 9^einl)arb oor feiner Campe
3mifd)en Süd)crn unb ^Papieren in ©rmartung eines

Sreunbes, mit meld)em er gemeinfc^aftlid)e 6tubien

_ übte. aJlan fam bie Sreppe l)erauf. „i)ereinl" — ©s
mar bie 2Birtin. „©in SSrief für Sie, ^err 2ßernerl" Sann ent-

fernte fie fid) mieber.

5'leinl)arb l)atte feit feinem SSefud) in ber i)eimat nid)t an
Glifabetl) gefd)rieben unb oon \l)x feinen SSrief mel)r erl)alten.

2Iud) biefer mar nid)t Don il)r; es mar bie i)anb feiner 2)lutter.

5'leinl)arb brat^ unb las, unb balb las er golgenbes:

„3n beinem Sllter, mein liebes ^inb, l)at nod) faft jebes Saf)r

fein eigenes ®efid)t; benn bie Qugcnb lögt fid) nid)t ärmer
mad)en. i)ier ift aud) mand)es anbers gemorben, mas bir mof)l

erftan mel) tun mirb, menn ic^ bic^ fonft red)t oerftanben l)abe.

(Erid) l)at fid) geftern cnblit^ bas ^amort oon ©lifabetl) gel)olt,

nad)bem er in bem legten 93ierteljal)r smeimal oergebens an-

gefragt ^atte. 6ie ^at fic^ immer nid)t basu entfdiliegen fönnen;

nun l)at fie es enblid) bod) getan; fie ift aud) nod) gar fo jung.

!Die ^od)3eit foU balb fein, unb bie 3Jlutter mirb bann mit il)nen

fortöel)en.''
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Smmcttfce

'tcberum waren Sal)rc oorüber. — 2Iuf einem abroärts»

füf)renben fd)attigen SBalbtoege roanberte an einem

tüarmen grüI)rmg5nod)mittage ein junger 3Dlann mit

fräftigem, gebräuntem 2Int(iö. 9Jlit feinen crnften

grauen Slugen fal) er gejpannt in bie gerne, als ermorte er enblid)

eine 2Seränberung bes einförmigen SBeges, bic iebod) immer nidjt

eintreten moUte. ^nblic^ tarn ein ^Qrrcnfut)rir)ert (angfam Don

unten f)erauf. „^oüal guter greunb,'' rief ber SBanbercr bem
nebenge{)enben 25auer ju, „geljfs I)ier recr)t nac^ ^mmenfee?"

„Qmmer gerabaus/' antmortete ber SD^ann unb rücfte an

feinem Sflunbl)ute.

„^ai's b^nn nod) loeit bis ba^in?"

,,2)er ^err ift h\d)t boDor. ^eine l)atbe ^feif Xobaf, fo

Ijoben's ben 6ee; bas J)erren{)aus liegt l)axi baran."

2)er Sauer fuljr Dorüber; ber anbere ging eiliger unter ben

Söumen entlong. ^ad) einer 2]iertelftunbe prte il)m gur ßin!en

ptöyid) ber 6d)atten auf; ber 2ßeg fül)rte an einem 2Ibl)ang, aus

bem bie ©ipfel I)unbertiQi)riger ei(i)en nur faum {)err)orragten.

Über fie {)inmeg öffnete fid) eine meite fonnige ßanbfd)aft. Xief

unten lag ber ©ee, ru()ig, buntelblau, faft ringsum con grünen,

fonnbefd)ienenen Söälbern umgeben; nur an einer ©teile traten

fie auseinanber unb gemäljrten eine tiefe gernfid)t, bis and) biefc

burcf) blaue SSerge gefd)loffen mürbe. Quer gegenüber, mitten

in bem grünen ßaub ber Sßölber, lag es roie 6d)nee barübcr

Ijer; bas maren blül)enbe Dbftbäume, unb baraus l)erDor auf bem
^ol)en Ufer erl)ob ficf) bas 5)errenl)au5, meig mit roten S^eQtin,

kxn Btovd) flog oom 6cf)ornftein auf unb freifte langfam über

bem Söaffer. — „Qmmenfee!" rief ber SBanberer. ©s mar faft,

als l)ätte er jefet bas giel feiner S^leife erreid)t; benn er ftanb

unbemeglid) unb fal) über bie ©ipfel ber 5Säume gu feinen Süfeen

t)inübex ans anbere Ufer, mo bas 6piegelbilb bes i)erren{)aufes

leife fd)au!etnb auf bem Sßaffer f(^mamm. 2)ann fefete er

plöfelid) feinen 2ßeg fort.

®5 ging jefet faft fteil ben SSerg ^inab, fo bag bie unten-

fte^enben SSäume mieber <Bä)aitm gemälirten, 3ugleid) aber bif

2lusfid)t auf ben 6ee Derbetften, ber nur sumcilen 3n)ifd)en ben

ßücten ber Qwe'iqe l)inburcl)blifete. SSalb ging es mieber fanft

empor, unb nun oerid)manb rechts unb lints bie 5)öl3ung; ftatt

bcffen ftredten \\d) bid)tbelaubte 2Beinl)ügel am SSege entlang;

3u beiben 6eiten besfclben ftanben blül)enbe Dbftbäume doü

fummenber, mül)lenber SSienen. (Jin ftattHd)er 2Jlann in

brounem Überrocf fam bem 2Banberer entgegen. SIls er il)n faft
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errcid)t \)aik, \ä)voentte er feine Tlü^e unb rief mit l)eller Stimme:
,,2öiIItommen, millfommen, ^ruber ^Rein^arbl SBillfommen auf
@ut Smmenfeel"

,,©ott grüg bid), (Erict), unb Danf für bein SBiUfommenl'' rief

U)m ber anbere entgegen.

Dann waren fie jueinanber getommen unb reid)tcn \i(i) bie

i)önbe. ,,55ift bu es benn aber aud)?" fagte ©rid), als er fo

nat)e in bas ernfte (3efid)t feines alten S4)ulfamcraben fat).

„greilid) bin id)'5, ©rid), unb bu bift es aud); nur fiefift bu
nod) faft I)eiterer aus, als bu fc^on fonft immer getan ^aft."

©in frot)es ßäd)eln mad)te ©rid)s einfad)e 3üge bei biefen

JBorten nod) um oieles {)eitercr. „^a, SSruber 9leinl)arb/' fagte

er, biefem nod) einmal feine i)anb reid)enb, „ic^ t)abe aber aud)

feitbem bas große ßos gesogen, bu meigt es ja/' Sann rieb er

ftd) bie i)änbe unb rief oergnügt: „Das mirb eine überrafd)ungl

Den erwartet fie nid)t, in alle (Emigfeit niditl"

„(Sine Überrafd)ung?" fragte 9teinl)arb. „tJür wen benn?"
„%üx (Bl\\ahcil)/'

„©tifabetl)! Du I)aft xf)r nxd)i oon meinem SSefud) gefagt?"

,,Äein SBort, ©ruber ?Heint)arb; fie hexitt nid)t an h'id), bie

2Rutter auc^ nid)t. 9d) f)ab' bid) ganj im gel)eim oerfd)rieben,

bamit bie greube befto größer fei. Du meißt, id) f)aiie immer

fo meine ftitten ^Iänd)en.'"

5Hcinl)arb tourbe nad)benflid); ber 2ttem fd)ien if)m fd)mer 5U

werben, je näf)er fie bem ^ofe famen. 2In ber linfen 6eite bes

Sßeges {)örten nun aud) bie Steingärten auf unb mad)ten einem

weitlöuftigen ^üd)engarten ^lafe, ber fid) bis faft an bas Ufer bes

Sees ^inabjog. Der Stort^ f)atte fi(^ mittlerroeite niebergelaffen

unb fpajierte graoitätifd) gmifdien bcn (Bemüfebeeten umt)er.

„^oUa\" rief (Erid), in bie 5)änbe flatfd)enb, „ftieljlt mir ber I)od)«

beinige ^Sgrjpter fd)on mieber meine fursen (Erbfenftangen!'' Der
23oge( erI)ob fid) (ongfam unb flog auf bas liad) eines neuen ©e»

böubes, bas am *(Enbe bes ^üd)engarten5 lag unb beffen SJlauern

mit aufgebunbenen ^firfid)= unb 2lprifofenböumen übersmeigt

waren. „Das ift bie Spritfabrit,'' fagte ßrid); „id) l)abe fie erft

Dor 3wei 5al)ren angelegt. Die 2Birtfd)aftsgeböube ^at mein
SSater feiig neu auffegen laffen; bas 2öol)nl)au6 ift fd)on oon

meinem (Sroßoater gebaut worben. So tommt man immer ein

bi6d)en weiter.''

Sic waren bei biefen SBorten auf einen geröumigen ^lai^ ge«

fommen, ber an ben Seiten burd) bie länblid)en 2öirtfd)aft5«'

gebäube, im i)intergrunbe burc^ bas 5)errenl)aus begrenst

würbe, an beffen beibe glügel fid) eine l)ol)e (Bartenmauer an=

f<^lo6; hinter biefer fal) man bie Söge bunfler Xafuswänbe, unb



f)m unb tDteber rtegen ©r)rtngenböume tf)re blül)enben Qmex^t

in bcn i)ofraum tjinunterpngen. 2Jlänncr mit fonncn* unb

arbeit5{)ei6en @efid)tern gingen über bcn ?ptafe unb grüßten bie

grcunbe, njä^renb 6rid) bem einen unb bem anbern einen 2Iuf*

trag ober eine grage über il)r Xagemer! entgegenrief. — Sann
l)otten fie bas 5)au5 erreid)t. (Ein l)ol)er, fü^ler i)ausftur nal)m

fie auf, an beffen (Snbe fie linfs in einen etmas bunüeren Seiten»

gang einbogen. §ier öffnete Qxid) eine Xür, unb fie traten in

einen g-^räumigen (Bartenfaat, ber burd) bas ßaubgebränge,

wd6)e5 bie gegenüberliegenben genfter bebecfte, 5U beiben Seiten

mit grüner Sommerung erfüllt mar; 3mifd)en biefen aber ließen

5mei l)ol)e, meitgeöffnete glügeltüren ben oollen (Blanj ber

grüI)ling5fonne l)ereinfallen unb gemäl)rten bie 2Iu5fid)t in einen

©arten mit gesirfelten Blumenbeeten unb l)ol)en fteilen ßaub«

mänben, geteilt burd) einen geraben breiten ©ang, burd) meld)en

man auf ben See unb meiter auf bie gegenüberliegenben SBälber

l)inau5fal). Slls bie greunbe l)ineintraten, trug bie Sugluft il)nen

einen Strom oon 5)uft entgegen.

2ruf einer Xerraffe oor ber ©artentür faß eine meiße, mäbd)en»

l)afte grauengeftalt Sie ftanb auf unb ging ben ©intretenben

entgegen; aber auf l)albem 2ßege blieb fie mie angemurselt fteben

unb ftarrte ben gremben unbemegltd) an. (£r ftredte ibr läd)elnb

bie ^anb entgegen. „Sfleinbarbl" rief fie, „JReinbarbl 2Jlein ©ott,

bu bift es! — 3Bir baben uns lange nid)t gefeben."

„ßange nid)t," fagte er unb fonnte nicfits meiter fagen; benn

als er ibre Stimme b^rte, füblte er einen feinen förperlid)en

Sdimers am 5)er3en, unb mie er 5U il)r aufblidte, ftanb fie oor

ibm, biefelbe leichte gärtlidie ©eftalt, ber er oor Qabren in feiner

Söaterftabt ßebemobl gefagt batte.

©rieb ^^^ i^it freubeftral)lenbem 2lntlife an ber Xür jurürf-

geblieben. „IJlun, ©lifabetb,'' fagte er, „geltl ben l)ätteft bu nid)t

ermartet, ben in alle ©migfeit nid)tr'

eiifabetb fab ibn mit fd)mefterlid)en 2Iugen an. „2)u bift fo

gut, (Srid)!" fagte fie.

(Er nabm il)re fd)male i)anb liebtofenb in bie feinen. „Unb
nun mir ibn b^ben,'' fagte er, „nun laffen mir il)n fo balb nicbt

mieber los. (Er ift fo lange braußen gemefen, mir moUen ibn

mieber b^in^ifc^ mad)en. Sc^au nur, mie fremb unb r)ornel)m

er ausfeben morben ift."

ein fcbeuer Blid eiifabetl)s ftreifte IReinbarbs 2Intliö. „(Es Ift

nur bie S^it, bie mir nid)t beifammen maren," fagte er.

3n biefem Slugenblicf fam bie 2Jlutter mit einem Sd)lüffel»

(örbd)en am 2Irm 3ur Xür berein, „fterr Sßernerl'' fagte fie,

oIs fie lHeinl)arb erblidte; „ei, ein eben fo lieber als unermarteter
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©oft." — Unb nun ging 5ie Unter!)altung In gragen unb STnf»

tüorten i^ren ebenen Xritt 5)ie grauen festen fid) 5u il)rcr

2(rbeit, unb tr)äl)renb JRein^arb bie für iljn bereiteten 6rfrifd)un«

gen genoß, ()atte (Erid) feinen foliben aJleerfd)aumfopf angebrannt

unb fag bampfenb unb bisturricrenb an feiner 6eite.

2tm onbern Xage mußte S^etnljarb mit U)m hinaus; auf bie

iScfer, in bie 2Beinberge, in ben 5)opfengarten, in bie 6pritfabrif.

©5 mar alles moI)l beftellt: bie ßeute, me(d)e auf bem gelbe unb
bei ben Äeffeln arbeiteten, f)atten alle ein gefunbcs unb gu»

friebenes 2lusfel)en. 3" 9Jlittag fam bie gamilie im (Sarten»

faal 3ufammen, unb ber Xag mürbe bann, je nad) ber SDluge ber

SBirte, mel)r ober minber gemeinfd)aftlic^ oerlcbt. ^m bie

6tunben vor bem 2tbenbeffen, mie bie erften bes SSormittags,

blieb !Keinl)arb arbeitenb auf feinem Sii^^ier. dv l)attc feit

:5af)ren, mo er beren l)abl)aft merben fonnte, bie im SSoltc leben«

ben !Keime unb ßicber gefammelt unb ging nun baran, feinen

Sd)a^ 3U orbnen unb momöglid) mit neuen 2luf3eicl)nungen aus

ber Umgegenb gu oermeljren. -— ©lifabetl) mar 3u allen Selten

fanft unb freunblicl); (Bx\d)5 immer gleid)bleibenbe STufmcrffam*

feit nal)m fie mit einer faft bemütigen Santbarfcit auf, unb Ülein*

I)arb badjte mitunter, bas l)eitere ^inb oon el)ebem l)abe mol)l eine

meniger ftille grau r)erfprocf)en.

6eit bem sroeiten iage feines ^ierfeins pflegte er abenbs

einen 6pa5ierigang an bem Ufer bes Sees gu mad)en. !Der

2Beg füt)rte l)art unter bem ©arten oorbei. 2Im 6nbe besfelben,

auf einer oorfpringenben SSaftei, ftanb eine 23anf unter l)ol)en

SSirten; bie 9Jlutter l)atte fie bie 2lbenbbanf getauft, meil ber

^lafe gegen 2lbenb lag unb bes Sonnenuntergangs Ijalber um
biefe 3ßit ^^ meiften benu^t mürbe. — 23on einem Spaziergange

auf biefem 2Bege fel)rte lHeinl)arb eines STbenbs 5urütf, als er

oom Siegen überrafcl)t mürbe. (Er fucf)te Sd)uö unter einer am
SBaffer ftel)enben ßinbe; aber bie fd)meren Xropfen fcl)lugen balb

burd) bie SSlätter. 5)urd)nä6t, mie er mar, ergab er fic^ barein

unb fefete langfam feinen JHücfmeg fort. (Es mar faft bunfel;

ber Siegen fiel immer bid)ter. 2lls er fic^ ber 2Ibenbbanf näl)erte,

glaubte er 3mifd)en ben fd)immernben SSirtenftämmen eine metße

grauengeftalt 5U unterf(f)eiben. Sie ftanb unbemeglid) unb, mie

er beim 9fläl)erfommen 3u ertennen meinte, 3u il)m l)ingciDanbt,

als menn fie jemanb ermarte. (Er glaubte, es fei ©lifabetl).

2Ils er aber rafd)er 3ufd)ritt, um fie 3U erreid)en unb bann mit

il)r sufammen burd) ben ©arten ins ^aus 3urüd3ufel)ren, voanbie

fie fid) langfam ab unb Derfd)manb in bie bunfeln Seitengänge.

(Er tonnte bas nid)t reimen; er mar aber faft sornig auf eiifabetl),

unb bfnnod) smeifelte er, ob fie es gemefen fei; aber er fd)eute
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fic^r fte banorf) gu fragen; ja, er ging bei feiner Kücfte^r nid)t

in ben ©ortenfaal nur um ©lifobet^ nid)t etroa burd) bic ©arten»

tür l)ereintreten 3u \ei)m.

SJletitc ÜJlutter ^ot's gewollt

linige Xage nad)^cr, es ging fd)on gegen 2tbenb, fag bie

Samilie, röie gen)öl)nlid) um biefe S^it im (Sartenfaal

5ufammen. 2)ie Xüren ftanbcn offen; bie Sonne mar

^^ \d)on hinter ben 2ßälbern jenfeits bes ©ees.

Ü^einf)arb mürbe um bie SDlitteilung einiger SSotfsIieber ge»

beten, meiere er am 5lad)mittage oon einem auf bem ßanbe
mo!)nenben greunbe gefdjicft betommen I)atte. (Er ging auf fein

Simmer unb fam gleid) barauf mit einer Papierrolle jurüd, meld)c

aus einzelnen fauber gefd)riebenen SSIättem ju befte{)en fd)ien.

SDlan fefete fid) an ben Sifc^, (Elifabetl) an 9leinF)arbs Seite.

^2Btr lefen auf gut (Slücf," fagte er, „ic^ l)abt fie felber nod) nid)t

burc^gefetien/'

CKifabetl) rollte bas 2Jlanuffript auf. „i)ier finb flöten,'*

fagte fie, „bas mußt bu fingen, 3^einf)arb."

Unb biefer las nun 3uerft einige Xiroler Sc^naber{)üpfel, inbem

er beim ßefen je sumeilen bic luftige 2}le(obte mit ijalber Stimme
onflingen lieg, ©ine allgemeine ^eiterfeit bemächtigte fid) ber

fleinen (BefeIIfd)aft. „2Ber \)at bod) aber bie fc^önen ßieber gc»

mad)i^*' frogte ©lifabet^.

„©i," fagte (Erid), „bas l)ört man ben !Dingern fd)on an;

Sc^neibergefellen unb grifeure, unb beriet luftiges ©efinbel.''

9^einl)arb fagte: „Sie merben gar ni^lt gemotzt; fie rr)ad)fen,

fie fallen aus ber ßuft, fie fliegen über ßanb mie 2Jlariengam,

i)ierl)in unb bortI)in, unb merben an taufenb Stellen sugleid) ge«

fungen. Unfer eigenftcs Xun unb ßeiben finben mir in biefen

ßiebern; es ift, als ob mir alle an il)nen mitgef)olfen Ijätten."

©r na{)m ein anberes SSIatt: „9d) ftanb auf ^ol)en

SSergen ..."

„2)as fenne id)!" rief (Elifabetl). „Stimme nur an, fRe\n\)axb,

id) roill bir l)elfen.'^ Unb nun fangen fie jene SJielobie, bie

fo rötfe[i}aft ift, haf^ man nidjt glauben fann, fie fei oon 2Jlenfc^en

exbad)t morben; (Elifabetl) mit i\)xex etmas oerbedten 2Iltftimme

bem Xenor fefunbicrcnb.

Die 2Jlutter faß in5rDifd}en emfig an if)rer ?löl)erei. ©rid)

f)aite bie i)änbe ineinanbergelegt unb l)örte anbnd)tig ju. 2lls

bas ßieb gu 6nbe mar, legte !Reinl)arb bas Slatt fd)Enetgenb

beifeite. — 23om Ufer bes Sees herauf fom burc^ bie 2(benbftillc
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bas (Beläute ber ^crbenglccfen; fie ^orff)ten untoillfürltd}; ha
Ijövkn fle eine fröre Slnobcnftimmc fingen:

„3d) ftonb auf ^of)en SSergen

Unb fol) ins tiefe Xal" . . .

tRexnl)arb räd)eltc: „i)ört il)v es mol)l? ©o gefit's oon ÜDtunb

gu 3Runb/'

„es mirb oft in biefer (Segenb gefimgen/' fogte ©Ufabet^.
,,3q/' fagte (Sv'iä), „Z5 ift ber i)irtenfofpar; er treibt blc

6tarfcn l)eim.'"

6ie {)ord)ten noc*; eine Sßeite, bis bas (Beläute oben t)inter ben
2Birtfd)Qftsgeböuben oerf(f)n)unben toar. „5)a5 finb Urtöne/' fagte

9leini)arb; fie fc^Iafen in SBalbesgrünben; (Sott loeife, roer fie ge-

funben ^aV
dx 30g ein neues SSIatt f)erauL.

®s mar f(f)on bunüer gemorben; ein roter 2Ibenbfd)ein lag

tote 6cf)aum auf ben SCBälbern jenfeits bes 6ee3. 5leinf)arb rollte

bas 25Iatt auf, ©lifabct^ legte an ber einen 6eite i^re i)anb barauf
unb fal) mit l)inein. 2)ann las 5ReinI)arb:

„aJZeine 2Rutter l)at's gemollt

Den anbern i^ nel)mcn foUt;

9Bas id) auoor befeffen,

SJlein ^er3 foUf es oergeffen;

Das I)at es nic^t gerooüt.

SD^eine SJlutter flog' \6) an,

6ie I)at nid)t tr)ol)l getan;

Sßas fonft in eijren ftünbe,

S^un ift es morben ©ünbc.
53Sas fang' id) an!

gür aH mein ©tolj unb gteub
(BetDonnen l)ob* id) ßeib.

%&^, wäx* bas nid)t gef(^el)en.

2lc^, töimt' ic^ betteln get)en

Über bie braune i^eib!"

2Bäl)renb bes ßefens l)atte 5Heinl)arb ein unmcrflid)e6 ^xiiem
bes ^Papiers empfunben; als er 3u ©nbe toar, fd)ob ©lifabetl) leife

il)ren 6tul)l 3urü(f unb ging fd)meigenb in ben ©arten ^inab.

Sin ?Bli(f ber 2Jlutter folgte il)r. ©rid) tooHte nac^gef)en; bod)

bie 2Jlutter fagte: „(Elifabetl) ^at brausen 3U bxn." 60 unter»

blieb es.

Draußen aber legte fic^ ber %htw\> mef)r unb mel)r über

©arten unb <^tz, bie 9^ad)tfc^metterUnge fd)cffen furrenb an hexx
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offenen Xüren oorüber, burc^ n)el(f)e ber !Duft ber 55tumen unb

@efträu(f)e immer ftärter ^ereinbrang; Dom SBaffer l)erauf tarn

bas ®cfd)ret ber Sröfd)e, unter ben genftern fcf)Iug eine S^od)ti«

gatt, tiefer im (Barten eine anbere; ber 9}lonb \al) über bie

SSöume. 9fleinl)arb blirfte nod) eine SBeite auf bie Stelle, n)0

eafabet()5 feine ©eftalt 5mi{rf)en ben ßaubgängen r)erfd)tx)unben

mar; bann rollte er fein SRanuffript sujammen, grügte bie 2In«

mefenben unb ging burd)5 ^aus an bas 2Baffer tiinab.

Sie 5BäIber ftanben fdjmeigenb unb marfen il)x Sunfel roeit

auf ben 6ee hinaus, mä^renb bie SRitte besfelben in fd)rDÜIer

STconbesbömmerung lag. 2Jlitunter fd)auerte ein leifes 6äufe(n

burd) bie Säume; aber es mar fein SBinb, es mar nur bas

Sltmen ber ©ommerna^t. 9flein{)arb ging immer am Ufer ent-

lang. (Einen 6teinmurf oom ßanbe fonnte er eine meige 5Baffer«

lilie erfennen. 2Iuf einmal manbelte \t)n bie ßuft an, fie in

ber 9lä{)e 3U feigen; er marf feine Kleiber ab unb ftieg ins SBaffer.

©5 mar flad), fd)arfe ^Pflan^en unb Steine fd)nitten if)n an ben

gügen, unb er fam immer nid)t in bie 5um 6d)mimmen nötige

Xtefe. Sann mar es plöfetid) unter il)m meg, bie SBaffer quirlten

über i{)m sufammen, unb es bauerte eine S^itlang, e^e er mieber

auf bie Dberfläd)e !am. 9^un regte er i)anb unb gug unb

fdjmamm im Greife uml)er, bis er fid) bemugt gemorben, oon mo
er f)ineingegangen mar. SSolb \a\) er au6) bie ßilie mieber; fie

lag einfam 3mifd)en ben großen blanden blättern. — (Er fd)mamm

langfam l)inau5 unb l)ob mitunter bie 2trme aus bem SSaffer, ha^

bie ijerabriefeinben Xropfen im 2}lonbItd)t blifeten; aber es mar, als

ob bie Entfernung 5mitd)en il)m unb ber 35lume biefelbe bliebe;

nur bas Ufer lag, menn er fid) umblicfte, in immer ungemifferem

Sufte l)inter il)m. (Er gab inbes fein Unternel)men nid)t auf,

fonbern fd)mamm rüftig in berfelben 9'lid)tung fort, ©nblid) mar

er ber Slume fo natie gefommen, bog er bie filbernen Slätter

beutltc^ im 2Jlonblid)t unterfd)eiben fonnte; sugleid) aber fül)lte

er fi^ mie in einem S^efee oerftritft; bie glatten Stengel langten

oom ©runbe l)erauf unb rauften fid) an feine nacften ©lieber.

2)as unbefannte SBaffer lag fo fd)mar5 um il)n I)er, hinter fid)

l)örte er bas Springen eines gifc^es; es mürbe i^m plöfelid) fo

untjeimlid) in bem fremben Elemente, bog er mit (Bemalt bas

©eftricf ber ^ßflangen serrig unb in atemlofer 5)aft bem ßanbe

5ufd)mamm. 2lls er oon l)ier auf ben See gurücfblicfte, lag bie

ßilie mie suoor fern unb einfam über ber bunfeln Xiefe. — dv
fleibete fid) an unb ging langfam nad) 5)aufe gurüd. 2tls er

ous bem ©arten in ben Saal trat, fanb er (Srid) unb bie 2Jlutter

in ben 2Sorbereitungen einer fleinen @e|d)äft5reije, meld)e am
onbern Xage oor fic^ ge{)en foUte.
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^SBo ftnb benn 6ic fo fpät in ber 9'larf)t gerüefen?" rief il)m

bic SDlutter entgegen.

„:5d)?" ermiberte er; „irf) mollte bic SBafferlitie befud)en; es

ift aber nidjis baraus geiüorben."

„2)05 t)erftel)t trieber einmal fein SERenfd)!" fagte ®rid). „Söas

taufenb ()atteft bu benn mit ber 2BafferliIie 3u tun?"

„3(f) l)abe fie früf)er einmal gefannt," Jagte 9leinl)arb; „es

Ift ober fci)on (onge l)er/'

eUfttbet^.

m folgenben 9Zad)mittog monbcrten IReinljorb unb
(Elifabetl) jenfeits bes 6ee5, balb burd) bie 5)öl3ung, balb

auf bem I)ol)en Dorfpringenben Uferronbe. eiifabetl)

l)atte Don ©rief) ben 2(uftrag erf)alten, n)äl)renb feiner

unb ber aJlutter 2lbti)efenl)eit 9leinl)arb mit ben fd)önften 2Iu5«

(id)ten ber nä(i)ften Umgegenb, namentlid) oon ber onbern

Uferfeite auf ben ^of felber, befonnt gu modjen. 3^un gingen fie

oon einem 5^unft 5um anbern. ©nblic^ mürbe (Blifobetl) mübe
unb fefete fic^ in ben 6d)atten überl)ängenber Svoeiqe, Sfleint)arb

ftonb U)x gegenüber an einen 25aumftamm gelel)nt; bo l)örte er

tiefer im 5Balbe ben ^ucfucf rufen, unb es !am il)m plö^Iid), bies

olles fei fd)on einmal ebenfo gemefen. (Bv \a\) fie feltfom läd)elnb

on. „2ßotlen mir ©rbbeeren fud)en?" fragte er.

„es ift feine ©rbbeerengeit/' fagte fie.

„Sie mirb ober balb fommen."

eiifobetf) fd)üttelte fd)meigenb ben ^opf; bann ftonb fie ouf,

unb beibe festen i\)ve SBonberung fort; unb mie fie fo an feiner

6eite ging, monbte fein 55Iicf fid) immer mieber nod) iljr t)in;

benn fie ging fd)ön, ols menn fie oon iljren Kleibern getragen

mürbe, ©r blieb oft unmillfürlid) einen 6d)ritt ßurücf, um fie gons

unb ooll ins 2Iugc foffen 3u fönnen. 60 fomen fie an einen

freien, I)eibebemad)fenen ^la^ mit einer meit ins ßonb reid)enben

2Iu5fid)t. lReinl)arb bücfte fid) unb pflücfte etmos oon ben am
SSoben rDO(^fenben Kräutern. Slls er mieber ouffof), trug fein ©e-

fid)t ben Slusbrucf Ieibenfd)aftlid)en 6d)mer5es. „^'ennft bu biefe

SSlume?'' fogte er.

6ie fo^ i^n frogenb on. „Ss ift eine ©rifo. ^6) I)obe fie oft

Im SBoIbe gepflüdt."

„^d) ^obe 3u i)aufc ein oltes Sud)," fogte er; „id) pflegte fonft

allerlei ßieber unb JHeime l)inein3ufd)reiben; es ift ober longo niä)t

me^r gefd)e^en. So^U^^^ii ^^^ SSlöttern liegt ou^ eine (Srifo; ober

CS ift nur eine oermelfte. Söeifet bu, mer fie mir gegeben l)at?"

6ic nidte ftumm; ober fie fd)lug bie klugen nicber unb fol)

nur ouf bos ^rout, bos er in ber i)anb l)ielt. 60 ftanben fie
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lange. STIs fte bte Slugen gegen i^n auff^tug, \ai) er, ha^ fie

DoII Xränen maren.

„©Ufabetf)/' fagte er, „^)tntcr jenen blauen Sergen liegt imfere

Sugenb. ©o ift fie geblieben?"

6te fpracl)en nidits mel)r; fie gingen ftumm nebeneinanber

gum 6ee l)inab, Die fiuft mar fd)n)ül, im Sßeftcn ftieg \d)wax^e5

@eu)öll' auf. „@5 n)irb ©eoitter", fagte ©lifabetl), inbem fie

tl)ren 6c^ritt beeilte. lReinf)arb nicfte fci)ir)eigenb, unb beibe gingen

rafc^ am Ufer entlang, bis fie tljren ^al)n erreicht l)atten.

Wd^venb ber Überfal)rt liefe (Slifabetl) il)re 5)anb auf bem
S^lanbe bea ^al)ne5 ru^en. (Sr blidte beim 9lubern au il)r l)in»

über; fie aber fal) an il)m oorbei in bie gerne. 60 glitt fein

2Sli(! l)erunter unb blieb auf il)rer 5)anb; unb biefe blaffe 5)anb

oerriet il)m, mas il)r 2Intliö il)m r)erfd)it)iegen l)atte. ^r fal) auf

il)r jenen feinen gug gel)eimen 6d)mer3e5, ber fid) fo gern fdjöner

grauenl)änbe bemäd)tigt, bie nad)t5 auf !ran(em ^eraen liegen.

— 2II5 eiifabetl) fein 2luge auf i^rer i)anb ru^en füf)lte, lieg fie

fie langfam über 25orb ins 2Baffer gleiten.

2Iuf bem ^ofe angefommen, trafen fie einen Scf)ercn|(f)leifer«

tarren cor bem ^errenl)aufe; ein 2Jlann mit \d)voax^m nieber»

l}ängenben Coden trat emfig bas diah unb fummte eine SiQeuner«

melobie 3n)ifd)en ben 3äl)nen, n)äl)renb ein eingefd)irrter i)unb

frf)naufenb banebenlag. 2(uf bem Hausflur ftanb in ßumpcn
gel)üllt ein Wabd)zn mit oerftörten fd)önen Sögen unb ftrecfte

bettelnb bie ^anb gegen ©lifabetl) aus.

S^einl)arb griff in feine Xafc^e; aber (£lifabetl) fam il)m 3UOor

unb fd}üttete liaftig ben gangen Sn^alt i^rer ?ßörfe in bie offene

^anb ber Bettlerin. Dann manbte fie fid) eilig ab, unb !Keinl)arb

l)örte, u)ie fie fd}lud)5enb bie Xreppe l)inaufging.

(£r mollte fie aufl)alten, aber er befann fid) unb blieb an ber

Xreppe gurücf. Das Wdh6)en ftanb nod) immer auf bem giur,

unbeujeglid), bas empfangene Sllmofen in ber i)anb. „Sßas millft

bu nod)?'' fragte 5Reinl)arb.

Sie ful)r gujammen. „^ä) mill nid)ts mel)r," fagte fie; bann,

ben ^opf nad) il)m surüdroenbenb, il}n anftarrenb mit ben üer»

Irrten 2Iugen, ging fie langfam gegen bie Xür. (Er rief einen

^flamen aus, aber fie t)örte es nic^t mel)r; mit gefen!tem Raupte,

mit über ber 25ruft gefreuaten Slrmen fd)ritt fie über ben Qof

^^"°^*
Sterben, aä) fterben

Soll xd) allein I

Gin altes ßieb braufte il)m ins Ol)r, ber STtem ftonb il)m ftiH;

eine furae Sßeile, bann manbtc er fid) ab unb ging auf fein

3immer.
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(Bx fcfetc \\d) l)tn, um 5U arbeiten, aber er f)attc feine Öc»
bauten. S^ac^bem er es eine Stunbe lang oeröcbens oerfud)!

f)atie, ging er ins gomillenjlmmer Ijlnnb. ©s roar nlemanb ha,

nur füf)le grüne Dämmerung; auf eiifabetf)5 9läl)tlfd) lag ein

rotes ^anb, bas fle am 3flad)mittag um ben ^als getragen Ijatte.

(£r naljm es in bie 5)anb, aber es tat it)m met), unb er legte es

roteber t)ln. (Bv t)atte feine diulje, er ging an ben 6ee t)inab

unb banb ben ^a^n (os; er ruberte Ijlnüber unb ging nod) ein=

mal alle 2öege, ble er fürs norljer mit ©lifabetl) öufammen ge*

gangen mar. 2Ils er mleber nad) ^aufe fam, mar es bunfel; auf

bem ^ofe begegnete ll)m ber ^utfrf)er, ber ble SBagenpferbe ins

(Sras bringen moUte; ble üielfenben maren eben 3urücfgefef)rt.

5Sel feinem eintritt In ben Hausflur Ijörte er Srlc^ Im ©arten»

foal auf unb ab fd)relten. (Bx ging nld)t au l()m {)lneln; er \tanb

einen 21ugenbllcf ftill unb ftleg bann lelfe bie Xreppe l)inauf nadi)

feinem Sin^^n^r. i)ler fefete er fld) In ben fiel)nftul)l ans genfter;

er tat vox \xd) felbft, als molle er ble 9^ad)tlgatl -^ören, ble unten

in ben Xafusroänben fc{)lug; aber er Ijörte nur ben 6d)(ag feines

eigenen i)er5en5. Unter it)m im ^aufe ging alles 5ur 'iRui), ble

5^ac^t oerrann, er fü{)Ite es nld)t. — 60 fag er ftunbenlang.

©nblld) ftanb er auf unb legte fld) Ins offene genfter. !Der 5^acf)t«

tau riefelte 3mlfd)en ben blättern, ble 5larf)tlgatl l)atte aufgeljört

3u fdjiagen. 2(llmä{)lld) mürbe aud) bas tiefe 5BIau bes ^Jlad)t»

Ijlmmels oon Often Ijer burd) einen blaggetben Sdjlmmer oer»

brängt; ein frlfd)er Sßlnb exl)ob fld) unb ftrelfte 9lelnl}arb5 I)el6e

Stirn; ble erfte ßercfie ftleg jaud)5enb In ble ßuft. —
- 9lelnf)arb

fef)rte fld) plö^ld) um unb trat an ben Xlfd); er tappte nad)

einem QSlclftlft, unb als er blefen gefunben, fe^te er fld) unb
fd)rleb bamlt einige 3^tfßn auf einen melfeen 35ogen ?5apler.

S^ad)bem er l)lermlt fertig mar, nat)m er ^ut unb 6tocf, unb
bas Rapier gurücflaffenb, öffnete er bebutfam ble Xür unb ftieg

in ben glur l)inab. — Sie 2}Zorgenbämmerung rul)te nod) In

allen SQBlnfeln; ble große 5)aus!a^e bel)nte fld) auf ber 6troI)matte

unb ftröubte ben Sauden gegen feine ^anb, ble er ll)r gebanfenlos

cntgegenl)lelt. ©raupen Im ©arten aber prlefterten fd)on ble

Sperlinge oon ben S^^elgen unb fagten es allen, ha^ ble 9^ad)t

Dorbel fei. ^a l)örte er oben Im ^au\e eine Xüx ge^en; es fam
bie Xreppe I)erunter, unb als er auffai), ftanb (Stifabetf) oor ll)m.

6le legte ble i)anb auf feinen STrm, fle bemegte ble Sippen, aber

er prte feine Sßorte. „2)u fommft nld)t mleber," fagte fle

enb(ld). „9d) mclg es, lüge nld)t; bu fommft nie mleber."

„9^le," fagte er. Sie ließ ble i)anb flnfen unb fagte nld)ts

mel)r. ®r ging über ben glur ber Xür 3u; bonn manbte er fld)

nod) einmal. Sie ftanb bemegungslos an berfelben Stelle unb
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fa!) t!)n mit toten Slugcn an. (Bv tat einen 6d)ritt üormärts unb
ftrecfte bie SIrme nad) i{)r aus. Sonn tel)rte er fid) geroaltfam

ob unb ging 3ur Xür l)inau5. — Srougen log bie 2öe(t im
fri{d)en ^orgen{td)te, bie Xouperlen, bie in ben ©pinngeroeben
i)ingen, büßten in ben erften 6onnenftral)len. ©r fol) nid)t

tütftDÖrts; er roonberte rofd) ^inous; unb met)r unb mel)r oerjonf

hinter i^m bos ftille @et)öft, unb Dor il)m ouf ftieg bie groge

weite SBelt — — — — — — — — — — — —

©er Sitte.

|J5er Morib fd)ien nid)t me{)r in bie Senfterf(f)eiben, es mor
bunfel geworben; ber 2(lte ober fog no^ immer mit

gefalteten 5)önben in feinem ßel)nftut)l unb blicfte oor

fid) l)in in ben S^aum bes Stntmers. 2IIImäl)tic^ oersog

fid) cor feinen Siugen bie fd)n)ar5e 2)ämmerung um it)n l)er 5U

einem breiten bunteln 6ee; ein \ä)voax^e5 (Bemöffer legte fic^

f)inter bos anbere, immer tiefer unb fe-rner, unb ouf bem legten,

fo fern, bog bie 2Iugen bes 2Ilten fie foum erreichten, fc^mamm
einfam smifi^en breiten 55töttern eine meige SBofferlilie.

2)ie ©tubentür ging auf, unb ein l)eUer ßid)tftral)l fiel ins

Simmer. „(Ss ift gut, bog 6ie fommen, SSrigitte," fogte ber

Sllte. „Stellen 6ie bos 2\d)i nur auf ben Xifc^.''

Sonn rücfte er oud) ben 6tul)l jum Xifd)e, nal)m eins ber

aufgefd)lagenen SSüdier unb oertiefte fid) in 6tubien, an benen

er einft bie ^roft feiner 3ugenb geübt platte.

80



Späte Kofeti

icf) befanb mtd) in ber ?Jläf)e einer norbbeutfd)en Stabt auf

bem ßanbliaufe eines greunbes. 2Bir i)aiim einen

großen Xeil ber Sugenb äufammen oerlebt, bis mir faft

am Sd)Iu(fe berfelben burd) bie 23erf(i)iebenl)eit unjeres

SSerufes getrennt töurben. 2ßäl)renb ber smansig ^ai)xe, in benen

mir uns nid)t gefel)en, mar er ber (n)ef eines oon i^m gegrünbeten

bebeutenben 5)anblung5l)aufe5 geworben; mid) l)atten bie 23er«

l)ä(tnif{e in bie grembe getrieben unb bort für immer feftgel)alten.

tse^i voax id) enblid) einmal roieber in ber 5)eimat.

Sic grau bes Kaufes l)atte id) bi5l}er nod) nidjt ge!annt. —
6ie toar nid)t jung mel)r; aber in il)ren Semegungen mar nod)

bie ßeid)tigfeit ber Sugenb, unb il)re rul)ig blidenben STugen

maren oon einer finblid)en ^larljeit. ©s f)errfd)te 3tDifd)en biefen

beiben 2Jlenfd)en, mie id) balb 3u bemerfen (Belegentieit l)atte,

eine gegenfeitige faft bräutlid)e ?Rüdfid)tnat)me. SBenn fie gum
grül)ftü(f frifd) getleibet in ben Saol trat, fud)ten i{)re Slugen

3uerft nad) il)m unb taten an bie feinen bie ftille Srage, ob

fie il)m fo gefalle. 5)ann Derfd)manb für einen Stugenblicf bie

tiefe gälte t)on feiner ©tirn, unb er empfing i{)re bargereid)tc

^anb, als merbe fie erft eben 'ü)m gefd)entt. SJiitunter, menn er

in feinem Slrbeitstabinett am 6d)reibtifd)e fag, trat fie aus il)rem

2Bol)n3immer ober aus bem baoorliegenben ©artenfaal unb fe^te

fid) fd)U)eigenb neben i()n; ober fie mar ungefel)en tjinter feinen

6tul)( getreten unb legte ftill bie 5)anb auf feine 6d)ulter, als

muffe fie il)n oerfic^ern, ba^ fie in feiner ^äl)e, ha^ fie für

if)n bo fei.

es mar im Dftober an einem Haren 9^ad)mtttag. 3Jlein

greunb mar eben, nad) SSeenbigung feiner ©efc^äfte, aus ber

6tabt 3urücfgefel)rt, unb mir fafeen nun, bie alte S^it berebenb,

auf ber breiten Xerraffe oor bem i)aufe, oon ber man über ben

tieferliegenben (Barten unb über eine baran grensenbe grüne

2öiefenfläd)e auf bas bunüe 5ßaffer ber Dftfeebuc^t unb jenfeits

biefer auf fanft anfteigenbe Sud)enmälber l)inausfal), beren ßaub
(id) fd)on 3u färben begann. 2)ies alles unb ber tiefblaue i)erbft-

l^immel barüber mar oon ben ^)ol)en ^Pappeln, bie 3u beiben
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Seiten ber S^erraffe ftanöen, wie von buntein 9liefenfuUffcn

eingefaßt. — 2)ie gr-au meines greunbes war, i\)x jüngftes

2:öd)terd)en an ber ^anb, aus ber offenen giügeltür bes ©arten«

faals getreten unb mit einem ftillen ßäd)eln an uns oorüber*

gegangen; fie mollte fid) n\d)i in unfere Sd)attenn)e(t brängen,

an ber fie feinen Xeil ^latte. 3^un ftonb fie mit bem ^inbe auf

bem STrm am !Ranbe ber Xerraffc unb btitfte einem oorüber»

aief^enben !Dampffrf)iff nad), beffen S'läbergebraufc fd)on eine

Seltlang bie 6tilte ber Sanbfd)aft unterbrod)en l)aiie. 3f)rc f)0^e

©eftalt, bie Umrtffe il)res eblen Kopfes i)obm fid) beutlid) gegen

ben bunfeln i)tmme( ah.

Unfer beiber 2Iugen mod)ten il)r untöitüürlid) gefolgt fein,

benn bas ©efpräd) ocrftummte. 3d) langte gebanfenlos nad) ben

Strauben, bie in einer ^riftallfd)ale uor uns auf bem aJlarmor»

tifd)e ftanben.

„So l)Qi es fommen muffen/' fagte id) enblic^, inbem id) ben

(Begenftanb unferer Unterljaltung nod) einmal mieber aufnaljm,

„id), ber fogar mit ^aftanien unb Svirfd)enfteinen ^anbel trieb,

ujurbe ein 5Jlann ber 2Biffenfd)aft; unb bu — mo finb beinc

Xrauerfpiele geblieben, bie bu als 6e!unbaner fd)riebft?''

„!Die ttalienifd)e Su(^fül)rung/' ermiberte er Iäd}elnb, ,,ift ein

fd)arfes $ult3er gegen bie ^^oefie; unb gleid)moJ)t I)Qbe id) noc^

ben feften 2BiIIen ^insutun muffen, bamit bas Tliitel anfc^Iug."

(Er \ai) mic^ mit feinen bunfeln Slugen an, bie nod) ben ibealen

gug oerrieten, ber it)n in feiner Sugenb aus3eid)nete. „(Es mag
bir Tlül)e genug gefoftet {)oben," fagte id).

„3}lübe?'' töieber{)o(te er langfam; — „es ift vie\leid)t bas

SBenigfte, mas es mid) gefoftet bat." Unb babet flog ein 55Ii(f

5u feiner fjrau hinüber, oon einer foId)en (Energie ber 3ärtlid)feit,

Don einer greube bes 5Sefifees, als l}abe er bie ©eliebtc erft

Dor fur3em fid) errungen.

Unmillfürlid) mußte id) eines fleinen SSorfalls am erften Xage
meines i)ierfeins gebenfen. 2)omal6, beim Eintritt in bat

SIrbeitsfabinett meines greunbes, fiel mein erfter SSIitf auf bas

neben feinem 6d)reibtifc^ bängenbe 58ilbnis eines fd)öncn jugenb«

Iid)en 2Jläbd)ens. (Es mar in Öl gemalt, in flaren lichten garben

unb oon einer ma^rbaft teud)tenben ^eiterfeit unb ßebensfrift^c.

STuf meine Srage, men es oorftelle, ermiberte JRuboIf: „®5 ift

bas ?8ilbnis meiner grau. !Das . b^ißt", fe^te er {)in3U, M^
2Jlöbd)ens, bas fpäter meine SSraut unb bann meine grau ge»

roorben ift. (Es mar für bie (Broßeltern gemalt unb ift aus bcren

9^ad)ta6 an fie jurüdgelangt." ^r mar bei biefen 2Borten

gleid)fa[ls oor bas SSilb getreten, möbrenb id) in (Bebonfen bie

iugenblic^en Süge mit benen ber nur noc^ flüd)tig gefel)cncn
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grau oergüd), — ^Is id) nod) einer 5ßetle mid) gu U)m roanote,

trug fein Slntlife bm unoertennbaren Slusbrud! einer faft |ct)mer3»

nd)en ^nnigteit, ben id) mir bei meinem längeren 2Iufentt)Qlte

immer roeniger 5u erflären rougtc. !Denn biejes 2Räbd)en mar
ja (ein gemorben; fie lebte unb — fo jd)ien es — fie begliiictte

tljn nod) je^t.

9lun, als in biefem 5?Iugenblicf bie fd)öne rul)ige (Seftalt oor

uns Don ber ^erraffe in ben (Barten l)inabftteg, unb ba id) nid)t

fürd)tete, eine ungel)eilte SSunbe ju berül)ren, Dermod)te id) meine
bamalige 25eobad)tung nid)t länger 5u Derfd)meigen. ,,2Bas mar
bas, 5lubolf?" fagte id) unb nal)m bie i)ünb meines Sugenb-
freunbes, „fage mir es, menn bu es fannfti''

©r blicfte nod) einmal in ben ©arten l)inab, l)inter bem aus
ben 2Bie(en [d)on bie Slbenbnebel aufäujteigen begannen; bann
ftrid) er bas fd)lid)te i)aar uon feiner Stirn unb fagte mit bem
^er3lid)en Xon feiner mir einft fo oertrauten Stimme: „(£s ift

(ein Unred)t babei, unb aud) fein Unt)eil; id) fann es bir fc^on

(agen, — fo meit fo etmas überl)aupt fic^ fagen lögt. — 5)u i)a\i es

feinergeit aus meinen Briefen erfa{)ren, mie id) meine grau
por nun faft fünf3el)n Sal)ren in meinem eltertid)en ^aufe tennen

(ernte. Sie befud)te meine Sd)tDefter, mit ber fie im ^abe auf

unferen SSeftfee=Snfeln sufammengetroffen mar. Sd) lebte

bamals in ber angeftrengteften unb aufreibenbften Xätigteit. ©in
Kompagnon, auf beffen 3Jlitteln ein Xeil bes faum autgefül)rten

i)anbelsgebäubes rul)te, mar plö^lid) ausge|d)ieben, unb bas

gel)lenbe mugte auf anbere SBeife unb in fürgefter grift erfefet

merben. 2)a3u fam bie ©rrid)tung ber Sampffd)iifal)rt5=So3ietät,

bie id) fd)on ber3eit im ^lane l)atte, beffen 2lu5fül)rung aber bie

©iferfuc^t unferer 9^ad)barfd)aft immer neue ^inberniffe entgegen«

ftellte. 9d) beburfte, menn id) ben Xag in Slrbeit unb Slufregung

i)tnbrac^te, einer crmutigenben Xeilnal)me, eines Suflud^tsorts,

an bem id) mein 5)er3 ausrufen fonnte. Leibes fanb ic^ bei

ber jungen greunbin meiner Sdjmefter. Slbenbs im elterlid)en

(Barten, beim 2luf= unb ^hmanheln 3mifd)en ben fiigufter3äunen,

maren meine ^läne unb meine Sorgen ber ©egenftanb unferer

©efpräc^e; fie i)aite ein Ol)r unb Serftänbnis für alles. Die ®in-

fad)l)eit unb Sid)erl)eit il)res 5Befens, bie bu neutid) am erften

läge beines i)ierfeins an tl)r bemunberteft, maren fd)on bamals
Dorl)anben. Dod) aud) ber 2}^utmille ber Sugenb mar il)r nid)t

frcmb. 3d) erinnere mi^ eines SIbenbs, mo id) ben beiben

Tt'dhä)en an bem alten ©artentifd) in ber ßaube gegenüber faß.

(Bs mar an biefem 2age aller Slrt Unglüd für mid) l)erein"

öebrod)en. 3n einem augenbli(flid)en Einfall oon 2Jlutlofigfeit rief

Id) aus: ,(Es gel)t om (Enbe bennoc^ über meine Gräfte 1' Sic
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antwortete ntd)t barouf; aber fie ftüfete fd)iDei9enb has ^inn in

U)xe $anb unb faf) mid) eine SBeile loie mit gürnenben, erftaunten

2tugen an. Sann manbte fie hen topf 5u meiner Sd)we{tex unb
fagte Iäd)efnb: ,Sie{)ft bul ^r glaubt fci)on felbft nic^t me^r
barani' Unb fie i)atte xed)t; fc^on in ben näd)ften SBod)en fü{)lte

i(^, ba6 meine ^äfte reidjten. (Es oerftanb fid) enblid) faft oon
felbft, ba^ fie i!)re i)anb in meine legte; ha% id) fie feftl)ielt.

Slnbere fagten mir oon il)rer 6d)önl)eit; id) fal) fie barauf an;

id) {)atte nie baran gebad)t unb bad)te aud) ferner md)t baran.

60 marb fie meine grau; eine ©enoffin bes fiebens, bas ber

Xag mir brad)te unb in immer erneuter 2Iufgabe jur fiöfung

Dor mid) f)inftellte. 2)u mirft bid) beffen erinnern, — benn id) i)abe

bir bamals öfterer gefd)rieben — wie oon nun an ein Sßirrfal

nad) bem anbern gelöft mürbe. ^ITcir war babei faft, als gefc^el)e

es burd) il)re 5)anb; benn fie an il)rem ^lafee mugte alles 3ur

red)ten S^it 3u tun; fie oerftanb bie ftumme 6prad)e ber Singe,

gletd) ber ©olbmaria bes 9)lärd)ens, bie es im 2iorübergef)en aus
hen Säumen rufen ^ört: ,6d)üttle uns, mir Ötpfel finb alle mit*

einanber reifl' — 6d)on nac^ einigen ^al)ren t)ermod)te id) bies

fianbl)aus 5U erftel)en unb unferen einfad)en Sßünfc^en gemäß
ein5urid)ten. 2tber mit bem (Blüd, bas mid) begünftigte, mel)rten

fid) auc^ meine (Befd)äfte; id) l)atte nid)t fie, fie l)atten mid); id)

mar eingefangen in einem ^Refe Don Kombinationen, beren eine

immer bie anbere oblöfte; alle Kräfte meines ©eiftes maren
in biefen einen Sienft gegeben, ber fie Xag für Xag in 2Infprud)

nal)m."

2)lein greunb l)ielt inne; feine öltefte 3mölfiäl)rige Xo(^ter mar
aus bem i)aufe 3u uns getreten unb fragte nac^ ber QJlutter.

®r nal)m fie in feinen 2Irm unb l)orc^te nad) bem ©arten I)inunter.

Srüben t)on bem ®lasl)aufe l)er, bas mit feiner meinen girft

neben ber ©artenmauer aus bem ©ebüfc^ ragte, l)örte man bas

fiad)en ber Kleinen unb ba3mtfd)en mie bef(^mid)tigenb bie

6timme ber SÖlutter. „©el), Senni!'' fagte er läd)elnb. „(Es finb

3mei große geigen reif; il)r bürft fie nel)men!" — 6ie nidte,

unb fort mar fie; bie Xreppe f)inab unb burd) bie S^ajenpartien,

meiere fid) unterhalb ber Xerraffe ausbreiteten, feitmärts im @e*
büfd) t)erfd)munben.

2)er 23ater fal) 'if)x einen 2lugenblid nad); bann fu!)r er fort:

„©s mar im grül)ling eines 6onntagnad)mittags; bas fd)lanfc

3Jläbd)en, bas mir eben 3ur 3Jlutter l)inabgefd)idt, mod)te bamals
ein l)albes ^al)x 3äf)len. 2)er ©artenfaal ^ier an ber Xerroffc

mar eben ausgemalt, bie grül)lingsfonne befd)ien ben ©ftrid),

unb burd) bie offenen glügeltüren brang ber Suft ber fprießen»

ben SBlätter unb Knofpen. Qci) l)atte, auf bem 60fa fifeenb, ein
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aSuc^ 3ur 9)anb genommen, be5gleid)en mir feit lange ni(^t mcl)r

Dor 2lugen gefommen mar; id) mei^ nid)t, gebatl)te id) beiner

unb unferer einft fo eifrig betriebenen attbeutfd)en 6tubien, ober

tüollte icf) mid) nur oergemiffern, ba^ l)ier aufeen für mid) eine

anbere Sßelt fei als brüben in ber 6tabt jmifc^en ben bunfeln

aßänben meiner ©djreibftuben. (Bs mar 3D^eifter ©ottfriebs

iriftan, ben id) aufgefdilagen l)atte. 5n einiger (Entfernung mir
gegenüber am Sanfter fag meine grau mit einer meiblid)en SIrbeit

befd)äftigt; nebenon im Sii^nter fd)lief bas ^inb in feiner Sßiege.

£5 mar alles ftill; nid)ts ftörte mid), mit Xriftan unb 5fote bie

3Äeerfaf)rt gu beginnen.

„2)ie Äiele ftreid)en l)in; in ber einfamen 3Jlittagsftunbe fifet

3fote auf bem SSerbed. 2)er ©ommerminb mel)t in il)ren golbenen

paaren; aber il)re Slugen quellen über, aus 2Bel) na(^ ber i)eimat,

:us Surc^t oor ber grembe, mo fie bes greifen Königs @emol)l

[Derben foll. Xriftan mill fie tröften; aber fie ftöfet il)n jurüd;

[ie \)akt i^n, meil er il)ren Ol)m 3Rorolt erfd)lagen l)at. Sie fiuft

ge^t fd)mül, fie bürftet. 5n ber Sd)iffstemenate, fd)led)t oer»

oja^rt, ftel)t ber 2Jlinnetranf, ber iöfotens ^erj bem alten

Bräutigam entjünben foll. C^in fleines gräulein ruft: ,6el)t,

)ier ftel)t SßeinI' unb Xriftan bietet al)nung5los ber Königin bm
8ed)er.

Sie tranf mit Qaubexn, if)r mar fo fd)mer,

Unb gob es iljm; ba tränt and) er.

„Unb nun beginnt bas 3auberfpiel bes alten 2)id)ters; mir
:eben mit i^nen in il)rem Sioeifel unb in il)rer ^eraensgier, mie
[ie nid)t mollen unb boc^ muffen, mie fie nod) glauben, frei 5U
ein, unb bennod) fürd)ten, es 3U merben. Unaufl)altfam quellen

)ie fügen 23erfe l)err)or; mit il)rer l)eimlid) bringenben 2Beife

jetören fie bas i)er3. 3d) fal) fie oor mir, bas fd)öne iugenblid)e

paar, mie fie aufammen am 35orb bes 6d)iffes lel)nen. 6ic
[)li(fen l)inaus über bas Uöaffer, um nid)t 3u fel)en, mie il)rc

$)änbe ^eimlid) ineinanber rul)en; unb mätjrenb fie gan3 einer

;n bem anbern trunfen finb, reben fie mie 3ufällig frembe 2Borte,

)on SJleer unb Sflebel, oon ßuft unb 6ee.

„Der Duft bes 23ed)ers, ben ber alte SD^leifter feinem ßefer fo

rtoI)e3ubringen meig, ftieg auf unb begann and) an mir fein

Saubermer! 3U üben. 2)urd) bie Sid)tung mürbe etmas in mir
bemegt, mos bas ßeben bis baljin l)aite fd)lafen laffen; id) I)otte

biefe anbere Sßelt nid)t tennen gelernt, bie Xriftan, unb Qfoten
nun il)re eigenen unerbittlid)en ©efefee aufnötigt; mit ber ber

Did)ter felbft, mie er 3U Slnfang feines Sßer!es fogt, oerberben

unb gebeil)en mill.
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„^d) \al) Don bem SSud) gu meiner grau l)tnüber. Damals,
mein greunb, log nod) ber Suft ber Sugenb auf il)ren 2öangcn.

T)uxd)s genfter fielen bie ©i^atten ber jungen ?5appelblätter auf

xt)xe Stirn unb bemegten fid) leife l)in unb mieber, vo'd\)renh

fie bie Singen auf il)re 2Irbeit niebergefdjiagen {)atte. — UBar fie

md)t ebenfo fd)ön mie ,ber SDlinne geberfpiel, Sfof? Ober

mar ber 2)linnebed)er fein bloßes Qx)mboi, unb beburfte es

xoixtliä) bes gel)eimnisDollen Xrantes, um biefen ^olben SÖBal)n»

finn 5u erfd)affen?

„3n biefem 2tugenblicf ermact)te nebenon bas ^inb. Die

junge QJlutter ftanb auf unb marf bie Slrbeit I)in; aber möl)renb

fie burd) ben 6aal ging, fal) fie mic^ mit il)ren fd)önen l)eiteren

Slugen an unb minfte mir, il)r 3u folgen. —
„3d) mußte löcfieln. ,2Ba5 millft bu nod)?' fagie id) I)alblaut

3U mir felbft unb fd)lug bas alte Qaubexbuä) gu. Unb fc^on mar
fie 3urüd unb bxadjte mir bas ^inb, bas bie großen Derfd)lafenen

Slugen gegen bie ^elle grü{)ling5fonne aufriß.

„60 blieb es rul)ig 3n)ifd)en uns, mie es gemefen mar. (5in

^al)x nad) bem anbern ging bal)in; unb in mäl)renber Qexi

Derblül)te allmäl)lid) bie \d}öne jugenblid)e grau an meiner 8eite.

3d) fa^ es nid)t; id) I)atte fein Sluge bafür, mie bie Süge il)re5

lieben 2lngefid)ts unmerflid) ben meidien Umriß ber 5ugenb oer«

loren, unb mie ber 6eibenglan3 if)re5 blonben i)aars erlofd);

nur il)res getftigen SBefens mürbe id) mir immer flarer bemußt;

id) fül)lte beutlid), mie es fid) immer fefter begrünbete, unb

ebenfo, mie id) fie immer me{)r oerel)rte.

„23or brei ^ai)xm mürbe uns no^ eine 3meite Xod)ter gc»

boren — l)ord) nuri fie finb im @la5l)aufe; mie fie mit ber

Sd)mefter bisputiertl — —
„:önbeffen l)atten fid) meine SIrbeiten allmäl)lid) oereinfad)t;

bie ©ef^äfte gingen il)ren georbneten ©ang, fo \)a^ id) mand)es'

anbern ^änben überlaffen fonnte. SD^lein ßeben gemann enblid)

mieber JRaum- für anbere Dinge. Da bas S^lotmenbige o^nc

Smang gefd)el)en fonnte, fo mad)te fid) ber bem Tlm\ä)m ein»

geborene Drang nac^ Sd)önl)eit mieber geltenb. 3d) gab bem
©arten feine jefeige ©eftalt unb ließ bort unten bas IRofarium

anlegen. — Du Ijörteft fd)on, ha^ fie bie JRofen vox allen anbern

SSlumen liebt. — 3m 3al)re barauf mürbe l)inter bemfelben ber

geräumige ^aoillon erbaut Die i)ol3mofaif bes gußbobcns, bie

©effel unb mos fonft an ©erat l)ineingel)örte, ließ id) nod)

3eid)nungen eines befreunbeten 2lrd)ite!ten oon gefd)icften i)anb»

merfern anfertigen; bie l)oI)en genfter mürben 3ur 5)älfte mit

l)engrauen feibenen ©arbinen Derl)angen, fo ha^ ein gebämpftes

mol)ltuenbes ßic^t entitanb. ^ier in biefer ©artenftille las xä)
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3um erftenmal in ungeftörtem 3iifa"^i^ß"i)Q"9^ Ö^e alten etoigen

©sfängc, bic Obriffee — bie 5libelungen; ic^ las fie laut; benn

(ie faß neben mir unb prte, unb il)re Peigigen ^änbe liegen

unberougt bie SIrbeit ruljen. 2Iud) bie i^ausmufi! njar nid)t oer»

geffen; mir ^atte ba5 fieben feine 3eit 5ur Slusübung einer

^unft gelaffcn, aber meine grau oerftanb es gu fingen, unb fie

I)atte es fd)on immer gern in meiner unb ber ^inber ©egenmart

getan. ^Jlun traten anberc l)in5u, bie ein (Sleid)e5 leifteten; benn

unmerflic^ I)atte fid) uns ein fleiner ^reis teilnel)menber unb

gleid)gefinnter 2Jlenfcl)en angefcl)loffen.

„60 mar im 3uni oorigen äaljres mein oiersigfter ©eburtstag

l)erangefommen. — Sie grül)fonne mecfte mid); fonft fd)lief nod)

alles. 3d) fleibete mic^ an unb ging burd) bas fd[)meigenbe 5)aus

auf bic Xerraffe. 2)er JRafen unterlialb berfelben mar noc^ in

tiefem S(f)atten; nur bie Spieen ber Säume unb ber golbenc

^nopf bes @artenl)aufes leud)teten in ber SJlorgenfonne; brüben

auf bem Sßaffer lag nod) ber meige 9^ebel, aus bem bic

fc^manfenbe ©pifee eines 9)laftes nur bann unb mann l)err)orfal).

5cf) ftieg langfam in lien ©arten I)inunter, gans erfüllt oon bem

©efül)l ber fügen unberül)rtcn grü^e; id) trat leife auf, als fürd)tc

ic^ ben Xag 5U meden.

„2lm oorl)ergel)enben 2lbenb mar id) mieber einmal über

2Jleifter ©ottfriebs Xriftan geraten unb ^atte mid) gaiij in bas

alte 23ud) pertieft. (Es maren bie leisten SSlätter, bie biefe an-

mutige Did)tcrl)anb gef(^rieben.

„2)er aJlinnetran! l)at feine Saubertraft bemäl)rt. 2)ic fd)öne

ilönigin Qfote unb Xriftan, bes Königs 9^effe, fie fonnten oon»

einanber nic^t laffen. 5)er alte langmütige ^önig t)at cnblid) bie

Sd)ulbigen oerbannt; ber Did)ter aber tut feinem flopfenben

^eraen ©enüge unb füljrt feine ßieblinge fern oon ben 3Jlenfc^en

in bie SBilbnis. ^ein Öaufd)er ift il)nen gefolgt; bie 6onne

fd)eint, bie Kräuter buften; in ber ungeljeuren ©infamteit nur

fie unb er; um fie l)er ber fäufelnbe 2öalb unb unfid)tbar in

ben ßüften ber unabläffige ©efang ber 23ögel. 6ie manbeln im

2Ibenbfd)ein burd) bic 5Biefe, l)in mo ber fül)le SSronnen flingt;

bort fi^en fie nieber unter ber ßinbe unb bilden 5urüd nad) ber

gelfengrotte, mo fie tik 5flad)t sufammen rul)ten. 6ie reiten bei

Sonnenaufgang burd) bic taubene^tc ^eibc auf bic $irfd), bic

Slrmbruft in ber gauft, bic S^loffe aneinanberbrängenb, Sfotcns

golbenes 5)aar um Xriftans Sd)ultern mel)enb.

„Sn ber ftillen SlJlorgenluft fliegen bie ^Silber ber 2)id)tung mic

Xräume in mir auf. — Qnbeffen mar bie S^tt oorgerüdt; bic

6onne fd)ien marm auf bie ©artenfteige, bie 5Stätter tropften, bic

Sßol)lgerüd)c ber Slumen oerbreitetcn fid), unb in ben ßüften b^»
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gann bas feine (Beton ber Snfettenmelt. ^6) cmpfanb bte güUe
ber 9^atur, unb ein ©efül)! ber 5ugenb überfam mid), als läge

has @e{)eimni5 bes fiebens nod) unentfiegelt oor mir. 3d) be-

fd)Ieunigte meinen Sd)ritt, id) trat fefter auf; unroillfürlid) ftrectte

ic^ ben 2Irm aus unb brod) einen blütjcnben SmexQ oon bem
©ebüfd), bas nebenan im Olafen ftanb. — Unten oor bem
^Paoillon ftanben nod) bie ©artenftü^le, mie mir fie am 2Ibenb

oerlaffen i)atten; an ben oerfc^Ioffenen ßäben riefelte ber Xau
f)exah. 3d) noi)m ben 6d)lüffel aus feinem Jöerfted unter ber

Xreppenftufe unb fperrte bie Xüren auf, bamit bie 2JlorgenIuft

l)ineinbringen !önne. Sann ging id) surüd, rüttelte im 23or«

überge{)en an ber t)erfd)loffenen Xür bes (Stasl)aufes unb trat

nad) einer SBeile burd) ben (Sartenfaal in bas 2Bot)n3immer

meiner grau. (Es rüt)rtc fid) nod) nichts im ^aufe, bie 3D^orgen«

rul)e lag noc^ in allen 2Bin!eln. Slber ein ftarfer frifd)er Doofen«

buft fd)ien bie 5ZäI)e eines ©eburt5tagstifd)es 3u oerraten. — SIls

id) bie Züx meines 2lrbeit53immers öffnete, fielen meine 2tugcn

auf ein Ölgemälbe in ooaler 2Jlebaillonform, bas angelel)nt auf

meinem 6d)reibtifd) ftanb. ©s mar bas lebensgroße ?Profilbilb

eines 2Jläbd)en!opfes; über bem fd)meren (Bolbralimen, ber es

einfaßte, lag eine ©irlanbe oon oollen roten S^ntifolien. — Der

^opf mar ein menig 5urüdgemorfen, bas glänsenbe btonbe f)aax

fd)ien erft eben oon einer leiteten i)anb 3urüdgeftric^en; auf

ben {)albgeöffneten Sippen lag ber föftlid)e Übermut ber Sugenb.

„äd) ftanb atemlos unb ftarrte bas fc^öne jugenblid)e Slntli^

an; mir mar, als bürfe ic^ meine 3fläl)e nid)t oerraten, als fönnc

t)on einem unt)orfid)tigen ^aud)e alles in 2)uft oermel)en. — ©s
mußte eine SSelt ooU grü{)ling5fonnenlid)tes fein, in meld)e biefe

jungen lad)enben Slugen ^inausfal)en. 3d) neigte unmillfürlic^

bas Qaupt. Sie — fie märe es gemefen; mit il)r märe aud) ic^

in jene ©infamfeit geflol)en, nad) ber jebes 2Jlenfd)enl)er3 einmal

oerlangt
"

3^ubolf faßte meine i)onb.

„Unb me5l)alb mar fie es nid)t gemefen? — 2)u fennft bas

SSilb. 2Bas id) gefel)en, mar nid)t bie $l)antafie eines 2Jlalers,

nic^t etma bie blonbe Königin Sfote, bie oielleid)t niemals gelebt

I)ot. Sies 2lntliö oor mir l)atte bem ßeben, meinem eigenen

ßeben angeprt; fo mar fie einft gemefen, bie oor oielen 3al)rcn

if)re i)anb in meine legte, bie nod) an meiner 6eite lebte.

„3d) blirfte mieber auf, es ließ mid) nid)t; ber Surft nad)

6d)önl)eit überm ältigte mid) gans. 2)er Slnfang eines alten

ßiebes fiel mir ein: ,0 Sugenb, o fd)öne IHofenseitl' — fie l)atte

es bamals in meinem elterlid)en $aufe oft gefungen. 5d) ftrecftc

bie 2lrme mä) bem 25ilbe aus, ols muffe fie fo noc^ einmal
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iöieberfcF)rcn, öIs fei biefe (ügc jugenblid)c (Beftalt nod) nit^J

für immer ber aSergangen^eit anheimgefallen.

„^a plöfelid), mäl)xmb mein ^er3 oon S^leue unb oon oer-

geWid)er 6ei)nfurf)t aerrijfen mürbe, überfam micf) ein @eban!c
un5meifelI)often, unau5fpred)tid)en ©tücfes. 6ie, bie bas einft ge«

mefen mar, fie feiber lebte nod); fie mar in näd)fter 9^ä^c, id)

tonnte fcl)on jefet, in biefem Slugenblirf nod) bei il)r fein.

„5cf) Derlieg bas 3immer, xd) fud)te fie; aber fie mar nic^l

mel)r im ^aufe. 2115 xö) in ben ©arten l)inabging, fam fie mir
untcrl)alb ber Xerraffe entgegen. Sie fal) mid) läd)einb an, al3

moUte fie in meinen 2Iugen bie fjreube über xl)x ©eburtstags-

ongebinbe lefen. 2Iber xd) ließ xl)v !eine Seit, xd) faßte fd)meigenb

\l)xe $anb unb fül)rte fie in ben ©arten i)xnah. — Unb mie fie

in bem meigen SD'lorgenfleibe in il)rer mäbc^enl)aften Söeife neben
mir ging, mit il)ren ftillen 2Iugen mid) fragenb unb erftaunt be-

tracl)tenb, mie xl)xe 5)anb fo iexd)t unb l)ingegeben in ber meinen
lag, ba tonnte xd) ntd)t ermarten, mid) anbetenb oor iljr nieber«

jumerfen; benn alle ßeibenfd)aft meines ßebens mar ermad)t unb
brängte U)x entgegen, ungeftüm unb unauf^altfam.''

IRubolf fd)mieg einen 2tugcnblicf; bann fagte er leife, inbem
er oor fid) in bas Slbenbrot blidte, bas fdjon mit feinem legten

6d)ein am Fimmel ftanb: „60 f)ahe aud) xd) nod) aus bem
3Ölinnebed)er getrunfen, einen tiefen, l)er5l)aften Quq; ju fpät —
ober bennod) nid)t gu fpätl"

2öir faßen fd)metgenb nebeneinanber; allmäl)lid) bxad) bU
2)unfell)eit I)erein. ^nx ©arten mar alles füll gemorben; aber im
?Pat)illon unten maren fd)on bie ßid)ter angesünbet unb fd)ienen

burd) bie 25üfd)e. 9lun mürbe ein Sltforb angefd)lagen, unb oon
einer tiefen Slltftimme gefungen flongen bie SBorte burd) bie

Vlad)i:

Sugenb, fd)öne Slofenseitl
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2(uf öem Sfaatst)of

\fi) tann nur cinselnes fagen; nur toas gef(!)ef)cn, ntd)t

mie es gefd)e{)en ift; xd) meig nid)t, mie es 5u ©nbc
ging, unb ob es eine Zat mar ober nur ein Ereignis,

wobuxd) bas (Enbe l)erbeigefül)rt mürbe. 2lber roie es

bie (Erinnerung mir tropfenmeife ^ergibt, fo rüill xd) es ex^äl)Un.

* * *

Sie fleine Siabi, in ber meine ©Item ujol)nten, lag l)art an

bcr (Brenne ber aJZarfd)Ianbfd)aft, bie bis ons ÜCReer mel)rerc

3Jleilen meit il)re gra5reid)e ©bene au6bel)nt. 2Iu5 bem Sflorbertor

fül)rt bie fianbftrage eine 25iertelftunbe SBeges 5u einem ^ird)borf;

bas mit feinen SSäumen unb 6trot)bäd)ern n)eitl)in auf ber un»

gel)euren 2ßiefenfläd)e fid)tbar ift. Seitmärts oon ber ©trage,

hinter bem u)ei6getünd)ten ^aftorate, gel)t quer burd)s ßanb ein

gufefteig über bie Rennen, toie f)ier bie einseinen, faft nur aur

Söiel)n)eibe benufeten ßanbfläd)en genannt roerben; oon einem ftecf

5um onbern ober auf fct)mGlem 6teg über bie ©räben, burc^

tDeId)e überall bie gennen oonetnanber gcid)teben finb.

i)ier bin id) in meiner Qugenb oft gegangen; xd) mit einer

anbern. ^d) fel)e nod) bas ©ras im 6onnentd)eine funteln unb

fernab um uns f)er bie gerftreuten @el)öfte mit il)ren meigen

©eböuben in ber Haren 6ommerluft. Sie \d)vo^xm 9linber, meiere

töiebertöuenb neben bem gufefteige lagen, ftanben auf, menn mir

Dorübergingen, unb gaben uns bas ©eieite bis 3um näd)ften i)e(f;

mitunter in ben Xrinfgruben erticb ein Odjfe feine breite Stirn

unb brüllte meit in bie ßanbfdiaft l)inaus.

3u (Snbe bes SSeges, ber faft eine l)albe ©tunbe bouert, unter

einer büfteren Saumgruppc oon S^lüftern unb Silberpappeln, mic

fie fein anberes Sefifetum biefer ©egenb aufgumeifen i)al lag

ber „6taat5l}of''. Sas 5}au5 mar auf einer mäßig l)ol)en SBerfte

nad) ber SBeife bes ßanbes gebaut, eine fogenannte 5)euberg,

In meld)er bie 2öol)nung5= unb 5Birtfd)aftsräume unter einem

Sad) Dcreinigt finb; aber bie ©roft, meld)c \xd) ringsumher 30g,

mar befonbers breit unb tief, unb ber meitlöufige ©arten, ber

tnnerl)alb berfelben bie ©ebäube umgab, mar ooraeiten mit

patri3ifd}em ßujus angelegt.

Das ©el)öfte mar einft nebft Pielen anberen in SSefife ber nun
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Qän^üd) ausgeftorbenen Samilic van hex JRoben, aus ber maf)vmb
hex bexhen legten 5al)rf)unbertc eine 9leil)e con $ifenntgmeiftern

unb !Hatmänncrn ber ßanbfdjaft unb t)on Sürgermeiftern meiner
SSaterftabt I)err)orgegangen ift. — S^eunsig ^öfe, fo t)ieß es, I)atten

fic geljobt unb fid) im Übermut Dermejfen, bas ^unbert üoll gu

machen. 2Iber bie Reiten voaxen umgefd)Ingen; es mar unrecht

®ut ba3mifcf)en getommen, fagten bie ßeute; ber liebe @ott l)atte

fict) ins 931ittel gelegt, unb ein ^of nad) bem anbern mar in

frembe i)änbe übergegangen. 3"^ S^^t iöo meine Erinnerung
beginnt, mar nur ber 6taatsI)of norf) im Eigentum ber gamilie;

Don biefer felbft aber niemanb übriggeblieben als bie alternbe

SSefifeerin unb ein faum oierjäljriges ^inb, bie Xod)iev eines \xüi)

ücrftorbenen 6o^nes. 2)er te^te männüd)e ©proffe mar als fünf»

5cl)niäl)riger ^nabe auf eine gemalt|ame 5ßeife ums ßeben ge»

fommen; auf ber Senne eines benad)barten S)ofbefi^ers l)otte

er ein ciniäl)rige5 güllen oljne S^um ober ^alfter bejtiegen, mar
babet oon bem fcl)euen Xiere in bie Xrinfgrube geftürst unb
crtrunfen.

SJlein 23ater mar ber gefd)äftlirf)e 5Beiftanb ber alten grau
JRatmann oan ber !Hoben. — @el)e ic^ rücfmörts mit meinen
©ebanten unb fud)e nad) ben ^lä^en, bie von ber Erinnerung
nod) ein fpärlid)es ßid)t empfangen, fo fel)e id) mid) als etwa

Dierjä^rigen Knaben mit meinen beiben Eltern auf einem offenen

SBagen über ben ebenen SO^arfd)meg haiyxn fahren; id) fül)le

plöyid) ben ©onnenfc^iein mit einem tül)len (Bd^aiten med)feln,

ber an ber einen 6eite oon ungeheuren Säumen auf ben SSeg

I)inausfällt; unb mäl)renb id) meinen tleinen ^opf über bie ßel)ne

bes S[Bagenftut}ls rede, um ben breiten ©raben gu fel)en, ber fid)

neben ben Säumen l)in3iel)t, biegen mir gerabe in bie 6d)atten

f)inein unb burd) ein offenftel)enbes ©ittertor. Ein groger i)unb

fäl)rt mie rafenb an ber ^etie aus feinem bemeglid)en i^aufe auf

uns 3u; mir aber tutfd)ieren mit einem $eitfd)entnall auf ben

§of l)inauf bis nor bie 5)austür, unb id) fe^e eine alte grau
im grauen bleibe, mit einem feinen blaffen (Sefid)t unb mit be«

fonbers meiner Sräfe auf ber 6d)melle ftel)en, mät)renb ^ned)t

unb 9}lagb eine fieiter an hen 5Bagen legen unb uns gur Erbe

I)elfen. 5^od) ried)e id) auf bem bunfeln 5)ausflur ben ftrengen

2)uft ber Sllanbrnurjel, momit bie SDlarfd)bemo^ner gur 5Ibmel)r

ber SDlücfen attabenblid) gu räud)ern pflegen; i^ fel)e aud) nod)

meinen SSater ber alten Same bie S)anb füffen; bann ober oer*

löfet mic^ bie Erinnerung, unb id) finbe mid) erft nad) einigen

6tunben mieber, auf 5)eu gebettet, eine marme fommerlid)e

IDämmerung um mid) Ijer. ^d) fel)e an ben aus i)eu unb ^orn*

garben gebilbeten SBänben empor, biß um mid) l)er 3mifd)en oier
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großen Stönbern in bte 5}of)e ragen; fo f)od), bog ber SSIid burcf)

ein iDÜftes Dunfcl {)inburd) mug, bis er oufs neue in eine

matte Dämmerung gelangt, bie 3n)tf(^en 5ol)IIoien Spinngemeben
0U5 einem 5)ad)fenfter(^en I)ereinfällt. ©s ift t)a5 fogenannte

23ier!ant, toorin irf) mid) beftnbe. !Der 5um 35ergen bes ^eues

beftimmte ?Raum im inneren bes i^oufes, mooon bas 5)ofgebäube

in unferen 9}lar{d)en bie eigentümlid) t|oI)e SSitbung bes Sackes

unb feinen 5flamen „^euberg" ober „i)ouberg" cr{)alten \)at —
©5 ift oolle ©onntagsfttUe um mtc§ ^er. 2Iber id) bin I)ier nid)t

allein; in ber gebömpften ^elligfeit, bie burd) bie offene Seiten»

manb aus ber angren^enben fioljbtele I)ereinfäUt, ftef)t ein

3Jläbd)en meines Sllters; bie blonben i)ärd)en fallen über ein

blaues 58Iufen!Ieib. Sie ftredt \l)x^ tieinen gäufte über mir aus

unb beftreut mid) mit 5)eu; fie ift fel)r eifrig, fie ftöl)nt unb büdt

fid) mieber unb mieber. „So/' fagt fie enblid) unb atmet babei

ous 5)er3ensgrunbe, „fo, nun blft bu balb begraben!" Unb mie id)

eine 2Beite regungslos baliege, fe{)e id) burd) bie lofe mid) be«

bedenben 5)alme, mie fie i()r ^öpfd)en gu mir nieberbeugt, unb

mie fie bann plö^Iid) !el}rtmad)t unb fid) 5U einer alten Säuerin

f)inarbeitet, bie mit einem Stridftrumpf in ber 5)anb uns gegen«

überfifet. „SBieb," fagt fie, inbem fie ber Otiten bie ^anb oon

ber SSange 3iel)i, „SSieb, ift er tot?"

©as bie STIte I)ierauf geantmortet, beffen entfinne id) mjd)

nic^t me!)r; mo^l aber, ha^ mir balb barauf burd) einen bunfeln

(Bang auf hen Hausflur unb öon bort eine breite Xreppe I)inauf

in bie oberen Flaume bes Kaufes gefü{}rt mürben; in ein großes

Simmer mit golbgeblümten Xapeten, in meld)em oiele SSitber oon

alten meißgepuberten SJ^ännern unb grauen an ben SBänben

I)tngen. We'im (Eltern unb bie übrigen (Bäfte finb eben oon einer

gebedten Xafet aufgeftonben, bie fid) mitten im Simmer unter

einer großen Äriftallfrone befinbet. 55alb fifee id) in eine Seroiette

gefnüpft ber fleinen Sinne ßene gegenüber; 2Bieb ftel)t babei unb

feroiert uns oon ben S^eften. 3d) befinbe mic^ fe()r mol)l; nur

5umeilen ftört mid) ein kx'd(i)^m, bas aus ber gerne 3u uns

!)erüberbringt. „5)örel" fog id) unb !)ebe meine fleinen ginger

auf. 2)ie alte 2Bieb aber !ennt bas fd)on lange. „2)as finb bie

S'laben," fagt fie, „fie fifeen im SSaumgarten, mir motten fie

nad){)er befud)en." — Slber ic^ oergeffe bie Stäben mieber; benn

Sßieb teilt aum 2)effert noä) bie Sii^fertauben oon einer ^onbitor»

torte 3mifd)en uns; nur fd)eint es nic^t gan3 unporteiifd) {)er«

3ugel)en, benn Sinne ßene erl)ält immer bie 5)al)nenfd)män3e unb
bie Äragentauben.

(Etmas fpäter fe!)e id) bie (Sefellfd)aft auf ben gefd)lungencn

©art^nmegen gmifdjen ben blül)enben Süf^en promenieren; bie
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alte Dame mit bcr gräfe, iDcId)e am 2trm meines SSaters 9e{)t

beugt fid) 5U mir nieber unb fagt, inbem fie mir ben Äopf auf=

rid)tet: ,,2)u mußt bid) immer t)übfd) gerabeI)Qlten, ^inbl'' — 3c^

glaube nod) jefet, bog oon biefer Heinen ©rmaljnung ficf) ber faft

(d)eue JKefpeft l)er{d)reibt, ben id), folange fie lebte, oor biefer

grau bel)alten l)abe, — 2)od) fd)on fagt Sßieb mid) bei ber S)anb

unb fül)rt uns toeit uml)er auf ben fonnigen Steigen; äulefet bis

3ur ©raft I)inunter, an ber ein geraber 6teig entlang fül)rt. So
gelangen mir 5u einem (BartenpaDillon, in n)eld)em bie ©efetlfc^aft

bei offenen Xüren am ^affeetifd)e fifet. 2Bir mcrben I)erein-

gerufen, unb ba id) gögere, nimmt meine 3D^utter einen Qudex»

fringel aus bem filbernen ^ud)entorb unb 5eigt mir ben. 2tber

\6) fürd)te mid); id) l)abe gefel)en, bag bas l)öl3erne 5)aus auf

bünnen !ßfäl)len über bem Sßaffer fteljt; bis enblid) bod) bie

r)orgeI)aItene fiocffpeife unb bie bunten Sc^äferbilber, bie brinnen

auf bie 5öänbe gemalt finb, mid) bemegen l)inein3utreten.

9Jlir ift, als f)'dtte id) es mit einem befonbers angenehmen

®efül)l mit angefe{)en, mie Sinne fiene oon meiner SDlutter auf ben

6d)o6 genommen unb gefügt mürbe. 6päterl)in mögen bie

2Jlänner, mie es bort gebräud)lid) ift 3ur 25efid)tigung ber ülinber

auf bas ßanb l)inau6gegangen fein; benn id) l)abe bie Erinnerung,

als fei balb eine Stille um mid) gemefen, in ber id) nur bie

fanfte Stimme meiner 2Jlutter unb anbere grauenftimmen I)örte.

Sinne ßene unb id) fpielten unter bem Xifd)e 3u il)ren Sügen; mir

legten ben ^opf auf ben gugboben unb I)ord)ten nad) bem
SBaffer l)inunter. S^tß^ßi^ßn hörten mir es plätfd)ern; bonn I)ob

Sinne ßene il)r ^öpfd)en unb fagte: ,,$örft bu, bas tut ber gifd)!"

gnblid) gingen mir ins ^aus gurüd; es mar tüi)l unb ic^ fa^

bie 95üfd)e bes ©artens alle im Sd)atten ftel)en. Sann ful)r ber

SBagen oor; unb in bem Sd)lummer, ber mid) fd)on untermegs

überfam, cnbete biefer Zaq, oon bem id) bei rul)igem S^ad)finnen

nid)t außer 3a)eifel bin, ob er gans in ber er3äl)lten SBeife jemals

bagemefen, ober ob nur meine ^{)antafie bie serftreuten aSorfölIe

Derfd)iebener Xage in biefen einen 9lal)men jufammengebröngt l)at

bpäter!)in, als pd) allmäl)li(^ bie i)ilfsbebürftigfeit bes Sllters

cinftellte, 30g bie grau S^latmann oan ber S^loben mit il)rer

(Snfelin in bie StaM unb lieg ben i)of unter ber 2Iuffid)t bes

früheren 23aufned)tes SlJlarten unb feiner ©Ijefrau, ber alten 2Bieb.

SSor bem i)aufe, meld)e5 fie einige Straßen oon bem unfern

entfernt bemolinte, ftanben granitne ?Pfeilerfteine, bie burd)

fd)mere eiferne Letten miteinanber oerbunben maren. 2Bir

Sungen, menn mir auf unferm Sd)ulmege oorübergingen, unter»
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Itcgen [elten, uns auf btefe Letten gu jefecn unb, mit Xafel unb
ülanaen ouf bem ^Hücten, einige ^lale l)'m unb unb {)er 3U
{d)auteln. 2lber id) entfinne mid) nod) gar wo\)l, lüie mir ous-

cinanberftoben, tuenn einer oon uns has (3efid)t ber alten !Damc
hinter ben (Seranienbäumen am genfter gemaljrte, ober gar, menn
fie mit einer gemeffenen SSemegung ben ginger gegen uns erI)oben

2)esungea(J)tet lieg id) mir gern, mas öfters gefdjal), oom
SSater eine ^Beftellung an fie auftragen. 3d) meig nic^t me^r,
mar es bas fleine 3ierlid}e Wdbä)m, bos mid) angog, ober mar
es bie alte 6d)atuIIe, beren D'laritäten id) in befonbers begünftigtcr

Stunbe mit il)x befd)auen burfte; bie golbenen ©c^aumünsen, bic

feibenen buntbemalten gäd)er ober oben auf bem 2luffafe ber

8d)atulle bie beiben ^agoben oon d)inefifd)em ^or^ellan, bie fd)on

oom glur aus burd) bie genfter ber 6tubentür meine 2lugen auf

fid) 30 gen. 5lm 6onnabenb nad)mittag ftellte ic^ mic^ regelmäßig
ein, um bie grau S^atmann mit ber fleinen Sinne ßene 3um
6onntag auf ben Kaffee ein3ulaben, mos bis 3ur legten S^it

oor i^rem Slbfterben ebenfo regelmäßig oon il)r angenommen
muirbe. 2Im Xage barauf prÖ3tfe um brei UI)r l)ielt bann bie

fdjmere ^lofterfutfdje oor unferer 5)au5treppe; unfere 2Rägbe
i)oben bie alte 5)ame unb il)r (Enfeld)en aus bem Sßagen, unb
meine SJZutter fül)rte fie in bas geftsimmer bes i^aufes, bas fd)on

oon bem 2)ufte bes Kaffees unb bes fonntäglidjen ©ebädes erfüllt

mar. SSenn bann bie ©nceloppen unb Xüc^er abgelegt maren
unb bie beiben Damen fid) gegenüber an bem fauber feroierten

Xifd}e ^la^ genommen i)attm, burften aud). mir ^inber uns an
ein 5^ebentifd)d}en fe^en unb erhielten unfern Slnteil an hen
„(£iermal)nen" unb „?Biefd)en", ober mie fonft bie fd)önen 6ad)cn

J)8iBen modjten. Tl\v ift inbeffen, menn id) biefer Sonntag-
naü)mittage gebenfe, als fei id) niemols unglüdlid)er in ben 23er»

fud)en gemefen, meinen kaffee aus ber Dber= in bie Untertaffe

um3ufd)ütten; unb id) fül)le nod) bie ftrengen ^Slide, bie mir bie

alte Dame oon il)rem 6i^e aus l)inüberfanbte, möl)renb meine
Wuttex mir meine fleine ©efpielin 3um DJlufter aufftellte, oon ber

id) mid) nid)t entfinne,* baß fie jemals beim Xrinten bie ©eroiette

ober \l)x meines ^leib befledt l)ätte.

ein fold)er 6onntagnad)mittag, nad)bem fd)on einige Saf)rc in

biefer SSeife oorübergegangen maren, ift mir befonbers im ©c-
bäd)tnis geblieben. — 5d) l)Qtte nüd) in bem angenel)men 25e»

mußtfein bes geiertages in unferm 5)ofe uml)ergetrteben unb mar
cnblid) in bos 2ßaf(^l)aus gelangt, bas am ©nbe besfelben lag.

$lud) t}ier batte fic^ ber 6cuntag bemerflid) gemad)t; bie föl)renen

Xifc^e maren gefd)euert, bie ^oUänbiJd)en ^linfer, momit ber
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?8oben gepflaftert mar, fa{)en |o feud)t unb frtfd) gefpült aus;

babei voax eine fo Iieblid)e tüt)te, bafe id) mirf) faft gebanfenlos

an einen Xifd) lehnte unb auf bas träumerifd)e ©adeln ber f)üt)ner

Iaufd)te, bas aus bem anftogenben ^üf)nert)of gu mir l)ereinbrang.

^ad) einer Sßeile l)örte id) brunten im Sffio^nl)aufe aus ber im

erbgefd)o6 befinblidien tüd)e bas ^a[feege|d)irr l)erauttragen, bas

flirren ber Xaffen unb Kaffeelöffel; unb enblid) r)ernat)m id) aud)

oon ber ©trage I)er bos 2Infal)ren ber Kutfd)e unb balb barauf

bas 2luffd)lagen ber 5)austür. 2lber bas füfee @efül)l, bie ^ad)'

mittagsfeier fo gans unangebrod)en oor mir gu l)aben, lieg mvic^

immer noc^ aögern, ins 5)aus I)inab5ugel)en. 2)a Dernal)m id)

bas Summen bes gliegenfd)n)armS; ber in ber 6onne an ber

offenen Züx gefeffen. — 2Inne ßene mar unbemertt ^)erangetreten.

9^od) fel)e id) fie oor mir, bie tleine leichte ©eftalt, tnie fie rul)ig

auf ber 6d)n)ellc ftanb, ben 6trol)l)ut am 5Sanbe in ber ^anb ^in

unb I)er fd)menfenb, mäl)renb bie 6onne auf bas golbülare 5)aar

fd)ien, bas \i)v in deinen ßocfen um bas Köpfd)en l)ing. 6ic

nicfte mir 3U, oI}ne meiter l)eran3utreten, unb fagte bann: „!Du

jollteft l)ereinfommenI"

3d) !am nod) nid)t; meine 2lugen l)afteten nod) an bem

meigen Sommerfleibc)en, an ber l)immelblauen 6d)ärpe unb 3U*

lefet an einem alten gäd)er, ben fie in ber 5)anb I)telt. ,,5ßillft bu

md)t fommen, 2)^arj?" fragte fie enblid), „©rofemutter I)at gefegt,

mir foUten einmal bas S^enuett mieber miteinanber üben."

9d) mar bas mol)l aufrieben. 2ßir Ratten vor einigen 9Bo4)cn

in ber Xan3fd)ule biefe altfrön!ifd)en fünfte auf ben gemeinfamen

SBunfd) ber grau JHatmann unb meines 23aters mit befouberer

(Sorgfalt eingeübt. 2Bir gingen alfo l)inein; ic^ mad)tc meine

9ler)eren5 oor Sinne ßenes ©rogmutter unb trän!, um mid) fd)on

jefet meiner gierli^en ?5artnerin mürbig 3U geigen, meinen Kaffee

mit befonberer 25e{)utfam!eit. 6päterl)in, als mein SSater ins

Simmer getreten mar unb fid) mit feiner ölten greunbin in gc-

fd)äftlid)e 2IngelegenI)etten oertiefte, nal)m meine Sölutter uns mit

in bie gegenüberliegenbe 6tube unb fet5te fid) an bas aufge«

td)lagenc Klaoter. 6te l)atte ben Don i^uan aufs Zapei gelegt.

Sßir traten einanber gegenüber, unb id) mad)te mein Kompliment,

mie ber Xansmeifter es mid) gele!)rt l)atte. SJleine Dame nal)m

es l)ulbr)oll auf, fie neigte fid) l)öfifc^, fie erl)ob fid) mieber, unb

als bie SO^elobie er!lang: „Du reiaeft mid) oor Stilen; 3erlind)en,

tons' mit mir", ha glitten bie fleinen güge in ben eorbuan*

ftiefeld)en über ben Soben, als ginge es über eine 6piegelfläd)e

!)in. SJlit ber einen .^anb ^ielt fie ben aufgefd)lagenen gäd)er

gegen bie 23ruft gebrüdt, mäljrenb bie ^ingerfpifeen ber anffern

bas Kleib emporl)oben. 6ie läd)elte; bas feine ©efid)td)en flral)lte
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öons üon Stol5 unb STtimut. SJleine 3Jlutter, u)äf)renb mir I)tn

unö f)er d)affierten, uns näl)erten unb ocrneigten, \al) fc^on lange

nid)t meljr auf i{)re Xaften; oud) fic, roie tl)r 6ol)n, f(^icn

bic STugen md)t abroenben 3u !önnen von ber Üetnen fd)irebenben

(Beftalt, bic in graaiöfcr @elaf}enl)eit bie Xouren bes alten Xanaes
vox 'ü)x au5fü{)rte.

2ßir mod)ten auf biefe Sßeife bis 5um Xrio gelangt fein, als bie

6tubentür fid) (dngfam öffnete unb ein bicfföpfiger 9lacf)bar5*

junge ^ereintrat, ber 6o{)n eines Sci)ul)fli(fer5, ber mir an SBerfel-

tagen bei meinem ^Räuber* unb ©otbatenfpiel bie üortreffUd)ften

Sienfte leiftete. ,,2öas mill ber?'' fragte 2Inne ßene, als meine
2Jlutter einen Slugenblitf inne{)ielt. — „^d) mollte mit 3Jlarj

fpielen/' fagte ber Qunge unb \a\) oerlegen auf feine groben 9lagel-

„©efee bid) nur, ©imon," ermiberte meine OJlutter, „bis ber

Xan^ aus ift; bann fönnt \l)x alle miteinanber in ben ©arten
geJien." 5)amit ntcfte fie 3u uns I)tnüber unb begann bas Xrio

3U fpielen. ^6) avancierte; aber Sinne ßene fam mir nidjt ent*

gegen; fie lieg bie 2trme {)erabl)ängen unb mufterte mit uuDer»

fennbarer 23erbroffenI)eit ben ftruppigen ^opf meines 6piel«

fameraben.

„^^un," fragte meine 9Jlutter, „foll 6imon nid)t fel)cn, roas \\)v

gelernt }:)abir'

2lllein bie ücine ^Patrisierin \d)\en burd) bie ©egenmart biefer

2Ber(ettag5=(Erfd)einung in xl)vex ibealen 6timmung auf eine

empfinblid)e 2Beife geftört ju fein. 6ie legte ben gäd)er auf ben

Xifd) unb fagte: „ßag Tlax^ nur mit bem i^ungen fpielen."

äd) fü{)le nod) jefet mit SSefdjämung, ba^ id) bem fd)önen ^inbc

3u (Befallen, menn aud) nid)t oI)ne ein beutlid)es SSorgefül)! oon
JReue, meinen plebeiifd)en ©ünftling fallen lieg, „©ef) nur,

6imon," fagte id) mit einiger SSeflemmung, „id) \:)abe i)eute feine

ßuft 3U fpielen r' Unb ber arme i^unge rutfd)te oon feinem 6tu()l

unb fd)lid) fid) fd)n)eigenb mieber oon bannen.

2Jleine 3Jlutter fa^ mid) mit einem burd)bringenben 25lid an;

unb foroo{)l id) mie Sinne ßene, als biefe fpäterl)in in ein nal)eres

S3erf)ältnis 3u unferm 5)aufe trat, l)aben nod) manche fleine

^rebigt oon il)r i)ören muffen; bie aus biefer @efd)id)te il)ren

%e^t genommen I)atte. !Damals aber l)otten bie fleinen tansenben

güge mein gan3e5 ^nabenl)er3 oermirrt. 9d) ha(i)tz nid)t5 als

Sinne ßene; unb als id) \l)x am SQlontage barauf ein oergeffenes

2Irbeitsförbd)en ins i)au5 bxü(i)ie, l)atie id) es 3uoor gans mit

3uderplä^d)en angefüllt, beren SInfauf mir nur burd) STuf»

Opferung meiner gon3en fleinen 58arfd)aft möglid) geroorben loar.
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O^trüa ein tSaf)r fpöter tarn \d) eines Sflat^mtttags auf ber ^eirn»

tef)x t)on einer Serienreife an Stnne ßenes 5öol)nung rorüber.

2)a bie i)au6tür offenftanb, fo fiel es mir ein l)inein3uge{)en, um
eine Kleinigkeit, bie i^ untermegs für fie eingel)anberi {)Qtte, fd)on

jefet in il)re i)anb 3U legen. 9d) trat in ben giur unb blicfte burd)

bie (SIa5fd)eiben ber ©tubentür; aber \d) gerüc^rte niemanben. ®5
mar eine feltfame (Einfamfeit im 3^^"^^^^; ber meige 6anb lag fo

unberü{)rt auf ber Siele, unb brüben ber Spiegel mar mit meigcn
2)amafttüd)ern gugeftet^t. 9BäI)renb id) bies betrad)tete unb eine

unbemufete 6d)eu mirf) l)inberte I)inein3utretGn, f)örte id) in ber

Xiefe bes i^aufes eine Züx gel)en, unb balb barauf fal) id) meinen
SSater mit einem fd)n)or3ge!Ieibeten Kinbe an ber ^anb auf mid)

Sutommen. ®5 mar 2tnne ßene; i^re 2Iugen maren com 2ßeinen

gerötet, unb über ber \d)voax^en glorfraufe erfd)ienen bas blaffe

©efid)td)en unb bie feinen golbtlaren i)aare nod) um oieles

äörtlic^er als fonft. Tlein 23ater begrüßte mid) unb fagte bann,

inbem er feine i)anb auf \)en Kopf bes 9Jiöbd)ens legte: „^i)x

merbet jefet ©efd)mifter fein; Sinne ßene mirb als meine QJlünbel

oon nun an in unferm ^aufe leben, benn il)re ©rogmutter, beinc

ölte greunbin, ift geftorben."

3d) ^örte eigentlid) nur ben erften Xeil biefer 9^ad)ric^t, benn
bie beftimmte 2tu5fid)t, nun fortmät)renb in (Befellfd)aft bes an*

mutigen ajiäbd)en5 3u fein, erregte in meiner 55l)antafie eine 9^eil)c

Don l)eiteren SSorftellungen, bie mid) ben Ort, an meld)em mir uns
befanben, oollftänbig oergeffen machten. Qd) merfte es faum, als

Sinne ßene ii)xe 2Irme um meinen i)als legte unb mid) tü^ie,

mäl)renb il)re Xränen mein @efid)t benefeten.

Einige Xage barauf fanb bas ßeid)enbegängni5 ftatt, mit aller

geierlid)feit patri3ifd)en 5)erfommens, fo mie bie SSerftorbene es

bei ßeb3eiten in allen 55un!ten felbft oerorbnet l)atte. :3d) befanb

mid) mit meiner SJiutter unb Sinne ßene im 6terbel)aufe.

9lod) fel)r mol)l erinnere ic^ mid), mie bas ©eläute ber ©loden,

bie gebömpfte S^ebemeife, in ber alle bie fd)mar3en ßeute mitein*

anber r)erfel)rten, unb bie toloffalen, florbel)angenen 2Bad)sfer3en,

meld)e brennenb oor bem 6arge l)inausgetragen mürben, ein an*

öenel)mes geiertagsgefülil in mir erregten, bas bem unmillfür*

Iid)en (Brauen oor biefem ©eprönge oollfommen bie Sßage l)ielt.

SIm anbern 2^age begann ber merftägige ©ang bes ßebens

mieber. Sinne ßene mar nun smar mit mir in einem ^aufc,

aber bie Seit unferes SSeifammenfeins beftanb mie fonft nur in

fonntöglic^en 6pielftunben. 9Keine ^^ausarbeiten für bas ©gm*
nafmm mürben oon meinem SSater nod) ftrenger übermad)t als

fonft, unb Sinne ßene mar auger il)ren 6d)ulftunben metft unter

ber SIuffid)t ber SD^lutter befd)äftigt. Sßäl)renb meiner Sreiftunben
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naf)mcn bie exQmÜxdtjen ^nabenfpiele einen immer größeren D^laum

ein, unb id) i)abe meine fleinc greunbin nie bemegen rönnen»

un{ere ÜRaubertpiele mit3umad)en ober aud) nur in bem türtifd)en

Seite ^ia^ öu ne{)men, ttas id) oon alten Xeppic^en in ber 6piöe
eines Birnbaumes aufgefd)lagen l)atk.

9^ur eine greube blieb uns faft mäl)renb unferer ganäen

Sugenb gemeinid)aftli(^. — Die fiönbereien bes 6taatsl)ofe5 maren

feit bem Xobe ber alten grau JHatmann an einen benad)barten

^ofbefifeer perpadjtet, n)äl)renb man bas. 3Bol)nf)aus mit ber

Sßerfte unter ber 2luffid)t ber alten SBieb unb il)res 2Rannes lieg.

2)a ber ^of nur eine ^albe 6tunbe con ber ©tabt lag, fo mar
uns ein für allemal erlaubt, ©onntags nad) Xifc^e bort l)inau5»

3ugel)en. Unb mie oft finb mir biefen 2öeg gegangen! 2luf ber

ebenen 3}lartd)lanbftra§e bis 3um Sorfe unb bonn feitmärts über

bie gennen oon einem .^ecf gum anbern, bis mir bie bunfle SSaum»

gruppe bes ^ofes erreid)t l)attcn, bie fd)on beim 2lustritt aus ber

6tabt auf ber meiten (Ebene fid)tbar mar. 2Bie oft beim ®el)en

manbten mir uns um unb maßen bie Strede, bie mir fd)on surücf»

gelegt Ratten, unb fa{)en surüd nad) ben Xürmen ber 6tabt,

bie im 6onnenbufte Ijinter uns lagen! Denn mir ift, als l)abe an

jenen (Bonntagnac^mitiagen immer bie 6onne gefd)iencn unb als

fei bie ßuft über biefer enblofen grünen SOßiefenflöc^e immer ooü

Don fierd)engefang gemefen.

Den alten (El)eleuten auf bem $ofe mar im unteren Stod bes

Kaufes ein frül)er Don ber gamilie bemol)nte6 Sin^nter 3ur Be»

nufeung angemtefen; allein fie bemol)nten nad) eigener SBa^l nac^

mie t)or bas (Befinbe3immer, ha biefes mit bem Stall unb ben

übrigen 2öirtfd)aft5räumen in SSerbinbung ftanb. ©emöl)nlic^

!am uns ber alte 9Jlarten in fonntäglic^ meinen 5)embärmeln fd)on

oor bem ^ore entgegen unb reichte uns in feiner fd)meigfamen

2lrt bie ^anb; er tonnte es Ai6)t laffen, nad) feinen jungen (Bäften

au53ufel)en. Ratten mir u.is etmas oerfpötet, fo trafen mir il)n

mot)l fc^on auf unferm Si^ege braußen auf ben gennen, feinen

un3ertrennlid)en SSegleiter, ben 6pringftod, auf ber 6d)ulter; unb

m'ai)xmb 2Inne fiene auf bem gußbrett um bie i)eden ging, lel)rtc

er mid), nad) ßanbesmeife über bie ©räben 3u fefeen. 3m
Stmmer brinnen pflegte bann auf bem langen blanfgefd)euerten

3:ifd)e fc^on ber ^affeefeffel feinen Duft 3u oerbreiten, unb bie

alte 5Bieb, menn fie mir bie i^anb gegeben unb i{)rem fiieb«

lingsünbe bie l)eiSen 5)aare oon ber 6tirn geftrid)en l)atte, fd)entte

uns oiele Xaffen ein, fo oiele, als mir immer trinfen tonnten,

unb bann nod) eine „fürs Nötigen'', mie fie fagte. Sßenn mir uns

auf biefe 2Beife erquidt l)atten unb bas (Befd)irr mieber abgeräumt

mar, l)olte bie 2llte i^r 9lab aus bem 2öintel l)inter ber Xragtifte
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!)ert)or unb begann au fpinncn. Sie Heß bann mot)l ben gaben
burd) Sinne ßenes ginger gleiten unb seigte uns bie (Bldiie unb
geinl)eit besfelben; benn, mie fie mir fpäter einmal oertraute, es

füllte aus bem g(acf)fe, ben fie Sonntags fpann, bas ^rautünnen
für if)rc junge i)errfd)aft gebebt merben. — 2Iber es bulbete uns
ni(f)t lange neben ii)r; mir ruf)ten nidjt, bis fie uns ibr großes
Sd)lüffelbunb einge^änbigt l)QÜe, in bejfen SSefife mir bann bie

buntle Xreppe nad) bem oberen Stocfmert bi^aiifftiegen unb eine

nad) ber anbern bie Xüren 3u ben oeröbeten ^intmern auffd)Ioffen,

In benen bie feud)te 3Jlarfc^Iuft fd)on längft an 2)eden unb 5ßän-
ben ibren S^rftörungsproaeg begonnen b^tte. Sßir betraten biefc

JRäume mit einer lüfternen S^eugierbe, obgleid) mir mußten, ba^
nid)t6 barin 3u feben fei als bie ba^bertofd)enen Xapeten unb
ctma in bem einen Seitenjimmer bas leere Settgeftell ber oer-

ftorbenen SSefi^er. 9ßenn mir 3u lange blieben, rief bie 2Ilte uns
mobl berunter unb fd)icfte uns in ben (Barten, ber oor bem 5)aufe

lag. SIber bie ©infamfeit, bie oben in t)en oerlaffenen Sinin^^rn

berrfdjte, mar aud) bort. SBobin man feben mod)te, 3mifd)en ben

boben Sträud)ern bing bas ©efpinft ber Jungfernrebe; über ben
mit ©ras bemad)fenen Steigen in ben rotblübenben ^imbeer-

büfcben bitten bie SBefpen ibre pappenen S^efter aufgebangen.

Dbmobl feit Sabren feine pflegenbe ^anb bort gemaltet, fo mud)3

bocb alles in ber größten Üppigfeit burdjeinanber, unb mittags

in ber fd)mülen Sommerseit, menn Jasmin unb ^aprifolien

blübten, lag bie alte ^auberg mie im Duft begraben. ~ 2lnne

ßene unb id) brangen gern aufs ©eratemobl in biefen SSlütenmalb

binein, um uns ben JReis eines gefabrlofen Jrregebens gu oer»

fcbaffen; unb nid)t feiten glüdte es, ha^ mir uns nad) ber feud)ten

ßaubc im 9ßinfel bes ©artens bins^arbeiten meinten unb ftatt

beffcn unermartet t)or bem alten ^^aoillon ftanben, meld)er jefet

3ur seitmeifen 2lufbemabrung oon Sommerfrüdjten biente. Sann
faben mir bur^ bie erblinbeten genfterfd)eiben nad) bem 3ärt»

lieben Scbäferpaar binüber, bas nod) immer, mie oor Jabren, auf

ber QJlitte ber 5Banb im (Brafe fniete, unb rüttelten oergebens an

ben Xüren, meld)e oon ber alten Sßieb forgföltig perfdjloffen ge»

balten mürben; benn ber gußboben brinnen mar unficber ge»

morben, unb l)\ex unb bort fonnte man burd) bie JHifeen in ben

Sielen auf bas barunterftebenbe Sßaffer feben.

So oerging bie Seit. — 2tnne ßene mar, ebe id) mid) beffen

oerfeben, ein ermacbfenes 3)täbd)en gemorben, mäbrenb id) nod)

faum 3U ben jungen SD^enfd)en säbltc. 9d) bemerfte bies eigentli^

erft, als fie eines Xages mit oeränberter grifur ins Qmxmx trat.

Seitbem fie felbft für ibre ^leibung forgte, mar biefe faft nocb

cinfacber ols 3ut?or; befonbers liebte fie bie meiße garbc, fo ha^
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mir btefe In ber (Erinnerung von ber SSorftellung i^rer ^^erfön»

(td)feit faft unjertrennbar gemorben ift. S^ur einen fiujus trieb

fie; fie trug immer bie feinften englifd)en i)anbfd)ul)e, unb ba
fie bejfen ungead)tet fid) md)t {(^eute, überaU bamit l)in3ufaffen,

fo mugte bas getragene $aar balb burd) ein neues erfefet merben.
3Jleine bürgerlid) fparfame 2Jlutter fd)üttelte vergebens barüber
ben ^opf. 2ru5 bem nad)gelajfenen 6d)mucftöftd)en i^rer ©rofe»
mutier nof)m fie an i()rem ^onfirmationstage ein fleines ^reu5
oon diamanten, bas fie feitbem on einem fc^marsen SSanbe um
ben 5)al5 trug. 6onft \:)ahe id) niemals einen ©c^mucf an i^r

gefeben.
* * *

Die 3ßit rücfte j5)eran, wo iä) aum 6tubium ber STrsneimiffen-

fd)aft bie Unioerfität befud)en follte. — ^n Sinne ßenes ©efell*

fc^aft mad)te id) meinen 2Ibfd)iebsbefud) bei unferen alten greunben
auf bem 6taat5{)of. 2ßir famen eben oon einer genne, wo ber

5ßäd)ter, mie es bort gebräud)tic^ ift, feine IRapsfaaternte auf
einem großen 6egel au5brefd)en lieg, ^ad) ber Sitte bes ßanbes,
bie bei ber ferneren 2(rbeit ben ßeuten in jeber 2Beife geftattet,

fid) bie Sruft 3u lüften, maren mir mit einem ganaen ^djauer
üon 6d)impf^ unb 3^edmorten überfd)üttet morben; meber meine
rote 6d)ü(ermüfee nod) meine bamals allerbings „ins ^raut ge*

fd)offene" gigur mar r)erfd)ont geblieben, ^ud) Sinne ßene I)atte

tl)r Xeil befommen; aber man mußte faum, maren es 6pott«
reben ober unbemugte 5)ulbigungen; benn alles besog fid) am
enbe bod) nur auf ben ©egenfafe i()res garten SGßefens gu ber
berben unb etmas fd)merfälligen 2Irt bes ßanbes. Unb in ber

Zat, menn man fie hetxaci)tete, wie ber ©ommerminb il)r bie

(leinen golbüaren fiocfen oon ben 6d)Iäfen l)ob unb mie il)re

güge fo Ieid)t über bas (Bras bal)infd)ritten, fo fonnte man faum
glauben, ba^ fie l)ier 3u i)aus ge()öre. Das üeine ^reuj, n)eld)e5

an bem fd)mar3en ?8änbd)en an i()rem 5)alfe funfette, mod)te bei

ben SIrbeitern biefen (Sinbrud noc^ oerme^ren I)elfen.

SIIs mir auf bie SBerfte famen, fanben mir bie alte SBieb

in Qant mit einer 25ettlerin oor ber 5)austür ftet)en, bie fie

tJergeblid) abgumeifen fud)te. Die leibenfd)aftlic^en ©ebärben biefes

nod) aiemlid) jungen Sßeibes maren mir wol)i befannt; fie ging
aud) in ber 6tabt alle 6onnabenb oon Xür 3U Xür unb 3el)rte

babei feit 3at)ren an bem ©ebanfen, ba^ fie oon bem alten diaU
mann oan ber D^loben, bem in feiner Slmtsfü^rung bie oberoor*

munbfd)aftlid)en 2Ingelegenl)eiten übertragen maren, um 'd)X

mütterlid)es (Erbteil betrogen fei. 6ie mar infolge berartiger

Öiugerungen fd)on mef)rfad) 3ur Strafe ge3ogen; unb jefet fc^ien

fie, nad) bem beiberfeitigen 25etragen 3u urteilen, fcft entfd)Ioffen,



ouc^ ber alten Stenertn bcr van ber SHobenfd)cn gamilic bicjc

Der^afetc ®efd)id)tc oorsutragen.

2)ic ©trcttcnben rül)rtcn fid) bei unferer STnfunft in il)rem

ßifer nic^t Don ber Stelle, unb ba mir nad) bem glur 3H)ifd)en

beiben l)inburd)muBten, fo nal)m Sinne fiene il)r ^leib sujammen,
um nid)t an bas ber SSettlerin 3u ftreifen.

2lber biefe oertrat ii)v ben 2Beg. „Ott, fd)önc ajlamfell/' fogte

fic, inbem fie einen tiefen Änif oor il)r machte unb mit einer ab»

[d)eulid)en ^ofettcrie il)re burcl)löd)erten 3'lö(fe fd)n)enfte, „i)abe

Sic feine Stngft, meine ßumpen finb alte gemafdjenl greilicl) bie

feibenen 25änbcl)en finb längft baoon, unb bie ©trumpfe, bie I)at

bein ©rogoater feiig mir ausgesogen; aber roenn bir bie 6d)ul)e

tiod) gefällig finb?"

Unb bei bicfen ©orten 50g fie bie ©djlumpen oon ben

itacften Süfeen unb f(f)lug fie aneinanber, ha^ es flatfc^te. „©reif

ju, ©olbfinb," rief fie, „greif 5UI (Ss finb ^Bettelmannsfc^u^e, bu
Cannft fie balb gebraud)en/'

Sinne ßene ftanb il)r Döllig regungslos gegenüber; 2Bieb aber,

t)eren 2lugen mit groger 5ängftlid)!eit an il)rer jungen i)errin

S)ingen, griff in bie Xafd)e unb brücfte ber 35ettlerin eine SÖlünjc

:n bie Syanb. „©el) nun, Xrin'", fagte fie, „bu fannft 5ur ytaci)t

lüieberfommen; mas i}a\t bu nun nod) l)ier 5U fudjen?"

2lllein biefe liefe fid) nid)t abmeifen. Sie ricl)tete fid) f)od) auf,

inbem fie mit einem Slusbrucf überlegenen 5)o^nes auf bie 2llte

[)erobfai). „Qu fucl)en?" rief fie unb cersog i^ren 3Jiunb, ba^ bas

jlenbenbe ©ebig smifc^en ben Sippen Ijeroortrat. „Tiein 9)lutter-

gut fud)' id), roomit ii)r bie ßöc^er in eurem alten 2)acf)e jugeftopft

^obt/'

2Bieb mad)te 9Jliene, Sinne ßene ins i)aus ßu 3iel)en.

„©leib Sic nur, Tlam\eU/' fagte bas 2Beib unb lieg bie

jmpfangene 3)^ün5e in bie Xafd)e gleiten, „id) gel)e fc^on; es ift

[)ier bod) nid)ts mel)r 3u finben. Slber," ful)r fie fort, mit einer

geljeimniscollen ©ebärbe fid) gegen bie Sllte neigenb, „auf beinern

^euboben fd)lafe id) . nid)t mieber. (Es gel^t mas um in eurem

$)aufe, bas pflüdt bes 3^ad)ts ben SJlörtel aus ben gugen. 23enn
nur bas alte l)offärtige 2ißeib nod) mit barunterfäfee, bamit i^r

[iHe auf einmal euren ßol)n be!ämet!''

Stuf Sinne fienes Slntltfe brüdte fid) ein ©rftaunen aus, als fei

fie burd) biefe 2Borte mie t)on etruas oöllig Unmöglid)em betroffen

morben. „5Bieb," rief fie, „mas fagt fie? Söen meint fie, 2Bteb?"

Wid) übermannte bei bem Slnblid metner jungen l)ülflofen

greunbin ber Sörn; unb el)e bas SBeib 3U einer Slntmort S^xt

gemann, pacfte id) fie am Sinn unb serrte fie ben i)of l)inunter bis

l)inau5 auf ben SSeg. Slber nod) als id) bas ©ittertor l)inter il)r 3u«

t* öl



getiiorfen I)atte unb micbcr auf bie SBerfte I)inaufgmg, J)örte Id)

fie il;re Ieibenfd)ottItc^en 23ern)ünfd)ungen ausjtogen. „(Bei) nad)

5)qu5, Sunge," fc^rie fie mir nad), „be'm SSoter ift ein el)rlid)er

2Rann; roas läufft bu mit ber Dirne in ber 2ßelt unü^erl"

Drinnen im (Befinbesimmer fanb id) Sinne ßene vor il)rer

ölten ^Börterin auf ben ^nien liegen, ben Äopf in il)ren Sd)o6
gebrüdt. ,,Sßieb/' fprad) fie leifc, „fag mir bie 2öal)rl)eit, SBieb!''

Die Sllte fcgien um SGBorte uerlegen. 6ic fc^alt auf bie 53ettlerin

unb rebete bies unb ba^ Don allgemeinen Dingen, inbem fie

il)re raul)e ^anb liebfofenb über bas ^aar 'ü)ves ßieblings l)in»

gleiten lieg. „Sßas roirb es fein," fagte fie, „bein (Srofeoater

unb bein Urgrogüater toaxen große ßeute; bie 2lrmen finb immer
ben ditid)m l)eimlid) feinb!"

Sinne ßcne, bie bis bal)in rul)ig 5ugel)ört f)aite, erl)ob ben

Äopf unb fal) fie smeifelnb an. „Gs mag bod) mo^l anbers ge*

roefen fein, 5ßieb," fagte fie traurig, „bu mußt mic^ nid}t be*

lügen!"

3ßas meiter 3n)ifd}en ben beiben gefproc^en morben, roeiß id)

nid;t; benn id) oerlieg nad) biefen Söorten bas ^in^nier, ba ic^

glaubte, bie Sllte n)erbe bas (Bemüt bes 2)^äbd)ens leid)ter 3ur

SRulje fpred)en, n3enn fie allein fid) gegenüber mären. — 2lber nad)

einigen Xagen mar bas Diamantfrcug Don 2lnne ßenes ^ah uer-

fd)munben, unb id) l)abe biefes 3cid)en alten ©langes niemols

mieber von 'üjv tragen fel)en.

Sd) mod)te eivoa ein J5at)r lang in ber Unioerfitätsftabt Q^-

ocfen fein, als id) burc^ einen ?Bricf meines aSaters bie ^jlad)xid)t

Don 2lnne ßenes 23erlobung mit einem jungen (Ebelmann erhielt

©r teilte mir bie 6ad)e mit, ol)ne ein SBort ber Billigung ober

2Jligbilligung oon feiner 6eite I)in3U3ufügen. — Der Bräutigam
mar mir n)ol)lbefannt; feine gamilie ftammte aus unferer 6tabt,

unb er felbft l)atte fid) furj cor meiner Slbreife megen einer ©rb»

fd)aftsangelegenl)eit bort aufgel)alten. !l)a er fid) meines SSaters

ols ©efd)äftsbeiftanbes bebiente unb feine meiteren Setannt-

fd)aften in ber 6tabt l)atte, fo mar er in unferm $aufe ein oft

riefel)ener ©oft gemorben. — 23Zir maren bie blauten braunen
5lugen biefes 33Zenfd)en oom erften Slugenblicf an sumiber ge=

ttjefen; unb aud) jefet nod) fd)tenen fie mir nid)t5 ©utes öu oer«

fprec^en. Dod) fagte id) mir felbft, ba^ biefe 2)Zeinung feine

unparteiifd)e fei. 3d) mar oon bem $errn ^ammerjunfer ols ein

junger bürgerlid)er 5!Jlenf(^ pcn oornljcrein mit einer mir fe^r

empfinblid)en Obeifläd)lic^ieit beljonbelt roorben; er l)atte in
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meiner <5egenroatt in her Siegel getan, als ob ic^ gar ntc^t Dor-

^anben fei; ©as aber bas S^Ummjte roar, ic^ ^atte,5u bemetfen

geglaubt, ba^ er meiner jungen greunbin ntc^t in gleicfiem ©rabe
DDie mir mißfallen roollte.

Obgletd) bie [eit meiner i^nabenjeit in mir feimenbe Steigung

für 5Inne fiene, ba [ie feine ^oiberung gefunben, niemals gur

Entfaltung getommcn roar, [o rourbe i^ bo(^ je^t burc^ bie 91a(f)-

:\ä)i \f)xex 5Berbinbung mit einem mir fo oer^afeten $D^anne auf

)a5 Scftigjte er[^üttert unb, ic^ barf roo^l [agen, beunruf)igt.

Dieine ^^antafic liefe nid[)t nac^, mir bie tleinjten 3üge feines

löefens toieber unb roieber oor ^ugen 5u fül^ren; unb befonbers

nufete i^ mic^ eines übrigens geringfügigen Vorfalles erinnern,

)er mi^ gegen bie Statur biefes $0lenf(^n in oöHigen 2Eiber*

prud) fe^te.

(Es roar im Spätfommer; unfere gamilic fafe in ber Jßigufter-

aube beim S^ac^mittagstaffee, rooju aufeer bem alten Spnbifus

mc^ ber 5^ammerjun!er fi^ erngcfunben \)attt. Die Ferren

nod^ten, el^e iä) ^insutam, geft^äftlic^e Sa^en erörtert f)aben;

)enn bas alte ^orjellanftfireibjeug meines SBaters ftanb neben

)em übrigen ©efd^irr auf bem 2;iid;e. ^nne £ene ging in füllet

Def(^äftig!eit ab unb 5u; balb um im Saufe bie Sunjlauer 5tanne

lufs neue 5U füllen, balb um bie Sßa^sterjc für bie ionpfeife bes

3i)nbi!us anjujünben, bie über bem ^laubern immer toieber aus-

ging. Das ®efpräc^ ber beiben älteren Ferren f)alte fid) mittler*

oeile auf ftäbtifc^e ^Ingelegen^eiten geroanbt, roel^e für htn

yremben roenig j^^tereffe boten. Cr ^atte bie ^rme oor fic^ auf

)en Zij^ geftrcdt unb fc^ien feinen eigenen ©ebanien nadfeu*

le^en; nur toenn braufeen 5iDifd>en ben fonnigen Seeten bas

^leib bes jungen 5£Räbd)ens fic^tbar rourbe, i)oh er bie ^ugenliber

mb fa^ nac^ i^r hinüber. Gs toar in biefem läffigen ^nf^aucm
ttoas, bas mi(^ in einen o^nmä^tigcn S'^xn perfekte; jumal

ils i^ fa^, toie 5lnne fiene bie ^ugen nieberfd)lug unb fit^, roie

im S^ufe 5u fud)en, an meiner 33?utter Seite auf bas äufeerfte

cnbe ber Äan! fe^te. Der 5^ammeriunfer, o^ne fie toeiter gu

iead)ten, ^afd)te eine SHüde, bie eben an i^m oorüberflog. 3(^
a§, toie er fie an ben glügeln forgfam jtoifi^en feinen gingern

lielt; roie er ben 5lopf ^erabneigte unb bie plflofcn JBeroegungen

»es (5ef(^öpfes mit ^ufmer!fam!eit 5u betrauten fc^ien. 'üflaä)

iner 2Beile na^m er bie neben il^m liegenbe Sc^reibfeber, taufte

Ie in bas 2;intenfafe unb begann nun nai^einanber i^opf unb

Bruftf^ilb feines fleinen £)pfers in langfamen 3^9^^ bamit gu

leftrei^en. Salb aber anberte er fein ©erfahren; er 50g bie

fcber äurüd unb führte fie roie jum Stofee roieber^olt gegen bie

Bruft ber ilreatur, loeldje mit \)tn feinen güfeen bie auf fie ein»
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brtngenbe ©pl^e üergcbens ab3uu)ef)ren ftrebte. 6etnc blanfen

Slugen lüoren gans in btes (Be{d)äft öcrtieft. Gnblid) aber f(f)ten

«r beffen überbrüffig 5U roerben; er burd)ftac^ bas Xier unb lieft

es Dor fic^ ouf ben Xtfc^ fallen, inbem er 3uglet(^ eine grage

meines 23aters beantwortete, bie feine 2Iufmer!famfeit erregt

{)aben mod)te. — 3d) {)atte n)ie gebannt biefem aSorgange 3U«

gejel)en, unb Sinne ßene f^ien es ebenfo ergangen; benn id) I)örte

fie aufatmen, mie jemanb, ber oon einem auf 'ü)m laftenben 2)ru(f

mit einem 2RaIc befreit mirb.

(Einige Xage barauf nermiftten mir 2Inne ßene bei ber

SUlittagstafel, mas fonft niemals au gefd)e{)en pflegte. — 2Ils i^,

um fie 3U fud)en, in ben ©arten trat, begegnete mir ber Kammer«
junfer, ber mie gemöl)nlitf) mit einem l)alben ^opfniden an mir

oorbeipaffierte. 2)a xd) 2Inne ßene nid)t gemalirte, fo ging id) in

ben unteren Xeil bes ©artens, in tDeld)em mein 23ater eine tleine

58aumfd)ule angelegt l)atte. ^ier ftanb fie mit bem JRücfen an

einen jungen 2lpfelbaum gelel)nt. 6ie f(i)ien gans einem inneren

(Erlebnis augemenbet; benn il)re Slugen ftarrten unbemeglic^ oor

fid) f)in, unb il)re fleinen ^'dnhe lagen feft gef(^loffen auf ber

Sruft. 9d) fragte fie: „2öas ift benn bir begegnet, 2Inne ßene?"

Slber fie fal) nic^t auf; fie lieg bie SIrme finfen unb fagte: „9licl)ts,

SKarj; mas follte mir begegnet fein?" Siifööig aber l)atte xd)

bemertt, ba^ bie ^rone bes fleinen ^Baumes mie oon einem $uls«

fd)lage in gleid)mä6igen Raufen erfdjüttert iDurbe, unb es über-

!am mxd) eine 2ll)nung beffen, mas l)ier gefd)el)en fein fönne;

3ugleid) ein S^leig, Sinne ßene fül)len 5U laffen, ba^ fie mid) nid)t

gu täufd)en üermöge. ^ö) seigte mit bem ginger in ben 55aum

unb fagte: „Sie^ nur, mie bir bas ^erg flopftl"

2)iefe SSorföUe, meld)e bamals hex ber furj banad) erfolgten

Stbreife bes ^ammerjunters balb oon mir oergeffen maren, ließen

nun nic^t ab, mid) 3u beunruhigen, bis fie enbli(^ oon ben ßeiben

unb Sreuben bes 6tubentenlebens aufs neue in ben i)intergrunb

gebrängt mürben.

3d) ^abe nid)t oon mir 3U reben.

©tma 3mei äal)re fpäter um Dftern fel)rte x^ als junger

Soctor promotus in bie i)eimat 3urü(f. 6d)on oorl)er t)attc man
mir gef^rieben, ba^ bas fortbauernbe Sinfen ber ßanbpreife

ben SSerfauf bes 6taat6l)ofes nötig mad)en merbe, unb ha^ Sinne

ßene aus einer immerhin nod) reid)en ©rbin mal)rfd)einlid) ein

armes Wdbdjen gemorben fei. ^un ex\ui)t id) nod; ba^xi, hai
aud) il)re Verlobung fid) aufaulöfen fd)eine. 2)ie 25riefe bes

^Bräutigams maren allmö^lid) feltener gemorben unb feit einiger

Seit gan3 ausgeblieben. Sinne ßene l)atte hos ol)ne Älage er-



tragen; aber f^rc ®efunbl)ett Ijatte gelitten, unb fie befanb f!(§

gegentDärtig Jd)on {eit einigen 2Bod)en 3U il)rer erl)o(ung brausen

ouf bem 6taat5l)of, wo man eins ber fleineren Siwinier in bem
oberen ©tocftöert für fie inftanb gefefet I)atte.

Qbwo\)l iä) feit il)rem SSrautftonbc nicf)t an fie gefd)rieben, fo

fonntc id) bod) nid)t unterloffcn, nod) am Xage meiner 2tntunft

3U i\)x I)inau53uget|en. — ©s voav fd)on fpät na(J)mittag5, als id^

ben 6taatsI)of erreid)te. Sie alte SBieb fanb xä) brausen auf

bem Sßege an einem 5)e(f ftel)enb, oon mo ein gufefteig über bie

gennen nac^ bem 2)ei(^ ju fül)rte. Sie I)otte mid) nid)t fommen

feljen, ba fie ben dindm gegen ben 2ßeg teerte, unb als id)

unoermerft \\)xe F)arte 5)anb erfaßte, t)ermod)te fie mid) erft nid)t

5U ertennen. SSalb aber trat ein Slusbrucf ber greube in has

olte ©efid)t, unb fie fagte: „©ott fei Dan!, ha^ bu ba bift, SOlarjI

60 eine treue Seele tut uns gerabe not!"

„9Bo ift Sinne ßcne?'' fragte ic^. Sie 2rite seigte mit ber

§anb ins fianb Ijinaus unb jagte befümmert: „2)a get)t fie miebcr

in ber Slbenbtuft!"

®tma auf bem l)atben 2Bege nad) bem ^affbeid)e, ber Ijier

nörblid) oon bem 5)ofe bie ßanbf^aft gegen bas 2Reer l)in

obfd)lie6t, fa^ id) eine rocibUd^e ©eftalt über bie Rennen ge^en.

„Sefe* nur ben Reffet ans gcucr, SBieb,'' fagte id), „ic^ mid

fie J)oten, mir tommen balb 3urü(f/' — 9^ac^ einer SBeite l)atte

id) STnne ßene erreid)t. STIs id) i^ren Slamen rief, ftanb fie ftill

unb manbtc ben Äopf nad) m.ir 3urüd. ^d) fül)ltc plöfelid), mic

Diel Don i()rem Silbe in meiner (Erinnerung erIofd)en fei. Sa

liebixd) f)aüe id) fie mir nid)t gebad)t; unb bod) mar fie biefelbc

nod); nur il)re Slugen fd)ienen bunfler g(#rr)orben, unb bie ßinien

bes 3arten ^irofils maren ein menig fd)ärfer gesogen als oor

3al)ren. 3d) faßte il)re beiben 5)änbe. „ßiebe Sinne ßene," fagte

id), „ic^ bin eben ange!ommen; id) moUte bi^i noc^ I)eute fel)enl"

„9c^ banfe bir, 3Jlarf," ermiberte fie, „id) mußte, ba^ bu

biefer Xage (ommen mürbeft." — Slber il)re ©ebanfen fc^ienen

nid)t bei biefem 2Billfommen gu fein; benn fie manbte bie 2Iugen

fogtei(^ mieber oon mir ab unb begann auf bem gußfteige roeiter«

3ugel)en. „^Begleite mid) noc^ ein menig," fuf)r fie fort, „mir gelten

bonn 3ufammen nad) bem ^of surüd."

„2Iber es mirb talt, Sinne ßene?"

„0, es ift nic^t fo falt," fagte fie, inbem fie bas große Sd)altud)

fefter um bie S^ultern 30g. — So gingen mir benn meiter. 3d)

fud)te allerlei (Befpröd); aber feins moUte gelingen, ©s mürbe

\(i)on abenblid); ein feud)ter S^lorbmeft mel)te oom SJleer über bie

ßanbfc^aft, unb oor uns auf bem i)affbeid) fal) man gegen ben

brounen Slbenb^immel cinselne gul)rmerfe mie Sc^attenfpiel oor»
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bctpafftercn. S^od) einer SÖeile bemerfte id) einen Wann an ber

6ette bes Seiches l)erabfteigen unb uns auf bem gußiöege entgegen»

gel)en. (Es mar ber ?Poftbote, ber guDeimal in ber SBod)e für bie

^ofbefifeer bte S3riefe aus ber 6tabt I)oIte. 3d) fü{)(te, u)ic 2Innc

fiene it)ren Srf)ritt beeilte, ba er in unfere 9'läl)e tarn. ,,^aft

bu etroas für mid), Carften?" fragte fie unb fu(f)te babei in

xljvex 6timme vergebens eine innere Unruf)e 5u nerbergen.

2)er SSote blätterte in feiner ßebertafd)e 5tt)ifrf)en ben Briefen

umf)er. ,,gür biefes Tlal nid)t, liebe 2)^amfelir' fagte er enblic^

mit einer oerlegenen greunbüd)teit, inbem er bie aufgel)obenc

klappe mieber über feine Xafc^e fallen lieg. ®r mod)te \i)t

biefe 2Intn)ort f(f)on oft gegeben Ijaben. 2Inne ßene f(i)CDieg

einen 2Iugenbli(f. „©s ift gut, darften," fagte fie bann, „bu fannft

erft mit uns ge!)en unb 2Ibenbbrot effen/' — Sie fd)ien bas

Siet il)rer Sßanberung erreid)t 5u l)aben; benn fie fe{)rte bei

biefen Sßorten um, unb mir gingen mit bem Soten nad) bem
i)ofe 3urücf. Sie Sommerung mar fc^on ftart {)ereingebrod)en.

S3on bem Slderftücfe, an meld)em mir oorüberfamen, t)ernal)m

man bie furgen fiaute ber SSrat^DÖgel, bie unfic^tbar in ben

gurcf)en lagen; mitunter flog ein ^iebife fd)reienb oor uns auf,

unb auf ben 2Beiben ftanb bas 23ief) in bunfeln un!enntnd)en

QJlaffen beifammen. — 2Bir I)atten auf bem Mcfmege, als ge-

f(f)e{)e es im ©inoerftänbnis, fein SBort miteinanber gemet^felt;

als mir fd)on faft im Dunfeln auf ber SBerfte angelangt maren,

ergriff Sinne ßene meine ^anb. „@ute ^ad)t, Ttax^" fagte

fie, „t)er3etl)e mir; id) bin mübe, ic^ mu6 fcf)lafen; nid)t mal)r,

bu fommft red)t balb einmal mieber 3U uns hieraus!" Wxt biefen

©orten trat fie in bie i^austür, unb balb l)örte id), mie fie bie

Xreppe nad) il)rem 3^"^"^^^ I)inaufging.

3d) begab mid) gu ben alten i)ofleuten, bie in ®efellfd)aft

bes SSoten am marmen Ofen bei il)rem 2lbenbtee faßen. SBieb

entfernte fid) einen 2lugenblid, um 2lnne ßene ein ßic^t I)inauf»

Subringen; bann nötigte fie mid), an il)rer 9Jla{)l3eit teil3unel)men,

unb id) mugte er3äl)len unb ex^'aijien laffen. darüber mar es fpöt

gemorben, fo ha^ id) nid)t mc^r sur Stobt 3urü(fgel)en mochte.

5d) bot meine alte g^^unbin, mir eine Streu in x\)xex Stube auf-

3ufd)ütten, unb fd)lenberte, mäl)renb bies gefd)al), in ben (Borten

l)inaus. 2)a id) in bas SSosfett an ber nörblid)en Seite fam, be«

merfte id|, bog Sinne ßene nod) ßid)t in iljrem Si^n^er ^Q^ß-

3d) lehnte mi(^ an einen Saum unb blidte l)inauf. ©s fd)ien alles

ftill barinnen, ^piö^id) ober entftonb l)inter ben genftern eine

ftorfe ^elligteit, bie eine S^itlang in bie fohlen Süfd)e bes

©artens I)inaus Ieud)tete unb bann allmä{)Iid) mieber Derfd)manb.

Wid) überfam, mäl)renb i^ fo im Sunfeln ftanb, eine unbe»



fttmmte SScforgnis, unh, otjttc mtc^ lange ju bebcnfen, ging ic^

burd) bie Hintertür ins ^aus unb bie Xreppe nod) Sinne ßencs
3immer l)inauf.

Die Xür mar nur angelef)nt. Sinne ßene faß an einem Xifd)d}en

mit ben gügen gegen ben Ofen, in weid)em ein I)eIIe5 ^mev
brannte. Unter ber Schnur eines 5^äcfcf)ens, has auf i^rem ©djofee

log, 30g fic einen SSrief t)erDor; fie entfaltete if)n unb fc^ien auf=

merffam' barin gu lefen. 9^od) einer Sßeile beroegte fic bie i)onb

ein menig, fo ba^ bas ^^apier oon ber glamme bes neben ibr

auf bem Xifd)e ftel}enben fiid)te5 ergriffen mürbe. S^r ©eficf)t

trug babei einen foid)en Slusbrucf Don Xroftlofigfeit, ha^ id) un-

toillfürlid) ausrief: „2(nne ßene, mos treibft bu ba7''

6ie blieb rut)ig fitjen, ot)ne fid) nad) mir umsumenben, unb
lieg ben 23rief in x^vev ^anb oerbrennen.

„6ie finb talt," fagte fie, „fie follen Ijeig merben!"

^d) mar mittlermeile ins S^^i^^^J^ getreten unb ):)atie mirf)

neben il)ren StuI)I geftetit. $Iö^Iid), mie oon einem rafd)en (£nt-

fd)lu6 getrieben, ftanb fie auf unb legte beibe 5)änbe feft um
meinen ^als; fie mollte 5U mir fpredjen, aber il)re Xräncn bracf)en

unaufbaltfam I)erpor, unb fo brütfte fie ben Stopf gegen meine

?ßruft unb meinte eine lange 3cit, in meld)er id) nid)t5 tun

tonnte, als fie ftill in meinen Firmen galten, „allein, Tlav^/'

fagte fie enblic^ unb mül)te fid), il)rer Stimme einen feftcren ^lang
3u geben, „id) oerfpred)e es bir, id) mill nic^t länger auf il)n

märten."

„ftaft bu il)n benn fo fel)r geliebt, 2lnne ßene?''

6ie rid)tete fid) auf unb fal) mid) an, als muffe fie erft nad)«

ftnnen über biefe grage. 2)ann fagte fie langfom: „^d) meig es

nid)t — bas ift aud) einerlei."

9d) blieb nod) eine 2ßeile bei iljr, unb allmöl)lid) mürbe fie

rul)iger. 6ie cerfprad) mir, OJiut 3U faffen, mir unb unferer

2Jlutter suliebe; fie mollte arbeiten, fie mollte in ber fleinen 2Birt>

fd)aft ber alten 2Bieb bie 2lnfänge bes ßanbl)au5balts lernen, ba^

mit fie einmal als 2öirtfd)afterin il)r 93rot oerbienen fönne. Sie

fal) babei faft mitleibig auf il)re fleinen ^önbe, beren Sd)ön«

^eit fie ber 5^ot bös fiebens opfern mollte. 51ur gur 9lü(ftel)r

nad) ber Stabt t)ermod)te id) fie nid)t 5U bemegen. „5Zein, ni(^t

unter SDIenfc^en!" fagte fie unb fal) mid) bittenb an, „lag mid^

^ier, 2Jlarf, folange es mir nod) geftattet ift; aber tomm oft

einmal l)eraus 3U unsl"

So oerlieg id) fie an biefem 2(benb; aber id) ging oon nun an
t)öufig ben 2Beg über bie Rennen nad) bem Staatsl)of. — Sinne

ßene fehlen il)r 23erfpred)en galten 3U moUcn; id) fanb fic

mel)rere 2Jlale beim Sahnen in ber 3JZilc^tammer ober am
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Suttcrfofe, mo fie abmeä}]einb mit ber alten SBreb ben Stempel

fül}rte; ja, fie lieg es fid) nid)t nel)mcn, bie Sutter 5um kneten

in bic ilulbe gu tun, gan5 n)ie fie es oon il)rer alten 2Börterin

gefel)en t)atte; fie fd)ien es and) nid)t ju merfen, bog biefe l)inter»

I)er gan3 im gel)eimen bie lefete i)anb an i()re SIrbeit legte. StIIein

man füllte leicht, bog bie Xeilna^me an biefen Dingen nur eine

äugerli(^e mar; eine 2Cnftrengung, pon ber fie balb in ber ©in«

fam!eit ausrut)en mugtc.

©5 mar fd)on in ber I)eigen ©ommerjcit, ols einige junge

ßeute aus unferer 6tabt mit il)ren 6d)meftern unb Sefannten

eine ßanbpartie nad) bem ©taats^ofe t)inau6 3U mad)en münfd)ten.

2Jlan bat mid) um meine 2]ermittlung bei Sinne ßene; unb mit

einiger 3Jlü{)e er{)ielt ic^ il)xe (Einmilligung. — 60 moren benn

eines 6onntagnad)mittags bie üermilberten ©änge bes (Bartens

mieber einmal oon gepufeten Seuten belebt, unb man faf) 3mifd)en

ben 25üfd)en bie meinen Kleiber unb bie bunten Sd)ärpen ber

Tl'dhä)m. Sie alte 5Bteb mußte ben großen £affee!effel l)ert)or«

fuctien; bann mürben bie mitgebrad)ten ^örbe ausgepadt unb
alles Dor ber Haustür bem ©arten gegenüber fermert. 2tls ber

Kaffee vorüber mar, ftiegen bie beften Kletterer unter uns in ben

©ipfel ber beiben alten ßinben, bie 3U ben Seiten bes Qoftors

ftanben, inbem jeber bas (Enbe eines ungel)euren Xaues mit fid)

^inaufnal)m. SSalb mar 3mifd)en ben l)ö(^ften lüften eine Sd)aufel

feftge!nüpft, unb bie 2Jläbd)en mürben eingelaben, \\ä) l)inein3U-

fe^en. „^omm, Sinne ßene,'' rief ein junger robuft ausfel)enber

SJlenfd), inbem er faft mitleibig ouf il)re feine ©eftalt ^erabfat),

„fefe' bid) hinein; id) mill bir einmal eine orbentlid)e SDlotion

mad)en!"

Sinne ßene bebanfte fid), aber ein munteres fd)mar3äugige5

2Jläbd)en ließ fid) miliiger finben; unb balb fd)men!te ©laus ^^eters

bie Sd)autel, bis bie fleine Juliane mie ein SSogel 3mifd)en ben

Smeigen faß unb enbli^ flel)entlic^ um (Bnabe fd)rie. — (Elaus

?Peters mar ber 6ol)n eines reid)en Brauers, unb es l)ie6, fein

Später merbe il)m ben 6taat5f)of taufen, fobalb er 3um Slufftric^

fomme, unb il)m eine glänsenbe 2Sirtfd)aft einrid)ten. STud) fd)ien

er in feinen (3eban!en fid) fd)on als ben fünftigen ^efifeer 3U

betrad)ten; benn, als mir fpäter in ^Begleitung bes i)ofmanns

3mifd)en ben 35aulid)feiten uml)ergingen, fanb er überall etwas

3u tabeln unb fprad) Don ben 23erbefferungen, bie l)ier oorgc«

nommen merben müßten, mäl)renb ber alte 3Jlarten mit einem

mißvergnügten SSrummen nebenherging.

©s mar allmäl)li4) fpät gemorben. Slls mir oon unferer Um-
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fd)au 5urücffe()rtcn, fanbcn mir bie Wdhd)m oor ber Haustür oer-

fammelt unb 2tnne ßene unter il)nen.

Siüei berfclben l)atten il)rc i)änbc gefaßt, als {önnte fic nur

mit 3ärtaci)er ©emalt l)ier 3urücfgel)atten merben. „3a, roenn

tDir miufit I)ättenl" jagte bie eine. — ,Mn\\tr rief ^Peters, inbem

er an ben bitfen (Bolbberloden feine Ul)r aus ber Xafd)e 30g. „^l)x

follt balb QJlufi! t)aben; in einer l)alben 6tunbe bin xd) mieber bal"

©r roar 3u ?Pferbe {)erau6getommen unb rief nun ins ^aus

nad) bem ^ofmann. „SSring mir ben SSraunen, 2Rarten; aber

brauch' beine SSeine!" 2)er 2llte tnurrte ettoas oor fid) I)in, aber

er tat bod), mie \\)m ge{)ei6en, unb batb ritt Meters im ©alopp

3um Xore hinaus. 5öir anberen gingen ins i)aus unb be«

fid)tigten oben ben 2:an3faal. ©s tam uns eine bumpfe fiuft

entgegen, als mir bieXür bes alten $runtgemad)es geöffnet l)atten.

Die golbgeblümten Xapeten maren oon ber geud)tigfeit ge»

löft unb Ijingen teitmeifc 3erriffen an ben SBänben; überall

fta(f)en nod) bie ©teilen l)erDor, mo Porseiten bie Familien-

portraits gel)angen Ratten. 5Bir gingen mieber I)inab unb trugen

einen Xifd) unb einige ®artenbän!e in bas leere Si^^tt^er; bann

öffneten mir bie genfter, burd) meld)e es oon ben braugenfte^en-

ben 35äumen fd)on l)erein3ubunteln begann, unb bie 2Jlabd)en um«

faßten fid) unb tansten miteinanber. „5BartetI" rief id), „mir

mollcn einen ^ronleud)ter mac^enl" 2)enn oben an ber 3immer*

bedc gemal)rte id) nod) bie krampe, an ber einft bie Äriftatt-

frone über ber gefttafel bes 5)aufe3 gel)angen ^atte. SSalb

marcn 3mei ^ol3leiften aufgefunben unb treusmeis übereinanber*

genagelt.

Sinne ßene ging mit ben 3Jläbd)cn in ben (Barten l)inab; unb

aus bem genftcr fal) id), mie fie bie ^Blumen oon hm Jasmin«

büfd)en unb oon ben rotblüf)enbcn ^imbeerfträud)en bradjen.

„^flüdt nur," fagte 2lnne 2ene, als eins ber 2Jläbd)en fragenb

3u il)r umfd)aute, „es blül)t I)ier boc^ für fic^ aUein." 2lber fie

feiber ftanb babei; fie pflüdte nid)t5. — ^tad) einer SBeile !amen

a\le mieber l)erauf unb mad)ten fid) baran, meinen tronleud)ter

eins ums anbere mit meinen unb roten ^Blüten 3U beminben;

bann, nac^bem an jebem (Snbe eine ^erse befeftigt unb ange-

3ünbet mar, mürbe bas ^unftmert aufgel)angen. Sie menigen

Sinter tonnten ben meiten 9laum nid)t srl)ellen; aber brausen

mar fc^on ber 9)lonb aufgegangen unb fd)ien öurd) bie fjcnfier;

unb es mar onmutig, mie bie 25lumenleud)te mitten in bem öhm
Simmer fd)mebte unb mie ber Duft erregt mürbe, menn bie

3näbd)en unten burc^ tan3tcn. ?piöfelid) l)örten mir ein $ferb

auftraben unb einen lauten ?Peitf(^entnall.

^2)0 fommt bie Mu\itV' l)ie6 es; unb alle brängten an bie
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gcnfter. — 2)rau6en unter ben Säumen I)ielt ^Peters; eine flcin«

bürre (Seftalt tiebtc f)tnter il)m auf bem ^ferbe, ©eige unb ?8ogen
in ber i)anb.

Sei nä{)erem ^infd)aucn crfannte id) n)of)l, ba^ es ber alte

Sree5=Sd)neiber oor, ein Dielgemanbtes 2)lännd)en, bas balb mit
ber S^abel, bolb mit bem giebelbogen für feinen Unterl)alt forgtc,

unb ben bie I)arte Seit geleljrt \:)atte, \\d) mand)en berben Spa^
gefallen 3u laffen. — „9^un, 2)ree6, fpiel' eins auf!" rief ?^eters.

,Mü(i}' bein Kompliment oor ben Samen I" 2Iber fo mie ber 2Ilte

bie $anb oom Sattel lieg unb feine (Beige unters Äinn ftüfete,

rührte Meters bas 5^ferb mit ben ©poren, bog es ausfc^lug; unb
ber 2Ilte fd)r:)anfte unb griff mieber i)aftig nad) bem Sattel. 2lnnc

ßene ftanb cor mir; id) fal) in ber fd)U)ac^en Seleud)tung, rote

bie 9^öte iljr in bie 6d)läfen l)inaufftieg.

„Srees/' rief fie, ,,tomm Ijerab, !Drees!" — 2)er 2Iltc

machte 2lnftalt l)inab3uflimmen; aber ber Dleiter lachte unb gab
feinem $ferbe bie Sporen. „2Jlarten," fagte Sinne ßene ßu bem
Qofmann, ber mit feiner alten fjrau cor ber Xür \tanh, „f)altc

bas $ferb, 2}larten!" — „£)l)o, Sinne fienel'' rief ?5eter5; aKein

er mad)te boc^ feinen SSerfuc^, feine Späfee fortöufe'^en, unb lieg

es gefd)el)en, t^a^ SUlarten bem alten 2)rees i)erunterl)alf.

©leid) barauf maren alle oben im Saal, unb nad)bem ^^eters

bem alten 9)^ufi!anten feine SIngft burc^ einige ©läfer 2ßein Der»

gütet l)atte, fefete biefer fid) auf ein !leines Sag unb begann feine

Stüde auf3uftreid)en. Sie $aare traten an, unb balb mürbe
unfere Slumenleud)tc oom Sßirbel ber Xangenben bin unb I)er

bemegt. Öd) fud)te Sinne £ene, aber fie mußte unbemerft I)in*

ausgegangen fein, unb ha für mid) feine Xänjerin übriggeblieben

mar, fo oerließ id) ebenfalls ben Saal, in ber 2Jleinung, fie unten

bei ben alten 5)ofleuten anzutreffen.

SIls id) in bas ©efinbesimmer trat, fal) id) inbeffen nur bte

ölte 3Bieb, meld)e eifrig an il)rem Stridftrumpf arbeitete. Sie

50g eine S^label aus bem Sruftla^ unb ftörte bamit in ber ßampc,
bie ben siemlit^ großen 9^cum nur fpörlid) erljellte. 2)ann fal)

fie 3U mir auf unb fagte: „9t)r feib ja gemaltig luftig, 2)larfl

eiaus Meters fpielt mol)l fd)on hm ^errn im Staats{)of?"

©r mirb es balb genug fein,'' antmortete id), „bas ift nid)t

mel)r 3U önbern!"

Sie Sllte fd)U)ieg eine Sßeile, unb U)xe ©ebanfen fd)ienen fid)

Don bem alten Sefi^tum ber gamilie gu bem legten 9'iad)fommen

berfelben ^injuiöenben. „2Jlarf,'' fagte fie, inbem fie hen Strid-

ftrumpf auf ben Z\\d) legte, „marum bift bu aud) fo lange fort«

gemefen?"

„2Bas l)ätte ic^ bcnn önbern fönnen, SBieb?"
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„Wnh btc 5iüd langen iöo!)rcl — 2Benn nur ber Unglücfs«

mcnfc^ md)t gefornmcn mörcl" fuljr fie fort, voW 5U fid) felber

rebenb. „6ic u)ar basumnl nod) bte rei(i)e ö;rbtod)ter; l)ci6t bos,

fie mar fo in ber ßeute 30läulern; aber \d)on als bie alte grau
in bie C^iüigfeit ging, ift nid)t5 übrig gemefen als bie fci)rr)eren

i)t)potf)efen. (Sott beffer'sl S^un foU gar ber i)of oerfauft roerben.

— 3fli(f)t meinetmegen, Wax^, nid)t meinetroegen; 2Jiarten unb id)

l)elfen uns \d)on burd), bie übrigen paar 9al)re."

„©s ift n)oI)I fo am beften, Söieb," fagte id); „t)ielleid)t bleibt

nod) ein 9^eftd)en übrig für Sinne ßene, fo ia^ fie nid)t gan^

perarmt ift."

Die alte grau n)ifd)te fid) mit ber Sc^ürse über bie 2Iugen.

»(Fs ift graufam," fagte fie topffd)ütteInb, „fo eine gamilie!"

93on oben fd)alltc bas 6d)arren ber Xangenben; im anftogen»

ben Stalle I)örte id), mie täglid) um blefe S^xi, ben i)ofmann

ben Darren unb bie übrigen ©eröte für bie ^ad)t an il)ren

^ia^ bringen.

2tls id) auffal), ftanb 2Inne ßene in ber Xür. Sie mar blafe,

aber fie nidte freunblid) nad) uns f)in unb fogte: „Söillft bu
nid)t tansen, 9Jlarj? Od) bin oben gemcfen; bie fleine Juliane

fuc^t bid) mit if)ren braunen 2Iugen fc^on in allen (^denl"

„2)u fc^erseft, Sinne ßene; mas gel)t mid) l^uliane an?"

„9lein, nein, Mav^l S^imm bid) in ad)t; Q^laus Meters taust

fd)on ben smeiten Xans mit il)r."

„Slber Sinne ßene!" — ^(i) trat 5u \\)x. „5öillft bu mit mir

tansen?"

„2öesl)alb benn nid)t?"

„Slber ein 2Henuett, Sinne fienel"

„®in QJlenuett, 2)larjl — Unb," fügte fie läd)elnb l)in3u, „nlc^t

toa^r, greunb Simon barf babei fein?"

SIls mir gel)en mollten, faßte bie Sllte Sinne ßenes i)anb.

„^inb," fagte fie bcforgt, „ber !Do!tor l)at's bir ja oerbotenl"

Slber Sinne ßene ermiberte: „0, gute SBieb, es fd)abet nid)t;

id) meig bas beffer als ber 2)o!torI" Unb mein SSerlangen, mit

il)r 3U tanaen, mar fo groß, bag id) mir biefe SSerfic^erung ge-

fallen lieg.

SIls mir oben in ben Saal getreten maren, ging id) in bie

©de 3U bem tleinen Drees unb beftellte ein QJlenuett. Gr blätterte

in feinen 55üd)ern uml)er; aber er l)atte hm alten Xanj nid)t

mel)r barin; mir mußten uns mit einem 3Bal3cr begnügen, ©laus

?Peters trat an ben Xifd), fd)enfte i()m bas ©las ooll unb ftieß

mit il)m an. „Slufgefpielt, SreesI" rief er, „aber frafee nid)t

fo, es (ommen feine ßeute an ben Xan3."

Der Sllte fetjte fein (Sias an ben Mmb. „9lun, i)err Meters,"*
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fagte er, tnbem er ben jungen 9Jlenfd)en mit feinen fleinen f(f)arfcn

Slugen anfal), „auf baß es uns rüol)! ge{)e auf unfern alten iagenl"

„©e0l)alb follte es uns nic^t u)oI)I ge{)en, 2)^ees?" ermiberte

^Peters, inbem er ber tteinen Sultane bie ^anb bot unb fid) mit

il)r on bie ©pifee ber 2:an5!olonne ftellte.

5(f) trat mit Sinne ßene in bie 9'leil)e. !Der STlte begann feine

©eige 5U ftretd)en unb nitfte uns freunblid) gu, als mx im ians
an il)m Dorüberfamen. — Sc^ glaube nod) jefet, bag er bamals

DortreffUd) fpielte; benn er mar nicf)t ungefc^itft in feiner ^unft,

unb eingeben! mand)er fleinen 8reunbltcf)!eit, bie er oon uns

empfangen, motzte er nun fein ?8eftes r)erfud)en.

2Bir Ratten lange nid)t 3ufammen getangt, STnne fiene unb iä).

STber es mar ni(f)t oergeffen; lä) fü{)Ite balb, fie tanjte nod)

mie fonft. ®s ging fo Ieici)t 3mif(f)en ben übrigen ^Paaren t)in;

i^xe Slugen glänjten; fie läd)elte, unb xl)x 2Jlunb mar geöffnet,

fo ha^ bie meigen 3äl)ne I)inter ben feinen roten fiippen fid)tbar

mürben; id) glaubte es 5u füf)Ien, mie bie ßebensmärme burd) if)re

jungen (Blieber ftrömte. SSalb fal) icf) nid)ts mel)r oon allem,

mas fid) um uns I)er bemegte; id) mar allein mit ii)r; biefe feften

üingenben (Seigenftreid)e Ratten uns oon ber 2Belt gefd)ieben; fie

lag Derfd)oIIen, unerreid)bar meit bal)inter.

2)ann paufierten mir. 2In bem offenen genfter, mo mir ftanben,

floß bas 9JlonbenIid)t mit bem bürftigen ^er3enfd)ein 5u einer

unbeftimmten Sommerung 3ufammen. 2lnne ßene ftanb atmenb

neben mir, fie fd)ien mir ungemöl)nli(^ blag. „5BolIen mir auf»

galten?'' fragte id) fie.

„2öesl)alb, 2Jlar^? ©s tangt fid) t)eut' fo fd)ön!"

„2tber bu oerträgft es nid)t?''

„0 bod)l — 2Ba5 liegt barani"

2Bir taugten fd)on mieber, als fie bie lefeten SBorte fprat^.

5Bir tankten nod) lange. 2lls aber 2tnne Sene mit ber i)anb

nad) bem i^erjen griff unb gitternb mit bem 2Item rang, ha hat

id) fie, mit mir in ben ©arten I)inab3ugel)en. 6ie nidte freunb-

lid), unb mir gingen aus bem 6aal nad) il)rem Sintmer, um ein

Umf(^lagetu(^ für fie 3u l)olen. — 3d) fül)lte mol)l bamals fd)on,

bafe bie 6orge um Sinne fienes ®efunb()eit mid) nid)t allein 3U

jener SSitte oeranlagt l)atte; benn als mir bie Xreppe 3U bem
bunfeln glur {)inabftiegen, mar mir, als menn id) mit einem glüd*

lid) geraubten Sd)afe ins greie flüd)tete.

2Jlir ift aus jenen 6tunben nod) jeber tleine Umftanb gegen*

märtig; id) glaube nod) burd) bie genfterfd)eiben ber altmobifd)en

Haustür bas 2)Zonblid)t 3U fel)en, bas brausen mie Sd)nee auf

ben 6teinfliefen oor bem Qaufe lag; im heraustreten prten mir

brinnen in ber ©efinbeftube bie alte SBieb hm 6d)ran! per«
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fcf)ne6cn, tn toeld)em fic has SSrautlinnen ifires ßteblingsfinbcs

aufgefpet(})ert I)attc. — (Ss mar eine laue ^ad)t; über unferen

köpfen furrten ble 3flad)tfd)metterlin9e, bie ben erleuchteten

genftern bes oberen Storfmerfs suflogen; bie ßuft mar gan^ t)on

lenem füfeen 5)uft burd)n)ür3t, ben in ber marmen ©ommergeit bie

molligen SSlütenfapfeln ber roten Himbeere aussuftrömen pflegen.

2lnne ßenc fnüpfte U)x Sd)nupftud) um ben ^opf; bann gingen

mir, mie mir es oft getan, um bie (£cfe bes i)aufe5 unb über

bie SBerfte nad) bem ^aumgarten 3u. 2öir fprad)en nicf)t; id)

mollte 2tnne ßene bitten, il)re 2tugen mieber nad) ber 2Belt

jurücfäumenben unb nid)t mel)r in ben Sd)atten ber 93ergangen»

^eit 3u leben; ober bas beunrul)igenbe Semugtfein einer eigen-

rtüfeigeren Sitte, bie id) für günftigere Sitten im ©runbe meines
$)er3en5 3urüctbel)ielt, raubte mir ben 2ttem unb liefe fein Söort

über meine ßippen fommen. 2)05 ^er3 tlopfte mir fo laut, tia^

id) immer fürditete, es merbe aud) ol)ne SBorte meine innerften

Sebanten funbmad)en. SSir gingen burc^ bie fleine ^Pforte in

ben 35aumgarten l)inein, 3mifd)en bie fc^immernben 6tämme ber

ungel)euren 6ilberpappeln, beren ßaubfronen feinen ßid)tftral)l

burd)lie6en. 2)ie bürren QxDexqe, meld)e überall ben 25oben be*

bedten, fnidten unter unferen gügen; unb über uns, oon bem
Seräufd) aufgeftört, flogen bie Stäben oon il)ren S^eftern unb
raufd)ten mit ben glügeln in ben SSlöttern. 2lnne ßene ging

[d)meigenb unb in fid) üerfd)loffen neben mir; i^re ©ebanten
mod)ten bort fein, oon mo id) fie fo fel)nlid) 3urürf3urufen

Q3ünfd)te. — 60 maren mir bis 3ur (Braft l)inabgetommen, meld)c

aud) ^ier bie ©rense bes cigentlid)en 5)ofe5 bilbete.

3mifd)en ben Säumen, meld)e jenfeits bes 2öaffers ftanben,

|a!) man mic burd) einen bunfeln JRal)men in bie meite monbI)ellc

ßanbfd)aft l)inaus, in melc^er l)ic unb ha bie ein3elnen ©el)öfte

mic 9lebelfleden ous ber ©bcne ragten. ®s mar fo ftill, ba^
man nid)t5 prtc als bas 6äufeln bes 6d)ilfs, bas in ben ©räben
ftanb. „6ie^, Sinne ßene," fagte id), „bie ©rbe fd)läft; mie td)ön

fie ifti"

„3a, aJlarf," ermibcrte fie leife, „unb bu bift nod) fo jungl"

„Sift bu benn bas nid)t melir?''

Sie fd)ütteltc langfam ben ^opf. „^omm," fagte fie, „es ift

[)ier feud)t." — Unb mir gingen meiter burd) eine oerfallene Um»
jöunung in ben feitmörts oom ^aufe liegenben ©emüfegarten unb
unten an bem 2Baffer entlang nad) ben Sosfettpartien, bie oor

bem ^aufe lagen. 5)ier maren mir auf unferm alten Spielplafe;

i5 maren noc^ biefelbcn Süf(^e, 3mifd)cn benen mir einft als

Kinber in bie Srre gegangen maren; nur l)ingen il)re S^^^S^ "od)

tiefer in hm SOBeg als bamals. 5Bir gingen auf bem breiten
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Steige neben ber ©raft, bte ftd) tm Bd)atim ber 58äumc breit

unb \d)wav^ an unferer 6eite tjinsog. 2Jlan t)örte bas leifc

IRupfen bes SSie^es, metdjes jenfeits auf ber genne im 3Jlonb*

f(i)ein grafte, unb brüben Don ber 9flol)rpflan5ung t)er f(^olI bas

3tDitf(i)ern bes 5Hof)rfperling5, bes tieinen rooctjcn 5^ad)tgefellen.

^Balb ober l)ord)tc id) nur bem (Beräuf(^ ber tletnen Süße, bic

in einiger (Entfernung fo leicht vox mir ba()infd)ritten.

9n btefe I)eimlid)en ßaute ber ^a6)t brang plöytc^ Don ber

©egenb bes Deiches {)er ber getlenbe 9^uf eines 6eet)ogel5, ber I)0(^

burd) bie fiuft bal)intul)r. Da mein DJ)r einmal gerüedt mar, fo

Derna^m id) nun aud) aus ber gerne bas SSranben ber 2BelIen,

bie in ber gellen ^ad)i fid) brougen über ber müften geljeimnis-

Dollen Xtefe mälgten unb oon ber !ommenben glut bem 6tranbe

gugemorfen mürben. (£in (Sefü^I ber Öbe unb 23erIorenl)eit über-

fiel mid); faft ol)ne es 3u miffen, ftiefe td) 2Inne ßenes Flamen

i)erDor unb ftrecfte beibe 2Irme nad) il)r aus.

,M(xr]c, was ift bir?'' rief fie unb manbtc fid) nac^ mir um.
„5)ter bin id) ja!''

„5^id)ts, Sinne ßene/' fagte id), „aber gib mir beinc Qanb;

{(^ I)atte bos aJleer cergcffen, ^a prte id) es plö^id)!"

^ir ftanben auf einem freien ^^la^e Dor bem alten ©arten-

paoillon, beffen Xüren offen in bcn 3erbrod)enen SIngeln I)ingen.

Der aJlonb |d)ien auf 2lnne ßenes fleine i)anb, bie rul)ig in ber

meinen lag. ^d) l)atte nie bas 2^onblid)t auf einer ajlöbd)enl)anb

getel)en, unb mid) überfd)lic^ jener ©c^auer, ber aus bem 93er-

langen nac^ (Erbenluft unb bem fd)mer5lid)en @efül)l il)rer aSer-

gänglicf)feit fo munberbar gemifd)t ift. Unmillfürlic^ fd)loB ic^

bte 5)anb bes 3Jläbd)ens l)eftig in bie meine; boc^ mit ber 6d)eu,

bie ber Sugenb eigen, fal) id) in bemfelben 2lugenblid 3u SSoben.

Slls aber Sinne ßene il)re i)anb fd)meigcnb in ber meinen lieg,

magte id) es enblid), ju il)r empor3ufel)en. 6ic l)atte il)r ©efic^t

5u mir gemanbt unb fal) mid) traurig an; mitleibig, id) mei^

noc^ jefet nid)t, ob mit mir ober mit fid) felbft. Dann cnt5og

fie fic^ mir fanft unb trat auf bie 6(^mellc bes ^^aoillons.

hd) fal) burd) bie ßüden bes gugbobens bas oom Tlonh be*

leud)tete 2ßaffer glifeern unb fagte Sinne ßenes ^leib, um fic

3urüd3ul)alten. „Sorge nid)t, 2JlarjI" fagte fie, inbem fie l)inein«

trat unb il)rc leid)te ©eftalt auf ben lofen Srettem miegtc. „^ol3

unb Stein brid)t nid)t mit mir 3ufammen.'" — Sic ging an bas

gegenüberliegenbe genfter unb fal) eine ©eile in bie l)elle ^ad)i

Ijinaus, bann l)ob fie mit ber ^anb ein Stüd ber alten Xapet^

empor, bas neben it)r an ber 2Banb l)erabl)ing, unb betrad)tetc

im 2}lonblid)t bie l)alb erlofd)enen 55ilber. „@s l)at ausgebient,"

fagte fie, „bie fd)önen Sdjäferpaare moHen fic^ auc^ cmpfel)lcn.
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®6 mag iJ)nen bod) anmäf)nc^ aufgefallen fein, bog bic faubcrcn,

üjcifetoupierten i)crren unb Damen fo eins nad) bcm anbern aus-

geblieben finb, mit benen fie einft 3ur Sommerjeit fo muntere @e*

fettf(f)aft ()ielten. — (Einmal/' — unb fie liefe bie Stimme finfen,

ols rebe fie im Xraume — „einmal bin id) auc^ nod) mit babei»

gemefen; aber id) mar nod) ein tleines ^inb, 2Bieb l)at es mir

oft nad)l)er er3äl)lt. — 5^un fällt alles 5ufammenl 3d) fann es

nid)t l)alten, aJlarj; fie l)aben mid) ja gana allein gelaffen/'

2JZir mar, als bürfe fie fo nid)t meiterreben. „ßafe uns ins

^aus gel)en/' fagte id), „bie onberen merben balb 3ur 6tabt

3urücf molten.'"

6ie I)örte nic^t auf mic^; fie liefe, bie 2lrme an il)rem bleibe

()erab finten unb fagte langfam: „®r l)at fo unrcd)t nid)t gel)abt;

— mer l)olt fid) bie Xod)ter aus einem fold)en i)aufel"

$5c^ füllte, mie mir bie Xränen in bie 2Iugen fd)offen. „0 2Inne

fiene," rief ic^ unb trat auf bie Stufen, bie 5u bem ^aoillon

l)inanfül)rten, „id) — id) f)ole fiel (Bib mir bie ^anb, id) meife

ben 2öeg 5ur 2Belt 5urüdl"

2lber 2Inne ßene beugte ben ßeib oor unb mad)te mit hm
2trmen eine l)aftige abmel)renbe SSemegung nad) mir ^in. „9lein/

rief fie, unb es mar eine Xobesangft in il)rer Stimme, „bu nid)t,

a^arj; bleib! ©s trägt uns beibe nid)t/'

3^od) auf einen 2Iugenblid fal) id) bie garten Umriffe il)re5

lieben SIntlifees oon einem Stral)l bes milben ßic^ts beleud)tet;

bann aber gefd)al) etmas unb ging fo fd)nell oorüber, ha^ mein
@ebäd)tnis es nid)t 3u bemal)ren oermod)t \)at (Jin SSrett bes

gufebobens fd)lug in bie Qöl)e; id) fa^ ben Sd)ein bes meifeen

©emanbes, bann l)örte ic^ es unter mir im SBaffer raufd)en. 3d)

rife bie 2(ugen auf; ber Tlonb fd^ien burd) ben leeren S^laum. 64
mollte Sinne ßene fel)en, aber ic^ fal) fie ni^t. Tlix mar, als

renne in meinem Äopfc etmas baoon, bas ic^ um jeben ^reis

mieber einl)olen müfete, menn xd) nid)t ma^nfinnig merben moUte.

2lber mät)renb meine ©ebanfen biefem Unbing nad)jagten, l)örte

id) plö^lid) com 5)aufe ^er bie Xanjmufit Das brad)te mid) 5ur

35efinnung; xd) ftiefe einen gellenben Sd)rei aus unb fprang neben

bem ?^ot)illon t)xnah ins SBoffer. Die (Braft mar tief; aber ic^ mar
fein ungeübter Sd)mimmer; id) iaud)ie unter, unb meine ^änbc
griffen 5mifd)en bem fd)lüpfrigen ^raut uml)er, bas auf bem
©runbe mud)erte. 9d) öffnete bie klugen unb r)erfud)te 3u fel)en;

aber id) fül)lte nur mie über mir ein trübes ßeud)ten. kleine

Kleiber, beren id) feins abgemorfen, gmangen mic^, auf bie Ober»

fläd)e 3urürf3ufe^ren. i)ier fud)te i^ mieber Sltem 3u geminnen
unb mieberl)olte bann nod) einmal meinen 23erfud). — ©s mar
oergebens. ?Balb ftanb ic^ mieber auf bem abfd)üffigen Uferranbe
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unb blicfte ratlos über Me ©raft entlang. 2>a fü{)ltc l(^ eine

§anb \\ä) fdjmer ouf meine 6d)ulter legen, unb eine Stimme
rief: „maxie, maxie, was mad)t il)x ha^ UBo ift has ^inb?" 3d)

erfannte, bog es 2Bieb raor. „2)ort bortl" f(J)rie id) unb ftrerfte

bie §änbe nad) bem ©raben 3u. 2)ie Sllte fofete mid) unter ben
2Irm unb 30g mid) gen^altfam an hm dianb ber ©raft f)inunter.

©nblid) brod)te. id) es l)erau5; unb mir liefen on bem SBaffer ent»

lang, bis an bie ßaube in ber ©artenede, mo bie großen alten

Grien il)re S^^^Q^ in bie glut l)inabl)öngen laffen. 2öir I)aben

fie bann enbltd) aud) gefunben; bie 2(ugen roaren gu, unb bie

fleine ^anb mar feft gefd)Ioffen.

3d) gab ber alten 5Bieb einige 2Inorbnungen au bem, mas je^t

gef(^e^en mußte, bann 30g id) hm SSraunen aus bem 6taII unb
lagte nac^ ber 6tabt, um einen STrat 3U I)oIen; benn ic^ traute

meiner jungen ^unft in biefem Satte ni^t. 9Bir maren halt)

3urü(f; aber bie ©(Ratten ber a3ergänglid)eeit, bie \d)on fo frül)

in biefes junge ßeben gefallen maren, ließen fie nun nid)t

met)x los.

2ris mir einige Stunben fpöter 3ur Btabi 3urüdfel)rten, mar
bie 2Rarfd) fo feierlid) unb fd)meigenb, unb bie 9lufe ber i^ögel,

bie bes 9^ad)ts am SJleere fliegen, flangen aus fo unermeßlicher

gerne, ba^ mein unerfal)renes i)er3 t)er3meifelte, jemals bie Spur
bcrjenigen miebersufinben, bie \\ä) nun auc^ in biefen ungel)euren

Viaum oerloren I)atte.

* * *

5)er jegige SSefifeer bes Staats!)ofe5 ift ß^laus Meters. Cr f)at

bie alte ^auberg nieberreißen laffen unb ein mobernes 2Bol)nl)au5

an bie Stette gefegt Sie SSirtfc^aftsgebäube liegen getrennt ha^

neben. — dx l)ai red)t gel)abt, es gel)t il)m mol)l; er liefert bie

größten 3Jlaftod)fen 3um Xransport nad^ ©nglanb, in feinen

3immern ftei)en bie toftbarften Tlöbd, unb er unb feine Juliane

glansen oon @efunbl;eit unb 5öol)lbeI)agen. 5cb ober bin nie«

mals mieber bort gemefen.
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(Ein grünes Btaff

)5 toav ein altes 5Bud), eine 2lrt Sllbum; aber lang unb
fc^mat töie ein ®ebetbud), mit groben gelben SSlättern.

(Er I)atte es mäljvenb feiner Sd)üler5eit in einer tieinen

^pj Stobt oom 95ud)binber anfertigen laffen unb fpäter überall

mit fid) uml)ergefd)leppt. 93crfe unb ßebensonnalen roec^felten

mlteinanbcr, roie fie burd) öufeere ober innere SSeranlaffung ent*

ftanben waren, an ben lefeteren pflegte er fid) felbft oh britte

^.perfon auf3ufül)rcn; oielleidjt um bei gemiffenljafter 6c^i(berung

bas 9d) nicf)t gu oerlefeen; Dtellcid)t — fo fd)ien es mir —
meil er bas Sebürfnis l)atte, burd) feine ?pi)antafie bie ßüden
bes Grlebniffes aussufüUen. ds loaren meiftens unbebeutenbe

©efd)id)td)en ober eigentlid) gar feine; ein (Sang burd) bie JUlonb»

nad)t eine 3Jlittagsftunbe in bem ©arten feiner ©Itcrn roaren

oftmals ber gan^e JOnbalt; in ben Serfen mu&te man über mand)e
^örte unb über mand)en faltd)en 9leim l)inmeg. Sennod), meil

id) il)n liebte, unb ha er es mir erlaubt {)atte, las id) gern in

biefen SSlöttern.

2Iud) l)ierl)er ins JJelblager l)atte er bas SSud) im JRanaen mit«

gefül)rt; im näc^tlid)cn (Befed)t Ijatte es il}n begleitet, es (jatte ben

Ätieg mitgemad)t; bie legten Seiten maren mit 3eid)nungen oon
6d)an5en unb ^ortififationen angefüllt.

Unfcre Kompagnie mar ouf 93orpoften gemefen; je^t lagen

mir mieber in unferer §ütte. Sie mar bic^t unb troden; ber

brausen fallcnbc IHegen brang nid)t herein.

(Er i)atte fein ?Pufe3eug l)err)orgenommen unb fäuberte ben

JHoft oon unferen 25üd)fen; id) faß auf meinem Slanaen unb
ftubierte feine fämtlid)en SBerte, jenes feltfam geformte Xagebud),

bas 5uglei(^ unfere gan3e Selbbibliotl)e! au5mad)te. Unb mie \d),

fo oft id) aud) barin geblättert, boc^ jebesmal etmas gefunben,

roas ic^ suoor überfel)en l)atte, fo mürben je^t 3um erftenmal

meine Slugcn burd) ein eingelegtes 35ud)enblatt gefeffelt ^Daneben

(tanb Q^\d)tkbm:

„ein 2Slatt aus fommerlid)en Xagen,

Sd) nal)m es fo beim SBanbern mit,

2luf ha^ es einft mir möge fagen,

2Bic laut bie 3flad)tigall gefc^lagen,

Söie grün ber 5öalb, ben i^ burd)fd)ritt.''
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„!Da5 55tatt t[t braun geiüorben/' fagte xd).

©r fd)üttcltc ben ^opf. „ßics nur bic anbcre 6eite."

Sc^ manbtc um unb las:

(£5 mod)te ein Stubent fein; oieEeic^t ein junger !Do!tor, bcr

auf bem f(f)malen Sugfteige über bie 5)eibe ging. Die ^ugel«

büd)fe, n)el(f)e er am lebernen IHiemen über ber Sd)ulter trug,

fcl)icn il)m ferner 3U merbcn; benn jesumeilen im 2öeiterfd)reitcn

na^m er fie in hie ^anb ober pngte fic oon einer 6ci)ulter auf

bie anbere. ©eine SJlüfee ()atte er obgenommen; bie 9flad)mittag5=

fonne glül)te in feinen paaren. Um if)n ^er mar alles ©etier

lebenbig, mas auf ber i)eibe bie 9unifd)mülc ausaubrüten pflegt;

bas rannte 3u feinen gügen unb arbeitete fid) burci)s ©eftäube,

bas blenbete unb f(^mörmte il)m Dor ben Slugen unb begleitete

il)n auf 6d)ritt unb Xritt. Sie i)eibe blül)te, bie fiuft mar burc^»

mürst Don 2ßol)lgerü(f)cn.

5Jlun ftanb ber 2ßanberer ftill unb blidte über bie 6teppe, mic

fie \iä) enblos nad) allen ?Hid)tungen l)inaus3og; ftarr, einförmig,

mit rotem 6d)immer gans bebetft. 9^ur oor fic^ in ntd)t gar

meiter gerne faf) er einen SBalbsug, an beffen (&nhe ein gaben
meinen 9'laud)e5 in bie flare ßuft l)inaufftieg. 2)as mar alles.

^n feiner 5läl)e, 3ur 6eite bes Steiges, lag ein niebriger

§ügel, ooU Srombeerranfcn unb milber 9^ofenbüfd)e, ein @rab=

mal unbefannten 93ol!es, mie l)ier oiele finb. ®r ftieg l)inauf

unb überfaf) aud) oon biefem l)öl)eren ©tanbpunfte nod) einmal

bie unerme6lid)e giäd)e; aber er gemährte nichts als nur am
6aume bes Sßalbes eine einfame ^ate, aus beren ©ad) bcr

diauä) emporquoll, ben er 3UDor gefe^en l)atte. Cr rife einen

^üfd)el i)eibe aus bem t)arten Soben unb fenfte fein 2luge in

ben feinen 6tern ber Slüte; bann nal)m er feine 55üc^fc l)erunier

unb ftredte fid) in bie marmen Kräuter, ben ^opf in bie i)anb

geftüfet, bie ^licfe oor fid) ^infenbenb, bis feine (Bebanfen in ber

l)ei6en 3itternben ßuft sergingcn.

Unb mie nun fo auc^ ber Qall bes eigenen 6d)rittes, bcr

bisljer mit il)m gemanbelt, aufgel)ört l)atte unb er nichts oer»

nal)m, als bie ^eibe entlang bas Qixpm ber ^eufd)reden unb bas

Summen ber dienen, meld)e an ben ^eld)en l)ingcn, mitunter

in unfid)tbarer i)öl)e über \id) ben ©cfang ber i)eibelerd)c, ha

überfam il)n unbesmingli^e ©ommermübigfeit. 2)ie 6d)mctter»

linge, bic blauen 2lrgusfalter gauteltcn auf unb ab, ha^mi\d)en

ft^offen rofenrote Streifen oom i)immel 3u il)m l)ernieber; bcr

Suft ber (Brifen legte fid) mie eine 3arte Söoltc über feine Slugcn.

2)er Sommerminb fam über bie i)eibe unb mccftc eine ^rcu3»
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Otter, bie fid) ntd)t meit bauon im 6toubc fonntc. 6te löftc t!)re

Spirale unb glitt über ben l)arten SSoben; bas ^raut raufd)te,

als fic ben fd)uppigen ßeib I)inburd)5og. !Der 6d)(afenbe manbte

ben ^opf, unb i)alb exwad)ent> fal) er in bas tteine 2Iuge ber

6d)Iange, bie neben feinem ^opfe i)intxod). dv moUte bie 5)anb

ergeben, aber er permod)te es nid)t; bas 2(uge bes ©emürms lieg

nid)t oon U)m. So lag er smifc^en Xraum unb SBad)cn. !Rur

rüie burd) einen Sd)(eier fal) er enblid) bie ©eftalt eines 9Jläbd)ens

auf fid) 5utommcn, finb(id) faft, bod) träftigen 35aues, bas 5)aar

in bieten blonben 3öpfen. Sie bog bie JRanfen 3ur Seite unb

fefete fid) neben il)m auf ben 25oben. Das 2Iuge ber Sd)Iange

liefe \i)n los unb r)erfd)U)anb; er fal) nid)ts mel)r. !Dann fam
ber Xraum. 2)a mar er mieber ber i^ans im Wdvdjen, mie

er CS oft als Änabe gemefen mar, unb lag im ©rafe oor ber

Sd)tongen^öI)Ie, um bie oersaubertc ^rinseffin 3u erlöfen. Die

Schlange fam heraus unb rief:

„Slfc^egraue SÖßängelein,

2BeI) bem armen Sd)längelein!"

Da fügte er bie Sd)(ange, unb ba mar's gefd)ef)en. Die f(^öne

?Prin3effin l)ielt il)n in il)ren 2(rmen, unb — munberlic^ mar
CS — fie trug il)r 5)aar in 5mei afd)b(onben 3öpfen unb ein

3D'lieber roie eine ^auernbirne.

Das 3Käbd)en ^atte i()re 5)änbc um bie Änic gefaltet unb fal)

unbemcglit^ über bie ^eibe t)inau5. Silur bas l)eimlid)e 9laufd)en

unb Sßimmcln in ber unenblid)cn ^flanacnbede, l)ie unb ba ein

!Öogclruf aus ber ßuft ober unten t)om ajloor l)erauf, ba3mifd)en

bas 2Itmcn bes Sd)lafcnben, fonft fein ßaut. So oerging eine

Spanne S^it- ©nblic^ neigte fie fid) über il)n; bie langen Sled)tcn

fielen auf feine 2Bangen. (Er fd)lug bie 2Iugen auf; unb mie er

fo bas junge 2lntlife über bem feinen fd)mebcn fal), ba fagte er

noc^ l)alb im Xraume: „^rinaeffin, mos l)aft bu für blaue 2tugen!"

„©ans blaue!" fagte fie, „bie finb oon meiner Sdlutter!"

„18on beiner aJlutter? — 5)aft bu benn eine 9Jlutter'/'

„Du bift nid)t flugl'' fagte bas a)läbd)cn, inbem fie auffprang.

„Sie l)at vor oier 2Bod)en ben Sogt geheiratet. Seitbcm bin id)

beim ©roBoater.''

9lun murbc er oöUig mad). „3^ bin irregegangen,'' fagte er,

„in ber eigenen 5)cimat. Du mufet mir auf hen 2öeg l)elfen, bu
— mie l)ei6t bu benn?"

„S^cginc!" fagte fie.

„JReginc . . . unb id) {)ei6e ©abrielP

Sie fal) it)n groß an.

„S^cin, nic^t ber (Engel ©abricll*
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„ftlQd)t nur ntc^tl" jagte fie, „ben feunc ic^ bcffcr als bid)!"

„!Der Xaufenb. 60 bift bu löoi)! bcs Scl)ulmeifter5 Gnfcltinb?"

Sic fagte: „3}letn Sotcr rüor Sd)ulmeiftcr, er ift im oorigen

grü^ial)r geftorben."

^eibc {d)is)tegen einen Slugenblicf; bann ftonb ©obriel auf

unh bebeutetc ifjr, toie er nod) bis jum näc^[ten 2Jiorgen jenicit

ber gäl)re in ber 6tnbt fein muffe. 6ic geigte mit ber 5)anb noc^

bem SBalbe. „2)ort voo^nt mein ©rogoater/' fagte fie, „bu !annft

crft 23efper mit uns effen; nadfyev meife id) bir ben SBeg." SIIs

©abriel bas gufrieben mar, trat fie oon bem frf)malen gugpfabe
ouf bie 5)eibe hinüber unb frf)Iug bie ?Hic^tung nad) bem 2BaIbc

ein. Die Surfe bes jungen SJlannes folgten unmillfürlitf) \f)xtn

güfeen, mie fie befjenb unb ficf)er über bie fjorten Stauben baf)in'

fd)ritten, mäi)renb bei jebem Xritt bie (SriÖen cor \l)v aufflogen.

So gingen fie mitten burrf) tizn Sonnenfd)ein, ber mie ein (Solb»

nefe über hm Spifeen ber Kräuter l)ing; mitunter riefelte ein

marmer ^auö) über bie Steppe unb erregte ben 25uft ber SSIüten

um fie l)er. Sd)on l)örten fie bann unb mann im SBalbe bas

9lufen ber Suct)fin!en unb in ben Söipfeln ber l)oI)en Sud)en
bas f(f)eue glattem ber SBalbtauben. ©abriel aber, bes ^leife-

vieles gebentenb, l)ub an gu fingen:

„(£s liegen 2Balb unb i)eibe

5m füllen Sonnenf(^ein.

SBir ptten gerne gdcben;
Sod) ift es nic^t befd)ieben,

©eftritten fott es fein.

^Jlun gilt CS 3U marfd)ieren

3n feftem Sd)ritt unb Xritt;

2)er ^rieg ift losgelaffen,

(Er fd)reiet burd) bie ©offen,

C^r nimmt uns olle mit!

So leb' benn mo^l, lieb' 3JlutterI

Die Xrommel ruft ins ©lieb.

SJlir aber in 5)er3ensgrunbe

©rflingt 5u biefer Stunbc
(Ein beutfd)es SBicgenlieb."

„Strieg?" fagte li^egine, inbem fie fteljcnblicb unb fid) nad)

bem Sänger ummanbte.
©abriel nidte.

„Sprid) nid)t baoon 5um ©roBoater," fagte fie, „er glaubt

hoö) nic^t baran.'"
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^Unb bur fragte (Babrlcl. „SBas glaubft bu felbcr benn?"
«3d)? aSas gel)t uns Dirnen ber Ärieg anl"

2)er junge 2Jiann fagte ni(f)ts barauf, unb beibc festen

fd)n)eigenb il)re Söanberung fort. 2Iu5 ber formlofen aJlaffc bes
SBalbes trat nun bas ßaub ber SSudjen unb eid)bäume in fc^arfen

Umriffen l^eroor, unb balb gingen fie im 6d)atten bes ®cl)eges

entlang, bis fie bos ©nbe besfelbcn errei(f)t Ratten. i)ier, iüo

aud) bie ^eibc aufprte, ftanb im 6d)ein ber 3flad)mittag5fonne

eine Heine ^ätnern)ol)nung. ©ine ^afee, bie fic^ auf bem
niebrigcn ©trofjbadje gefonnt f)atte, fprang bei il)rcr 2(nfunft auf

ben 33oben unb ftrid) fpinnenb um bie f)alb geöffnete Haustür.
6ic traten in eine fd)moIe SSorbiele, n)eld)e an ben SBänben ij'm

mit leeren Sienenförben unb mand)crlei (Bartengeräte gang be=

feöt mar. 3" ®"öc berfelben fünfte 9'legine eine Xür auf, unb

©abriel faf) über xl)ve 6d)ulter in ein f(eines Sinimer; aber es

mar nicf)t5 brinnen als einfamer 6onnenfcf)ein, ber an ben

ajleffingfnöpfen bes Ofens fpielte, unb ber ?PcnbeIf(f)Iag einer

alten 6d)mar3mälber 9Banbuf)r.

„2Bir muffen nad) bem 3mmenl)of/' fagte bas SOlöbdjen.

(Sabriel Iel)nte feine 55ü(i)fe in eine 6cfe bes Sinimers; bann
gingen fie in ben (Barten, ber unmittelbar unter ben fjenftern

log. — STus ber cQaustür maren fie unter bas ßaubbac^ eines

mächtigen Äirf(i)baumes getreten, ber feine QweiQe über bas ^aus
breitete; ein geraber Steig 3mifd)en fc^malen (Bemüfebeetcn

fül)rte fie burrf) ben ©arten unb aus biefem ()eraus auf eine fleine

5öiefc, Don meld)er ein oierecfiges ?piäöd)en burd) bxd)te Sud)en'

{)ecfen abgejäunt mar. 2)ie fleine ?Pforte, meiere ben Eingang
5u bemfelben üerfc^lofe, mar niebrig genug, ba^ (Babriel über fie

I)inmeg bas innere überfe^en fonnte. 2IIs fie Ijerangetreten

maren, gemoI)rte er gegenüber an ber fiaubmanb, f^on in

l)albem 6c!)atten, ein l)ö(3ernes 25ienenf)äusc^en, morauf bie

6trol)förbe neben unb in boppelter [Hei^e übereinanberftanben.

©eitmärts auf einem SänfcJ)en faß ein ©reis in ber ^Bauern»

trad)t biefer (Segenb; bie 6onne fc^ien auf feine gänglid) metgen

i)aare. (Eine Sra^tmasfe, ein leerer ^orb unb anberes ©erat
lag neben i^m auf ber ©rbe; in ber Qanb ()ielt er einen 3Jleliffen»

ftengel, ben er oufmerffam 5u betrod)ten \d)im. 3m fc^örferen

^infeljen bemerfte ©abriel, mie bas ^raut oon einseinen SSienen

umfc^märmt mürbe, mä^renb anbere oon ben SSIättern auf bie

ftänbe bes alten 2Jlannes ^inüberfro(J)en.

„3ft bas bein ©roßoater?" fragte er bas Ttäbd)m.

„es ift eigentlich) mein Urgrogoater/' fagte fie; „er ift fc^on

unbenfbar alt."

6ie 509 bos ?ßförtdjen jurücf.
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,,55ift öu CS, niegtne?" fragte ber ®rct5.

„Sa, ©roBoatcr."

„Sic Königin I)at geftern abenb umfonft gcfungcn/' fagtc er.

„lyiun mu6 \d) morgen tüieber auf bcn ?Poften/' Snbem iDanbtc

er ben Äopf unb \al) nad) ben 2lntommenbcn l)tnübcr. „Xreten

6ic nur f)erctn, junger 5)err/' fagtc er. „3Jlit bcm 6d)n)ärmen tiat

es I)cut' ein ©nbc."

6ie traten I)icrauf in ben inneren S^laum. 5Kegine nal)m ben

leeren ^orb unb bie übrigen (Berate, bercn es nun für ^cute

nici)t mel)r beburftc, unb ging bamit ins 5)aus jurütf. !Dcr Sitte

ftrict) bet)utfam bie SSienen üon feiner i)anb. „Sie {)aben

3Jlenfd)cnDerftanb," fagtc er, „man foll nur bie (Sebulb ^aben."

Sann legte er bas ^raut oor bcm nöd)ften Stotf ins ©ras unb

reichte ©abriet bie i)anb.

Siefer mußte fid) neben it)m auf bie 25anf fcfeen, unb ber

©reis er5ät)Ite il)m t)on feinen 55iencn, mie er fie fd)on als Änabc

gel)egt nJic er fpöter, nun fd)on oor über ficbjig Sauren, biefcn

Saun gepflanzt l)abe, unb loic fie barauf i^m fo rcid)cn ©ottes«

fegen sugetragen, \)a^ er feinen ftausftanb bamit l)abc einrid)tcn

fönncn; unb meitcr bann oon feiner ^o(i)3eit, oon Xaufen unb

Xobcstagcn, Don feinen ^inbern, oon ©nfetn unb Gnfeltinbcrn,

unb bie Sicnen geprten allentf)alben mit ba^u. — Sic 2Bortc

bes alten SJ^anncs t)örten fid) mie ein ricfcinbcs Sßaffcr; ein

6titlebcn nad) bcm anbern entfaltete fid) aus biefcn milbcn S'lcbcn;

©abriet t)atte hm ^opf in bie i)anb gcftüfet unb blicftc nad) ben

IBienen, bie nur noc^ einzeln über bie grünen 2öänbe f)erüber«

famen. aJlituntcr aud) I)örte er jenfeits bes ©artens im i)aufe

bie Xüren get)cn, mitunter fc^lüpftc eine ©rasmüde burc^ bie

SSIättcr unb fa^ it)n mit neugierigen 2Iugcn an. So baucrte es

eine Sßcile. S^cginc mar mieber t)on engen I)crangetretcn, fie

Ic{)ntc mit bcm (Ellbogen über bie Pforte unb prte fd)meigenb

3u; mic aus einem 9lal)men fd)autc bas frifd)c SDfläbc^cnantliö

3n)ifd)en bcn 55Iöttern l)en)or.

Sas ©eroimmel in bcn ßüften t)attc fid) allgcmad) berul)igt,

ber grüne 9^aum mar nun faft ganj t)erfd)attct. ©abriet fd)autc

nad) bcm 2Jläbd)en hinüber; ber 2Itte ersäljtte langfam meiter.

aKand)cs 2Jlal freitid) fd)ien er bie Qeitm 3U oern)cd)feIn, bie

Söt)nc mit bcn ©nfcln, bie ©nfcl mit ben (Snfclfinbcrn. Sann
fagtc bas 2Jläbd)cn mot)l: „St)r irrt cud), ©roßpater; es mar
mein Of)m, es mar meine SJluttcr, oon ber it)r fpred)t.'" Scr Stite

aber fagtc bann ftrcnge: „9d) fenne fie alle; id) bin nid)t fo oer»

geffen.''

(Enblid), als es tü^Ier 3U roerben begann, ftanb er auf. „2Bir

moUen ins i)aus ge^cn/' fagte er, „es mirb SIbcnb; bie lierc
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flnt) aud) fc^on 5U Quartier." Dann, nad)bem \xe miteinanber

l)inau5gegangcn marcn, fd)ob er forgfälttg ben Spiegel oor bie

fletne Pforte.

2Il5 Tic ins S^nimer traten, fpielte nur nod) oben an ben

SSalfen ein fd)n)ad)e5 Sonnenfcfjillern; bie ßeüfoien auf bcm
genftcrbrett oerbreiteten fc^on ben ftörfern Duft bes Hbenbs.

©in Xifd), mit grobem ßeintud) bebecft, mar smifc^en bie beiben

genfter gerücft; bie glotten 6d)nitte 6(^mar3brote5, bie gelbe

SSuttcr, bie ©läfer mit frifd)er SJlilc^ nal)men fid) fauber barauf

au0. Der Sitte fefete fic^ in ben fietinftul)! an ha^ eine ijenfter,

unb (Sabriet mugte il)m gegenüber an bem anbern $tafe nel)men,

möl)renb JRegine, bie fleine 9Birtfrf)aft beforgenb, aus unb
ein ging.

Dann aßen fie oon ben einfad)en 6peifen, unb ©abriet fat)

oon 3^\i 5U 3ßtt burct) bie fleinen 6d)eiben in ben (Borten I)inau5.

Der Sllte ^atte feine 25ri(Ie aufgefegt; er nal)m mit ber SOleffer»

fpifee ein Heines 9'lad)tge5iefer aus feiner 9Jlilct) unb legte es forg»

fältig auf ben Xifd). „ds mirb nod) mieber fliegen/' fagte er,

„man muß ber Kreatur in il)ren flöten beifte^cn."

6d)on mel)rmals l)atte (Babriet es oor bem gcnfter in bem
alten ^irfd)baum frad)en t)ören. 2Ils er nun l)inausb(icfte, \af) er

nod) eben smei flinte güBd)en 3tt)tfd)en ben QvoeiQm Derfd)a)inben,

unb gleid) barauf flogen einsetne 23öget fräd)3enb über ben ©arten

^in. 2rus ber gerne, es mod)te im 2Batbe fein, tönten bie ein»

förmigen Sd)(äge ber ^otsajt.

„(5s ift mol)( meit bis gu ben näd)ften Dörfern?'' fagte er.

„2öot)l faft eine 6tunbe," ermiberte ber Sitte, „bas ^aus
ftef)t red)t in ©ottes i)anb! — 6eit bie 6d)utmeifterin trieber

gefreit I)at, ift nun bas SSJiäb^en bei mir." — (Br mies mit ber

^anb nad) einem 23rettc^en über ber Xür, auf meld)em ©abriet

neben anberen ^teinigteiten eine 2In3at)l moI)Iert)aItener SSüc^er

gemal)rtc. „Die f)ai fie alle noc^ oom 23ater," fagte ber 2IIte,

„aber fie ift nid)t für bas ßcfen; fie \)ai feine ^ui)e im i)aufe.

9lur menn am 6onnabenb ber 35ettelfriö "^it feinen i)ejengefd)id)=

ten l)erübertommt — bas l)at fein (Enbe, menn bie beiben I)interm

Ofen beifammenfifeen."

Snbem trat bas Wdt)(i)m in bie 6tube unb fd)üttete einen

Raufen roter @Iasfirfd)en aus U)xex 6d)ür3e auf ben Xifd). „Die

Droffeln finb mieber oom 9BaIbe herüber gemefenl" fagte fie.

„Du mußt bie Diebe einfperren," ermiberte ©abriet, ber einen

leeren ^öfig am genftcrfreu3 gemoI)rte. Das 2Jläbd)en minfte

tf)m f)eimtid) mit ben 2Iugen; ber Sllte aber broI)te mit bem
ajleffer nad) \l)x t)in. „Das ift ein 6d)clm," fagte er, „fie lögt

fie immer mieber fliegen." — ©abriel \a\) fie an. 6ie Iad)te;
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ha» 95Iut roor il)r in bte Söangen gefticgen. Ms er aber bic

Stugen md)t micber oon tl)r manbte, na^m fie ben einen il)rcr

blonben Söpfe 3n3tfd)cn bic 3'dl)ne unb lief jur 6tube I)inau5.

©abriel I)örte, mie fie braugen bie Haustür I)inter fid) 3ufd)Iug.

„6ie ift eben loic i^ir 25ater fclig,'' fagte ber ölte Mann unb
lef)nte fid) ftill in ben 6tul)l 3urü(f.

©5 mar fd)on abenblid) gemorben, oom ©arten bunfeltcn bie

25äume ftart herein, ©abriel er3äl)lte nun, mie er fc^on morgen
mit bem früljeften in ber 6tabt fein muffe, unb fragte nac^ ben

Steigen unb D^i^ltmegen, bie er etwa ein3ufd)lagen \)abe.

„Der 2Jlonb roirb balb aufgel)en,'' fagte ber 2llte, „bei 9la^t«

^eit ift jefet bas befte SBanbern."

Sie fprad)en nod) eine SBeile fort Slls es ober buntler löurbe,

oerftummte ber 2Ilte oUgemad) unb \ai) mit gefponnten Slugen

burd) bie trüben 6d)eiben in ben ©orten Ijinous. Unb mie

©obriel bie frieblid)e ©eftolt bes ©reifes fo fid) gegenüber fol)

~ aus ber tiefen Sommerung, bie nod) unb nod) bie Kammer
erfüllt l)otte, nod) foum I)erDorfel)enb — bo fd)n)ieg oud) er.

60 mürbe es immer ftiller; bie alte SBanbul)r I)otte allein bos

Sßort behalten.

©nblid), bo Ülegine nod) immer nic^t 3urüctfel)rte, unb fd)on

bic SJlonb^ellc oon jenfeit bes ©ortens I)erauf!am, ftanb er auf,

um oon bem 2}läbd)cn Slbfc^ieb 3u ncl)men. (Bx ging in ben

©orten; ober er fol) bort nid)t5 oon il)r. So l)örtc er es 3U)ifd)en

ben erbfenbeeten raufd)en; unb l)ier fonb er fie, ein Äörbd)cn

neben fid), bas fd)on 3ur i)älfte mit ben gepflüdten 6d)oten

angefüllt mor.

„(Es ift fpöt, 9'legine,'" fogte er, inbem er 3n)ifd)en bie Planten

3u il)r f)ineintrot, „id) merbe gcf)en muffen; it^ mÖd)te mit

Sonnenaufgang in ber Stobt fein/'

JHegine pflüdtc meiter, ol)ne ouf3ufel)cn. „(Es ift nid)t gor fo

meit," fagte fie unb büdie \\d) unb longte 3n)ifd)en ben Stangen
burd) nod) ben tiefftl)ängehben Sd)oten.

„Äommft bu benn ouc^ nod) brübcn?'' fragte ©obricl.

#,Sd)? 9c^ nid)t; id) fomme nid)t fo meit. ^m einmal

juar ic^ fort; mein SSoter !)otte eine Sc^mefter im S^lorben, mir

fuhren foft ben gan3en Xog. 2lber mir gefiel's nid)t bort; id) oer»

ftonb bie 2lusrebe ber ßeute nid)t, unb menn id) mit il)nen fprod),

frogten fie mid) oUeseit, mo id) 3U i)oufc fei.''

„Slbcr trn ^aft es einfom ^ier; fo olle Xage mit bem ölten

Tlannl"

Sie nirfte. „3m Sorfe bruntcn ift's luftiger I Sic l)aben bem
2llten oud) öfters 3ugerebct, ber 23ogt unb meine 2/lutter; ober
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ex ^xel)i nid)t fort oon ijier; er laßt, er fönne bie ßuft nic^t öcr=

tragen 3ir)ifd)cn bcn i)öufern In bcr Dorfftroge/'

©abriel ^atte fid) 3U i^r gefefet unb t)alf il)r pflüdcn. IReginc

fd)üttclte mitunter bas ^örbdjen, ba5 fd)on bcn 25orrat nid)t mcf)r

fäffen tüolltc. 2)te Sommerung nal)m immer 5u; pe fud)ten mit

ben Qänben nad) bcn 6d)otcn, bie fic faum nod) fef)cn tonnten

unb bie cnbtid) immer mieber über bcn ^anh bes oollgel)äuften

Korbes l)inobgüttcn. 2tber fic lieBcn nid)t ab; fic pflücttcn lang»

fam meiter, als fei es il)nen bamit ongetan. — Sa ^örtc ©abriel

einen Xon, bumpf, als tämc er aus ber ®rbc; unb ber SSoben

unter il)m f(f)üttcrtc foum merflid). — CBr neigte bas £)t)r gegen

bie ©rbe unb I)ord)te. Da mar es mieber; unb bolb nod) einmal.

Sßas gefd)al) brüben, ba^ jefet 3ur 5^a(^t3eit bie Kanonen gingen?

^egine festen nid)t5 baoon gcljört 3U l)aben; benn fic ^ob

ben topf ein menig unb fagte: „(B5 f^Iägt 3el)n Ul)r im Sorf."

(Sabriel fprang auf; eine fc^nfüd)tige Ungebulb befiel it)n, es litt

iljn nid)t länger in ber a{)nungsIofen Stille biefcs Ortes. „Dfleginc/'

fagtc er laut, „menn id) nun mieberfäme!''

6ic roanbte rafd) bcn Slopf 3u it)m empor, unb er \ai) bei ber

Dämmerung in il)re großen glänscnben 2Iugcn.

Dann I)örten fie bie Schritte bes alten SJlanncs auf bcm
©artenftcige, unb (Sabriel trat il)m entgegen, um il)m 3u banfcn

unb 3U fagen, bog er get)cn motte. 2IIs aber biefer il)m nod)

einmal bcn nun ein3ufd)lagenbcn 9lid)trDeg bebeuten mottte, ftanb

9leginc auf unb fagte ru{)ig: „ßafet nur, ©rogoater; id) gc^c mit

3ur gäl)re."

Der ©roBoatcr nicftc unb reid)tc ©abriel bie ^anb; bann aber,

il)n nod) einmal an ber ^gelbüc^fc jurüdljaltcnb, auf bie er fd)on

in ber Kammer untermcilcn einen fd)arfcn SSlicf geroorfen l)atte,

fagte er mit fc^lauem £äd)eln: „2Bir fel)en uns nod) miebcr,

junger 5)err; 6ic fommen fd)on 3urüd morgen ober über=

morgen.'' — Darauf trat er unter bie ipaustür, unb ©abriel

folgte Silcgincn burc^ ben ©arten. 2lls pe ciuf bie SSiefe {)inaus=

gctommen maren, fd)tcn il)nen ber 9}lonb ins 2lngefid)t 2Im

ämmenl)ofc fül)rtc ber $fab oorüber; aber es mar ftiU gemorben

barinnen; nur ein !)lad)tfd)metterling flog furrenb über bas

fd)lafenbc tönigreic^ ber SSienen. taum einige taufenb Sd)rttt

oor il)nen lag ber 5Balb mit feiner fd)mar3en gel)eimniSDotten

aJiaffe. 2lls fic bie feuchten Schatten crreid)t l)atten, meld)e mcitl)in

über bie Sßiefcn fielen, tonnte ©abriel eine turse ßcitcr aus

git^tenftämmen ertennen, ir)cld)c 3mifd)cn bid)tcn ©ebüfd)cn in

bas pl)crgclcgenc ©el}cge l)inauffül)rte. 6ic bogen bas ©C3mctg

beifcite unb traten oon ber ficiter in bas ;5nncre bes SBalbes.

(Ein Sußpfab, fefet taum crtennbar in ber Dämmerung, fül)rtc fic
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fettroörts f)Qrt am SBalbesfaum entlang, fo ha^ ftc 3iDifci)en ben

ctngelnen ^Bäumen unb (Bebüfc^cn auf bie brausen im 3Jlonb|c^ein

liegenbcn 2ßiefen f)inau6fel)cn tonnten. D^cgine ging ooran. ias
3Jlonblid)t fpicite 3it)tfd)en ben Smeigen ()erein unb l)ing fic^ roic

Xropfen an bie bunfeln 95Iötter; mitunter ftreifte ein ooller 6traf)(

ben blonben 9)^äbd)entopf, ber bann auf einen 2Iugenblicf flar

aus bem Suntel f)erDortrat, um fogleid) mieber barin 3u vex=

fc^minben. ©abriel ging fdjmeigenb I)inter i^r l)er; er {)örte nid)t5

als bas D^laufc^en i{)rer gü|e in bem überiäl)rigen ßaub unb bas

SIrbeiten ber ^äfer in ben 35aumrinben; fein ßuftjug; nur bas

feine eleftrifcfie ^niftern in ben SSIöttern rül)rte fid) taum ^örbar.

^ad) einer ©eile !am aus bem 2)unfel bes 2öalbes etmas an«

gerannt unb trabte i^nen 3ur Seite, ©abriel fal) smei 2tugen

in feiner 9^ä()e blifeen. „2Bas ift bas?" fragte er.

(Ein 9'lel)!alb fprang in ben 2öeg. „Sas ift mein ^amerab!"

rief bas Wdhd)en; bann lief fie pfeilfrf)nell auf bem Steige fort;

bas Xier I)inter i^r brein.

©abriet blieb 3urücf unb lel)nte fid) an einen SSaum; er l)örte

es 3tDifcI)en ben 25üfd)en raufd)en, er f)örte bas Ttähö^en in bie

i)änbe Hatfdjen, bann alles in ber gerne oerfd)n)inbcn. Ss mürbe

füll um \\)n l)er; nur bie gel)eimnisDolle OJlufit ber Sommer»
nad)t mürbe mieber feinem O^re i)ernel)mbarer. (Bx f)ielt ben

SItem an, er laufd)te, er l)ord)te ben taufenb feinen Stimmen,
mie fie auftauchten unb mieber l)infcf)manben; balb in unbegreif»

lid)er gerne, bonn 3um ©rfcf)rec!en nal)e; unbegreifbar leife, oer=

l)allenb unb immer mieber ermad)enb; er mugte nic^t, maren es

bie Quellen, bie burd) ben 2Balb 3U ben Sßiefen l)inabliefen, ober

mar es bie 5^ac^t felbft, bie fo melobifc^ rann. 2)er 3D'lorgen, an

bem er bas 5)aus Derlaffen l)atte, ber 2Ibfd)ieb oon feiner 9Jlutter

lag t)tnter 'ü)m mie eine längft oergangene S^it.

(Enblid) fam bas 2Jläbd)en gurüd. Sie legte bie 5)anb auf feine

58üd)fe. „®s ift fo 3al)m," fagte fie, „mir rennen oft sufammenT'
2)as flirren bes (Sel)enfes medte il)n. „^omm nur," fagte er,

„unb meife mir ben Sßeg!" Sie fc^mieg einen 2Iugenblid; bann,

bem (Safte ,gel)orfam, bog fie oon bem Steige, auf bem fie bi5l)er

gemanbert maren, quer in ben SBalb f)inein. lieber betretene

$fob l)örte i)\ex auf; 35aummur3eln frod)en am SSoben l)in unb

fingen ben gufe bes 2Banberers; nieberljängenbe S^^^ge fd)lugen

il)m ins (Befid)t ober äupften il)n an ber 25üd)fe; es mürbe fo

ftnfter, ha^ er bie (Beftalt bes 3Jiäbd)ens, meld)e malbfunbig unb

unoerfebrt binrd) bie Smeige fd)lüpfte, nid)t mel)r erfennen tonnte.

Dlur mand)mal, menn er, plöfelic^ oon unftd)tbarcn 2)ornen geriet,

einen ungebulbigen Slusruf nid)t ju unterbrüden Dermod)te, l)örte

er oor fid) xl)x fd)abenfrol)es @eläd)ter. ©nblid) aber ^arrte fie
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feiner imb retcf)te tf)m f(^toeigenb bie Sjanh jurücf. 60 gingen

fie weiter, ©in ^Iät(c^ern fd)olI aus ber gerne; ©abriel lau|cl)te.

„©3 ift bas gäl)rboot/' fagte fie, „bort unten liegt bie ^ud)t."

Salb fonnte er beutlid) bas (Beräufd) oon ?Huberfd)lägen unter»

fd)eiben; bann traten bie SSäume plöfeUd) auseinanber, unb fie

fal)en frei ins ßanb hinaus, bas in ben fanften Umriffen ber

aJionbbeleud)tung 3u il)ren gügen lag. Die SBiefen maren gana

pon filbergrauem Xau bebetft; barüber lief ber gugpfab rote ein

buntler 6trid) sur 23ud)t Ijinab. 5)te SSrücfe bes SJlonbfpiegels

ftrecfte fid) aitternb über bas SBaffer; bas %äi)xbooi, oon ber anbern

Seite fommenb, trat eben roie ein Schatten in ben t)etlen 6d)ein.

©abriet blictte nad) bem jenfeitigen Ufer l)inab; aber er fal) nur

2)uft unb 'Sommerung.
„^\d)t roeiter/' fagte bas SD^äbd)en unb 30g il)re 5)anb aus

ber feinen; „l)ier über bie SBiefen gel)t ber 2ßeg 3ur Säl)re; bu

(annft nid)t fet)(en."

Sie feiber ftanben nod) im Sci)atten; aber bei ber güUe bes

fiid)tes, bie braugen roebte, fonnte er il)re ganse (Scftatt erfennen

unb jebes Siegen il)rer (Bliebmafeen. Sie l)atte im fiaufen \\)xe

gie(f)ten aufgebunben, bie nun roie ein ^rans auf il)rem Sd)eite(

lagen. Sie erfd)ien ii)m auf einmal fo ftols unb jungfröulid); er

tonnte bie 2(ugen n\d)t oon U)x laffen, als fie in ben 5Jlonbfd)ein

l)inau5roies unb il)m bie SBege seigte, bie er gel)en follte.

„So leb' benn rooI)t, D^egine!" fagte er unb reid)te il)r bie

5)anb.

SIber fie trat oor ibm gurücf unb fagte sögernb: „Sag' mir

nod) eines . . . roe5l)alb mufet bu in ben ^rieg?"

„©eifet bu es nid)t, 9^egine?"

Sie fd)üttelte ben ^opf. „©rogoater fprid)t nid)t baoon/' fagte

fie unb faf) roie ein Äinb an i{)m herauf.

C^r oerlor fid) ftumm in i{)ren 2Iugen; eine 3^ad)tigall fd)Iug

plöfelid) neben i{)nen aus ben 95üfc^en, bie 58tätter fäufelten. Sie

ftanb il)m gegenüber, oI)ne ^Regung, (aum belebt oon linbem

Sttmen; nur in iljren Slugen, im tiefften (Srunbe, rü^)rte fic^ bie

Seele; er rou^te nid)t, roas fo il)n anfc^aute.

„Sprid) nur!" fagte fie enblid).

®r ergriff einen 3tt)eig, ber i^r 3U 5)äupten l)ing, unb brad)

ein 35latt l)erab. „®s ift für biefe (Erbe/' fagte er, „für bid),

für biefen 2ßalb bamit l)ier nid)ts grembes roanble,

fein ßaut bir l)ier begegne, ben bu nid)t oerfteljft, bamit es

f)ier fo bleibe, roie es ift, roie es fein muß, roenn roir leben

foUen, — unDerfäIfd)te, füge, rounberbare fiuft ber ^eimat!''

Sie ftrid) mit ber ^anb über il)re 5)aare, als roenn ein Schauer

fie berül)re. „(Bei)!" fagte fie leife. „(Sute 5flad)t!"



^@ute SRßd)t; wo fmb' tc^ bit^ benn roteber?'*

Sie legte bie i)änbc um feinen 5Zad?en unb jagte: „5tf) bleibe

^icr 5U ^aus!"

C^r fügte fie, ,,®ute mad)l JRegine!"

6ie löfte tl)re ^änbe oon (einem 5)alfe, Sann fd)ritt er in

bie S!}lonbnad)t !)inau5; unb als er nacf) einer SBeile om ©nbe

ber Söiefe 5urü(fblic!te, t)a mar es \\)m, als ftel)e bie fd)öne tinb=

lic^e Oeftalt noc^ immer an ber Stette, mo er oon il)r gegangen,

unbemeglic^ im fc^mörseften Xore bes 2Balbe?.

3d) l)atte bas ?8ucf) 3ufammengelegt unb \a\) burc^ bie i)üttcn«

reif)cn in ben grauen Xag l)inau5. @abriel trat 5u mir unb lel)nte

bie blanfgepufete SSüc^fe an meine 6d)ulter. Sie blifete mirf) an.

5d) aber, bes ©elefenen gebenfenb, fragte il)n: „Unb mos be»

beutet nun bas melfe SSlatt?**

„^od) einmal!" rief er. „(Es ift grün, fo grün mie Suniblättcrl"

„Unb bu bift niemals mieber bort gemefen?''

„$agina l)unbertunbbrei3el)nl" fagte er läc^elnb.

tä) fcl)lug noc^ einmal nad). Sd)on mieber SSerfel

55agina 113.

Unb xotbte aurf) auf jenen SJZattcn

9flod) jene SD^onbe5märd)enprad)t,

Unb ftänb* fie noc^ im ^lätterfd)atten

Snmitten jener Sommernocf)t,

Unb fänb' xä) felber mie im Xraumc
2)en 3Beg jurücf burc^ SDloor unb gelb

Sie fd)ritte boc^ t5sm SBalbesfaume

Sfliemals l)inunter in bie SSelt.

„Unb menn fie bod) l)inunterfd)ritte?" fagte id).

„2)ann motten mir bie 53üd}[e lahml Der Sßalb unb feinj

Sci)öne finb in geinbe5l)änben.''
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3m Sdjtoß

95on bcr ©örffcite.

om Slird)l)ofe bes Dorfes, ein Uiicrtelftünt)cf)cn f)inQuf burcf)

bcn Sanncnroalb, bann lag es cor einem; 3unä(i){t ber

parfarttge (Barten oon alten ungeheuren ßinbenalleen

eingefoSt, an beren einer 6eite ber 2Beg vom Sorf Dor=

beifül)rte; bal)inter bas grofee fteinerne 5)errent)au5, bas nad)

Dorn hinaus mit ben glügelgebäuben einen geräumigen i)of um=
faßte. ®5 mar früt)er ha^ ^agbfc^log eines reid)5gräflic^en ©e«

fd)Iec{)t5 gemefen; bie lebensgroßen gamilienbilber bebecften nod)

jefet bie Söänbe bes im oberen Stocf gelegenen S^litterfaales, mo
fie Dor einem falben i3ol)r^unbert beim 23ertauf bes ©utes mit

SSemilligung bes neuen Eigentümers oorläufig pngengeblieben

unb feitbem, roie es \d)kn, oergeffen maren. — 33or etwa smansig
9al)ren mar bas ®ut, befjen menig umfangreid)e ßänbereien 3u

ben 25aulid)feiten in feinem 93erl)ältnis ftanben, in SSefife einer

alten meißtöpfigen ©jaellcns, eines früljeren ©efanbten, ge«

tommen. (Bv l)atte ^voe'i ^inber mitgebracht, ein blajfes, etma

3el)niäl)riges 2Jläbd)en mit blauen 2lugen unb glänsenb \6)wav^m
5)aaren unb einen noc^ fel)r jungen fräni!licf)en Knaben, meld)e

beibe ber Dbl)ut einer ältlicl)en 23ermanbten anoertraut maren.

Später l)atte \\(i) noc^ ein alter Saron, ein 23etter bes ©efanbten,

l)in3ugefunben, ber einjige oon ber 8cl)lo6gefellfc^aft, ber fiel)

3umeilen unten im 2)orf bliden ließ unb auc^ mit ben ßeuten im
gelbe mitunter einen fur3en 2)isturs fül)rte; benn im lieigen

Sommer ober on l)ellen grül)lingstagen pflegte er meit uml)cr

3U manbern, um allert)anb ®e3iefer einsufammeln, bas er bann in

Sd)ac^teln unb ©läfern mit nad) 5)aufe naljm. Selten einmal

mar aud) bas junge gräulein bei iljm; pc trug bann mol)l eine

ber leicl)teren ganggerätf(^aftcn unb ging eifrig rebenb an bes

Ol)etms Seite; aber um bie ?8egegnenben tümmerte fie fic^ nic^t

meiter. 5)ie tleinc l)agere ©eftalt ber alten (Ef3ellen3 ^atte, außer

beim fonntäglidjen ©ottesbienfte in bem l)errfcl)aftlicf)en ^ird)en*

ftul)le, !aum jemanb anbers als oom 2öege aus gefe^en, menn
er in ber breiten fiinbenallee bes ©artens auf unb ab roanbelte

ober, ftebenbleibcnb, has SJloos auf bem Steige mit feinem Jlo^r-



ftorfie losftieß. Den |d)eucn ©rufe ber oorübcrgc^enben 95auern

pflegte er wol)i mit einer leid)ten i)anbbeioegung ju crtoibern;

roas er fonft mit il)nen au fci)atfen l)atte, iDurbe oon bem SSer«

lüalter abgetan, bem bie 95eix)irtfd)aftung bes fleinen (Butes über»

lajfcn mar.

^ad) 5al)ren mürbe bieje i^ausgenoffenfc^aft noc^ burd) einen

ße{)rer bes fleinen SBarons Dermel)rt 2)ie ßeute im !Dorf er*

innerten ficf) feiner no(^ fe^r mol)!; er mar aus ber Umgegenb
unb ftammte aud) Don Sauern l)ex. SDlan l)atte il)n oft mit bem
alten Saron gefe^en, unb bas gröulein, bamals fd)on eine junge

Same, mar mitunter aud) in if)rcr ®efellfd)aft gemefen. 3Jlan

er3ä{)Ite fid) noc^, mie er mit bem alten ^errn in ben Xannen
einen !DoI)nenfteig angelegt; aber bas gräulein fei meift fd)on uor

i^nen ba gemefen unb l)abe bie IDroffeln, bie fid) lebenbig in ben

6d)Iingen gefangen, ^eimlid) mieber fliegen laffen. (Einmal aud)

f)atte ber junge freunblic^e i)err ben fleinen oerfrüppelten Knaben

auf bem 2Irm burd) bas Xannid)t getragen; benn mit bem $Holl«

ftül)ld)en mar auf bem fd)malen 6teige nic^t fortaufommen ge«

mefen, unb bas ^inb ^atte bie gefangenen 93ögel felbft aus ben

5)ol)nen nel)men fönnen.

SSalb aber mar es mieber einfamer gemorben; ber arme ^nabe

mar geftorben unb ber i)auslel)rer fortgegangen. Sd)on frül)er

l)atte man im 2)orfe oon ben (Butsnad)barn ober aus ber 6tabt

brüben nur oerein^elt einen S5efuc^ ben 2Beg nad) bem 6d)loffe

fal)rcn fel)en; jefet fam faft niemanb mel)r; aud) bie alte ©faellens

\a{) man immer feltener in ber breiten SlUee bes ©artens manbeln.

yiux nod) einmal, im 5)erbfte bes folgenben 3al)res, mar es

broben auf einige Xage mieber lebenbig gemorben; als bie ^od)=

3eit bes jungen Sröuleins gefeiert mürbe. Unten in ber Sorf»

firc^e mar bie Xrauung gemefen. 6eit lange f)atte man bort

fo Diele Dornel)me ßeute nid)t gefel)en; aber bie Magere ®eftalt

bes SSräutigams mit bem bünnen i)aar unb ben oielen Orben

mollte ben ßeuten nid)t gefallen; aud) bie 23raut, als fie oon

ber alten C^jaellenj an bie mit Xeppid)en belegten STltarftufen

gefül)rt mürbe, ^atte in bem langen meinen Sd)leier, mit ben bid)t

5ufammenftel)enben jcl)mar5en 2tugenbrauen ganj totenl)aft aus»

gefel)cn; mas aber bas 6d)limmfte mar, fie i)aiie nic^t gemeint,

mie es bod) ben 55räuten 3icmt. 2>er alte Saron, ber in fid) 3U«

fammengefunfen in bem l)errfc^aftlid)en Stut)l gefeffen unb mit

trübfeltgen Slugen auf bie SSraut geblidt l)atte, mar nad) 25e=

enbigung ber 3eremonie allein unb l)eimlid) feitmörts über bie

gelber gegangen.

2lm barauffolgenben S^at^mtttag l)ielt ber 2Bagen mit ben

9leut)ermäl)lten eine furse Seit in ber 2)urd)fal)rt bes !Dorffrugc5,
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unb bic ßcute ftanbcn umf)cr unb befal)en fid) bas äöappen auf

bem ^utfdjenfd)lagc, ein (Ebertopf im blauen gelbe. Der l)a8ere

Dornel)mc 3}lann toor ausgeftiegen unb broi^te ber jungen grau
eigcnl)änbig ein ©las 2Baffer an ben 5Bagen; oon biefer felbft

war ttjenig au feljen; fie faß im Sunfel bes gonbs fd)n)eigenb in

il)rc 2Jläntel geljüUt.

!Der SBagcn ful)r baoon, unb feitbem oergingen 3al)re, ol)nc

ba6 man oon bem gräulein oieber etmas ^örtc. 9^ur bem
?5rebigcr f)atte einmal ber alte 33aron eraä^lt, ha^ ein ^nabe, ben

fie im smeiten Sa^re ber ®l)e geboren, oon einer ^inberepibemic

ba^ingerafft fei; unb fpäter bann, als bie ölte ©jsellenä gcftorbcn

unb abenbs bei gacfelfd)ein auf bem ^ird)l)of l)inter ben Xannen
5ur erbe gebra(f)t mürbe, foUte fie nad)ts auf bem Sd)loffe ge»

mefcn fein; aber oon ben ßeuten im )Dorf I)atte niemanb fie ge»

fcl)en. — ^alb barauf oertieg and) ber alte SSaron mit feinen

Sammlungen unb 25üd)ern bas 6d)lo6, mie es l)ie6, um bei einem

anbern SSetter feine l)armlofen ©tubien fortjufefeen.

©inen ©ommer lang tDol)nte niemanb in bem fteinerncn

^aufe, unb bas ©ras mucl)s ungeftört auf ben breiten Steigen

ber ©artenallee.

!Da, eines 9lad)mittags, es mod)te je^t ein ^al)v ©ergangen

fein, ^ielt mieberum ber Sßagen mit bem ©berfopf oor bem
5Birts^aufe bes 2)orfes. 2)ie junge grau fag barin, bas einfüge

Öräulein oom 6d)lo6; fie fprad) freunblirf) 3u ben ßeuten, er3äl)lte

il)nen, t)afi fie i^r @ut jefct felbft bemirt[d)aften unb bemoI)nen

mcrbe, unb bat um treue 5^ad)barfd)aft. 2Iber frot) fal) pe nidjt

aus, aud) nid)t ganj jung mel)r, obmo\)l fie faum mel)r als fünf»

unbamanjig äal)re 3äl)len mod)te.

Die ßeute mußten fid) feinen Sers barauf 5U mad)en; balb

aber tarn bas ©erüd)t über Stabt unb ßanb unb aud) in bie

©aftftube bes Dorffruges. Das in ber tird)e brüben gefd)loffene

DorneI)me ©l)ebünbnis mar nid)t 3um ©uten ousgefd)lagen. Die

junge Örau follte in ber 3'lefiben3, mo il)r ©emal)l eine ^pfd)argc

befleibete, eine ßiebfd)aft mit einem jungen ^rofeffor gelobt

l)aben. Ginige l)atten fogar gel)ört, es fei ber il)nen mol)lbefannte

^ausle{)rer bes uerftorbenen fleincn äunfers. Die Dame, f)ie6

es, fei fo ctmas mic oerbannt unb bürfe nic^t in bie ^Reftbenä

aurüdfe^iren. Donn nod) ein anberes, mas aufs neue bie müßigen

Dl)rcn reiste: ber 3meifell)afte Urfprung jenes unlängft begrabenen

^inbes follte 3U ber irennung bes (El)epaar5 bie näd)fte 93cr»

onlaffung gegeben ^abcn. Das ®erüd)t mar oon allem unter-

richtet, oon bem, mas gefd)el)en, unb nod) mel)r oon bem, mos
nid)t gefc^e^en mar.

9ßäl)rcnbbeffen f)aufte t>\e 53aronin broben in bem alten
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Schlöffe in großer (£inJQmteit; benn niemals \ai) man aus bcr

Stabt ober Don ben benac{)barten SIbelsfamiUen einen SBagen an
bem lannic^t ^inauffaljren. 2öie ber 6c5ullel)rer fagte, l)atte fic

fid) Sucher aus ber (Biabi fommen laffen, in bencn fie bie ßanb=
roirtfdjaft ftubierte; aud) mit ben 2)orfIeuten, menn fie foId)e auf
ibjvm täglid)en 6pa3tergängen traf, füljrte fie gern berartige ©e-
fprärf)e. Sa, man {}atte fie am Ijeigen 9uninad)mittage gefel)en,

iDie fie auf einem 2Icfer bie Steine in iljre feibene 6d)ür5e fammelte
unb auf bie Seite trug, begleitet oon einem großen fd)a)ar3en Sanft
S5ernl)arb5{}unbe, ber nie oon if)rer Seite mid).

Sie mod)te fid) inbeffen bod) ber übernommenen 2Iufgabe ni(^t

gana gen3ad)fen füt)len; benn cor eima einem SSierteljaljr mar ein

23ermalter angelangt; aber es mar ein junger oorne^mer i)err,

für tm ber 23ater längft ein mel}r als boppelt fo großes @ut in

5Bereitfc^aft Ijatte. Sie SSauern tonnten nid)t begreifen, mas ber

in ber fleinen 2ßirtfd)aft profitieren molle, gumal fie es balb l)er=

au5l)atten, bü^ er feine- Sad)e aus bem Sunbament t)erftef)e; ber

Sdjulmeifter meinte freilid), es fei ein meitläufiger Setter ber

^Baronin; allein ber görfter motite bie 2Inmefenf)eit bes jungen
§errn nid)t als oermanbtfc^afta^e 5)ülfeleiftung gelten laffen. (Br

(niff bie STugen ein unb fagte ge()eimnisDolI: „2Bas einmal in ber

Btaht gefd)el;en nun, ©eoatter, 3l)r feib ja ein Sd)ulmeifter,

mad)t (iud) ben Safe feiber au (BribeV

n bem linfen ©nbe ber gront neben bem ftumpfen ©cf»

türm fülirte eine fd)mere Xür ins i)aus. 9'led)t5 l)inab,

an ber gcgenüberliegenben breiten Xreppenflud)t oorbei,

auf meld)er man in bas obere Stocfruer! gelangte, 30g

fid) ein langer ^orribor mit narften meigen SBönben. 2)en l)o^en

Senftern gegenüber, meld)c auf ben geräumigen Steinl)of I)inaus'

fa^en, lag eine JKeiI)e oon Si^^^^rn^ beren Xüren jefet Derfd)loffen

maren. 9^ur bas lefete mürbe nod) bemol)nt. (Es mar ein mäßig
großes, büfteres ©emac^; bas einsige genfter, melc^es nad) ber

©ortenfeite l)inaus lag, mar mit bunfelgrünen ©arbinen oon

fd)merem SBoUenftoffe I}alb oerljangen. Sn ber tiefen Senfternifd)c

ftanb eine fd)lanfe grau in fd)mar3em Seibenfleibe. 5Bäl)renb

fie mit ber einen ^anb ben Sd)ilbpattfamm fefter in bie fd)merc

gledjte il)rc5 fc^marjen ^aares brüdte, lel)nte fie mit ber Stirn an

eine ©lasfd)eibe unb fd)aute mie träumenb in ben Septembernad)'

mittag l)inaus. SSor bem genfter lag ein etma gmanaig Sd)ritte

breiter Steinl)of, meld)er ben ©arten oon bem 5)aufe trennte.

5^re tiefblauen 2tugen, über benen fic^ ein ^aax bunflc, bic^t ju-
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(ammenftet)enbe Srauen iDoIbtcn, rul)ten eine 2BeiIc auf ben

foIo[faIen 6anbfteinr)a(en, vociäje \l)v gegenüber auf ben 6äulen

bes ©artentores ftanben. Spifc^en ben fteinernen 5lofengirlanben,

loomit fic umiDunben tcaren, ragten gebern unb 6troI)l;aIme I)er»

oor. C^in 6perüng, ber barin fein 5^eft gebaut tjoben mo(^te,

Ijüpfte I)erau5 unb fefete fid) auf eine ©tange bes eifernen ©itter«

tores; balb aber breitete er bie glügel aus unb flog ben fd)attigen

Steig entlang, ber 3njifd)cn ^ot)en 5)agebud)entt)änben in ben

©arten I)inabfül)rtc. i)unbert Schritte ettöo oon bem Xore mürbe

bicfer fiaubgang burd) einen weiten fonnigen ^la^ unterbrod)en,

in beffen 3Jiitte gmifdjen iüud)ernben Slftern unb Slefeba bie

Xrümmer einer 6onnenuI)r auf einem tieinen ?Poftamente fid)tbar

roaren. !Dic 2Iugen ber grau folgten bem SSogel; fic \al) il)n eine

Sßeilc auf bem metallenen SBeifer rut)en; bann fal) fie if)n auf»

fliegen unb in bem 6cf)atten bes bal)interliegenbcn ßaubganges
ocrfd)tr)inben.

SJlit leid)tem 6d)ritt, ha^ nur foum bie ©eibe il)re5 ^leibes

raufd)te, trat fie ins Sinimer jurüct, unb, nadjbem fie auf einem

6d)reibtifd)c einige befd)riebene SSlätter georbnet unb iDeggefd)loffcn

l)atte, naijm fie einen 6troI)l)ut oon bem an ber 2Banb ftel)enben

glügel unb manbte fid) nad) ber lür. 23on einem Xeppicf) neben

bem ^amin crljob fic^ ein fd)n)ar3er 6t. 25ernl)arb5i)unb unb
brängte fid) neben i\)x auf ben ^orribor hinaus. 2Bäl)renb fie

mic im ftillen ©inoerftänbnis U)xe ^anb auf bem fd)önen ^opf
bes Xiercs ru{)en lieg, erreidjten beibe eine Xüx, n)eld)e unterl)alb

ber großen Haupttreppe in beri fd)malen i)of l)inau5fül)rte. Sic

gingen über Sic mit ©ras burc^rüad)fenen Steine unb burd) has

bem gcnftcr bes Sßol)n3immer5 gcgenübcrlicgcnbe ©ittertor in

ben breiten ©artenfteig f)inab.

Sic ßuft roor erfüllt oon bem ftarfen i)erbftbufte ber JRefeba,

n)eld)er fid) oon bem fonnigen IRonbell aus über ben ganaen

©arten l)in oerbreitete, §ier, an ber red)ten Seite besfelben,

bilbctc bie gortfefeung bes Sud)engange3 eine 3flad)af)mung bes

i)errenl)aufes; bie gange gront mit allen ba3ugel)örigen Xür» unb

genfteröffnungen, bas (Erbgefd)o6 unb bas obere Stodmerf, fogar

ber ftumpfc Xurm neben bem 5)aupteingange, alles toar aus ber

grünen ^ede {)erausgefd)nitten unb tro^ ber ial)relangen SSernad)»

löffigung noc^ gar n)ol)l erfennbar; baoor breitete fid) ein Dbft»

garten oon lauter S^^xQb'dumen aus, an benen ^ie unb ba noc^

ein 2tpfcl ober eine SSlrne l)ing. S^lur ein ^Bcum fd)ien aus ber

2Irt gefd)lagen; benn er ftredtc feine üieloersmcigten ^üfte njcit

über bie Qöl)c bes grünen ßaubfd)loffes f)inau5. Sic Same blieb

bei bemfelben ftel)en unb roarf einen flüdjtigen 25lid uml)er; bann

fcfttc fic ben gcfc^meibigcn guß in bie unterftc ©abel bes ^Baumes
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unb flieg Ieid)t oon 2Ift au 2Ift, bis bic Umgebung ber f)o()en fioub»

njönbe i^ren SSlicf md)t mel)r befcfjränfte.

©eitmärts, unmittelbar om ©arten, eri)ob firf) ber Xannenroalb

unb üerbecfte bas tiefertiegenbe ÜDorf; t)or i{)r aber mar bie 6d)au
ins ßanb Ijinaus eine unbegrengte. Unterl)alb bcs i)od)lanbe5,

morauf bas 6d)to6 lag, breitete fic^ nac^ beiben 6eiten eine

bunüe i)eibeftrc(te faft bis jum ^orijont; in braunüiolettem

2)ufte lag fie ha; nur an einer 6telte im i)intergrunbe ftanben

fd)ottenI)aft bie iürme einer 6tabt Sie (d)Ianfc grauengeftali

le{)nte forglos an einen frf)manfen STft, inbes bie fc^arfen 2tugen

in bie gerne brangen. — (Bin 6d)rei aus ber ßuft ^erab ma^te
fie empor|el)en. 2I(s fie über firf) in ber fonnigen $ö{)e ben

reoierenben galten er!annte, l)ob fie hie i)anb unb fd)menfte mte

grügenb \l)x 6rf)nupfturf) gegen ben milben 93ogel. hl)x fiel ein

oltes SSolfsIieb ein; fie fang es i)arblaut in bie flarc (September»

luft hinaus. — SIber unten neben bem auf bem SSoben liegenben

6ommerl)ut ftanb ber 5)unb, bie 8d)nau3e gegen ben 25aum
gebrücft, mit ben braunen 2Iugen ju feiner 5)errin emporfel)enb.

3cfet traute er mit ber ^fote an hen 6tamm. „9rf) fomme, Xürf,

irf) fommel" rief fie {)inab; unb balb mar fie unten unb ging

mit i{)rem ftummen Segletter ben l)interen 2Surf)engang f)inab, ber

Don bem ^onbell aus nac^ ber breiten ßinbenallee füf)rte.

2lts fie in biefe eintrat, fam \l)v ein junger, faum mel)r als

jmanjigjöljriger Mann entgegen, in beffen gebräuntem Slntlife

mit ber feinen Dorfpringenben ^a\e eine gamilienäl)nlic^(eit mit

\i)v nirf)t 3u oerfennen mar. „^d) fuc^te bic^, Slnna!" fogte er,

inbem er ber fd)önen Srau bie $anb fußte.

5l)re Slugen rul)ten mit bem Slusbruct einer tlcinen mütter«

lirf)en Überlegenheit auf ilim, als fie il)n fragte: „2Bas ^aft bu,

SSetter JHubolf?"

„^6^ muß bir JBortrag l)alten!'' ermiberte er, iDäl)renb er

fie l)öfifrf) 3u einer in ber 5'läl)e fte^enben ©artenbanf fül)rtc.

!Dann begann er, cor il)r ftel)enb, einen emftl)aften Vortrag über

bic Sränierung einer foltgrunbigen ©utsmiefe; über bie 2Irt, mic

bies am smerfmögtgften ins 5öerf 3u rirf)ten fei, unb über bie

Soften, bie babur«^ tjeranlaßt merben fönnten. — (Bx l)atte frf)on

eine Seitlang gefpro(f)en. Sie le!)nte fid) ^urücf unb gähnte fjeim«

lif^ f)inter ber r)orgel)altenen ^anb. (jnblic^ fprang fte auf. „2Ibcr

IRubolf," rief fie, „id) r)erftel)e oon ollebem nichts; bu ^aft mir

bas ja felbft erflarti"

®r rungelte bie 6tirn. „©näbige fjraul'' fagte er bittenb.

6ie Iad)te. „60 ]pxiö) nur; irf) ^abe ft^on ©ebulbl" —
2)ann brorf)te er's 3U (Snbe. — 6ic reirf)te if)m bie 5)anb unb

fagte \)ex^i\ci): „Du bift ein öemiffcnl)aftcr SSermalter, 5luboIf; aber
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id) werbe mid) nad) einem anbern umfel)en muffen; ic^ fann bies

Opfer md)t länger von bir forbcrn."

ein leibenfdjaftlidjer SUcf traf fie aus feinen Slugen. „(Es ift

fein Opfer/' fagte er; „bu roei^t es u)oI)L"

„S'lun, nun! ^d) roeig es/' ermiberte fie rul)ig, „bu bift ja

fogar als 5e{)niäl)rtger ^nabe mein getreuer Flitter gemefen. —
SSeftelle mir nur ben klappen; mir fönnen gleicf) miteinander 3ur

SSiefe l)inabreiten/'

©r ging, unb fie fal) U)m nadibenüid) unb leifc mit bem ^opfc

fd)ütte(nb nad).

53alb maren beibe 5u ^ferbe. Der junge Gleiter fud)tc an i^rer

6eite 3u bleiben; aber fie mar il)m immer um einige Kopfes»

(ängen ooraus. 6ie lieg bm S^lappen ausgreifen, ber 6d)aum

flog Don ben Letten bes ©ebiffes, mäljrenb ber 5)unb in großen

©ä^en nebenl)erfprang. ^\)xe 2Iugen fc^meiften in bie gerne, über

bie braune i)eibc, auf ber fid) fd)on bie 6d)atten bes SIbenbs 5U

lagern begannen.

einige 6tunben fpäter faß fie mieber allein in il)rem Sin^i^^i^

am Sd)reibtifd), bie am 5flad)mittage meggefd)Ioffenen SStätter oor

fid). ^eben i^r auf feinem Seppid) rul)te Xürf. — SSon ber

fiampe beleud)tet, erfd)icn il)re nid)t gar l)ot)e 6tirn gegen bie

6d)rDar5e bes fc^li^t jurüdgeftric^enen i^aars oon faft burc^»

fic^tiger SSläffe. 6ie fd)rieb nur langfam; mitunter lieg fie bie

geber gänslid) rul)en unb blicfte oor fid) ^in, als fud)c fie bie @e»

ftalten ferner Dinge 3U crtennen.

Sie gebadete einer 9^0Dembernad)t, ba fie jum lefetenmal oor

ll)rem gegenmärtigcn 2lufentf)alt bas 6d)lo6 betreten l)atte. —
Der 23rief bes Ol)eims, ber if)r bie 5^ad)rid)t oon ber töblid)en

(Erfranfung il)res SSaters in bie 9^eftben3 brad)te, trug auf bem
^oerte einen meljrere Xage alten ^oftftempel. (Silig mar fie ab=

gereift; nun bämmerte fd)on ber smeite 2lbenb, unb bie SQBälber

unb S^iti^ßn ^^ öß^ ®6ite bes Sßeges mürben allmäl)lid) il)r be*

fannter. ©c^on mad)te aus ber Dun!ell)eit bie ^at)e bes legten

Dorfes fid) bemerfltd); fie l)örte bie 5)unbe bellen unb fpürte ben

©erud) bes 5)eibebrennens. 2In einem fleinen i)aufe in ber Dorf«

ftrage l)ielt ber 2öagen. 9l)re Jungfer ftieg ab, ber fie erlaubt

^atte, bei il)rcn bort mo{)nenben (Eltern bis gum anbern 9}lorgen

5U bleiben. Dann ging es meiter; fie ^atte fid) in bie SSagenecfe

gebrüdt unb sog fröftetnb ben Ttantel um il)re 6d)ultern. 93or

il)rem innern 2Iuge mar bie ©eftalt il)res SSaters; fie fal) il)n,

roie er in ber legten Seit il)res Sufammenlebens 3U tun pflegte,

im 3tt)ielic^t in bem oben S'litterfaale mit feinem 5lol)rftod ouf unb

ab manbern; ben meinen ^opf gefenft, nur 5umeilen oor einem

ber alten ^Silber ftel;enbleibenb ober aus ben fc^maraen Sfugcn
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oon unten auf einen Süd 3u if)x I)tnüb8rn3erfenb. (Es mar
gans finfter gemorben, bie $ferbe gingen langfam; aber fie magte
nid)t ben 5^oftilIion jum Sdjnetlerfaljren 3u ermuntern, ©ine
unbemußte 6d)eu \d)io^ il)r ben 2Jlunb; es töar il)r faft lieb, ba^
ber 21ugenbli(f ber 2tnfunft fic^ oergögerte. Qmmer aber, menn
fie bie Slugen \d){o% fal) fie bie fleine t)agere ©eftalt an fid)

oorübermanbern, unb unter bem 2Be^en bes Uöinbes icar es xl)x,

als ^öre fie ben befannten abgemeffenen 6c^ritt unb bas 2Iuf-

ftogen bes lRo()rftocfs auf bem gugboben. 2lls bie Ulmenallec

erreid)t mar, meiere über bie SSrücfe nad) bem 6d)loS^)of fül)rtc,

oernaljm fie bas 6d)Iagen ber Xurmuljr, beren JHeguüerung bie

alte (£f3ellen5 immer felbft überiDad)t ^atte. 6ie atmete auf unb
(eljnte fid) aus bem 2Bagen. (Eine ungen)öl)nlid)e 5)elligteit blenbete

iljre Slugen, als fie in ben $of einful)ren. !Die ganje obere gront
bes ©ebäubes fc^ien erleud)tet. !Der SBagen raffelte über bas

Steinpflafter unb l)ielt oor ber ©ingangstür neben bem Xurm;
ber ^oftillion flat{d)te mit ber ?Peitfc^e, ta^ es an ben 2)Zauern

bes alten JHeitfaals mibertlang; aber es !am nicmanb. — ^aä)
einer SBeile üergeblidien SBartens liefe bie sitternbe grau fid) ben

6c^lag öffnen unb begeit^nete il)rem Suljrmann einen 9^aum,

morin er feine ^ferbe 3ur IJlac^t unterbringen fönne. 2)ann ftieg

fie aus unb trat, nat^bem fie bie fc^imere Zur surüdgebröngt, in

ben großen ^orribor bes (Erbgefc^offes. (Einige 2lugenblide blieb

fie ftel)en unb blidte unentfc^loffen um [xdj l)er. 2luf ben (Be»

lönberföulen ber breiten Xreppe, bie in bas obere Stodmerf
füljrte, brannten SBalratferaen in fd}meren filbernen ßeuc^tern.

— 6ie beugte fid) oor unb laufd)te; aber es mar alles ftill. ßeife,

taum aufautreten magenb, begann fie bie 6tufen I)inauf3ufteigen.

Sa mar il)r, als l)örte fie broben auf bem giur bie Xür 3um
JRitterfaal tnarren; unb gleich botauf fam es il)r entgegen, bie

Xreppe l)erab. Sie fal) es nun aud), es mar ber i)unb i^res

SSaters; fie rief il)n bei ^amm; aber bas Xier prte nid)t barauf,

es jagte an il)r Dorbei auf ben ^orribor I)inab unb entflol) burc^

bie offene Xür ins greie. (Erft je^t fiel il)r ein bumpfer
(Berud) oon 9^aud)mer! auf. 6ie ftieg langfam bie legten Stufen

in bem erleud)teten Xreppenl)aufe l)inauf, bis fie ben oberen giur

erreid)t l)atte. Die Xür bes ^litterfaals ftanb offen; in ber SD^litte

bes meiten [Raumes fal) fie jmei 9^leil)en brennenber fersen auf

l)o^en ©ueribons; ba3mifd)en roie ein Sd)atten lag ein fd)mar3er

Xeppic^. 2lber es mar nicmanb brinnen; nur bie 5Bilber oer»

fd)olIener Tlen\d)m ftanben mie immer fd)meigenb an ben

2Bänben. 2)ie gegenüberliegenbe Xür 3u bes Ol)eims Si^^ß^
mar meit geöffnet, unb aud) bort fd)ienen fersen 3U brennen;

benn fie tonnte beutlic^ bie oergolbetcn (Engeltöpfe unter bem
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ilamingcfims crfcunen. — ^ögernb trat fie über bie Sd)mcüe In

ben Saal aber dou 6d)eu befangen blieb fie 3unäd)ft ber Xür

in einer genfternifc^e ftef)en. 9I)r war, als oernäl)me fie

a;i)oraIge(ang aus ber Seme, unb ba fie burd) bie 6d}eiben einen

^licf in bas Sunfel I)inau5n3arf, fal) fie jenfeits ber Xannen, oon

brüben, wo ber ^ird)l)of lag, einen roten 6d)ein am i)immel

lobern. Sie njugte es nun, fie mar au fpät gefommen; un»

roillfürlid) mugte fie bie Slugen in ben leeren 6aal surücfiocnben.

2)ie bergen brannten leife tnifternb weiter; nur mitunter, mo ber

6arg mocf)te geftanben l)aben, lief ein ^rad)en über bie Dielen,

als bröngte es fie, fic^ uon ber unl)eimlid)en ßüft gu erl)olcn, bie

fie Ratten tragen muffen. — Sie brücfte fid) fd)ouernb in bie

gen'terecte; es mar nic^t Xrauer, es mar nur ©rauen, bas fie

cmpfanb.

2lber ll)rc ®ebanfen marcn tl)rer geber mcit ooraus.

S)ie bcfc^ricbcncn flotter.

jd) mill es nieberfcl)reiben, mir 3ur (Betellfd)aft; benn es

ift einfam l)ier, einfamer noc^, als es fc^on bamals mar.

6ie finb alle fort; es ift nur eine Xäufcf)ung, menn id)

brausen im ^orribor mitunter bas i)uften ber Xante

Urfula ober bie ^rücfe bes fleinen ^uno 3u üernel)men glaube.

Cs mar ein flarer 6pät^erbftmorgen, ols mir bas ^inb begruben;

bie ßeutc aus bem I)orfe ftanben alle uml)er mit jener fc^aurigen

9^eugier, bie menigftens ben legten Sipfel oom ßeilaten bes Xobes

nod) in bie (Brubc mill fd)lüpfen feljen. — Sann, als ic^ fern

mar, ftarb bie Xante, unb bann mein aSater. Sßie oft l)abe id)

I)eimlid) in feinen 2Iugcn geforfd)t, mas mol)l im ©runb ber

Seele rul)en möge, aber id) l)abe es nic^ erfal)ren; mir mar, als

l)ielten jene ausgeprägten SERusfeln feines feinen SIntliöes ge*

maltfam bas Sßort ber ßiebe nieber, bas 3u mir brängtc unb nie*

mals 3u mir !am.. — Proben im JHitterfaal l)ängen nod) bie

IBilbcr; bie ftummc ®efellfd)aft oerfc^oUener 9Jlänner unb grauen

fdiaut no4 niie fonft mit bem frembartigen ©efid)tsausbrucf aus

i^ren JRa^men in ben leeren Saal l)inein; aber aus bem ba'

^interliegenben Sin^nier lögt fid) jefet meber bas pfeifen bes

Dompfaffen, nod) bas ®efräd)3e Don ^Pebros, bes lal)men Star=

ma^es, t)ernel)men; ber gute Dl)eim, mit feinen t)arten 5Borten unb

feinem meid)en i)er3en, mit feinem toten unb lebenbigen ©etier,

I)at es feit lange cerlaffen. 2Iber er lebt nod); er mtrb oielleid)t

3urüctfci)ren, menn es grü^ling mirb; unb id) merbc mieber,

miß bamols, meine 3"f^4)t in öcm abgelegenen SiiHSiw fucften.
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Damals! ^d) bin immer ein einfamcs Ätnb gea)e[cn; feit

ber (Seburt bes tlctnen ^uno fteigerte fic^ bie ^rän!(id)feit

meiner 2}lutter, fo bog itjre ^tnber nur feiten um fte fein burften.

9Zac9 il)rem Xobe fiebelten mir Ijier t)inüber. 9n ber (Btabt l)atten

mir, mie Ijergebrad)!, nur has (Betd)o6 eines großen i^aufes be»

roo^nt; jefet Ijattc id) ein ganses 6d)io6, einen großen feltfamen

©arten unb unmittelbar bal)inter einen Xannenmalb. Sind) grei«

l)eii {)atte id) genug; ber 5öater fal) mid) meiftcns nur bei Xifd)e,

mo mir ^inber fd)meigenb unfer 2RaI)I oergel^ren mußten; bie

Xante Urfula mar eine gute förmliche !Dame, bie nid)t gern ii)xm

$ta^ bort in ber genfternifdje oerließ, mo fie il)rc fauberen 6tricf»

unb Siletarbeiten für ferne unb naije greunbe verfertigte; l)atie

ic^ meinen Saum genäl)t unb meine ßafontainefdje Säbel bei il)r

aufgefegt, fo marf fie pd)ftens einen 5Blid burd)s Senfter, menn
id) mit bem grauen ©inbfpiel meines SSaters 3mifd)en bcn

Suc^enl)ecfen bcs (Bartens l)inabrannte.

Spielgenoffen l)atte id) feine; mein Sruber mar faft ad)t 5a^re
jünger als id), unb bie i?on Slbelsfamilien bemoI)nten ©ütev lagen

fel)r entfernt. 23on ben bürgerltd)en Beamten aus ber 6tabt maren
im Slnfang smar einselne mit xijven ^inbern 3u uns gefommen;
ba mir jebod) il)re Sefud)e nur feiten unb flüd)ttg ermiberten, fo

Ijatie ber !aum begonnene 93er!el)r balb micber aufgel)ört. —
2Iber id) mcrr nic^t allein; meber in ben meiten S^läumen bes

Sd)loffes, nod) braußen 3mifc§en ben ^eden bes ©artens ober

tien aufftrebenben Stämmen bes Xannenmalbes; ber ,,liebe (Bott",

mie il)n bie Slinber l)aben, mar überall bei mir. 2Ius einem
alten 33ilbe in ber ^trd)e fannte id) il)n gans genau; id) mußte,

ha^ er ein rotes Unterfleib unb einen meiten blauen Tlaniel trug;

ber meiße 25art floß il)m mie eine fanfte 53ellc über bie breite

23ruft I)erab. Tlix ift, als fö^e id) mic^ noc^ mit bem OI)eim

brüben in ben Xannen; es mar jum erftenmal, ba^ id) über

mir bas Saufen bes Srül)lingsminbcs in ber ^rone eines SSaumes
l)örte. „5)ord)!" rief id) unb l)ob ben Singer in bie i)öl)c. „2)a

!ommt erl" — „2öer benn?" — „Der liebe ©ott!" — Unb ic^

fül)lte, mie mir bie Slugen groß mürben; mir mar, als fäl)e ic^

ben Saum feines blauen 0)^antels burc^ bie Smeige mel)en. 9^oc^

Diele :5af)re fpöter, menn abenbs auf meinem Riffen ber Sd)laf mtc^

überfam, mar mir, als läge id) mit bem ^opf in feinem Sd)oß
unb fül)lte feinen fanften 2rtem an meiner Stirn.

2Jlein ßieblingsaufentl)alt im 5)aufe mar ber große S^itterfaal,

ber bas l)albe obere Stodmerf in feiner ganjen 25reite einnimmt

Seife unb nid)t of)ne Sc^eu t)or ber fd)meigenben ©efellfd)aft

brinnen \d)l\d) id) mid) I)inein; über bem ^amtn im i)intcr*

grunbc bes Saales, aus 2)Zarmor in Basrelief gef)auen, ift ber
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.^rieg bes Xobcs mit bem mcnfd)ltc^en ®cfc^lcd)tc bargeftellt. 5Bic

oft l)abt id) baoorgeftanben unb mit neugierigem ginger bic

fteinerncn JHippd)en bes Xobes nad)gefül)ltl — SSor allem sogen

mirf) bic SSilber an: auf ben 3el)en ging id) pon einem 5u bem
anbern; nid)t mübe tonnte irf) merbcn, bie grauen in \\)xen fett»

famen roten unb feuerfarbenen Üloben, mit bem ?5apageien auf

ber $anb ober bem aJlops 3U il)ren gügen, 3u betrad)ten, beren

grelle braune 2Iugen fo eigen aus ben blaffen (Befict)tern heraus»

fcf)auten, fo ganä anbers, als id) es bei ben lebenben 3Jlenfc^en

gefel)en I)atte. Unb bann bid)t neben ber (Singangstür bas 25ilb

bes Flitters mit bem böfen (Bemiffen unb bem \d)voaxim fraufen

33art, oon bem es {)ie6, er merbe rot, fobalb il)n jemanb anfd)auc.

3cf) i)Cibe \l)n oftmals angefd)aut, feft unb lange; unb menn, mie

CS mir \d)\en, fein ©efid)t gans mit 23lut überlaufen mar, fo cnt*

flol) id) unb fud)te bes Oheims Xüx 3u erreicf)en. 2lber über

biefer Xür mar ein anberes 55ilb; es mod)ten bie ^ortraits oon

^inbern fein, bie oor einigen tjunbert Saljren ^ier gefptelt l)atten;

in fteifen brofatenen ©emönbern mit breiten ©pi^entragen

ftanbcn fie mie bie ^egel nebeneinanber, Knaben unb Wd^d)en,

eins immer (leiner als bas anbere. !Die färben maren oertalft

unb au5geblid)en, unb menn id) unter bem ^ilbe burc^ bie Xür
lief, mar es mir, als blicften fie alle aus ben fleinen begrabenen

(Seficl)tern mit il)ren beerfc^marsen 2Iugcn auf mic^ l)erab. 2Bar

bann ber £)l)eim in feinem ^inimer, fo flog id) auf il)n 3U, unb er,

oon feinen Süd)ern auffa^renb, fc^alt mic^ bann mol)l unb rief:

„SBas ift? 6inb bir bic albernen Silber fd)on mieber einmal auf

ben Warfen?"

©roges SSebenfcn l)attc es für mid), in ber Sommerung burc^

ben Saal 5U tommen. 3um (Blücf maren bic fid) gegenüber'

fteljcnben Xüren an ber ©artenfeite, bie genfter faljcn l)ier nad)

2Beften, unb ber 2tbcnbfd)cin ftanb tröftlid) über bem Xannen«

malb. Sn bes Ol)eims ^i^i^^ßi^ maren bonn bic 33ogelftimmen

fd)lafen gegangen; nur brausen oor bem Senfter mürbe ber ^au3
in feinem großen ^öfig nun lebenbig. !Dcr Ol)eim faß bann

mol)l mit gefalteten i)änben in feinem fiel)nftul)l, mä^renb bas

Slbenbrot frieblic^ burc^ bic genftcr lcud)tctc. 2lber id) mußte,

il)n 5um (Sprechen 3u bringen; id) ließ mid) nic^t abmeifen, bis

er mir bas 9)lärd)cn oon ber grau Qolle ober bic Sage rom
grcifd)üöcn er3äl)lte, an ber i(^ mid) nie crföttigen tonnte, ©inmal

frcilid), als bie @efd)id)te eben im beften QuQt mar, ftanb er

plöfelid) auf unb fagte: „Slbcr, Slnna, glaubft bu benn all bas

bumme QeuQ^ — 2öart' nur ein menig," ful)r er fort, inbcm

er feine Sc^iebelampe anjünbetc; „bu follft etmas I)örcn, mas noc^

riel munberbarer ift." Dann l)afd)tc er eine gliegc, unb nac^bem
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er fte getötet legte er fie oor uns ouf bcn Xlft^. „95etrad)te pc

einmal genau!" fagtc er. ,,Sie^ft bu on if)rem Körperbau bic

ftibernen $ünftd)en auf bem \ä)voav^m Sammetgrunbe; bie jroei

fd)önen geberd)en an il)rem ^opf?" Unb n3äl)renb ic^ feiner Sin»

toeifung folgte, begann er mir ben funftreid)en Sau biefcs Der*

ad)ieten Xxexd)en5 ju erflären. Slber xd) langmeilte mic^; bie

SBunber ber ^atur l)atten feinen IHeig für mid) nad) ben pl)an«

taftifcl)en Sßunbern ber SRört^enroelt.

JDnbeffen tüar x6) unmertlic^ l)erangen)acf)fen; unb loenn id),

mas feiten genug gefd)al), einmal cor meinem Spiegel ftanb, fo

fc^aute mir eine fd)mäd)tige ®eftalt mit einem gelben fd)arf«

gefcf)nittenen ©efid)t entgegen. S^^ar bemerfte xd) bie auffaüenbe

IBläue meiner Slugen; im übrigen aber l)atte bies 3igeunerl)afte

SBefen mit bem eben^ol5fd)iDar3en ^aar feinesroegs meinen SSeifall.

2Rein 2lu6fel)en fümmerte mid) inbeffen mcnig. 3c^ mar über

bie 23ibtiotl)ef meines 23aters geraten, in ber fid) eine Slnjal)!

fd)önmiffenfd)aftlid)cr 25üd)er aus bem 6nbe bes vorigen ^al)r*

l)unberts befanb. 3d) begann 3u lefen, unb balb befiel mid) eine

ma^re Sefemut; ic^ fauerte mit meinen SSüc^ern in ben {)eim»

lid)ften 2Binfeln bes Kaufes ober bes (Sortens unb ^atte mand)e

5lüge meines SSaters 5u erbulben, menn xd) ben 9luf jum aJZittag*

effen überljörte. ©ines Sladjmittags mar xd) brausen, mein ßefe-

futter in ber Xaf^e, in eine ber oberen Senfterl)öl)len bes ßaub»

fd)loffes f)ineinge!letert, unb l)atte es mir auf bem fladjgefc^orenen

©esmeig bequem 3u mad)en gemußt. 9d) faß im ©chatten, bie

grüne SSlättermölbung über mir, unb ^atte mid) balb in ein

23änbd)en oon 2Jlufäus' 23oltsmärd)en oertieft, roäl)renb unten

in ber SJlitte bes SHonbells bie l)ei6e ^unifonne fod)te. ^löyid)

fam bie Stimme bes Dl)eims in meine 3}lärd)enmelt l)inein. 2lls

xd) ^inabblirfte, faf) ic^ i^n 3mifd)en ben S^oergbäumen ftel)en

unb, bie 2tugen mit ber i)anb be\d)aiienb, 3u mir I)inaufreben.

^So," rief er, „es mirb fid) moi)i niemanb barum fümmern,
menn bu l)ier bas (Benid bric^ft?"

„3d) bred)e ja nid)t bas ©enid, Onfel," rief xd) t)inunter; „es

finb lauter alte, oernünftige SSäume!"

2Iber er lieg fid) nid)t berul)igen; er l)olte eine ©artenleiter,

ftieg 3u mir l)inauf unb über3eugte fid) felbft oon ber Sid)erl)eit

meines luftigen Sifees. „3^un," fagte er, nac^bem er nod) einen

tur3en 23li(f in mein 25ud) gemorfen liatte, „bu bift ja boc^ nid)t

3u l)üten; fpinne nur meiter, bu milbe ^a^'V

Um biefelbe S^xt mar es, ha^ eine feltfame Sd)märmerei oon
mir SSefi^ naljm. 3m JRitterfaal auf bem Silbe oberf)alb ber Xür
befanb fid) feitab oon ben reid)ge!leibetcn ^inbern noc^ .bie (3e*
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ftalt eines etroa jiüölfjadrigen fhxahen In einem |d)mu(f(ofcn

braunen SBams. Ots müci)tc ber Sol)n eines ©utsangetjörigen

fein, ber mit ben ^inbern ber 6d)Io6i)err[cf)aft 3u fpielen pflegte;

auf ber 5)anb trug er, oiellcicijt 3um S^\d)en feiner geringen 5)er»

(unft, einen Sperling. Sie blauen Slugen blicften trofeig genug
unter bem fd)nd)tgetd)eite(ten §aar l)erau5; aber um ben feft ge»

fc^loffenen SÖlunb lag ein 3ug bes ßeibens. f5rül)er l)atte id) biefe

unfd)einbarc ©eftalt faum bemerft; je^t lourbe es plöfelid) anbcrs.

5d) begann ber möglictjen ©efd)ic^te biefes Knaben nad)3ufinnen;

\d) ftubicrtc in bejug auf i^n bie ®efid)ter feiner oornel^men Spiel»

genoffen. Söas oar aus il)m gemorben, mar er 5um SD^anne

ermad)fen, unb l)atte er fpöter bie ^räntungen geräd)t, bie uiel*

(eid)t jenen Scf)mer3 um feine ßippen unb jenen Xrofe auf feine

Stirn gelegt Ratten? — 2)ic 2Iugen fal)en mid) an, als ob fie reben

moUten; aber ber SJlunb blieb ftumm. Gin fd)mermütiges, mir

felbcr Ijolbes 3RitgefüI)( bemegte mein i^erj; icf) oergafe es, ba^

biefe iugenb(ic!)e ©eftalt nid)ts fei als bie mefenlofe Spur eines

oor Öal)r^unberten üorübergegangenen 2Jlenfd)enlebens. Sooft
ic^ in ben Saal trat, mar mir, als fül)le id) bie Slugen bes

SSilbes auf meinen fiibern, bis id) emporfal) unb ben SSlid er»

miberte; unb abenbs oor bem ®infd)lafen mar es nun nid)t fomof)l

bas 2lntlt|j bes lieben ©ottes als oiel öfter nod) bas bloffc

^nabenantlife, bas fid) über bas meine neigte, einmal, ha ber

O^eim über Selb mar, trat id) aus feinem Sii^n^^r, mo id) bie

gütterung bes ^äusdiens beforgt l^aite. 2öäl)renb id) burd) ben

Saal ging, manbte id) ben ^opf surüd unb fal) bas SSilb ober»

{)alb ber Xür üon ber Sflad)mittagsfonne bcleu^tet, bie burd) bie

nat)eliegenben ^oljcn fjenfter fd)ien. Sas ©efic^t bes Knaben
trat baburd) in einer ßebenbigfeit ^eroor, mie id) es bi5l)er noc^

nid)t gefel)en, unb mi^ erfaßte plöfelic^ eine unmiberftel)lid)e Sel)n«

fud)t, es in näc^fter S^äl)e 3u betrachten. 5d) I)ord)te, ob alles ftill

fei. 2)ann fd)leppte id) mit 3)Zü^e einige an ben SBänben fiel; ,nbc

Xifd)e oor bes Dl)eim$ Xür unb türmte fie aufeinanber, bis id)

bie i)öl)e bes 55ilbcs erreid)t l)atte. 2ööl)renb id) mitunter einen

fd)euen Slitf über bie fd)n)cigenbc ©efellfd)aft an ben 5ßänben
gleiten lieg, mit ber id) mi(^ in bem großen 9laum cingefc^loffen

^attc, flettertc id) mit ßeben5gefal)r {)inauf. 2lls id) oben ftanb,

malltc mein SSlut fo f)eftig, t)a^ id) bos laute Klopfen meines
5)er3ens l)örtc. Das 2Ingefid)t bes Knaben mar gerobc t)or bem
meinen; aber bie Slugen lagen fd)on mieber im Sd)atten, nur
bie roten feftgefd)loffenen ßippen marcn nod) uon ber Sonne be»

leud)tet. 34) aögertc einen Slugenblicf, id) füljlte, mie mir ber

Sltem fd)mer mürbe, mie mir bas SSlut mit ^eftigteit ins ©e*

fi^t fd)o6; ober id) magte es unb brüdtc leife meinen QJiunb
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barauf. — Sitt^^^nb, als f)attc \d) einen JRaub begangen, fletterte

tf^ töieber l)lnab unb bxadfte btc Xifd)e an i^re 6tcUe.

!Dic5 olles {)attc ein plöfeli(^es ©nbe. 2In meinem oierse^nten

©eburtstag fünbigte mein 23ater mir an, bag id) bie näc^ften brei

3a^re bis nad) meiner (Sinfegnung, bie bort erfolgen foUe, bei ber

Xonte in einer großen 6tabt fein mürbe. — Unb fo gefdjaf) es.

^ö) mar mieber, mie in ben erften Sauren meiner ^inbljeit ouf

ben D'laum einiger 3^"^^^!^ befd)ränft, ol)ne Söalb, o^ne ©arten,

oI)ne ein $Iäfed)en, mo id) meine Slräume fpinnen fonnte. ^c^

follte alles lernen, mas id) bi5()er nid)t gelernt !)atte, id) mürbe
breffiert oon innen unb außen, unb bie Xante, unter beren Stugen

id) jefet mein ganses ßeben füfjrte, mar eine ftrenge fjrau, bie

Don ben f)ergebrad)ten gormen fein Xütteld)en f)erunterlie6.

2)er etn5ige, ber etmas über fie oermoc^te, mar oielleic^t ber

tieine S^lubolf, beffen allau (eibenfd)attlic^e 21nf)änglic^!eit mid)

gegenmärtig 3u beunruhigen beginnt. 2)lit il)m oereint gelang es

mitunter, uns 3Ü einer gemeinfd)aftlid)en SBanberung in bie

Einlagen oor ber 6tabt losgubitten. — !Der STufentljalt mürbe
erft erträglid), als ber 2Jlufifunterric^t mir größere Xeilnal)mc

abgemann, unb als id) burd) 93ermittelung meines ßef)rcr5 bie

Erlaubnis erl)ielt, einem (Befangoereine beisutreten. greilid) mürbe

fie nur mibermillig gegeben; benn bie ©efellfd)aft mar eine aus

allen 6tänben gemtfd)te — mauvais genre, mie bie Xante mit

einer able^nenbcn Qanbbemegung 3U fagen pflegte. SDlid) füm=

merte bas nid)t ^n ben ?5aufen f)ielt id) mic^ 5u ber 6(^mefter

einer ^ofbame unb einer fd)on öltlid)en Saroneffe, bie beibe

leibenfd)aftlid)e Sängerinnen maren; ein paar ßeutnants oon ber

ßinie traten ju uns, unb mir plauberten, bis ber Xaftftorf mieber

bas 3ßtd)en gab. 3d) I)ätte oon ben übrigen (aum einen 5Zamen

angugeben Dermod)t. (Später maren bann bie SSebienten jeitig

ha, um uns nad) ^aufe 3u geleiten.

Sann unb mann fam ein (urjer förmlid)er Srief meines

aSaters, ber mid) ermaf)nte, in allem ber Xante Solge 5u leiften,

ober ein längerer bes Ol)eims, ber faum etmas anberes entl)ielt

als bas ©egenteil baoon, bismeilen freilid) au6^ einen 23erid)t über

6d)lo6 unb ©arten, ber mid) mit ^eimmef) nad) biefcn einfamon

Orten erfüllte.

(Enblid) mar ber breiiäf)rige S^itraum oerfloffen; Xante Urfula

unb mein SSater famen, um mid) nad) i)aufe 3u l)olen, unb
JRubolfs 3Jlutter übergab mid) il)nen als ein nid)t gan3 miß«

lungenes 5öert il)rer Gr3ief)ung. 2Iud) mein Sruber ^no f)aite

bie S^lcife mitgemad)t; er mar gemad)fen, aber er \a\) blaß unb
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Icibenb aus, unb es fd)nttt mir ins 5)er3, als bei bcr STnfunft eine

fleinc Slrütfe mit \\)m pom ^agcn Ge{)oben mürbe. 2öir maren

balb Dertraute Sreunbe; auf bem ^eimmege fafe er 3mifd)en mir

unb ber Xante unb lieg meine i)anb nid)t aus ber feinen.

2tn einem flaren 2rprilnacf)mittage langten mir 5u ^aufe an.

6d)on als mir über bie 55rücfe in ben i)of einful)ren, fal) id)

ben Dl)eim neben bem Xurme in ber Xür ftel)en. (Fr mar bar=

l)äuptig mic gemö{)nlid); fein DoUes graues ^aar fd)ien in ber

3mifd)en3eit nid)t bleicher gcmorbcn. „S^lun, ha bift bu ja!" fagte

er trocfen unb reid)te mir bie 5)anb. Slls mir im 5Boi)n3immer

maren unb id) mid) aus meinen Umhüllungen l)erau6gefd)ält l)atte,

lieg er einen mi6trauifd)en ^licf über meine mobifdje ^leibung

gleiten. ,3ie millft bu benn mit ben ga{)nen in bie SSeletage

beines ®artenfd)loffe5 l)inauf!ommen?" fagte er, inbem er ben

Saum meiner meiten Murmel mit ben gingerfpifeen faßte. „Unb

id) l)ab* es eben erpreß für bid) pu^en laffcn."

Slber feine ?8eforgnis mar überflüffig; bas 2öefen, bas in ben

Slleibern mit aSolants unb ©pifeen ftedte, mar bem ^erne nac^

fein anberes als bas in ben fnappen ^inberfleibern. (Fs lieg mir

feine 9lul)e; mit ©ntsürfen lief id) in hen ©arten, mo eben tias

junge ©rün on ben ^ud)ent)ecfen l)erporfprang, burd) bas

§interpförtd)en in ben Xannenmalb unb oon bort mieber surücf

ins i)aus. 5d) flog bie breite Xreppe l)inauf; es fam mir alles

fo groß unb luftig oor. 2)ann begrüßte id) bie altfränfifd)en

5)erren unb Damen im Sflitterfaal; aber ic^ trat unmillfürlid) leifer

ouf, es mar mir bod) faft unf)eimlid), ba^ fie nad) fo langer Q^ii

nod) ebenfo mie fonft mit il)ren grellen Stugen in ben 6aal l)inein'

fd)auten. 2)roben über ber Xür neben hm fleinen (Brafenfinbern

ftanb not^ immer ber ^nabe mit bem Sperling; aber mein i)erä

blieb ru^ig. 3d) ging ad)tlos, unb ol)ne feinen trofeigen 9Blicf 3u er«

mibern, unter bem Silbe meg in bas äiinnter bes Oheims. Sa

faß er fd)on mieber mie fonft in feinem alten ßel)nftul)l, unter

feinen 58üd)ern unb feinem lebenben unb toten (Betier; 5)on

$ebro, ber lal)me Starmafe, fräd)3te nod) gan3 in alter Sßeife,

ols id) bie ginger burd) bie Stangen feines Käfigs ftedte; unb

oud) braugen oor bem genfter faß mieber ein ^äu3d)en in einem

großen pl3ernen SSauer unb fd)aute träumen^ in ben Xag. 2)er

Ol)eim ^atte feine 25üd)er fortgelegt; unb mäl)renb id) bie be»

fannten Singe eins na(^ bem anbern mieber begrüßte, fül)lte id)

balb, mie feine grauen Slugen mit ber alten Qnnigfeit auf mic^

gerid)tet maren.

2Ils id) nad) einer Söeilc in bie 2Bol)nftube l)inabfam, faß aud)

Xante Urfula fd)on ftridenb in il)rer genfternifd)e, unb nebenan

in feinem 3immer fal) id) burd) bie offene Xür meinen SSater
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über feine ^orrcfponbengen unb Settungen gebürft. 60 loar benn
alles nod) beim olten; nur eine 23ermel)rung unferer S)au5*

geno[{enfd)aft ftanb beoor, ha nod) am felbigen SIbenb ein junger

Tlann ertüortet mürbe, ber oon meinem 2Jater auf bie ©mpfe^lung
eines (Bgmnafiolbireftors als ßel)rer für ben tleinen kuno
engagiert loar. ©r I)atte ?j3f)iIologie unb @efd)id)te ftubiert unb
firf) nad) einem längeren 2Iufentl)a(te in Stauen bem a!abemifd)en

ße^rfad) mibmen moUen, mar ober burc^ öuBere Umftönbe ju

einer vorläufigen Slnnaljme biefer ^rloatftellung genötigt morben.
2lu6er feinen fonftigen ^enntniffen foUte er, mas befonbers mic^

intereffieren mußte, ein burd)gebilbeter ^laoierfpieler fein.

9d) fal) i^n guerft am folgenben Xoge, ha er unten an ber

ajlittagstafel mit feinem Sögling faß. Sas blaffe (Befidjt mit hen

rafc^bticfenben Slugen fam mir betannt oor; aber iä) fann umfonft
über eine ^äljnlic^feit nad). 9ßäl)renb er bie Sragen meines 23aters

über feinen 2lufentljalt in ber grembe beantmortete, ftrid) er mit«

unter mit einer leichten ^opfbemegung bas f(^lic^te braune 5)aar

an ber 6d)läfe jurüd, als molle er baburd) ein tiefes inneres

Sinnen mit (Bemalt jurüdbrängen. ^ad) Seenbigung bes 2Jlittag»

effens hxaä:)te mein 23ater bas ©efpröc^ auf 3Jlufif unb bat il)n,

bismeilen meinem ©efange mit feinem Slüompagnement 3U $ülfe

5U fommen.
Obgleid) ober bies mit SBereitmilligfeit jugefagt mürbe, fo

oerfloffen hod) einige 2ßod)en, ol)ne bog id) mid) biefer Slbrebe

erinnert l)ätte; überhaupt betümmerte id) mid) um ben neuen ^aus«

genoffen nic^t meiter, ols ha% id) il)n 3U SOlittog unb bei bem
gemeinfd)aftlid)en Slbenbtee in ber l)er!ömmlid)en SBetfe begrüßte.

Gines 5Jlad^mittags ober mar mit einer jungen Some ous ber

Stobt, mit ber id) jumeilen 3U fingen pflegte, eine Senbung neuer

2Jlufifalien ongelongt. SBir l)otten ein 5)uett oon Sd)umann l)er«

t)orgefud)t; ober bie eigenfinnige Segleitung ging über unfere

Gräfte. „SBir mollen ben ßel)rer bitten," fogte ic^ unb fd)icfte ben

Siener nod) beffen Stntmer.

6r fom nad) einer SBeile jurüd: „^err SIrnolb fönne ougen«

blidlid) nid)t, merbe ober fo balb mie möglid) bie (El)re I)aben.''

60 mußten mir benn morten; id) fal) nad) ber Ul)r, eine 2Jlinute

nod) ber onbern oerging, es mor fd)on über eine SSiertelftunbe.

SBir I)otten uns eben mieber felbft baron gemad)t, bo ging bie

Xür, unb STrnolb trot l)erein. „Sd) beboure, meine Samen; bie

6tunbe bes kleinen mar nod) nxd)t gu anhe*",

9d) ermiberte I)ierauf nid)ts. — „Sßollen Sie bie (Büte l)aben?"

fogte id) unb jeigte ouf bos oufgefd)lagene IJlotenblatt

(Er trot einen Sd)ritt gurücf. „2)arf id) bitten, mic^ ber Same
oorauftellen?''
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„^erx 2lrnolM'' fagte id) lci(!)tl)ln unb ol)nc aufsublirfen; td)

nannte bcn S^amcn öes jungen 3}läbcf)en5 n\d)t, td) rooUtc es nid)t

(£r (qJ) mic^ an. ©in überlegenes fiädjeln glitt über fein (Be-

fid)t, unb bie Ieid)t aufgeworfenen fiippen audten unmerflic^.

„gangen mir an!" fagte er bann, inbem er fid) auf bas Xaburett

fe^te unb mit Sid)erl)eit bie einleitenben Xafte anfd)Iug. 2)ann

Jetten mx ein; nid)t ebm gefd)icft, id) r)ieneid)t am menigften;

nur bie Sid)erl)eit bes ^laoierfpielers I)ie(t uns. 2I(s mir aber

bis auf bie QJlitte bes Stüdes gefommen maren, I)ie(t er inne.

„SIncora!'' rief er, inbem er mit ber flad)en 5)anb bie ^Jloten be=

bedte; „aber jebe Stimme einjeln! — 6ie, mein Sräulein — id)

barf mir Dielleid)t ^l)xen Flamen erbitten I"

Sie junge Same nannte il)n.

„2BoIIen 6ie bcn 2lnfang mad)en?'' — Unb nun begann,

balb auc^ mit mir, eine ftrenge Übung; unerbittlid) mürbe jeber

(Sinfafe unb jebe gigur mieberI)olt, mir fangen mit feigen @e=

fid)tern; es mar, als feien mir ptöfelic^ in ber (Bemalt unferes

jungen QJicifters. 9)Zitunter fiel er felbft mit feiner milben Sariton»

ftimme ein; unb allmQl)lid) trat bas 9Jlufifftüd in feinen einseinen

Xeilen immer flarcr l)erPor, bis mir es enblic^ unaufgel)alten bis

3U ©nbe fangen.

2lls er fid) läc^elnb 3u uns manbtc, ftanb mein 23ater l)inter

il)m, ber unoermerft l)erangetreten mar. Sas etmas abgefpannte

(Befid)t bes alten i)errn, ber für JÖlufif fein befonberes 3ntereffc

l)atte, nal)m fic^ 5u ber l)erfömmlid)en Sreunblid)teit aufammen.
„Srauo, mein lieber 5)err Slrnolb,'' fagte er, inbem er ben

jungen Wann auf bie 6d)ulter flopfte, „6ie I)aben ben Samen
I)ei6 gemacht; aber Sie follten uns aud) nun felbft nod) etmas

fingen!"

2lrnolb, ber noc^ bie eine i)anb auf ben Xaften l)atte, fe^te fic^

mleber unb begann eines jener italienifd)en 23olfslieber, in benen

bie ^lage um hen ©lang ber alten S^tt mie ein rul)elofer (Seift

umgel)t. Tlein 23ater blieb nod) einige Slugenblide ftel)en; bann
manbte er fid) ah unb ging, bie 5)änbe auf bem ^üden, im
3immer auf unb ah. Seine ©ebanfen maren längft bei anberen

Singen, oielleic^t bei bem 5Bilbnis bes Königs, bas er burd)

23ermittelung eines einflu6reid)en greunbes als ©efd)en! ber

SDlajeftät 5u empfangen 5)offnung l)atte. Statt feiner mar ber

fleine ^uno mit feiner ^rüde ans klaoier gefd)licl)en unb lel)nte

fid) fd)meigenb an feinen fielirer. Siefer legte unter bem Spielen

ben 2Irm um 'üjn unb fang fo bas ßieb 5U ®nbe. — „5)örft bu

bas gern, mein l^unge?" fragte er, unb als ber ^nabe nidte unb
mit 5ärtlid)en Slugcn au i^m auffal), nal)m er il)n auf ben Sc^og



unb ^ng f)aIblout, als (oHe es bcm kleinen ganj altein gel)ören,

bas liebe bcutfd)e ßicb: ,,6o oiel Stern' am 5)immel fielen
I"

Slbcr, ob mit ober ol)ne 2Billcn, auä) für mic^ mar es ge»

fungen. (Er fang es fpöter nod) oft für mit^; benn unmerüid)

bilbete fic^ feit biefem tage ein freunblid)er 23erfel)r 3mifd)en uns.

(Es mar aber nid}t nur bie 2Jlufit, bie uns 5ufommenfüI)rte; ber

tteine ^uno l)atte bolb feine ßiebe amifctien mir unb feinem ßef)rer

geteilt unb oeranlagte uns baburd) 3u mannigfachem SSeifammen-

fein in unb außer bem i)aufe.

(Eines Xages im Suli maren ber Of)eim, STrnolb unb id) mit

bem Knaben in ber Stabt, um uns nad) einem 9'lolIftü^[d)en für

il)n um3utun; benn fd)on bamals begann bas @el)en il)m mit«

unter fd)U3er 3u merben. Da unfer @ef(f)äft balb beforgt mar,

fo nal)men mir auf 2lrnolbs 23orfd)lag einen etmas meiteren 5lücf'

meg, ber am 6aume eines fc^önen Suc^enmalbes entlang füt)rte.

i)inter bemfelben in einem Dorfe ließen mir ben SBagen l)alten

unb manbelten miteinanber bie Straße l)inab, 3mif(f)en ben meift

großen ftrol)bebecften 23auernl)äufern. 9^ad) einer SBeile bog

Slmolb mie anfällig in einen gußmeg ein, meld)er gmifc^en 3mei

mit IRußgebüfd) unb SSrombeerranfen bemad)fenen SBöUen ent»

lang fül)rte. 2Bir anberen folgten il)m; Äuno, ber fid) l)eute

fröftiger ols fonft 3U fül)len fc^ien, i)aite feine 2tugen auf ben

i)ummeln unb 6d)metterlingen, roel(^e im 6onnenfd)ein um bie

©ifteln fd)märmten. Gs bauerte inbes nic^t lange, fo prten 3U

beiben Seiten bie SBölle auf, unb oor uns in einer meiten 5Bufc^»

unb SBiefeneinfamfeit lag ein ftattlic^er 95auern{)of. Unter einer

(Bruppe bunfelgrüner eid)en er^ob fid) bas ©ebäube mit bem
mächtigen, faft bis 3ur (Erbe reid)enben Strol)bad)e, bie braun»

getünd)te ©iebelfeitc uns entgegen, aus ber bie meißgeftrid)enen

Senfter freunblid) l)en)orleud}teten.

„3n jenem i^aufe," fagte SIrnolb, „bin \ä) als ^nabe oft ge«

roefen, unb meil es mir ^ier mie faft nirgenb in ber SBelt gefallen

^at, fo roünfd)te id), boß auc^ Sie es einmal fäl)en."

2)er O^eim nictte. „SBer ift benn ber SSefifeer jenes fd)önen

©Utes?"

„®5 ift ber Sc^ul3e i)inrid) 2Irnolb/'

„5)inrit^ 2Irnolb?''

„3a, ber 55aucr auf biefem ©ute t)eißt aUejett ^inrid) Slrnolb."

„SIber,'' fragte id) jefet, „l)eißen benn Sie nic^t aud) fo?"

„Sic älteftcn Söl)ne ous ber gamilie tragen alle biefen

Slamcn," ertniberte er; „nud? bei bem S^^'^Q^ berfelben, ber in
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bic Stobt übcrgcficbelt ift. !2)er 93ater bes gegentoärtigcn SSe«

fi^ers mar ber 25ruber bes memigen/'
SJliüIcrtDcile toarcn mir bei bem S)au\^ angelangt. Surd) bas

o{fen[tel)enbe ©ingangstor am anbern (Bnbe bes ©ebäubes tül)rte

uns 2lrno(b auf bie große, bie gange i)öl)e besfelben einnel)mcnbe

Siele, an beren beiben Seiten fid) bie jefet leerftel)enben Stallungen

für bas 93iel) befanben. (Ein Uidjiex a^laudjgerucl) empfing uns
in bem bämmerigen diaume. Sm i)intergrunbe, mo oor ben

JEüren ber 2öol)n3immer fid) bie 5)iele erweiterte unb burd)

niebrige Seitenfenfter er{)ellt mar, faß neben einem am SSoben

fptelenbcn fleincn Knaben eine ölte S^ou in ber gert)öt)nlid)en

3Sauerntrod)t oon bun!lem eigengemad)tem S^uge, bas graue

f)aax unter bie fd)mor3feibene ^oppe 3urürfgeftrid)en. 2Ils mir

nöbergetreten moren, ftonb fie longfom auf unb mufterte uns

geloffen mit ein ^^aor grauen STugen, bie unter nod) fd)mor3en

Sroucn fröftig ous bem gebröunten (3efid)t ^eroorfaben. „Sieb,

fiel); 5)inrid)!" fogte fie nod) einer Sßeile, inbem fie unferm jungen

greunbe bie 5)anb fd)üttelte, fc^einbor obne uns onberen meiter

gu beocbten.

„2)as ift meine ©roßmutter/' fogte biefer; „bo meine ©Item
nid)t mel)r leben, meine näc^fte SSlutsfreunbin/' Sann bebeutete

er il)r, mer mir feien; unb fie reichte nun oud) uns, ber D'leibe

nod), bie 5)anb.

SBöbrenb fie \)aib mitleibig, l)üib mufternb auf bie ^rüde bes

tleinen ^uno blidte, fragte 2trnolb: „3ft benn ber Sc^ulge gu

Öous, ©rogmutter?"
„Sic l)euen unten auf ben Sßiefen,'' ermiberte fie.

„Unb ^f)x/' fogte mein Dntel, „mortet inbeffen oermutlid)

ben jüngften ^inrid) 2Irnolb?''

„Sos mog mobl fein!" ermiberte fie, inbem fie bie Xüx bes

einen Stn^n^c^s öffnete; „fo ein obgenufeter alter SD^enfd) mug
feben, mie er fein bigeben fieben nod) üerbient."

„Sie ©rofemutter," fogte 2lrnolb, ols mir bineingetreten moren,

„!onn es nid)t loffen, ben jüngeren bebilflit^ 3U fein. — 2lber",

fubr er 3U biefer fort, „^l)x mißt es mobl, bem Sd)ul3en ift es

fd)on eine greube, bog 3br nod) bo feib, unb bog er unb bie

kinber Sud) nod) feben, menn fie oon ber SIrbeit b^imtommen."
„greilid), ftinrid), freili^,'' ermiberte bie 2Ilte; „ober es erträgt

einer bod) nic^t olle3eit, menn ber onbere fo über3äblig nebenber*

gebt." — Sic batte möbrenbbes 3u bem 2Intli^ ibres ©ntels

emporgeblidt. „Su fiebft nur fcbmod) ous, ^inxxd)/' fogte fie, „bos

fommt oon oll bem 55üd)erlefen. — ®r bötte es beffer baben

fonnen,'' fubr fie bonn 3u uns gemcnbet fort; „benn fein SSotcr

mar hoä) ber Sältefte gum Qof, unb er mar mieber ber ^ältefte.
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2tber bcr SSater mürbe ftubtcrt; ha mufi nun auä^ bcr 6o^n be\

frcmben ßeuten I)erum fein SSrot ocrbienen."

2IrnoIb Iäcf)elte; bcr O^ctm fanbte i^r einen beobac^tenbcn

SIi(f nac^, als fic bei btefen SBorten aus bcr Xür ging. Salb
ober tarn fic mit einigen (Släfern Suttermild) äurüd, bie 2ImoIb

für uns erbeten f)atte.

3n bcr 6tube, bie nid)t 3um tögad)en ©ebraud) beftimmt
fc^ien, ftanben me{)rere fe{)r große Iragfiften an ben SSänben,
grün ober rot geftridjen, mit blanfcm 2Jle{fingbefc^log, bie eine

auc^ mit lciblid)er Blumenmalerei ücrfe^cn; fo ba6 faft nur auf
bcr unter bem genfter t)inlaufenbcn 25anf \i^ $laö 3um 6iöcn
fanb. 3d) moUte bcr 2I(ten eine (3üte tun. „3^r fcib f)m fd)ön

cingerid)tet; mit aü ben faubercn Giften I" fagte id).

6ie fal) mid) forfd)enb an. ,,2)leincn ©ic bas?" erroiberte \\e,

„\d) bäd)te, ein paar eid)ene 6d)rän!e, baneben nod) ein Stu()l

ober ein ^onapee ^la^ I)ätte, mären bo(^ mo^I beffcr; aber es

ift einmal bie 2Kobe fo."

©er Oljeim nal)m fd)meigenb eine $rife, inbem er mit feinen

r)erfd)miötcften 2Iugen 3u m.ir ^inüberblicfte. 2)ie 2Ilte mar nac^

bcr Xür gegangen, um oon einem über berfelben befinblic^en

35rettcl)cn einen 2lpfel für meinen ©ruber I)erab3u^olen. Sa fic

nid)t l)inauflongen !onnte, trug ic^ rafd) einen 6tu^l ^erbei, fticg

l)inouf unb reid)te i^r ben SIpfel; juglcic^ erfreut, baburd) eine

S3erlcgenl)eit au oerbergen, bie id) nid)t 3U unterbrüden oermod)te.

Sic ließ mid) ru^ig gemä^ren. „^a/' fogte fic, mä^rcnb \ie bem
flcincn ^uno ben 2Ipfel in bie i)anb brüdte, „bas l:}at jüngere

Seine, ha tann man nid)t me^r mit." SIls id) aber balb barauf
bie ftrengen Slugen ber alten Säuerin mit bem Slusbrud einer

milben SreunbUd)feit auf mic^ gerid)tet fal), mar mir unmillfür»

lid), als I)abe id) etmas gemonnen, bas ebenfo mertooU ols fc^mer
erreid)bar fei.

Salb barauf ocrlicBcn mir bie 6tubc unb befal)en bie (Ein«

rid)tung bes (Beböubes, oorab ben großen, 6auber!eit unb fjrifdjc

atmenben ajltld)feller; mic Slrnolb bemertte, bas eigentliche

Staatsjimmer unferer Saucm. Sann, mäl)renb bie Slltc bei bem
(ünftigen 5)oferbcn jurüdblicb, traten mir aus bem C^ingangs»

tor ins Sreie, unter ben ©chatten bcr alten ooUbclaubtcn (Eichen.

„3l)re ©roßmutter ift eine ^rau oon menig Komplimenten," fagte

ber Oljeim im ©el)en; „aber man meig nun boc^, mo Sic ju

$aufe finb."

SIrnolb ergriff für einen 2Iugcnblicf bie §anb bes alten 5)crrn,

bie biefcr, ol)nc aufjublicfen, i^m gereid)t f)aiie.

Sor uns, feitmörts oon bem i)auptgebäube, lag bos je^t leer»

fte^enbe 2lbnal)mel)äusd)en. 2luf einer USiefe bal)inter befanbcn
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pcf) bie iHcfte eines im 33ierecf gcjugcncn (ebcnbigen Salines,

n)clcf)c bie 9leuglerbe meines SSrubers ervegten. 2Iud) ein ^aax
?PfäI)te ftanben nod) in ben SSüfdjen, aroifc^en benen einft ein

^förtd)en ben ©ingang in ben tleinen Siaum oerfcfjloffen i)aben

mod)tc. ,,©5 ift ein 25ienen^)of/' jagte 2(rnolb, „ben mein Sater

ols ^nabe oor Dielen 3af)ren angelegt f)at. Slts fein Bruber fpöter

bas @ut er{)ielt, l)atte er gmar meber S^it nod) ßuft, ben Setrieb

bes jungen Sienenoatcrs fortsufefeen; aber er liefe ben Qaun 5U

feinem 2Ingebenfen fte{)en, unb mir autiebe l)at es aud) ber

6cf)ul3e fo gelaffen."

23or uns lag, fo toeit bas 2luge reid)te, eine au5gebel)nte

2Biefenfläd)e, l)ie unb ha burd) (ebenbige §ecfen ober einjelne

SSaumgruppen unterbrod)en. 2Imolb mies mit ber i)anb l)inaus

unb fagte: „i)ier ift es mir fettfam ergangen. 2l(s 3U)ölfiäI)riger

^nabe, ba id) in ben ©ommerferien bei bem Dl)eim auf SSefud)

mar, manberte id) eines 2Jlorgens mit meinem einige J5al)re

älteren Setter, bem jcfeigen Sd)u[^tn, bo t)inab in bie 2ßiefen.

2öir gingen immer gerobeaus, mitunter burd) ein ©ebüf(^

bred)enb, bos unfern 2öeg burd)fd)nitt. 3c^ blies babei auf einer

pfeife, bie mir mein Setter aus ^äIberrol)r gefd)nitten l)atte;

aud) ift mir nod) mof)( erinnerlid), mie an einigen ©teilen bas

Sluftreten auf bem fumpfigen, mit meinen Slumen übermad)fenen

Soben mir ein l)eimn(^es ©rauen erregte, ^ad) einer Siertel»

ftunbe etma famen mir in einen bid)ten ßaubmalb, unb nac^ ber

6ommerl)ifee brausen empfing uns eine p(ö6Itd)e 6d)attentül)le;

benn ber ©onnenfi^ein fpielte nur fparfam burd) bie Slätter.

2Jlein Setter roa? balb meit ooran; id) oermojfite nid)t fo fd)nell

fort3ufommen, megen bes Unterl)ol5e5, bas überall uml)erftanb.

aJlituntcr ^örte id) it)n meinen S^lamen rufen, unb id) antwortete

il)m bann auf meiner ^Pfeife, ©nblic^ trat id) aus bem ©ebüfd)

In eine fleine fonnige ßid)tung. 3d) blieb unmillfürlid) fteljen;

mid) überfam ein @efül)l unenblid)er Ginfamfeit. ©s mar fo feit-

fam ftill f)ier; ein paar 8d)metterlinge gaufeiten lautlos über

einer Slume, ber 8onnenfd)ein lag fc^immernb ouf ben Slöttern,

unb ein fd)merer, müraiger Suft fd)ien mie eingefangen in bem
abgefd)iebenen Ülaume. 3n ber SOlitte besfelbcn auf einem be»

mooftcn Saumftumpf lag eine glönaenb grüne (Sibec^fe unb fal)

mid) mie oeräaubert mit il)ren golbenen Slugen an. 3d) meife

bies olles genau; id) meig beftimmt, bog mir oom Sienenl)of

I)ier in geraber 5lid)tung über bie SSiefen fortgegangen finb. Unb
bod) lad)t ber 6d)ul5e mid) aus, menn ic^ i^n jefet baran erinnere;

benn bort l)inunter liegt (ein 2Balb unb l)ai aud) feit ÜJlenfd)en=

gebenfen feiner me^r gelegen. — 5Bo aber bin id) bamals benn

gemcfen?*



„93teIIeid)t bort nad) ber onbcrn 6eite l)\n/' fagte mein Ol)etm.

„2)ann l)ätte ber 2Beg nid)t über bic 2ßiefen füljren tonnen."

„5)m; eine grüne ©ibec^fe? 3cf) l)abe I)ier ^erum fo eine nod)

nid)t gefunben. — 5öi{fen 6ie, ^err SIrnoIb, es ift bod) gut, ba^

Sie nid)t ber Sd)ul5e i)ier geworben finb. Sie finb \a ein $l)an=

taft, trofe ber 2Inna ha mit i{)ren alten SSilbern."

3cf) mei6 nic^t, U)e5t)alb mir beibe rot mürben, als ber Ol)eim

uns bei biefen 2Borten eines nad) bem anbern anfal); aber \ä)

bemerkte nod), mie 2Irnolb mit jener lei(f)ten Semegung ben ^opf
fcl)üttelte unb mie gur 2lbmel)r bas ^aav mit ber i)anb gurücfftrid).

2luf bem 5)eimmege, ben mir balb barauf antraten, mürbe

menig 3mifci)en uns gefprocf)en. Der fleine ^uno fafe balb fd)lafenb

in meinem 2lrm; mir mar ftill unb frieblic^ gu Sinne. 2Ils mir

3U i)aufe anlangten, lagen fc^on hie bräunlid)en Xinten bes

2lbenbs am i)ori3ont, unb einaelne Sterne brangen burd) ben

^immel.

Der Sommer ging auf bie 5^eige, mäl)renb bas Vlcben im
Sd)loffe feinen rul)igen einförmigen SSerlauf nal)m. Slrnolb unb
fein kleiner Schüler fc^ienen immer mel)r (Gefallen aneinanber

3u finben; benn ber ^nabe lernte leid)t unb miliig, menn bie

llnterrid)tsftunben aud) mitunter burd) feine Äränflid)!eit unter=

brodjen mürben. Sluffallenb fd)mer mürbe il)m bagegen bas

2lu5menbiglernen alter ^ird)enlieber, oon benen er an jebem

Sonntagmorgen einige 23erfe oor bem 23ater in beffen Sin^n^^r

auffagen mugte. — ©ines 23ormittags mollte ic^, um i^n ju

ermutigen, bas il)m aufgegebene ßieb oon ^flüolai gleid)falls aus=

menbig lernen, ^ä) mar in ben D'^itterfaal btnaufgegangen; balb

aber trat id) burd) bie offenfteI)enbe Xür in bas Sin^nier bes

Ol)eims, ber mie gemöl)nlid) um biefe Q^xt im ße^nftul)l an feinem

Xifd)e faß. ©r marf einen flüd)tigen 55licf 3U mir l)inüber, unb

fu^r bann fd)meigenb fort, bie am Dorl)erge^enben Xage ge*

fangenen Snfeften auf einer ^orftafel ausjufpannen. 3d) ging

mit meinem 5Suc^e im Sommer auf unb ab, erft leife unb all»

mäl)lid) lauter bie 5öorte bes (Befanges oor mir l)ermurmelnb.

So !am id) an ben brüten 23ers:

„(Seu6 fel)r tief in mein i^erj l)inein,

Du l)eller i^afpis unb D'lubein,

Die giammen beiner fiiebe."

SJlein Onfel erl)ob plöyid) ben ^opf unb fal) mid) fd)arf burd)

feine großen 3Srillengläfer an. „Xritt l)er!" fagte er. „2ßas

lernft bu ha^" 2(l5 ic^ golge geleiftet l)atte, äeigte er mit bem
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ginger ouf einen fd)mQr3en ^ä(er, ber mit aufgefperrten tiefetn

an ber Vlabei ftecfte. ,,9Bei6t bu/' ful)r er fort ,M^ ber Carabus

ben 2Raifäfer frißt?" Unb nun begann er mit unerbittlid)er

2Iusfü^rUd)teit bie graufame 2Beife barsulegen, momit bies ge=

frägigc Snfeft fid) oon anbercn feine5gleid)en nä^rt. — 3d) t)atte

jelbft jo etroas in unferm ©arten mol)i gefel)en, aber es ^atte

weitere ©ebanfcn nid)t in mir angeregt. 2Keine 2Iugen l)ingen

regungslos an ben ßippcn bes alten SD^annes; es überfiel mid)

eine unbeftimmte gurd)t oor feinen 5Borten.

,,Unb bas, mein ^inb/' fprad) er meiter, inbem er jebes

feiner SBorte einseln betonte, „ift bie Flegel ber ^Jlatur. Siebe

ift nichts als bie 2lngft bes fterblid)en 2D^enf(i)en oor bem

2rttcinfein.''

3d) antwortete md)t; mir mar plö^Iid), als roärc ber 35oben

unter meinen güfeen fortgeaogen morben. Der Slusbrucf meines

@efid)ts mod)te bas oerraten l)aben, bcnn aud) mein 0{)eim

festen über bie SBirfung feiner 2öorte beftürgt gu roerben. „!Run,

nun/' fagte er, inbem er mid) fanft in feinen 2Irm nal)m;

„es mag mdU\(i)t nid)t fo fein; nur etmas anbers hod), jais es

bort in beinem ^ated)ismus fte^t."

2tber bie SBorte mül)lten in mir fort; mein 5)cr5 {)atte in

ber (Jtnfamfcit fo oft nad) ßiebe gefd)rien, mä^renb id) in ben

meiten ®emäd)ern bes i)aufes uml)erftrid), mo nie bie 5)anb

einer aJlutter nad) ber meinen langte. Um bie aJiittagsgeit fal)

id) bie ßeute oon ber gelbarbeit 5urü(ffel)ren. 3Jlir mar, als

müßte ber 2lusbrud ber Xroftlofigfeit auf allen (Sefid)tern gu

lefcn fein; aber fie fd)lenberten mie gen)öl)nlid) gleid)gültig unb

lad)enb über ben ^of.

2Im 9^a(<)mittag, als müßte id) il)n gmingen, meitergureben,

trieb es mict) mieber nad) bem 3ii^mer ö^s OI)eims. Die Xür ftanb

offen, aber er felbft mar nid)t bort. — SJlitten auf ber Diele lag

eine fd)n)ar3e ^afee, eine gefangene Tlau5 3U)ifd)en ben Prallen,

bie fid) in ber S^ad)mittagsftille l)ert)orgemagt i)aben mochte. 3d)

blieb auf ber Seemeile ftel)cn unb fd)aute grübelnb gu. Die ^a^e

begann il)r 6piel 3U treiben; fie 30g bie Prallen ein, unb bie

aJlaus rannte l)urtig über bie Dielen unb an ben 5Bänben ent«

lang. 2lber bie grünen glimmenben 2lugen l)atten fie nid)t los»

gelaffen; ein l)eimlid)e5 Spannen ber 2Ji^us!eln, ein 6afe, unb

mieber lag bas ^Raubtier ha, mit bem glängenben 6d)roan3 ben

25oben fegenb, bie gefangene 2Jlaus oorfic^tig mit ben fpifeen

3al)ncn faffenb. Sie mar nod) nid)t aufgelegt, ein Snbe 3"

mad)en; bas Spiel begann oon neuem. aJland)mal, menn fie bie

tleine entrinnenbe Kreatur immer mieber mit ber 3ierlid) ge*

frümmten ?^fotc an fid) riß, mollte mid) faft bas TliMh über-
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mältigen; aber ein ©efü^l, ^olb Xrofe, i)aih S^eugicr, ^telt mic^

jebesmal jurürf.

2Bä{)renb id) \o für mic^ ^inbrütcnb boftonb, ^örte id) bie

gcgenüberüegcnbc Xür gcljen, inbes bie ^afee mit i!)rem noc^

lebenben Opfer baoonfprang. „6ie, gnöbiges gräuIeinT fagte

eine jugenblidie Stimme; unb als xd) aufblittte, \ai) id) 2Irnolb oor

mir ftef)en, ber feit einiger Qtii mit bem Ol)eim oiel oerfeI)rte.

2)a ic^ 'ü)m nid)t5 erroiberte, fo mad)te er eine ^ßemegung, als

loollte er \\d) entfernen; plöfelid) aber, als l)abe er auf meinem

Slntlife bie i)üIfIofig!eit meines inneren gelefen, sögerte er toieber

unb fagte faft bemütig: ,,5lann \d) 3l)nen in irgcnb etroas bienen,

gröulein SInna?"

(Es mar ein Slusbrud in feinen 2Iugen, ber mit^ reben marf)te.

3d) trat an ben Xifd) unb geigte x^m bes Of)eims Spannbrett,

auf n)eld)em nod) ber fc^marge ^äfer ftecfte.

„^Befreien Sie mid) Don bem," fagte xd), „unb — Don ber

fc^margen ^afce!" Unb als er mic^ gmeifelnb anfa^, er3äl)lte ic^

xi)m, was mir am SSormittage I)ier gefd)el)en, unb mas foeben

oor meinen 2lugen oorgegangen mar. (Er l)örte mid) rul)ig an.

„Unb nun?" fragte er, als ic^ gu ©nbe mar.

„Sd) i)abe bisl)er nod) immer ben ginger bes lieben ©ottes

in meiner i)anb gel)alten," fagte id) fd)üd)tern.

Seine 2Iugen rul)ten eine 2ßeile mie prüfenb auf mir. 2)ann

fagte er leife: „Gs gibt noc^ einen anbern (Bott."

„2tber ber ift unbegreiflich."

Gin milbes ßäd)eln glitt über fein Slntli^. „Sas finb no(^

bie ^inberl)änbe, bie xxad) ben Sternen langen." — ©r ftanb

einige Slugcnblide in 3^ad)benfen oerloren; bann fagte er: „3n

ber SSibel fte^t ein 3Bort: So xl)v mid) oon ganjem 5)er3cn fud)et,

fo mill xd) mid) finben laffenl — 2Ibcr fie fd)einen es nxd)t gu

Derftel)en; fie begnügen fid) mit bem, mas jene oor 3al)rtaufenben

gefunben ober au finben glaubten." — Unb nun begann er mit

fd)onenber 5)anb bie Xrümmer bes ^inbermunbers l)inmeg3U'

räumen, bas über mir 3utammengebrod)en mar; unb inbem er

balb ein @el)eimnis in einen geläufigen 25cgriff bes 2lltertums

auflöfte, balb bas l)öd)fte Sittengefe^ mir in ben Sd)riften bes»

felben oorge3eid)net mies, lenfte er allmäl)li(^ meinen SSlicf in bie

Xiefe. 3d) fal) ben Saum bes 2Kenfd)engefd)led)tcs I)erauffteigen,

Xrieb um Xrieb, in naturmüd)figer rul)iger (Entfaltung, ol)ne ein

onberes SBunber als bas ber ungel)euren 2Beltfd)öpfung, in

wdd)^m feine SBurseln lagen.

Sic SSegeifterung \)aiU feine SBangen gerötet, feine 2tugen

fllänaten; ic^ ^orc^te regungslos auf biefc SBorte, bie mie Xau=
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tropfen in meine burfttge 6eelc fielen. 2)a, als iä) zufällig auf*

blicfte, fa^ iö) meinen OI)eim an bem gegenüberliegenben genfter

ftcl)en, fc^einbar an ben Käfigen feiner 93ögel befd)äftigt; als aber

jefet avLd) 2lrnolb ben ^opf gu il)m manbte, l)ob er bro{)enb ben
ginger. „SBenn bas meine brübernrf)e ©Jöellena mü&ter' fagte er.

„Skt)t benn ber Unterrid)t aud) in bem allerl)öd)it genel)migten

Stunbenplan? —
- Sflun, nun/' ful)r er läd)elnb fort, ,,id) merbe

bas nid)t oerrotenl" Sann trat er an ben Xifd) unb, inbem er

mit einer gemiffen geierlid)teit feine ^anb über bie barauf»

liegenben 2öerte ber neueren IJlaturforfdjer l)ingleiten lieg, fagte

er l)olblaut, rote 3u fid) feiber: „Das finb bie aJlänner, bie il)n

fud)cn, oon bencn er fid) mirb finben laffen; aber ber 2ßeg ift

lang unb fül)rt oftmals in bie :3rre.''

^d) gebenfe nod), wie biefer Xag fid) neigte. — Das 2lbenbbrot

leud)tetc an ben 5Bänben ber 2ßo^nftube; mein fleiner SSruber,

ber an bem Xifd)(^en in ber genfternifd)e faß unb über ben i)of

in ben ©arten ^inabblictte, moUtc nod) gern einmal ins fjreie;

aber ic^ unb „ber liebe 2lrnolb" follten mit. Da mein 93ater

ousmärts mar, fo ließ bie Xante fid) bereben. 9'^ad)bem Slrnolb

üon feinem 3"^inicr l)erabgetommen, pacften mir ben Knaben in

fein !RollftüI)ld)en unb liegen es bur^ ben Diener in ben ©arten
bringen. Stber bann burfte mieberum niemanb anfaffen als

2Imolb unb id); unb fo fd)oben mir benn, jeber mit einer i)anb,

bas fleinc @efäl)rte in ber breiten ßinbenallee auf unb ab. Die

Xante mit il)rem gilettüd)lein um ben ^opf ging nebenl)er unb

30g mitunter bas a3länteld)en bid)ter um bie Süße bes Knaben.
2Iber faum ein SBort mürbe gemed)felt; es mar ftill bis in bie

rociteftc gerne; nur mitunter fanf leife ein SSlatt aus bem ©e»
3meig 3ur (Erbe, unb oben über ben SBipfeln mar bas ftumme,
rul)elofe Slifeen ber 6terne. Das Äinb fag sufammengcfunfen
unb träumenb in feinen meieren Riffen; nur einmal rid)tete es

ftd) auf unb rief: „Slrnolb, Slnna! ba flog ein ©olbtäferd)en, ganj

oben bei ben SternenT
„Das mar eine 6ternfd)nuppe, mein ^inb/' fagte Xante Urfula.

Sd) fal), roie 2lrnolb ben Äopf gu mir manbte; aber mir

fprad)en nid)t; mir fül)ltcn, glaube id), beibe, ba^ biefelben ©e*
bauten uns bemegten. 2lls mir balb barauf mit bem fd)lafenben

^inbe in bas i)au5 3urücfgefel)rt maren, ftanb id) nod) lange am
Senfter unb blidte in bie 9Zad)t l)inaus. (5s mar ein ©efül)l

rul)igcn ©lürfs in mir; id) meig nic^t, mar es bie neue be*

fd)eibenere ©ottesoerc^rung, bie jr^t in meinem bergen JRaum
crl)ielt, ober gel)örtc es mel)r ber (Erbe an, bie mir noc^ nie fo

^olb erfc^ienen mar.
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3m September l)atim miv, ha in ben unteren Sintmern eine

^Reparatur Dorgenommen mürbe, uns oben in bem großen SSilber*

faale eingeri(i}tet. (£5 mar an einem ©onntagoormittage. 2Im
SIbenb foUte in ber 6tabt bte (Sinmeil)ung bes neuerbauten

9latl)aufe5 mit feftlid)en 2luffü()rungen unb barauffolgenbem SSall

begangen merben. 2Jlein Jßater, ber guter ßaune mar, ba bas

erl)offte ^önigsbilb feit einigen Jogen nun mirüic^ m feinem

Simmer I)ing, I)atte auf bie ßinlabung ber ftöbtif^en 25ef)örbc

für uns alle augefagt. Sie Oberforftmeifterin oon "oem uns ju*

näd)ftgelegenen ©ute unb eine bei xl)x lebenbe Sd)mefter, meiere

ben nad) meiner diüdtel)x abgeftatteten 25efud) noc^ nit^t ermibert

{)atten, mürben 3U Xifd) ermartet. Sie Samen maren g(eid)fall5

eingelaben unb mottten am 2Ibenb gemeinfd)aftli(f) mit uns jur

6tabt fal)ren.

^d) faß mit einer i)anbarbeit am Sanfter. 2IrnoIb, mit bem
id) 5UDor gefungen I)atte, ftanb noc^ im ©efprä(^e neben mir. (Jr

I)atte mid) eben auf ben Stbenb um einen Xan^ gebeten, als meine

Xante mit ben ermarteten ©äften in hm Saal trat. Sie Ober»

forftmeifterin mar eine ftattlic^e Same in mittleren Sauren; il)rc

2tugen maren beftänbig Ijalb gefd)loffen, als fei bie 2Belt i^res

Dollen SSlicfs nid)t mert, unb ic^ baö:)ie immer, il|r gu6 muffe

jebes fleine (Befcl)öpf auf ilirem 2Bege sertreten; fo mcnig \a\) fie,

mos unter 'ü)x am ^oben mar. 2lber bie gältd)en um il)re 2Iugen

Derfd)manben, als fie auf mid) 3u!am; fie fügte mic^, fie mar cnt»

ßüdt Don ber S^^ifc^e meines Xeints unb bem @lan3 meiner

klugen; in il)rer matten Sprec^meife überfd)üttete fie mid) mit

3ärtlic^!eiten. 3Jleine Xante l)atte il)r 2lrnolbs S^lamen genannt,

unb fie l)atte, mäljrenb fie bas ©efpröc^ mit mir fortfefete, feine

SSerbeugung leid)t unb l)öfli^ ermibert.

„9ft ber junge Tlann ein 23ermanbter bes i^errn oon Slrnolb

auf (Brün{)ol5?" fragte fie mid) nad) einiger Qext

3d) l)atte nid)t ben 2J^ut, es cinfad) 5u oerneincn, als ic^ in

bas l)od)mütige (Befid)t biefer grau blicfte. „3c^ glaube faum,"

fagte id) leife; „er l}ai uns nid)t baoon gefprodjen."

2lber er mußte meine ßüge geprt l)aben; benn fd)on mar er

nöl)ergetreten unb, mölirenb id) feinen ernften SSlicf auf meinen

niebergefd)lagenen 2lugen 3u fül)len glaubte, l)örte id) il)n fagen:

„:3d) l)ei6e 2lrnolb, gnöbige Srau, unb bin feit einigen ÜJionaten

ber ßel)rer bes jungen SSarons."

Sie Oberforftmeifterin lieg mie mufternb il)re 2lugen über t^n

l)ingleiten. „So?" fagte fie troden; „ber kleine mad)t 3l)nen

gemiß rec^t große greubel" Sann manbtc fie fid) mit einem

üerbinblid)en ßöc^eln 3U meiner Xante unb begann mit biefer ein

(Befpräc^.
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2trnolb bMte xuf)\Q über fie l)in; es mar ein Slusbrucf Der

SSermunberung in feinen bunffen Stugen.

Salb barauf ging meine Xante mit bcn beiben Damen nad)

il)rem Sin^n^^r. 3d) blieb bei meiner 2lrbeit am ^enfter fifeen;

2lrnoIb ftanb neben bem offenen ^laoier. deiner oon uns fprad);

es mar mie beftommenc ßuft im Sinimer. „Singen 8ie bod)

etwas/' fagte id) cnblid); „ein SSoIfsIieb, ober mas 6ie motten!"

©r fefete fid), o^ne 5u antmorten, ans Sllaoier, unb nad) ein

paar Ieibenfd)aftlid)en STüorbenfoIgen fang er in bekannter 23olf5*

meife:
„2lls id) bid) faum gefct)n,

9Jlu6t' es mein i)er3 geftel)n,

^d) fönnt' bir nimmermel)r

23orübergel)n.

göUt nun ber Sternenfd)ein

9^ad)ts in mein Kämmerlein,
ßieg' id) unb fd)Iafe nid)t,

Unb ben!e bein."

Die 3}Zetobie f)atte ic^ oft gel)ört; aber ber Xejt mar ein anberer.

2Jiir fam eine 2If)nung, bafe biefe 5ßorte mir galten; id) fül)Ite,

mie feine Stimme bebte, als er meiterfang. SIber bie 2Bortc

tlangen füg, bog id) mie träumenb bie 2lrbeit rul)en lie&.

„3ft bod) bie Seele mein
60 gan5 gemorben bein,

Sittert in beiner i)anb,

Xu i\)v fein ßeib!"

©r fang bie StropI)e nic^t 3u (Enbe; er mar aufgefprungen unb
ftanb oor mir. „gräutein 2Inna/' fagte er, unb in feiner Stimme
flang nod) bie ganse Stufregung bes ©efanges; „me5t)atb oer-

leugnctcn Sie mid) oor jener grau?"
„Slrnolbl" rief id). „Ol), bitte, 2Irnolb!" Denn bie 2Borte

I)atten mid) gerabe ins 5)er3 getroffen.

2II5 id) aufblidte, fuf)r ein Stral)l oon Stolj unb 3orn aus

feinen 2Iugen. 9d) fonnte es nid)t l)inbern, bog mir bie Xränen
über bie SBangcn liefen unb auf meine 2Irbeit f)erabfielen. (Er

fal) mid) einen STugenblid fd)meigenb an; bann aber vev\d)wanb

ber Stusbrud ber 5)eftigteit aus feinem 2lntlife. „SBeinen Sie

nid)t, SInna," fagte er; „es mag fd)mer gu überminben fein,

menn einem bie fiüge fd)on als 2Ingebinbe in bie 2Biege gelegt ift."

„2Beld)e ßüge? 2Bas meinen Sie, i)err SIrnolb?"

Seine STugen rul)ten mit einem Sfusbrud bes Sc^merses auf

mir. „2)a6 man mel)r fei als anbere 2Jlenfcöen," fagte er lang=
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fam. „2Ber tüörc |o ulel, baß er n\ä)i einmal auf 2lugenbli<fe

baburd) ^erobgesogen mürbe!"

„0 Slrnolb/' rief iä), „6te moUcn olles in mir umftürjen!"

®r fal) mid) oieber mit jenen refoluten klugen an, toic ba

id) gum erftenmal il)m gegenüberftanb; unb jefet plöfeUd) mußte

ic^ es, mos mic^ fo oertraut ous biefem SIntlife anfpra^. ^d)

fdjmieg; benn mir roor, als fül)lte xd) bas Blut in meine 2Bangen

fteigen. 2)onn aber, als er mid) fragcnb anblicfte, fuc^te id) mi(^

5U faffen unb mies mit ber S)anb nad) jenem alten gamilienbilbe

oberI)alb ber Xür. „6el)en 6ie feine Öt^nlic^teit?" fragte id).

„!Der eine üon jenen Knaben muß 9l)r 23orfal)r fein?"

©r marf einen flüd)tigen SSlid auf bos 25ilb. „6ie miffen ja,"

ermiberte er fopffdjüttelnb, „id) ge{)öre nic^t gu hen S^rigen."

„^d) meine ben Knaben, ber ben Sperling auf ber i)anb trägt,"

fagte id).

(Ein 2lusbrucf bes bitterften öol)nes flog über fein ®efid)t.

„!Den ^rügeljungen? — 2)05 märe möglid); meine Öomilie ift ja

^ier 5u i)ous." Slber gleid) borouf ftrid) er mit jener leid)ten

^opfbemegung bos i)oor jurüd unb fogte foft meid): „SSergei^en

6ie mir, Sröulein Stnna; ic^ bin n\d)t immer gut."

5(^ mar oufgeftonben, unb id) glaube, ic^ l)obc il)n mit meinen

finfterften Slugen angefel)en. „6ie mad)en mir ben SSormurf,"

ermiberte id), „ober 6ie felbft, meine id), finb ber i)od)mütige!"
*

„5f^ein, nein," rief er, inbem er bie ^anb mie obme^renb uon

fic^ ftrecfte, „bos ift es nid)t; id) fc^äfee niemonben gering."

Unfer (Sefpräd) mürbe unterbrod)en. 2)ie Samen (amen gurücf,

unb id) l)atte 2Jlüf)e, meine Slufregung 5u uerbergen.

2lm 2lbenb befonben mir uns olle, oufecr bem Ol)eim, ber

niemals eine ©efellfc^oft befud)te, in bem fd)önen, l)ell crleud)teten

9lotl)ousfaale ber nGd)ften 6tobt.

^s mar eine 9^ei^e pon lebenben Silbern geftellt, meld)e bie

oerfd)iebenen ®pod)en ber ftöbtifd)en (Entmirflung jur 2lnfd)auung

bringen follten. 5Zun mürbe ber 6oal geräumt, um ^lofe gum
Xongen 3u geminncn; jung unb alt ftonb um^er, fic^ über bie

eben beenbigten 2luffül)rungen unterl)altenb. „6d)armant; in ber

Xot fd)armantl" l)örte id) bie 6timme meines 23aters; ic^ fol) i^n

bolb mit biefem, bolb mit jenem in oerbinblic^er SBeife fonuer»

fieren; er läd)elte, er bot ben i)erren feine Dofe; es fd)ien überoü

eine ^ormlofe ©egenfeitigfeit 5u molten. ^d) \)aite mxd) 2lmolb

3um erften Xonj üerfogt; mir tlopfte bos 5)er3; benn id) l)atte feit

lange nid)t unb niemols noc^ mit il)m getonat. ÜJleine gefongs»

funbige greunbin l)atte fic^ gu mir gefunben; mir Rotten 2lrm
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in 2Irm gelegt unb manbeltcn unter ben brenncnben ^ron»
Ieud)tem plaubernb auf unb ab. 2BaI)renb fdjon bie aJlufitanten

ll)re ©eigen ftimmten, tarn mein SSater ouf uns ju. 6r mad)te

ber jungen Dame über iljre 9}litnjirfung in ben geftellten SSilbem

ein Kompliment unb fagte bann mic beiläufig: „2)u roirft bid)

fertigmachen muffen, 2Inna; ber Söagen ift r>orgefal}ren/'

,,2Ba5, 6ie moUen \d}on fort? — 2Inna! 2)ie Ul)r ift ja faum
erft 3el)nP rief bas junge Wdhä)en.

Tlein SSater neigte fid) pflid) 3U il)r. „Sßir muffen I)er3lic^

bebauern; aber id) Ijoffe, 6ie merben uns red)t balb bei uns 3U

ftaufe bas SSergnügen mad)enl"

Tliv quoll bas 5)er3, aber id) ft^toieg; es fonnte mid) nid)t über«

rofd)en, mos gefdjal); id) l)atte es in meiner greube nur oergeffen.

5lun traten aud) anbere ^in3u, unb es erfolgten SSitten unb
freunblid)es Drangen üon allen 6eiten; mein 23ater Ijatte oollauf

3U tun, bas alles in leid)t l)ingetDorfencn SSorten ab3ulel)nen.

2)ie SSormänbe roaren 3mar augenfd)einlid) nichtig; aber fie maren
ja aud) nic^t barauf bered)net, (Slauben 3u ermeden. 3Jlan be^

gann benn aud) allmäl)lid) 3U begreifen; es entftanb eine ©tille,

unb bie ßeute 3ogen fid) einer nac^ bem anbern 3urüct. aJlein

aSatcr manbte fid) an feinen i)auslel)rer. „STmüfiercn Sie fid),

liebfter 5)err SIrnolb, unb l)aben 6ie nur bie ®üte, bem S^utfd)cr

3u jagen, mann Sie gel)olt fein motten."

„3d) banU, Gfsettens; id) merbe gel)en.''

Dann brod)en mir auf. Xante Urfula, bie Oberforftmciftcrin

unb il)rc Sd)mefter nal)men mic^ in ij)re 2Kitte; fo f(^ritten mir
an ber fd)meigenben @efettfd)aft oorbei ben Saal l)inab. (£s

maren 3JZänner barunter, bie ben Stempel langjähriger ernfter

(Bebantenarbeit auf ber Stirn trugen, Sünglinge mit tiefen cor«

nel)mcn Slugen, SD^äbd)en mit attcm Stol3 unb atter ©rasie ber

Ciugenb; mir aber maren etmas 3U 2Ipartes, um uns mel)r als

anbeutungsmeife mit il)nen 3u bemengen. 3m 23orübergeI)cn fal)

id) ben ftitten Slusbrud ber Kränfung auf mand)em jungen Slntlife/

auf manchem alten ein rul)ige5 ßäd)eln. 3c^ mußte bie Slugen

nieberfd)lagen; id) l)agte — nein, id) t)erad)tete, mit güfeen I)ätte

id) fie oon mir ftogen mögen, bie mid) 3mangen, mid) fo oor mir
felbcr 3u erniebrigen.

STm anbern 23ormittag, ba id) nod) gan3 erfüttt oon folc^en

©ebanfen in ben (Barten gegangen mar, begegnete mir 2trnolb

in bem l)interen Quergange ber ßinbenattee. ©s lag eine finftre

Xrauer in feinen Slugen, als er langfam auf mid) 3ufam. 9Bic

oon innerer (Bemalt gebrängt, ftredte id) beibe i)änbc gegen i^)n

aus. 3rnolb!" rief ic^, „bas mar ni^it meine Sc^ulbP
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6r ergriff fic unb fal) mir eine ©eile ootl unb tief in bie

Slugen. „Sanf, 2)anf für biefes 2ßort/' fagte er, inbem oUe

Süfterfeit aus feinem Sfngefic^t oerft^manb; „es l)at nict)t l)elfen

trollen, bag id) es mir felbft f(f)on taufenbmal gejagt l)abe/'

Sann gingen mir fd}meigenb nebeneinanber ins 6d)lo6 5urürf;

mir mar, als fei eine S^ntnerloft oon meiner SBruft gefallen, als

ic^ jefet mieber ßu ber Xante in ben 6aal trat.

25alb barauf mürbe es eine trübe, einfame Seit. 2)ie Sc^mö(f)c

bes fleinen ^uno nal)m in einer Sßeife 3U, ba^ ber 2Ir5t jeben

Unterrid)t auf 5al)re hinaus unterfagte. — Snfolgebeffen oerlieg

uns 2lrnolb; er moUte nad) ber D'lefibena, um fid) an ber bortigen

Unioerfitöt als iDojent 5U {)abilitieren.

Der tleine Äranfe mar faft nicf)t ju tröften; STrnolb mußte
it)m t)erfprecl)en, ha^ er mieberfommen ober ha^ er 'ü)n 3u fic^

^olen moUe, fobalb feine Prüfte mieber 3ugenommen ptten.

9Benn mir oorausgemußt l)ätten, ha^ fd)on nac^ einem Tlonai

bas tleine 25ett leerfteljen mürbe, er märe mo\)i folange nod)

geblieben.

2tn einem flaren ^looemberoormittag ^ielt unfer SBagen unten

auf bem 5)ofe, um if)n gur nal)en 6tabt 5U bringen, ^d) mar,

Don einem @efül)l fc^mer3lid)er Unrul)e getrieben, in ben ©arten

^linabgegangen; bie ^ud)enl)ecfen maren f(f)on gelid)tet, bic legten

gelben SSlötter mel)ten oon ben SSäumen. 2Bäl)renb id) in bem
©ange l)inter bem ßaubfd)lo6 auf unb ab ging, \af) id) SIrnolb

in bem ^auptftetge l)erabtommen; er ftanb mitunter ftill unb
blidte um fic^ l)er; id) fül)lte mo^l, bog er mid) fuc^te. 2Iber id)

ging il)m nid)t entgegen; ein Xrofe, eine 2öolluft bes 6d)mer3e5

überfiel mic^; id) foUte il)n auf immer oerlieren, fo moHte id) auc^

biefe legten, armfeligen 2Jlinuten non mir merfen. 3d) fc^lid) mid)

leife burd) bie 25üfd)e in bie ©eitenallee unb flol) mie ein gejagtes

Söilb ben 6teig l)inab. Unten burd) eine ßürfe bes Sinnes
fd)lüpfte id) in bas angren3enbe @el)öl3. Dann, nad)bem id)

feitmörts burd) bie S3äume gegangen mar, fo meit, ha^ id) ben

Qauptgang bes ©artens überblicfen tonnte, ftanb id) ftill unb

fd)lang ben 2trm um einen Xannenftamm. 3d) fal) nod), mie

Strnolb aus bem ©arten trat, mie l)inter il)m bas eiferne ©ittertor

3ufd)lug. 3d) rül)rte mic^ nid)t; als ic^ nad) einer SBeile i)örte,

mie ber Sßagen über bas 6teinpflafter bes ^ofes rollte, marf id)

mid) auf ben 95oben unb meinte bitterlid).

Da legte fid) eine 5)anb fanft auf meine 6d)ulter. (Ss mar
mein Ol)eim. „komm," fagte er, „tomm, mein ^inb; mir mollen

noc^ einijge ^iefernöpfel für meinen ^reu3fd)nabel fud)en." ßr
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f)ob mid) Dom 93obcn auf unb ftrld) mit ber ^anb bic trocfenen

iannennabeln aus meinen paaren; bann, a)äl)renb er einige

Kienäpfel 3n)ifd)en ben Stämmen auffammelte, tül)rte er mid) ins

^aus unb über eine 5)intertreppe auf fein Sti^n^ß^- /.So/' fagte

er unb brütfte mid) in feinen großen ßel)nftul)( nieber unb

ftreid)elte mir bie 5ßangen, „befinne bid), mein ^inbl" — ©in

paarmal ging er, bie i)änbe auf bem Druden, im ^in^^^r auf

unb nieber; bann fütterte er hm ^reu3fd)nabel unb ben Ia^)men

Starmafe unb mad)te fid) brausen oor bem genfter am SSauer bes

^äu5d)cns mas ju tun; enblid) fam er mieber au mir aurüd.

„(Bs mirb red)t einfam für bic^ merben/' fagte er; ,,im 2Binter

allein mit all ben alten SD^lenfc^en; aber um Oftern — id) ^abe

es mir betiadji — ba reifen mir beibe einmal — mas meinft bu

oon ber S'lefibena? — 3d) merbe ben SSetter bitten, ba^ er bid)

mit mir reifen lägt. 2)er 2lrnolb ift bann aud^ bort,'' fefete

er roic beiläufig l)in3u; „er fann uns uml)erfül)ren; ber 35urfd)e

muß ja bann fd)on überall Sefd)eib miffen."

2Il5 id) bei biefen 2Borten feine 2Iugen mit bem 2Iusbrud

ber sarteften gürforge auf mid) gerid)tet fal), gebad)te id) unmill=

!ürlid) ber feltfamcn ©rflärung ber ßiebe, bie er mir oor einiger

Seit unb an berfelben Stelle gegeben l)atte. „Ontcl," fagte id)

leife, mät)renb id) ben 2)rud feiner 5)anb an ber meinen fül)lte,

„ift benn bas aud) nur bie gurd)t oor bem 2llleinfein?"

„greilic^," erroiberte er, „mos benn anbers, ^inb? — SJlein

lol)mer Starma^ unb ber alte Qerr mit ben 25rillenaugen bort

brausen Dor bem genfter, es finb aujeiten fd)on gana unter=

l)altenbe @efeilen; aber fie gel)ören benn bod), mie 5)egel fagt,

3u bem fd)led)tf)in grembartigen; unb — mitunter, glaube id),

Derftel)en fie mid) nid)t ganj."

^d) fal) it)n särtlid) an unb fd)üttelte ben ^opf.

„5lun, nun," fügte er fanft l)in3U, „rielleid)t ift es aud) bie

gurd)t, ha^ bu allein feift."

S)ier brachen bie befd)riebenen 3Slätter ab.

©in anbercr Slaq.

ie fd)n)eren genfteroorl)änge bes 2ßo^n3immers f(^ienen

t)eute faft 3U bun!el; benn brausen über bem ©arten

lag ein feud)ter O!tobernad)mittag. — Sö'if^cn ber

©uts^errin unb il)rem jungen SSerroanbten mar foeben

ein ©efpräd) oerftummt, bas oon befonberer SSebeutung gemefen

fein mußte; benn, mäl)renb fie an il)ren 6d)reibtifd) ging unb
bas 5)eft t)eroornal)m, moran fie oor einigen 2Bod)en gefd)rieben
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})atte, Iel)nte er in ber genftemifc^e unb blirftc, augcnfd)clnltc^

mit einer ft^meräUd^cn SSerftimmung fömpfenb, in ben trüben

Xog f)inau5.

„ßics has, IHuboIf, lies es jefet gteid)," fagte fte, bie SSIötter

Dor il)m auf bie genfterbant tegenb; „xü) tiad)te, es fei nur für

mid) felbft, als ic^ es nieberfd)rieb; aber id) oertraue bir, unb
es wixh gut fein, ruenn bu ireigt, roie es einft mit mir ge-

mefen ift.''

dv nat)m fc^roeigenb bas i)eft unb begann 5u lefen. 6ie fa^

i^m eine 2BeiIe 3u; bann fefete fie fid) in einen 6effel oor bem
^amin, in n)eld)em ber tül)(en :5al)re53eit megen fd)on ein leid)te5

geuer brannte. — 6ie burd)ba(^te nod) einmal ben 5nl)alt bes

©efdjriebenen, unb unmillfürlid) fc^rieb fie in (Beban!en meiter.

2Bie S^lebelbilber erl)ellten fid) einselne Sjenen if)rer 93ergangen»

!)eit oor i^rem inneren 2Iuge unb oerblagten mieber. 2IIs

Slubolf einmal unter bem Öefen einen ^licf nad) i^r I)inüber»

rrarf, fal) er, rate fie bie geballten 5)änbe gegen il^re Stugen brüdte.

(£s maren bie Xage il)rer 5)od)3eit, bie grell beleu(^tet oor il)r

ftanben. 6ie fud)te mit förperlid)er ©emalt ber ^Silber i)err 3U

roerben, bie fid) fred) unb meifterlcs 3u il)r l)eranbrängten unb

nic^t mei(^en moUten. — Unb es gelang i\)v aud). ©s rourbe

finfter um fie ^er; iljr mar, als ginge fie burc^ ben S3aud) ber

6rbe. 6ie i)'6vte oor fic^ einen fleinen fd)lurfenben Sd)ritt; in

töblic^er Se^nfud)t ftredte fie bie 2Irme aus; fie rougte es,

es mar il)r totes ^inb, bas oor i\)v ging, gan3 einfam burd)

bie bid)te 5'lad)t; es (onnte nid)t fort, es ^atte Srbe auf ben fleinen

gügen. 5Iber mo mar es? 5^re 3itternben 5)änbe griffen umfonft

in bie leere ginfternis. — 2)a blicften ein ^aar 5lugen burd)

bie S^ad)t; unb es mürbe mieber l)ell; benn biefc 2Iugen gel)örten

nod) bem Seben an. „SIrnolb," fprad) fie leife. — 60 l)atte er

fie angefd)aut, als bie fleinen Slugen i^res ^inbes fi(^ gefc^loffen,

tröftltd) unb bod) ein 6piegel il)rcs 6(^mer3es; fo aud), jal)relang

nac^ jenem ftummen 2Ibfd)iebnel)men bort im (Barten, als fie in

ber D^cfibens, "lit i^rem @emal)l in eine ®efellfd)aft tretenb, il)n

3um erften 2Jlalc miebergefel)en l)atte. Sein 5lame mar bamals

fd)on ein oielgenannter; er mar ein SDZann oon „2)iftinftion'' ge»

morben, unb aud) t)0(^geftellten ^^erfonen fd)meid)eltc es, il)n

unter il)rcn ©äften nennen 3U fönnen. 60 gefd)ab es, bog fie

fid) oon nun an 3umeilen am britten Orte fa^en; balb aber fam
er aud) in il)r i)aus, oft unb öfter, 3ulefet fcft täglich, menn auc^

nur auf Slugenbüde. Sßas er für feine 23orlefungen, mos er

fonft 3ur Veröffentlichung nieberfd)rieb, es mar 3uoor in geiftigcm

2Iustaufd) 3mifd)en i^ncn l)in unb mieber gegangen. 6ie mürbe
allmäl)li4 fein ®emiffen in biefen Singen; er fonnte i^rer S5e=
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ftätlgung faum nod) entbcl)ren. — SWlttlcriDcile mar ii)x 5^tnl) ge»

bprcn unb narf) faum Soljresfdft loieber geftorbcn. Sic l)attcn

ftcf) boburc^ unruillüirUc^ nur um fo fefter ancinanbergcfc^loffcn;

fie ahnten mof)i felbcr faum, bofe il)r S3erl)ältni5 alImät)Ud) ein

(Begenftanb bcs öffentltd)en Xabels gemorben fei. 2turf) bcm (Bc=

mal)( ber jungen grau fd)ien bics oerborgen geblieben; fein 2lmt

oergönnte i^m nur geringe Seit in feinem eigenen ^aufe; er

fud)te überbies nic^t bort fonbem in ben taufenb fleinen Singen

bei i)ofe ben 6d)n)erpunft feines ßebens. ~ enb(irf), voie es

nid)t oußbleiben fonnte, fam il)nen felbft ber 2(ugenblicf p(öfeli(f)er

Crfenntnis. — 6ie fa^ es noc^, mie er bamals bie Blätter, aus

bencn er i^r gelefen, 3ufammenrolIte, wie feine i)anb gitterte, unb
roic er burd) bie Xür Derfd)n}Qnb. ^ein 2öort einer fd)mcr3Ud)en

(Erflärung mar 3n)ifcl)en i^nen laut gemorben; aber fie mußten es

beibe, er, \)a^ er nid)t n)ieberfel)ren bürfe, fie, ha^ er nid)t ti)ieber=

fcl)ren mürbe. ©s mar 3U fpöt geroefen. IHaftlos unb f)eim=

(ic^ l)aite bas (Berückt gefdjafft, unb fc^on loar aud) bas (efete

Äömc^en 3ugetragen, bas bie über il)ren i)äuptern brol)enbc

ßomine l)erabftür3tc. Sie mußte in eine Xrennung oon il)rem

®emol)I billigen; feine Stellung 3um ^ofe unb 3ur ©efcllft^aft

ocrlangtcn bas. — Öbe, troftlofe Xage folgten.

JHubolf I)atte bie (3cfd)icf)te feiner aSermanbten gelefcn, fomeit

jene ^Blätter fie entl)ielten. (Bx blicftc burd) bas {Jenfter ben

58ud)engang Ijinab. !Dort am Gnbe besfelben f)inter ber fiinben»

oUec lag ber Xannenmatb, in bem bamals um einen i^m unbe»

fannten 9Kenfd)en uon niebriger ^erfunft il)re l)ei6en Xränen

gefloffen roarcn. — „Unb mie fam es bann fpäter?'' fragte er nac^

einer Sßeile, mä^renb er bie SSIätter aus ber i)anb legte.

Sie blicfte auf, als muffe fie erft ben Sinn 3u bem SBortlaut

finben, ber eben an \\)v Ol)r gebrungen mor. „!Dann," fagte fie

enblid) — „bann fam ein 2lugenblicf ber Sd)rDäd)e."

IHubolf nicfte. „9d) meifi, bu f)a\t if|n tüiebergefel)en."

(Eine bunfle S'löte bis unter bas fd)mar3e ^aar überlief x\)xt

Stirn. „5^ein," fagte fie; „bas mar es nid)t. 2lber id) mar fo

Jung; iä) bulbete es, t>a^ rrxid) mein SSater einem fremben 2)lanne

8ur (£l)e gab."

„Noblesse oblige!" ermibcrte er leic^t^tn. „Sßas l)ätie benn

gefc^el)cn foUcn?''

„Sprid) nid)t fo, 9lubolf; bie Slnmaßung mtrb nid)t fd)öner

baburc^, ba6 man fie als ein apartes ?Pflid)tgebot formuliert"

„®ö \)at \id) fo gefügt" fagte er mit einer gemiffen Strenge,

^hai bu burc^ biefc (Brunbfäfee gelitten l)aft"
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Ötc nictte. „0" rief fte, „xd) i)Qbc gelitten l Unb nadi)

Sauren, als mein ^ers bitter unb mein 6inn t)ort geworben —
es ift wahjXr mir l)aben uns u)iebergefe{)en; unb jene armfeligc

©{)e ift barüber faft 3erbrod)en. — 2Iber — fie logen, fie logen

alle!" 6ie war aufgefprungen unb preßte sitternb it)re ^änbe
gegeneinanbcr. — „So," rief fie, „fo, S'lubolf, l)abe ic^ mein Qcra

getjalten."

„Unb bod)/' ermiberte er, „id) lebte bamols oiele 3D^eiIen oon

beinern 2Bo^norte, unb bocf) l)abe id) and) bort ge{)ört, mie fie es

fid) gierig in bie Qi)xm raunten/' (Er oerftummte plö^Iid), als

i)ahe er guoiel gefagt.

2Iber fie blicfte il)n finfter an. „Spv'xd) nur/' fagte fie; „id)

loeiß es alles, alles!"

®r fal) il)r ooU leiben{d)aftlid)er Spannung in bie 2lugcn.

„Unb jenes ^inb?" fragte er enblid).

„(Es mar bas meine," fagte fie, unb il)re Stimme bebte oor

Scf)mer5.

„!Das beine? Unb nic^t aud) bas feine?"

6ie fal) i^n mit roeit aufgeriffenen klugen an, voä^venh eine

giut oon Xränen über U)x @efid)t ftürste; Xro^ unb 25eracl)tung

gegen bie ÜJlenfcl)en, bie fie befubeln mollten, fraßen an il)rem

5)er3en. „^exn, S^ubolf," rief fie, „leiber nein!" — (Einen klugen«

blid ftanb fie f)od) aufgericl)tet; bann marf fie fic^ in ben ßel)n»

ftuljl unb brücfte beibe i)änbe oor bie Slugen.

!Der junge 2Jlann mar neben il)r aufs ^nie gefunfcn; fein

SSlicf ru^te angftooll auf iljren blaffen gingern, burt^ meldte

immer neue Xränen l)err)orquollen. ©inmal erl)ob er bie i)anb,

als uJoUe er bie il)rigen l)erab3iel)en; aber er ließ fie mieber

finfen. — 2lls fie rul)iger gemorben, ließ fie einige Setunben il)re

Slugen auf bem jungen Slntlifee rul)en, aus bem bie Slnbetung mie

ein Opfer gu if)r emporftieg. 35alb aber leljnte fie ben ^opf
3urü(f unb ftarrte mit 3ufammenge3ogenen 35rauen gegen bie

Simmerbecfe. „©el) jefet, S^lubolf!" fagte fie leife.

Der junge 2Jlonn ergriff bie 5)anb, bie mie leblos in il)rem

6c^o6e lag, unb fußte fie. Sann ftanb er auf unb ging.

©s mar bämmerig gemorben; ein greller 2lbenbfc^ein leuchtete

Qn ber SBanb; aber in ben (Eden unb am ^amin bunfelte es

fd)on, unb allmöl)lid) mud)s bie Dämmerung. Die in bem tiefen

ßel)nfeffel ruljenbe grauengeftalt mar faum nod) erfennbar; bann

fiel ein bleid)es 9Jlonblid)t über ben getäfelten Sußboben. Draußen

erl)ob fid) ber 2Binb. ©r !am aus metter gerne; it)r mar, als

fälje fie, mie er brunten über bie monbl)elle Qeibe fegte, mie er

bie 2Boltenfd)atten oor fid) l)ertrieb; fie I)örte es näl)erfommen,

bie Xannen fauften, bie alten ßinben ber ©artenallee; unb nun
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fiil)r es gegen bie genfter unb marf einen 6cf)auer oon abge-

riffenen 93lättern an bie 6d)eiben. — Der große ^unb erl)ob fid)

oon feinem Xeppid) unb legte feinen ^opf auf il)ren 6d)o6. 6ie

blidte eine 2BeiIe auf bas glän^enbe 2tuge bes Xieres; enblid)

fprang fie auf aus bem töeicf)en 6effel unb brüdte mit beiben

i)änben bas 9)Qav an ben 6d)läfen ^urücf, als moUte fie alles

Xröumen geiDalifam oon fic^ abftreifen. „2ru5l}arren!" rief fie

leife. £iann trat fie 3ur Xür unb 30g bie S^lingelfd)nur; über fid)

prte fie S^lubolf in feinem 3tnimer auf unb ab geljen. ©s mürbe

ßirf)t gebrad}t. „Unb mas benn nun 3unäd)ft?" — %bex fie mußte

es fc^on; nad)bem fie norf) einen Slugenblicf in bas oerglimmenbe

Äaminfeuer geblitft ^atte, fefete fie fid) an il)ren 6d)reibtifd). ^ad)

einer Stunbe ftanb fie auf unb fiegette einen SSrief; bie 2lbreffe

lautete an 9lubolfs SD^utter.

©s ßjtrb 5rül)ling.

5 mar Sßinter gemorben unb einfam. 3n bem S^nimer

oben ließ fid) fein 6d)ritt met)r I)ören; ülubolf t)atte,

mie fie es gemollt, bas 6d)lo6 oerloffen. Draußen oor

^^ bem genfter faufte es in ben nadten SnJcigen, unb in

ber Dämmerung r)ernal}m man 00m ^orribor Ijer bas Spirillen

ber ©pifemäufe, meld)e in ben oben ©ängen uml)er()ufd)ten.

2Rand)mal, menn fie abenbs aus bem 9ßol)n3immer in il)r ©c^Iaf*

gemad) trat, blieb fie mie angemurselt auf ber 6d)melle ftel)en.

„(Eine Kammer 3um Sterben!" 6ie fd)auberte. „2lber man
braud)t nur ftillsu^alten; bie Sflatur beforgt es gan3 oon felber!''

6ic ging umlier, grübelnb, ob bas, mos il)re ©ebanten 3u bem

fernen ©eliebten 3mang, nur bie geiftige übereinftimmung il)res

SBefens ober nicJ)t r)ielmel)r jene beraufdjenbe 5^aturgemalt fei,

ber fie feine 95ered)tigung 3ugeftel)en mollte. 60 reifte in i\)v

ber ©ntfc^luß, fo oiel fie felbft oermöge, bie SBieberi)erftellung

ibrer ©l)e 3u t)erfud)en. Qu bem (£nbe fd)rieb fie an il)ren @e=

ma{)l, ausfübrlid) unb mit aller 2Bal)rl)aftigfeit unb aller 2Jlilbe,

beren pe fäl)ig mar; eine ausfic^tslofe Slrbeit jenem SDZanne

gegenüber, für ben bie (E^e nur bte Sebeutung eines äußeren

2lnftanbst)erl)ältniffes l)atte.

Der aSrief mar abgefanbt; aber ein Xag nac^ bem anbern

oerging, es fam feine SIntmort. 9lul)elos manberte fie umf)er in

ben meiten Släumen; bas trübe Dunfel bes 2Bintertags laftete auf

i^r mie eine 6d)mermut, bie fie nid)t absumerfen oermoc^te.

Dod) es mürbe mieber l)eller in bem alten ©aufe. Um 2Beib»

nod)tcn mar 6d)nee gefallen unb leudjtete in bie jjenfter. (Sine

freunblid)e SBinterfonne begann 3u fd)einen. (Eines 9lad^mittags
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tDor mit bcrt S^ttungen ein Sd)reibcn ongclangt bas bcn ?oft=

ftempel bcr 9lefiben3ftabt trug. $l^rc i)änbe sitterten, als fte bas

Siegel brad). ©inen SlugcnbUcf nod), unb ein Sd)rcl ftieg aus

xf)xev Sruft mie es bem ©rfticfenben gefd)e{)en mag, roenn il)n

plöfeli^ UDieber ber frt[d)e 6trom ber öuft berührt.

Sie Ijatte ben Xob iljres SJlannes gelefen.

5lod) an bemjelben Xage reifte fie ab. — (Einige aBod)cn oer-

gingen; bann mar fie luieber ha. 2Bäl)renb brausen aUmäljUc^

ber 6c^nee 3erfd)mol3, u)urbe ein lebl)after 25riefn3ed)fel mit bem
alten OI)eim gefüt)rt; unb enblic^ lüar es ausgemacl)t, fobalb im
©arten bie Sud[)enl)ecfen grün feien, mollte er (ommen unb fein

altes Ouartier be3tel)en; benn frül)er fei bie große lebenbige 23ogel«

fammlung nid)t 3u transportieren. 2Ils fie ben SSrief befommen
l)aik, ging fie l)inauf in bas obere Stodvoext unb burd) ben 6aal
in bas einft fo traulidje S^nimer bes guten Oheims, iie Sßänbe
lüaren !a^l, aber brausen cor bem genfter l)ing noc^ ber große

i)ol3!äfig bes ^äu3d)ens. ©ie ging ujieber 3urü(f; fie fd)lo6 eine

Xür nad) ber anbern auf, fie ging unten burc^ bie gan3e Qmmex'
reil)e, bie fie mä^renb U)xex 2lnn)efenl)eit noc^ nid)t betreten fjatte;

bie oerlaffenen bumpfigen SRäume fd)tenen il)r nid)t öbr, überall

in il)nen xoax \a diaixm für ben SSeginn eines neuen Gebens.

Unb enblid) fam ber SJ^üI)ling. — über ber fdjioarsen (Erbe

fprang an ©ebüfd) unb Räumen bas frifd)e (Brün l)eroor; im
(Barten an ben ©rasrönbern ber 25ud)enl)ecten ftanb es blau oon

93etld;en, unb morgens unb abenbs ^örte man brüben üom
Xannenroalb bie Slmfeln fj^lagen.

2In einem \oidjm Xage manbelte bie junge 6d)lo6t)errin in

ber ©eitenallee i^res ©artens. 9Jlitunter blidte fie über ben

niebrigen Qaun auf ben 5ßeg l)inaus, ober jenfeits besfelben in

bie oeite morgenl)elle öanbfd)aft. St^ifc^en ben gelbern ]tanb

^ier unb ha ein Saum, mie brennenb im 6onnenfeuer; es mar
alles fo lid)t, fo l)eiter tlangen bie ©ruße ber oorübergel)enben

2Irbeiter, unb in ber ßuft fd)tDammen bie „fügen al)nung5reid)en''

Süfte bes grül)lings.

!l)a \a\) fie ^voei Tlännex aus bem Xannid)t bcn UBeg l)erauf»

fommen, ein 55urfc^e oom Dorfe trug il)nen bas ©epäd nac^.

2)er eine, beffen ^aax nöUig meig mar, blieb ftel)cn unb blicftc,

bie 2lugen mit ber 5)anb befd)attenb, nac^ bem ©arten l)inübcr.

2lud) fein jüngerer Segleiter 3ögerte; er l)atte ben i)ut ab-

genommen unb fd)üttelte mit einer leid)ten Semegung ben ^opf,

möl)renb er an ben 6d)läfen bas fd)lid)te ^aax surüdftric^. !Dann

tarnen fie näl)er; unb fc^on maren fie oon i\)x crfannt. „2lrnolb,

lDn!el (ri)rtftopl)l" rief fie unb ftrecfte meit bie 2lrme il)nen ent»

gegen: „Selbe! 2llle bcibe feib il)r bal*
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Der alte i)crr fd)n)cntte feine SUlüfee. ^^Öebulb, ©ebulb!"

rtef er aurücf. „(£rft um bic ^cfc bort, urib bann über ben i)of

ins ^aus! — kommen Sic, ?)3rofeiforI" fe^te er l)in3u, inbem er

fürbag {c!)ritt.

2Iber Slrnolb mar fdjcn jenfeits bes nicbrigen Sounes unb

l)ielt bie (^tixebie fcft in feinen SIrmen.

„Sa fo!" brummte bcr STlte, als er fid) nacf) feinem S^leife»

gefä()rten umfol). ,,2Iber fo gellt's mit ber ^amerabfi^aft." Dann
fc^ritt er, ettöos langfamer ols suoor, ben 2öeg !)inauf, ber naä)

bem i)oftor fül)rte.

2trnoIb unb 2tnna traten aus ber StUee auf bas JHonbell I)in'

aus, bem fiaubfd)Io6 gegenüber, bas l)ell oon ber Sonne be(eud)tet

oor it)nen lag. ©r J)atte i^re ftanb gefaßt. So gingen fie ben

grünen öud)engang f)inab, bem ^aufe 3u. — Drinnen auf bem
^orribor oor ber Xür bes 3BoI)n5immers trafen fte ben O^eim
roieber. C^r fdjlog fein ßieblingstinb in feine 2lrme; fie \af) an

feinen Sippen, ha^ er fpredjen moHte; aber er fd)rDieg unb legte

nur fanft bie 5)anb auf iljren ^opf.

„So," fogte er bann, als ob es il)n I)afte, fortjutommen; „gel)

jefet l)inein; id) fomme nac^, id) muß einmal nad) oben, mein

altes Quartier 5U reoibieren."

Sie l)ob il)r i)aupt empor, bas fie unter ber i)anb bes alten

3Jlannes gefenft ^atte, unb blidte il)m nad), mie er eilig ben

^orribor l)inabfd)ritt unb am (Enbe besfetben in bem Xreppenf)aufc

oerfd)n)anb. Dann legte fie bie 5)anb auf ben 2Irm bes ©eliebten,

ber ft^meigenb banebcngeftanben I)atte. „Slrnolb," fagtc fie, „lebt

bcnn bie ©rogmutter auf bem Sd)ul3en^ofe noc^?"

„Sie lebt; aber fie tuartet nid)t mcl)r ben jungen i)inrid)

2(rnolb; es l)at fic^ umgefel)rt, fie fifet in il)rem ßef)nftul)l in ber

Stube, unb ber tleine 5)inrid) bebient jefet feine Urgroßmutter/'

„So laß uns morgen ju \l)x, bamit auc^ oon ben Deinigen

fid) eine ^anb auf unferc Häupter lege."

Dann traten fie in bas Seßol)n5immer. 2Ils er ben offenfte^en»

ben glügel fal), überfam es \i)n plöfelid). SBic trunfen griff er

in bie Xoftcn unb fang i\)x ju:

„2lls \6) h'id) faum gefel)n,

ajlußt' es mein 5)er3 geftel)n,

Sd) fönnt btr nimmermehr
S3orüberget)n!''

Sic ftanb il)m läd)elnb gegenüber unb fal) il)n groß mit il)rcn

blauen 2Iugen on, mäl)rcnb fie mie tröumcnb mit ber i)anb il)r

glöngenb fc^tDarses ^aar 3urürfftric^. (Bx Dermod)te nid)t mcitcr«

jufingcn; er fprang auf unb fußte fie mit beiben ^änben unb

8« 115



l)\dt fie weit Bor fid) f)in; feine 2Iugen liegen md)t oon if)r, als

fönnten fie fid) m(f)t erfättigen an il)rem 21nblicf. „Unb nun?"
fragte er enblid).

„5Zun, ^Irnolb, mit bir gurütf in bie 2öelt, in ben ^ol)m, f)ellen

Xag!''

Sann gingen fie 2trm in 2trm, 5ögernb, als mügten fie bie

6elig!eit jeber 6efunbe 5urücfl)alten, bie breite Xreppe in bas

obere 6totoert l)inauf. 2(l5 fie in ben Slitterfaal traten, tarn

il)nen ber Oljeim aus feinem 3^"^^^^ entgegen. 6einc (Beftalt

mar nod) ungebeugt, unb feine 2Iugen blitften nod) fo innig mie

Dor 3al)ren. „2)u brauc^ft einen Sermalter, 2Inna/' fagte er;

„gegen freies Quartier merbe id) biefen Soften übernel)men/'

6ie mollte (Einmenbungen machen. „9^ein, nein, 2Inna, es

mirb nid)t anbers; id) bleibe l)ier unb fel)e nac^ bem ^ed)tm.

2Iber id) l)abe eine Sebingung; in ben Sommerferien fommen
ber 5)err unb bie grau ^rofefforin auf bos 6(^Io6, um meine

3al)resred)nung absune^menl"
6ie gelobten bas.

Über il)nen auf bem alten SSilbe ftanb mie immer ber $rügel»

junge mit feinem Sperling, feitab oon ben gepufeten flcinen

©rafcn, unb fd)aute ftumm unb fd)mer3lid) l)erab auf bie ^inber

einer anberen 3^^^^
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Unter öem Sanftenbaum

(Bxnt ©ämmcrftunbe.

5 mar bas SIrbettsßimmer eines Beamten. 2)er (Eigen-

tümer, ein Wann in ben SSieröigern, mit fd^arf aus»

geprägten (3efid)ts3ügen, aber milben, (id)tblauen 2tugen

unter bem fc^Itc^ten, l)eUblonhen ^aar, faß an einem
mit Suchern unb papieren bebecften 6d/reibti|d), bamit he*

fd)äftigt, cinselne Sd)riftftütfe 3u unter3eid)nen, meldje ber

banebenftel)cnbe alte 2Imtsbote ibm überreid)te. Die 3'lad)mittags»

fonne bes !De3ember beleud)tete eben mit 'ü)xem lefeten Straf)I bas
große fdjmarge Xtntenfafe, in bas er bann unb mann bie geber
toud)te. ©nblic^ mar alles unterfd)rieben.

„^aben ^err 2rmtsrid)ter fon{t nod) etmas?" fragte ber Sotc,

inbem er bie Rapiere sufammenlegte.

„9^ein, id) banfe Sbnen."

„60 \)abe id) bie (£f)re, oergnügte 2Beil)nad)ten 3U münfrfjen."

,Mud) Sinnen, lieber ©rbmann."
5)er SBote fpra^ einen ber mitte(bcutfd;en Sialefte; in bem

Xone bes 2rm.tsrid)ters mar etmas Don ber $ärte jenes ncrb»

lidjften beutf(^en SSoIfsftammes, ber oor menigen 5a{)ren, unb
biesmal oergeblid), in einem feiner otten Kampfe mit bem fremben
3'l'ad)barooIfe geblutet l)aiie. — 2Il5 fein Untergebener fid) ent»

fernte, naljm er unter |j,en papieren einen angefangenen ?Brief

i)ert)or unb fd)rieb langfam baran meiter.

!Die Sd)atten im S^ntmer fielen immer tiefer. (£r fal) nic^t bie

(erlaufe grauengeftalt, bie t)inter i^m mit letfen 6d)ritten burd) bie

Xür getreten mar; er bemerftc es erft, als fie hm 2Irm um feine

6d)ulter legte. — 2lud) il)r 2lntli^ mar nid)t me^r jung; aber in

il)ren 2tugen mar nod) jener Slusbrucf oon 2Jläbd)enl)aftigfeit, ben

man bei grauen, bie fid) geliebt miffen, aud) nod) nad) ber erften

Sugenb ftnbet. „6c^reibft bu an meinen Sruber?'' fragte fie, unb
in ibrer 6timme, nur etmas me^r gemilbert, mar biefelbe ^lang»

färbe mie in ber ibres 2Jiannes.

Sr nidte. „ßies nur felbfti" fagte er, inbem er bie Seber fort»

legte unb 3U il)r emporfal).

6ie beugte fid) über ibn i)exab; benn es mar fd)on bämmerig
gcmorben. 60 las fic, langfam mie er gcfd)rieben b^tte:
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„5c^ bin roieber gefunb unb arbcit5tä{)ig, — glücfadjeriDcifc;

benn bas ift bie 5^ot ber grembe, ba^ man ben Soben, roorauj

man ftef)t ftc^ in jeber 6tunbe neu er[d)affen mug. So fd)Ied)t

es immer fein mag, barin r)abt 5^r es bod) gut bal)eim; unb
mer iDÖre nic^t gern geblieben, menn er nur ein Stücf Srot unb
jenes unentbe{)r(id)e Janfte 3flu{)erif{en' bes alten 8prid)U)orts \id)

l)ötte crl)alten fönnen."'

6ie legte fd)H)eigenb hh i)anb auf feine 6tirn, mäljrenb er,

ber il)ren 2lugen gefolgt mar. bas Slatt ummanbtc. 2)ann las

fie meiter:

„2)er guten unb fingen Srau, bie 2)u oorige 2öeil)nad)ten bei

uns Ijaft fennen lernen, bin id) fo glücflid) geioefen, burd) bie

Vermittlung eines 23ergleid)5 mit il)rem (Butsnad)barn einen mirt»

liefen IDienft ju leiften; ber fc^öne, fo fel)r oon if)r begel)rte SBalb

ift feit furgem enblid) in iliren ^efiö gelangt. Ratten mir morgen

für ^Deinen greunb 5)arro nur eine Xannc aus biefem Sßalbe;

benn l)ier ift oiele SReilen in bie 9lunbe fein 5^abell)ol3 ju finben.

2Bas aber ift ein 2ßeil}nad)t5abenb o^ne jenen Saum mit feinem

2)uft ooU Sßunber unb ©e^eimnis?''

„SIber bu,'' fagte ber 2lmtsrid)ter, als feine grau gelefen

l)atte, „bu bringft in beinen Kleibern ben 2)uft bes eckten

2öeil)nad)t6abenbsl''

6ie langte läd)elnb in ben 6d)liö iljres Äleibes unb legte ein

großes Stücf braunen 2öetl)nad)t5fud)en oor il)m auf ben Xifc^.

„Sie finb eben com ^Böcfer gefommen," fagte fie, „prob* nur;

beine 2Jiutter badt fie bir ni^t befferl''

(Bv bxad) einen SSrocfen ab unb prüfte il)n genau; aber er fanb

olles, mos il)n als Knaben baran entsücft l)djtte; bie Wla\\e mar
glastiart, bie eingerollten Stücfdjen 3"tfer mDl)l jergancien unb
fanbiert. „SBas für gute (Seifter aus biefem Äuc^en fteigen,'' fagte

er, fid) in feinen 2trbeit5ftul)l 3urücflel)nenb; „id) fel)e plöfelid), mie

es ba^eim in bem alten fteinernen 5)aufe 2ßeil)nad)t mirb. — Sie

9Jleffingtür!linfen finb momöglid) noc^ blanfer als fonft; bie grofee

glöferne glurlampe leud)tet l)eute noc^ l)eller auf bie Stud*

fd)nörfel an ben fauber gemeinten SBönben; ein ^inberftrom

um ben anbern, fingenb unb bettelnb, brängt burd) bie 5)au5tür;

Dom Heller l)erauf aus ber geräumigen ^üd)e 3iel)t ber 2)uft bes

(Bebäcfs in if)re Olafen, bas bort in bem großen fupfernen ^effe!

über bem geuer praffelt. — Sd) fel)e alles; id) fel)c 23ater unb

SDlutter — (Bott fei gebanft, fie leben beibel 2lber bie S^it, in

bie id) Ijincbbltde, liegt in fo tiefer gerne ber 23ergangenl)eit! —
— Öd) bin ein ^nabe nod)I — !Dte 3^"^^^^ ßu beiben Seiten bes

giurs finb erleud)tet; red)ts ift bie 2Bei{)nad)tsftube. 2BQl)renb

xä) Dor ber Xür ftel)e, l)orc^enb, toie es brinnen in bem Knitter»
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3olb unb in ben XannenjiDcigcn rauf(i)t, fommt oon ber i)of*

treppe I^erauf ber Slutfd)er, eine Stange mit einem 2Bad)5licI)tenbd)en

;n ber ftanb. — ,6d)on ansünben, XI)om5?' (Er fd)üttelt

d)mun3clnb ben ^opf unb Der(d)tx)inbet in bie 2Beil)nac^t6ftube.

— 2Iber wo bleibt benn Ontel Srid)? 2)q fommt es brausen
)ic Xreppc l)inauf; bie Haustür mirb aufgeriffen. 5^ein, es ift

lur (ein ße^rling, ber bie lange pfeife bes ,5)errn IRatsoer»

üanbters' bringt; if)m nad) quillt ein neuer Strom oon ^inbern;

^e^n fleine Äcl)lcn auf einmal ftimmen an: ,93om 5)immel l)od),

)a fomm \d) I)erl' Unb fc^on ift meine ©rogmutter mitten 3U)ifd)en

i)nm, bie alte, gefcf)äftige grau, ben Speifetammerfd)lüffel am
'leinen Singer, einen Xeller ooU ©ebäcfs in ber ^anb. 2Bie bli^«

d)nell bas oerfdjminbetl Slud) ic^ errDi(d)e mein Xeil baoon, unb
ben fommt aud) meine Sd)n)efter mit bem ^inbermäbd)en, feft=

xd) gefleibet, bie langen 3öpfe frifd) geflochten. 3cf) aber Ijalte

md) md)t auf; Id) (pringe brei Stufen ouf einmal bie Xreppc

tod) bem i)of I)inab."

(Bs mar allmäl)lid) bunfel gemorben; bie grau bes Slmts»

•id)ters l)atte leife einen Slftenftofe oon einem Stu^l entfernt unb
id) an bie Seite il)re5 2Jlannes gefegt.

„2)rüben in bem Seitengebäubc ift bas Slrbeitsjimmcr meines

Baters. 2luf bie 53orbiele bort fällt l)eute fein ßid)tfd)cin aus bem
Eürfenfter ber Sd)reiberftube; ber alte Xaufenbfünftler ift oon

neiner 3)lutter brinnen bei ben 2Beil)nad)tsgel)eimniffen angeftellt.

^Iber \d) tappe mid) im 2)unfeln oormörts; benn gegenüber in

einem S^nimer f)öre id) bie Sd)ritte meines SSaters. ®r arbeitet

d)on nid)t mel)r. 3d) öffne leife bie Xür; mie beuttid) fel)e ic^ if)n

)or mir, il)n (elbft unb bas große, Derräud)erte (Bemad), in bem
)er Ijartc Schlag ber alten 5ßanbul)r picft! 2Jlit einer feierlid)en

Unruhe ge^t er jmifdjen ben mit papieren bebedten Xifd)en

iml)er, in ber einen 5)anb ben 2)Zeffingleud)ter mit ber brennenben

^er5e, bie anberc oorgeftredt, als feile je^t alles Störenbe fern*

jeljolten merben. Gr öffnet bie Sd)ublabe feines fleinen Ste!)»

3ults unb nimmt bie große golbene Xabatiere aus ber gifd)l)aut*

?apfel, einft ein ®efd)enf ber Urgroßmutter an il)ren Sröutigam,

)ann nad) bes Urgroßoaters Xobe eine (EI)ren= unb 33ertrauenss

^abe an ihn. 2lber er ift nod) nic^t fertig; aus bem ©elbförbd)en

»erben blanfe Silbermünjen für bie Dienftboten tjcroorgefucbt,

jlnc ©olbmünse für ben Sd)reiber. ,9ft Onfel ©rid) fd)on haV
fragt er, obne fid) nad) mir um^ufeben. — Mod) md)l 23oter!

Darf id) i^n l)olen?' — ,2)05 fönnteft bu \a tun.' Unb fort renne

id) burd) bas SBobnbaus auf bie Straße, um bie @cfe am i)afen

mtlang, unb loäbrenb id) brunten aus ber Dämmerung bas

iPfeifen bes SBinbes in ben Xauen ber Schiffe pre, ^abe id) bos
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alte (Biebet^aus mit bem 23orbau errcid)t. Sie Xür roirb auf«

gerifl'en, bog bic Klingel meitljin burd) giur unb $efel fd)allt.

— 23or bcm ßabentif(^ ftel)t ber alte Äommis, ber bas detail-

gefd)äft leitet Gr fiel)t mid) ettnas grämlid) an. ,5)er i)err ift in

feinem Kontor/ fagte er troden; er liebt bie löilbe nafemeifc

IRange ni4)t. 2lber, was gel)t's mic^ an. — gort mac^' ic^ l)inten

5ur Hoftür l)inau0, über sroei fleine finftere i)öfe, bann in ein

uraltes feltfames Hlebengeböube, in meiö)em fid) bas 2inerl)eiligfte

bes Dnfels befinbet Ol)ne Unfall fommc id) burd) ben engen

bunfeln @ang unb flopfe an eine Xür. — ,5)erein!' Da fifet ber

tleine ^err in bem feinen braunen Xud)rocf an feinem mädjtigen

SIrbeitspult; ber 6^ein ber ^ontorlampe fällt auf feine freunb«

lid)en kleinen Slugen unb auf bie mächtige gamiliennafe, bie über

ben frifcl)geftär!ten 23atermörbern l)inau5ragt. — ,Onfel, ob bu

nid)t fommen toollteft?' fage id), nad)bem id) 2Item gefd}öpft ^abe.

— ,2ßollen oir uns nod^ einen Slugenblicf fefeenl' erroibert er,

inbem feine geber fummierenb über bas golium bes aufge»

fd)lagenen ^auptbud)s hinabgleitet. — 2Jlir mirb gans bel)aglid)

5u 6inne, id) raerbe nid)t ein bi6d)en ungebulbig; aber i^ fefec

mid) aud) nid)t; xä) bleibe ftel)en unb befel)e mir bie C^nglanbs»

unb 2ßeftinbienfal)rer bes Dnfels, beren Silber an ber 2Banb

f)ängen. (Es bauert oud) nic^t lange, fo mirb bas Qauptbud)

^era^iaft 5uge!lappt, ber 6d)lüffelbunb raffelt unb: ,Siel) fo/ fagt

ber Dnfel, »fertig mären mirl' 2ßäl)renb er fein fpanifd)es 9lol)r

aus ber (Bde langt, nJtll id) fd)on mieber aus ber Xür; aber

er l)ält mic^ surüd. ,211), mart bod) mal ein menigl SBir l)ätten

I)ier roo^l nod) fo etmas mit3unel)men.' Unb aus einer bunfeln

(Ede bes Simmers l)olt er smei mol)lt)erfiegelte, gel)eimnlst)olle

$ädd)en. — 5d) mugte es mol)l, in fold)en $ädd)en ftedtc ein

6tücf leibl)aftigen 2Beil)nac^tens; benn ber Ontel I)atte einen

SSruber in i)amburg, unb er trat nic^t mit leeren i)änbcn an

bm Xannenbaum. 60 nie gefel)ene5, märd)en^aftes ^uderaeug,

mie er mitten in ber Sefd)erung nod) mir unb meiner 6(^mefter

auf unfere 3Beil)na(^t5tellcr 3u legen pflegte, ift mir fpäter niemals

mieber oorgefommen.

„55alb barauf fteige id) an ber ^anb bes Onfels bie breite

Steintreppe ju unferm ÖQufe hinauf, ©in paar 2lugenblide

t)erfd)tr)inbet er mit feinen ^ädd)en in bie 2öeil)nac^tsftube; es ift

nod) nid)t angegünbet, aber burc^ bie I)albgsöffnete unb rafd)

mieber gefd)loffene Xür glifeert es mir entgegen aus ber noc^

brinnen l)errfc!^enben al)nung50ollen Dämmerung, ^d) fd)lieBe

bie Slugen, benn id) mill nid)ts fel)en, unb trete in bas gegenüber»

llegsnbe, feftlic^ erleud)tete 3immer, bas gan^ oon bem Duft ber

braunen Stucken unb bes ^eute befonbers fein gemifc^ten Xecs er»
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füllt ift. Die ©änbe au] bcm tRütfen mtt langjamcn 6d)ritten

gcl)t mein SSater auf unb nieber. ,3^un, feib il)r ba?' fragt er

ftc^cnblcibcnb. — Unb fcf)on ift aud) Ontel (Erid) bei uns; mir

fdjeint bie 6tube rüirb nod) einmot fo ^ell, ha er eintritt, ©r
grüßt bie ©rogmutter, ben SSater; er nimmt meiner 6d)mcfter

bie Xaffc ab, bie fie 'ü)m auf bem gelblactierten 25rettd)en prüfen»

ticrt. ,2Öa5 meinft bu/ fagte er, inbem er feinen Slugen einen

bebenüic^en Slusbrurf 3U geben fudjt, ,e5 toirb mol)( l)eute nid)t

olel für uns abfallen I' Slber er lo^t babei fo tröftlic^, ba^ biefe

SBorte mie eine golbenc SSer^eigung Hingen. IDann, iüä{)renb

in bem blanfen 2Reffingfomfort ber Xeeteffel fauft, beginnt er eine

feiner fleinen ©rjäblungen oon ben 23egebenl)eiten ber legten

Xage, feit man fic^ nic^t gefel)en. 2Bar es nun ber SInfauf eines

neuen Spa^ierftorfs ober bas unglüctlid)e Qexbve&jen einer

SDlunbtaffe, es floß alles fo fanft baiym, ta^ man gang baoon

erquidt mürbe. Unb menn er gar eine $aufe mad)te, um bos

bisl)er (Bx^'dl)lte im bel)ag(id)ften ©eläd)ter nac^augeniegen, mer
I)ätte ha nid[)t mitgelad)t! 2Rein SSater nimmt oergeblid) feine

tritifd)e $rife; er muß enblid) bod) mit einftimmen. Sies l)avm=

lofe (Seplauber — es ift mir bas erft fpöter tiar gemorben —
mar bie STrt, mie ber tätige ©efd)äftsmann üon ber Xagesarbeit

ausruhte. ®s flingt mir nod) lieb in ber (Erinnerung, unb mir

ift, als oerftänbe bas jefet niemanb meljr. — 2lber möl)renb ber

Onfel fo craäblt, ftedt plöfeli(^ meine ÜJlutter, bie feit 2Jlittag

unfic^tbar gemefen ift, ben Slopf ins Stntmer. !Der Dnfel mad)t

ein Kompliment unb brid)t feine ®efd)ic^te ab; bie Xür unb bie

gegenüberliegenbe Xür merben meit geöffnet. 5ßir treten jögernb

ein; unb oor uns, 3urü(fgeftral)lt oon bem großen SSanbfpiegel,

ftel)t ber brennenbe 25aum mit feinen giittergolbfäl)nd)en, feinen

meinen S^lefeen unb golbenen (Eiern, bie mie ^inbertröume in ben

bunfeln QxoexQm pngen."
„^aul," fagte bie S^^au, „unb menn mir ibn nod) fo meit

^erbeifd)affcn foUten, mir muffen miebcr einen Xannenbaum
^aben. !Der arme 3unge l)at fid) felbft einen 2ßeil)nad)tsgarten

gebaut; er ift nur eben mieber fort, um 9Jloo5 aus bem (Eid)en*

mälbd)en 3U l)olen."

2)er 2Imtsrid)ter fc^mieg einen Slugenblicf. — „ßs tut nid)t

gut, in bie gremibe gu gel)en,'' fagte er bann, „menn man bal)eim

fc^on am eigenen $erb gefeffen l)at — Tlix ift noc^ immer, als

fei id) l)ier nur ju (Softe, unb morgen ober übermorgen fei bie

Seit Ijerum, ba^ mir alle mieber nad) ^aufe müßten 1"

6ie faßte bie i)anb ibres Susannes unb l)ielt fie feft In ber

il)rigen, aber fie antmortete nid)ts barauf.

„@ebencft bu nod) an eine 2ßeil)nac^ten?" ^ub er mieber an.
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„^cf) f)atie bie ©tubcntcnja^rc hinter mir unb lebte nun noc^

einmal, sum letztenmal, eine furse 3eit ols ^'inb im elterlichen

^Qufe. greilic^ mar es bort md)t mel)r fo l)eiter, loie es einft

gemefen; es mar UnoergegU^es gefc^el)en, bie alte gomiliengruft

unter ber großen ßinbc mar ein paarmal offen gemefen; meine
QWutter, bie unermüblid) tätige grau, ließ oft mitten in ber

2Irbeit bie ^önbe finfen unb ftanb regungslos, ols fjcbe fie fid)

felbft oergeffcn. SQie unfere alte 3)largret fagte, fie trug ein

^ämmerd)en in il)rem ^opf, brin fpielte ein totes Äinb. — IRur

Onfel (Bxiä), freilid) ein menig grauer als fonft, er3äl)lte nod) feine

(leinen freunbUd)en ©efc^ic^ten, unb aud) bie 6d)mefter unb bie

©rogmutter lebten nod). 2)amal5 mar jener 2Beil)narf)tsabenb;

ein junges fd)öne5 SJläbi^en mar ju ber 6cl)mefter auf 55efuc^

gefommen. ©eigt bu, mie fie l}ie§?"

„Wen" fagte fie leife unb lel)nte ben ^opf an bie SSruft iljres

SDlannes.

Ser 9Honb mar aufgegangen unb beleuchtete ein paar Silber-

föben in bem braunen feibigen Qaar, bas fie fcf)lid)t gefd)citelt

trug, f(f)mucflos in einer gled)te um ben S^ilbpatt!amm gelegt

(Er ftrid) mit ber 5)anb über bies nod) immer feiten fdjönc

S)aav. „©Uen l)atte aud) befd)ert betommen," fprad) er meiter;

„auf bem flelnen 2Jlal)agonititc^e lagen (Beid)enfe oon meiner

ÜJlutter unb mas oon i^rcn (Eltern oon brüben aus bem Sd)mefter»

lanbe I)erübergefd)idt mar. 6ie ftanb mit bem S'lüden gegen ben

brennenben Saum, bie §anb auf bie Xifd)platte geftüfet; fie ]tanh

fd)on lange fo; id) fel)e fie noc^" — unb er lieg feine Slugen eine

SBeile fdjmeigenb auf bem fdyönen 2Intlife feiner grau rul)en —
,M mar meine 9)lutter unbemerft 3U i^r getreten; fie faßte fanft

iljre i)anb unb fal) ii)x fragenb in bie 5Iugen. — ßllen blidte

nid)t um, fie neigte nur ben ^opf; plöfelid) aber rid)tete fie fic^

rafd) auf unb entflol) ins Sflebensimmer. SSeißt bu es noc^?

SBö^renb meine 2)lutter leife ben Äopf fd)üttelte, ging id) if)r

nad); benn feit einem tleinen Qant am legten SIbenb maren mir

oertraute greunbe. (Ellen f)atte fid) in ber Ofenede auf einen StuI)I

gefet5t; es mar faft bunfel bort; nur eine oergeffene ^erje mit

langer Sd)nuppe brannte in bem Sin^nier. ,5)aft bu i)eimmel),

(Ellen?' fragte id). — ,3d) meiß es nid)t!' — ©ine SBeile ftanb i(^

fd)meigenb oor il)r. ,2Bas f)aft bu benn t>a in ber Qanb?' —

-

,S53ilIft bu es Ijaben?' — (Es mar eine SSörfe oon bunfelroter Seibe.

„2Bcnn bu fie für mid) gemad)t l)aft,' fagte id); benn id) l)atte bie

Strbeit in ben Xagen 3uoor in il)ren ^änben gefel)en unb mol)l

bemerft, mie (Ellen fie, fobalb id) näl)er!am, in i^rem 9läl)täftd)cn

oerfd)minben ließ. — SIber (Ellen antmortete nid)t unb gab mir

aud) nid)t il)r SIngebinbe. 6ie ftanb auf unb pufetc bas ötd)t,
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bab es plö|3lirf) qan^ ^eU im 3inimcr lourbc. ,5^omm/ fagte [\e.

Mx ^aum brennt ab, unb Ontel (£rid) löill nod) Qudex^mQ bc»

fd)ercn!' !Damit ix)el)te fie fid) mit iljrem 6d)nupftuc^ ein paarmal
um bic 2Iugen unb ging in bie 5ßci^nad)t5ftube 3urüct, unb als

mir bann fpäter am ^od)bxcii jagen, mar fie bie Slusgelaffenfte

Don aikn. 23on meinem 2ßei{)nad)t6gefd)en! mar meiter nic^t bie

JHebe. — Siber meifet bu, grau?" — Unb er liefe il)re 5)anb

los, bie er bis bal)in teftgel)alten. „Die 2J^äbcf)en follten mrf)t fo

eigenfinnig fein; bas l)at mir bamals feine JRul)' gelaffen; icf)

mußte bod) bie 25örfe l)aben, unb barüber —

"

„Darüber, $aul? — Spx'id) nur breift l)erausl"

„5lun, l)aft bu benn von hex @efd)ic^te nicl)t5 gehört? barüber

befam icJ) nun aud) nod) bas 2Jläbd)en in ben ^auf."

„greilid),'' fagte fie, unb er fal) bei bem Ijellcn a)lonbfd)ciu in

if)ren Slugen etmas blitzen, bas il)n an bas übermütige SJläbc^cn

erinnerte, bas fie einft gemefen, „freilid) meife id) oon ber (3e>

fd)id)te, unb id) fann fie bir aud) er3äl)len; aber es toar ein 3al)r

fpäter, nid)t am 2Beil)nad)ts=, fonbern am 5^euial)r5abenb, unb
aud) nid)t l)übcn, fonbern brüben/'

Sie räumte bas Xintenfafe unb einige Rapiere beifeite unb

fefetc fid) il)rem SSJianne gegenüber auf ben 6d)reibtifd). „Der
SSetter mar bei Aliens ©Item 5um Befuc^, bei bem alten pröd)tigen

^ird)fpieloogt, ber bamals nod) ein ftarfer 5^imrob mar. — ©Ilen

^atte nod) niemals einen fo ft^öncn unb langen Srief bekommen
als ben, morin ber SSettcr fid) bei il)nen angemelbet; ober fo gut

mie mit ber geber mußte er mit ber giinte nid)t umguge^en.

Unb bennod), iat es bie ßanbluft ober ber fd)öne @emel)rfd)rant

im Sintmer bes ^ird)fpielDogt5, es mar nid)t anbers, er mußte
olle Xage auf bie ^agb. Unb menn er bann abenbs burc^näßt mit

leerer Xafd)e nod) 5)aufe fam unb bie giinte fd)meigenb in bie

(Ede fefete — mie bel)agtid) ergingen fid) bo bie Stid)elreben bes

alten 5)errnl — ,2)05 f)eißt QJlol^eur, 33etter; ober bie i)afen finb

l)euer alle milb geraten!' — Ober: ,03^ein Qerjensjunge, mos foll

bie Diane einmal oon bir benfenl' 2lm meiftcn aber bu

f)örft bod), «Paul?"

„^d) ^öre, grau."

„2lm meiften plagte il)n bie (Ellen; fie fefete 'ü)m l)eimlid) einen

6trol)tran3 auf, fie banb il}m einen ©önfeflügel oor ben giinten»

lauf; eines Vormittags — meißt hn, es mar Sd)nec gefallen —
l)atte fie einen i)afen, ben ber ^ncd)t gefd}offen, aus ber Speifc»

tammer gel)olt, unb eine SSeile barauf faß er nod) einmal auf

feinem alten gutterpla^ im (Barten, ols menn er lebte, ein ^ol)U

blatt 3mifd)en hen SSorberläufen. il^ann ^atte fie ben 93etter gc»

fud)t unb an bie 5)oftür geaogcn. ,6iel}ft bu i^n, ?Paul? bal)intcn
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im ^o()(; bic ßöffel gucfen aus bcm £d)nee!' — dx \a\) if)n aud);

feine i)anb sitterte. ,Sti[I, (£IIenI 6pric^ nid)t fo loutl td) toill

öic Slintc l)olenI' 2(ber als !aum bie Xür xmd) bes SSaters Stube
f)inter iljm sutlappte, mar ©Ilen fd;on roieber in ben Schnee l)in=

ausgelaufen, unb als er enblic^ mit ber getobenen günte l)eran»

fd)ti(i), l)ing aud) ber ^afe frf)on mieber an feinem fid)ercn 5)a!en

in ber ©peifefammer. — Slber ber SSetter (ie^ fic^ gebulbig oon

if)v plagen/'

„greilid)/' fagte ber Slmtsric^ter unb legte feine SIrme bel)ag»

lid) auf bie fiel)ne feines ©effels, „er {)atte ja bie Sörfe nod)

immer mä)i\"

„Drum aud)! Sie lag no(^ unangerül)rt broben in ber

^ommobe, in Aliens ©iebelftübdjen. 2lber — mo bie ©Uen war,

ha mar ber SSetter aud); l)ei6t bas, menn er nid)t auf ber Oagb
mar. 6a6 fie brinnen an il)rem 9läl)tifd), fo l)atte er gemig

irgcnbein SSuc^ aus ber ?Polter!ammer geholt unb las il)r baraus

Dor; mar fie in ber ^üd)e unb bacfte 2Baffeln, fo ftanb er neben

il)r, bie U^r in ber 5)anb, bamit bas ©ifen 3ur red)ten Qeit ge«

menbet mürbe. — 60 fam bie 5^euial)rsna(^t. 2Im 9lad)mittag

Ratten beibe auf bem 5)ofe mit bes SSaters ?Piftolen nad) golbenen

eiern gefd)offen, bie ©Uen oom Sßeil)nad)tsbaum il)rer @efd)mifter

abgefd)mtten; unb ber SSetter l)atte unter bem i)änbenatfd)en ber

kleinen smeimal bas golbene ©i getroffen. 5lber mar's nun,

meil er am anbcrn Xage reifen mußte, ober mar's, meil (Ellen

fortlief, als er fie üorl)in allein in il)rem ^ii^^ß^^ aufgefud)t

i)aite — es mar gar nid)t mel)r ber gebulbige SSetter — er tat

fürs unb unmirfd) unb fal) faum nod) nad) U)x l)in. — 2)as blieb

bm gansen 2lbenb fo; auc^ als man fpäter fid) 5U Xifd) fefete.

eUens SJlutter marf mol)l einmal einen fragenben SSlid ouf bie

beiben, aber fie fogte nichts barüber. Ser ^irc^fpieloogt l)atte auf

anbere Singe 3U atzten, er fd)entte ben ^unfd), ben er eigen»

l)önbig gebraut ^atte; unb als es brunten im Sorfe smölf fd)lug,

ftimmte er bas alte 5^eujol)rslieb oon 3ol)ann 5)einrid) Sßog on,

bos nun getreulid) burd) alle SSerfe abgefungen mürbe. Sann rief

man ,^roft 5fleuial)r!' unb fd)üttelte fid) bie 5)änbe, unb aud) (Ellen

reid)te bem SSetter xi)ve ^anb; aber er berül)rte !aum il)re ginger=

fpifeen. — 60 mar's aud), ha man fid) balb barauf gute ^ad)i

jagte. — 2lls bos 2Jläbd)en broben allein in il)rem ©iebelftübd)en

mar — unb nun merf auf, 5^aul, mie el)rlid) id) er3äl)le! —
ha ^atte fie feine 9^ul)* öum Schlafen; fie fefete fid) ftill auf bie

^ante il)res SSettes, ol)ne fid) aussutleiben unb o^ne ber flingen»

ben ^älte in ber unge^eisten Kammer 3U ad)ten. Senn es fräntte

fie bod); fie l)atte bem 2Jienfd}en ja nichts äuleib' getan, greilid),

er l)atte fie geftern nod) gefragt, ob fie ben ^a\m nid)t mieber
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im Äol)I gefefjen; unb fie !:)ciie basu ben S^opf gefcf)üttctt. — 23ar
66 cttDa boö, unb lüufetc er bcnn, bog er ben ^a(en fd)on por
brei lagen felbft Ijatte mit vex^el)xen f)elfen? Sie moUte
ben fd)önen 35rief bes SSetters einmal mieber (efen. 2Iber als fie

in bie Za\6^e langte, oermifete fie ben ^ommobenfd)(üffeI. Sie
ging mit bem ßid)te f)inab in bie 2BoI)nftube, unb oon bort, als

fie if)n nic^t gefunben, in bie ^üd)e, wo fie oorljin gemirtfd)aftet

ijatte. 23on all bem Sieben unb 3Sacfen bes Slbenbs mar es noc^

marm in bem großen bun!eln IHoume. Unb rid)tig, bort lag ber

Scl)lüffel auf bem genfterbrett. 2lber fie ftanb nod) einen 2lugen=

blicf unb blidte burd) bie Scl)eiben in bie dla(i)t l)inaus. — So
I)ell unb meit bcl)nte fid) bos St^neefelb; bort unten aerftreut

lagen bie fd^marsen Strol)bäd)er bes 2)orfes; unrocit bes i)aufe5

3mifc^en ben taf)len Snjeigen ber Silberpappeln erfanntc fie beut=

lief) bie großen ^räl)ennefter; bie Sterne funfeiten. 3l)r fiel ein

olter 9leim ein, ein 3ouberfprucf), ben fie oor 3al)r unb Xag oon
ber Xod)kv bes Sd)ulmeifters gelernt l)atte. 5)inter 'ü)x im S)au\e

mar es fo ftilt unb leer; fie fcl)auerte; aber trofe beffen mud)s in

\l)x bas ©elüfte, es mit ben unl)eimlid)en 2)ingen 3u t)erfucf)en.

So trat fie 5ögernb ein paar Sd)ritte 3urü(f. ßeife 30g fie ben

einen Sc^ul) oom Süße, unb bie 2lugen nad) ben Sternen unb
tief aufatmenb fprad) fie: ,(Bott grüß' bid), 2IbenbfternI'

Slber mas mar bas? (Bing I)inten nid)t bie 5)oftür? Sie trat ans

gcnfter unb f)ord)te. — IJlein, es fnarrte mobl nur bie große

^Pappel on ber ©iebelfeite bes i)aufe5. — Unb nod) einmal l)ub

fie leife an unb fprad):

,@ott grüß' bic^, 2lbcnbftern!

Du fd)einft fo l)ell oon fern,

über Dften, über SBeften,

über alle ^räl)enneften.

9ft einer 3u mein ßiebd)en geboren,

3ft einer 3u mein ßiebc^en erforen,

Ser fomm', als er gel)t,

.
2lls er ftel)t,

5n fein täglich ^eib!'

Dann fd)menfte fie ben Sd)ul) unb marf tl)n l)inter fid). 2tber

fie martete oergebens; fie l)örte il)n nic^t fallen. 3l)r mürbe
feltfam 3umute, bas fam oon ibrem SSormifel 2Beld) unl)eimlic^

Ding l)atte ibren Sd)ul) gefangen, eb' er hm 35oben erreid)t b^tte?
— ©inen Slugenblid nod) ftanb fie fo; bann mit bem legten

9'leftd)en i^res Salutes manbte fie langfam ben ^opf 3urü(f. —
Do ftanb ein SJlann in ber bunfeln Züx, unb es mar $aul; er

mar rid)ttg nod) einmal auf ben unglüdlic^en i)afen ausgemcfenl"
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„9lein, dUm," jagte bcr Hmtsnct)tcr, ,M njcifet es rx)of)l; bas

iDor es bcnn bod) btesmol ntd)t; er l)attc nur, tote bu, auc^ feine

S'lu^' Qcfunben; — ober nun I)ielt er ben (leinen 6d)u^ bes

2Iläbd)en5 in ber 5)anb; unb ©ücn I)atte fi(^ om i)erb auf einen

Stul)l gefefet mit gefd)lof}enen Slugen, bie i)änbe gefaltet cor fi(f)

in ben 6d)o6 geftredt. ds mar fein So^cif^^ mel;r, ha^ fie fic^

gan3 oerloren gab; benn fie mugte rool)!, ba^ ber SSetter alles

gel)ört unb gefel)en l)atie. — Unb weißt bu aud) noc^ bie SBorte,

bie er 3u il)r fprad)?''

„3a; ^aul, id) roeig fie nod); unb es mar \el)x graufam unb

lüenig ebel Don iljm. ,eilen/ fagte er, ,ift nod| immer bie 35örfe

nic^t für mid) gemad)t?' — 5)od) (Ellen tat iljm aud) biesmol ben

(Befallen nic^t; fie ftanb auf unb öffnete bas Senfter, ha^ oon

braußen bie 5iad)tluft unb bas gansc Sterngefunfel ju il)nen in

bie ^üd)e brang."

„2lber/' unterbrad) er fie, „$oul mar 3u xi)v getreten, unb fie

legte ftill ben ^opf an feine Sruft; unb nod) l)öre lä) ben füfeen

Xon il)rer 6timme, als fie fo, in bie ^ad)i l)inau5 nidenb, jagte:

,@ott grü6' bid), SIbenbftern!'"

Sie Züx njurbe rafd) geöffnet; ein fräftiger, etma 3e^niäl)riger

^nabe trat mit einem brennenben Sidjt ins Simmer. „23ater!

2Jlutter!'' rief er, inbem er bie Slugen mit ber 5)anb befd)attete.

„S)ier ift SOloos unb (Sfeu unb auc^ noc^ ein SBac^olberameigl''

!Der 2lmt5rid)ter mar aufgeftonben. „Sift bu ha, mein 3unge?"

fagte er unb nal)m il)m bie ^otanifiertrommel mit bm l)eim»

gebrad)ten 6d)äöen ah.

grau (Ellen aber liefe fic^ fc^meigenb oon bem 6d)reibttfc^

^erabgleiten unb fd)üttelte \iä) ein menig mie aus Xräumen. Sie

legte beibe i)änbe auf ilires Tlanm5 Sd)ultern unb blidte i^n eine

5Bcile DoU unb l)er^l\d) an. Sann naijm fie bie 5)anb bes Knaben,

„^omm, i)arro", fagte fie, „mir mollen 2Beil)nad)t5gärten bauen!"

Unter bem Tannenbaum.

jJJer SBBeiI)nad)tsabenb begann ju bömmem. — Der 2Imt5«

rid)ter mar mit feinem 6ol)ne auf ber S*lüdfe^r oon einem

©pagtergange; grau (Ellen l)atte fie auf ein Stünbd)en

_ fortgefd)idt. 23or il)nen im ©runbc lag bie fleine 6tabt;

fie jal)en beutlid), mie aus allen Sd)ornfteinen ber ^aud) empor»

flieg; benn babinter am 5)ori5ont ftanb feuerfarben bas Slbenbrot

— 6ie fprad)en oon hm (Brogcltern brüben in ber alten ^eimat;

bann oon ben legten SCßet^nad)ten, bie fie bort erlebt \:)aii^xu
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„Unb am Sorabenb," fagtc bcr JÖatcr, „als Stnc(^t tfinpveä)i

5u uns tarn mit bem großen SSart unb bcm Querfarf unb bcr

5lutc in bcr i)anbl''

„3d) iDußtc tüol)!, baß es Onfcl iDof)amic5 mar," crtoiberte

bcr ^nabc, „ler l)attc immer fo etmas Dorl"

„SBcißt bu benn and) nocf) bic 2Bortc, bic er (prad)?"

jjarro \a\) ben SSater an unb fd)üttelte ben ^opf.

„Uöart* nur/' fagte bcr 2Imt5rirf)ter, ,,bic SScrfe liegen ju i)aus

in meinem $ult; oicllcic^t befomm* id)'5 noc^ bcifammen!" Unb
nac^ einer 5Bei(e ful)r er fort: „(Entfinnc bid) nur, roie erft bic

brei D^uten^iebc oon braugen auf bic Xür fielen, unb mic bann
bic raul)c borftigc ©eftalt mit bcr großen ^atennafe in bic 6tubc

trat!" 2)ann i)ub er langfam unb mit Icifer Stimme an:

,„23on brouß* com SBalbe tomm' ic^ l)cr,

td) muß eud) fagen, es meil)nad)tct fel)r.

2lllüberall auf ben Xannenfpitjcn

6al) \d) golbene fiid)tlein fifecn.

Unb broben aus bem i)immelstor

Bai) mit großen 2lugen bas ©Ijriftfinb l^eroor.

Unb mic \ö^ fo ftrold)t' burc^ ben bläßten Xann,

Sa rief's mid) mit l)eller 6timmc an;

»^ned)i JRuprec^t,« rief es, »alter ©efell,

^ebe bic Seine unb fputc bid) fdjnelll

2)ic ^cr3cn fangen 5u brennen an,

Das ^immelstor ift aufgetan,

2Ilt' unb Sungc follen nun
aSon bcr ^aqb bcs ßebcns einmal rul)n;

Unb morgen flieg* id) fjinab 3ur Grben,

Denn es foU micber 2Beil)nac^ten mcrben!«

^d) fprad): »0 lieber 5)crrc (ri)rift,

QJlcinc Steife faft 3u ©nbc ift;

Qcl) foU nur no^ in biefe Stabl
SBo's eitel braoe ^inber l}at.«

»^aft benn bas SMMn aud) bei bir?«

tSd) fprad): »Das Södlein, bas ift Ijicr;

Denn 2rpfel, ?luß unb 9Jlanbelfern

greffen fromme Slinber gern!«

»i)aft benn bic Salute aud) bei bir?«

5d) fprad): »Die 9lutc, bie ift l)ier!

Dod) für bie ^inbcr nur, bic fd)led)ten,

Die trifft [\e auf ben Xcil, ben red)ten!«

©l)rift!inblein fprad): »So ift es red)t,

60 gc^ mit ©Ott, mein treuer ^ned)tl«
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tßon braug' oom SBalbe fomm irf) f)er;

3c^ muß eurf) fagen, es n3et^nacl)tet {et)r!

9lun fpred)t, lüte i(i)'5 l)ierinnen finb'?

etnb's gute ^inb, finb's böfe ^inb?'

Slber," ful)r bcr 2Imt5rtd)ter mit Dcränberter Stimme fort,

„id) fagte bem ^ned)t SHuprec^t:

,Ser Sunge ift oon ^erjen gut,

S)at nur mitunter mas trofeigen SD^utr"

„^d) roeig, id) metgl" rief i}arro triumpt)ierenb; unb ben

ginger emport)ebenb, unb mit liftigem 2tusbruct fe^te er ()in5u:

„5)ann (am fo etmas —"
„2Ba5 h'xd) in grcges @efd)rci bracf)te; benn ^nedjt S'luprec^t

(c^toang feine 9lute unb fprac^:

,§si6t es bei eud) benn nic^t mitunter:

5^ieber ben ^opf unb bie i)ofen herunter?'*

,,0/' fagte i)arro, „xd) fürchtete m\6) nid)t; id) mar nur aornig

ouf ben Onfell"

Über ber Btahi, bie fie je^t faft erreid)t f)atien, ftanb nur

noc^ ein fa{)ler 6d)ein am ^immel. (Js bunfelte fc^on; aber es

begann gu f(!)neien; leife unb emfig fielen bie gtocfen, unb ber

2Beg fd)immerte fd)on meiß 3u il)ren gügen.

23ater unb 6o^n maren eine Steile fdjmeigenb nebeneinanber

t)ergegangen. — „%m SIbenb barauf", I)ub ber Slmtsridjter mieber

an, „brannte ber (e^te 2BeiF)nad)tsboum, ben bu gcl)abt ^aft. (£5

mar bamals eine bemegte Seit; fogar bas Sucfermerf smifc^en

h^n Xannensmeigen mar friegerifd) gemorben: unferc gange

SIrmee, 6oIbaten gu $ferbe unb 5U gufe! — 23on aUebem ift nun

nid)t5 mebr übrig!" fefete er teifer unb mie mit [xö) feiber rebenb

I)in3u.

!Der ^nabe f(f)ien etmas barauf crmibern 3U mollcn, aber ein

anberes batte plö^icl) feine ©ebanfen in Slnfprut^ genommen.
— (Es mor ein großer bärtiger Tlarxrx, ber oor ibnen aus einem

6eitenmege auf bie ßanbftragc f)erausfam. 2luf ber ©c^ulter

balancierte er ein langes ftangenartiges ®epärf, möbrcnb er mit

einem Xannengmeig, ben er in ber ^anb l)ielt, bei jebem Sd)ritt

in bie ßuft peitfdjte. 5öie er oorüberging, l)atte ^arro in ber

Dämmerung noc^ bie große rote ^afennafe erfannt, bie unter

ber ^elamüfee l)inausragte. Slud) einen Querfacf trug ber Tlarxn,

ber anfd)einenb mit allerbanb etfigcn Dingen angefüllt mar. (Er

ging rafd) oor il)nen auf.

„^ed)t S^upred)tl'' flüfterte ber S^nabc, „l)ebe bie ?8cine unb

fpute bid) fd)nell!''
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2)as ©eiüimmel her Sd)ncefloden lourbe btcf)tcr, fic fal)en i^n

no(i) in ble 6tabt I)inat)gel)cn; bann entfc^toanb er il)ren klugen;

benn ll)re 2Bol)nung lag eine 6tre(fe rüciter au6erl)alb bes

Xores.

„grciadj/' fagte ber 2lmt5rid)ter, inbem fie rüftig 3ufcf)rittcn,

„ber 2IItc tommt 5U fpät; bort unten in ber ©äffe leu(f)teten fc^on

olle Senfter in bm 6(f)nee I)inaus/'

(Enbtid) mar bos ^aus erreicl)t. 3flac^bem fie auf bem giur bie

bcfd)neiten Überfleiber abgetan, traten fie in has STrbeitsäimmer

bes 2Imt5rid)ter5. i)ier max l)eute ber Xee fert)iert; bie groge

Äugellampe brannte, alles n3ar l)ell unb aufgeräumt. 2luf ber

fauberen Samaftferciette ftanb bas feinlacfierte Xeebrett mit ben

©eburtstagstaffen unb bem rubinroten Qi^cferglafe; baneben auf

bem gugboben in bem Komfort Don 2Jlal)agoniftäbd)en mit

blanfem 2Jleffingeinfafe fod)te ber ^effel, mie es fein mu6, auf

gel)örig bur(!)geglül)ten Xorftol)len; mie bot)eim einft in bw: großen

<Stnhe bes alten gamilienl)aufes, fo bufteten aud) l)ier in bem
(leinen ©tübc^en bie braunen 2Beil)na(f)t6fud)en nad) bem JHeaept

ber Urgroßmutter. — 2lber n)äl)renb bie SO^lutter nebenan im
S0ßol)n3immer nod) bas geft bereitete, blieben 23ater unb 8ol)n

allein; (ein On(el @ric^ (am, il)nen feiern 5U Ijelfen. (Es mar
hod) anbers als bal)eim.

(Ein paarmal l)atte ^arro mit befcl)eibenem S^^G^^ ön bie Xür
gepod)t, unb ein leifes „©ebulbl'' ber SiJlutter mar bie Slntmort

gemefen. (Enblid) trat grau (Ellen felbft herein. ßäd)elnb — aber

ein leifer Qnq oon 2Bel) mar bod) babei — ftredte fie il)re ^änbe
aus unb 50g il)ren ^Mann unb \\)vm Knaben, jeben bei einer

$anb, in bie l)elle 2Bei^nad)tsftube.

(Es fal) freunblid) genug aus. 2Iuf bem Xifd)e in ber 2Jlitte,

5mifcf)en smei 9fleil)en brennenber 2Bad)5(er3en, ftanb bas (leine

Äunftmer(, bas ^Rutter unb 6ol)r. in ben Xagen Dorl)er fid) felbft

gefd)affen I)atten, ein ©arten in. ©efcf)marf bes oorigen 3al)r*

l)unberts mit glattgefd)orenen ^edfen unb bun(eln fiauben; alles

oon SD^oos unb oerfc^iebenen Sßintergrün jierlid) sufammengeftellt.

2luf bem Xeid)e oon Spiegelglas fd)mammen smei meige 6c^mäne;

hamben oor bem (f)inefifcl)en $aoillon ftanben (leine i)erren unb

2)amen oon 55apiermad)ee in $uber unb Äontufd)en. — 3^
beiben ©eiten lagen bie ©efd)en(e für ben Knaben; eine \d)ax\e

ßupe für bie Ääferfammlung, ein paar bunte 9)Zünd)ener SSilber«

bogen, bie nid)t fel)len burften, oon 6(^minb unb Otto 6pe(fter;

ein Saud) in rotem ^albfransbanb; ba5mifd)en ein (leiner ©lobus

in fd)mor3er Äapfel, augenfd)einlid) fd)on ein altes 6tüd. „(Es

mar Dn(el Grid)s (e^te 2öeil)nad)tsgabe an mxd)/' fagte ber

9^mt5rid)ter; „nimm bu es nun oon mirl ©s ift mir in blefen
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Xagcn aufs ^exp gefallen, ha^ id) tf)m bic ©reube, btc er mir als

^inb gemod)t, in fpcterer S^it md)t einmal ujieber gebantt —
nun l)abm fic mir bm alten ^errn im legten i)erbft begraben!"

grau eilen legte ben 2lnn um il)ren SJ^ann unb fül)rte il)n

on ben 6piegeltifd), auf bem f)eute bie beiben filbemen 2lrm»

leud)ter brannten. STud) i^m l)atte fie befd)ert; bas erfte aber,

iDonac^ feine i)anb langte, mar ein fleines ßid)ibilb. 6etne 2lugen

rubten lange barauf, rDÖI)renb grau ©Uen ftill gu il)m emporfal).

Ss ujar fein elterlid)er ©arten; bort unter bem 2ll)orn cor Dem
ßuftbaufe ftanben bie beiben Sllten felbft, has noc^ bunfle DoUe
i)aar feines Saters roar beutlid) 5u erfenuen.

2)er 2Imt5rid)ter l>atte fid) umgeiüanbt; es mar, als fud)ten

feine Slugen etmas. Die ßid)ter an bem SÖZoosgärtd^en brannten

fnifternb fort; in il)rem Sd)ein ftanb ber ^nabe oor bem auf=

gefc^lagenen 2Beil)narf)tsbud). Slber broben unter ber Serfe bes

boben Sinimers mar* es buntel; ber Tannenbaum fehlte, ber bas

ßid[)t bes geftes and) bort btnaufgetragen l}'dtte.

IDa flingelte braußen im glur bie (Blocfe, unb bie i)austür

rourbe polternb aufgeriffen. „S^er ift benn bas?" fagte grau
©llen; unb i)arro lief jur Zur unb fab l)inan5.

Sraußen borten fie eine raube Stimme fragen: „35in icf) benn

bier recbt beim i)errn 2lmtsrirf)ter?" Unb in bemfelben STugen-

blid manbte auc^ ber Änabe ben ^opf jurücf unb rief: „^ned)t

lRupred)t; ^ed)i ^upxed)i\" 2)ann 30g er SSater unb SJ^utter mit

fic^ aus ber Zur.

Gs mar ber große bärtige 2Jlann, ber ben beiben ©posier-

gängern oorbin oberbalb ber Stobt begegnet mar; bei bem Sdjein

bes glurlömpcbens faben fie beutlicb bic *:ote i)afennafe unter ber

befcbneiten ^eljmüfee leud}ten. 6ein langes ©epäc? i:)attt er

gegen bie SSanb gelebnt. ,,^6) babe bas bißr absugebenl" fagte

er, in bem er aud) ben fdjmeren Querfatf uon ber Sd)ulter nal)m.

„93on mem benn?" fragte ber Slmtsricbter.

„5ft mir nid)ts oon aufgetragen morben."

„2Bollt 5br benn nit^t näbertreten?"

2)er 2llte fd)üttelte ben ^opf. „Oft alles fd)on beforgtl i)abt

gute SBeibnac^t beieinanberl" Unb inbem er nod) einmal mit ber

großen Sflafc nicfte, mar er fd)on jur Xür l)xnau5.

„Das ift eine SSefc^erungl" fagte grau (Ellen faft ein menig

fd)üd)tern.

i)arro bottc bie i)austür aufgeriffen. Da fal) er bie große

bunfle ®eftalt fd)on meitbin auf bem befd)neiten SBcgc f)inaus'

fc^reiten.

S^un mürbe bie QRagb bcrbeigerufcn, beren ?8efd)erung burd)

blcfes SnJift^cnfplcl bis je^jt oergögert mar; unb als mit l^rer
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i)ülfc bie t)erl)ülltcn T)mQe in ^a5 fjelle 2öeii)nad)ts3tmmer ge»

brad)t marcn, fniete grau ©llen auf bem gufeboben unb begann
mit il)rem Xrennmeffcr bic 3fläl)te bcs großen Badens aufeulöjen.

Unb balb fül)lte fie, mie es oon innen l)craus fid) bel)nte unb bie

immer \d)mäd)ev merbenben Sanbe ßu fprengcn ftrebte; unb als

ber Slmtsridjter, ber bt5l)er fd)tx)cigenb babeigeftanbcn, jefet bie

legten füllen abgeftreift ^atte unb es aufrect)t oor fid) l)ingeftellt

l)ielt, ba mar's ein ganaer mäd)tiger Xannenbaum, ber nun nad)

allen Seiten feine cntfeffeften Sw^'iQe ausbreitete, ßange fc^male

aSänber oon ^nittergolb riefelten unb büßten überall üon hm
6pifeen burd) bas bunfle ©rün \)exab; aud) bie Xannäpfel maren
gotben, bic unter allen So^eigen Ijingen,

5)arro mar inbes nid)t mügig gemefen, er i^atie ben Querfacf

aufgebunben; mit leuc^tenben 2lugen brod)te er einen fladjen,

grünlacfiertcn haften gefd)leppt. „5)ord), es rappeltl" fagte er.

„(Es ift ein 6d)ubfad) brini" Unb als fie es aufgesogen, fanben

(ie XDol)l ein 6d)0(f ber feinften meinen 2Bad)5fer3c^en.

„i)as fommt oon einem ed)ten 2öeil)nad)t5mßnn/' fagte ber

STmtsric^ter, inbem er einen QwelQ bes Saumes I)crunter5og, „ha

fifeen fd)on überall bie fleinen Sled^lampetten!"

Slber es xoav nid)t nur ein Sdjubfad) in bem haften; es mar
aud) obenauf ein ^lö6d)en mit einem Sd)raubengang. !Der 2tmts*

cid)ter mußte 35efc^cib in biefen Singen; nad) einigen 2Jlinuten

mar ber 33aum eingefd)roben unb ftanb feft unb aufred)t, feine

grüne Spifee faft bis 5ur Sede ftredenb. — Sie alte aJlagb l)atte

tl)re Sd)üffel mit Ötpfeln unb ^feffernüffen ftel)en laffen; mäl)renb

bie anberen brei befdiäftigt maren, bie 2ßad)sfer3en aufjufteden,

ftanb fie neben il)nen, ein lebenbiger ^anbelaber, in jeber 5)anb

einen brennenbcn 2(rmlcud)ter emporl)altenb. — 6ic mar aus ber

^eimat mit l)erübergetommen unb l)att^ fid) oon allen am
fc^mcrften in ben Sroud) ber grembe gefunben. 2lud) jefet be»

trad)tete fie ben ftolgen Saum mit mi6trauifd)en Slugen. „Sie

golbenen (Eier finb benn bod) oergeffenl" fagte fie.

Ser 2lmtsrid)ter fal) fie läd)elnb an: „2Iber, 2)Zargrct, bie

golbenen Xannäpfel finb bod) fd)önerl"

„60, meint ber i)err? 3u ^aufe ^aben mir immer bie golbenen

(Eier gel)abt.''

Sarüber mar nid)t 5u ftreiten; es mar auc^ (eine S^it basu.

S)arro ^atte fid) inbeffen fd)on mieber über ben Querfad f)erge»

mad)t. 3od) nic^t onsüubenl" rief er, „bas 6d)merfte ift nod)

barin I"

©s mar ein feft oernageltes I)öl5cmes ^tftd)cn. STbcr ber

2tmtsrid)ter ^olte i)ammer unb ÜJleigel aus feinem ®erät(öftd)en;

nad^ ein paar 6d)lägen fprang ber Secfel auf, unb eine güllc
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tüclßcr ^apierfpanc quoll iF)nen entgegen. — „Surfcrjcug!" rief

Srau ©Uen unb ftrecfte fd)üöenb il)re ^änbc barüber aus. „Oc^

ujittere SRargipanl Sefet euc^; id) merbe auspocfenl''

Unb mit Dorficf)ttger i)anb langte fie ein 6tü(f nad) bem
anbem heraus unb legte es auf ben Xi\d), bas nun öon SSoter

unb So^n aus bem um^üllenben 6eibenpapier ^erausgemicfelt

lourbe.

„i)imbeerenl'' rief ^arro. „Unb Grbbeeren, ein gan3er Straugr'
^2Iber fiet)ft bu es roo^I?" fagte ber 2Imt5rid)ter. „(Bs finb

Palberbbeeren; fo iDeId)e wa6)\m in hm ©arten nid)t."

Dann (am, mie lebenb, allerlei ©eaiefer; 5)orniffen unb
fummeln, unb mas fonft im 6onnenfcf)ein an ftillen SBalbpläfeen

um^er3ufummen pflegt, 3ierlid) aus Dragant gebilbet, mit golb«

beftäubten glügeln; nun eine i)onigmabe — bie S^Uen mod)ten

mit fiüör gefüllt fein —, mie fie bie milbc SSiene in ben 6tamm
ber l)ol)len (£id)e baut; unb jefet ein großer ^irfd)!äfer, oon
6c^o!olabe, mit gefperrten Sangen unb ausgebreiteten glügel*

beden. „Cervus lucanus!" rief 5)arro unb flatfc^te in bie ^önbe.

2ln jebem Stüd war, je nac^ ber ©röge, ein lid)tgrünes Seiben»

bönbc^en. 6ie tonnten ber ßocfung nici)t n)iberftel)en; fie be«

gannen fd)on jefet ben 25aum bamit 3U fd)mü(fen, mä^renb
grau Aliens ^änbe nod) immer neue 6d)äöe ans Qx6)t förberten.

Salb fd)n)ebte 3a)ifd)en ben J^mmen aud) eine 6d)ar oon
(Bd)metterlingen an ben Xannenfpifeen; ha mar ber ^imbeer«

falter, bie filberbloue 2)apl)nis unb ber olioenforbige SBalbargus,

unb mie fie alle feigen mochten, bie ^arro l)ier üergebens aufsu*

jagen gefuc^t l)atte. — Unb immer fd)tt)erer mürben bie $äcf(i)cn,

bie eins nad) bem anbern non ben eifrigen ^änben geöffnet

mürben. Denn fefet fam bas ©ef(^led)t bes grögern ®eflügeis;

ha tarn ber Dompfaff unb ber 23untfped)t ein ?Paar ^reuj«

fd)näbel, bie im Xannenmalb bal)eim finb; unb jefet — grau (Ellen

ftieg einen leid)ten Sd)rei aus — ein ganges S^left ooll (leiner

fd)näbelauffperrenber SSögel; unb SSater unb 6ol)n gerieten mit«

einanber in Streit, ob es (Bolbl)äl)nd)en ober junge 8e\\\Qe feien,

mäl)renb 5)arro ft^on bas (leine Qeimmefen im bic^teften Xannen«»

grün oerbarg.

^06) ein 2Balbbemol)ner erfd)ien; er mußte 00m Suc^enreoier

I)erübcrge(ommen fein; ein (Eid)l)örnd)cn oon Tlav^xpan, in l)alber

ßebensgröße, mit erI)obenem (5d)meif unb (lugen Slugen. „Unb
nun ift's aUel'' rief grau (Ellen. SIber nein, ein fd)meres ?päc(d)en

nod)I Sie öffnete es unb perbarg es bann ebenfo rafd) mieber

in beiben f)änben. „(Ein ^rad)tftüd!" rief fie. „Slber nein,

^aul; id) bin ebelmütiger als bu; ic^ jeig's bir nxö)iV'

Der Slmtsric^ter lieg fic^ bas nid)t anfedjtcn; er brac^ ilir bie
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nicf)t gar 5U ernftltd) gefd)(otfencn Qönbe ouseinanbcr, mährcnt)

fic Iacf)enb über i^n ir)cgfd)aute.

„©in i)ofc!" jubelte ^arro, „er ^at ein f^oljlblatt 5ii)t{d)en ben

93orberpfötd)enr'

grau (BUen nttfte: „greilic^, er fommt oud) eben ous bes

otten ^trd)fpieIPogt5 ©arten 1"

„^avvo, mein Sungc/ fagte ber 2lmt5rid)ter, inbem er broI)enb

ben Singer gegen feine Srau erijob; «oerfprid) mir, biefen i)afen

5U oerfpeifen, bamit er grünblic^ aus ber 2Belt (omme!"
2)a5 oerfprad) ^auo.
Der 95aum mar ooll, bie SxoexQe bogen fid); bie alte SJlargrcl

ftöl)nte, fic (önne bie ßeuc^ter nic^t me()r t)alten, fie l)abe gar

feine Slrme mel)r am ßeibc.

2tber es gab mieber neue STrbeit. „Slnjünbcnl'' fommanbiertc

ber 2Imt5rid)ter; unb bie flein unb großen SBeif)nad)t5finbcr

ftanben mit ()ei6en ©efid)tern, fletterten auf 6d)emel unb 6tül)le

unb ließen nict)t ab, bis alle ^erjen angegünbet maren.

Der Saum brannte, bas 3^"^"^^^^ ßJQr oon Duft unb ©lanj

erfüllt; es mar nun mirflic^ 2ßeil)na(i)ten gemorben.

(Ein menig mübe oon ber ungemol)nten Slnftrengung faß ber

2lmt5ricl)ter auf bem Sofa, nad)finnenb in ben gegenüberliängen»

ben großen 2Banbfpiegel blictenb, ber bas SSilb bes brennenben

5Baum5 3urüc!ftral)lte.

grau (Ellen, bie ganj I)eimlid) ein menig aufauröumen begann,

mollte eben bie geleerte ^ifte an bie 6eite fefeen, als fic mic in

©cbanten noc^ einmal mit ber ^anb burd) bie ^apierfpäne

ftrciftc. Sic ftuötc. „Uncrfd)öpflid)!'' fagte fic lädjelnb. — (Es

mar ein Star oon Sci)o(olabe, ben fic l)en)orgel)olt l)attc. „Unb,

^ani" ful)r fie fort, „er fprid)t!"

Sic l)attc fid) 3U i^m auf bie Sofalel)nc gefefet, unb beibe lafcn

nun gcmcinfd)aftlic^ ben befc^ricbcncn Sattel, ben ber SSogcl in

feinem Sd)nabel trug: „(Einen 2Balb= unb 2Bei^nad)t0gruß öon

einer banfbaren greunbin!''

„2Ilfo t)on ilfxl" fagte ber 2lmt5rid)ter. „3l)r 5)er3 f)at ein

gut @ebäd)tnis. ^ned)t JRuprec^t mußte einen tüd)tigen Uöeg

gurücflegen; benn bas ©ut liegt fünf ganse 3Jleilen üon I)icr/'

grau (Ellen legte ben 2lrm um il)res 9Jlannes Fladen. „9^id)t

mai)x, ^aul, mir mollen aud) nic^t unbanl'bar gegen bie grembe

fein?''

„Ol), id) bin nic^t unban!bar — aber -''

„2Bas benn aber, ?Paul?"

„2Bas mögen brüben jefet bie 2llten mad)enl"

Sic antmortetc nid)t barauf; fic gab il)m fc^meigcnb il)rc S)anb.

„Sßo ift öarro?" fragte er nad) einer Söeilc.
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Sjatro mat thm i»teber ins Si^^^^ß^ getreten; aus einer

Bd)Qd)tel, btc er mit \\d) brörf)te, nal)m er eine fletne oerbttc^ene

gigur unb befeftigte fie forgfältig an einen Sojetg bes Xannen=

baums. Sie (Eltern Ijatten es wol}l erfcnnt; es mar ein 6tü(f

Don bem Swcfergeug bes letjten b2itnatlid)en 2Beil)nQd)t5bQums;

dn Sragoner auf {d)n)ar3em ^ferbe in langem graublauem

50^antel. 2)er ^nabe ftanb baoor unb betrad)tete es unbemegtid);

feine großen blouen Stugen unter ber breiten Stirn iuurben

immer finfterer. „23ater/' fogte er enblid), unb {eine Stimme
gitterte, „es toar bod) \6)a\ie um un|er [d}öne5 i)eer! — SÖenn fie

CS nur nid)t aufgelöft ptten — id) glaube, bonn icären toir loobl

nod) 3U 5)au|e!''

©ine lautlofe Stille folgte, als ber ^nabe bas gefprod)en. 2)ann

rief ber SSater feinen So^n unb 30g ibn bid)t an fid) l)eran. „!Du

fennft nod) bas alte 5)aus beiner ßrofeeltern,'' fagte er, „bu bift

t)ieUeid)t bas lefete ^inb oon ben unferen, bas no6) auf ben großen

übereinanbergetürmten Sobenräumen gefpielt bot; benn hie

Stunbe ift nid)t mebr fern, ha^ es in frembe §anb tommen mirb.

Giner beiner Ural)nen bat es einft für feinen Sobn gebaut 2)er

|ungc 2Rann far.b es fertig unb ousgeftattet cor, als er nac^ mebr=

jäbriger Slbmefenbeii in ben 5)anbel5ftäbten granfreic^s nad)

Jeiner i)eimat surüdfebrte. 25ei feinem Xobe l)at er es feinen

5Jlad)tommen I)interlaffen, unb fie bQben barin gcmobnt als ^auf»

Iberren unb Senatoren ober, ncd)bem fie ]idj bem Stubium ber

5Hed)te gugemanbt l)atten, als 23ürgermelft3r ober Srinbisi ibrer

SBaterftabt. (Bs waxm ongefebenc unb ir)ol)lben!enbe 3Jlänner,

ibie im ßauf ber Seit ibre ^taft unb ibr Vermögen ouf mannig«

fa^e UBeife \\)xm TOtbürgern augute fommen ließen. So maren

fie XDurgelfeft gemorben in ber i)eimat. Vlod) in meiner Änaben»

^eit gab es unter hm tüd)tigeren 5)anbn)erfern faft feine gamilie,

iDO nid)t Don ben SSoreltern ober Altern eines in ben Sienften

öer Unfrigen geftanben bötte; fei es auf ben Skiffen ober in ben

gabrifen ober auc^ im i)aufe felbft. — (Es luaren bas Serbältniffc

bes gegenfeitigen Jßertrauens; jeber rühmte fi;^ bes anbern unb

fucbte ficf) bes anbern mert 3U geigen; toie ein ©rbc ließen es bie

(Eltern ibren ^inbern; fie (annten fid) alle, über (Beburt unb Xob
binaus, henn fie fannten 2lrt unb (Befd)led)t ber Öungen, bie gc»

boren mürben, unb ber Sllten, bie oor ibnen bagemefen roaren."

— 5)er 2lmt5rid)ter fdjmieg einen Stugenblicf, mäbrenb ber

Änabe unbemeglid) 3U ibm emporfab- „2lber nid)t allein in bie

S)'ö\)e/' fuf)r er fort, „out?; in bie Z\e\t baben beine 23oreltern

gebaut; 3U bem fteinernen JQaufe in ber Stobt geborte bie (Bruft

broußen auf hem ^trd)bof; benn aud) bie Xotcn follten nocb bei»

fammen[eiu. — Unb felt[am, ba id) bes inneiparb, baß ic^ fort«
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muStß: mein crftcr (Bebanfe mat, iä) tonnte bort bcn $Iafe ocr-

fGl)len. — 3cf) Ijabe fie mel)r als einmal offen gcfe^cn; bas lefetc-

mol, als beinc Urgroßmutter ftarb, eine grau in l)ol)cn 3al)ren,

tüie (ie ben Unfrigen ocrgönnt 3u fein pflegen. •— 3d) oergeffc

ben Xag nid)t. ^ä) mar l)inobgefticgen unb ftanb unten in ber

3unfell)eit ßmifdjcn ben ©argen, bie neben unb über mir ouf
ben eifernen 6tangen ruf)ten; bie gan3e alte Seit, eine ernfte

f^meigfame @efelIfd)oft. kleben mir mar ber Xotengröber, ein

eisgrauer SJlann. 2lber einft mar er jung gemefen unb l)atie als

^utfd)er, ben \d)voav^m ?5ubel 3mifd)en bcn Änien, bie Dlappen
meines ©ro^oaters gefal)ren. — ©r ftanb an einen I)of)en 6arg
gelel)nt unb ließ mie liebfofenb feine $anb über bas fdjmarae Xu6)
bcs Secfels gleiten. ,2)at is min ole QerrI' fagte er in feinem
?5lattbcutfd). ,!Dat meer cn gube JUlannl' — QUlein Äinb, nur
bort 3U i)oufe fonnte id) fold)e SDSorte I)ören. ^ö) neigte unmill»

fürlid) bas ftaupt; benn mir mar, als füljlte iö) ben 6egen ber

i)eimat \id) leibhaftig auf mid) nieberfenten. 5d) mar ber (Erbe

biefer Soten; fie felbft maren jmar ba^ingegangen; aber il)re @üte
unb Xüc^tigfeit lebte nod), unb mar für mid) ba unb l)alf mir,

mo xd) fetber irrte, mo meine Gräfte mid) oerließen. — Unb auc^

jefct nod), menn id) — mir unb ben SJlemen nid)t gur Öreube, aber
getrieben oon jenem gel)eimnisoollen Sßel) — auf furse S^i*
3urü(ffef)rte, td) meiß es mol)l: bem fid) bann olle ßänbe bort

cntgegenftrecften, bas mar nid)t id) ollein."

(Er mar aufgeftanben unb l)atte einen genfterflügel aufge*

ftoßen. 2öeitl)in bel)nte [lä) bas 6d)neefelb; ber 2öinb faufte; unter

ben ©ternen oorüber jagten bie ©ölten; bortl)in, mo in unfid)t*

barer gerne U)xe i)eimat lag. — ®r legte feft ben 2lrm um feine

grau, bie if)m fd)meigenb gefolgt mar; feine lichtblauen Slugen

lugten fd)arf in bie 9lad)t l)inaus. „2)ortI" fprad) er Icife; „id) mill

ben S^amcn nid)t nennen; er mirb nid)t gern gehört in beutfd)en

ßanben; mir moUcn il)n ftill in unferm fersen fpret^en, mie bie

Quben bas Söort für ben 2lllerl)eiligften." Unb er ergriff bie

^anb feines Äinbes unb preßte fie fo feft, ha^ ber Qunge bie

3äl)ne 3ufammenbi6.

^oö) lange ftanben fie unb blicftcn bem bunfeln Quqe ber

Sßolten nad). — Sjintex tl)nen im 3i"i"^er ging lautlos bie alte

2Jlagb uml)cr unb Ijuieie forgfamcn 2luges bie oHmätjUd) nieber»

brennenben Sßeil)nad)t5fer3en.
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ZbUilQ

\e SBtnterfonnc log über hex 5)eibc; pc tpiegelte ftd) in

ben genfterfc^eiben eines neuen ftroi)gebectten 5)aufe6,

bas in biefer einfamteit roie I)ingefteIIt mar auf bie

braune, unabfel)Iid)e Setfe bes ^eibefrauts. !Rur feit»

oärts ba{)inter lag nod) eine mäßig große Streuer, unb neben

berfelben, bem Xore bes Kaufes gegenüber, ragte bie lange 6tange
eines Brunnens in bie ßuft. (Ein poar 6d)ritt meiter ein niebriger

SBall aus 6anb unb 6teinen, ber fid) auc^ nac^ oorn um bas

S)an5 l)erum3og; unb bann mieber n\d)i5 als ber leere i^tmmcl

unb bie braune, gleichmäßige (Ebene.

Sas ®e^öft lag in bem nörblidjften beutfd)en ßanbc, bas naä)

blutigem Kampfe je^t mel)r als jemals in ber ©emalt bes fremben

S^lat^baroolfes mar. ©rbaut mar es oor menigen 5al)ren oon

einem mol)ll)abenben Kaufmann ber tleinen Seeftabt, beren

Xurmfpifee man aus ben genftern ber SSorberftube om i)ori3ont

crblicftc. — 25alb naä) Scenbigung bes unglücfltdjen Krieges Ijatte

er oon mel)reren (Bemeinben, beren gelbmart l)ier sufammenftieß,

bie nicf)t unbcträd)tlic^en 5Bobenftre(fen fäuflid) ermorben.

Sie ßage mar für bie (Entftel)ung eines länblid}en ^eimmefens

günftig; benn einen 58üd)[enfci)uß nörblid) Don bem jefet bort mit

ber gront gegen 2lbenb fd}auenben ^au\e bröngt fid^ ein mäßig

breiter, fifd)reirf)er 6trom burd) bie ^eibe, abmärts einem Sanb»

fee 3u, ber fein ocales SSecfen bis faft an bie Stabt erftrecft.

5lber noc^ ein anberes mod)te ber einfid)tige Tlann bei ^b-

fd)luß feines Kaufes in 9'led)nung genommen l)aben. !Die brunten

oor ber Stabt am Ufer bes Sees gelegene l)errfc^aftlid)e 2Baffer*

mül)le erforberte, narf)bem bas (Betriebe bei einer ^Pac^toer»

önberung ermeitcrt mar, eine größere SBaffermaffe, als ber an

Untiefen leibenbe See ^erßugeben Dermod)te. Sie 2Inlegung eines

Kanals burd) benfelben tonnte ni(^t ausbleiben. Unb als balb

barauf unten im See bie 2Irbeiter ben erften Spatenftid) taten,

ließ auc^ ber ^err Senator jenfeit besfelben bie ©ebäube auf

feiner i)eibe bauen; benn nun b^tte er bie ©emißl)eit, bas

fumpfige Stromufer in grasreic^e SBiefen oermanbeln 3u fönnen.

^od) im öerbft besfelben 3al}re5 ftanben bas 2Sol)nl)aus mit ber
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ficinen Xcnnc unb bem SJlitd) feiler, unt) hinter bemfelbcn bic

6d)cucr mit ben 6taIIräumcn fertig ha. 3m grül)ial)r barauf

jogen bie ^oloniften ein; in has ^aus ein alter ^ned)t, eine fleine

ÜJlagb unb eine Qltlid)e „2Jlamfe(I'', ein altes Snoentarienftüd ber

gamiltc; ber 6taIIraum in ber 6cf)euer rourbe oon smei ^onijs

unb einer ^ul) besogcn; ben SBaffertümpel, ber gmifc^en biejem

unb bem SBo^n^aus lag, mußte aJlamfell in furjem mit einer

fd)nctternben (Entenfd)ar ju beüölfern, unb auf bem 2)ungl)aufen,

ber fid) oIImüI)Iirf) baneben erI)ob, fd)arrte ein golbfarbtger i)al)n

mit einem t)olben 2)ui5enb eiertegenber 5)ennen. 3"^^ 93ert)olI»

ftänbigung ber 2Btrt[d)aft unb fid) 3ur ©efelIid)oft l)aiie augerbem

ber alte Sparten nod) einen fleinen 2)a(J)5l)unb aufgesogen. — SDlit

biefen Gräften begann bie alImäI)Ud)e Urbarmaci)ung bes neuen

SSefitjes; unb fcf)on glängten brunten gegen ben 8trom \)\n überoU

bie forgfältig gejogencn ^(baugsgräben; unb bas 3um erftenmal

in bicfer 5af)re53eit nitf)t überfd)n)emmte 2Bie(entanb oerfprac^

auf ben 6ommer eine reidje 5)euemte.

3m 9Bof)nf)aufe feibft mor l)inter bem nad) oorn I)inau3

üegenben 6tübd)en ber Haushälterin ein großes S^^^e^^ für bie

^errfc^aft eingeridjtet unb ntd)t allein mit Xifd) unb Stüblen,

fonbern fogar mit einem ftattltd)en 6ofa oerfeI)en, bas frcilid) für

getDÖl)nlid) tjon 2JlamfelI forgfam mit einem meigen übersuge

»erl)üllt gel)alten mürbe.

6o tonnte ber Senator mit ben ©einen in ber ©ommerjeit

aus ber unl)eimltd) geworbenen ^eimatftabt mitunter bod) in eine

6tille entfliel)en, mo er fid)er mar, meber bie il)m r)erf)a6te 6prad)e

3u l)'6xen, noc^ bie übermütigen gremben als Ferren in bie alten

i)äufer fetner oertriebencn greunbe aus unb ein gef)en 3U fef)en;

aber mo im (Slan3 ber 5unifonne bie blüljenbe i)eibe lag, mo
fingenb aus bem träumerifd)en 2)uft bie ßerdje emporftieg unb
brunten über bem Strom bie oeigen Wöwen fd)tDebten.

Sefet mar es 2Bmter, ein meic^er, naffer Xag ol)ne fjroft unb
Sd)nee; obgleich es ber S^ad)mittag bes 2Beil)nad)tsabenbs mar.

!Droben bas i)au5 ftanb leer, bis auf bie 5)ül)ner, bk in ber

matten 2Binterfonne fid) t)or ber %üx im Sanbe ftredten; bie

gan3e fleine 90^enfd)enbefafeung fd)mamm brunten auf bem Strom
in einem gicd)boot, bas eben in eine fleine fd)ilfreid)c 95ud)t

l)lnabglitt. Sluf bem Soben eines Sal)r3eug6 fauerte bie 2Jlagb

neben einem ^übel, ber fc^on mit i)ed)t unb Karpfen faft gefüllt

mar; bal)inter ftanb ein ältlid)es grauensimmer in einem bunfeln

llßollenfleibe. Sie fd)irmte bie 2lugen mit ber i)anb, benn por
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\t)mn lag bic 6onne Wcnbenb auf bcm SSofferfpiegcl. ^6tnb Seine
IRcufcn nod) ntdjt oöe, Jü^orten?" fragte fle.

„Stann halb werben, 3JlamfetI/ fagte ber olte ^nec^t, inbem
er bie IHubcrftange gcmö(^(id^ auf bcn (Srunb fticß.

SeitiDGrts im 6d)itf lourbe bos @cf(äff eines Meinen arbeiten»

bcn i)unbe5 I)örbar. ^Karten, inbcm er felbftsufrieben nicfte, 50g
bic 6tange ein unb fa^te xa]d) nad) einer Stinte, bie neben il)m

im Soote Ie!)nte. an bemfelben SlugcnblitJ braufte bid)t oor
i{)nen eine fc^rocrc ©nte aus bem 8d)i(f; ber ftned)t manbte fic^,

unb möljrenb bie beibcn grauen einen Sd)rei cusftiegen, fnolltc

aud) fd)on ber 6rf)u6 über i^re Äöpfe l)in. 2115 fie [id) umblitften,

fal)en ftc ben großen gelbbraunen 93ogeI uniöeit bcs Sootes ft^eln»

bar unoerleöt auf bem SBaffer fd)n)immen, bas blanfe, fcf)roar5c

2Iuge unocrmanbt auf fie geri(i)tet. STts aber 2)Zarten 2Jliene

machte, mit bem Soot in feine S^ä^e au fommen, taud)te er bid)t

om 6(!)ilfe unter unb oerfd)n5anb. „Sas bcigt fid) in ben ©runb,"
fagte ber 2llte oerbrieglid) unb lieg bic 2(rmc bongen, ,Ms {inb

bosbaftc Kreaturen, SD^amfell/'

Sie ©ous^älterin falj mit einem SSIicf bes 2ÄitIeibs auf ben
^unft, ©0 bas Xier t)erfd)n3unbcn mar. „SBenn (Er nur ©eine
alte 2)onnerbüd)(e au §aufe (äffen mollte,'' fagte fie.

„(Bi fa, 3RamfelI, ber gebratene (Entoogel bötte morgen bod)

0efrf)mccftl'' 2)ann mies er mit ber i)anb nad) bem jenfeitigcn

Ufer auf einen 6trid) oerfrüppclten Sufcfimerfs, bas fic^ meit hin-

aus in bic ^eibc be^nte, nur mitunter burct) fteinc SSaffertümpel

unterbrochen. „Sort liegen auc^ Sefaffinen," ful)r er fort, „büß

e'db* einmal ein ^errengut, menn mir ben (jid)enbufc^ noc^ bo^u-

f)ätUnV'

„2Bem ge!)ort's benn, SDlarten?"

„2)em SSauernoogt unten im Sorf; er min boö) bamit b^naus;

aber ber i)err foUt* es nid)t fabrenlaffen; benn ba ftecft aud)

ber SDlergel unb — ben muffen mir b^ben." SJlit biefen Sßorten

battc er bic (efetc IReufc aus bem SBaffcr gebogen unb, bo nur
allerlei tietnes Q^uq barin z^P^^i^> nacb Befreiung ber (Be-

fangenen mlebcr binabgelaffen. Sug^^^c^ toar aud) ber i)unb aus
bem 6d)ilf ins Soot gefprungen unb fab, ficb fdjüttelnb unb
pruftenb, ju feinem i)errn empor. „2luf ein anbermal, Z'ddel/'

fagte SDlarten, feinen ßiebling auf bas naffe gell flopfcnb, „unfere

Seine maren für biefesmal 5U fura.*" (Er b^tte bos S5oot gemanbt
unb fd)ob es mieber ftromaufmärts. Unterbalb bes Kaufes ftiegen

fic ons ßanb, juerft auf clnaelnen gelbftcinen über bic SBlefen

3e!)cnb, bann eine 6trecfe nod) burt^ i)öi)ts i)cibe!raut bis ju

bem nieberen JBall, ber bos (Seböft poa ber umgebcnbcn Sbene

trennUi
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?öalb barauf fjontierte hk Q^agb mit bcm Äafjeefcffcl in bßr

ftüd)e, toöljrcnb 2JlQrtcn bie gefangenen Sifd)e arüifcijcn ©ras«
lagen in einen ^orb üerpacfte, um fie ber i)errfd)aft jur Slbenb-

tafet in bie Stabt 5U bringen.

Sie $au6l)ätterin trat in i^rc Stube; gegenüber auf ber alten

6tanbul)r fc^Iug es eben amei. — Sflact)bem fie fid) einen 2Iugen*

blicf bie oerflommencn Singer an bem Äocf)elofen gcmärmt \)aiie,

trat fie an eine meffingbefd;Iagcne ^ommobe unb na^m aus oer*

fd)iebenen Sd)ublaben berfetben ein neues \d)max^c5 SBoUcntleib,

eine fd)neen)ei6e i)oubc unb ein feibenes Xuä). „Ss ift boc^

Qeiligabenbl" fagte fie für fid). -— 2(uct) ermartete fie ja nod) SSe»

jud); nid)t nur bie 2Bei()nad)t5briefe oon il)rem SSruber, einem
iDol}(ftet)enben Kaufmann in einem beutfd)en 9^ad)barlanbe, unb
beffen einjigem SoI)ne, ber feit einigen Sauren auf einem größeren

©Ute bie ßanbioirtfdjaft erlernte, fonbern aud) ben alten fiel)rer

brunten aus bem Sorfe, tDoI)in ber gu^fteig l)ier Dorbei über bie

§eibe fül)rte. Gie I)atte i^n, t)a er am Vormittag in bie 6tabt

Bing, gebeten, bie 2Sriefe für fie pon ber ?Poft mitsubringen.

?Jtun mußte er balb jurüd fein; unb er batte ja aud) im
vorigen 3at)re fid) 3u einem 6d)älcöen Kaffee Seit geloffen. —
lRad)bem fie bann nod) eine frifd)e 6eroiette über bas unter bcm
genfter ftel)cnbe Xifd)d)en gebreitet, ging fie mit itjren Öeft«

tleibern in bas nebenan liegenbe Sd)laftämmcrd}en, um fid) an*

5utleiben.
* * ;jc

es mar eine t)albe ©tunbe fpöter. SD^arten unb Xädel morcn
mit ben gifd)en in bie Stabt gegangen, nad)bcm erfterer nod)

bas gell einer (üratid) erlegten gifd)otter über ben 9lüden gc»

bangen l)atte, bas er bei biefer ©elegenbeit au oerroerten bad)te.

3n bem Stübd)en brinnen ftanb auf ber meinen Seroiette ein

fauberes ^affecgefd)irr; bie oergolbeten Xaffen unb bie Sunalauer
Äaffeetanne blinften in ben fc^rägfallenben Sonnenftrablen.

23or bem Z\\(i)e in bem großen Ot)renIeI)nftul)l faß ber Sd)ut«»

(el)rer, ein ö(tUd)er QJlann, mit ernftem Slntlife unb trofe ber aus*

geprägten ©eficbtsformen mit jenem meid)en ßeibensjuge um bie

grauen Slugen, ber fi^ nid)t feiten unter ben griefen finbet. !Die

Eigentümerin bes Stübd)ens, in ibrem geftanauge, ber meißen
i)aube unb bem lila Seibentüdjiein, präfentierte eben il)rem

©afte bie braunen ^feffernüffe, bie fie auoor unter bem Ofen aus
bcm grünen SIed)fäftd)cn genommen ()atte. „Sie grau Senatorin

ba. \i^ mir bcrau5gefd)icft/' fagte fie Iöd)clnb, ,,fie bätft fie alle

äatir 3U SBcibnad)tabenb.''

2)er alte Tiann nabm etmos oon bem Satoert; aber feine

Stugen bafteten mit einem ^(usbrucf oon Verlegenheit m ber



onbern $onb feiner (Softfreunbin, bie Jtfjon längere S^it auf ctnem

nod) immer oerfiegelten Srief 9erul)t l)attc: „SBoUten Sie nic^t

lefen, liebe SJlamfell?" fragte er enblici).

„^exnad), ^err ßel)rer; bas ift meine (SefeIIfd)aft auf ben

Stbenb." Unb fie ftrid) mit leifem Singer über bas ^uoert.

„Slber ber i)err ©enator f)ai Sie bod) gemig 5um (T^riftbaum

eingelaben?"

Der Slusbrucf rut)iger (Büte t)erfd)a)anb für einen Stugenblitf

0U5 bem etmas blaffen STniltt bes alten Wdt)ä)m$. „(Bs ift l)eute

ein Xag bes griebens/' fagte fie, unb il)rc fonft fo milbe Stimme
flang fd)arf; ,,id) mag ni(f)t in bie Stabt/' Der olte Tlann fal)

mit großen teilne{)menben Slugen 3u if)r f)inüber.

„3d) bin 3ulefet im 9uni bort gemefen, feitbem nicf)t mteber/

ful)r fie fort; ,,n)ir I)atten I)ier feine 35Iumen; aber in hm @ärten

ber Stabt unb aud) am ^aufe unferes alten SSürgermeifters

blü()ten fie. Der gute 23Zann l)at in bie grembe getjen muffen;

aber bie S^lofen, bie er fetber pflanate, t)atten fd)on bie ganse

gront feines großen Kaufes überjogen. Sefet wol)nt ber neue

SSürgermeifter barin. 2Ils id) im 23orüberge^en bie gepu^ten

^inber mit 'ü)xem tauten fremben (Beplapper bie fd)önen bunfel«

roten S'lofen oom Spalier l)erabrei6en fal) — mir mar's, oIs

müßte 25lut herausfliegen."

^\)x @aft fd)iüieg nod) immer; aber um feine ßippcn 5ucfte

es, als ftiege ein Sd^merj auf, ben er oergebens 5u betämpfen

fud)te.

„9Bir finb mit bem Senator aufgemac^fen,'' begann fie mieber,

„mein SSruber unb id); mir maren 9^a€f)barsfinber.'' — Unb mit

biefen 2Borten trat ein ßäd)eln in il)r Slntlife, als blidte fie unter

fld) in eine fonnige fianbfc^aft. „©s maren arge SSuben bamals,

bie beiben," fagte fie, „fie I)aben mid) mas (El)rlid)es geplagt"

ajlamfell l)atte bie i)änbe in il)rem Sd)o6 gefaltet unb blidte

burd)s genfter auf bie 5)eibe l)inau5. Das feud)te ^raut ber

(Erifen gitterte in bem Sd)eine ber untergel)enben Sonne; unb
mie fd)mimmenb in Duft gel)üllt ftanb fern am ^oriaont ber fpifee

Xurm ber Stabt. 2Iuci^ bas alte 2Jläbd)en faß ha, oom blaffen

2lbenbfd)ein umfloffen. ®s mar ein Slntlife ooll ftillen griebcns,

in bem freilid) ber 3^9 öes ©ntfagens and) nid)t fe()lte; aber er

toar nid)t l)erbe, es mod)te tDol)l nur ein befd)eibene5 (Blüd fein,

bas I)ier cergeblid) erI)offt morben mar. „S^lad) unferes SSaters

Xobe," fagte fie leife, „mar ber Senotor mir ein f)ülfreld)cr

greunb, id) l)abe lange in feinem Qaufe gelebt, unb fpäter l)at

er mir bann auf meine SSitten biefen Soften ^ier gegeben. (5s

Ift jefet ber rechte ^^lafe für einen einfamen, alten 3Jlenfd)en.''
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„Vlhev," fogtc hex ßef)rer unb legte hm leelöffel forgfäüig

f'ber bic geteerte Xaffe, „I)ie6 es nid)t Dor Sal)ren einmal, liebe

SD^amfeü, ha^ Sie ben lebigen Stanb f)ätten oerrücfen rooUen?"

6ie fti)(ug bie Singen nieber unb ftrid) mit ber fla({)en ^anb
ein paarmal übet bas 2)amafttud). „tsa/' fagte fie bann, inbem

fie auf ein getufd)te5 ^rofiIbilbd)en blitfte, bos in einem 6trot)=

blumenfranae über ber ^ommobe I)ing. „93or 9a!)ren, i)err

ßet)rer; aber es fam anbers, als mir gebad)t Ijatten."

2)er ßef)rer mor aufgeftanbcn unb befi(i)tigte bas 23itb. „9a,

ia/' fagte er, „ber alte ®i)renfrieb, mie er leibte unb lebte; ber

i)err Senator i)aben bis ßu feinem Xobe gro^e Stücfe auf il)n

gel)alten; id) l)ahe manches ^ädd)en 6d)nupftaba( oon i^m 5u=

gemogen befommen."

Die i)au5l)ä(terin nicfte. „3cf) mag es Qfjnen moI)I er5äf)len,''

ful)r fie fort, „Sie \)aben and) ^l)xe ßebensfreube, Ol)ren einaigen

6o^n, in unferm Kriege bal)ingegeben, unb i)aben it)m ben fd)önen

Spruct) aufs ©rab fefeen taffen/'

Ser 2IIte beugte \\d) oornüber unb legte feine 5)anb mie be*

{c^n)id)tigenb auf ben 2Irm feiner greunbin. „!Das ift nun oor*

bei," fagte er, unb feine Stimme sitterte. „©r ftarb für feine

i)eimat, für xoeld)e mir balb n\d)t mef)r leben bürfen; benn aud)

in meiner Sd)ule foU nöd)ftens, mie es l)e\%t, bie beutfd)e Spract)e

abgefc^afft merben. aJ^ein Söirfcn ift bann gu CEnbe/' — Der alte

ajlann feuf^te. „Dod)", ful)r er fort, „Sie rooUten ja ev^'dl)len\"

Sie ftanb auf unb füllte erft nod) einmal bie 2affe bes (Softes

unb pröfentierte 'ü)m bie Sd)üffel mit ben 2BeiI)na^ts!ud)en. —
„allein 23ater'', begann fie nad) einer Söeile, „l)aiie einen fleinen

?$often bei ber Stobt unb nur ein notbürftiges ©infommen, ober

er fog nad)ts an feinem ^nÜ unb fc^rieb 9^oten für bie ^(ooier*

fd)üler bes Organiftcn, ober er fertigte bie 5led)nungen für bie

2Irmen= ober ^loftert)orfteI)er, bie mit ber geber felbft nid)t um»
3ugel)en mußten. (Bx mar ein fcI)mäd)Ii(J)er Wann unb l)at mit hen

Dielen 5flacl)tmad)en fein ßeben mol)l oerfürgt. Dod) ols er ftorb,

fonb fid) für meinen SSruber unb mid), bie mir beibe nod) taum
exxoad)\en morcn, ein fleines fouer oerbientes Kapital. ®s mod)te

für jeben mol)l ein paar toufenb Ttaxt betragen/' Sie fc^mieg

einen Slugenblicf. „über biefes Kapital,'' fagte fie bann, „bos \d)

befaß, ha ©l)renfrieb unb id) unfern SSerfpru^ toten, fonnte ic^

fpäterl)in n\d)i mel)r oerfügen."'

„aiein, nein," fefete fie I)in3U, bo fie bemertte, bog il)r ©oft

einen Slirf bes 93ormurfs auf bas 25ilbcf)en an ber SBonb morf,

„benfen Sie nid)ts Unreci)te5 pon bem Seligen, er ^ot nid)ts gegen

mic^ oerfc^ulbet"
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2)er 6c^uUef)rer lieg f!c!) biefc Serfti^crung gefciüen; ,bcnn au(^

bas treul)cr3ige 2)lännergefid)t, bas bort fo rul)ig aus $em ^o()en

Slodfragen Ijerausfc^aute, fd)ien gegen jeben berortigeij SSerbod)!

einen ftummen ^froteft etnaulenen. I

„5öir beibe", fu^r bie (Brjälilerin fort, „moren bolb nad) bem
Xobe bes alten jeligen i)errn in bos §au5 bes ©enators ge«

fommen. Die JIRutter lebte nod), unb ber junge ^err freite ha^

mais um feine jefeige grau; bie 5)au5^altung ging mic 3u ben

Seiten bes 23aters i^ren rul)igen ©ang; unb es mar eine reget«

red)te i)au5l)altung, §err ße^rer, alles mie nad) bem ©locfen»

{d)Iag ber Slmfterbamer 2Banbul)r, bie unten auf ber gro&en
5)ausbiele ftel)t; bas blieb ouc^ fo, als bie junge grau ins i)au5

fam. Der ©^renfrieb fc^ien gon3 {)inein3upaffen; bes Xages be»

biente er feine ^unben, bes Slbenbs faß er in bem {(einen ßaben
unb flebte feine Düten ober brachte feine 23üd)er in Drbnung. 5c^

mar meiftens für bie alte grau ha ober balf oud) wo\)l mit in

ber 5)au5l)altung. 60 lebten mir nebeneinanber t)\n, unb bie

^al)re oergingen. ei)renfrieb I)atte mo^l einmal ben SBunfd) ge»

äußert, einen eigenen ^ram au beginnen: aber er fprad) bas nur

fo l)in, als fei es für ßeute feines Si^lages bod) nid)t ju er*

fd)mingen; benn er mar faft ol)ne SRittel. Die Sinfen feines

(leinen Vermögens unb ein gut Xeil feines SSerbienftes gab er

einer älteren (ränfli^en 6d)mefter. Das l)abe id) aber erft fpäter»

bin üon il)m erfahren. — ^d) l)atte fdjon einige breifeig i^aljre

^mter mir, unb (Jljrcnfrieb mochte na^ an bie oieraig fein, ha
ftarb bie 6d)mefter, unb er begann nun mol)l mit (Ernft oud)

an fid) felbft 3U beuten.^

Die Sllte marf einen liebeöoUen SSlirf auf bas ?8ilbd)en in bem
Smmortellenfrana. „6ie miffen, 5)err ßel)rer," fagte fie bann, „ber

i)err Senator ^at einen 6peid)er in ber deinen 6tra6e, bie nod)

ber Tlax\d) l)inunterge^t; babinter ift ein groger (Bemüfegarten,

moraus für 2Binter unb 6ommer bas ganje 5)aus oerforgt mirb.

(Eines Vormittags l)atte bie grau Senatorin mid) l)ingefd)idt, um
etmas ^raut aur Suppe au fc^neiben. (£s mar juft am billigen

?ßfingfttage — fo etmas oergigt fid) nid)t, 5)err ße{)rer — man
(onnte über bie niebrigen Stacr)elbeeraäune meit^iin auf bie 9lac^«

bargärten fel)en, mo bie ßeute in ibrem Sonntagsaeug atoifdjen

ben Seelen umhergingen, benn es lag alles im flarften Sonnen-
fd)ein. Der blaue giieber buftete, ber überall an ben Steigen

muc^s, unb brunten uon ber 2Jlarfc^ Ijerauf borte man bie ßerc^cn

fingen, ^d) l)atie am 2}lorgen einen liebreid)en U^rief oon meinem
23ruber erbalten, ber feit Sauren mit ^ilfe bes i)errn Senators
im 5)annöoerfc^en ein ^ommiffion5gefd)äft errid)tet batte; es ging

ibm mobl; er }:}atie grou unb Äinb; aber er oergog aucb feine
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Sä)me\Ut nic^t ©le blaue grüfjtingsluft mar nid)t f)eitcrcr als

mein ©emüt basumatcn. So In (Bebanfen ging xd) ben breiten

Steig l)inab; als iä) aber bei bcm großen ^oUunberbu(d) um blc

©cfe biege — bcnn ber ©arten liegt I)ier im 2ötnte( —, fel)e ic^

e^renfrieb im braunen Sonntagsrorf unb mit ber langen pfeife

3iDifc^en ben Spargelbeetcn ftet)en. (Er pflegte an Sonn« unb
gefttagen rooljl ein menig in ber (Bärtnerei 5u l)antieren. ,(£s

gibt md)t oiel, ajlamjell 2Jleta/ rief er mir au, ,bie 95eete finb 5U
alt. — 5a, ja, bas Sllterl' fefete er roie mit fid) (eiber rebenb

Ijinau; bann legte er bie S)anb mit ber ^Pfeife auf ben JRücfcn unb
begann tDicber mit feinem SDIeffer bie Oberflöd-e bes SSeetes 3u
unterfud)en. 2)a id) ebenfalls ein 9Jleffer in ber 5)anb l)atte, fo

trat id) an bie anbere Seite bes SBeetes. ,^d) mx\i 3l)nen I)elfen,

$err (SI)renfrieb/, jagte id), ,vkv Slugen fe^en meljr als sroei/ unb
augleid) f)attc id) fd)on einen fc^önen lociBen Spargel auf einer

Seite bloßgelegt, ©^renfrieb fal) eine SBeile au mir l)inüber. ,!Da0

ift rid)tig, SD^amfell 2Jletal' fagte er bann, inbem er forgfältig ben
Spargel aus ber (Erbe l)ob. Uöir gingen fud)enb an bicfem unb
nod) aujcl anbern 25eetcn auf unb ob, ober bie Srntc mar nur
fparlic^.

„2lls id) il)m mein Xeil l)inübcrreid)tc, fügte er: ,gür eine

?Perfon finb bas au oiele unb für au^ci au menig.' Unb er ^otte

babel fo einen eigenen Xon, 5)err ßeljrer, ha^ mir fdjon mar, ols

fpred)e er bas nur fo finnbilblid). ,greilid),' ermiberte id), ,S)err

C^ljrenfrieb; aber mir i)aben fc^on bie oon geftern, unb morgcrf

gibt es mieber meldje, unb menn mir bann übermorgen nod) etlid)c

bctommcn, fo reid)t es für bie gonje gomilie/ Gr tat einen Sug
aus feiner ^Pfeife unb fticg ein paar blaue JRinge in bie ßuft.

,5a,' fagte er bann, ,mit ben Singen, bie unfer 5)errgott mac^fcn

läßt, ba mad)t \\d) bas oon felbft, aber . . .' — ,2Bie meinen Sie

benn: aber, i)err (El)renfrieb?' — ,Qd) meine mit ben Kapitalien,'

fagte er, ,bie ber 3Jlenfd) [id) faucr oerbienen muB; ha fönnte

bas bi6d)en ßeben lcid)t au Iura merben.' Unb id) oerftanb

nod) immer nid)t, ^err fic^rer, mo bas l)inausfollte. Sann id)

Sl)nen in etmas btenlic^ fein, i)err GBl)renfrieb?' fragte ic^. —
,Sie miffen oielleid)t, QJiamfell 3Jleta,' ful)r er fort, ol)ne meine
grage ju bead)ten, ,id) l)abe ein flelnes Vermögen, ein fc^r

tlelnes, mooon meine S(^mefter bislang bie Sinfen genoffen l)at

— Sie bebarf beren nun nid)t me^r.' Unb er fd)roieg einige

2Iugenbticfe unb bampfte heftig aus feiner ^Pfeife. ,2)icfes tleine

aSermögen', begonn er bann mieber, ,ift für mid) allein auoiel,

benn mos id) bebarf, erhalte ic^ oon unferm 5)crrn ^rinaipal;

aber es ift mieberum au menig, um ein eigenes (Befdjöft au be«

gtnncn/ Unb aögcrnb fe^te er ^inau: ,Sie befi^en ouc^ oon JBaters
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lüegcn eine ^leinigfett, 2JlamfeII SD^eto; was meinen Sie, roenn

xd\x 5ufammenlegten? ^6) benfe faft — es mürbe reichen/ — Unb
fe^cn Sie, i)err fiel)rer, fo legte ic^ benn meine 5)anb in bie feine,

bie er mir über bas ©artenbeet I)inüberrei(^te. (Es mar !ein

Übermut babei, aber es mar beiberfeits boc^ treu gemeint. —
SQBir gingen nod) eine SBeile in bem großen Steige auf unb ab

unb befprad)en uns, t)a^ mir bie Sad)e nod) ge{)eim{)atten unb
beibe nod) ein paar Sal)re in unferer ^onbition bleiben mollten,

bamit mir bie 2Iusftattung baoon gurütflegen fönnten. SQlitunter

ftanben mir ftill unb {jörten, mie nod) immer brunten ous ber

5!)^arfd) bie ßerd)en fangen.

„So gingen ein paar 5o^re f)in, unb mir gemannen ein

red)te5 23ertrauen aueinanber. Oft in ber 3Jlorgenfrü{)e, menn
nod) bie Qäuferfd)atten über ber ©äffe lagen, trafen mir uns
braugen oor ber Haustür. Sßenn (SI)renfrieb l)inausging, um
bie ©ifenmaren auf bem Seifc^Iag ausauftellen, mar id) fd)on

brausen cor ber Haustür unb pufete an ber Xür ben großen

SD^effingtlopfer. ,5^un, SD^leta,' fagte er bann moI)(, ,id) ben!e, mir

merben unfer ©lud bod) nid)t r)erfd)lafenl' — (Er ftanb fd)on in

ftanbel um ein üeines i)aus, unb mir begannen es in ©ebanfen
miteinönber ein3urid)ten; mir fannten fd)on jebes Stüd ©erat

in unferen Stuben unb jeben Xopf, ber auf unferm ^erbe

tod)cn follte. Oft fprad)en mir fo in ber SD^orgenftille miteinanber,

bis bann bie erften SSauermagen bie lange Straße ()erabflapperten

unb fi(^ auf bem 3Karfte auffteltten.

„es !am anbers, ^err ßel)rer. Ser ^rieg brad) aus, unb nie»

manb I)atte Qeit, nod) an fid) felbft ju benfen. (Eines SD^ittags,

ha 3uerft bie Sreifd}aren mit il)ren Sd)Iapp^üten unb ^iftolen

in bie Qtahi tarnen, fte{)t ein großer bärtiger 2Jlann oor mir unb
reid)t mir feinen Quartiersettel. ©s fd)oß mir in bie ^nie, bo ic^

x\)m ins ©efid)t blidte. (Es mar mein SSruber. ,ei)riftian,' rief

id), ,mas in ©ottes Dramen millft bu jefet ()ier?' — ,9Jleta,' fagte

er, ,ba5 5)er3 ift immer nod) 3u ^aus; es ^at mir feine 9lul)'

geloffen I' — Unb fo \)aik er bas ©efd)äft einem Kompagnon an»

oertraut unb grau unb ^inb bei feinen Sd)miegereltern unter*

gebrad)t ©t)renfrieb fd)üttelte ben ^opf. ,2Bas foll bas nüfeen,'

fagte er, ,mir ()aben junges 23otf genug, bie Meren merben fd)on

fpäter baranfommen, fobalb es nötig ift.' Unb als ef)riftian il)n

an ben Sd)ultern faßte: ,Sei nid)t fo griesgrämig, (Eljrenfrieb,

unb mac^* mir bas ^ers nid)t fc^mer; es l)ilft boc^ nid)ts, ic^

muß fd)on jefet mit breinfd)lagen,' ha blieb er bod) bei feinem

Stüd: ,(Es muß alles in ber Drbnung fein.' dx I)otte nun einmal

fo bas Temperament nid)t, i)err ße^rer. Slber aud) ber ^err

Senator fab oft nadjbenflid) brein, menn fpäter^in ber (El)iftian
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uns feine X?neg5berid)te fcl)t(ftc. (Snblid), mir muffen tüof)l

fagcn, lelbcr ©ottes, lüurbe es grieben."

2)er ißel)rer nirfte, aber er unterbracf) feine greunbin n\ii)t

„Unfere guten fieute mürben in bie grembe getrieben, unb

bie gremben tarnen unb festen fid) im ßanbe fcft. allein trüber

faß mieber brüben in feinem @cfd)äft unb bei feinen S5üd)ern.

3d) min feinem unrecht tun; aber er mod)tc es boc^ mo^l nxd)t

in ben red)ten ^änben gelaffen f)aben; benn es mar mir nic^t

entgangen, ba^ 3mifd)en il)m unb unferm §errn plöfeüd) ein

eiliges 6d)reiben {)in unb miber lief; unb als ic^ gelegentlid) an»

fragte, brücfte ber i)err mir bie 5)anb unb fagte: ,6orge nur nic^t

3U fe^r, ajleta; in bem Kampfe um bie alte ^eimat ift er mit

einer ©c^marre baoongefommen; er mufe nun l)interl)er nod) um
bie neue fämpfen; aber bu meigt, bein SSruber ift ein tücl)tiger

QJlann; unb nun lag uns forgen, unb ge^ bu in beine ^ücl)el'

9d) forgte aber bod); benn oon ei)renfrieb l)atte id) gel)ört, ha^

and) unfern S)errn Senator fd)mere Jöerlufte getroffen Ratten.

„QJlittlermeile mürbe es mieber einmal grül)ling, unb es mar
mir faft, als menn es oon ber Sonne täme, bie nun fo {)ell in

ben bunfeln ßaben fc^icn, t)a^ (Eljrenfrieb eines 2Jlorgens mieber

oon einem i)ausfauf 5U reben anfing, unb ha^ mir uns bann

enblid) bas SGi'ort gaben, auf ben i)erbft unfere Saä)e in Orbnung

3u bringen. 2Bir l)atten es \d)on auf ben näc^ften Sonntag feft^«

gefefet, ba^ mir ber 5)errfdE)aft unfere ^eimlid)feit offenbaren

moUten; ha, cm greitagnad)mittag — mir follten auf ben SIbenb

eine fleine @e|ellfd)aft Ijaben, unb id) mar eben ouf meine Kammer
gegangen, um mxö) ein menig an3u!leiben — bringt mir ber

ßabenburfd)e einen SSrief oon meinem SSruber. Unb ba ftanb

es benn gefd)rieben: er mar am SSanfrott. Slber mein Kapital,

mas id} oon unferm SSater l)atte, bas — fo fcf)rieb er — tonnte

il)n nod) retten. Sc^ Derfd)lo6 ben Unglürfsbrief in meine

Sd)atullc: bann entfann id) mid), bog nod) 9^abie5d)en 3um ^ad)»

tifd) au£» bem ©arten geholt merben fottten. ^d) nal)m ein

ßörb(^en unb fd)Ud) bie Xreppe l)inab, um unbemerft aus bem

ftaufe 31: tommen; benn id) l)ätte um alles jefet bem ©l)renfrieb

nid)t begegnen mögen. 3d) meig nic^t, mie id) l)intcn aus bem

5)au1e unb bie tleine Strafe l)inab nac^ bem ©arten getommen

bin. 23orn an ber Pforte ptte ic^ faft ben 5)errn Senator um-

gerannt. ,ei, 3Jleta,' rief er unb l)ob lad)enb ben Singer gegen

mid), ,mit ber ^üd)enfd)ür3e über bie Strafe!' Stber fo alteriert

mar ic^, S)err ßel)rer; bas mar mir all mein ßebtage nod) nid)t

paffiert.

„(£s mürbe fd)on 2lbenb, unb es öemal)nte mid) red)t mie
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bamals; bcnn ber ^lieber buftcte, unb oon unten aus bcr SJlarfc^

tarn oud) miebcr otc basumat ein (anfter !Bogetgefang.

„2tber \d) ging mit bem leeren ^örbdjen in bem großen Steige

auf unb ab unb serrife mir unac^tUd) bie Kleiber an ben Stadjel«

beersäunen. SDleine ©ebanfen ücrloren fid) in bie olte S^it In

bas Stämmerc^en, roo mein ormer 5Brubcr unb irf) als ^inber in

unferen fdjmalen 25ettd)en frf)[iefen. 2Jlir mar miebcr, als l)örc

id) nebenan im 2Bol)n3immer bie 6d)mar3n)ä(ber Uljr 5el)n

fd)Iagen; unb nac^ bem lefeten Scf)lage mirb brinnen bas 6d)reib»

pult abgefd)loffen, unb mein 23ater öffnet leife bie Äammertür.
Sßie oft, menn id) nod) mad)enb lag, ^latte id) f)eimlid) burd) bie

2lugenliber geblinjelt, menn er fic^ über feinen ßiebling beugte

unb forgfam bas 2)erfbett über ilim 3ured)tlegte, bamit nur feine

Sugluft bie nadten ©üeberc^en berüf)re; bis bann bes 23aters

Qanb fid) aud) auf mein i)aupt legte unb ic^ oon feinen ßippen

einen ßaut t)ernat)m, ben id) nid)t oerftel)en (onnte, aber ben id)

bod) in meinem ßeben ni(^t oergeffen ba^c. — Sie l)ülfreid)e

i)&nb unferes Katers lag längft im ©rabe; aber mas fie mit

faurem, eljrtic^em gleiß ermorben, bas mar nod) ha; id) l)atte es,

unb es reid)te noc^, um h\e Slöße feines ßieblings 5U3ubeden. —
Unb bo^, mas foHte aus ^l)renfrieb unb mir nun merben? Slber

mir lebten ja geborgen, mir gaben nur einen i^ersensmunfc^

baran; ber arme ©l)riftian f)atte fid) nid)t bebad)t, ha er alles

hinter fid) ließ, um feiner Heimat in i{)rer ^Bebrängnis bei^ufteben.

„60 botte ic^ in fc^meren ©ebanfen meinen S^orb mit Slabies»

djen gefüllt unb trat nun aus bem ©arten, bem fleinen i)aufe

gegenüber, mas basumal bem Steinmefeen gel)örtc. Sie Sonne
fpiegelte fic^ in ben genfterfc^eiben, unb id) ftanb eine 2Beile unb
betrachtete es mir; bcnn es soax basfelbe, um meld)es CBI)renfrieb

in Qanbel ftanb. 2)a fielen meine Slugen auf bie golbene i5nfd)rift

eines neuen ©rabfteins, ber neben ber Haustür an ber Tlautx

lel)nte; unb, Qerr ßel)rer, id) las bie 2Borte: ,5^iemanb l)at

größere ßiebe, benn bie, ha^ er fein ßeben löffet für feine

greunbe.'"

^©oangelium 3ol)annes, SSers brei3el)n im fünf3e^nten

Kapitel," fagte leife ber alte 2Jlann im ßebnftuljL

„(Ss mar ber Senfftein, ben Sie für Sb^cn gefallenen Sol)n

beftellt Ratten" — unb bie ©r3al)lerin reichte tbrem ©afte bie

§anb, ber fie fd)meigenb brüdte; „xd) f)abe ben Sprud) fcitbem

nid)t me^r oergeffen. (Es ftanb nun feft in mir, ha^ \d) bas ©elb

geben mußte. — 2lber als id) bann ous bem l)ellen Sonnenfcbein

in unfer großes buntles i)aus trat, fiel es mir bod) mieber fc^mer

aufs i)er3, fo ha^ id)'s nic^t oon mir bringen (onnte, bis auf

ben ^bmh. Slls bie 5)errcn in ber Oberftube an il)rem ß'^ombre
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iöfecn, ging id) I)inQb in ben ßabcn. ^l)renfricb ftanb an ber

aSanf unb 3Ql)lte Sfiägel In ^ahte, was fonft ber ßeljrüng 3u tun

I)atte, ober ber tüor 3U feinen (Eltern über ßanb. ^d) erfc^rat

faft ha id) feine Stimme l)örtc. ,9lun, SD^leta/ fagte er, ,00 I)aft

bu benn geftecftl 2)er 6teinmeö ift bei mir gcmefen von megen

bem S)aufe, unb morgen — mirb oUes in SRid)tig!eit (ommen/
— ©s fcf)o6 mir in bic ^nie, unb id) ßitterte; benn er \a\) fo

feelenoergnügt babei aus. ^d) Pcrmotf)te nur ftumm ben Äopf ju

jdjütteln. ,2Ba5 fei)« bir, TletaV fragte er. ,!Jlid)t5 fel)lt mir,

Cl)renfrieb; aber mir bürfen bas 5)au5 nicf)t faufen/ Unb als er

mic^ erftaunt anfal), er3äi)lte id) i^m alles, unb mos id) 3u tun

entfd)Ioffen mar. 2Iber möl)renbbeffen mürbe fein (Befid)t immer

crnfter unb ftrenger; unb oIs ic^ 3ufällig nieberbltdte, fal) id), ha^

er fid) mit bem ©ifenftifte, ben er in ber Qanb ^ielt, ben Säumen
blutig geriffen i)aiie. ,Unb bu millft bas (Selb geben?' fragte er,

unb feine (Stimme flang fo gleid)gültig, als gef)e bas il)n felber

garnid)t an. ,3a, (El)renfr;eb, id) tann nid)t anbers/ — ,S'lun

freilid), SDf^eta, bann reid)t's nid)t me^r.' — Gr fd)mieg unb be*

gann mieber feine S^ögel ein3U3äl)len. ,©l)renfrieb,' fagte id), ,fprid)

boc^ 3u mir; mir l)atten's für uns beibe beftimmt; bu mußt bein

SBort mit ba3u geben I' SIber id) bot umfonft; er fol) nid)t auf.

,2ßenn bir bein Säruber näl)er ift,' fogte er unb begann feine

5>afete cin3ufd)lagen unb meg3upacfen. 5nbem mürbe id) nad)

oben gerufen, unb als id) nad) einer 6tunbe mieber in ben ßoben
l)inabging, mor Gl)renfrieb in feine Äommer gegangen. — JRur

ber 2lIImäd)tigc meig, mos id) bie 3^od)t mit mir gerungen I)obe;

eine 6tunbe um bie anbere ^örte ic^ unten 00m glut l)erouf bie

22BanbuI)r fd)logen.

„^d) fonnte mein fieben nid)t für meine greunbe Eingeben,

aber bos bißchen Silber, i)err ßef)rer, bos fonnte id) bod). Gs
mar ja oud) nid)t um mid); ic^ fol) mic eine SSoge oor mir: auf

ber einen 6d)ale mor ber 5Rame ,(El)renfrieb' unb auf ber onbern

ber meines Srubers; Id) fonn unb fonn, bis mir bos i)irn

bronnte, ober es murbc nid^t onbers, menn bie eine Sd)ale fönt,

fo ftieg bie onbere. — 9d) mag mo^l cnblid) eingefd)lafen fein;

benn als id) bie 2lugen auffd)lug, fom fd)on bie 3Jlorgenbämme»

rung burc^ h\t fleinen 6d)eiben, unb ols id) mid) ermunterte,

l)örte id) broußen oor ber Sommer auf bem ©onge einen Sd)ritt.

aJlitunter blieb es eine SQBeile on ber Xür; bann ging es mieber

corfid)tig auf unb ob. 3d) ftieg aus bem 95ett unb tleibete mic^

on, unb inbem glaubte id) aud) ben 6d)ritt 3U (ennen. 2lls id)

halt borouf ous ber Xür trat, ftonb (E^renfrieb oor mir. 6ein

®efid)t mar blag, ober freunblic^. (Er ftredte mir fd)meigenb

feine ftonb entgegen unb l)uftete ein paarmal, ols ob er fprcc^en

10» W



tüotlte. ,©5 l)ai nl(^t (ein foUen, Tleta/ fagte er enbltd); ,n)ir

mollen's bem lieben ©ott on^etmftellen.' !Dann brütfte er mir noc^

einmal bie 5)anb, nicftc mir 3u unb ging bie Xreppe l)inQb an fein

@efd)äft. S^od) an bemfelben Xage {d)rieb ic^ meinem SSruber. —
3mifd)en mir unb (Et)renfrieb ift bann Don biefen Singen ntd)t

mel)r bie Stiebe gemefcn; mir lebten mieber füll nebeneinanber

fort, unb allmäl)lid) mar es 3mifcl)en uns faft, mie es fonft ge«

mefen; aud) bos ,bu' gebraucl)ten mir ni(^t mel)r, menn mir, mos
feiten gefdjal), einmal 3ufammen fprad)en. 2Iber in ben (Barten

i)inter bem 6peid)er bin id) feitbem nid)t gern gegangen, unb mir

^aben uns aud) niemals mieber bort getroffen. — Die 5a^re oer»

gingen, mir mürben alt, unb bie Stobt um uns mürbe immer
frember."

Die Sr3äl)lerin fd)mieg. „^d) bödjte,'' l)ob ber fiel)rer an,

inbem er faft mit einer el)rfürd)tigen Sd)eu auf feine greunbin

blidte, „Sl)r §err SSruber fei ein 2}lann in ausfömmlid)en 93er»

l)ältniffen; fo ift er menigftens in ber ßeute SJlunb/'

„(£r ift es gemorben, ^err ßel)rer — fpäter, unb er l)at mir

bas Darlef)n auc^ bei 5)eller unb ^^fennig unb mit allen Si^fß'f'

3urücfbe3af)lt; aber es mar fur3 oor (Sl)renfrieb5 Xobe unb fcl)on

in feiner lefeten ^rantljeit — ^a, mos id) fagen mollte, ein paar

Xage oor feinem ßnbe, bes (E^renfrieb, meine id), mar oiel Se»

fuc^ in feiner Kammer; bie @erid)t5perfonen maren bort gemefen,

unb aud) unfern !Jlad)barn, ben ©olbtd)mieb, ^atte ic^ am QJlorgen

l)eraus!ommen fel)en. 2lls id) nad)mittag5 bie SQlijtur l)inein»

brad)te, bat (El)renfrieb, mid) neben feinem SSette nieber3ufeöen.

,2)leta,' fagte er, benn id) l)atte il)m bas oorl)in er3al)lt, ,ba5

(Selb märe nun mof)l mieber beifammen, aber bas ßeben ift in«

beffen alle gemorben. — Da \)ab* id) nun, als id) fo bagelegen,

bei mir gebad)t, es müßte bo(^ fd)ön fein, menn einer, mo es juft

bie red)te S^ii märe, fo einmal aus bem oollen leben fönnte unb

oI)ne Kümmernis. Uns ift es fo gut nic^t gemorben unb unfercn

©Item aud) nid)t; mir ift, als ptten mir alle nur ein ©tüdmerf

oom ßeben gel)abt. Unb meiter l)ab' i(^ mir gebod)t, menn unfer

Kapital 3ufammen!äme!' — Unb als id) bas abmel)ren mollte,

rid)tete er fic^ ungebulbig in feinen Riffen auf. ,5'lein, nein,

ajlamfell SJleta,' fagte er, ,reben 6ie mir nid)t ba3mifd)en!' — Unb
bann bu3te er mid) mieber unb legte feine magere ^anb auf

meinen 2Irm. ,(Es ift ja nid)t um bic^, Tleia, aber bein SSruber

e^riftian l)at einen Sol)n; id) meig, er I)at il)n tüd)tig angel)alten,

unb er mirb einmal bein ©rbe fein. 23ielleid)t, um mos fid) oiele

gemül)t Ijaben, bog es nun einmal einem 3u einem gan3en

2)lenfd)enleben l)elfen mag. Darum I)abe id) in meinem Xefta»

ment meine ocrlobtc SSraut, bie Sungfrau Raufen, au meiner
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Untoerfalcrbin cinge[efet. 2)u mirft mir bas n\d)t übclneljmcn,

ajieta; toir l)aben es bod) mal fo im 6inn gel)Qbt.' Unb als meine
Xränen ouf feine i)anb fielen, nal)m er einen golbenen 9^ing aus
einem ^äftd)en unb fterfte mir iljn an. ,!Der ift für bid) allein/

fagtc er, ,e5 \(i)xdt \\d) beffer por ben ßeuten, unb', fefete er leife

i^inju, ,trag \l)n aud) 3u meinem (Bebäd)tni5!"'

Die alte Jungfrau fd)mieg unb fafete mie liebtofenb ben
fd)malen IKeif, ben fie am (Bolbfinger trug. Gs mar jefet fafi

bunfel in bem fleinen 3iininer; nur ein fd)mad)er 2lbenbfd)ein

brang burd) bie befd)lagcnen genfterfd)eiben.

2)er alte ßeljrcr mar aufgeftanben. „2öenn id) ben 6prud) auf
meines armen Knaben 6tein gelefen/' fagte er, „fo l)abe id) bi5l)er

nur feiner bcbei Qehad)t; aber", fefete er l)in3u, unb feine Stimme
Sitterte, „©ottes 2Bort ift überaü lebenbig."

(Er bürfte fid), um feinen ^orb mit ben gefttagseintäufen auf>

5unel)men, ber l)inter il)m in ber (Bde ftanb. 2J^amfelt Tleta

nötigte il)n, nod) ein aBeild)en 3U t)er3iel}en, ber Tlonb merbe ja

aufgeljen. ^r banfte; „bie 3Jieinen märten,'' fagte er, „es ift nod)

eine 6tunbe SBeges bis nad) 5)aus." Da fie ben (Baft nid)t l)olten

fonnte, sünbete fie ein fiid)t an ben glimmenben ^ol)len im Ofen
an unb padte noc^ eine große Xüte mit ben S[3ßeil)nad)t5pfeffer»

nüffen ber grau ©enatorin, bie fie alles SBiberftrebens ungead)tet

3U ben anberen Dingen in ben ^orb legte; fie ertunbigte fid)

aud) — mie l)atte fie es nur oergeffen fönnen! — nad) bem 3el)n*

jöljrigen Xöd)terd)en, bem 9^eft^ätd)en il)res alten (Softes, unb er

fd)üttelte il)r bie i)anb unb fagte nid)t ol)ne eine fleine geierlid)«

feit: „3d) banfe für bie 9^od)frage, mertefte SJlamfell, fie u)öd)ft

3u unferer greube l)eran."

„Unb 3eig' bem $errn ße{)rer ben 2ßeg oberl)alb über ben»

neuen 6teg," ful)r 2)Zamfell fort, „bas fpart ein 23iertelftütvbd)en
"

SBieb fd)üttelte ben ^opf. „Das gel)t nid)t," fagte fie, inbent

fte ben ^orb bes ßel)rers nal)m; „ber neue 2öeg ift unter Si'affer;^

mir muffen unterl)alb über hm alten 6teg, unb bann ben 3u6'
toeg burd) btn eid)enbufd)."

Dünn ging bie Xür auf, unb bie 9Jlagb trat l)erein; in ooHcm^
2In3ug, ben Qut ouf bem ^opfe. „^ä) bin fertig, aJlomfeU," fogtel

fie; „menn fonft nid)ts 3U beforgen ift, fo möd)te id) nun 3u meiner
aJlutter gel)en."

„Du fonnft gel)cn, 2Bieb; fei ober morgen 3ettig mieber ha/'

befc^ieb 2Jlomfell 2JZeta. „9limm oud) bem ^evxn ßel)rer feinen,

^orb, bu l)aft ja benfelben SBeg."

Der alte Tlann lieg fid) bos gefallen. „6te ift ja mein 6d)ul*

finb gemefen," fogte er freunbli^ nidcnb.

149



!Der ßcf)rcr nicfte. „ü^tx (3\6)mhu\(^ foU pcrfQu[t fein,'' be»

mcrftc er beiläufig; „fo I)örte id) Ijeute in bcr 6tabt."

„SSertauft?'' fragte ÜJlcmjell !Sleta; fcenn es fiel il^r ein, bog

bei il)rer ^al)nfal)rt SRarten gerabe mit biefem (Srunbftücf ben

i^eibei)of f)atte oerooUftänbigen ootten. 3" o^ßn benn oertauft,

i)err £el)rer?"

„2tn einen (Jremben; bcn ^tarnen i}abe iä) nid)t gefjört*

„S)m/' bodjte iUlomfetl Tleia, „ha ift al[o ber ßerr 6enator

bicsmal bod) 3U fpät getommen.''

5)ann geleitete fie il)rcn ©aft oor ble Haustür. — Qs mav falt,

bic 6terne ftanben fdjon am i)immel, nur ein (djmadjer 8d)ein

om i)ori3ont geigte, roo bie Sonne Derfd)u)unben mar. „SBic un-

ruhig bie Sterne finb," fagte ber SLlte nod), „loir l^aben groft*

icetter, 2JlamIetI aJleta."

2Jleta \tan\) in ber i)au5tür unb \al) ben bciben nad), loie fie

gegen 2Seften ben SuBfteig nad) bem 23ad) l)inabgiugen. Sa»
Duntel ber i)eibe !)atte fie balb i^ren ?Blicfen ent3ogen; nac^ einer

Sßeile ober töurben fie nod) einmal in ber gerne fid)tbar, auf bem
ftügel brüben; faft übernatürlid) groß erfd)ienen il)r bie ©eftalten,

iDie fie fid) fd}attenl)aft gegen hen fd)rDad)en 6cf)ein bes SIbenb»

t)immel5 abI)oben. Gnblid) maren fie gang oerfdjmunben. Sann
^örte fie nod) unten com 23ad) {)er has (Seräufd) ber Sufetritte

ouf bem Stege, unb bann aar alles ftill; fie mar ollein. Slur im
Stall in ber Sdjeune maren bie fleinen ^ongs unb bie ^ul),

unb baneben in bem 23erfd)Iog faß fd)Iafenb bas geberüief) auf

feinen ßeitern; hinter \i)t im $aufe ftric^cn ein paar fdjeue Taljen

burd) bie buntein IRäume.

ßeife brüdte fie tie i)austür ju unb ging in il)re Stube.

2Rit trocfenem i)eiberei3 unb Xorf brad)te fie bas Ofenfeucr

tuteber 3um ^Brennen, ta^ es gefellig 3u praffeln begann; bann,

nacbbem fie ben X\\d) abgeräumt unb bas £id)t gcpufet bcitte, fefete

fie fid) in ben ßel)nftuf)l unb brad) bas Siegel il)rc5 5ßeil)nad)t5-

briefes. Sie las langjam unb mit ganjer SInbadjt, unb als fie

an bas (Enbe bes ^Briefes fam, flog ein glücflidjes fiäd;eln über

ibr ©efidjt, unb bie i)anb, irield)e \i)n l)ielt, fanf auf ben Zl\d}. „(Er

(ommt enblid), nad) gebn langen Sa^renl" rief fie oor fic^ ^in. Sie

las bie Stelle nod; einmal, fie l)ätte nun oud) Zi^^ unb Stunbe

löiffcn mögen; boc^ es bieß nur: „3n nöd)f,ter Qüt" Sie mußte

fi^ begnügen. — „2tber marum l}at benn bcr Oungc, ber

Sriebric^, nid)t gefd)rieben? — Unb oud) bas 23i(b, bas mir ocr-

fprod)en mürbe, ift nid)t babeil'' Sie gute Sonte märe faft uer«

brießlid) gemorben. Stber fie befann fi^; fie ftanb ouf unb ging

mit bem ßi4)t nebenan in bie t)err[d)aftli{^e Siube. S^afd) öffnete
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fic Das 6d)ubfad) einer Stommoht, bcnn ea löor falt I)icr, unb
bie SJlöbcl mit if)rcn Überjügen ftanben unnjirtüc^ in bem örof3cn

leeren S^aumc; bann, nad)bem fie ein ^'ddd)m alter Säriefc her-

ausgenommen, ging fie eUig bamit in \l)v l)eimlid)e3 6tübd)en
5urücf. 25alb fag fie löieber in il)rem ße^nftul)! unb begann bie

Briefe forgfältig burd)3u(el)en. ©nblic^ tarn fic an ben red)ten

Sol)rgang; ein tieincs ßic^tbilb lag ba3iöi(d)en, bas fie mit järt-

lid)em Sßoljigefallen betrachtete. (£0 mar bas Porträt eines

(räftigen, etma i)ier5el)niäl)rigcn ^noben, beffcn treuberjigc Slugen

nid)t ot)m einigen Srofe unter bem bufrfjigen $aar tierau5fd)outen.

„SIber bas mar oor fcd)5 Saljren/' fagte fic, „er mug ja jefet ein

ganaer Äerl fein.'* Unb bann entfoltetc fie ben aSrief il)rc3 ©rubers,
ber las SSilb begleitet t)attc. „Su mirft ben jungen nid)t oer-

fcnncn/' fdjrieb er, „aud) über feiner 6tirn cr^jebt fid) jener

mibcrfpenftigc ftaarmirbel, ben ber feiige 6ubreftor feinem Sater
als eine Oppofition gegen bie Stutorität ber 6d)ule auslegte

unb ben er in ber S^lepos » 6tunbe mir cbenfo unermübet
ols oergeblid) nieber3uftreid)en bemüt)t mar." 6ie lädjelte; bie

(räftigc ^nabengeftalt iljrcs SSrubers ftanb oor il)ren Slugen. 6ie

fab il)n im Streit mit bem rotnafigen ©tabtbiener, ber feine IRutfd)*

{erlitten ouf bem abf4)üffigen SJlarftc bulben mollte, unb bann
mieber aufammen mit feinem greunbc, bem fefeigen Senator, mie

fie brausen im Sonnenfdjein am Deid) lagen unb iljrc !Drad)cn

fteigen liegen. „Unb menn ic^ fie 5U SJlittag rufen mußte,'' bod)te

fie meiter, „unb fie mit iljrem 2)rod)en bann mieber ein Stüd
meiter auf ben Seid) I)inau5rü(ften, unb immer meiter, fe mel}r

id) l)inter il)nen Ijerlief, bis fie mtd) benn am ©nbe rid)tig sum
©einen geörad)t Ratten." Unb fopffd)üttclnb fefetc fie fttnau: „Sas
ajoren ein ^aax ©öfte, fie !amen nie 3U red)ter Seit nad) $ausl"
— 5mmer l)ingebenber blicftc fie in bie ^erfpeftioe ber öcr-

gangcnl)eit, mo eine 2ru5fid)t immer tiefer als bie onbere \\d)

eröffnete. Sie bamals fo traulid)en Straßen i!)rcr aSaterftabt fa^

fic belebt oon frifd)en rottoangigen Slinbergeftalten; fie gingen

paanoeifc mit bem Sdjulfac! überm 2Irm in eifrigem ©eplauber
burc^ bie Straßen; ober ber Sommerobenb mar Ijerabgctommen,

unb fie rannten, Knaben unb Wdhd)en, auf il)ren Spielplan unter

ben ßinben cor ber ^ird)c; fic felbft überall babei unb berseit,

fo bad)te bie alte Qungfrou, feinesiöegs blc Stillfte. „IJlein, neinl

eine mal)rc §ummel, ein Sreiciertelsjungc, mk ber alte Senator

Immer ge[agt l}ütte.'*

Sic fd)üttelte läd}elnb hm Jlopf; bann, mk mübü mn all ber

munteren ©efellfc^aft ber S^ergangen^eit, lel^nte pe {i4 aurücf unb
faltete bie ^anhe,

Ub4)^ bU ^iHu^e luar i^Vf^ ^a^je ntc^t, ^alb {a^ ße mkb^v
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aufred)t, unb no^bcm fie burc^s gcnfter einen SSIirf in bie ^aä)\

hinaus getan Ijatte, ftcnb fie auf unb oerUeg bie Stube. 6ie mußte
einmal I)ord)en, ob in ben Stallen alles rul)ig fei.

Sie ging über bie Xenne auf ben i)of Ijinaus. ©raupen, an

ben fd)tDeren Xorflüget gelernt, blieb fie ftef)en. Sie Sterne

blifeten über il)r; aber auf ber (Erbe, f)ier gegen Often, mav es

gönalid) finfter: bie SJlorgenftunbe, voo bort am i)ori3ont bie

Sonne aufgefticgen, roar längft oorüber; nid)t ber leifefte Xages»

fd)immer mar ):)\ex auf ber (Erbe ^urücfgeblieben. Sic beugte fi(^

Dor unb laufcf)te. ßints oom ^aufe, ein menig tiefer l)inter bem
Keinen Söaffertümpel, lag bie Sd)euer mit ben Ställen; aber es

mar alles rul)ig, nur bas Stupfen ber ^ul) an ber Grippe mar
5u pren unb mitunter ein Stampfen ber fleinen ^Pongs. gaft

unmillfürlid) marf fie einen Slicf in bie gerne, ob fie brunten im
3Jloor bie alte ©icf)e ertennen möchte, ben einjigen Saum, ber

über Xag oon I)ier aus 5u entbecfen mar. 2Iber fie fal) nur bie

5Brunnenftangc oor fid) in bie S^ad)tluft ragen; menige Schritte

bal)inter begann ber bunfle 3u9 ^^^ i)eibe unb ftredte fid) oon
ollen Seiten fdjmarj unb unburc^bringlic^ in bie 3'^ad)t l)inaus.

(Ein ßuftsug regte fid); leife, langfam burc^ bas raufd)enbe i)eibc*

fraut l)örte fie es auf fid) äufommen. So mar es ba unb 30g
Dorüber, bis fid) bas ^aufd)en mieber in bie gerne l)inter ibr

oerlor.

2)a plöfelic^ unten com 2Jloor l)erauf fc^lug ein Xierfd)rei an

\\)x Dl)r, l)eifer unb gemaltfam. Sie 2Ilte td)auerte, fie legte bie

i)anb auf ben ©riff bes offenfteI)enben Xores; il)r mar, als \)ab^

aus ber ungel)euern leblofen S^latur felbft biefer Saut fic^ los=

gerungen, als ^abe 'ü)n bie i)eibe ausgeftoßen, bie fo fd)mar3 unb
milb 3U il)ren gügen lag. Unb bannl (Einige taufenb Schritt in

bcs Suntel l)inaus, fie mußte bas mol)l, ftanb nod) ber $fal)l unb
mürbe oon ber (Bemeinbe bes näd)ften Sorfes nocf) unterl)alten

3um (Bebenfen, ba^ ^ier ein Sauernfinb oon SBölfen gerriffen

morben mar. greilid), bas follte über l)unbert 3al)re t)er fein;

CS gab längft feine Sßölfe me^r im ßanbe, bie mit b^Ucrni ©e»

^)eul burd) bie ginfternis trabten. — 2Iber fonnten bie S^ebel ber

^eibe fid) nic^t mieber 3U biefen unl)eimlid)en Xiergeftalten ju»

fammenballen, bomit aud) bas ©ntfefeen, bas nad)ts auf biefen

SDlooren lagerte, feine Stim»me mieberbetöme?

Sie 2llte fc^üttelte fid) ein menig; benn bie bunfeln SSor*

ftellungen bes Jöolfsglaubens, meld)e bie ©infamfeit biefer lüften-

gegenb ausgebrütet, lagen aud) in il)rer Seele. Slber fie mußte

fid) 3U faffen. Sie räufperte fid) ein paarmal l)er3l)aft unb laut,

bamit fie nur mieber einen Xon ber 5Dlenfd)enftimme r)ernel)me;

unb gleich barauf bit}ad)ie fie es, ha^ \a bort unten, oon mo ber
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Bd)xex gefommen, bcr 93ad) burrf) ba5 S3ru(l)lanb gelic; es mocf)tcn

jiDel Ottern öc^sjcn fein, bic \\d) um einen gt{d) ober um einen

crl)afd)tcn 23ogeI gerauft. 3a, bas mor es gemefen; weiter nid)t5.

SQBenn nur bie SD^agb bic C^nten aöe in ben Stall getrieben

f)otte! 2)ie eine mit ber grünen XoUe pflegte bo f)inab an ben

6trom 5U gel)en unb ouct) n)oI)I einmal braußen 3U bleiben. —
2)as ©äfferd)en, morauf fie am Xage \l)x SBefen 3U treiben

pflegten, lag \(i)tDax^ unb gli^ernb 3U il)ren {Jügen. 6ie ging oor=

pc^tig an bem 9^anb ber ^füfee 3ur 6d)euer l)'mab unb öffnete

bie Xür bes 5)ül)nerftaaes, aber bie 2)unfeII)eit lieg nid/ts er=

fennen; nur bunten oon ber ßeiter I)erab fam ein furses un*

toilliges ®etröb bes großen 5)abne5.

Tlam\eü 2Jleta tel)rte ins 5)aus aurücf. 9flod) einmal, als fie

ben Torflügel binter fid) ansog, fcf)lug aus ber gerne bcr 2^ier«

fd)rei an ibr Dbr. 5)aftig legte fie ben großen ^olariegel t)or;

bann aber ging fie über bie Xenne, an ibrer 6tube oorbei, unb
trat bann aus bem oorberen Xor mieberum ins greie. 2)as ßid)t

in ibrem Stübcben ©arf burd) bie genfter einen gefeüigen 6d)cin

binaus, aud) mar ()ier gegen 5öeften ber i)immel lid)ter, unb
brübcn, mobin ibrc Slugen büdten, lag bie 6tabt unb bas i)au5

ibrer greunbe. ©in b^inilicbes (Befübl als mie oon SRenfcbennöbc

überfam fie. 2tber bic Stabt mar nid)t 3U feben, nid)t einmal bie

^ird)turmfpiöe, bie fie am Xage aus il}rem 6tubcnfenfter fab, unb
ibrc Slugcn boben fid) unmillfürlid) 3u bcr großen blitjenben

i)immel5glocte, bic in feierlid)er IHubc auf bem bunfeln Grben«

runbe ftanb. Gs mar fo ftill, ba^ fie broben bas leife brennen
ber 6tcrnc 3u oernebmen meinte. Unb immer neue, immer fernere

brangen, je lönger je mebr, einer bunter bem anbern aus bem
blauen SIbgrunb über ibr. Unb immer meiter folgte ibr 23lid; ibr

mar, als flöge il)re 6eele mit oon 6tern 3U Stern, als fei fie broben

mit in ber Unenblicbteit. „2)u großer, liebrcidjer ©ott," flüftcrte

fie, „mie ftill regierft bu beine 2Beltr ©in roter Sd)ein flog über

ben i)immel, es mo^te ber Strabl eines beginncnben S^orblid^ts

fein; ba Qeba(i)te fie bes 2Beibnad)tsabenb5 unb fagte: „C^b^iftfinb»

lein fliegtl'* Sie Strablen breiteten fid) aus unb fd)offen bis 3um
5)ori3ont l)inab, unb als ibrc 2lugen folgten, gemabrtc fie unten

auf ber (Erbe, bort, mo bic Stabt lag, ben Sd)immer eines Siebtes.

Sic nicfte unb bad)te: „^flun 3ünben fie bie SBeil)nad)t5bäume an."

— 2Iber es fiel ibr ein, fie b^tte abenbs nie bic ßid)ter ber Stabi

gemabren fönnen, benn eine ©rböbung bes Sobens lag ba^

3mifd)en, aud) menn es bod) nid)t gar 3u fern gemefen mörc.

Unb jenes ßid)t oor ibr, es blieb auc^ nid)t an einer Stelle, es

roanberte unb ftiablte feitbem fd)on meiter recbts, eben mo bie

große Straße entlang fül)rte. 2Iucl) mar es offenbar oiel nä^et,
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oIs es il)x 5ucrft gcfc^ienen, unb je^t f)5rte f!e brüben auf bcm
6teinbamm ber C^aujfee einen Sßagen raffeln, unb ber 6ci)a(I unb

bas ßid)t !amcn immer näl)er unb tcaren enbüd) faft in gleicher

[Hidjtung mit bem §aufc. ?piöfeUd) Ijörtc bas ©eiöfe ber IRöber

auf, aber ber 6d)ein brannte fort; es voax fein Svot\\zl, ber SBagen

mugte oon ber ©l)auffee auf ben gelbiöeg gefa{)ren fein, ber oon

bort faft in geraber SRic^tung auf bas (leine (Se^öft führte. Unb
nun I)örte fie aud) bas 6d)nauben ber ?Pferbe unb bas bumpfe
JRumpeln ber SRäber auf bem unebenen i)eibebDben. 2)ann no(^

ein ?Peitfcf)entna(I, unb eine fleine ijalbc^aife, an n)cld)er oont

Smei ßaternen brannten, rollte burd) bie ßücfe bes SBoües unb
l)ielt in bem l)ellen 6d;ein, ber aus ben genftern brad). Qn bem«

felben 2lugenbli(f r)ernal)m fie aud) bas ©etlöff il)rc5 fleinen

Xädels, unb fd}on arbeitete er freubeminfelnb mit beiben SSorber-

Pfoten an il^r empor.

^!Da mären mir, junger i)errl" rief 2Jlartens bekannte Stimme,

ber nun oom ^ut|d)erftul)l über bas IRob I)inab!letterte unb bann
bas Sedleber vox ber C^aife 5urüdfd)lug. „(Buten Slbenb,

SJlomfeUr

3Jlamfell nidte nur fdjmeigcnb; fie mußte nid)t, mas bas be»

beuten foUe. Slber fc^on mürbe fie t)on einem ftattlidjen jungen

2Jlann begrüßt, ben fie erftaunt unb fnijenb in bie 6tube nötigte.

(Ein paarmal, möljrenb fie eilig bie ^Briefe auf bem Xifd)c 3u*

fammenräumte, manberte it)v ?Blid ftufeig unb forfd)enb 5mifd)en

feinem SlntUö unb bem nod) oor il)r liegenben ßic^tbilbc^en t)in

unb mieber. SIls er aber nad) SIblegung feiner fd)meren 2Bilbfd)ur

mit ber i)anb über bas bufdjige broune ^aar ftric^ unb ber

eigenfinnige Söirbel fofort mieber emporfd)nelIte, ba flog ein

Cäd)eln glüdUd)er ©emt6l)eit über il)r ©efid^t. 6ie ftrcdte beibe

Slrme nad) iljm aus; unb: „SJleine liebe Sante ^^ial" rief ber

junge Tlann, Unb bas alte 2lläbd)en, has noc^ eben fo ollein ge»

mefcn, ^ielt plöfelid) einen il)res Blutes in ben Slrmen; unb ein

ftattlid)er Sunge mar's.

„Slber mo ift bein Sßater?'' begann fie nad) einer Söeile,

töä^renb ber IJleffe faft oerlegen gemorben märe unter bem langen,

gärtlicfjen 23lid ber Xante. „(Er mollte ja bodj felber (ommen?"

„9n ber 6tabt, Xante 2Jleta; unb id) bin l)exQe\d)\dt, um bi({|

3u !)olen.''

6ie mürbe unrul)ig, jitternb tn großer C^rregung ging fie \n

ber Stube uml)er; planlos griffen il)re i)änbe nad; bem unb jenem

iinti legten es mieber fort. „Slber id) ^abe bie SJlagb ja [Qüg^*

Widtr fügte fie.

„Slber, Xante, bein alter Wlaüm ift ia iPteb^P bo,"

154



Unb fic ging an tcn Ofen unb na!)Tn bie Stcffceianne aus bcr

JHö^rc. „9c^ iDiU mi4) fcrtigmadjcn, Sriebrid), Xrint tnbcs ein

lläBcl)cn unb \t^t biet) in ben ßcljnftul)!!''

60, iDäl;renb (ic baatoild^cn bolb eine !Pfeffernu6 öuf feine

5rQj[e legte, balb oufs neue ujicber einjc^entte, ^atte {ie cnblic^ il)re

$el5fappe Qufgejefet unb fämtlict)e SJtäntel unb Xüct)er umgetan,

gaft l)ätte il)r jefet bcr 2Jlut gejcl)lt il)ren jungen (Baft 5u ftörcn;

er jafe |o lädjelnb bo, unb wie lljm alle« jc^mecftel 2lber bie

6ei)n|ud)t nad) ii)rem Sruber gönnte it)r nun fclb(t feine tHu^e.

!Uacl)bem QJlarten l^ereingcrufen unb gcprig inftruiert mar, traten

fie rci|e[ertig vox bie ipaustür. 2)er SJlonb mar inbcffen auf-

gegangen; unten oon ben SBiefcn blintte ber Strom l)erauf.

griebric^, mäljrenb er bie lante tn hm Sßagen i)ob, ftanb rwö)

einen Slugenblitf unb fanbte mie prüfenb feine Slugen über bie

ungei)eure bunüe gläd)c. „Unb bas ift bas Sßoffer, 2,ante, ©0 '\\)x

l^eute bie großen Karpfen gefangen l)abt?"

„Sreilid), griebrid), unb ben |d)önen ^ed)t nid)t 3U oergeffen.*

„Unb bort über bem SBafjer Uegt ber (Eldjenbuld)?"

,3ol)er töeifet bu benn bas alles, Qunge?" rief Sante SD^eta

aus bem gonb ber (rt)aije.

„91un, mas Ijätte bein alter SJlarten mir benn untermegs er»

göljlen follen? — 2lber mel^r ßcute müßtcft bu J)aben, unb
jüngere," rief er, tubcm er 3u iljr in tm SSJagen ftieg, unb es

flang ber laute foft ein menig übermütig, als er iad)ti\b unb iftre

i)anb ergrci[enb l)in3ufeßte: „9l)r feib l)ier eine gar 3U el)renfcfte

©cieUld)aftl"

9t)re Slntmort oerl)aUte in bem ©eröufd) bes abfof)renben

SSSaoens. ?ßalb f)atten fie bie Q^ljauffee erreidjt, unb naü) Verlauf

einer tleinen 6tunbe roüten fie über bas Stragenpflafter ber

Stabt. ftier unb ha faljen fie im 23orüberfa^ren ncd) einen

oer[pätcten SJeifjnadjtsbaum brennen; im allgemeinen festen bie

eigentliche geicrftunbe fd)on vorüber, nur bie bcttelnbcn Raufen
ber (leinen 2Beil)nad)tsfönger sogen nod) unermüblid) oon einer

iür 3ur anbern. (Ein paar große (Bebäube maren betonbers ^)e^

crlcudjtet; aber Xönte SJleta fdjloß bie Slugen, ols fic hatan oor«

Überfamen; benn ^ier u)ol)nten bie „neuen Beamten/ mie fie nod)

inuner oon i\)v genannt mürben, obgleid) fd)on ein gonser S^od)«

mud)5 für \\d) unb bie oerl)aBte Spradje ©eburts« unh iJelmilU»

re(t)te ber beutfd^en Stabt in 2lnfprud) na^jm.

2Iuf bem Slartte oor bem ftattlid)en i)aufe bes Senators {)iclt

ber SBagen. 5)ie grau Senatorin empfing iljre alte greunbin an
ber Xür. ,M(i)t mal)v, Wüq," fagte fie, Inbem fic auf bie große

Slußenbiele treten, „mcniger tat es mfyt^ um t)if& 3U bciuen
greuuben in bie Stabt 3u bringen?
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Tleta war qU hevoeQt, um ju cnttüorten. 2öäl)renb bie 2Jlagö

ü)x bie ?ieifet(eiber abnal)m, blidte fie aur fiinfen in ben ge»

räumigen ^aufleben, roo fie einft mit (El)renfrieb in mand)er

3Dlorgenfrül)e r)ergeblicl)e ^^löne für ein befd)eibene5 ßebensglüd

cntmorfen (jatte. 2Iu5 ber 2öol)nftube an ber anbem Seite bes

giurs prte fie gmei SDZönnerftimmen in lautem ©efpröd); bie eine

fannte fie, bie anbere mar U)x fremb gemorben. 2)ie Spredjenben

mod)ten beibe bie SInfunft bes Sßagens überl)ört l)aben.

2ri5 2}leta mit il)rem 9leffen ^ereintrat, \al) fie neben bem
©enator einen fröftigen älteren Tlann mit Iebl)aft gerötetem 2Int«

life am Ofen fteljen; bas DoHe bufd)ige ^aupü)aax mar fd)neemei6.

SJ^itten in feiner lauten JRebe brad) er ab unb fa^ fie mic 3meifelnb

mit feinen bunfeln 2lugen an, aber in bemfelben 2Iugenbli(f ^ielt

er bie alte 6cf)mefter in ben SIrmen.

„2)a f)aft bu if)n, 2)^eta/' rief ber Senator, „es ift nod) immer
ber alte Qoffegut SBo ber feine S^lofen fiel)t, ba merben niemals

it)eld)e mac^fenT'

Dann !am bie greube bes SSteberfe()cn6; ein langes, inniges

©efpräd), ein ftilles, gegenfeitiges 23etracf)ten. 2Iber ber Gr3äl)ler

mar meift ber Sruber; mäljrenb er oor il)r ftel)enblieb, I)atte fie

firf), mie oon bem Übermaß ber greube niebergebrücft, auf einen

6tul)l gefefet. S^re 5)änbe auf bie ^nie gelegt, fal) fie 3u il)m

empor unb laufd)te feinen 2Borten. gaft blieb bie Xaffe bampfen»

ben Xees unberül)rt in il)rer 5)anb, meld)e bie Senatorin il)r ge»

reid)t ^atte. „3a, ja. (ri)riftian,"' fagte fie, „bein ©efit^t ift nod)

bas alte; es lägt nur anbers bei ben meinen i)aaren."

„2Jleinft bu,'' rief er lad)enb, „aber fie laffen fid) aud) noc^

Jefet oon feinem Sd)ulmeifter nieberftrei(i)en. SSerfuc^' es nurl'*

Unb er legte bie ^anb ber Scf)mefter auf fein i)aupt. „Unb nun
genug oon ber 23ergangenl)eit, mir mollen ben SBei^nacl)tsabenb

nic^t oergeffenl'' Dann, feinem SoI)ne unb bem Senator einen

Sßinf gebenb, fül)rte er fie in bas gleichfalls erljellte, l)inter ber

Sßol)nftube gelegene Sinimer; bie anberen folgten nad). — (Js

brannte I)ier fein 2öeil)nad)t5baum; in biefem ^an\e l)atte feit

Dielen 3al)ren feiner mel)r gebrannt; benn ber Senator mar
finberlos. SIber auf bem mit einem grünen Xeppid) bebetftcn

X\\d)e ftanben, jeber mit brei brennenben fersen, bie fonft nur

für bie gefttafel beftimmten filbernen 2lrmleud)ter; jmifc^en ben

ßeud)tem oor bes Senators emailliertem Sd)reibgefd)irr lag ein

befd)riebenes SSIatt ^^apier, baneben eine frift^ gefdjnittene geber.

Tleta fal) il)ren 33ruber fragenb an.

„Scf)mefter," fagte er, „bu bift es, bie befdjeren foU; noc^ ein-

mal fo0ft bu beine gefegnete i)anb auftun unb biesmal, benfe id),

bir 3ur greube."
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Unb feine S)anb auf ben befd)nebenen 35ogen Icgenb, fubr er

fort: „2ötr l)aben bic ?5unftattonen eines ^auffontratts über ben

^eibeI)of aufgefefet: 23erfäufer ift unfer Öreunb 2t(bred)t l)iex, als

Käufer finb aufgefül)rt bie @efd)tt)ifter Tleta unb Q:i)riftian 5)anfen.

Sic 23oll3ieI)ung einer anbern ^^unftation über ben (Bic^enbufd)

— benn ber, mie bie Sad)r)erftQnbigen unb bein alter Tlaxim
fagen, geprt notmenbig mit ba3u — märtet nur auf ben 2Ibfd)Iu6

biefes i^anbels."

.2rifo bu/' fagtc meia, „wax^t ber Käufer?"

„^ä) nid)t allein, Sd)voe\tev; bu mußt aüerojegen mit bebet

fein; benn meine Gräfte reici)en ^ier nid)t au. — 3d) feiber fann

nid)t bleiben/' fu{)r er fort, inbem er mit begeifterter 3ärtlid)feit

auf feinen 6o^n blidte, „id) muß jurücf an meinen 5)erb, aber xd)

fd)i(fe einen jüngeren, ber bie Sad)e aus bem gunbament gelernt

i)at. Sd)on im Qebruar mag ber griebric^ feinen ©ingug bei bir

galten, unb bann fönnt il)r bauen unb 2Jiergel graben unb i)eibe

brennen nad) i^eraensluft, bamit, menn id) nad) ein paar Saljren

tDieber(el)re, aus ber braunen Steppe ein grünes i^eimmefen mir
entgegenleuc^te. — 9Bir mollen einen jungen feften gug auf unfere

I)eimatlid)e 6rbe fefeen; benn trofe allebem," unb feine Stimme
fan( bei biefem Sßorte, „id) laffe es mir nid)t nehmen, bie i)err'

Iid)feit ber beutfd)en Station ift im SSeginnen; unb mir oon ben

äufeerften beutfd)cn 2Jlarfen, mir 2Rarfomannen, gu ßeib unb
^ampf geboren, mie einft ein alter ^ergog uns gel)eigcn — mir
gel)örcn aud) basul''

Ser Senator I)atte ftill banebengeftanbcn. „2)u irrft bid),

et)riftian," fagte er jefet; „es rü^rt fic^ feine ^anh um uns; ober"
— unb er nal)m eine Seitungsblatt neben fid) Don ber ^nmmobe
— „mie CS I)icr gefc^rieben ftel)t:

Sic frcmbc Sprad)e fd)lcid)t oon 5)au5 3u i)au5

Unb beutfd)es SBort unb beutfd)e5 ßieb löfd)t aus;

Irofe allebem — es mu6 beim alten bleiben:

Sie geinbe l)anbeln, unb bie greunbc fd)reiben.'"

STbcr ber oltc greifd)örler legte bic gauft oor fid) auf hen Xifd),

unb bie tiefe 5Rarbe über ber Stirn begann 5u leud)ten. „2Jlögen

fie \d)veibm\" rief er, „bas red)tc SBort manbert lanbaus unb »ein,

raftlos unb unantaftbar, bis es fein %Ux\d) unb Sein gefunben l)al

ßangfam gel)t es, langfamer als anbersmo; aber'' — unb bic breite

germanifd)e 2Jlännergcftalt rid)tete fid) in tf)rer gansen i)öl)e auf— „bas SBad)stum ber ©id)e 3äl)lt nur nat^ 3a!)r^unberten. ßag
bid) nid)t irren oon bem, Sd)mefter! — ßics nur bie Sebingungcn;
ber 93er!äufer l)at uns nirgenbs überoortetlt."
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6ie §otte teilne^menb blefen Sieben jugc^Ört !?lun, njö^rcnö

ber Senator j(^u)eigenb feine S^itung sujammenfcltete, na^m fie

has 6d)riftftücf unb begann es aufmert|am 5u lejen. !Die ^anb,

toelc^e has SSlatt l)ielt, jitterte; aber ibr 2lntliö oerülärte \\d) mit

oon junger oufftrebenber 5)offnung, bo hoü) bas ßeben fic^ jcl)on

abioörtsneigte.

2)er SSruber ftanb \f)X gegenüber; bic !ttnne untergefd)Iogen,

gefpannt 5U \\)t !)inüberbUcfenb. — 6ie batte ibn xx>oi)[ oerftanbcn;

er löoUte iljr nacb Straften einen ©rfa^ ber fiebensgüter bieten,

auf bie fie einft burc^ jenes |4)n)eftetlicf)e Opfer batte Der5ic^ten

muffen. Sie blicfte empor, unb bie Slugen ber ©efcbmifter be-

gegneten \\(i). „£)u iDilift mir gar nichts |cf)ulbig bleiben!" fagte

fie fc^üt^tern; ,,aber GbrU^iQ"/ bu jablft bid) arm babei."

2)er lebhafte 9Jlann jc^ütteltc fein bujdjiges i)auptJ)aar, als

ujolle er bas ©efübl cbfcbütteln, bas i^n überfam. ,,5f^ein, neinl*'

rief er, bie 5)anb toic abtDel)renb oor fid) binftredenb; „aber xö)

hüd)ie, 8ct)tt}efter, bu plfeft gern beinern ^rubersfol)n gu j)aus

unb i)ofr

Sie fal) il)n an unb Iäcf)elte; aber noc^ einmal oerfd)manb bos

ßöd)eln für tur^e 3eit oon ibrem Slntli^, unb fie blidte mit faft

fdjmeraüdjem Slusbrucf auf bas Dor il)r liegenbc Sc^riftftüct. Sie

mocbte bes loten gebenten, über beffen fleinen Sct)afe fie je^t auc^

oerfügen follte. — Dann, nad) einer SBeile, taud)te [it bie gebcr

ein unb fdjrieb. „gür mid) -— unb G^rcnfriebl" fagte fie.

Ser Senator ergriff bie Qönbe bes Jungen 2)lanncs, ber

fd;n)eigenb bas ©nbe ber SSerljanblungen abgekartet Ijattc. Sein

etnjas finfteres Sluge rul)te mit 2Bol)lgefallen auf ber feften, aus»

geprägten Stirn bes Jünglings. „SBeil bu es benn gemollt," fagte

er, 3u feinem Sreunbe Ijingemanbt, „bein Sol)n foU uns mill»

(ommen fein. — Unb morgen Sßeinfauf auf bem ^cibel)ofl 9^ein,

SDleta, forge nur nid)t; wir fannten bic^ ja — bie traten finb fc^on

oUi ^ier gemad)t*'

^3
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ZJon Jenfeif öcs Jlteercs

^05 Sii^n^sr im 5)otel mar hmd) bic gepacftcn Äoffer
'

nid)t bcljQglidjer gcröorben. OJlcin Setter, ein Junger

2rrd)iteft, ber es feit gmei Xagen ben3ol)nt ^atte, ging

|d)iDeigenb unb feine 3^9Qrrc xQu&jmh auf unb ab, mie

jemanb, ber ungebulbig ift, eine leere Qeit Ijinsubringcn. —
Gs mar eine milbe Septemberna^t, bie 6ternc fc^ienen

burd) bas offene genfter; brunten auf ber ©äffe mar ber

ßärm unb bas 2öagengeraffel ber großen Stabt \d)on oer»

ftummt, fo ha^ man brüben oom Qafen f)er t)a3 ?piuftern ber

5^ac^t(uft in ben SBimpcln unb Xauen ber 6d;iffe Dernel)men

tonnte.

„5öann mußt bu fort, Sllfreb?" fragte id).

„Um brei Ut)r gel)t has S3oot ab, ha5 mic^ an Sorb
bringen fod."

„Sßiüft bu nicf)t norf) ein poar Stunbcn rul)en?''

(Bx fd)ütteltc ben Slopf.

„So laß mid) bei bir bleiben. 3D^einen Schlaf f)oIe id) morgen
im aßagen auf ber 5)eimfaf)rt nac^. Unb mcnn bu roitlft, er3Ql)Ie

mir — Don il)r! ^d) fenne fie ja nic^t; unb laß mid) röiffen, mie

aUe« fo gefommen ift"

Sllfreb fdjl'^ß bas genfter unb fd)raubte bie Campe f)öl)er, fo

hai es oölltg ^ell im Simmer mürbe. „6efe* bic^ unb ^abe ©e»
bulb," fagtß er, „fo foUft bu alles miffen."

„8d)ati als 3mölfiäl)riger ^nabe,'' begann er bann, als mir

uns jett gegenüberfaßen, „\)abe id) mit il)r in meinem elternd)en

^aufe jufammen gelebt, fic mo^te einige Ool)re mcniger 3äl)Ien

oIs id). 3I)r löater lebte berjeit nod) auf einer ber fleinen unfein

SBeftinbiens, mo er burd) ©lud unb ®efd)icf in oerI)ältni5mäßig

(urjcr 3ßit aus einem mittellofen Kaufmann 3u einem reichen

^lantagenbefifeer gemorben mar. Seine S^oc^ter f)aiie er fd)on

oor einigen 5al)rcn nac^ 2)eutfd)lanb gefc^irft, um fie in ber Sitte

feiner 5)eimat er3iel)cn 3U laffen; aber bie 2Inftalt, in ber ftc fid)

bisl)er befunben, mar burd) ben Xob ber S3orfte!)erin oufgelöft, unb
bis eine neue gefunben mürbe, foUtc [le unter £)bl)ut meiner

Gltern bleiben, ßange f^on, c^e id) fte felber fal), mar meine

^^antafie oon U)t befd)äftigt morben, befonbers ober als meine
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Tluiiex nun rDirfltrf) ein Änmmcrdjen neben bem ©d)laf3immet

bcr ettem für fie in Sereitfd)aft fefete. 2)enn es mar ein ®e-

^eimnis um bos SDlöbc^cn. 9li(f)t nur, bog fie aus einem anbern

UBeltteil tarn unb ha^ fie bie Xod)tcr eines ^flansers war, bie

id) aus meinen Silberbüd)ern nur als fabel{)aft reid)e unb l)öcf)ft

graufame i)erren I)atte fennen lernen — xd) mußte aud), bafe il)re

SO^utter nid)t bie grau il)res SSaters fei. S^ä^eres Don biefer l)atte

id) nic^t erfal)rcn fönnen; unb ic^ bad)te fie mir bal)er om liebften

als eine fd)öne ebenl)ol5fd)n)ar3e S^ecy^rin mit $erlenfd)nüren in

ben paaren unb blauten SJletallringen um bie 2lrme.

,,(£nblid), an einem gebruarabenb, l)ielt ber SBngen Dor unferer

i)auötreppe. (Sin fleiner alter 5)err mit meigen paaren ftieg 3U«

erft ()erab; es mar ber Äommis eines il)rem SSater befreunbeten

i)anblungsl)aufe5, ber fie it)ren neuen Sefc^üöern überliefern

füllte. Salb barauf I)ob er ein fleines, in oiele iüdjer unb 3Jläntel

gel)üllte5 2Jläbd)cn t)om 2Bagen, bas er bann mit einer gemiffen

geierlid)teit in unfere 2öof)nung füljrte unb mit einer tleinen

moI)lgcfefeten D^ebe ber gürforge bes ^errn Senators unb grau
(Bemal)lin empfal)l. — Slber mie oermunberte id) mid), als fie ben

6d)leier jurüdfc^lug; fie mar nid)t fd)mar3, nid)t einmal braun;

fie fd)icn mir meißer als irgenbein anberes Wdhdjtn aus meiner

9Setanntfd)aft 3d) fel)e fie nod), mie fie mit ben großen Slugen

um fid) blidte, mäl)renb fie fid) oon meiner 9Jlutter bas pelgoer«

brämte 9^eifemänteld)en oon ben 6d)ultern 3iet)en ließ. 2lls auä)

^ut unb Qanbfd)ul)e abgenommen maren, unb bas ganse 3ierlid)e

gigürd)en nun enblid) aus allem S'leifeplunber I)erau5gefd)ält ha^

ftanb, ftredte fie meiner 2Jlutter bie ^anb entgegen unb fagtc

etmas 3agl)aft: ,55ift bu benn meine Xante?' Slls biefe il)r aber

bie fol)lfd)mar3en ßödd)en con ber 6tirn ftrid), fie in bie SIrme

fc^loß unb fußte, ha \al) id) mit (Erftaunen, mie leibenfd)aftli(^

bas ^inb biefe öiebfofungen ermiberte. ?Balb 30g meine Tluiiex

aud) mic^ 3U fid) I)eran. ,Unb bas ift mein 3unge!' fagte fie.

,6iel) il)n bir an, Senni; er i)at ein gut @efid)t; nur 3U milb ift er;

unb ha pa^t es fid), ba^ er jefet ein aJläbc^en 3ur (Befpielin be»

fommt.'

„3enni fal) fic^ um unb gab mir bie i)anb; aber babei fd)oß ein

S3li(f oon fold)er 6d)elmerei 3U mir I)erüber, als moUtc fie fagcn:

,2GBir t)crftel)en uns; guten Xag, ^amerabl'

„Unb fo 3eigte es fic^ fc^on in ben näc^ften Xagen; biefem

leid)ten, feinglieberigen ^inbe mar fein SSaum 3U ^od), fein

Sprung 3U oermegen. Sie mar faft immer mit bei unferen Knaben»

fpielen, unb o!)ne ha^ mir es mußten, regierte fie uns alle; burd)

if)re ^ül)nf)eit moI)l meniger als burd) il)re Sd)önl)eit. aJlitunter

fonnte fie ims 3U einem mal)rl)aft milben Xoumel l)inreißen, fo
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bo6 mein Später oon bem fiärm aus fetner 6d)reib|tube aufge«

\d)xedi mürbe unb bann burd) ein unerbittlirf)e5 Tlad)imoxi aller

fiuft ein (Enbe mad)te. 3Jlit biefem, xo'dl)xmb ber 23er!e^r mit

meiner 2Jlutter immer inniger mürbe, tam (ie nie in ein 3utrau=

licfjes a3erl)ältni5; er oerftanb es nic^t mit ^inbern um3ugel)en;

biefes eigenartige SBefen fd)ien er mit bebennid)en 53li(fen 5u be-

trac{)tcn. CBbenfomenig gelang es i{)r mit. Xante ^o|epl)ine, bie[er

efjrcnmerten, aber etmas ftrengen alten Jungfrau, bie fid) auf eine

xed)i fatale Sßeife um bas gertigmerben unferer Sci)ulaufgaben

befümmerte. Unb l)ier, mo 3enni nid)t oon allsu grofeem 9lefpe!t in

SSann geljaltcn mürbe, gab es balb einen tleinen fortgefefeten

©uerillafrieg; unb bie mürbige Xante fonnte mitunter feine 3el)n

6cl)ritt gel)en, ol)ne 3U i^rem 6d)re(f auf irgenbeincn luftigen

©c^abernacf ju treten.

„Slber es maren nxd)i bloß Xolll)eiten, bie fie trieb; mir beibe

tonnten aud) gufammen plaubcrn. Sie mußte allerlei Wdxdjen
unb @efd)icl)ten, bie fie mit glönjenben Slugen unb lebl)aftem

gingerfplel er3Ö{)lte; meift mol)l aus ber ^enfion, bie eine ober

anbere, mic id) jefet glaube, aud) noc^ aus il)rer alten 5)eimat.

Unb fo fonnte man uns benn oft abenhs in ber Dämmerung auf

ber SSobentreppe ober in bem großen 9fleifefd)ranf sufammenfifeen

finben; je l)eimlid)er mir unfern a)Zärd)enfaal aufgefd)lagen l)atten,

befto lebenbiger traten all bie munberlid)en unb fügen ©eftalten,

bie oersauberten Ungel)euer, 6d)neemittd)en unb bie grau QoUe
Dor unfere 5$l)antafie. Unfere SSorliebe für oerborgene (£r5äl)lungs=

plä6d)en trieb uns 3ur (Entbedung immer neuer Sd)lupfminfel;

ja, xd) entfinne mid), ha^ mir 3ule^t eine große leere Xonne basu

auserfel)en Ijqtten, bie in bem ^adl)aufe unmcit oon meines 23aters

©tube ftanb. 9n biefem 2lllerl)eiligften fauerten mir abenbs, menn
i^ aus ben ^rioatftunben gefommen mar, fo gut es ging, 3U=

fammen; meine fleine ßaterne, bie 3uoor mit einigen ßid)tenbd)en

Derfel)cn mar, naljmen mir auf ben 6d)o6 unb fd)oben bann ein

großes auf ber Xonne liegenbes Srett oon innen mieber über bie

Öffnung, fo ha^ mir mie in einem oerfd)loffenen 6tübd)en bei«

fammenfaßen. Sßenn nun bie ßeute, bie abenbs 3U meinem SSater

gingen, bas (Bemurmel aus ber Xonne auffteigen Ijörten, aud)

mol)l einige ßid)tftraf)len baraus l)erDorfd)immern fa^en, fo fonnte

unfcr alter 8d)reiber, ber fein 3tnimer gegenüber l)atte, faum
ben immer neuen gragen nad) biefer Dermunberlid)en ©rtd)einung

gered)t merben. SBaren bann unfere ßid)tenbd)en ausgebrannt

ober !)örten mir oon ber i)oftür aus bie 2Jlagb nad) uns rufen,

fo tletterten mir l)eimlid) mie bie 2ftarber aus unferer Xonne, um
nod), beoor mein SSater fein S^^^^^ oerließ, in unfere Sd)Iaf=

fammern 3u fd}lüpfen.
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^!Rur oon tl)ren ©Item, befonbers über iljre 2}luttcr, jprac^en

mir niemals miteinanber, außer einmal an einem ©onntagmorgen.
— ^d) fpielte mit meinen ^ameroben „9läuber unb 6olbat".

©eittöärts oon unjerm ^ofe unb hinter bem ©arten lag, noc^ oom
©rogoater l)er, eine ganse 5leil)e jefet leerfte^enber gabritgebäube,

ooll buntler Heller unb ^ämmerdjen unb übereinanbergetürmter

2)ad)böben. Sie übrigen IRäuber maren fct)on alle in biefen Qabi)^

rint^en Derfd)lüpft; nur \d), ber ic^ felbftuer[tänblic^ auc^ 3U i^nen

geprte, ftanb noc^ unfc^lüffig im ©arten. Öd) baö:)t^ an 3enni,

bie fon[t ftets babei mar unb im klettern über 2)öcf)er unb im
^erabfpringen burd) galltüren l)inter bem milbeften IHöuber nic^t

jurüctftanb. 5)eute aber l)atte lante 5ofepf)ine fic an einen S(i)\iU

auffafe gepreßt; id) mußte, fie faß bort in ber i)interftube, beren

gen[ter auf ben ©arten ging. Unb möl)renb i^ oom ftofe l)cr

unter ber galjrpforte ben 2Infül)rer ber ©olbatcn feine Xruppen

l)arangieren ^örte, fd)lic^ iö) mid) oorfic^tig längs ber ©arten»

mauer an bas i)au5 l)eran unb bticfte, oon einem ^asminbufc^

oerborgen, in bas Qmmex.
„Senui faß mit aufgeftüfetem 2lrm am Xifc^ oor il)rem 6(^retb»

buc^; aber il)re ©ebanfen fd)ienen nid)t bei ber 2lrbeit au fein;

benn, mäl)renb il)re eine i)anb in bem \d)voax^m fraufen ^aar be»

graben lag, aerftampfte fie mit ber anbern bie arme ©änfefeber

auf ber Xifd)platte. — 2)ic^t neben il)rem 6d)reib5eug lag bie

moI)lbe!annte filberne 9flabelbüd)fe ber Xante 3ofepI)ine unb nic^t

meit baoon ein mir gepriger jiemlit^ ftarfer SDtagnetftein. ^löfe«

lic^, möl)renb fie mie in ßangermeile barüberl)in blidte, f^oß ein

übermütiger 6tral)l aus il)ren bunfeln Slugen; bie nüfeli(^e öer*

menbung biefer beiben 2)inge festen fic^ in il)rem ^öpfd)en 5u fom»

binieren. 2lus bem trägen 6elbftoergeffen mürbe fe^t bie be»

fliffenftc ©efc^öftigfeit 6ie fc^üttete ben ganzen 5n^alt oon

Xante Qofepljines Heiligtum auf ben Xifd); bann nal)m fie ben

3J^agnet unb begann emfig jebe einaelnc 9label bamit au bc«

ftreid)en. Sßie ein fleiner fd)öner Xeufel faß fie ba mit if)ren

fd)mar3en 2lugen; fie fd)ien im ooraus fc^on bie ftaunenbe (Ent-

rüftung ber alten Jungfrau au genießen, mcnn biefe bemnä^ft

il)re cc^t englifd)en 5fläl)nabeln als ein rätfell)aft oereinigtes

58ünbeld)en ous ber S5üd)fe 3iel)en mürbe. Unb mäl)renb fie immer

eifriger on il)rem fc^abenfrol)en SBert orbeitete, ^udtt unabläffig

ein faum oerl)altenes Qad)zn über it)r ©erid)tc^en, fo ha^ bie

meißen 3öl)nd)en l)inter ben roten ßippen ^eroorblifeten.

„^d) flopfte leife ans genfter; benn auf bem i)of erfdjoll bas

8ignall)orn ber ausrüdenben ©olbaten. Sie fuljr aufammen; als

fie aber il)ren Äameraben erfannte, nirfte fie mir au unb tat rafd^

i^ren gonaen Unfug in Xante 3ofepl)ine5 S^abelbüc^fe. 2)ann ftri^
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fie bas \(i)maT^e 5)aar f)inter Die £)t)rcn unb fem auf ben gu6«

{pifecn 3U mir Ijeron. ,öcnnl/ flüftertc id), ,tüir fpicien JHäuberl'

,,8ic ftieg bcl)utfam ben gen[terflüge( auf. ,5öcr Ift IHäubcr,

Sllfrcb?'

,„2)u unb Ic^; bic anbercn finb fd)on im SSerftec!.'

„3cirt' einen Slugenblicfr Unb fie \d)li(i) leife jurücf unb f^ob
ben JHiegel cor bie Xür, bie bas 3^"^^^^ ^on bcr Söo^nftube

trennte. ,2(bieu, Xante 3o(ep^inel' — JKa(cf) mar fie miebcr ha,

unb mit einem (eid)ten Sprung ftanb fie brausen.

„Qs mar ein präd)tigcr grüI)Ung5tag; (Barten unb i)of doÜ
uon Sonnenfd)ein. 2)ie alten SSirnbäume, bie itjre Ölfte ^ocf) an

ben 5)äd)ern ber (Bebäube ausbreiteten, marcn mit meigen Blüten

überfät, 3mifd)en bcnen fid) überall bie jungen lid)tgrünen SSlätter

^eroorbrängten; aber l)ier unten im SSostett mar ha5 ßaub nur

noc^ fpärli(^ am ©efträud) l)erDorgefpro6t. Dennis meines ßleib

(onnte uns oerraten. 3c^ fagte il)re S)anb unb 50g [le buxd) bie

Süjd)e, \)axi an ber ©artenmauer entlang, unb mö^renb mir bas

Xrappen ber 6olbaten in einem (Bange bes oorberften Sabrit»

gebäubes ocrl)allen prten, fd)lüpften mir burc^ eine pom ©arten

aus Ijineinfü^renbe Xür in ben entlegcnften SInbau, auf beffen

oberftem SSoben ic^ aud) meinen Xaubenfc^lag eingerichtet Ijatte.

2II3 mir auf ber bämmerigen Xrcppe ftanben, atmeten mir einen

Slugenblicf auf; mir maren glüdlic^ entronnen. 2Iber mir fticgcn

})öi)tx, auf ben erften unb bann auf ben ameiten !Dad)boben; 3enni
ooran, iä) oermod)te faum 5U folgen; ober es entaüdte mic^ —

-

bas meig id) noc^ fel)r moljl — mie bie gefd)meibigen gü&d)cn
mit fid)ern, faft lautlofen iritten oor mir bie 6tufen l)inauf*

flogen. 2Ils mir ben letzten Säoben errcid)t i)aiim, ließen mir be»

^utfam bie galltür f)exab unb mölaten einen großen länglid)en

^oläblod barauf, ber, ©ott meig bei meld^er ©elegenljelt

auf bem abgelegenen Soben liegengeblieben mar. (Einen Slugen*

blicf l)örten mir auf bas glattem ber Xauben, bie nebenan in

bem ©c^lage aus unb ein flogen; bann festen mir uns ^ufammen
auf unfern 23loct, unb Senni ftüfete bas ^öpfc^en fd)meigenb in

\i)xt ^anh, ha^ bie fraufen ^aare i^x über bas ©epc^t l)erab*

fingen.

„,!Du bift rool)l mübe, Qenni?' fragte \ä).

„Sie naijm meine i^anb unb legte fie an tf)re SSruft. ,^iü)V

nur, mie es flopftl' fagte fie.

„2lls id) babei unmilltürlid) auf bie fc^lanten meinen ginger»

d)tn blicfte, meiere bie meinen gefangcnl)telten, erfd)ien mir haxan,

lä) mußte n[d)t roas, anbers, als id) es fonft ge{el)en l)atte. Unb
plö^lid), möbrenb id) barüber nad)|ann, fa^ id) es aud). Sie
tleinen 5)albmonbc an hm Söurjcln ber S^ögel maren nid^i mie
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bei uns anberen f)eller, fonbern blöulid) unb bunHcr als bcr

übrige Xeil berfelben. ocr> l)atte bamcls nod) nid)t gele(en, bafe

bieg als Äenn3eid)en jener oft fo jd)önen Marias ber ameritamfd)en

Staaten gilt, in beren SIbern anä) nur ein Xropfen Jc^iDarsen

©flaoenblutes läuft; aber es befrembete mic^, unb ic^ tonnte bie

2lugen nirf)t baoon menben.

„®5 mod)te i^r enblid) auffeilen; benn fic fragte mic^: ,2ßa5

gucfft bu benn fo auf meine 5)änbe?'

„Sd)'entfinne mxd), ba^ \6) verlegen mürbe über biefe grage.

,Siel) nur!' fagte id), inbem ic^ 'ü)xe Singer nebeneinanberlegte,

ha^ bie übrigens gans rofenroten S^lägel ruie eine $erlenfd)nur

beifammenftanben.

„Sie töu^te nid)t, roas id) meinte.

,„33a5 l)aft bu benn ba für fleine bun!le SDlonbe?' ful)r id) fort.

„Sie betrad)tete aufmerffam il)re 5)anb unb oerglii^ fie mit ber

meinen, bie id) bagegenl)ielt. ,^(i) meig nid)W fagte fie bann; ,auf

St. ©roif l)aben fie bas alle. 3Jleine SD^lutter, glaub' id), l)atte

nod) Diel bunHere.' —

-

„(Bans aus ber gerne, aus ber Xiefe irgenbeines oerborgenen

Kellers Ijerauf, Ijörten mir bas (Betöfe ber SHäuber unb Solbaten,

bie inbeffen l)anbgemein gemorben fein mochten, aber es mar nod)

meit Don unferm 3uflud)tsort. 3Jleine ©ebanfen gerieten mieber

auf einen anbern SGBeg. ,2öesl)alb bift bu nid)t bei beiner SDflutter

geblieben?' fragte ic^.

„Sie l)atte mieber ben ^opf geftüfet. ,5d) glaube, id) foUte mas
lernen,' fagte fie gleidjgültig.

„,^onnteft bu bort nid)t5 lernen?'

„Sie fd)üttelte ben ^opf. ,^apa fagt, fie fpred)en bort fo fd)Ied)t.'

„(£s mar gan^ ftill auf unferm 2)ad)boben unb faft bämmerig,

benn bie fleinen genfter maren m.it Spinngemeben übersogen;

nur oor uns burd) eine ausgegebene 2)ad}pfanne !am ein menig

Sonnenfd)ein, fo oiel fid) oor einem blül)enben S^e^S öes grofjen

SSirnbaums l)ereinftel)len fonnte. Senni fag fd)meigenb neben mir;

id) betrachtete ii)V @efid)td)cn; es mar fe^r bla&, nur unter ben

2Iugen lagen feltfam tiefe Sd)atten.

„2luf einmal bemegte fie bie ßippen unb lad)tc gans laut vox

fid) l)in. ^d) lad)te mit; bann aber fragte i^: Vorüber ia6)\i

bu benn?'

,„Sie fonnte ^apa nic^t leiben 1' fagte fie,

„,2ßer benn?'

„,5Dlamas 2J?eer!afee!'

„Max bein ^apa mä)i gut gegen fie?'

,„!Doc^I — 3d) meiB nic^t — Sie ftal)l il)m immer feine

Sr'iUautnobel aue bem Sabot, toenn er m uns foml'
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,„2Bo^nte bein $apa bcnn md)t bei cujj)?'

„6ic fdjütteltc ben ^opf. ,(Er fam nur oft hes SIbenbs ju uns;

er rDoI)ntc in einem g^oB^n 5)au(c in ber ©tabt. 3S)Zama I)at es

mir gefagt, ic^ bin nid)t brin gemefen/

,„6o! — Sßo iDol)ntet il)r benn, bu unb beine SJlutter?'

,„5Bir rD0l)nten aud) fel)r fd)ön! ©raupen cor ber <Btat)t IDas

i)aus lag im ©arten, I)od) über ber großen 25ai; eine ©alerie mit

6äulen mar baoor; ba faß xd) immer mit 9Jlama, mir tonnten

alle 6d)iffe fommen fetien/ — 6ie fd)mieg einen 2Iugenblicf: ,01),

fie ift \el)v ]d)ön, meine ajlama!' jagte fie fto(5. 5)ann Iie6 fie bie

6timme finfen unb fefete faft traurig I)in5u: ,6ie I)atte {o aller=

liebfte \d)wax^e ßöctd)en Dor ber Stirn!' Unb als fie bas gefagt

l)atte, bxad) fie in bitterlid)e Xränen aus.

„^ad) einer ©eile I)örten mir unter uns bas (Setümmel unb bie

S5Ied)^örner ber 6o^baten; fie fd)ienen an ber Xreppe bes erften

35oben5 l)alt3umad)en unb fid) 5u beraten. 5d) fprang auf unb
blidte uml)er. 5)as l)atten mir nic^t behad)i, es mar nirgenb ein

Slusgang. ,SSBir muffen uns oerteibigen,' fagte xd) leife; ,benn mir

finb gefangen.'

„3enni Ijatte va\d) il)re 2Iugen getrocfnet. ,9lod) nid)t, 2Ilfreb!'

Unb fie geigte auf bie 2)ad)öffnung uns gegenüber. ,2)ort mugt
bu Ijinaus, unb bann über ben SSirnbaum in ben ©arten l)inab.'

,„Da6 gel)t nic^t; xd) barf bid) r\xd)i oerlaffen.'

,„Ol)I' rief fie, ,mic^ follen fie nxd)t fangen.' 2)abei blicfte fie nad)

bem bunfelften SBinfel bes 2)ad)es I)inauf. ,®efd)minb, l)ilf mir!

3d) fefee mid) bort oben auf ben 5)a{)nebal!en; bann fei)' id)'s, mie

fie unter mir umf)errafenl'

„!Der 5Hat mar gut; unb nad) ein paar Stugenbliden mar fie

mit meiner i)ilfe an ben Sparren unb Satten emporgeflettert unb
faß im 5)unfeln auf bem fleinen Duerbalfen unter ber t)öc^ften

topifee bes 2)ad)es. ,6iel)ft bu mid)?' rief fie, als xd) mieber unten

ftanb.

„,3a, xd) fel)e beine meiBe i)anb.'

,„^od) immer?'
,„5^ein, id) fel)e nun nid)t5 mel)r.'

„,!Dann mad)', tia^ bu fortfommft!' —
„2Iber bie Öffnung mar 5U eng. 3d) riß nod) eine Pfanne aus

unb jmängte mid) l)inburd); benn fd)on brängten bie SSerfolger

mit lautem ©efc^rei unter ber galltür unferes SSobens, unb ic^

l)örte fc^on ben ft^mereit i)ol3blod fid) bemegen.

„5Bie es gefd)al), meig xd) nxd)t mel)r; aber faum mar xd)

brausen, fo füf)lte i^ bie 2)ad)pfannen unter mir fortgleiten; ic^

fam ins 9^utfd)en, bie S^i^eige bes Saumes f(^lugen mir ins @e-

fidjt, es praffeite rings um mid) {)erum; auf gut ©lücf, mäl)renb
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CS immer un!)Qltbarer^abwärtsging, eru3ifc^tc ic^ einen 2lft, ful)r

roie rafenb haxan f)inunter, tDQj)renb ein paar 25od)pfanncn an
mir oorbci In ben ©arten l)inabtIogen, unb tarn cnblid) mit einem

(o berbcn Stofe 3U Soben, ha^ id^ faft njie betäubt liegenblieb.

«2Il5 \6) binaufblicfte, fab id) übet mir in ber i)öl)e gmifc^en htn

blü^enben S^^cigen bie großen erfd^recften Slugen unb bie pngen-
öen }d)tDar5en ßocfen bcs fc^önen ^inbes, bas fic^ mit \)albem

ii^tibt aus bem sertrümmerten IDoc^c 3u mir b^rabbog. Um ibr ein

Seid)en meines Qebtns, oieneid)t nod) me^r meiner SSraoour,

3U geben, ftieg ic^, nic^t ol)ne SInftrengung, ein lautes fiac^en

aus: als t^ bann aber ben ^opf manbte, fa!) ic^ in bas ftrenge

(Sefidjt meines 23aters, ber mid) mit meftr aSerbrug als Sorge

3u betrad)ten fd)icn; auc^ 2:antc 3o|epf)ine seigte fid) in ber gerne,

ben unoermeibUc^en 6trictftrumpf in ben oor Sc^recf crftarrten

i)änbcn. So) begreife nod) nidjt, mie Oenni fo fc^nell 5u uns l)er»

abgefommen. 6ie l^aiie fid) über mid) gemorfen unb begann emfig

mir bie ßaore aus (Befid)t unb Schläfen meg3uftreid)en; in bem»

felben Slugenblicf aber, als jefet mein SSater mit einer heftigen

©ebärbc bie ftanb ausftrecfte, um mir oielleic^t etmas unfanft

com Boben auf3ul)elfen, fprang fie mie emporgefcbnellt mieber auf.

,3)u,' fc^rie fie, unb bie gansc fleine (Beftalt ftredte \xd), ,rübr' i^n

nid)t an!' 6ie ^ielt if)m bas geballte gäuftc^en oors (Befielt; im

<Brunb i!)rer Slugen funfeite etmas, bas ^erausfc^iegcn mollte-

„Tltin aSater, einen Sd)ritt gurüdtretenb, (niff nad) feiner 2lrt

feie ßippen aufammen unb legte bie i)änbe auf ben 5lü(fen; bann

toanbte er fid) ab unb ging bei fid) felber murmelnb in fein

Kontor 3urücf. Tlxv mar, als \:)abe er ge[agt: ,2)as muß ein Gnbe
si)aben/ 2lls meine Ü31utter jefet in ben ©arten trat, flog Senni

auf fic 3U, unb id) fal), roie bie milbe grau bas audenbe Körper*

c^en bes l)eftig bewegten ^inbes unter leifem, mir unljörbarem

gufprud) mit beiben Slrmen an fic^ brüdte.

„6eit biefem Xage mar — fo glaubte id) — in uns beiben ein

«nbemugtes ©efül)l ber 3iiIan^iT\^n9c^)örig!eit unb gcgenfeitigen

23erantn3ortlid)feit entftanben; es mar ein Äeim gelegt, ber oielc

3al)rc ge[d}lummert bat, aus bem aber bann im 6trabl ber 2Jlonb»

tiaä)i bie blaue 3Jlärd)enblume emporgefd)offen ift, beren 2)uft mic^

jefet beraufd)t.

„2Bie foH id) bir biefe (leinen ungreifbaren Singe fc^ilbernl

©leid) in ben erften lagen barauf, roenn unter bem 2Jltttagcffen

mein 23ater mir nad) ber 232agb 3U (lingeln befa^)l, fo Ijatte getDife

f<^on Senni jebesmal bie 8d)nur ge3ogen, nod) e^e er bas 2ßort

ganj ausgefprod)en; nur bamit mein l)umpelnber ©ang bie oer»

^angnisoolle ©efc^id)te nid)t in Erinnerung bringe.

t,Ubtr bie \d)öntn Xage maren oovüber; bie 8d)re(fensnac^ric^t
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tam, boB eine neue ^^Jcnfion für 3enni getunöen jei, unb balö njar

aud) bcr Xag bes 21bld)iebs ha. — 3d) tDciß nod) mol)!, mtc tc^,

In unlerm grogcn Säirnbaum fifecnb, in einem untlaren Qn^ianh

oon Xrauer unb Qngrimm, eine unreife Birne nad) ber anbern

abrife unb bamit mä) bem unfd)ulbiöen 33obenfenftcr unferes

Sflad)barn sielte, bis ic^ burd) ein (Seräufd) unter mir aufmertfam

gemad)t mürbe unb beim ftinobblicfen 3enni im Sflantingreife*

mänterd)en einen Smeig um ben anbern bis 3" n^i^ ^i^^^t ^^'

tlimmen \a\). 2Ils fie oben mar, fd)lang fie ben 2Irm um emen

2Ift; bann 30g fie einen «einen JRing aus ber Xafdje unb ftecftc

it)n an meine ftanb. Sie fprad) fein ©ort, fonbern fal) mxö) babei

nur \)ö(i)\i trourig mit i^ren großen 2Iugen an. ^ä) l)atte mir

bas mit ber Unbef)olfenl)eit eines aufn)ad)fenben jungen gefaUen

laffen, unb mö^rcnb ic^ I)a(bDerIegen auf meinen fo gcfd)mücttcn

ginger blidte, mar 3enni ebenfo ftill mieber oerfd)munben, roie

fie gefommcn mar. ^efet erft ful)r id) fo raf^l oon meinem Saum

l)erunter, ha^ id) faft mieber I)inabgeftür5t märe. 2)a i<^ aber burc^

bas i)au5 auf bie ©äffe l)inau5tam, ful)r eben ber Söagen fort,

unb l(^ fa^ nur noc^ ein meines Xüd)elcöen, bas nac^ uns aurüd-

me^te.

„2)a ftanb id) benn piö^iiä) oon ^mmer unb 6el)nfud)t über*

märtigt unb betrachtete mein fleir?s 2Ingebentcn. (Es mar ein

«Ring oon 6d)ilbpatt mit golbener (Sinfaffung. — ^d) mußte nid)t,

bog l^ennl mir bas ßicbfte gegeben l)atte, mas fie 3" Jener Seit

befoß.'*
* * *

2llfreb l)atte mäl)renb bes (Ersä^lens feine Qmxxz meggelegt,

„Du rau^ft nit^t!" fagte er; „aber iö) tarn bid) nic^t fo müßig

fifecn fel)cn, bu mußt einen 2(bleiter für bie ßangemeilc l)aben.''

er l)atte mit biefen ©orten einen tteinen g(afd)enfeller aufge»-

fd)[offen, ber neben feinem 9leifetoffer ftanb; unb balb ^ielt id)

ein gefc^liffenes ©las mit buftenbcm Xran! in meiner S)anb. „2ßcin

oon Sllicante!" fagte 2IIfreb; „unb l)ier finb aud) Seipen in milben

X!)9mian oerpadtl 3d) meiß, bu liebft mit bem (Srfinber ber

Url)Qgiene, mas füß unb tieblic^ ift. (Es finb (Befc^ente oon Senms

aSater; er l)at fie mir feiber eingepadt, als ic^ il)n oor einigen

Xagcn cerließ." ..,.,. c
„tiu f)aft beines älteren SSrubers nic^t ermahnt, bemerüc

i^, als 2Ilfreb fid) mieber 3U mir gefefet l)atte.

„SOlein SSruber ^am" ermiberte 2llfreb, „mar bamals mett

00m i)aufc auf einer lanbmirtfc^aftlic^en 6c^ule; aber er l)at flennt

fpäter tennen gelernt; benn feine grau mar mit il)r in einer ?ien»

fion aufammcn, mo Öcnni auc^ nod) nac^ SSeenbigung ber eigent»
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tid)tn Sd)uliat|re blieb. -- ^ä) |elbft l)abe fie erft na^ 3el)n 5a^ren

tt)ieb8rge{et)en,

„(55 lüar im legten 3uni. S^ ^atte, mie bu toeifet ber rcid)en

©räfin bie üetne 23afilt!a in il}rem Sorfe gebaut unb mürbe au

guter ße^t nod) oon bem bort auftretenben Xr)p^u6 ergriffen.

3d) ttjurbe gut gepflegt; aber id) roar roeit Don ber Heimat unb

ber 3Jiann mit ben langen ^nod)enarmen l)atte fcf)arf nad) mir

ausgelangt. — 2Jleine 3Jiutter mar bamals, möl)renb mein aSatcr

unter Xante Sofepbtnes gürforge 5urü(fblieb, 5um Sefuc^ auf bem

©Ute meines Srubers; bort mar fie felbft er!ran!t unb l)atte 5U

il)rem 6d)mer5 bie Pflege i^ires 6oi)ne6 fremben 5)änben überlaffen

muffen. Sefet aber maren mir beibe mieber faft genefen, unb fcJ)on

in hm näd)ften Xagen moEte id) bie 5)eimreife mieber antreten.

5)as (But meines SSrubers fannte id) nod) nid)t. ©r l)atte es tur3

oor feiner 5)od)5eit aus bem !Jlad)la6 eines aJlannes getauft, t)on

beffen 23orfal)r, einem reid)en fran3öfifd)en (Emigranten, bas

i)erren()aus gebaut unb namentlid) ber basfelbe umgebenbe $art

in grogartiger 2Beife nad) ber ©artenfunft ßenotres angelegt fein

foUte. 5ßie meine Ttuitex fd)rieb, mar ein großer Xeil besfelben,

ber fogenannte ßuftl)ain, nod) mol)lerl)alten; fogar oon jenen

grasiöfen ©tatuen, 5u benen bie fd)önen Samen oom ^ofe ßub=

migs bes günfse^nten bas SOlobell gegeben, follte nod) ^ie unb

ha an Xeit^en unb ftillen $läfeen eine amifc^en ben ^o^en ßaub-

mänben mie in oersauberter (Jinfamfeit ftel)en.

„^ur3 Dor meiner 2lbreife tam noc^ ein 5Brief oon meiner

f)eiteren 6d)mägerin: ,SBenn bu balb fommft,' fd)rieb fie, ,fo

tonnen mir ^inberge[d)i^ten 3ufammen lefen. ^d) l)abe lebenbige

Silber basu; ouf bem einen ift eine Stäuberbraut; fie l)ai ein

fd)önes blaffes @efid)t unb rabenfd)mar3e6 5)aar. Den ^opf ^at

fie gefenft unb blidt auf il)ren ©olbfinger; benn bort l)at ber

9ling gefeffen, ben fie einft bem treulofen JHäuber gefd)en!t l)at.'

Den S3rief in ber ^ar\b, fprang id) auf unb framte 3mifd)en meinen

©ad)en ein eifenbeintäftd)en l)eroor, in bem id) allerlei fleine

6d)äfee 3u bemat)ren pflegte. Dort lag aud) Dennis S^ling. ©in

fdimaraes Sanb mar baran; benn id) l)atte i^n, mie fid) oon felbft

Derftet)t, in ber erften Seit nad) jenem Slbf^iebe gan3 beimlid)

auf bem 5)er3en getragen. Dann mar er 3u anberen ^Raritäten

in bas ^äftd)en gemanbert, bas id) auc^ fc^on feit lange befeffcn.

Sefet, als fönnte es nid)t anbers fein, tat id), mie id) als Änabe

getan l)atte; mit einem ßöc^eln mid) 3ugleid) oerfpottenb unb ent»

fc^ulbigenb, bing id) mir aufs neue ben IHing um ben §als.

„Du follteft" — untcrbrad) fic^ 2Ilfreb — „auf beiner 5RüdfaI)rt

ben !leinen Ummeg nid)t fdjeuenl Das ©ut liegt ja nur eine 3}leilc

oon l)ier; unb, mie ^ans mir fagt, l)aft bu ifjnen fc^on feit lange
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beincn 33efu(^ oerfprodjen. 2)u mürbcft es in Der Zat fo pnöen,

mie meine SiJlutter mir gefd)rieben. —
„(Fs mar nadjmittags am legten 3uni, als id) aus ber Sonnen»

^tfec bes offenen SBeges in ben 6d)atten ber ^aftanienallee I)inein>

fuf)r, bie 3um ^of I)inauffül)rt; unb balb I)ielt aud) ber 5Bagen

oor einem fd)lo6artigen ©ebäube, bas in bem fogenannteh ^om»
mobenftil erbaut unb mit einem Sd)mulft oon Ornamenten über-

laben mar, aber bennod) in feinen l)err)orfpringenben Profilen unb
in ben tiefe Schatten merfenben !HeIiefs einen ©inbrud großartiger

ccrfd)olIener ?Prad)t auf mid) I)erDorrief. 2Iuf ber Xreppe

empfingen mid) ^ans unb feine ©rete. STIs mir burc^ ben ge=

räumigen glur gingen, erf)ielt id) bie 2Beifung, leife ju fpred)en;

bcnn unfere QJlutter Ijielt nod) it)rc SD^ittagsruIje.

,,2Bir maren ber Haustür gegenüber in einen großen I)ellen 6aoI

getreten. S^^i offene glügettüren fül^rten auf eine ^^erraffe; unter»

t)alb biefer breitete fic^ ein Ü^afen aus oon foId)em Umfange, ba^

oon alten Seiten mot)I nur ein lauter ?Huf I)erüberreic^en mochte,

tiberall in ber grünen glädje aeigten fid) üppige (Bruppen l)oc^*

ftämmiger unb niebrigcr S^ofen, bie eben je^t in ooUer SSlüte

ftanben unb bie ßuft mit 2ßol)lgerüd)en erfüllten. 2)al)inter mar
eine ®ebüfd)partie, bie mie bie Ülofenanlage offenbar aus neuer

3elt ftammte; jenfeit berfelben, aber fd)on in 5iemlid) meiter

g^rne, erl)ob fid) in ber gansen ^Breite bes ©artens ber ,ßuft»

l)ain' bes urfprüngtid)en SSegrünbers mit feinen fteilen ßaub=

mönben unb regelred)ten ©infdjnitten. 2llles bies lag im (Blan3

ber 9^ad)mittagsfonne oor mir.

,„XBa5 fagft bu 3U unfcrm ^^arabiefe?' fragte bie junge grau.

,„9Bas id) fage, ©rete? — 2ßie lange l)at benn bein SJlann bas

Out?'

„,Z<i) benfe, feit lefetem Tlai jmei Qa^re.'

,„Unb biefer praftifd)e fianbmirt bulbet eine fold)e JRaumoer«

fdimenbung?'

„,ei mas, tu nur nid)t, als menn bu bie ^oefie allein gepad)tet

t)ätteft!'

„2Jlein Sruber lad)te. ,2lber red)t l)at er, ©retc! — 2)ie Sad)e

ift bie, 2llfreb; id) barf mid) nid)t an biefen i)errlid)feiten oer*

greifen; bas ift tontraftlid) feftgemad)t.'

,„©ott fei gebanttl'

,„23on mir nid)t. — inmitten eines deinen Sßofferfpiegels ftef)t

bort nod) eine 23enus im reinften Stile Louis Quinze; id) l)äiie

fie fd)on für fd)meres ©elb oertaufen tonnen; aber — mie gefegt!'

„3n biefem ^lugenblid l)atte ©rete meine $anb erfaßt. ,Siel)

bic^ um!' rief fie.
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«Unb ouf ber £ürfct)rr)eae mir gegenüber ftcmö im meinen
Sommertleibc eine 2Jläbd)engeftalt, bie id) nid)t oertenncn (onnte.

2)05 töaren noc^ bie frembartigen Slugcn ber n5eftinbifd)en

^Pflanjertoc^ter; ober bas fd)n)Qr3e, ein[t fo löiberfpenftigc i)aar

lag jefet in einen glänjenben knoten gefeffelt ber foft ju fd)rr)er

fc^ien für ben Sorten S^orfen.

„Qcf) ging il)r entgegen; ober el)c ic^ ben 2)lunb noc^ oufgeton,

iDor meine l)eiterc 6d)rr)ägerin fc^on 3H)i|d)en uns getreten. ,.^oItet

einen STugenblic!!' rief fie. ,^d} fe!}e \d)on bos »6ie« unb »gröulein

iÖenni« unb olle unmöglii^en iitel auf euren Sippen fifeen; unb
bos ftört mid) in meinen 5amiliengefüf)Ien. 2)arum befinnt cuc^

erft einmal ouf ben olten 23irnbaum!'

,,2)ie eine ^onb legte 3enni ber Sreunbin auf ben 2Jlunb, bie

onbere ftredtc fie mir entgegen. ,2Bittfommen, 2tlfreb!' fogtc \xe.

„^d) {)ctte iljre Stimme feit Dielen 3ol)ren nid)t geprt; um fo

tiefer trof mic^ ber eigentümlidje 2It3ent, mit bem fie gon^ mie

bomals meinen S^omen fprorf). ,9d) banfe bir, Qenni/ fogtc id),

,ha5 flingt nod) gong toie in ber ^inberseit; ober bu mufet biefen

5Romen lange nid)t gefprod)en I)abcn.'

,„9d) bin feinem Ellfreb fonft begegnet/ ermiberte fte, ,unb bu

bift mir jo immer ous bem 2öege gegangen.'

„^^^e id) nod) biefem SSormurf begegnen (onnte, ^otte (Sretc uns

(d)on ouseinonbergebröngt.

„,5)05 märe in Orbnung/ rief fie. ,Unb nun, 3enni, I)ilf mir

ben Toffee beforgen; benn er l)ai einen langen 2Beg gemod)t, unb
unfere iHutter roirb oud) gletd) ^ier fein.'

„2)05 2BieberfeI)en mit biefer, oIs fie bolb borouf eintrot, loar

ein crfd)ütter>nbe5. 6ie l)otte ben Sol)n fd)on oerlorcn gegeben;

nun l)ielt fie i^n leibl)aftig in il)ren SIrmen unb liebfofte il)n unb
ftreid)elte il;m bie Sßongen mie einem flcinen 5linbe. 3n bem
Slugenblid, bo ic^ mid) oufrid)tete, um meine 2}lutter 3u einem

öe^nftutjl 5u fül)ren, fol) id) 3enni bleid) unb mit überquellenbcn

Slugcn on einen 8c^ronf geleljnt. 2Il5 mir on il)r oorübergingen,

ful)r fie öutommcn; eine ^Porsellonfc^ole, bie fie in ber 5)onb ^liett,

fiel 3u ^oben unb gerbrod). ,9Ser3eil), Derzeit) mir, fü|e ©retel'

rief fie unb fd)lang ben 2Irm um i^re greunbin.

„2)iefe führte fie fonft ous bem 3intmer.

„SDccin Sruber läd)elte. ,2Bie bos gleich übertod)t!' fogte er.

„,Sie f)ot ein teilnel)menbes i)er3, 5)on5!' bemcrftc unfere

aKutter, bie i!)r sortlit^ nad)geblicft ^otte.

„(Srete mor mieber l)ereingetreten. ,ßoffen mir fie einen STugen»

blid,' fogte fie; ,bo5 arme ^inb mor fc^on oorl)in in Unruhe; i^r

SSater ^ot gcfc^riebcn; er mirb in ben näcf)ftcn Xogen (ommen,
bonn foH fie mit ibm nod) ^^Qrmont.'
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„^6) erfufjr nun, ha^^ ber reiche Äaufl)err, bcr bis je^t oi)ne

eigene 2ßirtf(t)Qft gelebt, rxad) beenbeter SSobereife eine neu erbaute

2öot)nung au begieljen unb in bieje feine Xod)ter als 2)ame bes

i)au|e5 ein3u[üt)ren bcabficf)tige. — ©rete |d)icn eben ntd)t {eine

greunbin. ,(B5 ift Sennis SBater,' fagte fie; ,aber — ol), id) tonnte

il)n I)affcn, biefen QJlann, ber mit gleid}gültiger 5)onb Xaujenbe

für feine Xoc^ter Eingäbe, bei bcm fie aber oergebens um has

fleinfte Xaufenbteild^en feiner eigenen roerten ^erjönlidjfeit betteln

mürbe. — 9a, 5)an5,' fuf)r fie fort, als il)r DJlann \\)x nectenb unb
tDie 5ur Se|d)rDid)tigung über bas blonbe 5)aar ftrid), ,bu foUteft

nur eine von ben Slntniortcn fel)en, bie 3enni auf il)re 23riefe

8u betommcn pflegt; id) menigftens tann fie oon Quittungen nic^t

unterfd)eiben.'

„SJZeine 2J^uttcr nal)m bie junge grau bei beiben 5)änben. ,9^un

foc^t and) unfere ©rete über/ fagte fie. ,Sd) l)abe ben SJlann ge»

tonnt; in frül)eren Oaljren, Ijcigt bas. SIber er Ijat mit ber 5^ot

be« fiebens tämpfen muffen; unb ha roirb mandjes l)art, mas
bei uns anberen oeic^ geblieben Ift — 3Jlitunter fdjeint's auc^

ujol)t nur fo.'

„2lls mir bann fpäter sufammenfagen unb id) auf bie gragen
ber 9D^einigen alles nod) einmal erjälilen mußte, mos id) in meinen

SSricfen il)nen fdjon gefdjrieben I)atte, tarn aud) 3ennt mieber 5U

uns unb fefete fic^ ftill an ©retes Seite.

„SIbenbs nad) l)er3lid)em So^iegefpröc^ fül)rte i^ans tnxd) in bas

6d)laf5immer im oberen StocEmert. — ^od) lange, nad)bem er

mid) oerlaffen, lag id) mac^enb, aber In bel)agU(t)fter JHul)c in

meinen Riffen; benn bie lRad)tigaUen fd)lugen überlout in ben

25üfd)en bes ©artens, ouf ben bie genfter l)inausfül)rten.

„2ll5 id) ermac^te, mar mein 3ii"nier erl)ellt oon bem ßid)t bes

6ommermorgens. ©in ©efül)l con mac^fenber ©efunbl)eit unh
ßebensfülle burd)ftrömtc mic^, mie id) es taum }e empfunben. 5d)

fleibete mid) on unb öffnete bie genfter; ber meiere IHafen unten

lag nod) feudjt oon Xau, unb ber 3)uft ber IHofen meljte mir frifc^

unb morgentü^l entgegen. OJleinc Ul)r aeigte auf fed)s; es mar
nod) eine 6tunbe bis 5um gemeinfamcn grül)ftücf. 60 faf) tc^

mic^ benn nod) einmal in bem 3i"in^ßr um, bas, mie ©rete mir
necfenb oertraut Ijatte, bis 5U meiner Slntunft bie JRefibens meiner

S^läuberbraut gemefen fei. Unb mirflid), in einem 6d)ub[ad) bes

Xoilettenfpiegels, bas id) oufäog, lag ncc^ ein glö(fd)en rofa»

farbener Seibe, In bas fid) ein langes glänsenbfc^marjes ^aat \o

cigenfinnig oerfangen I)atte, ba^ id) es taum ol)ne fficrlefeung l)er=»

ousjulöfcn permoc^te. 2)ann, ols mir bas gelungen, fanb ic^ auf
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einem i>ängebrettc^cn über bem Seit ein paar 18ücf)er mit I3ennts

!Ramen, bie id) 3u burd)b(ättern begann. IDas erfte mar ein 2(lbum,

mie man es bei jungen 9}läb(f)en finbet, r)oIIgefd)rieben oon allerlei

33erfen menig ausgeprägten 5n{)alt5. Dagmifc^en aber ftanben

onbere, mie Difteln amifdjen unfd)ulbigem Älee. (Bleid) bas erfte,

bos mir in bie 2lugen fiel:

3ct) bin eine JRofe, pflürf' mid) gefd)minb;

2$IoB liegen bie SBüralein oor Siegen unb 5Binb.^

9lein, gel) nur oorüber unb lag bu mirf) los;

3d) bin feine 35lume, \6) bin feine S^lof.

2Bo^l mel)et mein JHötflein, moI)l faßt mid) ber SBinb;

Sd) bin nur ein l)t\maU unb mutterlos ^inb.

„Die lefete QeiU mar sroiefac^ unterftric^en; unb besfelben

Sinnes fanben fi^ mel)rere.

„^d) legte bas 2llbum fort unb nal)m bas anbere 23ud). 3(^

ertd)raf faft. (Es mar Sealsfielbs ^^flanjerleben; ber Xeil, meld)er

bie lebensDoUe (Eraä^lung üon ben garbigen entl)ält jenen on»

mutigen Kreaturen, benen ber 23erfaffer faum ein ganses

9Dlenfd)entum 3ugeftel)t, bie aber, nac^ feiner Sd}ilberung, in il)rer

oerlocfenben 6d)önl)eit bie böfen (Benien ber eingemanberten

(Europäer finb. 2Iuc^ in biefem 23ud)e maren einjelne ©teilen mit

SSleiftift angeftridjen, fo fd)arf mitunter, baß bas $apier baoon

aerriffen mar. 9Jlir fiel bas ©efpräd) ein, bas id) oor oielen 3al)ren

mit ber fleinen 3enni über biefen ©egenftanb getjabt l)atte; auf

alle bie Dinge, meld)e bamals il)re ^l)antafie fo ^armlos be*

mal)rte, mußte jefet ein fd)arfes fd)mer3enbes ßid)t gefallen fein.

„2ll5 id) aufftanb unb aus bem genfter fal), ging fie unten auf

bem breiten ^iesmege bes (Sartens. 6ie trug mie geftern ein

meiges ^leib; id) l)abe fie in jenen Xagen nie anbers als in meinen
Kleibern gefel)en.

„(Einen 2lugenblicf fpäter mar auc^ id) im ©arten. 6ie ging

oor mir auf bem breiten 6teig, ber oon ber Xerraffe aus um
ben 9^afen füljrt; fie ging rafd) mie in innerer (Erregung unb
fd)men!te \i)xen 6trol)l)ut an ben fetbenen SSänbern. ^d) blieb

ftelien unb fal) il)r nad). 2lls fie balb barauf gurüdfam, ging id)

\l)v entgegen. ,^er5eil), menn id) bid) ftöre,' fagte id); ,id) f)abe

bie fleine 5enni nid)t oergeffen, aber id) bin ungebulbig, bie

große fennen ju lernen.'

„6ie fal) mid) rafd) mit il)ren fd)mar5en 2lugen an. ,Das mirb
ein fd)led)ter Xaufd), Sllfrebl' ermiberte fie.

„,äd) l)offe, gar feiner. Du ^aft bid) geftern fd)on oerraten; bu

bift nod^ gong bie alte feeralic^ heftige Senni oon oorbem; mir
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mar, ah müßten fogar beinc \(i)voax^m i)aarc aus bem S^noten

fpringcn unb fid) tolcber In flctncn ujilbcn ^inberlöcfc^cn um bcine

Stirn fräufeln. Unb' -— fut)r id) fort — ,la% mid) es bir aud)

fügen, mic jene untonifürlidie Öiugerung beiner Xei(nal)me mic^

bcttjegt l)at/

,„:3d) r)erftel)e bid) nid)t,' fagte fie.

„,S'Zun, 3enni, mos mar es benn anbers, bas bir bie (5d)ale

aus ber i^anb marf, als meine 9Jiutter il)ren Soljn empfing?'

,„!Das mar feine %e\lnal)me, 2{lfreb. Du l)äUft mid) für bcffer,

als id) bin/

,„2Ba5 mar es benn?' fragte ic^.

„,S^eib mar es,' fagte fie l)art.

,„2Bas fprid)ft bu ha, Qenni?'

„6ic antmortete nid)t; aber mäF)renb mir nebeneinanber f)er»

gingen, fal) id;, mlc il)re blifeenben Sö^nc fid) in bie rote ßippe

gruben. Sann brad) es f)eroor. ,2Id),' rief fie, ,bu Derftcl)ft bas

nid)t; bu l)aft nod) feine 9Jiutter oerlorenl Unb — ol), eine Butter,

bie noc^ immer lebt! — Sag id) einmal t{)r Slinb gemefcn, mir

fd)minbeU, menn id) baran benfe; benn es liegt tief im 2Ibgrunb

unter mir. i^mmer ocrgebens unb immer mieber ringe id), tf)r

fd)önes Slntli^ aus ber trüben 93ergeffenl)eit I)erauf3abefd)u}ören.

!Jlur il)re 5ärt(id)e (Beftalt fel)e i(^ nod) an meinem kinberbettc^en

fnien; ein feltfames fiieb fummt fie unb blidt mid) mit meid)en

fammetfd)mor5en 2Iugen an, bis unmiberfteblid) mid) ber 6d)laf

befäUt.'

„Sie fd)mieg. 2I(s mir uns mieber bem i)aufe sugemanbt batten,

faf) id) meine 6d)mägerin auf ber 2:erraffe, bie mit bem Schnupf»

tud) nad) uns minfte. 5d) faßte bie $anb bes 9Jlübd)ens. ,@laubft

bu mid) nod) 5u fennen, Oenni?' fragte id).

„,3a, 2llfrcb; unb mir ift bas mie ein ©lud.'

„2ll5 mir bie Xerraffe betraten, brol)te ©rete uns läd)elnb mit

bem ginger. ,9öenn il)r nod) Sebürfms nad) irbifd)er Speife

l)abt/ fagte fie, ,fo fommt jefet an ben Xeetifd)!' — Somit trieb

fie uns in ben Saal, mo mir fc^on unfere 2Rutter mit il)rem

öUeften Sol)ne im ©efpräd) fanben. Unb in biefer freunblid)en

Umgebung fd)manben balb bie Sd)attcn, bie nod) eben tief genug

auf biefem jungen Slntli^ lagen; ober fie traten menigftens Don

ber £)berflöd)e unfic^tbar in tl)r inneres surücf.

„2lm S^ad)mittag fanb id) ©elegen^eit, mit Qenni unfcrer ge«

mcinfamen ^inbergefc^id)ten 3U gebenfen, unb fie lachte mieber

Ijell unb \)ex^iid). Gin paarmal fud)te id) bas ©efpräd) üon meiner

2Jlutter auf bie irrige 3u bringen, aber fie ft^mieg cntmebcr plö^»

lid) ober rebcte oon onberen Singen.
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„später, als bte Sonnenf>i^c abgenommen, rief mein Sruöer
uns unb (eine grau gum geberbaUjpiel auf ben großen JHafcn.

©5 gel)örte 5u feiner 6onntag5unteri)altung, unb er !)ie(t ftreng

barauf, bog es ntc^t oerföumt mürbe, gür unfere Mutter üe6
er einen ?PoIfterftu^l ouf bie Xerraffe trogen, oon wo ous [xe bem
Spiele 3ujal)

„i)ier mar Senni in il)rem Clement. Mit ben großen rafd)=

blidenben Slugen ocrfolgte fie ben Sali, unb ebenfo letd)t, balb

rücfmärts, balb 5ur Seite meit^enb, flogen i^re güge über ben

?Rofen. Dann im rechten 2Iugenblict fdimang fie mit il)rer fleincn

5)anb ben Äetfc^er unb fd)Iug bas l)erab|c^ie6enbc geberfpiel, ha^
es geflügelt in bie ßuft aurütfftieg. (Einmol oud), mie ^ingcriffen

in ber 2lufregung bes Spiels, marf fie ben ^etfd)er oon fid),

unb unter bem lauten IRuf: ,2öic er fliegt! Sl)m ncc^, il)m nod)!'

flog fie felbft, mit ben gingern mie 5um ©ruß in bie ßuft fc^nal«

5enb, über ben Soben bal)in. — Ober menn fie fic^ büdie unb ben

?8all oufno^m, ober menn er, oon ber fröftigen ^anb meines
Srubers getroffen, einmal über fie I)inflog, — man mußte es

fe^en, mie fie bann ben .^opf mit bem fd)meren glönaenben i)aar

3urücfmarf, unb mie leid)t unb rofd) biefe biegfomcn i)üften ber

SBenbung bes fc^öncn Kopfes folgten, ^ä) fonnte bie Slugen rief)!

oon il)x menben; in biefen fröftigen unb bod) fo anmutigen Se»
megungen mar etmos, bos unmiUfürlit^ an bie Urfprünglid)felt

ber UBilbnis erinnerte. 2lud) meine gute Sc^mögerin fd)ien gan5
baoon l)ingeri{icn. 2Bät)renb Qenni hen fliegenbcn 'Ball oerfolgtc,

fom fie auf mid) augelaufen unb flüfterte: ,2)u fie^ft fie bocö,

Slirreb? 2)u l}aft bod) bie Slugcn offen?' Unb als id) erroiberte:

,2ld), nur 3u fe^r, ©retel' fo^ fie mid) mit il)rem fc^mefterlid)ften

ßäd)eln an unb fogte ^eimlid): ,3d) gönne fie nur einem; ^örft

bu, nur einem eingigen auf ber 5ßeltl'

„Sonn ober rief uns meine Mutter unb fogte: ,C^s ift genug,

^inber!' Unb ^enni fniete oor il)r, unb bie olteSrou ftreic^elte i^r

bie l)eißen 2öongen unb nonnte fie xl)x ,golbenes ^ev^\
„Spöter, noc^ bem Slbenbcffen, bo fd)on bie große ßompe

brannte unb nodjbem meine Mutter fid) jur 3^ul)e begeben, faß

id) mit tm bciben jungen grauen in einem bömmerigen SBinfel

bes Saales an] bem Ctfblmon. Mein 23ruber mar in fein 3^^"^^^
gegangen, um noc^ einige ©efd;äfte 3U beforgen. Sie Türflügel

nod) ber Xerroffe ftonben offen unb ließen ber 2lbenbfül)le freien

Sugong; mir tonnten oon unferm Si^e ous über ben bunfeln

^Boumgruppen bie Sterne in bem tiefblauen Sladjtljimmel fel)en.

„©rete unb iöenni oerfentten fid) in il)re ^enfionserinnerungen;

fie plauberten lebt)aft, id) braud)te nur 3U3ul)ören. So faßen mir
lange Seit 2ils ober ©rcte ousrief: „^os toar bod) eine glücf«
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tt(f)e Scitr fenftc Qenni |c^n)ctgent) bcn 5^opf; |o tief, bog id) auf

ben 6d)eitcl il)re0 glönjenben Qaarcs fal).

„2)ann ftanb fie auf unb ging nad) bcr offenen ©arten tür, löo

flc auf ber 6c^rt)eIIe fte^enbUcb; unb ha in biefcm 2CugenbIicf mein

25ruber feine grau ju [xd) ins 9fleben3immer rief, fo trat id) 3u

iljr. 5)rau6cn fjatte inbes bie 2Jlonbnad)t ben ©arten in iljren

roeidjen 2)uft gel)üllt; I)ie unb l)a auf bem 9^afen leuchtete eine

Dlofe aus ber Sommerung l)exvov, bcren ^eld) bem 6tral)le bes

eben aufgeljenbcn fiid)ts gugemenbet mar. Senfcit bes SSosfetts

fal) man einen Xeil ber I)ol)cn fiaubmönbe bes ßuftl)ains in bläu»

lieber S5e(eud)tung, roäl)renb bie f)ineinfü^renben (Bange fd)a)ar5

unb ge^eimnisDOÜ ba5mifd)enftanben. 2öeber 3enni noc^ id) ocr»

Juchten ein ©efpröd), aber es mar mir fü6, fo fc^meigenb neben

i!)r 5u ftel)en unb in bie a()nung5reid)e 5'iad)t I)inau53ubli(fen.

„^ux einmal fagte id): ,©ins oermtffe ic^ nod) an bir; mo finb

benn beine fc^önen Xeufeleien geblieben?'

„Unb fie ermibcrte: ,Sa, 5IIfreb!' — unb an il)rer Stimme f)örte

\d^, bog fie Iäd)e(te — ,menn mir bie Xante ^ofep{)ine{)terI)ättcn!

a3ielleid)t' — fefete fie plöfeUd) crnft t)in3U — ,gcbrauc^e ic^ meine

Ocbanfen anbersmie/

„Od) antroortete nid)t barauf. 2Bie geftern fd)Iugen fem unb
nai) bie 9lad)tigaUen; mcnn fie fd)miegcn, mar es fo ftill, ha^ id)

meinte, oon ben Sternen fjerab ben Xau auf bie JRofen faden 3u

l)örcn. SBie lange bas gebauert, meig id) nic^t. ?piöt^Iic^ aber

rid)tete i^enni fi(^ auf unb fagte: ,(Bute S^ac^t, 2llfrebl', unb reichte

mir bie 5)anb.

„9d) l)ätte fie gern gurüdgel) alten; aber id) fagte nur: ,@ib mir
nod) einmal bie ftanb! -^ S^lein, t)ier in meine Unter

„,!Da l)aft bu fie. 2Se6l)alb aber benn in bie linte?'

,„SSe6^olb, 3enni? — Sie bxaud)e xd) ben anberen nid)t gu

geben.'

„Unb fort mar fie; unb in ben Süfd)en ferlügen nod) immersu
bie 9lad)tigatten.

„2)ie ?5er(enfd)nur biefer Xage mürbe unterbrod)en; ber näc^fte

menigftcns mor oI)ne (Slanj für mic^; benn — unb fo \tanb es

fd)on mit mir — Oenni mar fort; mie fie gefagt I)atte, um einen

(ängft beftimmtcn SSefuc^ auf einem 9lad)bargut 3U mad)en. Sic

mor friH)morgcns mit ber ?Poft gefoI)ren, bie auf bem Sßege nac^

^ier bort, mte and) an bem (Bute meines SSrubers, i)orbeifä[)rt;

l!)re SRüdfunft mar crft fpät abenbs 3u ermarten.

„Sen SSormittag ^atte id) auf bem 3^"i"i^r meiner ^XJ^utter in

ftiHem Stustaufd) oon ©cbanfen unb Su^unftsplönen 3ugebrad)t;

am S^ad)mittag mar ic^ mit meinem Vorüber auf bie gelber, nad)
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feinen 2Biefen, Syeihm unb ÜRergelgriiben geoanoen; bann ^atte

©rcte mir il)re luftige S3erIobungsgejd;ict)te er3äl)lt; ober je mel)r

ber Slbenb bunfelte, befto mel)r oerlor i^ bie 9lul)e, ben ©orten

meiner greunbe 3U3ul)ören. — 2[l5 meine 2?lutter in i^r 6c^laf«

jimmer gegangen mar, (et)nte id) in ber offenen (Sartentür, mo id)

geftern neben Qenni geftonben I)atte; unb mieber fal) ic^

über ben S^afen meg jenfeit bes SSosfetts bie ferne 23ud)enmanb

bes ßufttjains in bem bläu{id)en 2)uft ber 2Jlonbfcl)einbeIeuc^tung.

5)ur(i) Qu^aü mar id) immer nod) nid^t l)ineinge!ommen; jefet aber

lodten mic^ noc^ mel)r als geftern bie tiefen 8d)atten, burd) meld)e

fid) bie Eingänge tenntlid) mad)ten. 3)lir mar, als muffe in jenem

ßabprintl) Don ßaub unb Schatten bas fügefte ©el)eimni5 ber

Sommernacht oerborgen fein. 3d) \a\) in ben 6aal surüd, ob mi^
jemanb bemerkte; bann ftieg i^ leife üon ber Xerraffe in ben

©arten f)inab. ©er Tlcnh mar eben l)inter ben fronen ber (Eichen

unb ^aftanien l)eraufgeftiegen, meld)e benfelben nac^ Often l)in

begrensen. ^d) ging an biefer Seite, bie nod) gan3 im Sd)atten

lag, um ben Olafen; eine 5lofe, bie id) im 23orübergel)en bxad),

mar fc^on feud)t Don Xau. i>em 5)aufe gegenüber gelangte id^

in bas ^osfett. SSreite Steige fd)langen fid) fd)einbar regellos

8mifd)en (Sebüfd)en unb Heineren D^afenpartien; l)ier unb bort

leud)tete nod) ein Jasmin mit feinen meifeen Slüten aus bem
Sunfel. ^ad) einer 5Beile trat ic^ auf einen fe^r breiten, quet

cor mir liegenben 2Beg l)inaus, jenfeit beffen fid) majeftötifd) unb
I)ell Dom 3QZonb beleud)tet bie ßaubmönbe ber alten ©artentunft

erl}oben. ^d) ftanb einen Slugenblid unb \a\) baran empor; id)

fonnte jebes SSlatt erfennen; mitunter fd)mirrte über mir ein

großer käfer ober ein Sd)metterling aus bem ßaubgemirr in bie

lid)te ^ad)t hinaus. 93lir gegenüber fül)rte ein (Bang in bas

innere; ob es berfelbe mar, beffen 2)unfel mid) 3UDor oon ber

Xerraffe aus gelodt, fonnte id) nid)t entfd)eiben; benn bas (Be-

büfd) Dermel)rte mir ben ^lüdblicf nad) bem ^erren^iaufe.

„2Iuf biejen Steigen, bie id) nun betrat, mar eine Sinfamteit,

bie mid) auf 2lugenblide mit einer trauml)aften 2lngft erfüllte, als

mürbe i^ ben JRüdmeg nic^t 3u finben miffen. 2)ie ßaubmönbe
an beiben Seiten ftanben fo bid)t unb maren fo l)od), ba^ id)

nur mie abgefc^nitten ein Stüc!d)en ^immel über mir erblidte.

2ßenn id), mo fid) 3mei ©änge treusten, auf einsn etmas freien

$lafe gelangte, fo mar mir immer, als muffe aus bem Sd)atten

bes gegenüberliegenben ©anges eine gepuberte Sd)öne in 5Reif=

rod unb ^ontufd)e am 2lrm eines Stufeers oon Slnno 1750 in ben

2Ronbfd)ein l)erau5treten. 2lber es blieb alles ftill; nur mitunter

^aud)te bie 5^ad)tluft mie ein 2Item3ug burd) bie Blätter.

„^ad) einigen ^reu3= unb Quergängen befanb id) mid) an bem
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(Raube eines SÖoffers, bas oon meinem Staubort aus etwa ^unberl

Sif)ritt lang unb oiellcidjt l)alb fo breit fein morf)te, unb dou ben

es an allen Seiten umgebcnben ßaubmänben nur burd) einen

breiten Steig unb cinjelne am Ufer fteljenbe Säume getrennt

töar. SBeißc Xeicf)rofen fd)immerten überall auf ber \d)wav^m
Xie^e; ^m\d)en il)nen aber in ber TOtte bes SSaffins auf einem

?Poftament, bas \x(i) nur eben über bem 2Baffer erI)ob, ftanb ein*

fam unb fd)U)eigenb bas 3)ZarmorbiIb ber 55enu5. C^tne tautlofe

Stille mar an biefem ?P(afee. ^ö) ging on ben Ufern entlang,

bis \d) bem ^unftmerf fo nal)e als möglid) gegenüberftanb. ©s
mar offenbar eine ber fc^önften Statuen aus ber S^it Louis

Quinze. 2)en einen ber narften güße l)atte fie ausgeftredt, fo t>a^

er mic 3um ^inabtaudjen in bie glut nur eben über bem UBaffer

fd)mebte; bie eine Qanb ftüfete fid) auf ein gelsftücf, mäl)renb bie

anbere bas fd)on gelöfte ©emanb über ber Sruft 3ufammenl)ielt.

!Das STntliö Dermod)te id) Don I)ier aus nid)t gu feljen; benn fie

t)ottc ben ^opf jurüdgemanbt; als moUe fie fid) por unberufenen

ßaufd)ern fid)ern, cl)c fie ben entl)üllten ßeib ben Stellen an»

oertraue.

„Tiex 2lusbrud ber 33emegung mar oon fo täufd^enbem ßeben

unb babei, mäl)renb fid) ber untere Xeil ber Oeftalt im Sd)atten

befanb, fpielte bas aJlonbIid)t fo meid) unb (eud)tenb um bie mar»

morne Sd)ulter, ha^ mir in ber Zat wav, als l)ätte id) mid) in bas

Snnerftc eines oerbotenen Heiligtums eingefd)lid)en. 5)inier mir

an ber fiaubmanb ftanb eine i)ol3ban!. 23on ^ier aus betrad)tete

i(^ nod) lange bas fc^öne SSilb; unb —• id) meife nid)t: mar es nur

bie Stimmung, in bie id) burd) ben 2Inblicf ber Sd)önl)eit ocrfefet

mürbe, ic^ mußte im i)infd)auen immer an 3enni beuten.

„(Snblid) ftanb id) auf unb irrte mieberum aufs ©eratemol)l eine

Seitlang in ben bunfeln ©ängen umt)er. Unmeit bes Xeid)es, ben

ic^ eben oerlaffen, fanb idj an einem mit niebrigem ©ebüfd) be»

töad)fenen ^lafee auf marmornem Sodel nod) ben überreft einer

jmeiten Statue. (Es mar ein musfulöfer 2}lännerfu6, ber fe^r mol)l

einem $ol9pf)em gehört l)abcn tonnte; unb fo l)atte ber SSetter

$l)ilologe t)ielleid)t ni(^t unrecht, ber jenes OJlarmorbilb für eine

@alatea erttärt l)aben foHte, bie Dor ber (Eiferfud)t bes ungefd)lad)'

tcn (Bötterfol)n5 ins SReer entfliel)t.

„üDer ^unftmenfd) mürbe in mir lebenbig. Ob (Balatea ober

aSenus — CS reiste mid), felbft biefe grage 3U entf(^eiben; unb fo

mollte id) nod) einmal 3urüd, um meniger träumerifd) als Dorl)in

5u betrad)ten. 2lber fo manchen 2öeg id) einfd)lug, es mollte mir

nid)t gelingen, ben Xeic^ mieber ßu erreid)en, enblid), ha id) aus

einem Seitenmeg in einen breiten ßaubgang einbog, fa() id) am
(^nhe besfelben bas 2Baffer ötife^rn, unb balb meinte id) aud) an

12 Storni, «b. 1
'
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ber|elbcn 6tcUe 5U fielen, wo iü) bas erftcmal an bos Ufer ßetreteti

max. (Es mar {eltfam, ha^ ic^ bcn Ort fo ^attc Derfc!)(cn fönnen;

2Ibcr irf) traute meinen Stugen foum; bort in ber Tliitt txl)oh fic^

aiDor nod) bas $oftament über bem 2Baffer; au^ bie SEeic^rofen

fc^immerten nad) wie oor auf ber fc^roarscn Xiefe; aber bas

2RarmorbiIb, bas bort geftanben, toar oerfc^iounben. ^ö^ begriff

bas nid)t unb ftarrte eine ganje SBeile nad) bem leeren glecf.

2II5 id) ber fiängc nad) über ben Xeid) f)inb(icftc, fal) id) brüben

am jcnfeitigen Ufer im ©chatten ber l)o^en SSaummanb eine mei^i

grauengeftalt 6ie lehnte an einem 23aum, ber neben bem

aßaffcr ftanb, unb fd)ien in bie Xiefe I)inab5ublicfen. Unb jefct

mufete fie fic^ beroegt Ijaben; benn, n)ä{)renb fic noc^ eben gonj

im Sdjatten gemefcn, fpielte nun bas 90lonbUrf)t cuf i^rem meinen

©emanbe. — SBos mar bas? 3Jlad)ten bie aUen (Bötter bie JRunbe?

©5 mar mol}I eine ^ad)i baju. ^m Sßaffer jmifc^en ben meinen

Slumen fpiegelten fid) bie ©terne; im ßaube riefelte ber Sau
oon SSlatt gu 35latt; mitunter oon ben am Ufer ftel)enben ^Bäumen

fiel ein Xropfen in ben Xexd), bog es einen leifen ^lang gab;

üom (Barten Ijer, mic aus meiter gerne, fd)lug bie 9^ad)tigall. ^d;

ging an ber 6d)attenfeite um ben Xeic^ l)erum. 2Us ic^ mic^

näl)erte, erl)ob bie ©eftalt ben ^opf, unb Dennis fd)öne5 blaffes

Slntlife manbte fid) mir entgegen; es mar fo l)ell oom 2Jlonb be»

lcud)tet, bog id) ben bläund)en Qd)mt\^ ber Q'di}nt amifc^en ben

roten ßippen fc^immern fa^.

„,5)u bift es, Sennil' rief ic^.

„,^d), 2Ilfrebr ermiberte fie unb trot mir entgegen.

„,Uöie bift bu l)ierl)ergefommen?'

,„i)inten am (Eingang bes ?Par(s bin id) abgeftiegen.'

,„Sd) had)te/ fagte ic^ leife, ,es fei bie ©öttin, bie bort 00m
$oftament l)erabgeftiegen ift/

,„!Die ift mol)l feit lange l)erabgeftiegen, ober oiefleit^t l)crab'

geftürat; id) \:)abe fie niemals bort gefel)en/

„,2lber id) fal) fie nod) oor einer SSiertelftunbel'

„6ie fc^üttelte ben ^opf. ,2)u bift brüben an bem antitvn Ieid)c

gemefen; bort mirb bas QJlarmorbilb auc^ jefet noc^ ftel)en. i)ier

fmb feine ©ötter, Sllfreb; ^ier ift nur ein ormes, ^ülfsbebürftige»

Smenfc^enünb?'

,„!Du, Senni, l)ülfsbebürftig?'

„6ie nidte l)eftig.

,„5öenn bu, mie bu mir geftern fagteft, mi^ mirflid) nod) gu

fcnnen glaubft, fo fpric^ es aus; mas ift es, beffen bu bebarfft?'

,„©elb,' fagte fie.

„,!Du — ©elb, Sennil' Unb id) betra4)tete erftaunt biefes ^inb

bes !Heid)tums.
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„»S^^oge mld) nld)t, mo^u/ einjtbcrte fie; ,öu luirft es balb er-

\atjxen,' !Datm 50g fie i^v ©d)nupftu(t) aus ber Xa[c^e unb nal)m

baraus einen 8d}mucf, on bcm ic^ grüne Steine in fünftüd)er

goffung funfein \a\), als fie il)n fefet in ben !ülonbfc^ein l)inQU5-

l)ielt. ,3(i) f)abe feine ©elegenljeit il)n ju oerfaufcn/ fagte fie;

^iDillft bu es morgen für mid) oerfud)cn?' Unb eis id) einen

Slugenblicf aögertc, fe^te fie ro[c^ l)in3u: ,(B5 ift nidjts ©efc^cnfte«

ober gar (Ererbtes; ic^ l)abe i^n einft für mein Xafdjengclb ge»

fauft/

„,2Iber, 3enni/ fonnte id) nid)t untcrlajfen l^r ju fagen, ,xot9»

t^alh roenbeft bu bic^ nic^t an beinen SSater?'

^6ie f(t)ütte(te ben ^opf.

^,5d) bäd)te/ fut)r id) fort, ,er forgte reiditid) für bid)/

«,3a, 2llfreb; er 5at)It für mid) — reid)Uc^I' Unb n)ä{)renb bte

bitterfte (Erregung aus il)rer 6timme flang, fefete fie l)in3u: ,3c^

fann ben 3Jlann nid)t bitten/

„6ie trat einen Schritt ^urücf unb fcfete fid) auf bic SSanf, bie

hinter uns an ber ßaubroanb ftanb. Dann Ueg fie ben Stopf

in beibe i)änbe finfen.

,„9ft es benn gans notroenbig?' fragte id).

„Sie \af) 3u mir empor unb fagte faft anbäc^tig: ,5^ muß
eine ^eilige ^fUd)t bamit erfüllen/

„,Unb es gibt feinen anbern Slusmcg?'

„,^ö) roeig feinen/

„,60 gib mir ben 6d)mu(f/

„Sie tat es, unb id) naljm \t}n mit innerem Sßiberftreben. —•

3enni l)atte fid) fd)n)eigenb 5urücfgclcl)nt; ein Streif bes SÜlonb»

nd)t5 beleud)tete bie fc^male i)anb, bic in il)rem Sd)oBe lag, unb

id) fal) mieber, mie oor 5al)ren, bie fleinen bunfeln 2Jlonbe an
ll)ren IJlögeln. öd) meig nid)t, me5l)a(b id) barüber faft erfd)raf,

fo ba^ meine Slugen roie gebonnt roaren. 2lls 3enni es bemerfte,

gog fie bie 5)anb teife in ben Schatten jurütf. ,^d) l)aht noc^

eine Bitte, SUrrebl' fagte fie.

„,Sprid) nur, i^ennil'

„Sie neigte ben ^'opf ein roenig. ,5d) f:)abt bir oor 3al)ren/

begann pe, M mir als Äinbcr ooneinanber 2tb(d)«ieb nal)men,

einen fleinen S^ling gegeben. (Erinnerft bu bic^ beffen noc^?'

„,SBie fannft bu baran groeifeln?'

„,SBenn bu biefes mertlofe ^leinob,' \\i^x fie fort, ,vomn bu

es fo oiel gead)tet f)ätteft, bajs bu es noc^ befi^eft, bann bitte

Id) bid), gib es mir gurücfl'

„,2ßenn bu es gurücfoerlangft,' ermiberte id), nid)t oI)ne einen

Slnflug oon @erei3tt)eit ,fo iiabt id) fein 9le(^t, es ferner au

befi^en/
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,„Du mi6r)entei)ft mic^, 2(lfreD!' rief fie; ,ad), es ift haa

einöige Slngebenten pon meiner 2Jlutterl'

„Sd) l)atte {d)on bos 25änbd)en mit bem JHinge unter meinem
^al6tud)e l)erDorge5ogen. ,i)ier ift er, 5enni; aber — oerjelt) mir,

CS tut mir bennod) mef)!'

„Sie mar aufgeftanben. ^d) \al), mie eine leichte SHöte über

il)r fi^önes ©efidjt flog; bann aber, mie aus unmill!ürlid)em. 2In=

trieb, ftrecfte fie bie ^anb nac^ bem klinge unb erfaßte ibn. 9cf)

tonnte mtd) nid)t überminben, if)n I)in5ugeben; ' id) ^ielt i^n feft.

,S3or furgem,' fagte ic^, ,mar er mir nid)t5 als eine Erinnerung
an bie anmutige ©efpielin aus ber ^inberseit. — 5^un ift es anbers

gemorben; mit jebem Xage me{)r, ben id) l)ter gelebt.'

„2Iber id) fc^roieg; benn fie \al) mid) an, als l)'dtte iä) il)x ein

tiefes fieib getan. ,6prid) nid)t fo 5u mir, Sllfreb,' fagte fie.

„5d) ad)tete biefer SSorte nid)t; id) ergriff i{)re i)anb, bie fie

rul)ig in ber meinen lieg. ,5^imm ben 9^ing, Senni,' fagte i^,

,aber gib mir beine 5)cnb bafürl'

„6ie fd)üttelte langfam ben ^opf. ,!Die Qanb einer garbigen/

fagte fie tonlos.

„,!Deine i)anb, i^enni. Söas fümmert uns bas übrige!'

„6ie ftanb, o^ne fic^ gu regen; nur an bem Settern ber 5)anb,

bie nod) immer in ber meinen lag, fül)lte id), bag fie lebe. ,^6)

meig mol)l, bag mir fd)ön finb," fagte fie bann, ,t3erlocfenb fc^ön,

mie bie 6ünbe, bie unfer Urfprung ift. 2Iber, Sllfreb — id) miß
bic^ nid)t oerlocfen.'

„Unb bennod), als id) fd)meigenb bie SIrme nac^ if)x aus»

breitete, ha lag fie plö^lid) an meiner 25ruft unb l)atte il)re i)änbe

feft um meinen ÜZacfen gefd)loffen. 6ie fal) 5u mir empor; \l)te

großen glänjenben Slugen maren mie ein SIbgrunb unter mir.

,3a, 3enni,' unb mir mar, als mel)e ein 8d)auer oon ben Säumen
burd) mid) l)in, ,bu bift betörenb fd)ön; fie mar nid)t fd;öner, bie

bämonifd)e ©öttin, bie einft ber 2Jlenfd)en ^ers üermirrte, ha^

fie alles oergaßen, mas fie einft geliebt. 23ielleid)t bift bu es ben»

nod) felbft unb geljft nur um in biefer feiigen ^ad)i, um bie 3U

beglüden, bie nod) an bid) glauben. 9^ein, reiße bic^ nid)t

los; id) metß es ja, bu bift ein ©rbentinb mie ic^, mad)tlos ge*

fangen in beinem eigenen Sauber; unb mie ber ^ad)tt)aüd) huxd)

bie Blätter mel)t — fpurlos, fo mirft aud) bu Dergel)en. — 2lber fd)ilt

nid)t bie gel)etmnist)olle Tlad)i, bie uns einanber in bie 2Irme

marf. SBenn mir aud) millenlos bas gunbament unferer 3u»
fünft l)ier empfangen mußten — ber 25au, ben es einftens tragen

foll, liegt boc^ in unferer 5)anb.'

„3d) löfte il)re i)änbe fanft oon meinem Suaden unb legte ben

2Irm um iljren ßeib. !Dann riß ic^ bas 58änbc^en oon bem Sflingc
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unb \iedte \i)n an tf)rcn ginger. Sic lefjnte ftc^ an mtd) wie

ein berul)igtes ^tnb unb (icg fid) ftill oon mir l)ina)egfül)ren. —
2Il5 mir nad) einiger 3<^it an ben onbern Xeid) gelangten, ftanb

tüirflid) nod) bas SSilb ber 23enu5 3mifd)en ben roeigen SBaffer«

rofen, unb \d) mußte es nun geiöife, ha^ id) ein irbifc^es 5Beib

in meinen 2Irmen Ijatte.

„Sögernb, aber enblid) bennod) traten mir aus ben entlegenen

6d)attengängen in bas Sosfett, unb ous bem SSosfett bem ^aufe
gegenüber ins greie. Über ben S^ofen meg burd) bie offenen

glügeltüren fot)en mir brinnen in bem erl)ellten 6aal meinen
SSruber mit feiner grau mie im traulid)cr. ©efpräd) auf unb ab

ge^en.

,,3enni büdie fid) unb mar, el)c id) mid) beffen oerfa^, aus

meinem 2Irm entfd)Iüpft; aber ebenfo fd)nell \)atte fie aud) meine

^anb mieber erfaßt. »Xue, mas bu mir Derfprod)en, 2IIfreb,'

fagte fie, ,unb alles anbere,' fe^te fie faum i)örbar l)\n^u, ~
,oergi6I'

„Unb als f)ierauf ®retc in bie offene Xüx trat unb in bie 9loc^t

l)inau5rief: ,3enni, 2IIfreb, feib i^r's benn?', t)a bat fie bringenb:

,Sprid) nic^t baoon, aud) nid)t ju beiner 2Rutter; mir bürfen fie

nid)t betrüben.'

„Mbex id) Derftel)e bid) nid)t, Senni.'

„6ic brüdte nur f)eftig meine 5)anb. 2)ann oerließ fie mtd)

unb ftanb gfeid) barauf bei ©rete auf ber Xerraffe, bie uns, als

mir in ben l)etlen Saal getreten maren, eins um bas onbere mit

fd)meigenbem ^opffc^ütteln betrachtete.

,Mm anbern 2Jlorgen frül) ritt ic^ in bie Stabt, um mein 23er«

fpred)en gu erfüllen. Dort lieg id) Don 3mei Derfd)iebenen Qume»
ireren ben SBert bes Sd)mu(fes f(^ä^en. (£r mar I)0(^; aber meine

^affe mar bamats gerabe gefüllt. So fonnte id) felbft ben Sd)mucf

für 5ennl aufl)eben, unb mec^felte oon meiner mitgenommenen
25arfd)aft eine Stolle ©olbes ein, bie bem angegebenen 2Berte ent=

fprad). — 2lls bas beforgt mor, ging id) nod; eine 2Beile an bem
fd)önen 5)afen auf unb ab. !Drau&en auf ber 9leebe, gans fern

tm Sonnenbuft, fa^ id) ein großes Sd)iff liegen; eine SSrigg, mle

mir ein 2Jlatrofe fagte, fegelfertig nad) SBeftinbien. —
„Mad) il)rer i)eimatl' bad)k id;; unb bann übernal)m mid) bas

Senfen an fie fo fel)r unb ließ mir (eine 9flul)e, als bis id) mieber

auf bem ^eimmege mar.

„^ur5 Dor 2)^ittag trat id) in hm ©artenfaal. C^s mar niemanb
bort; aber oon ber Xür aus fal) id) in einiger (Entfernung Senni

mit einem l)agern ältlichen fterrn im ©arten fte{)en. ©leic^
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darauf bot er i^r mit einer gerolffcn gönnli(!^!eit öen 2lrm unö

führte fie bcm ßaufe gu. 2115 fie nätiertamen, fa^ id), ha^ bcr

^ann faft töei^cs ^aar f)Qtie; cber aus bcm fe^r bunfcln Slnl»

UÖ bücftcn gmel fc^arfe ^crrij^e STugcn, unb bie furacn Sc«

toegungcn feines Kopfes acugten baoon, bog er gciDol)nt fei, gu

befel)Ien. Sas njei&e ßalstiiii) unb bic große SSrillantnabcl in

bcm gefrauften öabot g£l)ört«^i u)ie felbftDcrftänbUt^ gu biefer ©e»

ftalt 3c^ tüUBte auc^ fofort, ha^ es öcnnis JBatcr fei, ber reiche

$flcn3cr, mein Ontel oon Setters toegen, ben ic^ bis jefet nodj)

nie gefe^en f)Qttt; aber fo, loie er mar, entfprod? er mo^l no4
meiner kncbtnpl^antofie. Unb fefet t)örte \d) aud) feine fremb«

Kingenbe Stimme; er fprat^ in obgcftoSenen Sßorten, bie ic^ nxd)i

oerftanb, 5U feiner Xo6)iet; fie fd)ien nur 3U3uI)ören.

„X)a \ä) mid) ni(!)t oorbercitet fü'olte, il)m je^t entgegcnjutreten,

(o t)erlie6 ic^, e^e bie beiben bie 2:erra|fe erreicht l)atten, ben Saal,

unb ging in bas Überbaus hinauf. Sie Zur ju Dennis 3i»"nxer

ftanb offen. 3c§ ging f)inein unb legte unferer SSerabrebung ge«

maß ben (Erlös bes Sc^mucfcs in einen Sßanbfc^rant, ber fic^ ober»

^alb ber Xür befanb. 2)ann ging \d) in mein eigenes 3i"ii"«

unb marf mid) bort oufgercgt unb hod) ermübct auf bas Sofo.

«(Es mochten faum einige STcinuten oergangen fein, als ic^ oon

ber Xreppe \)et Schritte oemabm unb balb barauf gmei ?Perfonen

in bas große, neben bem meinigen liegenbe Simmer treten borte,

eine oon meinem Sininier bQl)tneinfüI)renbe Xür befanb fic§

meinem Sifee gegenüber. Sie mar ämcr je^t oerfc^loffcn; aber

fie bettle ein genfter, bas oon ber anbern Seite mit einer roeifeen

(Sarbinc bid)t ocrbangen mar.

„2(n ber Stimme crfannte ic^, ha^ J3enni unb ibr 53ater bie

(Eingetretenen feien, obmobl id), bo fie fid) am cnbcrn (Enbe bes

Zimmers befinben modjtcn, oon ibrer Unterbaltung nidjts oer»

ftanb. 2ll5 fie fid) bann näljerten, mollte ic^ mic^ leife entfernen;

ober bic erften 3Borte, bie mit 2)eutlid)teit mein Dbr trafen, bc»

töirften, bofe id) regungslos unb alles anberc oergclfenb auf

meinem Si^c blieb.

„,Du tonnteft bort nit^t bleiben!' borte id) ben SSater In ber

f(f)on Dorbin bemerftcn obgeftogenen Kebemeifc fagcn.

,,,Sße5balb nid)t?' fragte äenni.

w5d) borte ibn jefet ein paarmal langfam auf unb ah geben.

Sann ftonb er ftill. ,2)u magft es boren,' fagte er, ,tr)eil bu

micb gmingft, es gu fagen. 2)u bötteft bei ber /Slbftammung beiner

2)luttcr niemals bie ©efellfcbaft beines Saters teilen tonnen.'

„,Vinh bei meiner eigenen,' fefete Öenni btngu. ,9d) meife bas.'

„,T)\i meißt bas? 2öer bat bir biefe Singe gefagt?'

^,!aicmanb; ic^ l^abe fie gelcfcn.'
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,,,51un, Dann lueißt bu aud), a)tst)alb iö) öit^ nacf) (Suropo

(djitfen mußte. 3d) meine, bu l)ätteft mir bas bauten foUcn.'

„,3a/ fagte fie, ,fo mie id) bir mein ßeben banfe/

„2)er 33ater ermibertc Ijierauf nid)t3; aber es mürbe ein genfter-

flügcl aufgeftcgen, unb on bem @eräu(c^ bemerfte id), mit er ben

Äopf In bie freie ßuft ftecfte unb mit großer Erregung \id)

räufperte. — äenni Ijatte \\d) mit bem JHüden gegen bie Xür ge-

leimt, meld)c bie beiben Sin^J^^r trennte. 3d) \al) burrf) bas oer-

pngte genfter ben 6d)atten il)re5 Kopfes unb ^örte bas JHaufdjen

i^res ^leibes.

„^ad) einiger 3cit fd)ien tt)r Sßater in bie Stube jurücfgetrcten

5U fein. ,3c^ i;)abe/ begann er mieber, ,für h'id) getan, mos id)

oermod)te. !Du t)aft freilid) niemals einen Sßunfc^ gegen mic^

ausgefprod)en; aber id) müßte aud) nid)i, mos bu nod) ju münfd)en

geljabt l)ätteft.'

„Sie erI)ob fid) unb trat il)m langfam einen Schritt entgegen.

Mo ift meine OJlutter?' fragte fie.

„,i)eine UJlutter, 3ennil' rief ber 2Jlann, als l)abt er eljer alles

anbere als eine JJrage nad) biefer grau ermartet. ,2)u meißt es

ja, fie lebt; es roirb für fie geforgt.'

„,Unb,' fuf)r bas Wd^d)en unerbittlid) fort, ,ba nun beln

großes neues ^aus fertig unb eingerid)tet ift, l)aft bu fd)on 2In«

ftalten getroffen, ha^ fie l)erübertomme, um mieber mit uns 3u

leben?'

„^d) ^örte, mie er ein paarmal mit ftarfen Sd)ritten In bem
großen 3ini"ier ^^\ wnb ab ging. Sann trat er mieber ju feinet

Xod)ter. ,!Du bift ein ^inb, Qenni,' fagte er mit gebämpfter

Stimme; aber bie Söorte tlangen bennod) fc^arf afsentuiert ,J)u

tennft bie 23erl)ältniffe brüben in beinem ©eburtslanbe nid)t; bu

follft fie aud) nid)t tennen lernen.' Unb als übertomme i\)n, li^n

alten ^ouf^errn, plö^lid) ber Sauber ber (Erinnerung, ful)r er fort:

,Sie mar unglaublid) ]d)ön, jene grau; unglaublich 1 — menn fie

[\d) in i^rer i)ängematte fc^aufelte, in il)ren roeißen ©emönbem
3it)ifd)en ben grünen breiten SSlättern ber aJlangrooe, unten bie

95ai im Sonnenglanj, barüber ber ftal)lblaue Xropenl)immet;

menn fie mit il)ren 23ögcln fpielte ober bie golbenen 25älle in bie

ßuft marf! — Slber man burfte fie nic^t reben l)ören; ber fd)öne

ÜJlunb ftümperte in ber gcbrod)enen Sprad)e ber Sieger; es mar
bas (Beplappcr eines ^inbes. — Öene grau, Senni, mar feine ©e»

fcllfd)afterin für hid), menn bu bas merben foUteft, mas bu ge»

morben bift.'

„Sie l)atte fic^ mieber an bie Xür geleljnt, ,Unb bafür,' fagte

fte, ,I)aft bu ber 3Jlutter bas ^inb genommen. — Sie fd)rie; of),

fie fdjrie. als bu mid) aus ibrcn 2lrmen nabmft unb über bas
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!Brctt ins Sd)lff f)inübertrugft. Unb bas wax ber lefete fiaut, ben

id) Don meiner 2Jlutter prte. — Sd) l)atte es lange oergeffen; benn
i(i) wax ein gebantenlofes Äinb. ©ott oer3eil)e mir basi — 2lber

jefet I)öre i(^ es alle SZäc^te oor meinen Di)ren. SOßer gab bir

bas JRed)t meine S^i^unft mit bem C^lenb meiner SQlutter ju be»

3al)lenl' Unb id) \al) burd) bie ©arbine, loie fie fid) l)oc^ auf-

richtete bei biefen 2Borten.

„5)er SSater fd)ien il)rc $anb au fäffen. ,25efinne bid), 3enni/

fagte er; ,id) l)atte nur bie 2BaI)l 3n)ifd)en bir unb il)r; — ober

bu marft mein ^inb/

„Ser meiere, faft 3ärtlid)e Xon, morin er bie legten SBorte fprac^,

fd)ien o^ne ©inbrud auf bie Xod)ter 3u bleiben. ,!Du f)a\t mir

meine grage nid)t beanttoortet/ fagte fie; ,ber ^preis, hen bu

ge3al)lt Ijaft, mar nid)t bein unb aud) nid)t mein; er mu6 3urüd»

erftattet merben, fomeit es jefet nod) möglid) ift. Slntmorte mir —
ja ober nein: mirb meine 2Kutter in bem neuen §aufe mit uns
moljnen?'

„,!Jlein, 3enni; bas ift unmöglid).'

„2Iuf biefe SBorte folgte eine lautlofe 6tille. SBas in biefen

Slugenbliden in bem inneren bes 9Jläbd)en5 porging, roas baoon

etxoa in bem Slusbrud il)rer ©ebärbe ober fonftmie 3u Zaqe trat,

fonnte ic^ nid)t bemerfen.

,„^d) l)abe nod) eine S3itte,' fagte fie cnblid).

„,Sprid) nur, äenni,' ermiberte ber SSatcr l)aftig; ,fpri(^ nur.

Sllles, mas fonft in meinen Gräften ftel)t!'

,,,6o bitte id)/ fuljr fie fort, ,um bie Erlaubnis, möl)renb beines

Jttufentl)alt5 in ^^rmont bei unferen greunben ^ier 3urüc!3U»

bleiben.'

„(Er fc^toieg einen 2lugenbli(f. ,2Benn bu,' fagte er bann, ,e5

nid)t für paffenber finbeft, beinen SSater 3U begleiten, fo müfete

id) nid)t5 bagegen ein3UUDenben.'

„Sie antwortete nid)t barauf; fie fragte nur: ,!Darf id) mid^

jefet entfernen?'

„,5Benn bu mir nid)t5 mel)r 3U fagen l)aft; id) merbe mit

f)inabgel)en.'

„!Darauf mürbe bie Xüx geöffnet, unb id) l)örte, roie il)re 6d)ritte

fid) brausen auf bem ^orribor nad) ber Xreppc 3U entfernten. —
^d) blieb auf meinem 3^^"^^^, bis id) 3um 9Jlittageffen {)erab-

gerufen mürbe.

„Dennis 23ater, als mein SSruber mic^ il)m oorftellte, ma6 mi^
mit feinen rafd)en Slugen, fo ha^ id) fül)lte, es merbe meine 5^erfon

im Überfd)lage abgefd)äfet. Dann fragte er nac^ meinen ©tubien

unb S^leifen, unb ob id) (Belegenl)eit fönbe, meine Äenntniffe in

ber fteimat 3u oermerten. 2)as alles gefc^a^ in einer 2(rt, bte
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einem Sjamcn nidjt unäl)nlicf) mar. QnUt^ muröc id) IjöfUc^ ein-

geloben, über bas neuerbaute i)au6 mein fad)Derftänbi9es Urteil

absugebcn, fobalb ei oon (einer ^-Babereife ßurücf jein roerbe. —
Bon bcm, was !ur3 oorljer 3n)i(cf)en iljm unb feiner Xodjter ge»

fd)el)en, mar bei bem förmlid)en 2Befen bes SiJlannes nichts gu

fpüren.

,,23ei Xijc^e faß er neben meiner 2Jlutter unb unterl)ielt [xe in

aufmerffomfter Sßeife; als biefe bas (Befpräd) auf eine gemeinfam
oerlebtc Qugcnbseit brad)te, oerftanb er es fogar, 3u (c^ersen. (Er

erinnerte feine SRac^barin an t)erfd)iebene 25 alle, auf benen fie in

bem i)armoniefaale i{)rer SSaterftabt getanst, unb an bas lebens-

große 95ilb eines fleinen tr)ol)lbeleibten Timors, bas bort an ber

Zapett gemefen. ,!Die jungen 5)amen', fagte er, fyaitm foldje

Sc^eu baoor, bog es bort immer eine ßücfe in ber Zan^xeü)e gab.'

„,Unb Sie, i)err 93etter,' ermiberte meine SD^utter, ,u)aren red)t

barauf oerfeffen, 3{)re 2)amc immer roieber oor bas ocrfemte

©ötterbilb 3U füljren.'

„(Er oerneigte fid) galant gegen fie. ,^ö) mußte ja, grau
(Toufine,' fagte er, Mb Sie mir gegenüber ben 2lmor nid)t 3u

fd)euen l)atten.'

„9d) \at), mie bei biefen Sßorten ein sartes iHot bas nod) immer
anmutige @efi(J)t meiner Ttutttv überflog; unb unmillfürlid^ bad)te

id), ob, mie je^t i^re Äinber, fo Dielleid)t aud) fie in oergangcnen

Xagcn einmal burd) gegenfeitige S^leigung gueinanber gesogen ge»

mefen. 2lud) Senni, bie bi6l)er ol)ne S^\d)m ber Xeilnal)me unb
faum bie Speifen berül)renb bagefeffen, blidte bei biefen SBorten

auf; oielleic^t l^atte fie \\)vm Soter nod) nie über fo l)eitere Dinge

reben l)ören. 2)iefer felbft rid)tete über Xifd) fein Sßort an feine

Xod)ter, fonbem fprad) mieber über allerlei S3erfel)r5oerl)ältniffe

mit meinem SSruber. Später aber, beim Kaffee, l)örtc ic^ U)n 3U

meiner ajiutter fagen: ,äenni toirb burd) bie ©üte 9f)rer ^inber

nun no(^ eine Seitlang I)ier oermeilen; id) reife morgen allein

meiter. 2Bir fcnnen uns feit langen 3al)ren, grau doufine; menn
es bie (Belegenl)eit gibt — er3ä^len Sie i^r oon jenen Xagen. -—

Sie fotl in näd)fter S^it mit bem alten SJlanne leben; es märe
oielleid)t gut, menn fie r)orl)cr hen jungen etmas tennen lernte.'

Unb inbem er feiner Qugenbgenoffin bie ^anh brüdte, fügte er

aufftel)enb I)in3u: ,Sie tun mir bamit einen !Dienft, ©ouftne.'

„2)er ZaQ ging l)in, ol)ne ha^ es mir gelang, Senni allein 3U

treffen; pe oermieb es fid)tlid).

„2Iud) ©rete mar meift brcußen in il)rer 3öirtfd)aft. — 2lm
anbern SJlorgen, als fie nod) ber Stbreifc unferes ©oftes 3U mir

in ben (Borten !am, treuste fie bie 5)änbe auf ber 95ru[t unb fagte
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iäd)elnb unb mit einem tiefen 6euf3er: ,2)o roörcn mir benn
nun mieber unter unsl'

,3aiti erful)r xd) 3u meinem Srf)re(fen, ha^ Qenni nod) am
Vormittag auf mel)rere Xoge in bie 6tQbt reife, um in bem neuen
^aufe il)re5 SSatcrs mit be[[en Sßirtfd)afterin, ic^ meiß ni(i)i loel^e

(Einrid)tungen 3U betroffen.

„^d) ftanb allein auf ber Xerraffe, als fie im lReifean3ug ju mir
f)erau6trat. Sie reid)te mir bie i)onb; aber id) grollte xl)v, bog
fie mic^ jcfet Perlaffen fönne. ,2Barum tuft bu mir bas, äenni?'

fragte id). ,i)atten benn biefe (£inrid)tungen fold)e (Eile?'

,,6ie f^üttelte ben ^opf, inbem fie mic^ groß unb rul)ig on»

blicfte; in il)ren Slugen mar, xd) tarxn nid)i anbers fagen, ein

Slusbrucf oon erhobener 8ct)H)armerei.

,„Unb bo(^ gel)ft bu?' fragte xd) mieber, ,unb gerabe jefet?'

„,^d) mill bic^ nici;t belügen, Sllfreb/ fagte fie, ,bas ift es

nid)i; aber id) muß, id) Cann nid)t anbers.'

„60 fomme ic^ täglid) in bie 6tabt, um bir 3u f)elfen/

„Sie erfd)rat fic^tlid). ,5Jlein, nein,' rief fie, ,ba5 barfft bu nid)tV

„,^e5l)aib benn ni^t?'

„,^d) u)ei& nid)t, frage mid) nid)ü — glaub' es boc^I'

„,^annft bu mir ntc^t oertrauen, 3enni?'

„Sie ftieg einen ßaut ber Älagc aus, fo ]d)mtv^lid), wie id)

jemals etmas l)örte. Dann ftrecfte fie bie 2lrme nad) mir aus,

unbetümmert, mer es feijen mödjte; unb mie einmal 3uoor im
©e^etmnis ber ^ad)i, fo l)ielt id) fie je^t im l)ellften Sonnenlicht

an meinem i)er3en. ,So bleib benn nic^t 3U lange!' bat Id^;

,mein SSatcr errcartet mid), meine Qüi l)ier ge^t 3u ©nbe.'

„Od) fol) auf il)r fd)öne5 blaffes Slntlife, ha fie fd)U)ieg. Sie
f)aiie bie 2lugen gcfd)loffen unö, als mollc fie ^ier rul)en, ben

Äopf auf meine Sd)ulter gelegt

„(Es mar nur ein 2lugenblicf. Sic riß [xd) tos, unb mir gingen

nad) ber 2]orberfeite bes i)aufes, mo fd)on ber 2öagen bereit»

ftanb. — 2Il5 fie eingeftiegcn mar, l)örte id) rxod) meine 2Jlutter,

bie il)re i)anb gefaßt i)atte, fagen: ,So meine bo^ ntc^t ^inb!
IDu meinft \a, als ob es bir bas i)er3 abftieBc.'

„©s folgte jefet trofe alles Sonnenglanses für mid) eine 9'leil)e

non grouen Xagen. (Es mar nod) ein ©lücf, ha% mein Sruber
mid) mit bm (Entroürfen 3u einem neuen 2Birtfd)aft5gebäube ooll»

ftänbig außer 2ltem l)ielt. Gs mar feine Äleinigteit, feine praf«

tifd)en 2lnforberungcn mit ben fünftlerifc^en, bie id) meinerfeits

nid)t außer ac^t laffen moUte, 3U oerbinben. Oft ful)r er mir
unbarmberäig mit bem Sileiftift in meinen \d)'6n geseiineten ^$ian
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f)incln; unb roix ftrittcn l)in unb l)er, bis cnMldj fogar bte bciben

grauen äur ©nt[d)eibunö ou?gerufen mürben.

„(Bq toax om picrtcn läge nad) Dennis Stbrelfc, als Ic^ mit

blefer 2lrbeit be|d)öfUgt auf meinem 3iJ»imcr fa&- ®3 loollte Inbe»

I)eute nid}t Don ber i)anb gel)cn, unb bo Id) ber armen JHeiß»

feber bic 6cl)ulb gab, |o ftanb ic^ auf, um eine anbere aus meinem
Koffer 3U neijmen. Slls ic^ babei bie barin befinblid)e SBöfc^e aus«

padie, fiel mir ein aufammengefoltetes Rapier in bie i)onb. ,S3on

Senni', ftonb barauf; barin lag ber ticine 6d)ilbpattring, ben

id) furj 3uoor il)r an ben ginger geftecft Ijotte, unb, baburc^-

gefd)lungen, ein langer Streifen feibentd;ix)ar5en 5)aarcs.

„3}lein erftes ©efül)l mar ein 6t^auer bes (Entaücfens, ein (Be-

fühl unmittelbarer 9lä!)e ber (Beliebten; bann aber überfam mit^

eine unbeftimmte SSeforgnis. öd) betrad)tete bas $apier oon allen

Seiten; aber es mar fein 25ud)ftabe ober Qei(i)en fonft baran.

,,9^ac^bem \d) oergcblid) mieber 5u arbeiten Derfud)t l)atte, ging

\d) in ben 6aal l)inab, mo tc^ meinen 23ruber mit feiner grau
in einem ©efpräd) über 3ennl traf. ,2lber fo etmas oon Slugenl'

l)örte ic^ ©rete bei meinem (Eintritt fagen.

„^l)x 2}iann fehlen iljr Im Sd)er3 bas 2öiberfpiel ju I)alten; benn
er ermibcrtc: ,2)u finbcft biefe milben Slugen boc^ nid)t fd)ön?'

,,,mih, i)an5? Unb nic^t fd)ön? — Slber freiließ, bu l)oft red)t,

(ie fmb fo fd)ön, ha^ fie ben 2Biberfpru(^ ^eroorrufen. Unb
bies — 1' Sie hielt inne unb blirftc mit einem mitleiblgen ßäd)eln

«ju ll)rem ftattlidjen 3Jiann empor.

,,,2Ba5 benn, ©rete?'

„,3ft nidjts als ber STnfang einer SSerteibigung. Stufrlc^üg,

ßans, bu füi)lft fd)on, mie fie blr gefä^rlic^ mlrbl'

„,^a, menn Id^ bid^ nidjt l)öttel'

„,0^, auc^ menn bu mic^ l)aft.'

„Cr gab \i)x lac^enb beibe ftönbe. ,$alt ixe feft/ fogtc er, ,fo

foH fein l)übfd)er Xeufel mic^ Derfül)ren.'

„2(ber bas lieg feine grau nid)t gelten. ,!Der leufel ift in euc^

2JlännernI' rief fie. ,überl)aupt, mas Ijaft bu je^t immer an

bem l)armlo|cn ^inb 8u nörgeln, ber bu boc^ fonft allejcit i^r

Kttter marft?'

„,Sonft, ©rete, ja. STber fie ift anbers gemorbenl' (Sx befann

fid) einen Sllugenblicf. ,34) fc^äme mid) faft, es 3u fagen. Sfber

es ift nur 3u gemi&; bie 5?aufmannstc(t)ter ift In il)r 3um SSor»

fc^eln gefommen — fie ift geijig gemorben.'

,„@ei3igl' rief ©rete. ,5^un mirb es 3u arg! Senni, bie in

ber ?Penfion nur burd) bie ftrengften SSerbote 3urüct3u^alten mar,

fic^ nidjt bas ^leib oom ßeibe fort3ugebenI'

187



;r,6ie Qxbt je^t tcinc Kleiber mel)r fort," ermibertc mein 55rubcr,

,ftc oerfauft fte an bcn Xröbler; unb äiuar tann iö) bir fagcn, bag

fie bic greife fel)r genau bel)anbelt/

„3c^ ^atte, o^ne mtd) ins ©efpröd) 3U mifrf)cn, aufmcrt|am ju»

gcl)ört 25et btefen Icfeten SSortcn überfiel micf) plöfelid) eine er»

fcf)retfenbe ^Iorl)eit. — SHetn entfd)Iu6 mar xa\d) gefaßt. ,^ann

id) bein ?Pferb be!ommen, i)ans?' fragte id).

„greilict); tDo{)in millft bu benn?'

„M möd)te in bie Stabt reiten.'

,,6eine grou mar mir bi(^t unter bie 2tugen getreten, ^onnft
tiu es benn gar nic^t länger au6{)alten, Stifrcb?'

,,,9^ein, ©retel'

„,5flun, fo grüß* mir Öenni; ober, no(^ beffcr, bring fie uns

feiber mieber mit surücfr

n^d) fagte nid)t5; aber gleid) barouf faß ic^ im 6ottel; eine

6tunbe fpöter oar id) in ber Stabt unb balb aud) in ber mir

n)o()lbefannten Straße, mo i>a5 ^aus oon Dennis SSater liegen

füllte. (Es mar unfd^toer oufgefunben, unb nod) mel)rmaligem

klingeln mürbe bic Xür bes ftattlidjen (Bebäubes Don einer ölt«

lid)en Srou geöffnet. SIls ic^ nad) gröulein i^ennt fragte, er»

miberte fie troden: ,2)a5 gröulein ift nic^t l)ier.'

„,3'lic^t I)ier?' mieber^olte id); unb mein (Befid)t mochte bic S5e»

ftürsung ausbrüden, bic id) bei biefer Slntmort cmpfanb; benn

bic 2Iltc fragte mid) nad) meinem Flamen. SIls id) \l)t aber ge»

fogt ^atte, mer unb mol)er id) fei, fe^te fie oerbrießlid) l)in3u:

Mci5 fragen Sic benn? Das gröulein ift jo bcn anbern Xag
fd)on mieber ^urüdgereift.'

„Öd) ließ bie 2llte fte{)en unb lief aus einer Straße in bie anberc,

bis id) bcn i)afcn erreid)t l)atte. Sic Sonne mar fd)on unter

unb bie ^uhe meit I)inaus mit bem ^urpur eines ftarten Slbenb»

rots übcrglänst. ©ort l)attc bic SSrigg gelegen; jcfet mar fie fort,

fein Sd)iff mel)r ju fe^cn. 3d) fui^te mit bcn 2Irbcitcm, bic um»
^erftanben, ein ©efpröd) anjutnüpfcr. unb erfuhr bcn IRamen bes

Slcebers unb Schiffes, unb ba^ es )or brei Xagcn in See ge»

gangen fei. SSciteres mußten fie nid)f außer nod) bic Sd)lafftelle

bes Kapitäns. 3d) mad)tc mid) fogleii) auf bcn SBeg, unb bort

brad)te id) l)erau5, ba^ eine junge fd)ünc Same mit \d)xoax^m

paaren \\d) am Sorb bcfinben follc. Sann ging ic^ auf bas Kontor

bes JReebers, mo \ä) burc^ S^^aÜi nod) ben alten 25ud)I)alter an

feinem ?5ultc traf; aber er mußte mir feine meiterc Slusfunft 5u

geben; benn bie ?Paffagiere feien lebiglid) Sad)e bes Kapitäns.

„3d) fel)rtc ins iootel 5urüd unb ließ mein ^ferb fatteln.

Sd)neller, als mein ?8ruber es erlaubt f)aben mürbe, trabte ber

^aippe f)eimmörts. ®s mar fd)on fpöt, unb ber i)immel btng ooller
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2Bolfen. ^Jßcnn bcr 9lo(f)ttDtnb burcf) Me gtnfternis an mir oor»

übevwei)ie, fo flogen meine ©ebanfen mit, unb mie ein Sput vor

meinen 2Iugcn \al) id) bas Sd)iff, bos fie ^inmegtrug; ein minjiger

^unft fci)n)ebenb in bem ftüffigen (Element über ben gäljnenben

jlbgrünben ber Xiefe, umlagert oon ^ad)i in ber ungel)eurcn i^he

bes SPfleeres. — ©nblid) blinften bic ßid)ter bes ©utes oor mir
aus ben 25äumen.

„S)m fanb \d) alles in Xrauer unb Seftürjung. (Es mar ein

SSrief Don i^enni ha, batiert Dom Sorb ber Srigg ,(Eli|abetl)'. Sie

mar fort, übers 3Jieer, ju iljrer aJlutter; mie fie es mir gefagt

Ijatte, mie fie es l)ier mieberl)o(tc, um eine ^eilige $flid)t 3u er-

füllen. 9n ten innigften, fü&cftcn ©orten bat fie alle, i^r 5U

Der5eil)en. 2Jlein S^amc mar in bem ^Briefe nid)t genannt; ober

id) I)atte ja meinen ©rufe im ftillen fci)on empfangen. 2Iudj

il)res Söaters !)attc fie nirf)t ermahnt.

„2tm anbern Xage maren mein SSruber unb ic^ miebet in ber

©tabt; aber nur, um bort bic Überzeugung 3U erlangen, ha^ bie

IBrigg ,®lifabetl)' nid)t mel)r 3u erreid)en fei.

„Dann, ol)ne erft mit ^ans 5urü(f3u!el)ren, reifte ic^ gerabes«

megs nac^ ^grmont. Einige Slugenblide nad) meiner 2lntunft

ftanb id) Qcnnis 23ater gegenüber unb berid)tete il)m bie %lu(i)i

feiner Xod)tcr. — 3d) Ijatte mir gebad)t, ben fd)on öltlid)en 2Äann
unter biefcr 9lod)rid)t sufammcnbrc^cn 3U fel)en; aber es mar
fein 6d)mer3, es mar ein SSlife bes Qö^sorns, ber ous feinen 2Iugen

ful)r. !Die Sauft auf bem Xifc^ ballcnb, ha^ bie mageren Änöd)el

fi^arf l)erDorftanbcn, ftieß er a3ermünfd)ungen gegen feine Xod)ter

aus. ,33löge fie gel)en, mof)in fie gel)örtl' rief er, ,biefe JHaffe

ift nic^t 3U beffern; Derflud)t ber Xag, mo id) bas geglaubt

t)abel' Dann aber mürbe er plöfelic^ ftill; er fefetc \\(i) unb ftüfete

ben ^opf in feine 5)anb. Unb mie 3U fid) feiber fprad) er: ,2öa5

reb' id) benni (Bs ift mein eigen 25lut; bas anberc — ift meine

6d)ulb. 2Bas fonUr bas Äinb bafürl Gs l)ai 3u feiner 3Jlutter

gemoUt' Unb bie 2lrme ousftredenb unb oor fid) Ijinftarrenb, rief

er laut: ,0 l^enni, meine Xod)ter, mein ^inb, mas l)ah' iö) bir

getan!' (Er fd)ien meine (Segenmart oergeffen 3u l)aben, unb id)

lieg il)n ungeftört gemäl)ren. ,2öir finb ja SQ^en{d)en,' ful)r er

fort; ,bu l)ätteft mir bas oer3eil)en follen; aber i(^ oerftanb es

nid)t, 3u bir 3u fpred)en; bas mar es, mir fonnten nic^t 3ueinanber»

(ommen.'

„Sa, in biefcm Stugenblid magte iö) es, feine 2Iufmerffam(ett

3u geminnen unb il)m 3U fagen, ba^ mir uns liebten. Unb ber

gebrochene 9)lann griff banad) mie nad) einem 6trol)l)alm unb bat

mid), il)m fein ^inb 3urücf3ubringcn.

„5öas foU ic^ Diel er3äl)len! Xags barauf reifte id) mieber ob;
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aber guöor gab er mir einen ©rtef an jetne Xo(!)ter, ben er tn

ber 9flocf)t gef(^riebcn Ijotte. Unb glaub' mir, biesmat ift es feine

Quittung; Qovn unb ßiebe, Slnflagc unb ©ntfc^ulbigunö, tüie (Ic

n)äl)rcnb bes langen SIbenbs, ben mir nod) jufammenfaBcn, in

feinen 2Borten mec^feltcn, löcrben oud) in biefem SSriefe fein.

„Tias übrige" — (o fc^log 2((freb feine ©raä^Iung — „ift bir

befannt. i)ier ftel)e xd), ausgerüftet mit allen 23oIlmac^ten unb
Dater(id)cn ^onfenfen, unb ^arre bes @Iocfenfcl)lag5, um meine

S5rautfaf)rt an3utreten.'' —
Sflocf) eine 6tunbe etma maren mir beifammcn; bann fc^Iug es

brei öom ^trrf)turm, unb ein ?$acfträger fam, um Sllfrebs Äoffcr

an ben i)afen l)inab3utragen.

^d) geleitete meinen jungen greunb. (Es mor eine fü^le !Jlad)t;

ein fc^arfer Oftminb regte bas SSoffer auf unb morf bas SSoot

polternb gegen bie i^ofentreppe. Sllfreb ftieg ein unb reichte mir

bie $anb l)erüber. ,Miä)t xüai)x, Sllfreb/' fagte id), bie SSemegung

bes 2lbfcl)ieb5 in einen Sd)er5 Derl)üllenb, „mit Senni — ober

niemals?''

„9lein, neinl" rief er äurücf, ma()rcnb frf)on bas S5oot in bie

S^ad)t l)inau5fteuerte: „Wl'it Senni, aber lebenfallsl"

Über ein l)albes 9al)r ift feit jener 9^arf)t oergangcn. 2luf bai

(But bin xd) nod) nid)t l)inausge!ommcn; aber eben jefet, mo bie

erften 3Jlailüfte mir ins offene genfter fpielen, ift eine erneute

©inlabung an mic^ eingelaufen, unb ic^ merbe mtc^ biesmal nid)t

oergcbens bitten laffen, 23or mir liegen gmei Briefe; beibe batiert

aus (EI)riftian5ftabt auf St. C^roif ; ber eine, oon Senni an Sllfreb,

ift in beffen 2lbmefenl)eit oon feiner 6d)mägerin erbrochen morben.

©r lautet:

„Sd) l)abe meine 3ölutter gefunben; o^ne 5!lül)e, benn fie I)att

ein großes fiogierl)aus in ber IJlälje bes §afens. Sie ift noc^ fc^ön

unb oon blül)enber ©efunb^eit; aber in i^ren Sügcn, beren Um»
riB ic^ 3mar nod) erfenne, fud)e id) oergebens, monad) id) bie

longen Sal)re mid) gefcljnt l)abe. — Sd) mu6 bir alles fagen,

Sllfreb; es ift anbers, als id) mir gebad)t. Sd) I)abe eine Sd)eu

cor biefer grau; mid) fd)aubert, menn id) baran hente, mie fie

bei ber erften QJlittagstafel mid) einer 2ln3a{)l i)erren als il)re

loc^ter oorftellte. ©leid) barauf, in einem ©emifd) aller lebenben

Sprayen, gab fie lout unb prunfenb bie ©efd)id)te il)rer Sugenb
preis — alles, mos im geheimen an mir genagt, unb mos id) in

bie fd)roar3efte ^ad)i l)ätte oerbergen mögen. — 2)ie meiften ©öfte

unb ^oftgänger finb Sai^bige; einer oon i^nen aber, ein reicher
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ajlulatte, (ct)etnt öos gansc f)amwe\m 3u regieren; meiner *JRuttcr

begegnet er mit einer ^ertraulic^teit, bie mir bas Blut l)ei6 in»

@efid)t jagt Unb biefer Menfd), Sllfreb — er l)ai has Q'dl)m*

fletjd)en eines ©unbes — oerlangt mid) 3um SBeibc; unb meine

3Jlutter felbft brängt mid) ba3u, bolb burd) il)re unge3äl)mten ßieb-

fojungcn, momit fie mid) foft erfticft, balb in aller gremben ©egen«

wart mit frei(d)enben 2)roi)ungcn unb SSorioürfen. — 3c^ muß
mitunter mic finnoermirrt in bas ®cfid)t biefer grau ftarrcn; mir

ift, als fä^e ic^ auf eine SJlasfc, bie ic^ l)erabrei6cn müßte, um
barunter bas fd)önc 2lntliö miebersufinben, bas nod) aus meiner

Äinblieit ju mir l)erüberbli(tt; als mürbe id) bann aud) bie Stimme
töleber l)ören, bie mid) einft in ben Sd;laf gefummt, füg mic

©ienengetön. Ol), es ift alles furchtbar, mas mic§ ^lier um«
gibtl grül)morgcns fd)on, benn meine 8d)laffammer liegt nat^

öer f)afen|eite, meden mic^ bie Stimmen ber |d)U)ar3en Slrbeitcr

unb ßafttrögcr. 8old)c ßaute fennt iljr brüben nid)t; bas ift mie

©el)eul, mie Xierfc^rei; Id) ^ittre Dor ©nt|et3cn, menn id) es

f)örc, unb begrabe ben ^opf in meine Riffen; benn l)ier In biefcm

ßanbc gel)öre id) felbft ju jenen; id) bin il)re5 Sälutes, ©lieb an

©lieb reitet bie Äctte oon iljnen bis gu mir I)inan. 2Jlein aSater

Öatte red)t; unb bod) mir fc^minbclt, menn id) in biefen 2lb»

grunb bilde, öd) merfe mic^ on beinc 23ruft; ^illfreb, l)ilf mir,

oc^, l)ilf mirl"

Unb bie ^ülfe mar nid)t fem gemefen; ber anbere Brief ift oon

Klfreb an feine 6(^mägcrin, unb bas iatum nur um menige Xage

fpäter. 2)ie frol)e 3ut>erfid)t, mit ber er feine JReife ontrat, l)at \\)m

Qud) bort ben ^reis geminnen f)elfen.

„Sc^on Don SSorb aus" — fo fd)retbt er — „mürbe id) ju

Sennis JKutter ins Quartier geroiefen. Öennl felbft mar bie erfte,

bie mir bei meinem (Eintritt auf bem glur begegnete; fie flog mit

einem Schrei ber greube in meine Slrme. — Seitl)er ^abe id)

benn auc^ bie 2)lutter genügcnb fennen gelernt; fie ift eine mo!)l«

beleibte, noi^ immer l)übfc^e grau, bie in bunten feibenen Slleibern

bal)erraufd)t unb in einer ganj unmöglichen Spradie rebet; je

nad)bem, ob mit ben ©öften ober mit bem ©efinbc, in fanften ober

ouc^ rool)l in etroas freifd)enben Xönen. SSon Dennis Sater fprid)t

fie mtt bantbarem JHefpeft unb nennt i^n ben ,guten nobelen

i)errn', burd) beffen greigebigteit fie in biefe bel)aglid)en 23er-

^öltniffe gefommen fei. 9lid)ts liegt 'ü)x ferner, als ein 23erlo|fen

ll)rer ^eimatinfel ober gar eine i)cirat mit hem oorneljmen Sater

i^rer Xod)ter. Sie ift l)ier an i^rem ?piafee unb befinbet fid) fo

n)ol)l, bog es für Qenni eine faft ^erbe (Enttöufd)ung gemefen fein

mu6, ftatt bes geträumten Glenbes, gu beffen Teilung fie alle

?8anbe in ber oltcn Sßelt gerriffen ^atte, eine fo nicbrige JHegion
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oor5uftnben, in ber fold) cblcs ßetb gar nid)t gcbciljen !ann. —
yUdjtsbeftomeniger Ijat bic SInfunft ber Xod)ter biefer Iebl)aften

grau eine große Srcube bereitet; unb fie l)at fie oft genug oor

meinen STugen mit einer ungeftümcn, id) mörf)te fagcn, elcmen»

torifd)en 3örtlid)feit überfd)üttet. 2)o fie mit bem fd)önen 9Jläbd)cn

oor ben ©äften primfen toill, fo ift fie unaufprlid) bemül)t, fic

f)erau53upuöen, unb Oenni Ijai alle Ülot, fid) ber brennenben

garben ju txicoel)xm, melä)e bic 2Jlutter für fie ausfuc^t 2tber

nic^t genug; fie l)atte xl)x unter ben (Soften bes Kaufes einen

reidjen 5)errn 3um (Bema{)I ouserfe^cn, in bem mir nod) ein er»

^eblict)e5 2Öla§ bes l)ier fo t)erfet)mtcn SSIutcs 3u 3ir!ulieren fd^eint,

unb 3u bem ©nbe \(i)on bie emfttid)ften $tnftalten ins 3Berf ge*

fe^t. 2)a bin id) benn ba3tDifd)engetreten; unb ber Wük unb bie

2SoIImac^t bes ,guten nobelen ^erm' F)aben oUes aufs Ieid)tefte

0efd)ltd)tet.

„^d) fül)Ite moI)I, es roor nid)t nur ein 6d)rei ber greubc,

fonbern and) ber (Erlöfung, momit 9enni mid) begrüßte. 2Iber es

ift gut fo; fie mußte oud) bas crft erfal)ren; benn nur, roie es

jefet gefd)el)en, tonnte fie mirüic^ mein merben; unb fel)lt il)r ber

SItcf nod) rüdmärts in eine gamilie, fo mirb fie einen Mann
fjaben, ber ftol3 unb glüdtid) ift, ein neues i)aus mit 'ü)v 3U

grünben unb fein fünftiges ©ef(^Icd)t aus il)rem 6d)o6 empor»

biül)en 3u fel)en. Senn i(^ fd)reibc bies an unferm i)od)3eit3tage.

— 3{)r f)ättet nur fc{)en follen, in meld) Ieud)tenb grüner Selbe

bic modere bemeglid)e Dame 3mifd)en ben Stammgöften bes

5) aufes ber 5)od)3eitstafeI pröfibierte, mic ftol3 [le ouf il)re munber»

fdjöne Zo(i)kx unb — id) fann es n!d)t leugnen — auc§ auf i^iren

6d)miegerfol)n mor, unb rDcId)e unglaublichen Xoafte fic in brei

6prad)en 3ugleid) auf bas 2Bol)I ber Sflcut)crmäl)ltcn ausbroc^tc.

3n ben erften grü^tingstagen f)offen mir bei cud) cin3utreffen.

Unb bu, ©rete, mirft ntd)t eiferfüd)tig in beiner greunbfc^aft

tDcrben, menn id) bir oertraue, mos )3enni mir eben 3ugeflüftert:

,5lun, Srtfreb, l)ilf mir, ha% xd) 3U meinem SSater fommel'"

2)iefe SBriefe marcn bem (£inlabung5fd)reibcn ber beibcn C^c»

leutc angefd)Ioffen. „Sllfo fommen Sie" — l)ieß es in bem
feisteren oon grau ®retes 5)anb -— „Dennis SSater ift fd)on f)icr;

Sllfrebs Gltcm treffen nod) l)cute ein; fogar Xante 9ofepI)inc

fommt, obgleid) fie mitunter nod) einige ?8ebenfcn äußern foH

f)infid)tli(^ einer ?Perfon, bie \d)on in xl)xen Äinbcrial)ren fo rud)Ios

mit englifd)en 5^äl}nabeln umgegangen ift. — 2Bir finb ous

unfern SBinterquarticren ft^on mieber in ben f)ellen ©artcnfaal

eingesogen. SSom IRafen l)er mel)t ber 2)uft ber SJlaililien burc^

bie offenen Flügeltüren, unb brüben im ßuftl)ain am Xetc^e, mo
bie aScnus ftef)t, finb bie Uferränbcr Wau oon SSeilc^en.''
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h„i f '"«•' traftigen ^Qnbfcf)rift meines grcunOes g)am ftonbba^mter: Sie Srigg ,(EIifabetf)' t,at am lefetert Sonntog öiffabonvmevi; Senn unb Mlfreb finb an Sorb; in einigen lagen önnen

1'5 ®tocm, 16 b. i
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Unqelit a

!eit Qaljren t)atkn im füllen feine Slugen an i^ren feinen

3ügen gel)angen; benn fie mav aufgeruadjfen, icäl)renb

er, mie aud) noc^ jefet, fcft täglid) in \\)xem mütterlichen

5)aufc oertel)rte. 2tber er voax in einer erft in fpätefter

öugenb eingefcf)lagenen ßQufbal)n, it)eld)e \\)m bie 2Iu5fid)t auf

S5egrünbung einer gamilie für immer ober ujenigftens innerl)Qlb

ber 3a^re 3U oerme^ren fc^ien, in meld)en 6itte unb (Sefül)l bies

geftatten. ^06) jefet nad) foft gefd)loffener Sugenb ein anberes

5u üerfud)en, oergönnte iljm ber Umfang feiner 58ilbung unb

feiner äußern 3Jlittel nid)t, — Sllles beffen wax er fid) bemugt;

oft unb oergebli(^ {)atte er auf Tlittel gebod)t, mie er bie ©eliebte,

roenn fie ja fonft bie Seine roürbe, t>or ber geiftigen unb förper*

üd)cn 23erfümmerung 3u bemaljren oermödjte, meiere in bem
Staate, bem feine Heimat angeijörte, tia5 geu)öl)nlid)e fios ber

grauen feines Stanbes toar. 60 gelangte er cnblic^ bal}in, in

allen ©ebanfen an bie ^ufunft fein ßeben oon bem il)rigen 3U

trennen. Sd)on als fie nod) faum crrt)ad)fen xoax unb rDäl)renb

iljre 9ungfraulid)!eit nod) in fefter toofpe lag, l)atte er oftmals

il)rer bargereic^ten 5)anb bie feinige mit einer 5Ungftlid)feit ent=

3ogen, über beren Urfad)e fie oergeblic^ nad)gefonnen. SIls aber

ollmöljlic^ Stngelifa groß unb felbftänbig geworben mar, als aud)

il)re 2Iugen bie feinen ju fud)en begannen, unb erfd)rocfen aurücf*

ful)ren, menn fie ertappt njurben; als anberfeits i^m bie 5Qlög=

lic^teit bes SSerluftes Immer nö^er rüdte unb er mitunter fd)on

bie (Beftalt beffen 3U crfennen glaubte, an ben er fie oerlicren

mürbe, ha mar cnblic^ aller (Erfcnntnis unb allen SBillens un=

erachtet ber STugenblicf gefommen, in bem bie Siebe x\)x Ieibe=

oolles SBunber 3mifd)en il)nen üollbrat^t l)attc. —
!Der 2Jlonb ftanb über bem ©arten; aber er brang nid)t burd)

bie SSlätterfülle bes Sosfetts, meld)e5 bie beiben unb 'ü)x atem=

lofes ©el)eimni5 oor aller SBelt üerbarg. Sie l)atten enblid) aud)

3ueinanber gerebet, einselne fdjcue SBorte, faum f)alb gefprod)en

unb bennod) gan3 oerftanben. Sie lag fo leid)t, fo feft in feinen

2Irmen; er \ai) plöfelic^ über alle ©egenmart f)inmeg bis on bas

3iel feines fiebens, unb glaubte auc^ bort fie ebenfo 3U l)alten.

2lber er mar oon jenen SO^enfc^en, beren 5Befen auf bie näc^ften
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2)inge groar mit ©orgfalt unb Slusbaucr 0crtd)tet, bencn aber ber

©loube an bie (£iTcic{)ung eines 2Iu6erorbentnd)en oerfagt i{t, roeil

il)re $I)antafie il)nen bie uielfac^en 3JlögIid)teiten nid)! üor3u«

!)alten oermag, burd) bercn 23ertDir!ücf)ung fie oUein baju gelangen

fönnten. — (Er liefe bas 3Ääbd)en fanft aus feinen 2Irmen unb

fefete fid) auf bie nebenfte^enbe ©artenbanf. Seine klugen rul)ten

ouf i^rem jungen SlntUfe; aber feine ©ebanfen forfd)ten fd)on

micber grübelnb an ber l)erbcn, unübenr)inbnd)en ©egenmart.

Stngelifa mod)te allmä{}lid), möljrenb fie, an feine ^nie gelel)nt,

Dor iljm ftanb, fi(^ felber unbercugt fein 6d)n)eigen als einen 2Ius»

brucf ber Sorge unb bes Kampfes empfinben; benn fie legte wie

3ur ^ü^lung bie glGd)c il)rer ^anb auf feine 2tugen.

(Er 30g bie ^anh Ijinroeg unb fagte: „5)u borfft mid) nid)t blinb

mad)cn; Singelifa; um beinetmiEen nid}tl —- !Du meifet es, ober

Dieneid)t bu meifet es nidjt: es finb in unferen Xagen ber 9Jlenfd)en

auf (Erben fo tJiele gcmorben, bog einem jeben unter iljnen ein

DoIIes Sebenstos nid)t mel)r 3uteil merben tann. SIber bas mcifet

bu, unter rueldje 3al)( xö) gef)öre, toenn bu bir 3urü(frufft, toas

In beiner ©egenmart oft genug unter uns gcrebet ujorben."

Sie neigte il)re Stirn auf bie feine unb fd)üttelte ben ^opf.

„Su ujeigt es nic^t, Slngelifa?"

„^^etn," fagte fie fd)üd)tern, „toas meinft bu, (Bl)v\)axt)T'

(Er fd)tDieg einen Slugenblicf, um fid) 3U fammetn; bann aber

fagte er iljr alles mit tlaren Sßorten, bie Ungunft feiner vex»

gangenen Saljre, fomie bie Öbe unb ^argljeit feiner Sii^^^nft, bie

er fieser, unb als toöre fie bereits SSergangentjeit, oor il)r befd)rieb.

(Er füllte bas Settern il)rer ^än^e; aber er liefe fid) baburd)

nld)t irren, fonbern fefete nod) l)in3u: „2Bas 3n)ifd)en uns gefd)el)en,

bas l)ätte nid)t gefd)el)en follen; benn es ift oI)ne grud)t für bie

^-Silbung beines ferneren Gebens. 2Bir merben nie befennen

tonnen, hü^ roir uns gel)ören; je^t nid)t unb aud) in Su^i^^f*

nid)t, fo lange es fonft gefd)el)en barf. Unb nun — Singelita, oer«

gib mir, ha^ iä) einen Slugenbticf bies alles f)abe oergeffen

tonnen r'

(Er l)atte il)re 5)anb losgelaffen, unb es mar ein fleiner 9laum

3tx)itd)en iljnen, fo ha^ fie fic^ nid)t berü!)rten.

„^aft bu mir nid^ts 3U fagen?"

„S^id)t5r' fagte fie, mal)renb er il)re Xränen auf feiner ^anb
fül)lte. „Ss ift nun einmal fo — mir muffen bod) aud) l)offen.''

(El)e er l)ierauf 3U eriDibern Dermod)te, l)örten fie oon ber i)ofs

tür {)er bie Slutter rufen unb ftanben auf, um ins $aus 3urücf»

3ute^ren. SIls fie aber an ben Slusgang bes ©ebüfd)es tamen
unb nun bas ooUe S!}Zonbnd)t feine Stirn befd)ien, bo legte

Singelita plöfclic^ bie Slrme um feinen ytadm, unb inbem pe \\)n

13*
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mit floren 2Iugcn anfa^, preßte fie itjre Sippen auf bie feinen.

„DeinT' fagtc fie; unb mit bcr i)anb bie Xränen Don bcn SBangcn

trocfnenb, entriß fie fid) il)m unb lief in ben ©arten fjinab, ba^

if)re feine @eftalt feinen Slugen in ber QJlonbesbömmcrung Der»

fd;tr)anb.

Unb biefer 2lugenblicf mürbe bas erfte (Stieb einer ^ette, pon

ber fie nit^t behad)ien, ob bie ^raft il)re5 SBefens fie 5u tragen

au5reid)en mürbe. 3a>ar oerliel) bas (Sefül)(, fi^ ganj in beffen

i)anb gegeben 5U f)aben, in beffen ßiebe unb 93erel)rung fie fit^

für immer gefid)ert füt)Ite, il)x Dritten gegenüber ein er^öl)te5

Semugtfein ber ?Perföntid)teit; if)r (Bang mürbe fefter unb fie trug,

menn fie mit anberen SD^önnern fprad), ben Äopf ein menig f)öl)er

als 3UDor. Slltein bie 3^ot bes ßebens, bie il)nen oermel)rte, auc^

oor ben 3Jlenfd)en i)anb in 5)anb 3u fein unb eins für bas onbre

einsufte^en, mürbe unmerflid) ju einem 2Ibgrunb gmif^en i^nen,

über beffen S^onb fie in bem einen Slugenblirf fel)nfüc^tig unb

Dergebens bie SIrme nad)einanber ausftrecften, um gletd) barauf

mie ^inber ratlos unb groUenb fid) gegenüber3uftel)en. 2)a5mifd)en

!amen SCugenblicfe, glimmten Sunfen auf, flüchtig unb uner(enn=

bar faft, bie aber bennod) fie immer mieber bal)in Dcrlodten, mo
nidjts ift als bas bunfle, unmiberftel)lid)e 2Baltcn ber 9latur-

fräfte.

(£5 mar fpötnac^mittags auf bem SQSaffer; bas ?8oot ful)r meid)

unb lautlos barüberl)in, nur in langen Raufen unb mie jum Seit»

oertreib taud)te ber 6d)iffer bie 9luber ein. Die junge (BefeIIfd)aft,

bie im SSoote mar, bticfte feitmärts ouf ben See l)inaus unb rief

unb (ocfte nad) ben 6d)mänen, meld)e feierlid) unb immer ferner

in bas auffteigenbe Stbenbrot l)ineinfd)mammen. 2Ingelifa unb

CI)rl)arb fagen nebeneinanber an ber ^orbfeite; aber fie maren

nur für fid). Um [le ^er mar es fo ftill, bas SBaffer ol)ne 2öinb

unb oI)ne SBelle; nur bismeilen oon unten t)erauf ftieg ein 25Iäsd)en

an bie Dberfläd)e unb blinfte unb üerfd)manb. SIngeUfa jeigte

mit ber ^anb hanad), als frage fie, mas bas bebeute.

„©el^eimnisl"' fagte (El)rl)arb.

„©e^eimnis?"

„(gs blül)t etmas im ©runbe'/' — Unb if)re 2Iugen l)ielten

i{)m ftanb, ha^ er bis in bie allerbunfelften Xiefen fe^en fonnte.

6ie löd)elte, il)re ßippen maren rot, il)r 2Item ging fd)mer mie

6ommerluft. Gr lieg feine i)anb über S5orb ins Sßaffer gleiten,

bie i^re folgte il)m, unb mäl)renb bie fjlut burd) \i)ve Singer

quoU, hielten fie f\d) gefaxt unb füf)lten bas gel)cimfte Klopfen

i^res fiebcns.

196



Slm i)itnmel brangen cinjelnc ©tcrne I)erDor, ber See mürbe
bunfel oom SIbenbrot; bie 2Räbd)en l.iattcn bic ^önbe in ben

6(^00 gelegt unb begannen mel)rftimmige ßieber 5u fingen.

(Sinjelne anbere 35öte, bie noc^ auf bem 6ee waren, na{)ten fid)

unb folgten il)nen mit leifem 9^uberjd)Iag.

2rümäf)ti^ mürbe es fü{)ler; ber SIbcnbminb crl)ob fid), unb
©{)r^arb naijm ein Zud) Don ber SSant, um es über Slngelifos

6d)o6 3u legen. SIber fie fefete fid) plöfelid) auf bie onbere 6eite,

ba^ has Xud) mie 3uföIIig 3mifc^en il)nen nieberfiel. 21(5 er auf*

fa^, bemerfte er, mie ber 23lt<f eines fd)on älteren Sraucngimmers

auf i{)m oermeiltc unb bonn ebenfo 3u 2Inge(i!a I)inüberg(itt. Gin

®efül)( oon Unbel}ag(id)teit Übertom i^n; er mugte felbft nid)t,

mar es bas fpürenbe 2Iugc jener gremben, mar es bie ßeid)tig«

feit, momit Slngelifa jefet 3u biefer ein (Sefpröd) begann.

^aö) einer SBeile fticg bas 33oot ans Ufer, unb bie ©efcUfc^aft

ftieg aus, um ju ßanbe nad) ber nod) eine l)albc ©tunbe meit ent«

icgencn Stabt 3urücf3utel)ren. 2Iuf l)albem 2Bege mürbe ^Q\i

gemacht; man fe^te fic^ in bunter S^leibe auf einen tieinen 3^afen-

abl)ang, ber im IHücfcn burd) eine Xannenmanb 0efd)üfet mar. 3n
ber Xtefe 3U il)ren Sügen jenfeit eines abfd)üffigen 2Biefen«

grunbcs lag bic finftre 2)laffe eines 23ud)enmalbe6; oon bort au5

roettcrleud)tetc es mand)mal; ba3mifd)en flogen bie glebermäufc.

Sl)rl)arb faß an bem einen, 2Ingeli!a mie auf 23erabrebung an

bem anbem (Enbe ber 3icmlic^ langen 9leil)e. SIls er fic^ mit bem
2Irm ouf ben 5Hafen 3urü(flel)nte, fa^ er mie burd) einen 6d)leier

bie Umriffe il)rc5 Fladens unb il)res !)ellen Äleibes; nur bie meiße

5lofc, bie fie im i)aar trug, fd)immerte ein menig beutlid)er. Soeben

legte fie bie i)anb baran, bie ginger neftelten in il)rem 5)aar.

— (Es roetterleud)tetc roieber. „Siel) fiel)!" riefen bie Wähd^m;
imb in bemfelbcn 2lugenblid flog l)intcr i^rem Sauden bie ^fe
3u ®l)rl)arb I)inüber. 2Ingelifa l)aiie fic^ 3urüdgcneigt; In bem
plö^lid)en 2Betterfd)ein fal) er i^r löc^elnbes Slngefic^t, i^re i)anb,

bie il)m bie 35lume 3umarf. Sann mar alles mieber buntel;

ein3elnc Xropfen fielen; ein bumpfes Bonnern rollte in ber gerne.

Tlan ftanb auf, um nod) bei3eiten bie Stabt 3u erretd)en. (Sin

füger, fd)merer Sommerbuft ftieg aus ben Sßiefen, an benen ber

2Beg entlang fül)rte. ei)rl)arb ging langfam l)inten nac^, in bem
träumerifd)en SSemugtfein, bafe eine jener jugenblic^en ©eftalten,

beren ©eplauber bort aus bem 2)unfel 3U i^m l)erübcrflang, fo

gan3 unb aller SBelt gel)eim bie Seine fei.

3u i)aufe angelangt, fefete er fid) an feinen Sc^reibtifd) unb

begann eine 2lrbeit, bie In ben nöd)ften Xagcn absuliefern mar.

Sie genfter ftonben offen, bas (Semitter !)atte fit^ oer3ogen; nur
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mand)mal blätterte ber dlaö;imnh in ben üor i^m liegenden

papieren.

^löfetid) roar es iljm, als fpüre er Slngelifas lJläl)e. (Er \af)

\\d) untDillfürlic^ um; aber bas 3^"^^^^ c^ar leer unb [tili roie

immer. Sie Ut)r mies \d)on auf 2Jlitternad)t. — ©s mar nid)t

Slngelifa; es mar nur ber 5)uft ber SRofe, bie oor il)m auf bem
Xifc^e tag.

STngelitas QJlutter f)atte für bie S^^unft if)rer Xod)ter nur ben

einfad)en 5öunfd), fte (Sattin unb SOlutter merben gu fel)en, mie

fie es felbft gemorben mar, ol)ne fid) noc^ bes ber J^Jugenb ein=

geborenen ©efül)l5 bemüht 5u fein, \)a^ aud) biefe fittnd)en Ser»

pitniffe 3u i^rer feufc^en unb pollen 2]ermirtlid)ung ber ßeiben*

fc^aft 0(6 il)re5 natürlichen C^ingangs bebürfen. 6ie fal) es bal)er

gern unb gab aud) voo\)l ©elegenl)eit ba5u, ha^ 2lngelifa in ge=

felligen 23erfel)r trat, meld)er eine 23ermirtlid)ung jenes 2öunfd)es

i)erbeifül)ren tonnte. 2)iefe felbft, mie es ber finnlid)en (Empfänge

lid)teit ber 3ugenb unb bem ©efül)l ber 6d)önl)eit ent\pxed)enb

ift, fa^ \\d) gern in ©emänbem, bie gleii^ il)ren ©liebern sart unb

fc^miegfam maren, unb fonnte fid) ein ©efü^l glüdfeligen über=

mutes nid)t oerfagen, menn bann aud) anbere 2lugen an xi)x

l)ingen, als bie bes refignierten SD^annes, in meld)em gleid)mol)l

il)r i)er3 allein beftel)en moUte. ©l)rl)arb bagegen fuc^te umfonft

einen eiferfüc^tigen Unmut 5U befämpfen, menn x\)v felbft aud) oon

grauen SSertraulid) feiten crmiefen mürben, mit benen er oor

anberen il)r nic^t begegnen burfte. ©s tat il)m mel), menn In

feiner ©egenmart oon il)r gefprod)en mürbe als oon einer ©ritten,

an ber er feinen nöl)eren Slnteil l)abe, fo bag er oft mie buxö)

einen förperlid)en 8d)mer5 5ufammenfc^ra(, menn nur ber 5lame

Stngelita genannt mürbe.

Sie tanste gern, unb menn nun er, ben bie 23efc^ranftl)eit

feines ßebcns oon fold)en Dingen ausgefc^loffcn ^atte, auc^ fie

baoon gurüdäul)alten fud)te, fo fonnte fie nid)t uml)in, bies als

eine ßaune 3U empfinben, moburc^ fie ol)ne ©runb in bem ©efü^l

il)rer 5ugenb ocrfümmert merbe; um fo mel)r, als er burd) fein

58erf)ältnis 3U il)r fie für berartige ©ntfagungen nid)t 3U cnt»

fd)äbigen oermod)te.

SBä^renb bas I)eimlid)e SBad)fen unb 2)röngen fold)er ©egen»

föfee bie 6id)erf)eit il)res i)er3en5 ftörtc unb fte menig geneigt

ma^te, für ben greunb in ben feltenen 2Jlinuten bes 2Illeinfeins

ein offenes Dl)r 3u l)aben, mar ber Xag einer i)erbftfeier l)eran'

gefommen, bei melc^er bie jungen ßeute fid) abenbs im 6aale bes

6tabt§aufes 3um Xan3e 3u oerfammeln pflegten. Unaufgeforberl
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^ottc SIngcüfo ,,Sd) 0ef)e nicfjtl" gejagt; als jebod) fpätcrt)m einige

ber Xänaer il)rc Xeilnaljme Don ber SJlutter erbeten unb oon

biefcr oI}ne ber Zod)tex 3u3^ß^)itti9 ""^ 9)littöt{fen eine bereit=

tDiüige Sufage crl)alten f)atten, mußte fie, ha fie ben eigentlidjen

(Brunb ii)xev Steigerung nidjt offenbaren burfte, ber alfo ent=

fcf)iebenen grou nirfjts entgegenaufcöen, mestiolb btefe einer nac^

il)xev Slnfic^t fo uniugenblid)en ©riüe l)ätte nad)geben follen. So
mußte benn bie Xod)iex nad)geben; nid)t ol)ne biefes unb bie

greubigfeit oomit fie fid) gestoungen fal), mic eine gei)eime 6c^utb

gegen bm (Beliebten unb mieberum sugleid) eine (Berei3tf)eit gegen

i()n 5U cmpfinben, ha^ er fie in biefe ©emütslage gebrod)t unb

fie ba^er bos lf)r nur gteid)fcm aufgebrungene aScrgnügen bcn=

noc^ nic^t ungetrübt werbe genicfsen fönnen.

Gs mar einige Xagc oor bem geftabenbe, oIs C^{)rl)arb bas

5lcfuUat biefer SSorgängc im ©efpräd) mit ©ritten erful)r. Wlii

bem 6c^arffinn ber ßeibenfd)aft erfannte er fogleic^, ma» t)icr

gefrf)el)en ©or; bennod) ober, ober üieneid)t be5l)alb unb rocil er

olles bis In bie bunfelften aJJctioe noc^empfanb, fudjtc er um=
fonft \\d) fclbft 5U überseugen, ha^ in einer foId)en Sac^e ^Tngelifa

ben 2Bi(Ien ber SO^utter, ber in lef^.ter 23ermirfHebung bod) nur

if)re Xrennung beobfic^tigc, als eine S^otmenbigteit l)ahe anex-

fennen muffen. — (£r I)atte eben ju i^r gel)en motten; nun ging

er nid)t. Senn er fal) fel)r mol)l, baß ^ier nid)ts mel)r 5u önbern

fei, unb fo mollte er, mie jebe Öiußerung barüber, fo aud) jebe

Seftötigung aus il)rem 3Jlunbe oermeiben, unb lieber, mos ge»

fd)cl)en mürbe, mie ein ©anjes unb Unabmenblic^es über fid)

fommcn laffcn.

2Ils ber 2lbcnb bes geftes bo mar, faß (E^rl)arb smifc^en meit=

fd)id)ttgen Slrbeiten an feinem 6d)reibtifd), in bie er \\d) gemaltfam

3U oerticfen fud)te. ^alb aber ftörte i^n bas S^lollcn ber SBagen,

bie burc^ bie fonft fo ftille Straße nad) bem Stabtl)aufe fuhren.

(Er ftanb auf unb trat ons genfter. (Es mar bunfel braußen; nur

menn eine ^utfc^e im rafc^en Xrabe oorüberful)r, marfen bie

öatemcn einen flüd)tigen Sd)ein an bie Wlauex ber gegenüber»

ftcl)enben i)äufer. ©l)r{)arb rätfeite oergebens, ob aud) Singelifa

bort unten in ber !Dunfell)eit an il)m oorüberfliege. (Er l)ielt hen

2ltem on, er I)ord)te auf jebes JRollcn, bas oon unten aus ber

Stobt l)eraufbrang; unb menn es nöl)cr fam, menn fc^on ber

l)uffd)lag auf bem ^flafter l)allte, pa^te er gefpannt ouf bie

^utfd)enfenfter unb fud)te im gluge ben mattbeleuc^teten gonb
bes SBagens ju burd)bringen; aber ein i)äufd)en glor, ber

S(I)lmmer eines meißen ®exDaxt^es ober eines Slumenftraußes
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mar alles, wqö feine 2lugen er{)afd)ten. 2t(s aud) bcr lefetc ©ugen
Dorüber mar, unb nac^bcm er bas genfter geöffnet unb lange

Seit oergebens in bie 6tabt l)inabgeloufc^t l)atit, fefete er fic^ aufs

neue an feinen Sd)reibtifc^ unb ^örte aioifc^en ber Slrbeit, bie er

mit 3}ZüI)e mieber aufgenommen, nur nod) bie 2Jlenfc^en ouf ber

Straße l)in unb mieber gel)cn, unb enblid), als es fpäter geworben

mar, bas klappen ber ßäben unb bas 6d)lie6en ber 5)au6türen

in ber 5^ad)barfc^aft. Sann brang unmerfli^ ein anberer ßaut su

il)m f)erüber — oon bortfjer, n)oI)in ror 6tunben er bie Sßagen

I)atte fal)ren fel)en — unb brängte fic^ bunfel in feine 23or«

ftellungen. (Bx legte bie Seber nieber; er befann fid), ha^ bas

25lufit fei, unb balb l)örte er es bcutlid)er; benn ber S^inb erl)ob

fic^, ober oielleic^t eine Xür im geftl)aufe brunten mar geöffiict

morben. ©r arbeitete nic^t mel)r; er t)ermod)te es md)t. 3^m
mar, als ftel)e feine Qugenb in unenblid)er gerne l)inter ll)m unb

ftrecfe mit fd)mer3lic^er ®ebärbe bie 2lrme nad) tl)m aus.

2)ie Stunben üergingen. 2lls er aber enblid) oon feinem

Xifc^e aufftanb, ha mar es bod) nur bie feine 5ärtlid)e (Beftalt

Slngelifas gemefen, auf ber fein inneres 2luge fo lang unb ooll

6el)nfuc§t gerul)t l)atte. (Ein (Befül)l unnennbaren, unoer^offten

©lücfs überfam il)n, als er fi(^ beffen bcmugt mürbe; mos aud)

gefc^e^en fei, fie mar il)m nid)t oerloren. 2)ie U^r mies mcit nac^

2Jlittema£^t; es mürbe mieber lauter in ber 6tabt, bie erften

2öagen begannen 3u rollen. 3n einem plö^lid)en (Entft^lug, ooll

Ungebulb, fleibcte er fic^ an unb ging auf bie ©trage ^inab. (Er

gebac^te nid)t mel)r beffen, mas fur3 ^uoor gefd)e^en mar; er

l)atte feinen 5Bunfd) unb feinen ©ebanfen, als fie 3U fe^en.

Die genfter bes ©tabtljaufes leud)teten meit burd^ bas IDunfel

i)\mu5. (El)rl)arb ^örte bie 2Jlufif unb fal) in ben SSorpngen bie

Sd)atten ber Xanaenbcn. dx l)ielt \\(i) nid)t auf, er trat unter bas

portal, als eben ein 5öagen oor ber breiten f)ell erleuchteten

Xrcppe anful)r. Oben im i)aufe mürben Suren auf= unb 3uge=

fd)lagcn, bann raufd)te es am Xreppengelönber, unb eine jugenb«

lid)e (Beftalt ftieg lierab, mit leid)tem Xritt 6tufe um 6tufe

mcffcnb; ben ^opf in einem meigen Xüd)lein ein menig surütf»

geneigt, ha^ bie blonben ßorfen oon hen 6d)läfen auf ben SRaden

fielen. (Bx l)atte fic^ ni^t getäutd)t, bas mar Singelifa; nur eine

3J^agb ging l)inter i^r, fonft niemanb. 2lls fie bie ©djmelle über»

fdjritt, trat er aus bem 2)unfel xl)x entgegen unb reid)te i^r bie

^anb, um fie in ben SBagen 3u l)eben. Sie fa^ il)n mit großen

erfc^rocfenen Stugen an: „(El)rl)arb'/' rief fie unb il)re i)anb aucfte

mie unmillfürlic^ nad) ber feinen; aber fie fc^ien fid) plöfelic^ au

befmnen unb 30g bie ftanb ^urüd; bie 3üge bes jungen 2lntlifees

Dermatibelten fic^. (Er erfd^rof unb langte xiaö; i^r ^in mit beiben
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STrmeri. 2Iber flc 30G bie (eibcnc 2JlantilIc fcftcr um bic ©d)ultcr.

„Vle'm, neinl" rief ftc. „2öa5 tDÜlft bu I)ter?''

®r ocrftummtc. — „!Did), bid), 2tngelital" rief er enbUd). (Es

tüor 3U fpät; nur ber 2ßinb iDeI)te burt^s portal; ber SBagen

mit Slngelifa voav nxd)t mel)x ha.

2tm D^ad)mittage barauf manberte (EI)rt)arb, nad)bcm er feine

amtlidjen (Se[d)äfte ahQeian, einem unmillfürlic^en STntriebe

folgenb, nad) einem unmeit ber 6tabt an einem ßanbfee be»

legenen !Dörfd)en. i)ier Ijinaus I)atte er oft 2Inge(ita unb il)re SfJiutter

begleitet, wo fie bann t)art am 2Baffer in einer fleinen ©c^enf*

n)irtfd)aft eingefel)rt maren, um fid) oon bort ous in ber an-

mutigen Oegenb umsutun. — ©s mar fpät am 5'lad)mittage, aber

bie 6onne fc^ien nod) marm unb golben; ber I)erbftfräftige Suft

be5 fallenben ßaubes erfüllte bie ßuft; com 6ee l)erüber, an bem
ber 9Beg burd) ßaubgel)öt3 entlang füljrte, fam ein fanfter, frifc^er

i)aud). 2II5 er nac^ ^albftünbiger 2Banberung jmift^en ben 55ud)en

l)crau5trat, fal) er in einiger Entfernung bas befannte i)äu5c^en

mit bem bunten gad)merf unb ben meigen genfterlaben; baoor,

bem SBaffer 3ugetel)rt, fafeen smei grauen, in benen er balb

Singelifa unb il)re 9[Rutter erfannte.

(Bx ämeifelte einen STugenblicf, ob er ju il)nen gel)en ober

unter bie Söume jurücftreten unb einen anbern 2öeg einfd)lagen

foUe. 2Iber in bem SSebenten, er tonne oon il)nen fd)on bemerft

morben fein, tat er bas erftere.

3'lad)bem 3mifd)en il)m unb ber 2Jiutter bie alltäg{id)en (Be=

fpräd)e I)in unb roieber gegangen maren, trat biefe ins i)aus, um
bie fleine Q^d)e 3U berid)tigen unb bann bie gemeinfd)aftlid)e ^üd*
fe^r ansutreten.

(Et)rl)arb faß Singelifa gegenüber. 2lls bie Xür l)inter ber

ÜJlutter angefallen mar, fal) er i^r ooll unb bittenb ins ©efidit.

Sic mar fo blafe gemorben, bag bie 3üge bes feinen @efid)td)ens

in marfierter Sd)örfe l)erDortraten.

2)er Slbenbminb exf)ob ]\d); unb 2Jlufif, oon ber ßuft getragen,

oom 2Baffer l)er, gang aus ber gerne fam l)erangemel)t. (Bx legte

bie 2Irme meit oor fid) auf ben Xi\d); feine Singen glönaten.

„ÜJlufür' fagte er; „törid)tes ©nt^ücfen befällt mid); — mir ift,

als muffe nun nod) einmal alles mieberfommen."
6ie fal) in feine STugen, fie fonnte nic^t anbers; aber mäl)renb

er bie i)anb nad) ber il)rigen ausftredte, bie ol)ne ^anbfd)u^ auf

bem Xifd)e lag, ftanb fie auf unb ging über ben furaen 9lafen nad)

bem ©ee l)inab. @r gefeilte fid) 3u t^r. Sie fprad)en nid)t, fie

fal)cn Dor \\(i) I)inous auf bos 2Baffer; es mar fo ftill, bafe fie bie
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SRuberfd)Iäße ber fernften ^'dfyxe l)övieh. (Bx pflütfte einen

ömmortcUenftengel, tüie öeren oiele auf bem IHolcn maren, unb
gab i^r ben. 6ic naijm il)n, ol}ne l)in3ufel)en, unb brel)te il)n lang»

jam 5mifci)en ben gtngern. So gingen fie nebeneinanber l)er, oom
S^afen auf bie ^iefel unb auf ben 6anb I)inunter, unb ftanbcn erft

ftill, als fd)on has 3Baffer il)rc Sd)ui)* benefete.

!Da fie fo weit gefommen maren; fagte (El)rJ)arb, unb fie mußte
es fü!}len, roie mül)fam er es fogte: „2tngelifa, toar bas ein

2rbfd)ieb geftern?"

6ie antwortete nid)t; fie fal) ins SBaffer 3U i^ren Süßen unb
bol)rte mit ber Spifee i^res 6onnenf(^irmes in bem feuci)tcn 6anb.

„2lntiDorte mir, STngelifoI"

6ie öffnete, o^ne auf3ufel)en, il)re $anb unb ließ bie 58lume,

bie er il)x gegeben, in ben 6ee fallen.

Cr fül)lte einen 6rf)rei in feiner Sruft auffteigen; aber er biß

bie Q'di)ne sufammen unb erftitfte il)n. 2)ann manbte er fid) oon
il)r ab, unb nac^bcm er einige l)unbcrt 6d)ritt am Ufer entlang

gegangen mar, ftieg er in einen am ßonbungsplafe angefetteten

^al)n, um l)ier ben gäf)rtned)t au ermarten, ber eben oon jenfeits

aurücfruberte.

©5 mürbe bereits abenbltc^; bie SQBälber räufelten, bas gegen*

überliegenbe Ufer mar fd)on-im tiefen 6(f)atten. S^ad)bem feine

Slugen eine Söeile in biefer blauen 2)ämmerung gerul)t l)atten,

!onnte er fid) nid)t entl)alten, noc^ einmal nad) hex Stelle

3urücf3ublicfen, bie er foeben oerlaffen f)atte. Singelifa mar nicf)t

mef)r bort; aber als er longfam an bem 6tranb entlang 5urü(f=

blicfte, fal) er fie in nädjfter S^äl)e auf fid) aufommen. Sie lief

mie gejagt über ben ebenen Sanb, unb mäl)renb er in unmill»

fürlid)em eintrieb ben Äal)n bid)ter an bas ßanb 30g, fprang fie,

oljne barauf 3u achten, ha^ il)r ^leib an ben S'luberpflöcfen 3er«=

riffen mürbe, au if)m herein unb faßte mit ^eftigfeit feine 2Irme.

6ie mollte fpred)en; aber SInftrengung unb ©c^mera l)atten il)r

ben 2ltem geraubt; fie ftammelte, i\)xe ?Pulfe flogen. 2ßie ein oer»

ameifeltes Äinb manb fie il)r 6d)nupftu(^ um feine ^änbe, mäl)renb

i^r crl)iötes ©efid)t ooU Slngft au il)m emporfc^aute.

„6ei rut)ig," fagte er, „fei ruf)ig!" unb ftric^ i()r mit aittern»

ber ^anb über bas l)eiße 5)aar. Slber berfelbe Slugenblicf, in

roeld)em fie fo bie ^rönfung ber legten XaQe oon il)m nal)m, legte

mit einem 2Jlale all if)ren S^^iefpalt unb il)re Unruhe mie eine

ßaft auf feine Seele, fo ba^ ex nur mit S^Qen bie in feinen

Hrmen I)ielt, bie jefet mit ooUem ungeftümem ^ex^en ^u i^m
brängte.



3n 5cr S^it, 5ic l)icrauf folgte, pevnüeb (&l)v\)ütb, fo oiel bics

möglid) war, bas Sufammentreffen mit 2Ingelita; bagegen fud)te

er mit 2Inftrengung feine äußeren 23ert)ältniffe 3U förbern; felbft

bie Verpflichtungen ber 2)an!bar!eit, fo fd)tt)er er fie feinem

SBefen nad) empfinben mußte, l)atte er nidjt gefd)cut; benn er

voav feine geringe 9latur. SItlein es mar nid)t5 baburd) gemonnen
morben. — IDann enb(id) oerfud)te er ein anberes, was 'ü}m gelang.

2Iuf fein 2lnfuci)en erl)ielt er bie 53erfid)erung, hci^ er feiner

fliefigen 23erp(tniffe in nörf)fter Seit entljoben unb ha^ er biefelbe

an einerri fel)r entfernten Ort mieberfinben merbe.

gür Srngelito na\)m inbeffen bas 2)rangen ber 93er{)ättniffe

3u; ein junger SIrat l)aiit feit einiger S^tt unter unoerfennbarer

SSegünftigung ber aJlutter fo beutlirf) um ben Sefiö bes 2Jläbc^en5

gemorben, ha^ eine Srflörung nad) irgenbeiner Seite I)in in

näd)fter S^^t unoermeiblid) fd)ien.

©5 mar eines S^ac^mittags in bicfer 3^xt (EI)rt)arb mor auf

bem 2Begc 5u Slngelifd; er moHte fie auf feine Slbreife oor»

bereiten, er mollte, menn ber rcd)te Slugcnblid fid) böte, il)r fagen,

ba^ fie fd)eiben müßten. SIIs er in ben glur bes befreunbeten

i)aufe5 trat, begegnete i{)m ber junge Slrjt, ber foeben bie Xreppe

I)erabgefommen mar. (Bl)vl)avh rebeie il)n on, mie es in foId)em

galle 3U gefd)e{)en pflegt. (Er erl)ielt jebod) feine STntroort; ber

anbere ging mit ftummem ©ruß unb unoerfennbar eilig an il^m

oorüber.

5yiad)benfli(^ ftieg er bie Xreppe ()inauf. — ©rinnen im 2Bol)n*

5immer fanb er Slngelifa oor bem offenen l^laoier fifeenb; aber

fie fpielte nic^t. 3I)re @efid)t53üge trugen mieber ben 2(usbrucf

ber 6d)örfe, ber it)n fd)on einmal erfd)recft l)atte. Stis er fie

grüßte, neigte fie o{)ne auf5ufel)en ben ^opf unb ließ bie eine $anb,

bie ouf ben Xaften lag, in iljren 6d)oß fallen. (Ss mar fel)r ftill

im Simmer; man Ijörte nur bas ^niftem einer Sernfteinperlen*

fd)nur, mit ber ein fleines 2Jläbd)en, ©I)rl)arbs Sc^mefterfinb, in

bem 6d)oße ber JKutter fpielte, bie fd)einbar unbefd)äftigt auf bem
6ofa faß.

2)ie alte grau blicfte über bie oor il)r ftel)enbe kleine nac^

\i)xet Xoc^ter, beren SIntlife fie nid)t 5u feben oermod)te. 6ie

rübrte fid) nid)t aus il)rer Stellung, als ei)rl)orb U)t über ben

Xifd) binroeg bie i)anb entgegenreic^te.

„3d) bin eine alte, cinfame grau, e^rl)arbl" fagte fie, ami^renb

fie feine 5)anb ein 2Beild)en in ber ibren ^ielt.

(Bx mußte I)ierauf nid)t 3u crmibern; aber unmillfürlic^ fproc^

er ben ^Jlamen „^Ingelifa" aus.

„Slngelifal'' mieberbolte bie SD^utter. „Sie mirb es auc^ fein.

— Sic mill es fein!'' fügte fie leifer l)in5U, inbem fie mit einem
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SlusbrucP von Kummer unb !S'drÜ\d)Uii bas ^aav bes rul)t9 fort«

fpielenbcn J^tnbes ftrctc^elte.

Stngellfa, bie bei bicfen Sßortcn aufgeftanben roar, l)ob bie

kleine mit ^cftigtcit auf bcn 2trm unb ging ftt)n)eigenb in bas

Sflcbcnsimmcr, il)r blonbes ^aax in bas nod) blonbcrc bes ^inbes

brücfenb.

©5 trat eine $aufe 5rDifrf)en bcn S^^^ücfbleibcnben ein.

Stis Slngelifas SDlutter reben moUte, unterbrach (E{)rl)arb fie.

„©5 bebarf beffen nid)t/' fagte er unb blicfte babei 5u ^oben, als

mürben i^m bie 5Borte fct)ix)er, . ,,ict) n)erbe geljen; nic^t l)eutc ober

morgen jd^on, aber um einige 3Bod)en unb für immer; es ift alles

Dorbereitet. 6ie fönnen red)t l)abm, ha^ id) es muß."

„2Iber/' ful)r er fort unb legte feine ^anb ouf ben 2Irm ber

alten Srau, bie il)m, mie er ni(f)t oerfennen tonnte, il)re 3"*

friebenl)eit unb i^rcn 2)anf für biefe SBorte ausfpred)cn toolltc,

,,aber für bcn SJlann, ber oor einer 8tmnbe 3I)r i)au6 oerlaffen

\)at, roirb es basfelbc bleiben.'"

„@cl)en Sie nur, gel)en Sic nur, (St)r^arb/' fagte fie \d)üä)texn,

„65 fann mit ©ottcs 5)ilfe norf) alles mieber gut toerben/'

(£r bli(fte ratlos um fid) ^er, als fuc^te er nad) 2Bortcn ber

53erftänbigung, bie oon iljm ju biefer grau bod) nirgenbs in ber

SBelt 3U finben maren.

(Ss toar um bie fünfte Stunbc; bie 3J^agb bxaä:)te bas Xce=

gefc^irr, unb aud) 2Ingelifa trat miebcr Ijercin unb lieg bas ^inb

aus il)rcn 2Irmcn an bie ©rbe gleiten. (Sl)rl)arb tonnte fit^ nic^t

entfd)lic6en, jefet au gel)en; er l)offtc noc^ aus il)rcm SBefcn heraus

eine SSeftötigung feiner legten 2Bortc 5U geminncn. 6o blieb er

benn unb begann, fo gut es gcl)en rooUte, über anbere Singe

5u fprcdjen, toöljrenb Singelita ben Xec bereitete unb bie kleine

5rr)if(^cn i^nen ^in unb roieber ging.

2Ils aber jene, nac^bcm fie i^r puslic^es ©efc^äft bcenbct.

bas ticinc SJläb^cn auf ben Sd)o6 nal)m unb fic^ balb barauf

mit \\)x abfeits unter ben 2tta3ienbaum ans genfter fefete, flüftcmö

unb er5äl)lenb, bas ^inb mit beiben Strmen an fid) brücfenb,

ha fül)lte er n)ol)l, fie moUc fid) oor allen 2Infprüc^en oerfc^licßcn,

bie er ober anbere an fie mad)en tonnten.

Seitbcm I)otte Singelifa bie kleine nod) öfter um fid).
—

©incs SIbenbs tarn (El)rl)arb, um fie abau^olen unb bann mit i^r

5u feiner ©(^mefter 3U get)cn. 6ie mar aber fd)on mit bem

3)?abd)cn fortgefc^idt. 2Ingelita, bie auf fein ©ereilen bie giurtür
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öffnete, tagte \\)m ha^. Gr aögerte einen %uQer\b{\(t. „2Bi(Ift bu
nid)t eintreten?" fragte fie, Inbem fie ben Xürgriff in ber i)anb

bel)ielt. •

(Er bantte. „^ie Srf)U)efter roartet; ic^ fam nur bes Äinbes

roegen."

„!Du ujirft fie nod) einholen," errotberte 2(ngelita, „fi« f^^^

erft eben fort/'

er fagte gute SRarf)t, ftieg bie Xreppe ^inab unb ging etUg

bie 6tra6en entlang, bis er oor ber ©ot)nung feiner 6d)tt)efter

ftanb. — 2(ber roie fo oft bas innere Erlebnis erft eine gansc

2ßeile nac^ bem äußeren eintritt, fo fü()Ite er auc^ erft jefet, baß

2tngelita oorbin eine onbere als fonft ibm gegenüber gcroefen fei.

9lun in ber (Erinnerung erft t)örte er beuttirf) ben Xon il)rer

Stimme unb fat) i^re (Beftalt im trüben 6ct)immer bes giur»

Iämpd)en5 oor fic^ fteben. (Er erfct)rof; benn er ujugte plö^id),

bog er I)eutc md)t roillfommen gemefen märe, roenn er Slngelifas

©inlabung angenommen I)ötte.

2Ils er in bie 2ßol)nung feiner Sc^mefter fam, mar bie Slleine

frf)on eine geraume Qeit 5u ^aufe gemefen unb faß plaubernb auf

bem 6d)o6e ber SDlutter. ®t)rbarb trat 3u i^nen unb lieg \\d) er»

ääblen.

„Söoren benn grembe bei ber Xante?" fragte er.

!Die kleine nidte. „(Ein Doftorl" fagte fie mid)tig. „2)er ift

fd)ön! (Er l)at mir ^Bonbons gegeben."

3Bieber (am ein 2lugenbli(f bes SlUeinfeins für bie ßiebcnben.

!Das (Sebüfd) bes (Bartens fd)üfete fie mieber einmal oor ber

SÖlittagsfonne unb oor ben Slugen ber SBelt; fie maren aber nid)t

loie früher 5)anb in ^anb; es festen (ein @el)eimni5, bas fid) mit

il)nen l)ier oerbarg.

„Unb mcnn er nod) einmal um bic^ merben fotite?" fragte

(Et)ri)arb, mä^renb fie fic^ an bem ftetnernen (Bartentifd)ci)en gegen«

überftanben.

„6r mirb md)t mteber um mic^ merben."

„2Iber menn er es bennod) täte?"

„2)u quölft mid)l" fagte fie, inbem fie einen QwexQ mit it)ren

gingern fnirfte unb einige 6d)ritt oon il)m abmärts ins ©ebüfd)

ging.

„0 2Ingea!aI" rief er, „fage, ba^ es nie gefd^eben tönnel

Denn mcnn bu es begangen, baoon ift feine S^üdfcbr."

6ie fagte: „9Bie ic^ jefet lebe, fo fann id) n\d)t fortleben. SBas

foU Id) tun?"
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,MntxDOtte mir eins: !3ft jener Tlann bxx mebr als einer üon

ben auberen?"

6te anttDortete* i{)m nid)t; aber ein Xropfen Blutes fprang

3iDijd)cn ben 5'd^nm Ijinburd) auf il)re fiippen. — (Bs mar tüie

3orn, bas il)n bei biefem SInblicf überl'am, unb er |d)üttelte i^ren

2lrm, t)a^ fie if)m S^ebe fte{}e. SIber fie fagte nur: „2)u tannft

nichts für mid) tun; — bu barfft bas ntd)t Don mir perlangen/'

„Slngelifar' \ä)xxe er; aber fie fa() il)n mit müben, ausbrucfs»

lofen 2{ugen an; er begrub fein (Befid)t in iljre i)änbe unb jagte

(eifs: „2)u liebft mid) ja, 2lngelt!al" 2Iber fie l)atte ficf) |d)on los»

geriffen; fie ^örte es nict)t mel)r.

2öa{)renbbeffen nä!)erten pc^ il)r monc^e, bie fte fonft fern»

ge!)alten, bie fid) inftinttmägig nid)t in il)re 9Zäl)e geroagt l)atten.

Sie neigte fid) bem unb jenem; nid)t meil iljr i}er5 feiner ßiebe

ober ihre Sinne iljrem bergen treulos geworben toären; fonbern

loeil fie es fo mollte, meil fie glaubte, bas Qehm meife fie auf

biefen 2Beg.

So serfplitterte fie allmal)lid) xt)x fd)öncs feftes 5)er3; fo oerlor

fid) bei \\)v bas ©efüljl, t)ai fiiebe nid}ts moüen bürfe, als nur

bem (Beliebten angel}ören, ba^ in iljm bas fleinfte Siegen ber

Steigung Slnfang unb Snbe l)aben muffe.

Ulu(^ in if}rem iäugeren ujurbe es anbers; pe l)atte fic^ frül)er

in S^^^sn unb Stoffe gefteibet, liatte fold)e ^leinigfetten gu iljrem

$u^ genommen, oon benen fie töugte, bafe fie il)m an il)v gefielen,

unb bann bie greube über blefes i\)V SSerftänbnis in feinen 2lugen

nad}gefud)t. 3^un fa^ er Sänber unb gerben, oon benen er \l)v

gefügt l)atte, fie feien il}m leib an il)rem Körper; i^re 5)änbc, bie

fie il)m suliebe fonft gepflegt l)atte, mürben je^t oernad^läffigt

Sie \a\) il)n babei leiben; bas fd)limmfte ßeiben, bas eines

3Dlenfd)en Sruft gerreigen !ann; fie fa^ es, aber fie änberte nichts,

benn fie l)atte fd)on nid)t mel)r bas SSebürfnis, für fein 5)er5 3U

forgen. 2)er 9lei3 ber 5leul)eit, ber ftets mit bem SlUtöglic^en fid)

einftellt, fam an fie l)eran; ein Slusbrud oon 2}li6be^agen ober

Xrauer, ben fie ouf bem @efid)t eines fremben S}lenfd)en iDal)r»

nal)m, menn feine i^ulbigungen nid^t oon il)r ermibert mürben,

fonnte U)v ^erg gu einer 2lrt mitletbiger Qhbt bemegen, möl)renb

fie in bemfelben 2lugenbltd überfal), mie auf bem 2lntli^ bes ge*

liebten, iljr gan3 geliörenben SJlannes bie töblid)ften Qualen 3U

fömpfen begannen.

^IBar benn ein Slbenb in feiner ftummcn Der3roeifelnben (Begen=

mort bal)ingegangen, fo fprcc^ er fpäter mol)l 3U iljr; 'fd)mer3lid)

ober l)efttg, mie eines SDflenf^ien SSruft in folc^em 5Be^ bemegt
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roirb. 6ie fcfjtDteg melftcns gans boroiif, ober anttnortetc eben-

falls I)eftig; aber bas SSerftänbnis ber ßicbe mar oon t{)nen gc»

wid)en. 6ie fonntew fid) anfd)auen mit unenbUd)em ©roll, aber

mit no(^ unenblid)erem 6cl)mer3; fie oergingen in Qual, ha^ fie

nicl)t eins im anbern feiig fein tonnten, mie fie es einft getonnt;

bas erlöfenbe 2Bort fd)mebte ouf 'x\)xen Sippen, in il)ren 2lugen;

aber fie fanben es nici)t mel)r. 80 entftanb allmöl)lic^ eine boppelte

2Ingelita; beibe l)atten fie bie aarte f4imäd)tige ©eftalt, bas fonnen*

blonbe i)ar, bas er oor allem liebte; aber bie eine l)ing an feinen

Slugen, feinen ßippen unb I)atte nici)t5, mas nid)t aucf) U)m ge*

l)örte; bie anbre mußte nicf)ts oon feinem 5)er5en, fie manbte, menn
er ii)vm 2lrm, il)ren S^latfen berührte, fic^ unmillig oon i^m ab,

mie Don einem %ve(i)cn, unb er, mit erfticftem 2Bel)fd)rei in ber

SSruft, ertannte bas frembe SBefen in ber gelicbteften ©eftalt.

^pat abenbs oor ber Slbreife nad) feinem neuen SSeftimmungs^

orte fal) er Singelita nod) einmal in il)rer SGßol)nung. 2lls fie il)n

beim 2lbfcf)ieb, mie fie es feit il)ren Äinberjal)ren gen)öl)nt mar,

bie Xreppe l)inunter unb bis oor bie i^austür begleitet ^atte —
noc^ biefes ^ai, jum legten 9Jlale $anb in 5)anb — , unb als er

fcl)on, elje fie ficft beffen xed)i bemußt gemorben, „ßeb' mol)l.

Singelita I'' gefagt l)atte unb, mäl)renb fie il)m naci)fc^aute, oor il)r

im !Duntel oerfdimunben mar, tam er plöfelid) noc^ einmal surücf,

als moUe er etmas fagen, bas er oergeffen l)abe unb ha^ \ie benncd)

miffen muffe. 2Iber er bat fie nur: „?8leib noc^ ein SSeild)en ftel)en,

Singelita unb", fügte er leife ^inju, „menn bu l)inetngel)ft. 3iel)

nii^t 5U \)avi bie %üv l)inter bir jul" 6ie nictte, unb nun ging er

mirtlid) fort.

9n ben meiften Käufern maren fcf)on bie Siebter ausgetan;

nur feine 6d)ritte f)aüitn nod) auf ben Steinen. — Sa er tief

unten in ber Straße mar, l)örte er bie i)ausglocfe. (Er fd)rat 3U*

fammen, als fei l)inter il)m bie Xür feines ©lücfes 5ugefallen.

3n bem Saljre, . meld)es btefen iöorgängen folgte, mar in \)m

öffentli(J)en !Dingen eine Sturm» unb !Drangperiobe eingetreten,

xDelä:)e Jebe bisljerige Seredjnung in ben 23erl)ältniffen ber

einseinen über ben Raufen marf. ei)rl)arb, ber in feiner neuen

5)eimat nur feltenc unb allgemeine ^unbe über Singelita erl)alten

l)atte, mül)te fid) einer Sii^i^^nft gu gebenten, an ber fie teinen

Slnteil l)abe; gleid)mol)l aber l)atte er nid)t Derl)inbern tonnen, ha^
er fortmäl)renb unb fid) felber taum bemußt auf irgenbeinen un»

erl)örten Qu\aü l)offte, ber fie i^m bennod) 3u eigen geben mürbe.

Unb biefer Qu\aü mar nun mirtlid) ha; er fab ficb plö^jUc^ in einer
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äußeren ßage, roefrfjc feine früljeren 5öünfrf)e in biefer Sesiefjung

bei lüeitem übertraf.

6obaIb er bie ®erot6J)eit biefes Umftanbes in ber ^anh l)ielt,

morf)te er fid) reifefertig unb ful)r Xag unb ^ad)i, bis er feinen

frül)eren 2ßoi)nort erreid)t l)atte. ®s begann fd)on mieber SIbenb

3U merben, als er an ben ©arten ber Stabt Dorbeifu{)r, meiere

gegen bie ßanbftrafee l)inau5 liegen, ^ier !annte er jeben SSaum,

jebes I)öl3erne $förtd)en, bas an il)m üorüberflog; unb eines,

bas oertrautefte, ftanb offen; er fonnte in bas Bosfett {)inein bis

auf bie ©artenbanf fel)en; aber es mar niemanb t)a. 2)er 5öagen

ronte Dorüber.

SSalb barauf ftieg er in einem ©aftljof ab; benn er mollte

feine 6rf)ii)efter nid)t fe{)en, el)e alles entfd)ieben roäre.

^ad)bem er feine IHeifefleiber gemec^felt, ging er in bie bunfle

6tabt hinaus; in atemlofer i)aft aus einer ©offe in bie anbre,

n)äl)renb er mit ©emalt bie cinbringenbe güUe ber ©ebanfen unb

SSorftellungen tJon fid) ab3uit)el)ren fuc^te; benn il)m mar, als

bürfe er feine $l)antafie ber überfd)menglid)en 2öir!lid)feit nic^t oor=

greifen laffen, in meld)e il)m nun nad) menigen Slugenblirfen leib«

l)aftig einsutreten beftimmt fei. (Enblid) ftanb er oor bem mol)l=

befannten i)aufe, beffen amei obere genfter oud) jefet, mie jur

Seit, ^a er Ifxev anlegt gemcfen, erleud)tet maren; mo it)m aud)

jefet, mie fo mandjes Wal suoor, ber 6d)atten bes 2lfa3ienbaumc6

in ben oorgejogenen ©arbinen anjubeuten fd)icn, tia^ l)ier nod)

alles auf bem alten ^tafee ftelje.

6r läutete an ber ^ausglode; unb als er es balb barauf im

5)aufe bie treppe Ijerunterfommen I)örte, bad)te er: „(£s ift

Slngclifa."

Slber fie mar es nic^t; ein Dienftmäbd)en, bas er auoor im

5)aufe nid)t gefel)en, öffnete bie Xür unb erfunbigte fid) nac^

feinem 35egel)ren. (Er fragte na(^ 2lngelita.

„gräulein finb mit bem ^crrn Softor im Xl)eaiex,'' fagte bas

9Jläbd)en.

,,2Ber ift ber 5)err Doftor?"

„^exx Softor finb gräuleins 35räutigam.''

„60!'' — STls er aber bie 2lugen bes Mäbi^ens in feinem

5lntlife forfd)en füf)lte, fefete er l)in3u: „9Bie l)ei6t benn ber

?8röutigam beines Fräuleins?''

3^m mürbe ber 5^ame bes SWannes genannt, ber in jener

legten Seit ju fo fd)mer3li(^en (Erörterungen 3mifd)en il)nen SSer»^

anlaffung gegeben t)atte; unb mäl)renb biefc (Erinnerung \f)n mit

allem ©rimm ber ßeibenfd)aft anfiel, nal)m er beim 6d)ein ber

©aslaterne eine ^arte aus feinem ^Portefeuille unb fd)rieb barauf

unter feinen Flamen: „Um ©lücf 3u münfd)en.''
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STber \d)on im SSegriff, fic absugeben, aog er plö^id) bie ^anb
5urücf, 5erri6 bte i^artc por ben 2lugen bcs crftaunten !iJläbd)ens

unb gtng, o!)nc einen 2tuftrag gu I)inter(af(en unb ol)ne feinen

5^amen 5u nennen, in ben ®aftI)of 3urücf.

SSoIb fa6 er mteber im 2Bagen unb ful)r, mie am 5^ad)mittag,

I)inter ben (Barten ber Stabt oorüber. Sas f)öl3erne 5^förtd)en

roorf jefet im aJlonbfrf)ein feinen 6cf)atten auf ben 2öeg ^inous;

ein Streifen Öid)t5 fiel auf bie tieine Sant, bie einfam 3U)ifd)cn

ben bunflen 25üfd)en bes ©artens ftanb. — 9ßo mar 2lngeiita?

— ©inft mar fie t>a gemefen; il)re jarten OUebmafeen, il)r mciges

©emanb maren t>a gemefen, mo jefet ha5 mefenlofe 2Jlonbiirf)t mar;

fic l)atte um feinen ^flacfen bie ^änbc ineinanbergcfattet unb bie

Serül)rung il)rer fiippcn ^atte i{)m bie ^raft geraubt, ju gel)en,

mie er bod) fo feft gemoUt — UnerbittUd)e, oergeblic^e ©ebanfen

fud)ten xf)n l)eim: 9ßie, menn er gegangen möre, mae mürbe jefet

gemefen fein? Ober, ba er 3u ge{)en bamals nic^t oermod)te —
menn er nie gegangen märe? 2Benn er ben rüctfic^tslofen

^ut gemonnen, fie aller SBelt jum Xrofe in feinen 2trmen

feft3ul)alten? ~ 5Bie bann 2tngclifa, mie alles bann gemorbcn

märe?

ßängft lag bie 6tabt im 9lücfen, unb immer meiter ful)r ber

©agen in bas ftille ßanb l)inau5. ©r l)atte fic^ in bie eine dde
3ufammengebrücft; unb mäl)renb ber 30lonb burcf) bie genfter

^ereinfpielte unb bie Dinge brausen mie ©(Ratten an il)m oorüber»

flogen, ma6 er mit graufamem ©c^arffinn bie 6c^mä(f)e feiner

9latur unb bie 6cf)mere feiner ©t^ulb.

Sie Qeii oerftric^. Sr ging feinem Serufe nac^, einen Xag
mie ben anbern, unb alle Xage maren fic^ gleich; benn in ber

33ruft biefes Menfcl)en mar ein toter glecf, meld)er alles, mas i^m

aud) gefd)el)en mod)te unb mas bie anberen greube nannten, in

ein graues Einerlei nermanbelte.

60 fag er eines 6pätl)erbftabenb5 allein in feinem meiten

Simmer, ben .^opf geftüfet, an einem Xif(^, ber mit Büd)ern unb

6d)riften bebedt mar. Sie fiampe brannte, es mar tiefe 6tille,

nur 3umeilcn unterbrod)en burd) ben brausen gel)enben SBinb

unb bur^ bos gatlen einer fpätcn Sruc^t im ©arten; bann ^ob

er ben ^opf oon feiner ^anb unb fal) burd) bie unoerl)angeneTi

genfter in bie Dunfell)eit l)inaus; lange, fel)r lange. 2Ils er bie

Slugen obmanbte, blieben fie auf bem glügel l)aften, ber per»

fc^loffen in ber ©de bes Simmers ftanb. (5s lagen SSriefe barauj;

er l)otte fie bei feiner ijelmfimft In ber Dämmerung überfe^en.

9lun legte er fie Por flc^ ^in unb brac^ fic; es maren frembe,
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gletd)gültiQe Spanien barunter, nur einer Don befannter i)anb; er

f)attc fie lange nid)t gefel)en, oon greunbe5l)anb. ®r sögerte, i{)n

3U bred)en, er befa{) bie 2Iuffd)rift, ben Stempel; fein §er3 flopfte

\)öxhav, ber Srief löurbe fdjroer in {einer ^anb. (Enblid) brod)

er il)n bod) unb las; unb als er bie erfte 6eite umgemanbt l)atte,

los er auf ber siueiten:

„2lngelifas SSerbinbung ift Dor ber 5)od)3eit burd) ben Xob
bcs Bräutigams gelöft; tomm nun unb l)ole bir bein ©lud I

"

2)ie 6(^rift r)erfd)rDamm il)m oor ben 2lugen, bas !ßapier flog

in feiner ^anb; bann überfiel il)n unerbittüd)e SBel)mut. ^eim*

we^, flel)cnb mit ^inberftimme, fam an xf)n Ijeran unb fül)rte il)n

feine träumerifd)en ^rrgönge; njeit, meit aus feiner ©infamfeit
— in einen füllen ©arten — über einen 6ee im flarcn SJlittags'

fonnenfd)ein — bann l)inein in ben STbenb auf bunfelm 2Balbpfab,

mo fic^ bas 3Jlonblid)t burd) bie ^Blätter fta()l, voo er if)re CBe-

ftalt faum \af), nur bie f^male 5)anb in ber feinen fü{)lenb,

bie fic ^cimlid) i!)m 3urüdgereid)t — bann 3urü(f in frül)e, frü^cfte

Seit — fie l)atte i^n einft baran erinnert, bas i)aar an feine

SBange lef)nenb ~ in ein Sii^i^^r tl)res elterlid)en i)aufes; bas

tleine blaffe 3Jläbd)en in ben blonben gied)tcn beim SSorlefen il)r

6d)emeld)en an feine Änie rütfenb, anbäd)tig aufl)orci)enb, 3U i^m

emporfd)auenb, bis er bie 5)anb auf \i)v ^öpfc^en legte unb fie

enblid), mie fie es mollte, im füllen 3u fic^ auf ben 6d)o6 nal)m
— bann mieber, mie er fie nie gefel)en — aber es mar ein (Be*

ftänbnis ber innigften Stunbe — bas leibenf4)aftUd)e ^inb, fd)laf=

los bie 3flad)t burd)meinenb, ber 3ufälligen 9^äl)e bes Ijeimlid)

(Beliebten fi(^ berougt, bie ^önbd)en an bie fleine Bruft gepreßt,

bie fd)on fo frül) ben (Bott in fid) empfangen — unb fpätcr bann,

il)m gan3 geprenb, über il)n gebeugt, bas ^aar über il)n l)erab»

fallcnb, er felbft an il)rem ßeibe l)ängenb, nur eins im anbem,
2lug' in STugc untergefienb.

(Sr fanf auf feine ^nie, er ftredte bie STrme nac^ i^r aus

unb rief ftammclnb oor 6d)mer3 unb ßeibenfd)aft il)ren S^amen.
— 2Iber fte fam nxd)t, bie er rief, fie fonnte nid)t mel)r fommen;
ber Sauber il)res SBefens, mie er nod) einmal oom 2tbenbfd)ein

crinncmber ßiebe angeftral)lt erfd)ien, mar in ber gan3cn SJelt

nur nod) in feiner Sruft 3u finben.

Sie ßampe brannte fd)on nid)t mel)r, ein trüber 3Jlonb mar
brausen aufgegangen unb fal) l)erein. i)a ftanb er auf, unb feine

6t^reibfd)atulle auffd)lie6enb, nal)m er ein ?pädd)en ^Briefe aus

einer 6(^ublabe unb löfte bie 6d)nur, momit fie 3ufammen=
gebunben roaren; bann nai)m er ben eben gelefcnen SSrief, legte

il)n 3u ben anberen unb oerfd/loß bas $äderen mieber an feinen

alten Ort.
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!Jlad)i)em er tas getan, öffnete er öas genfter unb Iel)ntc ftc^

oeit I)inau5. (£s regnete, bie fc^meren Xropfen fielen in fein 5)aar,

luf feine feigen 6d)Iäfen. 60 lag er lange regungslos, gebanten»

os; nur im inneren bas f)eimlid)e Xoben feines ?ßlutes füljlcnb

mb med)anifd) unter fid) ouf bas S^laufdjen ber SSIätter f)orc^enb.

Über bie Statur, in ber er \d)on fo oft fiel) felber tciebergefunbcn,

am il)m aud) l)ier 3u 5)ülfe; fic amang if)n ni(f)t, fic mollte ni(f)ts

lon if)m; ober fie mod)tc i^n allmöl)(id) fü{)l unb ftill. Unb als

r enblid) feiner Sinne unb feiner 6eele roieber ^err gemorben
Dar, ha mußte er aud), ha^ er erft jefet 2lngelifa Derlorcn unb ha^
ein aSerl)ältni5 5u il)r erft jetjt für immer abgcfd)loffen unb ju

Enbe fei.
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3m Sonncnf^ein

n ben I)öd)ften Qm^xQm bes 2Il)ombaum5, bcr an ber

(Bartenfette bcs i)aufe5 ftanb, trieben bte 6tare \i)x

SBefen. 6onft mar es ftiE; benn es mar ©ommernad)«
mtttog 3iDifd)en eins unb sroei.

2Ius ber (Bartentür trat ein junger SReiteroffisier in roeifeer

fefttäglid)er Uniform, ben (leinen breiecfigen geber!)ut fd)ief auf

ben Äopf gebrücft, unb fal) nac^ allen Seiten in bie ©änge bes

©artens i)inab; bann, feinen 9lol)rfto(f sierlid) groifc^en ben

gingem fd)U)ingenb, ^ord)te er nac^ einem offenfteI)enben genfter

im oberen ©toctmerfe l)inauf, aus n)eld)em fic^ in (leinen Raufen
bas flirren l)ollänbifd)er ^affeefc^äldjen unb bie Stimmen äroeier

alter Ferren beutlit^ üernel)mcn liefen. 2)er junge 2Jlann lädjeltc,

tDie jemanb, bem mas ßiebes n)iberfal)ren foU, inbcm er langfam

bie (leine ©artentreppe l)inunterftieg. !Die 3)lufc^eln, mit bcnen

ber breite Steig beftreut mar, (nirfc^ten an feinen breiten Sporen;

balb aber trat er be^utfam auf, als molle er nid)t bemer(t fein.

— ©leicf)mof)l fd)ien es i^n nid^t 3u ftören, als il)m aus einem

Seitengange ein junger 3Jiann in bürgerlicf)er Äleibung mit fauber

gepubertcr JJrifur entgegen(am. (Ein 2lusbruc( brüberlid)en, fafi

aörtlic^en aSertraucns 3eigte fid) in beiber Slntlife, als fie fid^

fdjmeigenb bie i)änbe reid)ten. „2)er Si)nbi(u5 ift broben; bie alten

Ferren fifecn am Xo(abilletifd),'' fagte ber junge SSürger, inbem

er eine ftar(e golbene Ul)r ^eroorsog, „xf)x l)aht 5mei oolle

Stunbenl @el) nur, hu (annft red)nen ()elfen." (Er jeigtc bei biefcn

SBorten ben Steig entlang nad) einem pl^ernen ßuftl)öusd)en,

bas auf 5^fäf)len über ben unterhalb bes ©artens oorüberftrömen«

ben glufe l)inousgebaut mar.

„5c^ ban(e bir, grife. !Du (ommft boc^ 3U uns?"

2)er 2lngerebete fd)üttelte ben S^opf. „2Bir Ijaben tpofttag!"

fagte er unb ging bem ^aufe 3u. 2)er junge Offijier l)atte ben

S)vd in bie ^anb genommen unb ließ, mäl)renb er ben Steig

hinabging, bie Sonne frei auf feine ^ol)e Stirn unb feine fd;mar3cn

ungepubcrten 5)aare f^einen. So l)atte er balb ben Schatten bes

Keinen ^amüons, ber gegen 3Jlorgen lag, erreid)t

2)ie eine glügeltür ftanb offen; er trot oorfic^tig auf bie

6(^iDelIe. %Lbev bte Saloufien fc^ienen oon allen Seiten gefc^loffen;
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5 mar fo bämmcrig brinncn, bog feine nod) eben bts oollen

Bonnenlidjts gemö^ntcn STugen crft nad) einer gonaen SBeilc bie

ugenbltd)e ©eftalt eines 2Jläbd)ens aufäufaffen oermod)ten, u)eld)£.

nmitten bes S^^^niers an einem 9Jlarmortifc^d)en fi^cnb, Qal)l

im 3öf)Ien mit fid)erer ^anb in einen oor i^r Itegenben golianten

(intrug. !Der junge Offiaier blidte r)erl)altenen SItems auf has

jepuberte ^öpfd)en, ba5 über bcn Slättem fd)a)ebenb, mie üon
lern QuQ ber Sebcr, I)onnonif(f) l)in unb mieber beujegt rourbe.

Dann, als einige Qexi oorübergegangen, 30g er feinen 2)egen eine

)anbbreit aus ber Sd)eibe unb lieg il)n mit einem 6to6 5urüct«

allen, ba^ es einen leichten Älang gab. (Ein ßäcf)eln trat um ben

Olunb bes aJläbd)ens, unb bie bunfeln 2Iugeniüimpern {)oben fic^

in meniges Don ben SQBangen empor; bann aber, als bätte fie fic^

jcfonnen, ftreifte fie nur ben ^rmel ber amarantfarbenen ^on-

ufc^e 3urücf unb taud)te aufs neue bie fjeber ein.

2)er Offizier, ba fie immer nid)t aufblickte, tat einen Scf)ritt ins

Jimmer unb 30g il)r fd)U)eigenb bie geber burd) bie Ringer, bag

lie Xinte auf ben 5^ägeln blieb.

„5)err Kapitän!'' rief fie unb ftrecfte ibm bie ^anb entgegen.

5ie batte ben ^opf 3urücfgen)orfen; ein ^aax tiefgraue Slugen

Doren mit bem 2lusbru(f nid)t all3u ernftl)aften Sümens auf i^n

terid)tet.

(Er pflürfte ein 9lebenblatt brausen oom 6palier unb iDifd)te

t)r forgfältig bie Xinte uon ben Ringern. 6ie lieg bas rul)ig an

16) gefd)el)en; bann aber nal)m fie bie geber unb fing mieber an

u arbeiten.

„9lec^ne ein anbermal, grän3(f)en!'' fagte ber junge SRonn.

6ie fcl)üttelte ben Äopf. „2Jlorgen ift ^lofterred)nungstag; tc^

nu6 bas fertigma(f)en." Unb fie fefete i^re 5Irbeit fort

„!Du bift ein Seberl)elbr

„3d) bin eine Äaufmannstcc^terl"

(Er lachte.

„2ad)e nid)t! 2)u meigt, mir fönnen bie Solbaten cigentücö

n(i)i leiben.""

,2Bir? 2Belcf)e mir finb bas?"

„3^un, Äonftantin,'' — unb babei rücfte i^re geber abbierenb

lie 3Qf)lenreif)eri l)inunter — „mir, bie gan3e girma!''

„2)u aud), grän3rf)en?"

3d)I ^d)" Unb fie lie6 bie geber fallen unb marf fiel)

tn feine S3ruft, ha^ fid) ein leid)te5 55ubermölfd)en über iljren

köpfen crbob. 6ie ftrid) mit ber 5)anb über feine glänsenb«

(i)voax^en ^aare. „5Bie eitel bu biftl" fagte fie, Inbem fie ben

cbönen SO^ann mit bem STusbrucf wohlgefälligen Stolaes he*

rocötete.
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93on ber 6tabt f)erüber fam bcr Sd)all einer SDllIitärmuft!.

Sie STugen bes jungen Kapitäns Ieud)teten. „T)a5 ift mein
Stegiment!" fagte er unb f)ielt bas 3Räbrf)en mit beiben 2Irmen feft.

6ie bog \xd) Iäd)elnb mit bem Oberförper Don i^m ab. „(Es

f)ilft bir aber alles nid)tr'

„2öas fotl benn baraus lüerben?"

6ie l)ob fid) auf ben gu^fpifeen 3u 'ü)m I)eran unb fagte: ^(Einc

i)od)3eitI"

„2Iber bie girma, gränsc^en!''

,,^6) bin meines SSaters Xodjter.'' Unb fie fa^ il)n mit U)vtn

(lugen Slugen an.

5n biefem Slugenblitf brong, in frf)einbar unmittelbarer 9^äi)e,

Dom oberen ©tctoerf bes i)aufes ber ßaut einer l)axten Stimme
5u if)nen l)erüber. Sie ©tare flogen f(f)reienb burd) ben ©arten;

ber junge Offisier, mie in unmitltürüc^er SSetöegung, fd)Ic6 bas

Wdhdjm fefter in feine Slrme. ,,2Ba5 t)aft bu?" fagte fie. „Sie

alten i)erren \)aben bie erfte Partie gefpielt; nun fte{)en fie am
genfter, unb ^apa mcdjt bas Söetter für bie näc^fte 2Bod)e."

(Er fat) burd^ bie Xür in ben fonnbefd)ienenen (Barten l)inaus.

^5d) l)ahe bid)/' fagte er. „©s barf ni(i)t anbers merben."

6ie lüiegte fcf)meigenb einigemal ben ^opf; bann mad)te fie

fid) los unb bröngte i^n gegen bie Xür. „(Bei) nun!" fagte fie.

^3d) fomme balb; id) laff bid) nid)t allein.''

(Er faßte ii)x sartes ©efid)td)en in feine ^änbe unb tügte fie.

Sann ging er 5ur Xür l)inaus unb feitmärts ben 6teig l)inauf;

an bem ßiguftersoun entlang, ber bas tiefere glugufer oon bem
(Barten trennte. Qo, mäl)renb feine 2Iugen bem unaufl)altfamen

23orüberftrömen bes SBaffers folgten, gelangte er an einen ^lafe,

mo bas marmorne SSilb einer glora inmitten fauber gefd)orener

23ud)sbaumarabes!en ftanb. Sie 5mifd)en ben 6d)nör!eln eingelegten

55or5ellanfd)erben unb ©lasforallenfc^nüre leud)teten sierlid) aus

bem (Brün l)erDor; ein fd)arfes 2lrom erfüllte bie ßuft, unter»

mifd)t 5umeilen mit bem Suft ber ^^rooinsrofen, bie I)ier 3U (Enbe

bes 6teiges an ber (Bartenmauer ftanben. 9n ber (Ecfe 3n)ifd)sn

biefem unb bem ßiguftergaun mar eine ßaube, tief oerfd)attet oon

iöud)embem ©eigblatt. Ser Kapitän fd)nallte feinen Segen ab

unb fefete fic^ auf bie fleine 25an(. Sann begann er mit ber

.Spifee feines IKol)rftocfs einen 25ud)ftaben um ben anbern in ben

^oben 3U 3eid)nen, bie er immer mieber, als tonne ein (Bel)eimnis

burd) fie oerraten merben, bis auf ben legten S^G serftörte. 60
trieb er es eine S^ttlang, bis feine Slugen an bem 6d)atten einer

(Beißblattranfe l)aftenblieben, an beren (Enbe er bie feinen 5löl)ren

ber Slüte beutlid) 3U erfennen Dermod)te. 95alb im längeren S3e»

trachten bemerfte er baran hm 6d)atten eines ßebenbigen, ber
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lüiiglam an bem 6tengel ^inauffrod). (Er \üI) bem eine Sßcilc 5u;

bonn aber ftanb er auf unb bMte über fid) in bas ©emirr bcr

klonten, um bte 0efäl)rbete SSIüte 5u entbetfen unb bas Ungejiefer

I)erunter3ufd)Iagen. 2Iber bie 6onnenftral)Ien brad)en fid) 3ix)ifd)en

i)en SSIättern unb blenbeten U)n; er mugte bie 2lugen abraenben.

— 2ll5 er fid) tüieber auf bie 25ant gefefet l)atte, fal) er roie suoor

bie D^lanfe fd)arf unb beutlid^ auf bem fonnigen SSoben liegen; nur

3tDifd)en ben fd)Ian!en 5^eld)en ber 6d)attenblüte I)aftete jefet eine

bunfle Tla\]e, bie oon S^it 3U Seit burd; 3udenbe Seioegungen

eine emfige tierifd)e Xötigfeit oerriet. ®r iDufete nic^t, mie es il)n

überfam, er ftieg nad) bem arbeitenben klumpen mit feinem ^ol)X'

ftod; aber über if)m ging ber 6ommerminb burd) bas ®e^we\Qe,

unb bie ©chatten ^ufd)ten ineinanber unb entiüifd)ten il)m. (Er

mürbe eifrig; er fprei3te bie ^nie auseinanber unb mollte eben

3u einem neuen Stoß au5l)oIen; ha trat bie Spi^c eines feibencn

9}läbd)enfd)ul)s il)m in bie Sonne.

®r blidte auf, gran3isfa ftanb cor \l)m; bie geber ()interm

DI)r, beren meige gal)ne mie ein Xaubenfittid) von bem gepuberten

^öpfd)en abftanb. Sie Iad)te, eine gan3e 2Beile; unprbar erft,

man fa^ es nur. (Er Iel)nte fid) 3urü(f unb btidte fie doII (BnU

3Ücfen an; fie tad)te fo Ieid)t, fo müFjelos, es lief über fie I)in mie

ein 2öinbi)aud) über ben See; fo Iad)te niemanb anbers.

„2Bas treibft bu baV rief fie enblid).

„Summes Qeuq, gränsc^en; id) fd)armuyere mit ben

Sd)atten."

„Sas fannft bu bleiben laffen."

(Er moHte if)re beiben 5)änbe fäffen; fie aber, bie in biefem

21ugenblicf fid) nad) ber ©artenmauer umgefel)en, 30g ein 2Jleffer=

d)en aus if)rer Xafd)e unb fd)nitt bamit bie aufgeblül)ten Slofen

aus ben SSüfdjcn. „Sd) merbe Potpourri mad)en auf ben 2Ibenb/'

fagte fie, mäl)renb fie bie 9lofen an ber (Erbe forgfältig 3U einem

5)äuflein 3ufammentegte.

(Er fa() gebulbig 3u; er mugte fd)on, man mußte fie gemä{)ren

laffen.

„Unb nun?'' fragte er, nad)bem fie bas 9)leffer mieber einge»

fd)Iagen unb in ben Sd)Iiö 'ü)vev 9lobe I)atte gleiten laffen.

„^Jlun, ^onftantin? SSeifammen fein unb hh Stunben

td)Iagen {)ören." — Unb fo gefd)al) es. — 23or il)nen brüben in bem
3itronenbirnbaum flog ber ^ud)finf ab unb 3u, unb fie prten

tief im ßaube bas ^reifd}en ber 3^eftlinge; bann mieber, il)nen

felber !aum bemüht, brang bas Sd)Iud)3en bes untcrl)alb

fliegenben Sßaffers an if)r Of)r; mitunter fanf eine Äaprifolien»

blüte 3U xi)vm gügen; oon SSiertelftunbe 3U SSiertelftunbc fc^lug

brüben im i)aufe bie STmfterbamer Spielul)r. ®s tourbe gan3 ftille
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5tüi|rf)en i^nen. 2tbcr bcr 2)ran0, ben geliebten ^Jlamen leibf)afttg

Dor fic^ au5gefprocf)en 3u Ijören, übextam ben jungen 2Jlann. —
„%xän^d)tnV' fagte er ^alblaut.

„S!on[tanttn!"

Unb als n)ürbe er nad; bcr langen 6tiIIe burc^ iljre 6timme
überra(ci)t unb iljm erft je^t bas (Bel)eimni5 i{)re5 Klanges oft«!»

bar, fagte er: „Du foUteft fingen, gränsdien!"

Sie fd)üttelte ben ^opf. „!Du njeigt, bas taugt für 33ürger«

mäbdjen ni(i)t!''

(Bx fd)tDieg einen Slugenblirf; bann faßte er il)re Qanb unb
fagte: „6pri(^ nic^t fo! aud) nic^t im Sd)ex^. Du ^atteft ja fd)on

ßeftionen beim Kantor. Söas ift es benn?''

6ie fal) il)n ernftf)aft an; balb aber brac^ ein luftiger (Blanj

aus i^ren 2Iugen. „5lein/' rief fie, „'fd)au nit^t fo finfterl 3d)

roill's bir fagen — id) red)ne 3u gutl''

®r ladjte, unb fie tackte mit. „SSift bu mir aber auc^ 5u flug,

(T-ranaisfa?"

— „23ielleid)tl'' fagte fie — unb i\)xe Stimme erl)ielt plöfelic^ einen

tiefen, l)er3tid)en ^lang, als fie es fagte. — „Du meigt nod) gar

nid)t, miel Slls bu erft I)ier in bie Stabt oerfefet marft unb bann gu

meinem Sruber grife ins 5)aus (amft, war id) ein deines SDfläbc^en,

haß nod) ömei ooUe Sd)ulial)re oor fid) l)atte. 9flad)mittag5, menn
id) nad) 5)aufe getommen, fd)lid) id) mid) öfters in ben Saal unb
ftellte mid) baneben, menn 'ü)x eud) im Drapieren übtet. 2lber bu

mollteft feine 3^oti3 oon mir nel;men. (Einmal fogar, als beine

klinge mir in bie Sd)ür3e ful)r, fagteft bu: ,Seö' bid) ins Senfter,

Äinb.' Du meigt rDol)l md)t, mas bas für böfe SBorte maren! —
'^un aber begann id) auf allerlei ßiften 3U finnen. 2öenn ^ad)'

barsfinber bei mir maren, fut^te id) bid) burd) eins ber anberen

3}^äbd)en — id) felber l)ätt' es nid)t getan — 3ur Xeilna^me an

unfern Spielen 3u oeranlaffen; unb xoenn bu bann in unferen

9\eil)en ftanbeft,
—

"

,Mnn, grän3d)en?"

„Dann lief id) fo oft an bir oorüber, bis bu mic^ enblic^ boc^

GW meinem meigen ^leibd)en l)afd)en mußteft."

Sie mar bunfelrot gemorben. (Er legte feine ginger gmifc^en

il)re unb l)ielt fie feft umfc^loffen. ^ad) einer Söeile fal) fie

fc^üd)tem 3u il)m auf unb fragte: „i)aft bu benn nid)ts gemertt?''

„Dod); enblid)!'' jagte er, „bu bift ja enblid) groß gemorbcn."

„Unb bann? — 2ßie fam es benn mit bir?"

(Bx fal) fte an, als muffe er il)r 2lntlife befragen, ob er reben

bürfe. „2Ber meife," fagte er, „ob es je gefommen märel 2lber bie

grau S^nbifa fagte einmal
"

„So fpric^ boc^, StonftantinT'
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„Ü^etn; mir juliebl ©et) erft einmal ben 6teiQ I)tnaufr

6ic tot CS. ?lad)bem fle bte abgefc^nittcnen IRofcn in if)re

6d)ür3e gefammelt, qIuq \\e, ol)ne ein 2öort 5u fagen, nad) bem
©artcnfjaufe unb trat balb barouf mit leeren 5)önben mieber aus

ber Xür. — Sie f)atW 3ierlid)e güge unb einen bel)enben Xritt;

aber fie ftiefe im ®el)en, unmertlid) faft, mit ben ^nien gegen bas

©eiDanb. 2)er junge ÜJlann folgte biefer SSeroegung, fo roenig

f(f)ön fie fein mod)te, mit hen g(ücflicl)ften Slugen; er mertte es

taum, als bie ©eliebte jefet mieber Dor ü)m ftanb. „9^un/' fragte

fie, „mas fagte bie fjrau St)nbifa? Ober mar es eine oon it)ren

fieben Xöö)texnV'

„Sie fagte" — unb er lieg feine Slugen langfam an il)rcr

feinen ©eftalt; I)inaufgleiten — „fie fagte: ,!Die aJlamfell gran3d)en

ift eine angeneljme ^erfon; aber gel)en tut fie roie eine SSarf)«

ftelael'"

„0 bul'' Unb grän3d)en legte bie i)änbe auf ben IRütfen

ineinanber unb faf) freubeftral)lenb auf il)n, nieber.

„6eitbem/' fuljr er fort, „(onnte id)'5 nid)t mieber oon mir

bringen; überall l)abe id) muffen bid) oor mir gef)en unb l)antiercn

feljen."

6ie ftanb nod) immer oor il)m, fc^meigenb unb unbemeglit^.

„2öas l)aft bu?" fragte er. „!Du fiel)ft fo ftol^ unb oorne^m
ausl"

Sie fagte: „Ss ift bas ©lücf!"

,,0, cfnc 2Belt ooHI" Unb er 30g fle mit beiben 2lrmcn ju

fic^ nieber.

©s mar eine anbere Qexi; mo^l über fecf)3ig 3al)re fpäter.

2lber es mar mieber an einem Sommerna(l)mittage, unb bie S^ofen

blühten auc^ mie ba3umal. — 5n bem oberen Si^^nß^ ^ad) ^^^n

©arten l)lnau5 faß eine alte grau. 2luf il)rem ©c^ofee, ben [\e

mit einem metgen 6d)nupftud) überbreitet l)atte, I)ielt fie eine

bampfenbe ^affeetaffe; boc^ \d)xen fie I)eute bes gemo^nten Xranfes

3U oergeffen, benn nur feiten unb mie in ©ebanfen fül)rte fie bie

Xaffe an ben 2Jlunb.

3^ic^t meit bat)on, bem 6ofa gegenüber, fag il)x ©ntel, ein

aJlann über bie !^e\i ber ooHften l^ugenb noc^ taum l)inaus. (Er

ftüfete feinen ^opf in bie 5)anb unb blitfte nad) ben fleinen

gamilienbilbern, bie in filberner Saffung über bem Sofa l)ingen.

Der ©roßoater, bie UrgrogeUern, Xante grän3d)en, bes ®ro6«

Daters Sd)mefter, — fie maren lange tot, er l)atte fie nid)t gefannt
5^un lieg er feine STugcn oon einem 3um anbem ge^en, mie er

fd)on oft getan, menn er mit ber ©rogmutter in ber fttllcn ^ad)»
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mittagsftunbe beifammen}o§. 2tuf 2^onte %vän^d)m5 Silbe fd)icnen

bie Sarben am tüenigften t3erb(td)en, obwo\)i fie oor ben eitern

unb lange Dor bem trüber geftorben voax. Sie rote S^ofe in bcr

meifeen ?Puberfrifur tüor nod) oie frifd) gepflü(ft; auf ber amaront»

farbenen ^ontufd/e 5eicf)nete fid) beutlid) ein blaues SJleboillon,

t)a5 an einem bun!eln 58anbe üom ^alje auf bie SSruft l)erabl)ing.

2)er ©nfel fonnte ni(^t bie 2lugen oenben Don biefen forgen

©puren eines frül) bol)ingegangcnen ßebens; er blicfte faft mit

Snbrunft in bas feine blaffe ©efid)td)en. Ser ©arten, wie er i^n

als Slnabe nocl) gefel)en, trat oor feine $l)antafie; er fal) fie barin

iDonbeln amifc^en ben feltfamen Sut^sbaumsügen; er prte bas

^niftern il)res 6d)ul)es auf ben 2Jlufd) elfteigen, bas 3^aufd)en iljres»

^leibes. 2lbcr bie ©eftalt, bie er fo l)eraufbefd)rr)oren, blieb allein;

gebannt in bem grünen gledc^en, bas Dor feinem inneren 2Iuge

ftanb. 9Sas fid) um bie ßebenbe einft mod)te bemegt l)ahm, i^re

(Sefpielinnen, bie Xöd)ter aus ben alten finfteren 55atri3ierl)äufern,

ben Sreunb, ber nq^ il)r fpä{)te 3U3ifd)en ben 25üfd)en bes

(Sartcns, I)atte er feine 3Jlad)t il)r 5U gefellen. „Sßer meife Don

il)nenr' fprad) er Dor fid) l)in; bas fleine SJlebaillon voax il)m vou

ein 6iegel auf ber SSruft bes cor fo langer Qe'it oerftorbenen

2Räbd)ens.

Sie (Brogmutter fefete bie Xaffe auf bie genfterbanf; fie l)atte

i^n fprec^en pren. „Sift bu in unferer ©ruft gemefen, 2)Zartin?"

fragte fie; „finb bie ^Reparaturen balb guftanbe?''

„^a, ©roBmutter/'

„(Es mug alles in Drbnung fein; mir l)aben in unferer gomilic

immer auf IHeputation gel)alten.'"

„(£s mirb alles in Orbnung tommen/' fagte ber ©nfel, „aber

es ift ein 6arg eingeftürst; bas \)ai einen 2ruffd)ub gegeben."

„6inb benn bie ^ifenftangen abgeroftet?"

„5)as nid)t. Sr ftanb 3ul)interft neben bem ©itter; bas SBaffer

ift baraufgetropft."

„2)as mu6 Xante gränsdjen fein/' fagte bie ©ro^mutter nad)

einigem SSefinnen. — „ßag benn ein Äronj barauf?"

QJlartin fal) bie ©rogmutter an. „Gin ^ran3? Sd) meiß

es nid)t; er mag aud) mol)l oergangen fein."

Sie ©reifin nidte langfam mit bem ^opf unb fal) eine 2Beile

fdjtöeigenb üor fid) l)in. „9a, jal" fagte fie bann, faft mie befd)ämt,

„es ift nun freilid) fd)on über fünfgig 3al)re l)er, bag fie begraben

raurbe. 9l)r Öäd)er, ber mit 6d)me^ unb glittern, liegt nod)

brüben im ©aal in ber 6piegelfommobe; id) ^abe il)n aber geftern

nid)t finben !önnen."

Ser ©nfel 3ermod)te ein ßäd)eln ntd)t 3U unterbrüden. Sie

©rogmutter bemerfte es unb fagte: „Seine Sraut, ber SBilbfang,
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ift mir wol)l tüieter über meinem Slram gctoefen. S!)r foUt mir
has nid)i 5u euren ?5offen gebrauc!)enl"

„2(bcr ©rogmutter, tüte fic neulid; abenbs in beinem JReif»

ro(f burd) bcn ©arten promenierte, — il)r märet alle eiferfüd)tig

gemorben, menn fie 2Inno neunjig fo in eure ßaube getreten

märe/'

„2)u bift ein eitler Qunge, TlaxünV
„greilici)/' fu()r er fort, „bie fremben braunen Slugen i)at fie

nun einmal; bie fommen jefet ol)ne (Snabe in bie gamiliel"

„Sflun, nun/' fagte bie (Bro^mutter, „bie braunen 2tugen finb

\d)on gut, menn nur ein gutes ^erg {)erau5f(f)aut. — 2lber ben

gäd)er foU fie mir in ®f)ren l)altenl Sante gränsdjen trug i^n

auf beines ©rogoaters i)od)3eit, unb mid) bünft, ic^ fel)e fie nod)

mit ber bunfelroten IHofe in ben paaren. 3'lacf){)er ^at fie bann
nicf)t gar lange mel)r gelebt. — @5 mar eine grofee ßiebe smifdien

ben (Befd)miftern; fie l)at i()rem Sruber basumalen aud) il)x $or=
trat gefd)en(t, unb bein Orogoater l)at es, folange er lebte, bei

fic^ in feiner Sc^reibfd)atulle gel)cbt. — Später f)ingen mir es

benn ^ierl)er, 3u il)m unb 3U ben (Eltern."

„6ie ift mol)l fd)ön gemefen, ©rogmutter?" fragte ber (Bn!el,

inbem er nad) bem SSilbe l)inüberbli(fte.

Die ©rofemutter fc^i«n xf)n nur l)olb 5u pren. „6ie mar ein

flugcs grauenaimmer," fogte fie, „unb fel)r gefd)t(!t in ber tjeber.

2ßäl)renb bein ©rogoater in SRarfeille mar, unb aud) moljl fpäter

nod), l)at fie bem alten SSater alle ^al)v bie ^lofterrec^nungen

ausgefc^rieben; benn er mar ^loftert)orftel)er unb bann Stats»

oermanbter, el)e er smeiter SSürgermeifter mürbe. — Sie l)atie

aud) eine fd)lanfe, mol)lproportionierte gigur, unb bein ©rogoater

pflegte fic mol)l mit 'ü)vm feinen 5)änben 5u neden. SIber l)eiraten

{)at fie niemalen mollen."

„(Bab es benn berseit feine jungen SJlänner in ber Staht, ober

fjaben il)r bie greier nid)t gefallen?"

„2)03," fagte bie ©rogmutter, inbem fie mit ben $önben über

if)ren 6d)o6 ftrid), „bas, mein liebes ^inb, l)ai fie mit fid) in

i^r ©rab genommen. —
- ÜJlan fagt mol)l, fie t)ab' einmal einen

leiben fönnen; — ©ott mag es miffenl @s mar ein greunb beines

©rogoatcrs unb ein reputierlid)er 2Jlenfd). 2lber er mar Offiaier

unb ©belmann; unb bein Urgrogoater mar immer fel)r gegen

bas JDlilitär. — 2tuf beines ©rogoaters i)od)3eit tansten fie mit»

einanber, unb id) entfinne mid) mol)l, fie mad)ten ein fd)önes

^aax gufammen. Unter hen ßeuten nannten fie il)n nur ben

granßofen; benn er l)atte rabenfd)mar5e5 ^aar, bas er nur feiten

pubern lieg, menn er nid)t juft im Sienft mar. ©s ift aber ha^

lefetemal gemefen; er nal)m balb barauf feinen 2Ibfd)teb unb faurte
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pd) meit oon t)iex einen fleinen ßanbfife, ido er noc^ einige S^ü
md) belnes (Brofeoaters Xobe mit einer unoer^eiroteten 6^roefter

gelebt l)aV'

2)er ©nfel unterbrad) fie. ^(Es mufe bamals ein anberes 2)ing

gemefen fein um bie i)er3en5gefd)id)ten/' fagte er naci)benflid).

„ein anberes Ding?" n)ieberf)oac bie ©roßmutter, inbem fie

i^rem Körper für einen 21ugenblic( bie i)altung ber ^ugenb

miebersugeben fuc^te. ,3ir l)atten fo gut ein fters roie \l)x unb

l)aben unfer Seit bafür leiben muffen. — SIber'', ful)r fie be«

rul)igter fort, „was mißt i^r junges SSolt aud), mie es baaumalen

mar. 3l)r I)abt bie l)arte S)anb nid)t über cud) gefül)tt; il)r mifet

es nic^t, mie mäusd)cnftiae mir bei unferen Spielen mürben,

menn mir ben 3flol)rftocf unferes SSaters nur oon ferne auf ben

Steinen hörten.''

SJlartin fprang auf unb faßte bie ^änbe ber ©roßmutter.

„S^lun/' fagte fie, „es mag t)ieUeirf)t beffer fein, fo mie es je^o

tft. ^l)v feib glütflic^e ^inber; aber beines ©rogoaters Sd)mefter

lebte in ben alten Xagen. — Seit mir nad) unferer i)od)3eit bas

untere Stotfmerf I)ier im 5)aufe bemoljnten, fam fie gern au uns

herunter; mandjmal aud) fafe fie ftunbenlang bei beinem ©ro6«

oater im Kontor unb l)alf if)m bei feinen S(i)reibereien. 3m legten

3al)re, feit il)re Gräfte abauneljmen anfingen, fanb ic^ fte mo^l

aumeilen über i^ren 9led)nungsbüd)ern eingefd)lafen. 2)ein ©roß«

oater faß bann ftill fortarbeitenb \\)x gegenüber an ber anbem
Seite bes ?ßultes, unb id) erinnere mid) nod) gar mo^l an bas

traueroolle ßädjeln, momit er, menn i^ au il)nen eintrat, mic^

auf bie fd)lafenbe Sd)mefter aufmerffam au mad)en pflegte."

2)ie Craä^lerin fc^mieg eine ©eile unb blidte mit meitgeöffncten

Hugen oor fid) l)in, mäl)renb \\e mec^anift^ if)re Xaffe fd)menftc

unb mit SBe^utfamfeit bie Steige ausfd)lürfte. Sann, nac^bem [xe

bie Xaffe neben fi(^ auf bie Senfterbonf geftettt ^atte, fprad) fie

langfam meiter. „Unfere alte Sinne tonnte nid)t genug baoon

eraä^len, mie luftig unb umgönglid) il)re SKomfcH in jüngeren

5al)ren gemefen fei; aud) mar fie bie cinaige oon ben S^inbem,

bie bei ©elegenljeit mit bem SSoter ein ©ort au reben magte. --

Solange ic^ fie gekannt, ift [\e immer ftill unb für fid) gemefen;

aumal menn ber 93ater im Simmer mar, fprac^ fie nur bas !Rot»

menbige unb, menn fie juft gefragt mürbe. 2Bas ba paffiert fein

mag; — bein ©rofeoater ^at nie baoon gefprod)en. ^xin finb fie

alle längft begraben."

!Der ©nfel betrad)tete bas S5ilb bes Urgroßoaters, unb feine

Slugen blieben an ben ftrengen ßinien l)aften, bie ben ftarten

ajlunb oon ben 2öangen fd)ieben. „©s muß ein harter 3Jlann ge-

mefen fein", fagte er.
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J5!c (Brogmutter nitft«. „©r t)Qt (eine Söf)ne bis in i{)r

breigigflcs OaI)r ersogcn/' fagte fle. „6le Robert barum bis in i^r

Ipätcs 2llter oud) niemals fo rec^t einen eigenen aSillen gel)Qbt.

iein (BrofeDOter I)Qt es oft genug betlagt, dx wart am (iebften

ein (Belehrter gemorben, mie bu es bift; aber bie girma oerlangte

einen 5'lad)foIger. ®s maren bamals eben anbere S^it^"-"

SD^artin nai)m bas 35tlb bes ©rogoaters oon ber ©anb. „Das

finb milbe 2tugcn/' fagte er.

Die ©rofemutter ftrecfte bie ftänbe aus, als rooUe fie aus

il)rem ßel)nftul)l auffte{)en; bann liefe fie fie (angfam ineinanber^

finfen. „^axDol)i, mein ^inb/' fagte fie, „bas maren milbe klugen!

(Er l)atte feine geinbe — nur einen mitunter — unb bas roar

er felber."

Die alte i)aust)älterin trat f)erein. „(£s ift einer oon ben

aJlaurerleutcn brausen; er U3Ünfrf)t ben ioerm 5u fprecl)en.''

„(Bei) l)inaus, SDlartin!" fagte bie ©rogmutter. „2öas ift es

benn, Sinne?''

„6ie l)aben ctroas in ber ©ruft gefunben," erroiberte bie 2(lte,

„ein Sd)auftü(f ober fo etroas. Die 6ärge ber alten 5)errfd)aften

iDoUen fcf)on nicl)t mel)r t)alten.''

Die (Broßmutter neigte ein wenig bas 5)aupt; bann blicfte fie

in ber 6tube umljer unb fagte: „SDZad)' bas genfter 5u, Sinne!

(£s buftet mir fo ftarf; bie 6onne fdjeint brausen auf bie 55uct)5s

baumrabatten/

„Die grau f)ot löieber il)re (Bebauten !" murmelte bie alte

Dienerin; benn ber S5ud)5baum mar oor über stoansig Saljren

fortgenommen, unb mit ben (Slasforallenfc^nüren Ijatten bergeit

bie Änaben ?Pferb gefpielt. SIber fie fagte nichts bergleid)en, fon»

bem fd)loB, mie i^r gel)ei6en mar, bas genfter. tianad) ftanb

fie no^ eine 2Beile unb fal) burd) bie Q^exQe bes l)ol)en Slhom*

boums nad) bem alten fiuftl)äusd)en l)inüber, mol}tnaus fie oor«

Seiten il)ren jungen i)errfd)aften fo oft bas ^affeegefd)irr Ijatte

bringen muffen, unb roo bie . tränte SJRamfell fo mancf)en ^ad)*

mittag gefeffen l)atte.

5flun öffnete fid) bie Zur, unb ÜRartin trat l)aftigen Schrittes

l)erein. „Du Ijatteft red)t!'' fagte er, inbem er Xante grän3cf)en5

Silb oon ber 2Banb nol)m unb es an bem filbernen 6d)leifcl)en

ber ©roßmutter oor bie Slugcn I)ielt. „Der TlaUx burftc nur bie

Aap fei bes SRebaillons malen; ber offene triftall l)ai auf il)rem

bergen gelegen. 3d) f)abz oft genug gefragt, mas er oerberge.

|]Run roeife id) es; benn i^ Ijabe ^ad)t, es umsumenben.'' Unb
er legte ein oerftäubtes tleinob ouf bie genfterbant, bas, bes

grünen ?Hoftes ungead)tet, ber es übersogcn I)atte, als bas Original

ÖU ber 36id)nung auf Xante gran3d)ens 55ilbe nic^t 5u oertennen
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wav pas ©oimenlid)! bradj burd) ben trüben Änftaö unb be-
leuchtete tm inneren eine ]<i)wav^^ ^aatlode.

Sie ©roßmutter fefete f(f)ioetgenb i^re 23rtlie auf; bann ergriff
fte mit 3itternben i)änben bas fleinc mehaiHon unb neigte tief
bas ^aupt barüber. (EnblicJ) narf) einer ganaen 2BelIe, mo in bem
ftiUen Simmer nur bas unrul)igere STtmen ber alten grau oer-
uel)mltd) mar, legte fie es bel)utfam uon fid) unb fegte- fia§
es iDieber an feinen Ort bringen, mavün; es taugt nicht in bie

?i"^'' r F"^"' f'^Ö*^ f^^ ^^"3u. inbem fte bas Xud) auf x^xem
©(i)o6e forgfam sufommenregte, „auf hen Slbenb bring' mir betne
SrautI (Es mug in ben atten 6rf)ubraben nod) irgenbroo ein i)o£h«
gettsfettlem ftecfen; — mir motten proben, mie es m ben braunen
klugen läBt."
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3n St Jürgen

Is ift nur ein fd)muctlü|e5 6täbt(J)cn, meine 25atcrftabt;

fie liegt in einer baumlofen kü[tenebene, unb il)re

5)äujer finb alt unb finfter. 5)ennod) l)abe \d) fie immer
für einen angene{)men Drt gel)a(ten, unb ^roei ben

Tlm\d)m I)eiligc 23ögel fdjeinen biefe SUieinung 5U teilen. 53ei

^o()er ©ommerluft fd)U)eben fortn)äI)renb 6törd)e über ber Stabt,

bie i^re S^efter unten auf ben 2)ä(f)ern l)aben; unb mcnn im SIpril

bie erftcn ßüfte aus bem Süben mel)en, fo bringen fie gemig bie

6d)u)alben mit unb ein ^ad)bax fagt's bem anbern, bog fie ge=

tommcn finb. — 60 ift es eben jefet. Unter meinem genfter im
©arten blüfjen bie erften 23ei(d)en, unb brüben auf ber $tanfc

fifet aud) fd)on bie Sd)walbe unb 5ii)itf(f)ert il)r altes ßieb:

„2Il5 id) 2rbfd)ieb naf)m, als ic^ 2Ibfd)ieb nal)m";

unb je länger fie fingt, je mel)r gebenfe id) einer löngft aSer*

ftorbenen, ber id) für mand)e gute 6tunbe meiner Sugenb gu

bonfen l)abe.

SJleine (Sebanfen geljen bie lange ©trage l)inauf bis 3um
äugcrften (Enbe, 100 bas 6t. Qürgensftift liegt; benn aud) unfere

6tabt l)at ein fold)e5, mie im Sterben bie meiften 6täbte t)on

einiger SSebeutung. Sas jefeige ^aus ift im fed)3el)nten 9al)rs

l)unbert oon einem unferer ^er3öge erbaut unb burd) ben 9Boj)l»

tätigfeitsfinn ber Sürger allmäl)lid) 3U einem gemiffen IReitfitum

gcbie!)en, fo ha^ es nun für alte 9}ienfd)en, bie nad) ber ^ot bes

ßebens nod) oor ber emigen 9^ul)e ben grieben fud)en, einen gar

bel)agli^en 2Iufent!)altsort bilbet. — Wxi ber einen Seite ftredt

es fid) an bem 6t. Sürgensfird)l)of entlang, unter beffen möd)tigcn

ßtnben ft^on bie erften ^Reformatoren geprebigt f)aben; bie

anbere liegt nad) bem inneren $ofe unb einem angrensenben

fd)malen ©orteten, aus bem in meiner Sugeubgeit bie ?Pfrünb=

nerinnen fid) i\)x 6träu6d)en 3um fonntäglid)en ©ottesbienfte

pflüdten. Unter ^mei firmeren gotifd)en ©icbeln fü^rt ein bunfler

Xormeg Don ber 6tra6e l)ex in biefen ^of, oon n)eld)em aus man
burd) eine 9leil)e oon Xüren in bas Snnerc bes Kaufes, 3U ber

geräumigen Kapelle unb gu ben Seilen hex 6tift5leute gelangt.

^uxd) jenes Xox bin id) als ^nabe oft gegangen; benn feitbem,

lange t>or meiner Erinnerung, bie große 6t. aRarien!ird)c toegen
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?8aufaIItgfeit ab9ebrod)en mar, mürbe bcr oUgcmein« ©ottesbicntt

oielc ^af)xt l)tnburc^ in bcr StopeKc bcs St. JQürgcnsftiftes ge=

bauen.

SSßle oft 3ur Sommerjett, ct)e i(^ in bie Äapeßentür trat, bin icb

in ber 6ttIIe bes Sonntagmorgens 3ögcrnb auf bem fonnigen

i)ofe fteljen geblieben, ben oon bem nebenliegenbcn ®ärtd)cn f)ex,

je nad) ber 5al)re53eit, ©olblad*, Steifen« ober JRefebabuft er«

füllte. — 2rber bies mar nic^t bas einjige, n)e5l)alb mir beraeit

ber ^ir(f)gang fo lieblid) fc^ien; benn oftmals, befonbers roenn

\d) ein Stünbdjen frül)er -auf ben ^Beinen mor, ging iö) meiter

in ben ^of l)inab unb lugte nad) einem oon ber 2Jlorgenfonne

beleud)teten genfterd)cn im oberen Stocf, an beffen einer Seite

amei Sd)n)alben fic^ il)r 9'left gebaut l)atten. 2)er eine genfter»

flügel ftanb meiftens offen; unb menn meine Schritte auf bem
Steinpflafter laut mürben, fo bog fid) mol)l ein grauenfopf mit

grauem glattgefd)eiteltem i)aar unter einem fd)neemei6en S)aub=

d)m baraus ^eroor unb nicfte freunblic^ 3u mir ^erab. „(Buten

9Jlorgen, Raufen/' rief id) bann; benn nur bei biefem, il)rem

gamiliennamcn, nannten mir ^inber unfere alte greunbin; mir

mußten taum, bog fie aud) noc^ ben mol)lflingcnben S^amen

„eignes" fül)rtc, ber einft, ba i^re blauen 2lugen nod) jung unb
bas jefet graue f)aax nod) blonb gemefen, gar mol)l 3u \f)x ge»

paßt f)abm mod)te. Sie l)atte oiele Sal)re bei ber ©roßmutter

gcbient unb bann, id) motzte bamals in meinem 3mölften Sa^re

fein, als bie Xod)ter eines ^Bürgers, ber ber Stabt Saften getragen,

im Stifte 2rufnal)me gefunben. Seitbem mar eigentlich für uns

aus bem großmütterlit^en ^aufe bie i)auptperfon r)erfd)munben;

benn 5)anfcn mußte uns alle Seit, unb ol)ne ha^ mir es mertten,

in bel)aglid)e Xätigfeit 3U fefecn; meiner Sd)mefter fd)nitt fie

bie 10lufter 3u neuen ^uppenfleibern, möl)renb id) mit bem 25lei«

ftift in ber 5)anb nad) il)rer 2lngabe allerlei fünftlic^e ^ßrenbel«

fd)rift anfertigen ober aud^ mol)l ein jefet feiten gemorbenes 25ilb

ber alten Äird)e nac^3eid)nen mußte, bas in il)rem SSefifee mar.

Üflur eins ift mir fpöter in biefem 23erfel)r aufgefallen; niemals

bat fie uns ein 2Jlärd)en ober eine Sage er3öt)lt, an meld)en beiben

bod) unfere (Begenb fo reid) ift; fte fd)ien es melme\)x als etmas

Unnüfees ober gar Sd)äblic^es 3u unterbrücfen, menn ein anberer

oon fold)en Singen anl)eben mollte. Unb bod) mar fie nid)t5

meniger als eine falte ober pl)antafielofe 9latur. — Sagegen ^atte

fie an allem Xierleben i^re greube; befonbers liebte fie bie

Sd)malben unb mußte il)ren 9^efterbau erfolgreid) gegen ben

Äc^rbefen bcr (Broßmutter 3u oerteibigcn, beren faft ^ollänbifd)e

Sauberfeit ftd) nx(i)t mol)l mit ben fleinen ©inbringlingen oer«

tragen fonnte. 2luc^ \d)\m fie bas Sßefen biefer aSögel genauer
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beoba(!)tct gu l)aben. 60 entfinne id) mirf), bog id) tl)r einft eine

Xurmfd)a)albc brad)te, bie id) löie leblos auf bem ©teinpflafter

bes i)ofc5 gefunbcn l)attc. „Sas fd)önc Xier toirb fterben/' fagtc

ic^, Inbem id) traurig bos glänäenbe braun(d)ti)ar5c (Sefieber

ftreid)clte; aber i)anfen fd)üttelte ben ^opf. „2)ie?" fagte fie,

„Das ift bie Königin ber ßuft; il)r fel)lt nt^ts als ber freie

Fimmel! 2)ie 2Ingft tjor einem §abid)t mirb fie 5u SSoben geworfen

l)ahm; ha l)ai fie mit ben langen 6d)U)ingen fid) nid)t l)elfen

tonnen." Dann gingen mir in ben ©arten; id) mit ber (5d)malbe,

bie rul)ig in meiner i)anb lag, mid) mit ben großen braunen

2Iugen anfel)enb. „S^un mirf fie in bie ßuftl" rief i)anfen. Unb
ftaunenb fal) id), mie, Don meiner 5)anb gemorfen, ber fd)einbar

leblofe SSogel gebanfenfc^nell feine 6d)mingen ausbreitete unb
mit l)ellem S^iJttfd)erlaut mie ein befieberter ?Pfeil in bem fonnigen

i)immel5raum bat)in|d)o6. „93om 2^urm aus", fagte ^onfen, „follteft

bu fie fliegen feljen; bas l)ei6t oon bem Xurm ber alten ^ird)e,

ber nod) ein Xurm 3u nennen mar."

Dann, mit einem 6euf5er meine SBangen ftreid)elnb, ging fie

ins i)aus 3urücf an bie gemol)nte 2trbeit „2ßesl)alb feuf5t benn

i)anfen fo?" bad)ie id). — Die Stntmort auf biefe %vaQ^ erl)ielt

id) erft Diele 9al)re fpäter, aus einem mir bamals gänalic^ fremben

aJlunbe.

9lun mar fie in ben 9'lul)eftanb oerfefet, aber il)re 6d)malben

Ratten fie ju flnben gemußt, unb aud) mir Äinber mußten fie

3U finben. 2Benn id) am 6onntagmorgen oor ber ^ird)3eit in

bas faubere 6tübd)en ber alten i^ungfrau trat, pflegte fie fd)on

im feiertäglid)en Slnjuge oor il)rem (Sefangbud)e 5U fifeen. SBoHtc

id) bann neben i{)r auf bem (leinen Kanapee $lafe nel)men, fo

fagte fie mo^l: „©i mos, ha fiel)ft bu ja bie 6c^malben nid)t!"

Dann röumte fie einen ©eranien» ober einen 9lel!enftod oon ber

genfterbanf unb ließ mid) in ber tiefen Senfternif^e auf tl)rem

ße{)nftul)l nieberfifeen. „Slber fo fed)ten mit ben Firmen barfft

bu nid)t," fügte fie bann läd)elnb l)in3u; „fo junge muntere @e=

feilen fei)en fie nid)t alle Xagel" Unb bann faß id) rul)ig unb fal),

mie bie fd)lan!en 93ögel im 6onnenf(^eine ah unb 3U flogen, il)r

^Jleft bauten ober il)re jungen fütterten, mäl)renb Qanfen mir

gegenüber oon ber 5)errlid)(eit ber alten Seit er3öl)lte; oon ben

geften im ^aufe meines Urgroßvaters, oon ben 2ruf3ügen ber

alten Sd)üfeengilbe ober — unb bas mar il)r ßiebling5tl)ema —
oon ber Silber* unb 2Iltarprad)t ber alten ^ixd)e, in ber fie felbft

nod) 3ur ©nfelin bes legten Xürmers ©eoatter geftanben l)atte;

bis bann cnbli^ Don ber Kapelle ^er ber erfte Drgelton 3u mts

l)erüber braufte. Dann ftanb fie auf unb mir gingen miteinanber

burc^ einen fc^malen cnblofen ^orribor, melc^cr nur bur(^ bie
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Der{)angenen 3^ürfenfterc^en ber gu bciben Seiten liegenben 3^^^"
ein farges Sämmerti^t empfing. 5)ier unb bort öffnete pd) eine

biefer Xüren; unb in bem 6d)ein, ber einige Slugenblirfe bie

2)un!elf)eit unterbrach, \al) xd) alte, fcitfam gefleibete aJlänncr unb
grauen auf ben ©ang f)inau5fd)Iurfen, oon benen bie meiften xDol)l

fc^on Dor meiner (Beburt aus bem Qehen ber 6tabt entfd)röunben

maren. (Bern l)ätte xd) bann bies ober jenes gefragt; aber auf

bem 2Bege 3ur ^ir(f)e l)atte id) oon i)anfen feine SIntmort 3u er*

loarten; unb fo gingen mir benn fd)meigenb weiter, am (Bnbe

bes (Sanges Raufen mit ber alten @efellfd)aft auf einer hinter«

treppe nad) unten 5u hen ^lä^en ber ©tiftsleute, id) oben auf

bas (l\)ov, mo id) träumenb bem fid) bre()enben (Slodenfpiel ber

Orgel sufal) unb, menn unfer tropft bie Äanael beftiegen l)atte,

— id) mill es geftel)en — feine gemife molilgefefete ^rebigt meift

nur n)ie ein eintöniges Sßellengeräufd) unb mie aus meiter gerne

an mein Ol)r bringen fül)lte; benn unter mir gegenüber l)ing bas

lebensgroße ?5orträt eines alten ^rebigers mit langen fd)mar3=

fraufen paaren unb feltjam gefd)orenem 6d)nurrbart, bas balb

meine ganje STufmerffamfeit in 2lnfpruc^ 3u nel)men pflegte. SJlit

ben meland)olifd)en fd)mar3en 2lugen blidte es fo re^t mie aus

ber bumpfen 5Belt bes 5Bunber- unb i)ejenglaubens in bie neue

Seit l)inauf unb er3äl)lte mir meiter oon ber Stabt SSergangen*

{)ett, mie es in ben ei)ronifen 3U lefen ftanb, bis l)inab 3u bem

böfen 6tegreifjun!er, beffen lefete Untat einft bas (Epitaphium

bes ©rmorbeten in ber alten ^ird)e berid)tet ^atte. — greilid),

menn bann plöfelid) bie Orgel bas „Unfern Slusgang fegne (Sott"

einfette, fo fd)lid) id) mid) meift t)erftol)len mieber ins greie; benn

es mar !ein Spa% bem (Ejamen meiner ölten greunbin über bie

gel)örte ^Srebigt ftanbl)alten 3u muffen.

SSon il)rer eigenen S3ergangenl)eit pflegte i)anfen nid)t 3U er»

3äl)len; id) mar fd)on ein paar ^al)ve lang 8tubent gemefen, als

i^ bei einem gerienbefuc^ in ber ^eimat barüber 3um erftenmal

etmas oon il)r erful)r.

QBs mar im Slpril, an il)rem fünfunbfe^3igften ©eburtstage.

9Bie in früheren J3al)ren, fo l)atte id) i^r aud) l)eute bie beiben l)cr»

gebrad)ten Sufaten oon ber (Srogmutter unb einige fleine (Se*

fd)enfe oon uns (Sefd)miftern überbrad)t unb mar oon il)r mit

einem @lösd)en SQlalaga bemirtet morben, ben fie für folc^e Xage

in il)rem 2ßanbfd)rän!d)en aufbemal)rte. 5flad)bem mir ein SBeil»

d)en geplaubert l)atten, bat id) fie, mir I)eute, mic id) fd)on lange

gemünfd)t, ben geftfaal 3u 3eigen, in bem feit 3al)rl)unberten bie

aSorftel^er ber Stiftung nac^ ber jäl)rlic^en 9led)nungsablagc il)rc
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Sdjmäufe öu feiern pflegten. i)Qnfen n)iüigte ein, unb mir gingen

miteinanber bcn buntein ^orribor entlang; benn bcr Baal lag

jenfeits ber ^opcUe am anbern Cnbe bes Kaufes. 2Il5 tc^ beim

Qinabfteigcn ber 5)intertreppe ausglitt unb bte legten 6tufen

l)tnabftolperte, mürbe unten auf bem glur eine Xür aufgcriffen,

unb ber unl)eimnd)e natfte Äopf eines neun3igiäl)rigen StRannes

recfte fid) barous l)exvox. (Er murmelte ein paar I)a(bDer[tänbIic^c

6d)eltn}orte unb ftierte uns bann, bis mir burd) bie Xüx ber

Kapelle traten, mit ben oerglaften 2tugen nad).

Sd) (annte if)n moljt; bie ©tiftsleute Riegen i{)n ben „Spöfen»

fiefer"; benn fie bel)aupteten, er fönne „mas fet)en".

„Sie trugen fönnten einen fürd)ten mad)en/' fagte id) 3u

i)anfen, als mir burd; bie Kapelle gingen.

6ie meinte: „(Bx fief)t bid) gar nid)t; er fiel)t nur nod) rücf-

märts in fein eigenes törid)tes unb fünbl)aftes ßeben."

„^ber'', ermiberte id) fd)er3enb, „er fiel)t bod) bort in ber ©de
bie offenen 6ärge fteljen, möl)renb, bie barinliegen, nod) lebenb

unter eud) um^ermanbern."

„Das finb aud) nur 6d)atten, mein ^inb; er tut nid)t5 SIrges

mel)r. greilid)'', fefete fie ^ingu, „ins 6tift gel)örte er nid)t, unb
t)at aud) nur auf eine ber greiftellen bes STmtmanns hinein«

fd)Iüpfen fönnen; benn mir anberen muffen unfere bürgerlid)e

IHeputation nad)meifen, cl)e mir t)ier angenommen merben."

2ßir \)atien insmifc^en hen 6d)Iüffel bei ber 2öirtfd)afterin abge*

langt unb ftiegen nun bie Xreppe 3u bem geftfaal l)tnauf. — ©s
mar nur ein mäßig großes, niebriges ©emod), bas mir betraten.

2In ber einen SSanb fat) man eine altertümlid)e 6tufeut)r aus

bem 9^ad)Ia6 einer ^ier SJerftorbenen, an ber gegenüberftel)enben

()ing bas lebensgroße SSilb eines QJlannes in einfad)em rotem

SBams; fonft mar bas Simmer ol)ne Sc^mud. „Das ift ber gute

i)er5og, ber bas 6tift gebaut l)at" fagte Raufen; „aber bie

SD^enfc^en genießen feine ©aben unb benfen nid)t mel)r an il)n,

mie er es bod) bei feiner ßebgeit mol)l gemünfc^t l)at."

„2lber bu gebentft ja feiner, i)anfen."

6ie fal) mid) mit il)ren fanften 2lugen an. „3a, mein ^inb,"

fagte fie, „bas liegt fo in meiner Statur; id) fann nur fd)mer oer^

geffen.''

Die Söänbe nad) ber ©traße unb nad) bem ^ird)l)ofe l)atten

eine 9leil)e genfter, mit tleinen in SSlei gefaßten 6c^eiben; unb in

jeber faft mar ein 5Uame, meift aus mir befannten angefe{)enen

Sürgerfamilien, mit fd)mar5er garbe eingebrannt; barunter:

„6pet|emeifter bal)ier 2tnno —", unb hann folgte bie betreffenbe

5al)re55al)l.
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„6tc{)ft ^u, bas ift bein Urgroßfater," fagte f)anfcn, mbcm
f!e auf eine biefer 6d)etben totes; „ben pergejfc ic^ QU(^ ntcf)t; mein
SSater f)at bei i()m bie i)anblung gelernt unb fpäter oft IHat unb
Jat bei il)m geI)ott; leiber, in ber fc^roerften S^it, ba t)aiie er fd)on

feine Slugen sugetan."

3d) las einen anbem Flamen: ^ßiborius Tlxö^ael ijanfen,

Speifemeifter 2Inno 1799."

„2)as xoax mein SSaterl" fagte ^anfen.

„Dein 33ater? SQSie tarn es benn eigentlid) ?"

,,5)a6 ic^ mein t)albes ßeben gebient {)abe, meinft bU; ©ä^renb
id) bod) 5u ben $onoratiorentöd)tern gel)örte?''

„iÖc^ meine, mas mar es eigentlich, moburd) bas Unglüd über

beine gamilie tam?''

i)anfen ^atte fid) auf einen ber alten ßeberftül)Ie gefefet. „Das
mar nid)t5 SSefonberes, mein Äinb/' fagte fie; „es mar Slnno

fieben, 5ur S^tt ber ^ontinentalfperre; bamals florierten bie

6pifebuben, unb bie el)rlid)en ßeute gingen 5ugrunbe. Unb ein

eljrlic^er SJiann mar mein 23aterl — (Er f)ai ben IJlamen aud) mit

ins @rab genommen/' fu()r fie nad) einem furjen 6d)roeigen

fort, „^d) fe()e es nod), mie er mir einft, ha mir miteinanber

burd) bie ^römerftrage gingen, ein altes, nun längft oer»

fd)munbenes i)aus aeigte. MexU bir bas,' fagte er gu mir, ,^ier

moljnte 2Inno 1549, ba am Sonntage Subilate bie große geuers»

brunft ausbrad), ber fromme Kaufmann Steinte ©raoelei). 5)a

bie glommen ^eranbrauften, fprang er mit (Elle unb SBage auf

bie ©äffe unb flel)te ju ®ott, menn er je mit Sßiffen unb 2öillen

feinen 9lad)ften um eines Äörnleins ffiert gefd)äbiget, fo möge
fein i)au5 nit^t oerfd)ont bleiben. Slber bie giamme fprang

barüber l)in, mäl)renb alles rings in 2tfd)e fiel'

,„6iel)ft bu, mein ^inb,' fefete mein SSater f)in3u, inbem er

feine i)änbe in bie i)öl)e l)ob, ,bas (önnte au^ ic^ tun; unb auc^

über unfer i)au5 mürbe bie Strafe bes 5)errn {)inmeggel)en.'". —
Raufen fa^ mi(^ an. „Der 2Jlenfc^ foU fid) nid)t rühmen,'' fagte

fie bann. „2)u bift nun olt genug, bog id) bir es mof)l ersäljlen

mag; bu mußt boc^ oon mir miffen, menn id) ni^t mel)r bin. —
3Rcin guter 23ater l)atte eine Sd)mäd)e; er mar aberglöubifd).

Diefe 8(^mäd)e braute il)n baf)in, bog er in ben Xagen ber

öugerften Jlot etmas beging, bas il)m balb bas i)er5 brac^; benn
er tonnte feitbem bie (Befc§id)te oon bem frommen Äaufmonn
nid)t mel)r er3äf)len.

„3n bem 5)aufe neben uns mol)nte ein irifd)lermeifter. 2tl5

er mit feiner tjrau frül)3eitig oerftarb, mürbe mein SSater ber

SSormunb feines nac^^gelaffenen Sohnes. 5)arre — btefen friefifd)en
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9Zamcn füf)rtc ber Äncbe — las gern in bcn Süd)crn unb mar
aud) fcf)on in bcr Xertla unferer ßateintfd)en Sd)ulc; aber btc

2RittcI rei(f)ten bod) nid)t 3um ©tubieren; unb fo blieb er bcnn bei

bcm ^anbroert feines SSatcrs. 21(5 er fpäter (Befelle iDurbc unb
nad) 5U)eiiäI)riger Sßanberung mieber eine S^ttlang bei einem

HJleifter gearbeitet l)atte, mürbe es aurf) balb betannt, t)a^ er 5u

ben feineren 2lrbeiten in feinem god) ein befonberes (3efd)ict

I)abe. 2Bir beibe toaren mitcinanbcr aufgen)ad)fen; als er nod^ in

ber ßef)re war, las er mir oft aus ben 2Süd)ern oor, bie er fid)

Don feinen frü()eren 6d)ulfameraben geliehen I)atte. 2)u tDeigt,

mir njo^nten am Tlcixtt in bem (Erfer^aufe bem lHat()aufc gegen»

über; ha fte^t nod) iefet ein mäd)ttger SSudjsbaum im ©arten. 5öie

oft ^aben mir mit unferm 25ud)e unter biefem 25aum gefeffen,

roä^renb über uns bie SSiencn in bcn fleincn grünen SSlüten

fummtenl — ^ad) feiner 9lüdfe^r mar bas nid)t anbers gemorbcn,

er fam oft in unfer i)au5; mit einem 2Bort, mein lieber Qunge,

mir beibe l)atten uns gern unb fuc^tcn bas aud) nic^t 5u oerbergen.

^aWeinc aj^utter lebte nid)t mel)r; was mein 93ater bagu bad)te,

unb ob er überl)oupt ctmas barüber gebat^t, bas l)ab' ic^ nie

erfal)ren. 2Iud) fam es nic^t fo meit, ha^ es ein rechtes aSerlöbnls

mürbe.

,,(Eines 3Äorgens in ben erften grül)lingstagen mar tc^ in unfern

©arten gegangen; bie Profus unb bie roten fieberblumen f(Rieften

fic^ fd)on an gu blül)en, es mar alles ringsumher fo jung unb

frifc^; aber mir felbft mar fd)mer 5U 6lnne; bie 6orgen meines

SSaters brüdten auc^ mid). Dbmol)l er niemals über feine 2ln=

gelegenl)eitcn 3u mir gerebet, fo fül)ltc id) boc^, ba^ es immer
fc^neller abmärts ging. 3n ben lefetcn 3Jlonaten l)atte ic^ ben

6tabtbtener oft unb öfter in bie 6d)reibftube gel)en fel)en; mar
er fort, fo oerfc^loß mein 23atcr fid) ftunbenlang; unb oon

mand)em aJlittagseffen ftanb er auf, o^ne bie ©peifen berül)rt 5u

l)aben. 3n ber legten 9Bod)e ^atte er einen gansen Slbenb bamit

gugebrad)t, fic^ bie harten au legen; auf meine mic im 6d)er3 ^in-

gemorfene is^aqe, morüber er benn STusfunft oon feinem Orafel

ermarte, ^atte er mic^ ftumm mit ber i)anb jurüdgemiefen unb
mar bann fpöter mit einem (uracn ,©ute ^ad)V in feine Kammer
gegangen.

„^a5 altes lag mir auf bem i)er3en; unb meine Slugen, bie

naö) innen faljen, mußten nichts oon bem flaren Sonnenfd)ein,

ber braugen bie ganse 2öelt oertlörte. 2)a prte id) unten oon

ber Tlax\ä^ f)erauf bie ßerc^en p^gen; unb bu meigt es ja mol)l,

mein ^inb, in ber 3ugenb ift bas ^erj nod) fo lcid)t ber fleinfte

Söget trägt es mit empor. aJlir mar plöfelic^, als föl)e ic^ über

allen Sunft ber 6orge ^jinmeg in eine fonnige 3ufunft; als
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l)rauci)te id) nur ben gug I)mein5ufe^en. 9c^ njei^ noc^, löie ic^

an ben IBeetcn f)infniete unb mit xoeld)ex greube xd) nun ble

^nofpen unb bas junge (Srün betrodjtete, bas überall aus bem
6d)o6 ber ©rbc f)erDortrieb. 5cf) badjte aud) an 5)arre unb 3U»

lefet, glaub* id), nur an il}n. 5nbem prte id) bic ©artentür auf«

flinfen, unb wie id) auffa(), tarn er felber mir entgegen.

„Ob aud) il)n bte ßerd)e frol) gemad)t batte — er fat) aus mie
bie Hoffnung felbft. ,@uten SD^orgen, SIgnes/ rief er, ,wü^i bu
was S^leues — ?'

,„öft'6 benn mas ©utes, i)arre?'

,„U5erftcf)t fid), mas follt' es fonft mof)! jeini 3c^ miß 2Jleifter

»erben unb bas in atlernäd)fter 3ßit.'

,,Ä'annft bu wol)l beuten, ba^ id) orbentlid) erfc^rafl !Denn id)

ba^te bo^ gleich : ,2Jlein ©ott, nun braud)t er auc^ bie grau
OJleifterinI'

„Qd) mag roof)! gana oerbu^t ausgelesen I)aben; benn i)arrc

fragte mid): ,ge{)(t bir etmas, 2lgnes?'

„,aJlir, ^arre? ^d) glaube nic^t,' fagte id). ,2)er 2Binb mef)tc

fo tül)l über mic^ I)in/ — 2)as mar nun mo^l gelogen; allein ber

Hebe ®ott }^at es nun einmal fo eingerid)tet, ta^ mir in folc^cm

galt nid)t fagen fönnen, mas ber anbere eben pren mill.

„,2Ibcr mir fe^It nun etmas,' fagte i)arre; ,bas Slllerbeftc

fel)lt mir!'

„3d) antwortete nichts t)ierauf, (ein Sßörtlein. SIuc^ Qarre ging

eine UBeile fd)meigenb neben mir; bann fragte er auf einmal-

,2Bas meinft bu, Slgnes, ob es mol)l fd)on ge(d)el)en ift, ha^ eine

^römerstoc^ter einen Xifd)lermeifter geheiratet bat?'

„2Ils id) auffal) unb er mid) mit feinen guten braunen Slugen

fo bittenb anblidte, ha gab id) if)m bie 5)anb unb fagte cbenfo:

,Da5 mirb moljl nun 3um erftenmal gefd)el)en.'

,„3Ignes,' rief ^arre, ,mas merben bic ßeute fagenl'

n,3d) meiö nid)t, i)arre. — 2Iber menn nun bie ^rämer5tod)ter

arm märe?'

„Mvm, ^gnes?' unb er faßte mid) fo ret^t luftig bei beiben

Rauben; ,ift benn iung unb l)übfd) nod) ntd)t genug?' —
'„(£s mar ein glücflid)er Xag bamals; bie grül)ling5fonne fd)iea

mir gingen i)anb in i)anb; unb mäbrenb mir fd)miegen, fangen

über uns bic ßerd)cn aus taufenb l)ellen ^el)len. So maren mir

unmerflic^ an ben Srunnen gcfommen, ber an ber i)olunbermanb

bes ©artens bem i)aufc gegenüber lag. 9d) blidte über bie

S3retteremfoffung in bie Xiefe ^inab. ,5Bic brunten bas SBaffcr

glifeertl' fagte ic^.

„X)a9 ©lud mad)t mutmiUig; i)arrc moHte mid) neden. ,!Da5

SBaffer?' fegte er. ,2)as ift bas ©olb, bas aus ber Xiefe funfclt'
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„5cf) rougtc ntc^t xoas er bamtt meinte.

,„5Beigt bu benn md)t, baß ein 6d)aö in eurem Srmmen
liegt?' fu{)r er fort. ,(B\id nur genau 5u; es fi^t ein graues

SRännlein mit brcietfigem §ut auf bem ©runbe. 23ieUeic^t tft's

and) nur bas brennenbe ßicf)t in feiner 5)anb, bas brunten fo

feltfam glifeert; benn er ift ber 5)üter bes 6d)a^e5.'

„9Jlir flog bie S^lot meines 23ater5 burd) ben 6tnn. i)arre I)ob

einen 6tein auf unb marf \\)n ()inab, unb es bauerte eine SOBeile,

e^e ein bumpfer 6d;aII 5u uns gurücffam. ,^örft bu, Stgnes?'

fagtc er, ,bas trof auf bie ^ifte.'

,„$orrc, reb' oernünftigl' rief xd), ,voa5 treibft bu für Sparrens»

poffenl'

n,^d) \pvcd)e nur nad), was t)xe ßeute Dorfpred)enI' ermiberte er.

,,2Iber meine 9^eugierbe mar gemcdt, t)ielleid)t and) bie SSegierbe

nad) hm unterirbifd)en 5Reid)tümern, bie aller S^ot ein ©nbe
mad)m tonnten. ^

„,2Öo{)er l)aft bu bos ©erebe?' fragte id) nod)n\a[5, ,id) \)abe

nod) nie baoon gef)ört.'

„^arrc fal) mic^ lac^enb an: ,2Bas meig icf)I oon i)ans ober

^un5, xd) glaub', am lefeten ©nbe (ommt es oon bem i)alunfen,

bem (BoIbmacI)er/

,„93on bem ®olbmad)er?' — aJlir famen allerlei ©ebanfen.

5)er (Bolbmat^er mor ein I)erabgefommener Xröbler; er fonnte

fegnen unb raten, 3J^enfci)en unb 23iet) befprec^en unb alle bie

anberen ®el)eimniffe, momit berseit nod) bei ben ßeid)tgtäubigen

ein einträglid)es ©efd)äft 3U mad)en mar. (£s ift berfelbe, ben fie

ben 6pö!en!iefer nennen, meld)en Flamen er gerabefo gut mte

feinen bamaligcn Derbient !)at. (Bx mar in ben legten Xagen, ha

xd) eben auf ber 2tu6enbiele 3u tun l)atte, ein paarmal in meines

SSaters Sd)reibftubc gegangen unb l)atte \xd) bann, oI)ne auf fein

bcmütig gefpro(f)enes ,i)err Raufen bei ber §anb?' meine 2(ntmort

absumarten, mit fd)euem 33Iid on mir r)orbeigefd)oben. (Einmal

mar er faft eine Stunbe brinnen gemefen; fürs oor feinem gort*

ge{)en ^atte ic^ bas mir mol)lbe!annte $ult meines S^aters auf«

fc{)Iie6en ()ören; bann mar mir gemefen, als r)ernel)me xd) bas

flirren oon ©elbftüden. IDas alles fam mir jefet in ben Sinn.

„2Iber i)arre rüttelte nxxd) ouf. ,2lgnes, träumft bu?' rief er;

,ober millft bu 6(^äfee graben?' 2ld), er fonnte nxd)t bie 5^ot

meines SSaters; tl)m lag nur bie eigene 3ufunft in ©ebonfen,

in bie and) xd) l)ineingel)örte. (Bx ergriff meine beiben i)änbe unb

rief fröl)ltd[): ,2Bir bxand)m feine 6d)äfee, eignes; mein fleincs

©rbteil \)ai bein SSoter \d)on für mic^ erl)oben; bas reirf)t I)in,

um $aus unb SSerfftatt einaurid)tcn. Unb für bas SBeitere',
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fügte er Iä(f)elnb ^Insu, Jag bicfe nxd)i ganj ungefd)ttftcn Qönbc

Jörgen!'

„3cf) üermod)te feine l)offnung5reid)en SBorte ntd)t 3U ertoibern;

ber 6d)afe unb ber ©olbmac^er lagen mir im 6inn; ic^ meig ntd)t,

mar es eine toIItül)ne i)offnung ober ber Sä)atten eines brol)en«

ben Un()eils, mas mir bie 23ruft beflemmte. aSielleid)! al)nte es

mir, hai !ur3 barauf ber Sd)a^ meines gangen ßebens in biefen

SSrunnen fallen mürbe.

„2Im anbern Xage mar xd) nad) einem benad)barten Sorfe f)in»

au5gefat)ren, mo bie uns oermanbte ^rebigerfrau fid) megen (Er«

franfung eines ^inbes meine 5)ü(fe erbeten l)atte. 2Iber id) l)atte

feine S^lu^e bort; mein SSater mar in ben legten Xagen fo ftill

unb bod) mieber fo unru{)ig gemefen; id) l)atte xi)n im (Sartcn auf

unb ab rennen, bann mieber am 33runnen fielen unb in bie Xiefe

l)inabftarren fe^en; mir mürbe angft, er fönne fid) ein ßeibs

antun. 2Im britten Xage glaubte id) mjd) gu entfinnen, ha^ er

mid) auf eine feltfam tiaftige 2öeife- 3U ber JReife f)ingebrängt

^atte; je mel)r es gegen bie 9^ad)t ging, je benommener mürbe

mir. 2)a gegen 3el)n Ul)r ber 2Jionb aufging, fo bat id) meinen

aSetter, mi(^ nod) l)eute gur 6tabt fahren gu laffen. Unb fo gefd)a^

es; nad)bem er mir oergebens meine Unrul)e ausgureben gefud)t

I)atte, mürbe angefpannt; unb als es aJlitternad)t oom Xurmc
fd)Iug, l)ielt ber SBagen cor unferm Qaufc. (Ss fd)ien alles gu

fc^lafen; erft als id) eine g^itlang geflopft f)attc, rourbe brinnen

bie ^ette abge{)aft, unb ber fiel)rling, ber feine Kammer unten

auf bem glur f)atte, öffnete bie Haustür. (Es mar alles, mie es

immer gemefen. ,Sft ber ^err gu 5)aus?' fragte i(^.

„,2)er S)err ift fd)on um 3et)n Ul)r f(^Iafen gegangen,' mar

bie 2tntmort

„3d) ftieg leichteren i^ergens nac^ meiner Slammer l)inauf, beren

Senfter nad) bem ©arten lagen. — Sic 9lad)t braugen mar fo

^ea, ba6 id), o^ne ßic^t 3u mad)en, noc^ einmal ans JJcnfter trat,

©er Tlonh ftanb über ber i)oIunbermanb, bercn no(^ unbelaubte

3meige fid) f(^arf gegen ben 9lad)tl)imme( ab3eid)neten; unb

meine ©ebanfen gingen mit meinen ^[ugen über biefe ®rbe I)inaus

3u bem großen liebreichen ©ott, bem id) all meine 6orgen anocr«

traute. — 2)a, mie id) eben in bas Siinnter 3urü(ftreten mollte,

\oi) id) plöpd) aus ber lRöf)re bes Brunnens, mc(ct)er bort im

6d)atten tag, eine rote (Slut emporlobern; id) fal) bie am D^lanbe

mucf)ernben (Brasbüfcf)e( unb bann barüberi)er bie 3tt>eigc bes

@ebüf(f)es mie in golbenem geuer f(f)immern. Wlid) überfiel eine

aberglöubifci)e gurc^t; benn id) bad)te an bie 5^er3e bes grauen

2Jlännleins, bas bruntcn auf bem ©runbe ^ocfen fottte. 2IIs !c^

aber fc^örfer ^inblicfte, bemertte id) eine ßeitcr on ber SrunucU'
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manh, oon bcr Jcbod) nur bas obcrfte ©nbc oon I)icr aus firf)tbQr

tDor. 3m felben SlugcnbUcfc t)örtc id) einen 6d)rei aus bcr Xiefe;

bann ein Oepolter; unb ein bumpfes ©etöfe oon aJZenfd)cn»

ftimmcn fd)olI l)crauf. 3Jiit einem Tlale erlofrf) bie ^clliöteit; unb
Id) l)örte beutlic^, wie es fproffenmelfc an ber ßeiter empor«
Komm.

„Sie ©efpenfterfurd)! oerlieg micf); aber ftatt beffen be(d)ad)

mid) eine unflare Slngft um meinen aSoter. Tlxt aitternben Slnien

ging irf) nad) feiner 6ci)Iaftammer, bie neben ber meinen lag. 2Ils

id) bel)utfam bie (Barbine oon feinem Seite surürföog, ha befct)ien

ber QJlonb bie leeren Riffen; fein armer ^opf f)aiie XDol)i fd)on

rängft nid)t me^r bie 5Hul)e barauf gefunben; jeöt maren [u
gän3ti(J) unberüf)rt. 3n Sobesangft lief id) bie Xreppe l)inob na^
ber Hoftür; aber fie mar Derfd)Ioffcn unb ber 6d)(üffel abge=

3ogen. 3d) ging in bie Äüd)e unb aünbete ßid)t an; bann nad)

ber 6d)reibftube, bie ebenfalls iljre genfter nad) bem @arten t)atte.

Sine 3ßitlang ftanb id) ratlos am genfter unb ftarrte hinaus;

ic^ f)örte Xritte 3mifd)en ben öoIunberbüfd)en, aber id) fonnte

nid)ts unterfd)eibcn; benn bie bal)interfte{)enbe $(anfe oerbrcttete

trofe bes 3Jlonbfd)eins tiefen 6d)atten. 5)a t)örte id) brausen bie

i)oftür ouffd)tie6en, unb balb barauf rourbe auc^ bie ©tubentür

geöffnet. SJlein 23ater trat herein. — 5d) bin fo alt geworben,
aber id) l)abe es nid)t oergeffen; fein langes graues i)aar triefte

oon aSaffer ober Schmeiß; feine kleiber, bie er fonft fo peinlich

fauber f)ielt, maren überall mit grünem Sd)lamm befybelt.

„er ful)r fid)tbar 3ufammcn, als er mid) erblidte. 3a5 ift basi

2öte {ommft bu l)ierl)er?' fragte er l)art.

„,2)er Jßetter liefe mid) l)erfal)ren, SSater!'

„,Um 2Jlitternod)t? — Sas ^ätte er fönneti bleiben laffen.'

„3d) fal) meinen 93ater an; er l)atte hie 2Iugen niebergefd)lagen

unb ftanb unbemeglid). ,(B5 lieg mir feine JHu^e/ fagte ic§; ,mir

mar, Id) fei l)ier nötig, ols muffe id) 3u bir.'

„Der alte 9Äann liefe fid) auf einen 6tu()l fmfen unb bebedtc

fein @efid)t mit bciben 5)änben. ,®c^ in beinc Slammer/
murmelte er; Jd) roill allein fein.'

„2Iber id) ging nid)t ,ßafe mid) bei bir bleiben/ fagte id) leifc.

9Jlctn SSater f)örtc nid)t auf mid); er erl)ob ben ^opf unb f(^ien

nac^ braufeen l)tn3ul)ord)cn. ^löfelid) fprang er auf. ,6tilt!' rief

er, ,l)örft bu's?' unb fa^ ml(^ mit mcit offenen Slugen on.

„Sd) mar ans fjenfter getreten unb fa^ f)inau5. (Es mar altes

tot unb fülle; nur bie 5)oUmber3meige fc^lugen oom 9lad)tminbe

bemegt gegeneinanber. ,^d) l)öre nichts!' fagte id).

„Ttein SSater ftanb nod) immer, als l)öre er auf etmas, bas ibn

mit ©ntfefeen erfüllte. ,5c^ meinte, es fei feine 6ünbe,' fprac^

253



er vov \\d) \)'m; ,e5 ift fein gottlofes SSefen babet, uub Der

Säninnen fte^t, bis jcfet tDcnigftcns, auf meinem ©runb/ !Dann

njanbte er fid) ^u mir. ,5d) meig, bu glaubft nid)t baran, mein

^inb/ fagte er, ,aber es i[t bennoc^ gemife; bic Salute ^at breimal

gefd)iagen, unb bie 9lad)rid)ten, bie \d) nur 5U teuer l)abz be«

5a()lcn müjfen, ftimmen alle überein; es liegt ein 6d)afe in unferm

Brunnen, ber 3ur 6cf)n)eben3eit barin uergraben ift. 2ßarum foUte

ic^ t()n md)t I)ebenl — 2ßir l)aben bie Quelle abgebämmt unb bas

SBaffer au5gefd)öpft, unb {)eute nad)t I)aben n)ir gegraben.'

,,,5öir?' fragte id). ,23on melc^em anbern fpric^ft bu?'

„,(B5 ift nur einer in ber Siabt, ber bas t)erftet)t.'

,„!Du metnft borf) ni(i)t ben (BoIbmad)er? IDos ift fein guter

f)clferl'

„,(B5 ift nichts ©ottlofes mit bem 9^utenfd)(agen, mein ^inb/

,„2Iber bie es treiben, finb 35etrüger/

,Mun SSater J^aite \xd) mieber auf ben 6tul)I gefegt unb fa^

mie ämeifelnb oor fid) l)in. Sann fd)ütte(te er hm ^opf unb fagte:

,2)cr Spaten flang fd^on barauf; aber ha gefd)a^ etupas'; — unb

fid) unterbred)enb, fu^r er fort: ,93or ac^tse^n 3al)ren ftarb beine

2Jlutter; als fie es innemurbe, ba^ fie uns oerlaffen muffe, brac^

fie in ein bitteres SBeinen aus, bas fein (£nbe nel)men moUte,

bis fie in U)xen Xobesfc^Iaf cerfiel. 2)as icaren bie legten ßaute,

bie id) aus beiner SDlutter 3Jlunb oernal)m/ (£r fd)n)ieg einen

^lugcnblid, bann fagte er sögernb, als fd)eue er fid) oor bem fiaut

feiner eigenen Stimme: ,Qeute nad)t, nad) ad)t3el)n 3al)ren, ba

ber Spaten auf bie ^ifte ftieg, l)abe id) es mieber gel)ört. ©s mar
nid)t bloß in meinem Ol)r, mie es aü bie 5al)re l)inburc^ fo oft

gemefen ift; unter mir, ous bem ®runb ber ©rbe fam es herauf.

— Üßlan barf nic^t fpred)en bei fold)em SBerf; aber mir mar, als

fd)mtte bas (Eifen in beiner toten SJlutter 5)er3. — ^d) fd)rie laut

auf, ba erlofd) bie ßampe, unb — ftel)ft bu,' fefete er bumpf {)in»

5U, ,besl)alb ift alles mieber ocrfd)n)unben.'

„^d) marf mid) oor meinem 23ater auf bic ^nie unb legte meine

^önbe um feinen S^lacfen. ,:5d) bin fein ^inb mel)r,' fagte id), ,la6

uns 3ufammen()alten, SSater; \d) meife, bas Unglüd ift in unfer

^ays gciommen/

„(Er fagte nid)t5; aber er lel)nte feine feud)tc Stirn an meine

Sd)ulter; es mar bas erftemal, ba^ er an feinem Äinbe eine Stüfee

fuc^te. Wie lange mir fo gefeffen l)aben, meig id) nid)t. 2)a fül)lte

id), baß meine 2öangen oon i)ei^er\ Xränen nag mürben, bie aus

feinen alten Slugen floffen. 3d) flommerte mid) on il)n. ,2Gßeine

nid)t, 23ater/ bat id), ,mir werben ouc^ bie 2lrmut ertragen

tonnen.'
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„(£r ftrtct) mit feiner atttembcn ftanb über mein Qoar un5 jagte

leife, fo Icifc, ba^ id} es taum oerfte^en tonnte: ,!Die 2Irmut mo^l,

mein Äinb; «ber nlcfjt bic Sd)ulb.'

„Unb nun, mein 3unge, tarn eine bittere Stunbe; aber eine,

bie not^ jefet in meinem 2IIter mir als bie troftoollfte meines
ßebens erfd)eint. 2)enn 3um erften OJlale (onnte id) meinem SSater

bie ßiebe feines ^inbes geben; unb von jenem 2(ugenbUcfe an
blieb fie 'ü)m bas Äuerfte unb bolb and) bas lefete, mos er auf

©rben noc^ fein nannte. 2ööl)renb id) neben i^m faß unb l)eim'

lid) meine Xränen niebcrfcl)Iu(fte, fd)üttete mein 23ater mir fein

$er5 aus. 3cf) mußte nun, ba^ er oor bem SSonfrott ftanb; aber

bas mar bas 6d)Ummfte nid)t. 9n einer fd)Iaftofen ^aö;)i, ba er

oergebens auf feinem fieigen Riffen nad) einem 2lustDeg aus bem
®(enb gefu(i)t, mar il)m bie ^alboergeffenc 6age oon bem Scf)aö

in unferem ^Brunnen mieber in ben 6inn getommen. 2)er ®c»
banfe \)aiie i^n feitbem oerfolgt; tags, menn er über feinen

?Büd)ern faß, bes 9'la(f)ts, menn enblirf) ein frf)merer 6c^lummer
auf feiner SSruft lag. 3n feinen Iräumen l)attc er bas ®o(b im
bunfeln SBaffcr brennen feljen; unb menn er morgens aufge»

ftanben, immer mieber l)atte es il)n t)inau5 an ben 25runnen gc»

trieben, um mie gebannt in bie geI)eimnisDolIe Xiefe l)inab3U»

ftarren. X)a I)atte er \\d) bem argen ®el)ülfen anoertraut. Slber

bcr mar feinesmegs fogleid) bereit gemefcn, fonbcrn I)atte oor

allem eine bcbeutenbe 6umme 5u ben notmenbigen 93orbereitungen

bes SBerfes oerlangt. SJlein armer SSater I)atte f(l)on feinen SBillen

mel)r; er gob fie l)xn, unb balb eine gmeite unb britte. IDas Xraum=
gotb oerfc^Iang bas mirflid)e, bas nod) in feinen ^änben mar; aber

biefes (Bolb mar nid)t fein eigen; es mar bas anoertraute (Bvhe

feines 9}lünbels. 2In (Erfa^ mar nid)t ßu ben!en; mir rieten ^in

unb mieber; SSermanbte, bie uns 5u I)elfen öermoct)t, ()atten mir

nid)t; bein (Brogoater mar nid)t me^r; enblid) geftanben mir uns,

bog oon außen feine S)ülfe ju !)offen fei.
—

„2)as fiid)t mar ousgebrannt, id) I)atte meinen ^opf on meines

SSaters Sruft gelegt, meine S)anb rul)te in ber feinen; fo blieben

mir im Sunfeln fifeen. SBas bann metter im geheimen Swxt'

fprad) biefer Vlad^i 5mifd)en uns gefproc^en mürbe, id) meiß es

nic^t mel)r. 2lber niemals suoor, ba nod) mein 93ater unfel)l=

bar oor mir ftanb, mie faft nur unfer i)errgott felber, l)a.be id)

fcld) l)eilige 3örtli(^feit für il)n gefüljlt, mie in jener 6tur?De. ba

er mir eine %at oertraut {)atte, bie mof)l nid)t bloß oor ben ^ugen
ber aJlenfd)en ein S3erbred)en mar. — 2Illgemad) erblid)en am
5)immel braußen bie ©ternc, ein fleincr aSogel fang aus ben

i)olunberbüfd)en, unb ber erfte Sd)ein bes 3Jlorgenrot5 fiel in bas

bämmerige Si^^^^r. Wlein SSatcr ftanb ouf unb trat an bas $ult,
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auf bcm feine großen S^ontobüc^er tagen. IDas lebensgroße Ölbilb

bes ©roßoaters, mit bem i)aarbeutel unb bem leberfarbenen

^amifol, fehlen ftreng auf ben 6o^n I)erab3ufel)en. ,^6) merbe

noc^ einmal red)nen/ fagte mein 23ater, ,bteibt bas gasit bas«

felbe/ fefete er gögernb I)in3u, inbem er mie um JBergebung fle^enb

5u bem SSilbe feines SSaters aufbUrfte, ,bann merbe tc^ einen

fd)meren ®ang tun; benn ic^ bebarf ber ?8arml)er5ig!eit ©ottes

unb ber 2Jlenfrf)en.' •

„2luf feinen SBunf(^ oerließ id) jefet bas 3i"^inß^' ^^^ ^^^
mürbe es lout im ^aufe; ber Xag mar angebrod)en. Stis i^

bie nötigen (Sefdjöfte beforgt i)aite, ging ic^ in ben ©arten unb

burd) bas i)interpförtd)en auf ben SBeg I)inaus; i)arre pflegte

f)ier oorbeijufommen, menn er morgens nac^ ber SBerfftatt ging,

in ber er bis jefet nod) arbeitete.

„^d) brauif)te nid)t lange 5u märten; als bie Ul)r fec^s ge«

fc^Iagen, fat) iä) it)n fommen. ,Qarre, einen ^lugenblidl' fagte

id) unb minfte if)m, mit mir in ben (Barten 3u treten.

„(Bx faf) mi(^ befrembet an; benn meine böfe 35otf(f)aft mar roo^I

auf meinem ©efidjt gefd)rieben; aud) ftanb id), als id) it)n In eine

(Ecfe bes ©artens gesogen I)atte, eine ganae S^xi unb ^atte feine

i)anb gefaßt, ol)ne ba^ \d) ein 5Bort t)eri)orbringen fonnte. (Enb«

(ic^ aber fagte id) xl)m alles, unb bann bat \d) i^n: ,SD'lein SSoter

mill 5u bir gel)en; fei nxd)i 5u fjart mit it)m.'

„er mar totenblaß gemorben, unb in feine Slugen trat ein 2lu5*

brud, Dielteid)t nur ber SSerämeiflung, ber mxd) erfc!)recfte.

,„i)arre, 5)arre, mas millft bu mit bem alten SD^lann beginnen?'

rief id).

„er brüdte bie i)anb gegen feine 25ruft. ,*ni(^t5, STgnes,' fagte

er, inbem er mic^ traurig Iöd)etnb anfal); ,aber xd) muß nun fort

oon I)ier.'

„3c^ erfd)raf. — ,2Besl)aIb?' fragte id) ftammelnb.

„,^d) barf beinen SSater nic^t mieberfe^en.'

„,!Du mirft it)m ja bod) vergeben, ^arre!'

„,!Da5 mol)l, STgnes; id) fd)ulbe i()m mef)r als bas; aber — er

foU fein graues i)aupt oor mir nid)t bemütigen. Unb bonn' —
bas fefete er mie beiläufig nod) I)in3u — ,id) glaube auc^, es

gel)t jefet mit bem SPfleiftermerben nic^t.'

„äd) fagte nid)ts l)ierauf; id) fa^ nur, mie bas ©lud, nad) bem
ic^ geftern fd)on bie 5)anb geftredt, in unfid)tbare gerne fd)manb;

aber es mar nichts mel)r gu änbern; es mar jefet am beften fo,

mie es ^arre moUte. 5flur bas fagte xd) nod): ,2Bann mirft bu

gef)en, ^arre?' ^d) mußte felbft faum, mas xd) fprad).

,„6orge nur, ha^ bein SSater mxd) {)eute nid)t auffut^t,' er-

miberte er; ,bis morgen frü^ bin xd) mit allem fertig, mas ic^ noc^
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f)ler 8U tun l)abc. Äränfe bid) aud) nid)t um mid), id) finbe leld)t

ein Unterfommen/

„))Xaö:) bicfen 2Bortcn trennten rolr uns; bas Qer3 mar n)o()l 5U

Doll, als ba^ mir SBeitcrcs ptten fpred)en fönnen/' —
Sic 6r3äl)Ierin fd)tt)icg eine 2ßeile. Sann fagte ftc: „2lm

anbcm aJlorgcn \af) id) 'ü)n nod) einmal, unb bann nid)t mel)r;

bas ganse lange ßebcn niemals mel)r."

6ie üe6 ben ^opf auf il)re 95ruft finten; bie i)änbe, bie auf

il)rem 6d)o6 gerul)t Ratten, manb fie leife umeinanber, als muffe

fie bamit bas Sßel) befd)tt)i4tigen, bos, mle einft bas 5)er3 bes

jungen blonben 3)Zäbd)ens, fo nod) jefet ben gebrechlichen fieib

bcr ©reifin 3ittem mad)te.

2)oct) fie blieb nici)t lange in biefer gebroct)enen Stellung; fic^

gemattfam aufraffenb, erf)ob fie fict) üom 6tu^I unb trat ans

Scnfter. „SBas mill \d) flagenl'' fogte pe unb 3eigte mit bem ginger

auf bie 6c{)eibe, bie il)res Skters Flamen trug. „2)er 3Jlann l^at

mel)r gelitten als ic^. ßa^ micf) aucf) bas bir noci) cr3ät)Ien. —
„i)arre mar fort; er }:)atte oon meinem 23ater in einem t)er3licf)

guten SSricfe 2Ibfct)ieb genommen; gefe{)en I)aben fie fic^ nic^t

meljr. 25alb barauf maren bie lefeten gericf)tlict)en 6cf)rittc gegen

uns getan, unb bie (Eröffnung bes ^onfurfes foHte in näd)fter

Seit erfolgen.

„6s mar bamals Sitte in unferer Stobt, ha^ alle öffentlichen

25efanntmacf)ungen nic^t mie jefet buxd) ben ^rebiger in ber ^ir^e,

fonbern aus bem offenen genfter bes IRatsfifeungsfaales burc^

ben Stabtfefretär oerlefen mürben; beoor aber bies gefcl)al), mürbe

eine f)albc Stunbe lang mit ber fleinen ©locfe oom Xurm ge=

lautet 2)a unfer i}au3 bem 5latl)aufc gegenüberlag, fo ^atte id)

bies oft beobai^tet, unb aud), mie fiel) unter bem ®loc!enfcl)all

Stinber unb müßige fieute oor ben Sflatl)ausfenftem unb auf ber

Xreppe über bem JRatsfellcr oerfammelten. 2)as nämlicf)e gefd)a^

bei ber ^^ublisierung eines ^ontursurtels; ober bie ßeute legten

bann ber Sacf)e eine üble SSebeutung unter, unb bas SBort ,2)ie

©locte l)at über il)n geläutet' galt für einen Scf)impf. — 3c^ l)atte

auc^ in \old)m Sötten ol)ne oiel (Bebauten l)ingel)ört; je^t sitterte

i^ oor bem (Sinbrucf, ben biefer Vorgang auf bas ©emüt meines

o^nel)in tiefgebeugten Jßaters machen mürbe.

„dx l)atte mir oertraut, bog es fid) besl)alb burcf) einen be*

freunbeten 9'lat5l)errn an ben SSürgermeifter gemanbt l)abe; unb

ber 9^atsl)err, ein gutmütiger Sd)mäöer, l)atte il)m bie 3uficl)erung

gegeben, bog bie $ubli(ation biesmal ol)ne bie ©locfc gefd)el)en

mürbe. 9ci) felbft aber mußte aus ficl)erer Duette, bog biefe 3u«

ftc^erung eine grunblofe mar. Dennoch lieg id) meinen SBater
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In jeineni arölojcn (Ölauben unb bemüf)te mtc^ nur, tf)n für bicfen

Xag 5u einer fleinen 9^ct|e aufs ßanb 3U unferen SSeriDanbtcn

iu bercben. 2Iber er iDoUte, oie er mit fd)mer5(ic^em ßöc^eln

fogte, fein fmfenbes 6c!)iff nid)t oor bem oöHigen Untergang oer*

(ajfen. 2)a, in meiner 2Ingft, fiel mir ein, bog id) in bem t)inter»

ften 33erfd)lage unferes fei)r tiefen unb geroölbten Kellers bie

©locfe niemals Ijatte fd)lagen l)ören. Vorauf baute id) meinen

?pian. ©5 gelang mir auc^, meinen SSater 3U bereben, mit mir

gemeinfd)aftli(f) ein 93er5ei(f)ni0 über bie bort (agernben SBaren

*auf3unel)men, moburd), menn fpäter bie ©eric^tsperfonen 3ur 2Iuf»

nat)me bes Sncentars fämen, eine 2Ibfür3ung biefes traurigen ©e=

fd)ift5 l)erbeigefül)rt mürbe.

„2Il5 bie perl)ängni5DolIe 6tunbe fam, maren mir fd)on längft

unter ber (Erbe bei unferer SIrbeit. SJlein SSater fortierte bie

2Baren, ic^ beim Sd)ein einer ßaterne fd)rieb auf ein SSlatt

^Papier, mas er mir biftierte. (Bin paarmal mar mir mol)l ge»

mefen, als l)örte id) Don fern bas (Summen einer (Blöde; bann

fprad) id) ein paar laute Sßorte, bis bas ©trieben unb Sauden mit

ben Säffern unb Giften allen oon außen einbringenben 6d)all

mieber i)erfd)l|jftg. Sllles fd)ien gut gu gel)en, mein Sater mar
gans in feine Slrbeit oertieft. 2)a f)örte id) plöfelid) broben bie

^ellertür aufreißen; bie alte 3Jlagb rief, id) roeig ni(^t mel)r

me5l)alb, nad) mir, unb sugleid) brangen auc^ bie flaren 6d)all=

mellen ber ©lode 3u uns ^erab. SJlein 23ater l)ord)te auf unb fefete

bie ^ifte, bie er in ben i)änben l)atte, auf ben SSoben. ,2)ie

6d)anbgtodeI' ftöl)nte er unb fiel mie fraftlos gegen bie 2öanb.

,(E5 mirb mir md)ts gefpart/ — 2lber nur einen 2lugcnblid; bann

rid)tete er fid) auf, unb el)e id) nod) 3ßit befam, ein 2öort 3u

reben, l)atte er fc^on ben IRaum oerlaffen, unb gleid) barauf prte

id) il)n bie Kellertreppe l)inauffteigen. 2lud) id) ging jefet in bas

i)aus f)inauf unb fanb meinen 2Sater, nad)bem id) il)n oergebens

in ber Sd)reibftube gefud)t, im 2öol)n3immer mit gefalteten

i)anben am offenen genfter ftef)en. Sn biefem Slugenblid l)örte

bas ©locfenläuten auf; im 9latl)aus brüben, bas Don ber ()ellen

SlJlorgenfonne beleud)tet mar, mürben bie brei Senfterflügel auf«

geftoßen, unb ic^ fol) hm ©tabtbiener bie roten $olfter auf bie

genfterbän!c legen; an bem Gifengelänber ber S'latstreppe l)ing

fd)on ein gan3er 6d)morm üon l)albermad)fenen SSuben. SÄein

33ater ftanb unbemeglid) unb fol) mit gefpannten Slugen 3U. 5d)

mollte U)n mit fanften Uöorten fort3iel)en. 2lber er meljrte mir.

,ßa6 nur, mein Äinb,' fagte er, ,bas gel)t mid) an, ic^ muß
bas l)ören.'

„60 blieb er benn. Ser alte 6tabtfefretär mit feinem meiß«

gepuberten Kopf erfd)ien brüben in bem 3J^ittelfenfter, unb
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n)ä!)renb H)m äur Seite ^we\ 3^at&!)errcn auf ben roten 5^inen

let)ntcn, ocrlas er mit feiner fc^arfen Stimme aus einem 35latt

Rapier, bos er in beibcn 5)änben oor fld) t)ielt, bos ^ontursurtel

Sei ber flaren Srül)Iing5luft brang jebes UBort oerftänblid) 3U

uns l)erüber. 2lls mein aSater feinen oollen 9^amen über ben

SUlarft t)imu5 fpred)en prte, fal) xd) il)n aufammenaucfen; aber

er I)ielt bennod) ftanb, bis alles Dorüber mar. 2)ann 30g er feine

golbene Ul)r, bie er con feinem SSater ererbt l)atte, aus ber Xafc^e

unb legte fie auf ben 2ifd). ,6ie gel)ört jur ^onfursmaffe/ fagte

er, ,fd)ae6e fie in bie Schatulle, bamit fie morgen mit oerfiegelt

merbe.'

„2Im anbern Xage tarnen bie i)erren 3ur SSerfiegelung; aber

mein SSater tonnte bas SSett nid)t ocriaffen; er mar in ber 3'lad)t

oom 6d)Iage getroffen toorben. — 2tls einige Tlonate fpäter unfer

i)aus oerfauft mar, mürbe er in einem Xragforb, ben mir aus

bem ^ranfenl)aufe geliehen, nad) ber fleinen SBotjnung gebracf)t,

bie mir am (Enbe ber Stabt für uns gemietet t)atten. !Dort l)ai er

nod) neun 9al)re gelebt; ein geläl)mter unb gebrod)ener 3Jlann.

3n feinen guten ©tunben beforgte er fleine S^lecfinungen unb

Schreibereien für anbere; bas meifte \)abe id) mit meiner 5)änbe

2Irbeit oerbienen muffen. 2)ann aber ift er in fefter 5)offnung auf

bie 25arml)er3igteit ©ottes in meinen 2lrmen fanft i)erfd)ieben.

— ^ad) feinem Xobe fam id) 3U guten ßeuten; es mar bas i)au5

beiner ©rogeltern."

SD^eine alte greunbin fd)mieg. ^d) aber ba(i)te an ^arre. —
„Unb l)aft bu benn," fragte id), „mä^renb ber gansen Seit aud)

niemals eine 5lad)rid)t oon beinern :3ugenbfreunbe ex\)aitmf"

„Sfliemals, mein ^inb," ermiberte fie.

„SBeifet bu, ^an\en" fagte irf), „bein i)arre gefällt mir md)i,

er mar fein Tlann oon Sßortr'

Sie legte bie ^anb auf meinen 2Irm. „So barfft bu nic^t

fpred)en, ^inb. 5d) l)(ibe il)n gefannt; es gibt nod) anbere Singe

als ben Xob, bie bes Tlm\d)m Sßillen 3mingen. — 2lber mir

moUen nadj meinem Sir^nier getjen; bu l)aft beinen i)ut noc^

bort, unb es mag balb 2Jlittag merben."

So fd)loffen mir benn ben einfamen geftfaal mieber ab unb

gingen benfelben 2öeg gurücf, ben mir gefommen maren. Sies*

mal öffnete fid; bie Xür bes Spöfentiefers nid)t; nur l)inter ber*

felben, auf ben fanbigen Sielen, prten mir feinen fc^lurfenben

Sd)ritt.

2tls mir in i)anfens Simmer maren, mo nod) ber lefete Stral)!

ber aSormittagsfonne in tie genfter fd)ien, 30g fie eine Sd)ublabe

tl)rer Sd)atulle auf unb nal)m baraus ein O)lal)agoni!äftd)en,

fauber poliert aber Im (Befd)macf einer oergangenen Seit (&5
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mochte einft ein @efd)cnf bes jungen Xl(c^(ers an einem ©cburts»

tage il)rer J^ugenb geioefen fein.

,,2)05 mußt bu aud) nod) fel)en/' fagte ^anfen, inbcm fie bas

Ääftc^en auffc^lofe. ©s logen Söertpoptere borin, u)elci)e fömtUc^

ouf ^orre Senfen, 6ol)n bes oerftorbenen Xifd)lermcifter5 i)orre

(Il)riftion Senfen bof)ier, lauteten, beren Saturn ober nld)t über

bie legten 3el)n Qo^re l)inabreicl)te.

„2öie fommft bu 3u biefen papieren?" fragte tcf^.

6ie läd)elte. „^d) habe nid)t umfonft gebtent."

„2lber bie ^Papiere lauten ni(i)t auf beinen Spornen
I"

„(Es ift bie 6d)ulb meines Soters, bie icf) jurücferftottete,

Se5l)alb unb meil mein S^ad)lag, roie oller, bie l)ier oerfterben, an

bos 6tift fällt, l)obe it^ bos ©elb fofort auf Qorre i^enfens 9'lamen

fcl)reiben loffen." — ©inen 2lugenbli(! noc^, el)e fie es roieber ein»

fc^log, roog fie bos ^äftd)en auf ber 5)anb. „!Der 6cf)afe ift roteber

beifommen," fogte fie; „ober bos (Blürf, mein ^inb, bos ©lücf,

bos einft borin gemefen ift, bos ift nid)t xmf)x borin."

2lls fie biefe SBorte fpro(f), fd)o6 broußcn ein Stf)a)olben5ug

mit lautem ©efd)rei oorüber, unb gleid) borouf flatterten jmei

biefer SSögel bis nal)e on bie ©c^eiben unb festen fid) bonn

3ix)itf(i)ernb ouf ben offenen genfterflügel C^s moren bie erften

6d)n)olben, bie iö) in biefem grül)ial)r \ai).

„i)örft bu bie flcinen (Brotulonten, ßonfen?" rief id); „juft 3u

beinem ©eburtstog finb fie l)eimgefommenI''

i)onfen nitfte nur. 5l)re nod) immer fd)önen blouen Slugen

blidten traurig auf bie fleinen fingenben greunbe. 2)onn legte

fte bie i)änbc auf meinen 2lrm unb fogte freunbltd): „©el) nun,

mein Äinb; id) bonfe ollen, bog fie an mid) gebod)t. 3d) möd)te

nun allein fein."

©5 iDor mehrere 5o^re fpäter, als xä) mic^ oon einer IHetfe

nod) bem mittleren !Deutf(^lanb ouf bem ^eimmege nod) meiner

SSoterftobt befonb. 2luf einer 5)auptftation ber ©ifenbal)n — benn

bie Seit bes 2)ampfes mar bomols \d)on hereingebrochen — ftieg

ein olter 3Jlann mit meinem Qoor au mir in bos Coup^, morin

id) mid) bisl)er ollein befunben l)atte. ®r ließ fid) einen fleinen

^leifefoffer no(^reid)en, ben id) il)m unter ben ©iij fd)iebcn I)olf,

unb fefete ftd) bann mit ben freunblid)en SBorten: „2Bir l)oben oud^

nod) nie beifommen gefeffen", mir gegenüber. 2ll5 er bies fogte,

erfc^ien um ben SD^lunb unb um bie brounen Slugen ein 2lu5=

brud ber ©üte, id) möd)te fogen ber Xeilnol)me, ber unmillfürlic^

3u traulid)em ©efpröd) einlub. !Die 6auberfeit feiner öufeeren

©rfc^einung, bie fid) nidS)t l>lo6 in bem braunen Xu(f)rod unb bem
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löeigen ^alshxd) ausprägte, ba^ fcinbürgeracf)e 2ße|en hiB

ajlannes, alles l)eimelte mid) an, unb es bauerte nirf)t lange, {o

Ijatten rotr uns in gegenfeitige TOtteilungen über unferc gamUien=
Derl)ältniffe Dcrtieft. Srf) erful)r, bog er ein ^(aDiermad)er unb
in einer mittelgroßen Biaht 6d)rDabens anfäfftg fei. Dabei fiel

mir eins auf; mein 9fleifegefäl)rte fprad) ben fübbeutfdjen 2)ialet:t,

unb bod) Ijatte id) auf feinem Koffer ben Flamen „äenfen" ge=

lefen, ber meines Sßiffens nur bem nörblid)ften 2)eutfd)lanb an»

gel)örte.

2Il5 id) il)m bas bemcrtte, läd)elte er. „9d) mag fd)on siemlic^

eingefd)roäbelt fein/' fagte er, „benn id) n)ol)ne nun feit über

oiersig 3al)ren in biefem guten ßanbe unb i)ahe es in biefer

Seit niemals üerlaffen; meine i)eimat aber liegt im !Rorben, unb
baf)er ftammt benn aud) mein 5Rame." Unb nun nannte er meine
eigene 93aterftabt als feinen (Beburtsort.

,,6o finb mir ßanbsleute fo fel)r als möglid)/' rief id), „bort

bin aud) id) geboren unb eben im 25egriff, bal)in 3urücf5u!el)ren."

2)er alte 5)err ergriff meine beibcn i)änbe unb fal) mid) liebe=

PoU an. „2)as l)at ber liebe ©ott gut gemad)t," fagte er, „fo reifen

mir, menn es 9l)nen red)t ift, gufammen. Sluc^ mein Si^I ift unfere

aSaterftabt; ic^ ^offc auf ein 9Bieberfel)en bort — menn (Sott es

5ulä6t."

5d) nal)m mit Sreuben biefen 93orfd)lag an.

ÜTlad)bem mir ben beraeitigcn enbpun!t ber Q^ifenbal)n erreid)t

l)atten, lagen nod) fünf SJleilen SBeges oor uns, unb balb fagcn

mir 3ufammen in ben bequemen Riffen eines gebermagens, beffen

33eba(^ung mir bei bem fd)önen 5)erbftmetter 5urücfgefd)lagen

liatten. 2)ie ©egenb mürbe allmöl)lic^ ijeimatlic^er; bie SBölber

t)erfd)roanbcn, bolb auc^ bie lebenbigen 3öune gur Seite bcs

5Bege5, ja fogar bie Sßälle, auf benen fie ftanben, unb bie meitc

baumlofe (Ebene tat Tl(^ oor uns auf. 2Jlein ®efäl)rte blicftc ftiH

oor fic^ I)inaus. „vd) bin biefer Unenblid)feit bes ^Raumes fo

cntmöl)nt,'" fagte er einmal; „mir ift jcfet I)ter, als fäl)e ic^ nac^

allen Seiten in bie (Smigfeit." !Dann fd)mieg er mieber, unb i(^

ftörte \i)n nl(^t.

2tl5 mir etma auf ber Tlitte bes SBeges aus einem Sorfe,

burd) bas bie ßanbftrage füljrte, mieber ins fjreie (amen, bemerfte

ic^, bafe er ben ^opf oorbeugte unb eifrig auszulugen fd)ien. 2)ann

befd)attete er bie Slugen mit feiner ^anb unb mürbe fid)tbar un=

rul)ig. „3d) fel)e bot^ fonft nod^ gut in bie gerne," fagte er enblit^,

„aber id) bemülic mici) umfonft, unfern Xurm oon l)ier in Sic^t

3U betommcn, unb bod) l)ab' id) i^n in meiner Sugenb oon l)ier

aus immer gucrft begrüßt, menn l^ oon einer SBanberung l)eim'

fel)rte.''
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„Sie muffen ft(^ irren/' crmiberte ic^, „bcr nicbrtge Xurm fann

In foldjer Entfernung nod) md)t fi(^tbQr fein."

„^Riebrigl" rief ber 2t(te faft uniDillig, „ber Xurm l)at feit

:3al)rl)unberten auf Diele 2JleiIen in bic 6ee hinaus hm Schiffern

gum 2öaf)r3eic^en gebienti''

2)a fiel es mir bei. „6ie benfen am ©nbe/' fagte xd) sögernb,

„nod) an ben Xurm ber alten ^ird)e, bie oor reic^Iid) oieraig

äal)ren aböebrod)en mürbe."

Ser 2I(te fa^ mid) mit feinen großen 2tugen an, als ob ic^

fafelte. „Sie k\vd)e abgebroci)en — unb cor über oiersig Qa^renl

SDlein (Bott, mie lange bin ic^ fort geroefen; ic^ babe niemals

etmas baoon erfa{)ren!''

(Bv faltete feine i)änbe unb faß eine ganje ©eile mte mutlos

in \\d) 3ufammengefunfcn. 2)ann fagte er: „Stuf jenem fc^önen

Xurm, ber alfo nur in meinen Oebanfen noc^ oor^anben mar,

^Qbe id) oor nun balb fünf3ig 9al)ren ber bas 2öieberfommen oer»

fprodjen, um beren millen ic^ jefet biefe meite 3^eife mad)e. 3c^

miü S^nen, menn Sie ^ören mögen, bies Stüd meines ßebens

mitteilen; r)ielleid)t, ba^ Sie mir bann über bie i^offnung, bie ic^

^ege, eine 2lus!unft ju geben oermögen."

3d) Derfid)erte ben alten i)errn meiner Xeilnal)me; unb

w'dtjvmh unfer ^oftillion in ber marmen OJlittagsfonne auf feinem

Sifee einnicfte unb bie 5Räber langfam burc^ ben Sanb malilten,

begann er feine (Erjä^lung:

„3n meiner Öugenb l)ätte xd) gern ben 5ßeg einer gelehrten

^ilbung eingefd)Iagen; ha ober nod) bem frü^geitigen Xobe meiner

©Item bie SDlittel baau nid)t oortianben maren, fo blieb xd) bei bem
S)anbn)er! meines SSaters, bas I)ei6t, xd) mürbe Xifc^Ier. Sc^on

mätirenb xd) als ©efelle auf ber SBanberfd)aft mar, ijatte xd) xxxd)i

übel ßuft, mid) brausen an^ufiebeln; benn es fehlte mir nic^t

ganj an 2Jlitteln; aus bem 23er!auf bes Däterlid)en 5)aufes mar
mir ein runbes Sümmd)cn übriggeblieben, bas für ben 2lnfang

fc^on genügte. 2Iber id) (el)rte boc^ mieber ^eim, unb bas gefd)al)

um eines jungen blonben SDZöbi^ens millen. — ^d) glaube md)t,

ha^ xd) jemals mieber fo blaue Slugen gefe^en l)abe. (Eine

greunbin fagte einmal im Stiers 3u il)r: ,2lgnes, id) pflücf' bir

bie a3eild)en aus ben 2lugen!' !Die 2ßortc l)ab' xd) nimmer oer*

geffen !önnen." — 5)er Sllte fd)mieg eine SBeile unb blicfte oer»

tlärt oor \\d) bin, als fö^e er nod) einmal in biefe 23eilc^enaugen

feiner Sugenb. ^Darauf, möl)renb xd) faft unmillfürlic^ ben 5lamen

meiner alten greunbin in St. Jürgen bei mir felber fprad), be»

gann er mieber: „Sie mar bie Xod)ter eines Krämers, meines

SSormunbes. 2ßir muc^fen als Dlac^borfinber miteinanber auf,

mäbrcnb bas Wdt)d)en oon bem frü^ oermitmeten 23ater äiemlid^
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ftreng uub eintom eröogen lüurbe. 2)al)cr mag es Q^tommm fein,

bog fie ftd) immer met)r bem einsigen Sugenbgefpielen anfd)IoB,

?8alb nad) meiner 9lücffel)r lüoren mir unter uns beiben |o gut

ol5 Derlobt, unb es mar fd)on ou5gcmod)t, bag irf) in unjercr

aSaterftabt ein @efd)äft begrünbcn foUte, als id) burd) einen un=

ermarteten Qu\aü mein ganzes fleines SSermögen nerlor. — ©s
fam (o, boB icf) mieber fort mußte.

„iim lefeten Xage l)atte Slgnes mir Derfprod)en, abenbs nod)

einmal auf ben SBeg l)inter i^rem ©arten l)inau53ufommcn unb

bort ein letztes 3Bort mit mir 3u reben. 2ll5 id) mid) aber mit

bem beftimmten (Blocfenfd}loge einfanb, mar fie nic^t bort. 3d)

ftanb lau|d)enb an ber ^lonfe unter bem über^ängenben ßinben»

gesmeig, aber id) martete nergcbens. X)qs ^au^ il)res SSoters tonnte

id) bamals ni(^t betreten; nid)t ha^ ein So^i-Ipo^t 5roifd)en uns

gemcfen märe, id) glaube im ©egenteil, ha^ er mir bie i)anb

feiner Xod)ter ol)ne großes SSebenfen mürbe gegeben l)aben; benn

er l)ielt etroas auf mic^ unb mar fein {)od)mütiger Tlann. (Es

I)atte einen anbem (Brunb, ben id) ni^t gern ber aSergeffen^cit

entreißen möchte. — 3d) meiß es no(^ gar mobl. ©s mar ein

buntler, ftürmifc^er 2lprilabenb; mehrmals täufd)te mid) bie

2ßetterfal)ne auf bem l^ad)^, ha^ id) glaubte, bie mir mol)lbefannte

5)oftür öffnen 5U l)ören, aber es !am fein 6d)ritt ben ©arten»

fteig l)erab. S^od) lel)nte id) an ber plante unb fal) bie fd)mar5en

SBolfen am ^immet Dorüberfliegen; enblid) ging id) fc^mercn

Öerßens fort.

„2lm anbem 2Jlorgen l)atte es eben fünf oom Xurme gefc^lagen,

als id) nad) einer fd)laflofen ^ad)i bie Xreppc oon meiner Kammer
l)inabftieg unb oon meinen i)ausmirten 2lbfc^ieb nal)m. 3n ben

engen, fc^ledjt gepflafterten Straßen mar noc^ bie !Dunfell)eit unb

ber 6d)mufe bes 2öinters. Sie 6tabt fd)ien nod) im 6c^laf 5u

liegen; oon allen betanntcn (Befid)tcrn moUtc mir feins begegnen,

unb fo ging ic^ einfam unb trübfelig meinen 2Beg. 2)a, als id)

eben nad) bem Slird)l)of einbiegen moUte, bvad) ein fd)arfer

6onnenftral)l Ijeroor, unb bas alte 5)aus ber 9lat5apotl)e!e, bas

unten mit feinem ßömenfd)ni^bilb noc^ in bem Sunft ber ©äffe

ftanb, mar oben mit ber 6pifee bes Xreppengiebels auf einmal

mie in grül)ling5|d)ein gebabet. 3u9tsi£^/ o^s ic^ eben auf«

fc^aue, fd)allt über mir l)od) in ber ßuft ein langgejogener Xon;

bann noc^ einmal unb nod) einmal, als riefe es meit in bie SBelt

{)inaus.

„9d) mar auf ben ^ird)l)of l)inausgetrcten unb blidte an bem

Xurm hinauf; ha fal) id) oben auf ber ©alerie ben Xürmer fte^ien

unb fa^, mie er fein langes i)orn noc^ in ber i)onb ^lielt. 34
mußte es nun mol)l; bie erften ©c^malben maren getommcn, unb



ber olte ^atob l)attc tt)nen bm 2öilIfommen geblafen unb es laut

über btc Stobt gerufen, bog ber grüt)Iing ins ßonb gefommen

fei. !Dafür betam er feinen (Eljrentrunf im S'latsnjeinteller unb

einen blonfen ^eid)5taler oom 5)errn Sürgermeifter. -- 3rf) fanntc

ben 2)Zann unb mar oft broben bei iljm gemef&n; als ^nabe, um
Don bort aus meine Xauben fliegen gu fel)en, fpäter auc^ mo^l mit

SIgnes; benn ber 2llte Ijatte ein en!eltöti)terci)en bei fid), 3u bem

pe $ate geftanben unb beren fie fid) auf allerlei 2Irt an5unel)men

pflegte. (Einmal, am ^briftabenb, l)atte iä) \l)x fogar ein ooll»

ftönbiges 2öeil)nad)t5bäumd)en ben I)ol)en Xurm ^inauffc^leppen

i)elfen. — 5^un ftanb bte mo^lbetannte ©ic^entür offen; unmill*

türlid) trat id) l)inein, unb in ber ginfternis, bie mic^ plöyi(^ um»

gab, ftieg iä) langfam bie Xreppen unb, mo biefe aufl)örten, bie

fc^malen leiterartigen ©liegen i)inan. 5fli^t5 l)örte id) als bas

^löffeln ber großen Xurmu!)r, bie t)ier in ber (Einfamfeit i^r

2Befcn trieb. Sd) meig es nod) gar mol)l, mir graute bermalcn oor

biefem toten Singe, unb ic^ ptte, als id) baran oorbeifam, in bie

eiferncn IHäber greifen mögen, nur um es ftill^umodien. 2)a

I)örte id) ben alten äafob oon oben l)erabnettern. ©r fd)ien mit

einem ^inbe gu fpred)en, bas er gur SSorfit^t crmal)nte. 3d) rief

il)m einen ,(Suten Tloxqm' in bie Duntell)eit I)inauf unb fragte,

ob er bie fleine SKeta bei fid) I)abe.

,„Sift bu's benn, 5)arre?' rief ber 2lltc 3urücf; ,freili(^, bie

muß ja mit sum i)errn ^ürgermelfter.'

„(Enblid) famen bie beiben gu mir l)erab, n)äl)renb id) feittoärts

in eine 6d)allu!e getreten mar. 5115 Sa!ob mic^ fo reifefertig neben

fic^ fal), rief er oermunbert: ,2Ba5 foU bas bebeuten, i)arrc? Sßas

fteigft benn ta mit Knüttel unb 2Ba(^5tud)l)ut in meinen Xurm
hinauf? ?ßift bod; ntd)t mieber fremb gemorben bei uns bal)eim?'

„,©5 ift nid)t anbers, 3a!ob,' ermiberte ic^, ,'s mirb I)offentlic^

nid)t auf longc fein.'

„,i)att's mir ganj onbers mit bir ausgebad)tl' brummte ber

2llte. ,5flun, menn's benn einmal fein muß/ bie 6d)malben pn^

mieber ha; es ift jefet fd)on bie befte Seit 3um SSanbern. Unb
\:)ah' and) !Danf, tia^ bu noc^ 'mal gefommen bift!'

„,6o lebt moI)l, Qafobl' fagte id). ,Unb menn 3l)r mid) oon

eurem Xurm l)erab einmal im l)ellen 6onnenfd)ein mieber ins

Xor l)ineinmanbern fel)t, fo blaft auä) mir einen SSilltommen mic

I)eute Guren 6c^malbenl'

„2)er Slltc fc^üttelte mir bie ^anb, inbem er fein ©nfelc^en auf

ben 2trm nal)m. ,6oll gelten, aJleifter ^axxeV rief er läd)elnb;

er pflegte mid) im 6d)er5e fo 3U nennen. 2Ils ic^ mic^ aber an»

fdjirfte, mieber mit i^m l)inab3ufteigen, fügte er noc^ \)\x\^u: ,2öenn
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l)u einen »guten 2ßcg« oon bcr eignes ^abcn toillft, fic ift oben,

(c^on feit früf); fic l)at nod) il)r (Sefallen an ben 23ögeld)en/

„2BoI)I niemals bin xd) fo ((^nell bie legten l)al5bved)enbcn

6tiegen ^inoufgefommen, obgleid) mir ber i^erafc^Iag faft ben

2Item oerfefete. 2Il5 id) aber oben auf bie ^Plattform unb in ben

blenbenben i)immel5fd)ein l)inau6trat, blieb id) unmillfürlic^ ftel)en

unb tat einen Slicf über bas (Eifengelönber. 2)a fal) i(^ unter

mir in bcr Xiefe meine 93atcrftabt im erften 6c^mucf bes Srülj»

lings liegen; überall 5a)ifd)en ben !Däd)ern ftanben bie ^irfc^=

bäume in 25lüte, meiere bas marme grül)ial)r fo acitig {)crt)or»

getrieben l)attc. Sort ber ©iebel, bem fleinen Xurme bes dlat'

Kaufes gegenüber, gef)örte bem ^aufe meines SSormunbes. ^d)

fat) ben (Barten, ben Sßcg bal}inter; mir quoll bas 5)cr3, unb oon
^eimmel) übermältigt mag id) unmitlfürlid) einen ßaut ausge*

ftügen I)oben; benn id) fül)lte plöfelid) meine ^anb ergriffen, wnb
als iä) aufblidte, ftanb eignes neben mir. ,5)arre,' fagte fie,

,!ommft bu nod) einmal!' Unb babci flog ein glücflid)e3 Gäd)cln

über i^r (Sefid)t.

,„Sd) t>ad)te nid)t, btc^ I)ier 3u finben,' erujiberte id); ,nun muß
id) fort; n)csl)alb l)aft bu mid) gcftern fo oe^gcbens märten

laffcn?'

„Da mar alles (Blüd aus il)rem 2lngefid)t Derfd)munben. ,3c^

fonntc nid)t, i)arrc; mein SSater moUte mic^ nid)t oon fic^ laffcn.

6päter bin id) in ben (Barten l)inabgelaufen; aber bu marft fd)on

fort, bu famft nid)t; ha bin id) Ijcute früf) auf ben Xurm ge«

ftiegen — id) backte, id) fönnte bid) boc^ 3um Xor l)inausmanbem

fe^en/

„IDic Sufunft lag oermorren oor mir, aber bod) I)atte ic^ einen

?Plan gefaßt. Sd)on frül)er roar id) in einer ^laoierfabrtf be«

fd)äftigt gemefcn; nun mollte id) mieber biefe Slrbeit fud)en, um
bann mit 5)ülfe bes ju ermartcnbcn 23erbicnftes oielIeid)t fpöter

felbft ein fold)es @cfd)äft 3U begrünben; benn biefe 3nftrumentc

begannen fd)on bamals eine große 23erbrcitung 3u finben. — !Daß

alles fagte id) jefet bem Wähd)m unb aud), mof)in ic^ mid) 3U«

nöc^ft 3U menben beabfid)tigte.

„Sie l)attc fid) auf bas (Sclönbcr gelef)nt unb mic abmcfcnb

in ben leeren ipimmclsraum I)inau5gebli(ft. 5efet manbte fie lang=

fam ben ^opf 3urücf. ,i)arre/ fagte fic leifc, ,gel) nic^t fort

5)arrel'

„2Ils id) fie aber ol}ne STntmort anblidtc, rief fie mieber: ,3flein,

l)ör* nic^t auf mid); id) bin ein Äinb, id) meiß nid)t, mos ic^

rebe.' !Der 2Jlorgenminb !)atte ein paar ber blonben 5)aarc gelöft

unb ii3el)te fie über il)r blaffcs (Befid)t, bas jefet gebulbig 3u mir

aufblidte.
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„Miv mütjcn raorten, 2tgncs/ jagte id), ,bo0 (Slücf liegt mm In

töeltcr gerne; id) njttl oerfud)en, ob xd) e« mieber l)eimbringen

fonn. 6(i)reiben löerö' i^ nic^t; ic^ tomme felber, ujenn es

Seit ift/

„Sic fal) mid) eine SQßeile mit großen Slugen an; bann brücftc

fie mir bie i)anb. ,3cf) löarte/ fagte (ie mit fefter Stimme; ,gel)

bcnn mit ©oit, ©arre!'

„^d) ging nod) n\d)t Ser Xurm, ber uns beibc trug, ragte

(o cinfam in bcn blauen Öttf)erraum; nur bie Sci)n)olben, auf

bercn ftal)(blauen Sd)U)ingcn ber Sonnen|d)ein n)ie gunfcn

blifete, f(^a)ebten um uns l)er unb baheien in bem 2Jleer Don ßuft

unb ßid)t. — 9d) l)ielt nod; immer ifjre 5)anb; mir roar, als fönnc

ic^ nid)t fort oon l)ier, als oären mir beibe, fie unb id), fd)on

jefet I)inau5gel)oben über alle S^ot ber 5öelt. — Slber bie Seit

brängte; unter uns fd)lug bröl)nenb bie öiertelglocfe. Tia, als nod)

bie Sd)olfmelIen tm Xurm umfluteten, fam eine Sd)malbe ge=

flogen, ha^ fie uns faft mit i^ren giügeln ftreifte; furchtlos, nur

auf Slrmeslänge uon uns, fefete fie fic^ auf ben D^anb bes (3e=

länbers, unb iüäl)renb mir mie gebannt in bas fleine glänsenbe

2luge blidten, fd)metterte fie plöfelid) mit gefd)rDelIter ^el)le il)rc

grül)lingslaute in bie ßuft. SIgnes marf fid) an meine Sruft
,23ergi6 bas S^ieberfommen nidjt!' rief fie. T>a breitete ber SSogel

feine Sc^mingen aus unb flog baoon.

„2Bie id) burd) hm bunfeln Xurm 3ur (Erbe getommen bin, bas

meig ic^ nid)t. 2lls id) brausen cor bem Stabttor auf ber fianb«

ftrage mar, blieb i(^ ftel)cn unb blidte 5urüd. 2)a crtannte id)

nod) beutlid) auf bem oon Sonnenglans umfloffenen Xurm il)re

liebe ©eftalt; mir fd)ien, als lel)ne fie fid) meit über hm dianh

bes ©elönbers l)inaus, fo ha^ id) unmillfürlid) einen 8d)redenss

ruf ousftieß. 2lber bie ©eftalt blieb unbemeglid).

„Unb enblic^ manbte id) mid) unb ging, ol)ne noc^ einmal

mieber um3ufel)en, mit rafd)en Sd)ritten auf ber ßanbftrage fort.*"

2)cr Sllte fd)mieg eine SBeile. Dann fagte er: „Sie l}at oer=

gebens auf mic^ gemartet; id) bin niemals mieber f)eimge!ommen.
— Öd) mill 9l)nen nun er5öl)len, mie bas gefc^el)en fonnte.

„5Reine erfte Slrbeit fanb i^ in 5Sien, mo bamals bie beften

^laoierfabrüen moren; oon ha tarn id) nad) onbertljalb Qa^ren

ins SBürttembergifd)e, nad) meinem je^gen 2Bol)nort. (Ein Sieben*

gefelle oon mir l)atte bort einen Sruber, oon bem er um bie

SSeforgung eines auoerlöffigen ©eplfen gebeten mar. — ©s mar

ein noc^ junges ©I}cpaar, gu bem ic^ ins $aus fam. Das @efd)äft

mar Hein, aber ber Snl}aber ein freunblic^er unb gefc^idter

ajlann, bei bem ic^ balb mel)r in biefen Dingen lernte als in ber

ßrogcn gabrif, mo ic^ immer nur 5u einselnen Slrbeiten gclaffen

246



iDurbe. 2)a id) mtd) hex 6ac^c nad) Gräften omiat)m unb bo(t)

aud) aus meinen SBiener (£rfal)rungen manches f)in5ubrad)te, fo

geroann id) baih bas SSertrauen biefer guten ßeute. Se(onberc

Sreube mad)te es iljnen, ba^ id) in meinen greiftunben ben

älteften \l)xev beibcn Änoben in ber beutfd)en 6prad)e unter«

rid)tete; benn il)nen gefiel meine bamals noc^ norbbeutfd)e 2tus=

\pxad)e, unb fie u)ün(d)ten, ha^ bie ^inber aud) einmal, mie fie

meinten, fo reines Seutfd) fpred)en möcl)ten. ^alb mürbe aud)

ber jüngere SSruber in ben Unterrid)t l)ineinge3ogen, unb nun
blieb es nid)t bei ber trorfenen ©rammatif; id) mufete mir 25üd)er

5u oerfd)affen, aus benen id) il}nen allerlei Unterijaltenbes unb

SBiffensmertes uor3ulefen pflegte. 60 fam es, bog auc^ bie

Äinber mit großer fiicbe an mir l)ingen. 2lls id) nad) Ooljresfrift

3um erftenmal oI)ne Seil)ilfe ein ^laoier oon befonbers fc^önem

^long suftanbe gebradjt l)atie, gab es eine greube im ganjen

^au\e, als l)obc ber liebfte 2lngel)örige fein 2)^eifterftü(f gemad)t.

— äd) aber bad)te nun an bie 5)eimfel)r.

„!Da erfranfte mein junger SÖleifter. 2Ius einer (Brföltung ent«

mlrfelte fid) enbtid) ein ernftlid)e5 S3ruftübel, beffen Äeim fd)on

lange in i^m gelegen Ijaben mod)te. 2)ie ßcitung ber ©eft^äfte

tam mie felbftDerftänblid) faft gana in meine 5)änbe. JÖd) tonnte

jefet nid)t fort. 5)abei fa!) id) tiefer in bie 23erl)ältniffe ber gamilie,

mit ber mid) eine immer innigere greunbfc^aft oerbanb. ©in*

trad)t unb gieig mo{)nten unter i{)rem 2)ac^e. SIber es mar ben»

nod) ein böfes Sing ber britte i^ausgenoffe, bas biefe guten

(Beifter nid)t 3u vertreiben ocrmodjt I)atten. 3n jebem SBintel,

tt)ol)in nid)t gerabe bie 6onne fc^ien, fal) ber (ranfe SOlann es

filmen. — i)iefe5 2)ing mar bie 6orge. — ,5^imm ben ^el)rbefen

unb feg* es meg/ fagte id) oft au meinem greunbe; ,id) mill

bir f)elfen, 9ÄartinI' Dann brüdte er mir moljl bie i)anb, unb

eine mel)mütige 5)eiterteit flog für einen Slugenblid über fein

blaffes @efid)t, balb aber fa^ er mieber bie ]d)XDax^m 6pinn=

gemebe auf allen 2)ingcn.

„ßeiber maren es feine bloßen i)irngefpinfte. Das Kapital, mo'

mit er fein ©efd)äft begonnen, mar oon t)ornl)erein 3u gering ge«

mefen. Sn ben crften 3al)ren f)atk er burc^ fd)lec^te SIrbeiter

aSerluftc erlitten, bie ntd)t in [Hed)nung genommen maren, unb

aud) ber Slbfafe ber fertigen 2Bare moHte nid)t fo xa\d) erfolgen,

mic es fold)e Umftönbe erforberten; nun fam ein au5fid)t5lofer

^ranfl)etts3uftanb nod) baau. STuf mir lag cnblid) nid)t nur bie

ganse 6orge für ben Unterl)alt ber Samilie, id) mußte aud) nod)

ber Xröfter ber ©efunben fein. 2)ie Knaben ließen meine ^anh
nid)t los, menn mir am SSette bes SSaters faßen, bas er balb nid)t

mel)r oerlaffen tonnte. 95ei biefem aber fd)icn bas Srlöf^en ber
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^örpcrtraft bie Unrul)c bes (Beiftes nur ju ftetgern; grübelnb lag

er auf feinem Riffen unb baute ^läne für bie Sutunft. 2Jltt*

unter, menn bie Sd)auer bes nai)enben Xobes il)n ann)el)ten,

ri(f)tete er fid) plöpc^ auf unb rief: ,9ct) fann nid)t fterben, ic^

tDill nid)t fterbenl' unb bann mieber leife mit gefalteten Qänben:

,23Zein ®ott, mein (Sott, xd) mxU aud), roenn bu roitlftr

„Unb enblic^ fem bie 6tunbe ber (Erlöfung. 3Bir marcn olle

an feinem ^etie; er hantte mir, er naf)m oon uns allen 2Ibfd)ieb.

2)ann aber, als fäl)e er üor fit^ etmas, Dor bem er fie befd)üfeen

muffe, riß er feine grau unb bie beiben Knaben l)aftig an fid),

blicfte fie mit troftlofen 2tugcn an unb ftö^nte taut Unb als id)

x\)m jurebete: ,2Birf beinc 6orgen auf ben i)erm, SJlartinl' ba

rief er Derjmeifelnb: ,i)arre, i)arre, bas finb nid)t mef)r bie

6orgen, bas ift bie 2Irmut felbfti Salb toirb fie über meine fiei(^c

megfriec^en; mein 2Beib, o meine lieben ^inber, fie roerben i^r

nicl)t entrinnen!'

„es ift ein eigen 2)ing um ein Sterbebett; ic^ meig nic^t, ob

6ie es fennen, mein junger greunb. 2lber in biefem 2lugenblicfe

oerfprad) id) meinem fterbenben 3)^eifter, bei ben ©einen aus5u=

galten, bis bas ©efpenft, bas feine lefetc 6tunbc ftörte, [xt nid)t

mel)r tüürbe evxexd)m tonnen. Unb als id) bas t)erfprod)en, liefe

Qxid) ber Zob nid)t mel)r auf fid) roarten. fieife fd)ritt er 5ur

Xür l)erein. SD^lartin ftrerfte bie i)anb aus; xd) meinte, er moHc

fie mir nod) reid)en, aber es mar ber unfid)tbare 35ote bes i)erm,

ber fie ergriff; benn et)e id) fie berül)rte, I)atte bas ßeben meines

jungen OJleifters aufgeliört."

aJlein 9leifegeföl)rte nal)m feinen ^ut ab unb legte il)n oor fid)

auf ben 6d)o6; fein meifees 5)aar n)el)te in ber lauen 2Rittag5luft

60 fafe er fd)iDeigenb, als meif)e er biefe 2lugenbltcfe bem Sin»

beuten bes längft oerftorbenen greunbes. -— 5d) aber mugte ber

SBorte gebenfen, bie meine alte Raufen einft 5U mir gefprod)en:

„(Es gibt noc^ anbere Singe als ben Xob, bie bes ÜJlenfd)en 2öillen

amingen.'" ©s mar bennod) ber Xob gemefen, ber bie fiebenben

getrennt l)atte. Denn es oerfte^t fid), ha^ xd) über bie ?Perfon

beffen, ber an meiner 6eite fag, nid)t mel)r in 3nJeifel fein tonnte.

^ad) einiger Qext begann ber 2Ilte feine (Sr5äl)lung mieber, inbem

er langfam fein ^aupi behedte.

„Od) l)abe mein gegebenes 2Bort gel)alten,'* fagte er; „aber ba

xd) es gab, brad) id) ein anberes; benn id) I)abe nun nid)t mieber

fortgetonnt. (Es geigte \xd) balb, bafe bie S3erl)ältniffe nod) 3er-

rütteter maren, als id) bisl)er gemußt, ©inige 2Jlonate nac^ bem

Xobe bes SJlannes lourbe nod) ein brittes ^inb, ein ajläbd)en, ge=

boren; unter biefen Umftänben eine neue 6orge 5U ben alten. 3d)

tat bas ÜJleinige; aber 3al)r auf :5al)r »erging, unb bas (Slürf
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mollte immer nod) nirf)t einfel)rcn. Uncrac^tet id) nid)t nur meine
ganje ^raft, fonbern auc^ bic (Brfparniffe bcr legten 3al)re l)in«

gab, gelang es mir no(^ immer nic^t, ben ^ampf mit jenem
©efpenft ber STrmut fiegreid) 3u beenbigen; id) fa^ es tiar, menn
eine aud) nur etmas meniger treue unb (orgfame i)anb an meine
6teIIe trat, fo maren meine 6d)uöbefol)lenen \i)m oerfallen.

„Oft freilid) mitten in ber 2lrbeit überfiel mid) bas i)eimtt)e^

unb nagte unb 5et)rte an mir; mel)r als einmal, menn ber 2Jlei6el,

ol)ne ha% id) barum gemoI)r rourbe, müßig in meiner i)anb lag,

bin id) erfc^rerft oor ber Stimme ber guten grau aufammen»
gefal)ren; benn meine @ebanfen maren fort in bie 5)eimat, unb
eine gan^ anbere Stimme roar in meinen Ol)ren. 3n meinen
Iräumen fal) id) ben Xurm unferer SSaterftabt; anfönglid) im
gellen Sonnenfc^ein, umfreift oon einem i)eer oon Sc^matben;

fpäter, menn ber Xraum mir miebertam, fa^ id) i^n fd^mar^ unb
broI)enb in ben leeren ^immel ragen, ber i)erbftfturm tobte, unb
id) l)örte bie großen ©loden anfd)tagen; aber immer, aud) bonn,

lel)nte 2Ignes oben auf bem (Selönber ber Plattform; fie trug

nod) bas blaue Äleib, morin [\e bort oon mir 2[bfd)ieb genommen
l)atte; nur mar es gans aerriffen, bic leid)ten Sefeen flatterten in

bcr ßuft; ,5Bann fommen bie 6d)iDalben toieber?' ^örte ic^ es

rufen. 5d) erfannte il)rc Stimme, aber fie flang troftlos in

bem 5Bel)en bes Sturmes. — SBenn id) nad) fold)en Xräumcn
crn)ad)te, fo f)örte id) mol)l im 3Q'ieKd)t bic Sd)n)alben auf ber

!Dad)rinne über meinem genfter 3mitfd)ern. Sn ben erften Sauren
\:)atie id) ben ^opf aufgeftü^t unb mir bas ^er3 ooUfingen laffen oon
Sel)nfud)t unb i^eimmel); fpäter fonnt' id)'s nimmer ertragen.

UJle^r als einmal, menn bas ©ejmitfc^cr fein (Enbe nef)mcn molltc,

l)ahe \d) bas genfter aufgeriffen wnb bie lieben 23ögel fortgejagt

,Mn einem fold)en 3Jlorgen erflärtc ic^ einmal, ba% id) nun
fortmüffe, tia^ es je^t enblid) Seit fei, aud) an mein eigenes ßeben
5u ben!en. 2lber bie beiben Knaben brad)en in laute 2Bef)flagen

aus, unb bie Wuttex fefete, of)ne ein 2Bort 3u fagen, il)r Xöd)ter=

d)en auf meinen Sd)o6, bas fogleid) bie fleinen SIrme feft um
meinen ^als fc^lang. — Ttein i)er3 bing an ben ^inbern, lieber

^crr; id) fonnte bie ^inber nid)t ücrlaffen. 3d) had)te: ,25leib

benn nod) ein 3al)r.' !Der 2Ibgrunb 3n)ifd)en mir unb meiner

Sugenb mürbe immer tiefer; 3ulefet log alles mie unerreid)bar

f)inter mir, mie Xräume, an bie id) nid)t mef)x benfen bürfe.

— 3d) mar fc^on über bic 93ier3ig l)inaus, ha fd)lo6 id) auf ben

5Bunfd) ber fd)on ^erangemad)fenen tinber bas ei)ebünbni5 mit

ber grau, beren ein3ige Stüfee id) fo lange gemefen mar.

„Unb nun gefd)al) mir etxoas Seltfames. ^ö) mar ber grau,

mie fie es oud) gar wol)l oerbientc, ftets üon ^cr^en gut gcmefen;
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nun ober, fett f!e mir unnufrösUtf) angeljörtc, begann in mir c!n

SBiberirille, ja faft ein ^a^ gegen fie 5u n)ad)fcn, ben xd) oft nur

mit aJiüI)e 3U oerbergen mußte. 60 finb mir QJtcntc^en; id) marf

in meinem i^ersen auf fie bie 6c^ulb Don allem, mas bod) nur

bie golge meiner eigenen 6c^mäc^e mar. Sa füljrte ©ott 3u

meinem 5)eil mid) in 23erfucf)ung.

„(Fs mar eines Sonntags in ber i)od)fommer3eit 5Bir macf)ten

eine fianbpartie nad) bem benad)barten ©ebirgsborf, roo ein 23er«

manbter ber gamilie mo()nte. 2)ie beiben 6ö()ne mit il)rem

6d)mefterd)en maren uns beiben Sllten meit ooraus; if)r 55Iaubern

unb ßad)en mar in bem 2öalbe, burc^ ben ber 2öeg fül)rte, fc^on

gans i)erfd)oIIen. 2)a madjte meine grau mir ben 23orfd)lag, einen

\\)x befannten 9lid)tfteig entlang eines Steinbruchs einäufc^lagen,

um fo momöglid) ben jungen auf bem ^auptmege nod) äuoor»

5ufommen. ,Sd) bin als ?8raut mit QJlartin l)ier gegangen/ fagte

fie, als mir feitmörts in bie Xannen bogen; ,etmas meiterl)in

pflüdten mir bamals eine buutclblaue ?8lume; \d) möd)te miffen,

ob fie bort nod) 3U finben ift'

„'^ad) furjer Seit prte an unferer einen Seite ber SBalb ouf,

unb ber Sußmeg lief nun bid)t an bem D^anbe bes obfd)üffigen

©efteins tjin, mä{)renb oon ber anbern Seite fid) SSrombeerranfen

unb anberes ©ebüfd) bic^t f)eranbrängte. — Ttdm grau fd)ritt

rüftig oor mir auf. 9d) folgte langfam unb mar balb in meine

alten Xräumereien oerfunfen. 2Bie bie oerlorene Seligfeit lag bie

Heimat oor meinen Sinnen, unb grübelnb, aber oergebens fud)te

id) nad) einem 2Beg bal)in. ^ux mie burd) einen Sd)leier fal) id),

ha^ es nac^ bem 25rud)e 3U gang blau oon ©ensianen mürbe, unb

ha^ meine grau fid) ein 2Jlal um bas anbre nac^ biefen Blumen
hüdie. 2öas flimmerte mid) bas alles! — 2)a l)ör* id) plöfelid) einen

Sd)rei unb fel)e, mie fie mit ben i)änben in bie ßuft greift; id)

febe aud) fd)on, mie unter il)ren güB^n bas ©eröll fid) löft unb
511t [c^en ben flippen fortpoltert, unb 3el)n Schritt meiter ab-

märts ftel)t ber gels lotred^t über bem Slbgrunbe.

„3d) ftanb mie geläl)mt. Gs braufte mir in ben Ol)ren: ,25leib;

lag fie ftürsen; bu bift frei!' Stbcr ©ott {)alf mir. S^ur einen

Setunbenfd)lag, ha mar id) bei il)r; unb, mid) über ben Ülanb bes

Öelfens merfenb, ergriff id) il)re i)anb unb I)atte fie glüdlid) 3U

mir l)eraufgesogen. ,^arre, mein guter 5)arre,' rief fie meinenb,

,fd)on mieber ):)at beine ^onb mid) oom 2Ibgrunb gerettet!'

„2öie glül)enbe Xropfen fielen biefe 2Borte in meine Seele. 3n
aH ben i3al)ren mar fein Söort ber 93ergangenl)eit über meine

fiippen gefommen; 3uerft aus jugenblic^er Sd)eu, bas i)eiltgfte

l)inau53ugeben, fpöter mol)l in bem unbemugten 55ebürfnis, ben

inneren 3tt)iefpö^t au oer^ebten. ^e^t plöfelid) brängte es mic^,
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oIIc5 oljne *Jlücf^olt ju offenbaren. Unb am JHanbe bes 2lbgrunbes

fi^enb, fd)üttcte id) mein i)er5 ous oor ber grau, bie xd) furj

5uoor barin begraben gemünfd)! I)atte. Slucf) bas Derid)toieg ic^

il)r nid)t. Sic brad) in l)eftige Xränen aus; fic meinte über mxd),

über fid) fetbft, am lauteften !(agte fie über eignes. ,5)arre, i)arrc/

rief fie, aber fie legte ii)xm ^opf an meine 23ruft; ,ba5 l)abe id)

md)t gemußt, aber es ift nun 5U fpöt, unb nicmanb !ann biefc

6ünbe Don uns neljmen!'

„(Es toar nun an mir, fie gu berul)igen; unb erft mel)rere

6tunbcn fpöter trafen mir in bcm 2)crfe ein, mo unferc ^inber

uns frf)on längft ermartet Ijattcn. SIber feit jener 3^it mar meine

grau mit it)rem milben unb gered)tcn i)er3cn meine befte

grcunbin unb fein (Bcl)eimnis meljr 5mitd)en uns. — 60 gingen

bie 3al)re Ijin. 2lIImäf)üc^ fd)ien fic es oergeffen 3U l)aben, ha^

iä) i^re unb ber ^inber 2Bol)IfQ!)rt mit einem fremben ©lücf bc'

3al)U ^attc, unb aud) in mir murbc es ftillcr. ^ux menn im grül)»

ling bie Sc^malbcn mieberfamen, ober auc^ fpöter im Sal)r, menn
fie in ber ^Dämmerung nod) fo allein oon allen SSögeln ins

Slbenbrot f)ineinfangcn, bann überfiel's mid) mit ber alten ?5ein,

unb \ä) l)örtc nod) immer bie liebe junge Stimme, nod) immer
tlang es mir in ben Dljrcn: ,93ergi6 bas SBiebertommen nid)t!'

„So mar's aud) l)euer eines Slbcnbs. 3d) faß cor unferer ^aus»
tür auf ber 55an! unb blitfte in ben oerge^enben 3:age5fd)ein, ber

burd) eine ßücfc ber Straße über ben jcnfeitigen S^eb^ügeln \\d)U

bar mar. ©in £öd)terd)cn unferes jüngften So{)nes mar mir auf

ben Sc^oB gcflettert unb I)attc es fid) fpielmübe in (Broßoaters

2lrm bequem gemad)t. 95alb fielen bie flcincn 2Iugen 3U, unb aud)

bas 2lbenbrot oerfc^manb, aber brüben auf bes 5Jlad)bars ^ad)

faß nod) im 2)unfeln eine Sd)malbe unb 5mitfd)crte Icife mic oon
oergangcncr S^^t.

„2)a trat meine grau aus bcm 5)aufe. Sic ftanb eine SBcile

fd)meigcnb neben mir, unb als id) nid)t oufblicftc, fragte fic mid)

fanft: ,2llter, mos ift bir?' unb ha \ö) nid)t ontmortetc unb nur

ber SSogelgefang aus ber Sommerung I)crübcrtöntc: ,9ft's benn

mieber einmal bie Sd)malbc?'

,„2)u meißt's ja, 2Jlutter,' fagtc id), ,bu ^aft ja olleaeit mit mir

©cbulb gel)abt.'

„5Iber id) fanntc fic nod) nid)t gans; fic l)attc mel)r als bas

für mid). Sic legte beibc Qänbc auf meine Sd)ultem. ,5^^a5

meinft?' rief fic, inbcm fic mic^ mit il)ren alten guten Sluyen

anblicftc. ,5ßir fönnen's je^t ja Iciften, bu mußt bie Slgncs

mieberfef)cn, bu f)ätteft jo fonft feine ^uV im (Brab bei mirl'

„3d) mar faft erfdjrcdt burd) biefen 23orfd)lag unb mollte Gin»

mcnbungen mad)en, \ie aber fagtc: ,Stell's ©ott anl]eim!'
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2)05 ^ob' t(^ benn getan; unb fo ift es gefommen, \)a^ ic^ noc^

einmal ^eimfe^re; aber, toenn mir burd)s Xor fahren, ber alte

öafob wirb n)ol)I nid)t mel)r blafen/

DJlein S'lelfegefäljtte fd)n)ieg. Scf) aber f)ielt nun nic^t länger

5urüd, benn tc^ loar im 5nnerften bcrocgt. „^d) fenne Sie,"

Jagte id), „id) fenne 6ie fel)r moljl, i)arre 3en|en; auc^ SIgnes

fenne id); fie l)at oiele 3ol)re im i)aufe meiner ©rogniutter ge»

lebt, fie ift mir felbft roie meiner SJlutter 2liutter. 2lu5 i^rem

eigenen SDlunbe I)abe ic^ alles erfal)ren, aut^ bas, mas Sie ocr»

fc^u)iegen l)aben."

2)er 2Ilte faltete bie $änbe. „©roßer, gnöbiger ©ott!*' fagtc

er, „fo lebt fie nod) unb fann mir noc^ oergeben!"

2Rir al)nte menig, lia^ ic^ eine 5)offnung angeregt l)aitt,

beren Erfüllung fd)on im JReid) ber 6cf)atten lag. 3cl) ermibertc

nur: „Sie fannte il)ren i^ugenbfreunb; fie l)at iljn niemals an=

geflagt.'' — Unb nun er^ä^lte ic^. dv i)'6vte in atemlofem

S(i)rücigen unb nal)m begierig jebes 5Bort oon meinen ßippen.

X)a flatid)te ber ^oftillion mit feiner ^eitfc^e. 5)er ftumpfe

Xurm unferer Saterftabt mar am 5)ori3onte aufgetaud)t. 2ll5 i(^

mit bem ginger bol)inn)ie5, fagte ber 2llte meine 5>anb. „3Jleiu

junger greunb," fagte er, „id) jittre oor ber nöd)ften Stunbe.''

9^id)t lange, fo raffelte unfer SBagen über bas Steinpflafter

ber <Biabi. Sei bem fd}önen i)erbftn)etter marcn oiele ßeute auf

ben Straßen, unb ba id) lange fortgemefcn, fo erl)ielt id) als

allbefanntes StabtEinb fortmäl)renb lebl)aftc ©ruße oon ben 93or»

übergel)enben. !Dcn fremben ©reis an meiner Seite ftreifte

l)öd)ftens ein Slid ber SSermunberung ober n)ol)l aud) ber 9^eu»

gierbc. ©nblid) l)ielten mir am ©ofthofe, unb l)ier badete id), für

I)cute oon meinem greunbe 2lbfd)ieb 5u nel)men, benn er münfc^te,

feinen erften ©ang nad) St. i^ürgen allein 3u mad)en.

(Ein paar 2Rinuten fpäter mar ic^ 5u Qaufe, umringt oon
eitern unb ©eid)miftern. „2llles mol)l?'' mar meine erfte grage.

„2)u fiel)ft es, l)ier ift alles gefunb," ermiberte meine 3Kutter,

„fonft aber — eine finbeft bu nid)t mel)r."

„i)anfen!" rief id); benn an men anbers f)ätte id) benfen foUcn.

3Jleinc Tluiiex nidte. „2lber mas erfd)recft bic^ fo, mein itinb?

5^re ^al)ve maren bal)er; l)eut' in ber grül)e ift fie in meinen
2lrmen fanft entfd)lafen."

^d) ersö^ltc, men id) mitgebracht, in fliegenben SBorten, unb
mät)renb alle nod) tief erfd)üttert ftanben, oerlieg id), o{)ne meine

Meiber 3u med)feln, bas ^aus; jefet burfte id) ben alten 3}lann

nid)t allein laffen. ^d) ging aucrft nad) bem ©aftl)of unb, nac^»
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bcm irf) bort erfahren, tiCi% er fort fei, gcrobesmcgs bic Straße

l)inauf nad) St. Jürgen.

21(5 id) bort anlangte, fal) id) bcn Spöfenttcter, bcn bcr Xob
3U Derfd)mä{)en fcf)ten, mitten auf bcr Straße oor bcm Stift5l)aufe

fte()cn. 5)ie 5)änbe auf bem diüdm, roiegte er ficf) bct)agli^ in

bcn ^nicn, XDä\)vent> er unter bem breiten Sd)irme feiner Mü^e
nac^ bem einen (Siebel I)inaufftterte. 21(5 id) mit ben 2(ugen bcr

!Hic^tung fotgte, fal) id) bort auf ben oberften Xreppen, ja fogar

auf ber ©(ode, bic oben in bcr burc^brod)enen 2)laucr ()ing, eine

große SDlenge Sd)n)alben eine neben ber anbern fifeen, roäljrenb

ein3e(ne um fie I)er fc^märmten, ftd) f)od) in bie ßuft er()obcn unb

bann roiebcr fc^reienb unb amitfdjcrnb ju il)nen 3urüctfet)rten.

©inige oon biefen fd)ienen neue (Befäl)rten mitjubringen, bie bann

neben hen anberen auf ben SD^auersinnen ?P(afe 3U finben fud)ten.

©5 ()ie(t mid) unn)i((für(id) feft. ^d) \ai) e5 vooi)i, fie rüftetcn

ftd) 3ur Steife; bie Sonne ber 5)eimot mar il)nen nic^t mel)r marm
genug. — 2)er a(te 2Jlenfd) neben mir riß bie Tlü^e 00m ^opf
unb fd)n3enfte fie btn unb l)er. „i)ufc^'/' (aüte er, „fort mit eud),

ibr Satermenters!'' — SIber nod) eine SBeilc bauerte ba5 Sd)au=

fpie( bort oben auf bem ©icbeL !Da p(öytd), roie emporgemebt,

erhoben fid) fömt(id)e Sd)ma(ben faft fentred)t in bie ßuft, unb in

bemfc(ben 2(ugenb(id maren fie aud) fd)on fpur(05 in bem b(auen

i)imme(5raum Derfd)munben.

2)er Spöfentie!er ftanb nod) unb murme(te unDerftänbUd)e

5öorte, mäbrenb id) burd) ben bunfetn Xormeg in ben $of bes

Stiftes ging. — Der eine genfterf(üge( oon i)anfen5 Stube ftanb

mic einften5 offen; aud) bas Scbmatbenneft roar noc^ ha. Sögcrnb

ftieg id) bie ireppe biJ^Q« unb öffnete bic Stubentür. !Da (ag

meine a(te Raufen frieb(id) unb ftitl; bas ßeintud), momit man
fie bebecft batte, mar 3ur i)ä(fte 3urüdgefd)(agen. STuf ber ^anie

be5 fettes faß mein 5leifegefäbrte, aber feine 2Iugen maren über

ben ßeicbnam meg ouf bie nadte 2öanb gerid)tet. 3d) fab es

n)ob(, biefer ftarre 25(4d ging über eine (cere ungeheure ^luft; benn

am ienfeitigen Ufer ftanb bos unerreid)bare ßuftbitb feiner

:3ugcnb, bas jefet mit reißcnber Sd)ne(Ie in Sunft 3erf(oß.

5d) l)aite mic^, anfcbeinenb obne oon i()m bemerft 3u merben,

in bcn ßebnftub( on bas offene genfter gefefet unb betrachtete

bas (cere Sd)ma(benneft, aus bem nod) bic ^a(me unb Gebern

beroorfaben, bie cinft bcr nun f(ügge gemorbenen 35rut 3um
Sd)ufec gebient f)aiien. 2((s id) mieber ins 3ii^"^ß^^ b(idte, mar
ber Äopf bes a(tcn ajlannes bid)t über bem ber ßeid)e. (Bx \d)im

roie finnoermirrt bics eingefallene (Breifenantlife 3U beixad)tm,

bas mit bem brobenben (Brnft bes Xobes oor ibm (ag. „könnte

icb nur einmal nod) bie 2Iugen feb^n!" murmelte er. ,,2Iber ©ott
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l)ot fic 3ugebec?t." Sonn, als müffc er es fic^ beroetfcn, ba^ fie

es bcnnod) felber fct, no^m er eine ©tröljne bes grauen glänaen«

ben i)aarc5, bas ßu beiben Seiten oom ^oupte auf bas ßeintu(^

t)erabflo6/ unb liefe es liebfcjenb burd) feine §änbc gleiten.

„Wiv finb 3U fpät getommen, §arrc Qenfen/' rief iä)

fc^merslid).

(Bx blicfte auf unb nitfte. ,,Um fünfaig Saljre," fagte er,

,,bas fieben ift oud) fo oergongen." Dann, tDäl)renb er langfam

aufftanb, fd)Iug er bas ßaten gurücf unb bccfte es über bas fülle

Srntlife ber Soten.

(Bin Söinbftog fu^r gegen bas genfter. aJlir mar, als Ijöre id)

oon brausen, fern aus ber I)öd)ften fiuftftrömung, barin bie

8cf)n3alben aiefien, bie legten 5Borte il)res alten ßiebes:

„2lls id) löieberfam, als id) tDieberfam,

mar alles leer.**
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(Eine Malex avhzxt

I . , ,., A.f

)ir faßen am ^amin, 931änncr unb grauen, eine be^ag=

nd)e ?51aubcrgefellfd)aft 2)er 2Jlen|d) gab rx)ic Immer
ben beften Unterljoltungsftoff, unb cnblid) moren mir

bei einem abmefenben SSefannten angelangt, ber aus

SJligfallen an feiner übrigens frei gen)äl)lten ©attin fein Samiüen»
leben faft cigenfinnig ju serftören fc^ien. (Es mürbe ^in unb
miber gefprod)en unb Partei genommen: „Tlit ber ift nid)t 5u

leben/' riefen einige, „man fann's il)m nid)t uerbenfen!''

Ser bi6l)er f(i)meigfame i^ausarjt, ber fic^ erft feit einigen

Soljren in unferm 6täbtd)en niebergelaffen, räufperte fic^ unb
noI)m eine ?Prife. „9Jlan muß fein ßeben aus bem i)ol3e fd)nifecn,

bas man I)at," fagte er, „unb bamit baftal''

„SBenn's aber nid)t5 taugt?'' murbc bagegen gefprod)cn.

„Unb menn es frumm unb fnorrig märel" ermiberte er.

„Softor," rief bie iugenblid)e 5)au5frau, „id) merfe fd)on, ba^

l)inter ftecft miebcr eine ©etd)id)te, aber bie Contes moraux finb

aus ber OJlobe gefommen.''

„S^lun," oerfefete er, „6te miffen, mir bürste liegen oft im
Streite mit biefer ©öttin."

„Qa^t unfern 5)ottor eraäljlen," entfd)ieb eine junge Dome.
„SBenn's nur eine ®efd)ic^te ift; es tommt auf bie SOloral nid)t an!"

„®rft ein paar Sdjeitc noc^ in ben ^aminl" fagte ber 2)oftor.

„80 1 — Unb nun — id) meig nid)t, ob einer ber oere()rten 2ln»

mefenben ben (leinen 2JlaIer (Bbt>^ 55run!en tennt?"

!Die meiften aus ber ©efellfd)aft l)atten moI)I von i^m gel)ört,

au^ einselne feiner Silber gefel)en, perföntid^ !annten fie i^n

mdjt 5lur einer fagte: „3d) l)abe it)n lange nid)t gefel)en, aber

mir finb aus berfelben Stabt gebürtig. Obgleid) gänslid) t)er'=

früppett, I)atte id) (einen tolleren S^ameraben als il)n. (£r mar
ber 6ol)n eines 6ee(apitäns, unb mand)es 9Jlal bin id) mit bem
(leinen Xcufel auf feines 23aters Brigg uml)erge(lettert; id) fel)e

il)n nod), mie er gleich einem ^lümpc^en Unglüd oben in bem
2:o(elmer(e l)ing."

„2)cn alfo meine id)," ful)r ber 2)o(tor fort, „aud) als

ic^ i^n (ennen lernte, obglei^) ein SWann on bie ©reigig, galt
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er nod) immer für einen 3iemlid) milben 33urfd)en; es mar |o

red)t ein 6tüctdj)en ber crbarmungslofen Mutter ^ahxx, ein

fold)e5 Temperament auf biefes ^örperd)cn 3u pfropfen. Stber

er befag jenen l)ülfretd)en greunb, ben i)umor, mit bem er f(i)lie6=

lid) alles übermanb. ^Dagegen mar 'ü)m, oielleid)t meil er bie

törperlic^en i)emmniffe ftets nur jenfeits ber äugerften ©renae

refpettiert f)atte, meniger jener fc^Iagfertige 6pott eigen, ber fic^

fonft faft bei allen aussubilben pflegt voeld)^ mit ber Statur in

Smiefpatt leben. S^meilen, menn fein i^erg ins 6piel fam, —
unb biefer 2)lus!el mar bei i^m fet)r ftar! oertreten — lieg er

fid) 3u einem für feine äußere (Erfd[)einung bebenCIidien ?atl)os

I)inrei6en unb tonnte baburd) einem mof)tgemad)fenen ©egner

bie gefäl)rli(i)ften Stößen geben.

„Sei einer fold)en @elegenl)eit lernte irf) il)n fenncn.

,,2öir faßen eines 2Ibenbs, eine bunte (Befellf^aft oon ^ünftlern,

Jungen i^uriften unb S^legierungsbeamten, in einem ^affee^aufe,

unb mie gemöl)nlicl) bilbeten $olitit unb fosiale gragen bas

Xl)ema bes @efpröd)s. ^n meiner 6eite faß ber mir bamals nocf)

menig befanntc fleine 3Jlaler. ii)m gegenüber ein D'legierungs»

affeffor, ein junger 2Jlann mit einer Srille unb einem btonben

gud)s!opf, ben id) mitunter in bem gaftfreien 5)aufe meines

Onfels gefel)en I)atte. Siefer — er ift feitbem übrigens mein

Setter gemorben — fcf)ien auf bie eifrigen Serl)anblungen ber

anberen nur mie auf eine 2trt ^omöbie l)erab3ufel)en, bie il)n

in einem müßigen Slugenblicfe unterl)alten burfte. 3m ßaufe bes

@efpräd)es fam man auf ben ?5aß« unb IReifesmang, oermöge beffen

bie jungen Qanbmerfer nod) immer als präfumtit) t)erbäd)tige

8ubjette oon einem ^^oliseiamt an bas anbere gefd)idt mürben,

unb es erf)ob fid) ein lebl)after Sturm bagegen. 2Ils aud) mein

fleiner ^aä)bax feine fittlit^e Gntrüftung in gleid)em 6inne funb*

gegeben, bemerfte ber 2lffeffor, nac^bem er il)n erft eine 2Beile

burc^ feine Srillengläfer fixiert I)atte: ,2Iber, foüiel id) meiß,

^err Srunfen,' — unb er fprad) ben ^'lamen, als faffe er il)n

mit einer S^ngc an— ,finb bie ^unftmaler biefem Solange nid^t

untermorfen.' -^ Ä^'^^o^xx

„Ser ^lein*e fal) mit einem rafd)en Slide 3u il)m auf. ,2öenn

Sie bamit mein Sntereffe 3ur Sad)e be3eid)nen mollen,' ermiberte

er, unb feine Stimme mürbe fc^arf, ,fo bin id) in ber ßage, 3l)nen

mit3uteilen, ha^ id) ein gan3es 3ai)r als Stubenmalergefelle ge«

manbert bin.'

,„2)as möre,' meinte ber anbere, ,ha fpred)en Sie benn freiließ

aus (Erfal)rung.'

„2rber ber S^leine mar nocf) ntd)t 3ur 9lul)e. 3nbem er fic^ in

feiner gan3en ni(^t eben beträchtlichen 5)öl)e aufrichtete, fiel er in
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ein frf)U)ungI)afte3 ?5atl)O0, wobei il)m bie Stimme ins fjalfett

überfd)tug. 60 fprad) er pon oerlefeter SJienfdienmürbe unb ber=

gleirf)en erf)abencn 2)ingen.

„2Ba5 l)alf es il)m, ba^ er bie 2öai)rl)eit fprad)! Scr 2l(fe{{or

bel)ielt ru()ig feine 5)änbe in ben $ofentafd)en unb betrad)tete ben

fleinen aufgeregten 3Jiann U)m gegenüber, als ob er etmas l)öc^ft

SImüfantes oor fid) l)abe. — ,60/ fagte er enblid), nad)bem jener

fid) erfd)öpft auf feinen ^lafe gefegt !)atte, ,öcrr 25run!en, l)a(ten

6ie fo oiel auf 3D^enfd)enmürbe?'

„!Die 6ad)c mar meit genug gebiet)en; ber fleine Üölaler, inbem

U)m ber 2ltem müljfam aus ber 23ruft f)ert)orfeu^te, ermibertc

mit einem SBorte, bas felbft ber 2Iffeffor nid)t faltblütig gu tjören

permoc^tc, unb am anbern 9D^orgen gab es ein ^^iftolenbued, bei

bem ic^ felbftperftönblid) als 2tr5t jugegen mar. Xrofe ber ge»

ringeren 6d)u6fläd)e, bie er 3u bieten l)atte, mürbe ber SJlaler in

ber linfen <Bd)uÜev permunbet, unb ba bie übrigens ungefäl)rlid)e

SSerlefeung eine forgfältige är5tlid)e 25el)anblung nötig mad)te, fo

mürben mir baburc^ näf)er miteinanber betannt unb balb be=

freunbet. S^lod) mä^renb feiner ©enefung, mo id) barauf benfen

mußte, feinen ungebulbigen Slrbeitstrieb 3u 3ügeln, I)atte id) i^n

in bas ^aus meines JDnfels eingefül)rt, mit beffen einaigcr Xod)ter

©ertrub id) oetterlid) unb famerabf^aftlic^ aufgemad)fen mar.

„2)er Dnfcl, ber es liebte, fic^ mit jungen ßeuten 5U umgeben,

lernte balb ben S!Jlenfd)en mic ben ^ünftler in meinem Sreunbe

fd)öfeen, unb es baucrte nid)t lange, fo faß ©crtrub por feiner

Staffelei unb ließ il)r blonbes ^öpfd)en Pon il)m auf bie ßein»

manb bringen. Sic mar eine l)eiterc Ülatur, basu nur eben über

bie ^inberfd)uf)e l)inaus, unb fo tamen bie beiben in ben mieber*

f)olten Sifeungen balb auf einen Üledfuß, ber für bas SD'läbd)en

3mar nur eine l)armlofe Unterl)altung, für bas reigbare Xem»
perament meines greunbes aber, mie id) balb bemerkte, nid)t ol)ne

tiefere folgen mar. 3d) fagte il)r mol)l einmal: ,ßaß unfern

^ünftler nur md)i 3U tief in beine leichtfertigen klugen gudenT

2)ann lad)te fie mid) aus, ober fic fagte: ,2lber bu bift äußerft

tomifd)!' unb begann eins it)rer Sd)elmenlieber 5u trillern, mit

benen fie im i)aufe treppab unb «auf 3U fliegen liebte.

^^' „So ftanb bie Sad)e, als mein Onfel eines Xages in ber fd)önen
-^^ 5uni3eit auf ©ertrubs Slntrieb eine 2Balb* unb Sergpartie per*

anftaltetc, gu ber id) außer anberen aud) unfern SJlaler einjulaben

I)atte. — Slls id) am Xagc PorI)er in fein 3it"n^er trat, fanb id)

il)n arbeitenb Por feiner Staffelei; aber fie mar Por ben Spiegel

gerütft, mo bes einfallenben fiid)tcs megcn augenfd)einlid) ein

fd)led)tcr ?piafe 3um WaUn mar, unb mo id) fie nie 3UPor gefe^en

l)attc. 4iaß bid) nid)t ftören!' rief !d) i^m 3U.

17 etotni, «b. 1. 267



^Muv — ein paar 6trid)e nod)!' ernoiberte er, unb jcin 2ltem

ging feud)enö aus bcr SSruft t)exvox, coie es in 2{u{regung ober

2tnftrengung bei tl)m 3u ge{cf)e^en pflegte. Unter bem 2Jlalen bog

er ben ^opf gur Seite unb blitfte eine 2BeiIe gegenüber in ben

Spiegel unb gleid) barauf auf eine Statuette ber Senus oon 3Jlilo,

bie feitioärts auf einem Xtf(f)d)en ftanb. Sann mit einem furgen

fd)arfen ßac^en, bas mie ein S)ol)n aus ber Xiefe bes gebre(^ticf)en

fieibes I)ert)orbrad), üeB er toieberum ben ^infel eifrig auf ber

ßeinmanb arbeiten. 9d) \af) eine Sßeile 5u, bann aber fragte ic^:

,2Ba5 3um genfer treibft benn bu ha'^'

„,^d), 93erc{)rtefter? — Sd) arbeite in Äontraften.'

„,:Da5 x\t eine f(f)ted)tc ^unft.'

„,(Bq ift gar feine kur\\t/ ernjtberte er, inbem er ben 2)lolftocf

auf ben ^oben ftüfete unb ben Körper mie erf(^Iafft in fic^ 5U'

{ammenfinfen lieg. ,^eine Spur oon ^unft, Slrnolb, eitel ni(f)t5=

roürbige 2tbfd)rift ber 51otur. Sas fleine borftige Ungeheuer bort

im Spiegel ift in feiner 2lrt ebenfo ooUtommen, wie bie ©ötttic^e

ol)ne 2Irme neben i^m. 3}Zein (Be^irn oermag roeber ^ier nod)

bort etnjas l)in5U3utun.'

„^d) mar aufgeftanben unb l)inter feinen Stul)l getreten. (Bin

Heines, aber faft ooUenbetes SSilb in träftigen garben ftanb auf

ber Staffelei. (Js roax eine fonntge ^arfpartie in altfran3Öfiici)em

©artenftil; auf bem freien $lafee im Sorbergrunbe erljob fid) aus

einem blül)enben Slofengebüfd) bie Statue ber SSenus; il)r 3u

Süßen, 3U \})x emporf(f)auenb, ftanb in 3ierli(i)er 5Ro!ofo!leibung

bie (Beftalt eines oerfrüppelten DJtannes, in ber id), unerad)tet ber

ftruppige SSolIbart f)\ex rafiert unb bas 5)aar bes unbebecften

i^auptes mit $uber beftreut mar, fogleid) ben SDlaler felbft er=

tonnte. Sie langen ginger ber beiben i)änbe, u)eld)e aus breiten

Spiöenmanfd)etten l)ert)orfal)en, l)atten fid) um bie golbene ^rüde
eines 25ambusrol)rs gelegt, auf meldje ber fleine 9Jlann im oeil»

d)enfarbenen 2Bams fid) muffelig 3U ftüfeen fd)icn. Gr l)atte

augenfc^einlid) suoor auf ber ^ant gerul)t, meiere im Sdjatten

ber l)ol)en ?Bud)en^ede ber Statue gegenüberftanb; benn bas brei=

edige ^ütd)en lag no(^ bort. 2Sesl)alb er aber jefet in bie l)ei6e

Sonne ()inausgetreten mar unb fo finfter 3u bem Slntlife ber ßiebes'

göttin cmporblidte, mürbe erft uerftönbli^, menn man im
TOttelgrunbe bes ^ilbes ben fonnigen ßaubgang l)inabfal), burd)

ben fid) im traulid)ften S5el)agen ein ßiebcspoar entfernte. Scr
^aoalier seigte nur ben TOden unb bie eine leb{)aft geftifulierenbe

5)anb, bas 3ierlic^e ^uberföpfd)en bes 2)ämd)ens aber, bas an

feinem Strme l)ing, mar 3urüdgemanbt unb fd)aute übermütig

lad)enb nad) bem Krüppel, an bem fie foeben oorübergegangen

fein mod)ten. 3c^ ^ätte faft ben Flamen meines 9}lü^mc§ens ous-
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gerufen, aber bic Öif)nfi(!)feit, ob abflt^tltd) ober äufcUIiQ, njor boc^

nur eine flüd)tige.

„ajlein tieiner grcunb i)atte mitt) gefpannten SSIicfes angefel)cn,

iDä^renb id) bies feltfame 5Bi(b betra(i)tete. ,5)u l)aft i()r Slrme

gegeben/ bemerfte id) enblid), um nur ettöas 5U jagen, inbem
id) auf bie (Beftalt ber SSenus seigte.

,„greiüd)/ perfekte er Ijaftig, ,\6)öm l)ülfreid)e SIrme, unb pe

()ilft oud) {ebem, nur md)t folc^en Kreaturen, beren eine bort 5u

iJjren Süfeen tx[ed)t'

,„gür n)en', unterbrad) i(^ il)n, ,I)aft bu benn eigentlid) bies

SSilb gemalt?'

,„9^ur eine Stubie gur ©elbftertenntnis, 33erel)rtefter/

„,greitid)/ fagte id), ,einige ©elbfttenntnis ift barin. Du f)a\t

fel)r n)oI)I geujugt, ha^ bu etmas befifeeft, ha^ felbft ber Königin

ber Sd)önl)eit fel)lt, 3u ber bu bort fo migoergnügt {)inauffd)auft'

„(Br \ai) mid) frogenb an.

,„2)u l)ü\t in ber Sat/ ful)r id) fort, ,unera(^tct bu bir fonft

eben nid)t gefd)meid)elt, beine o{)ne^in ni(^t Übeln Slugen in bas

befte fiic^t 3U fefeen gemugt'
„Tlein (leiner fjreunb läd)elte. ,aD'leinft bu?' fragte er. ,2lber

u)05 nüfeen mir bie 2(ugen?'

,„9^un, ic^ meig nid)t; aber fie f)aben fc^on mand)em genügt'
— sißir fprad)en meiter in biefes X^ema hinein, unb es gelang

mir nad) unb nad), bas 2(ntliö meines greunbes auf3u()ellen. Stis

id) bann mit meinem Stuftrage gum 23orfd)ein ?am, mar er fogleid)

bereit, bie Partie mit3umac^en. S^ur mie beiläufig fragte er nod):

,3ft aud) ber Stffeffor eingelaben?' Unb id) antmortete: ,Of)ne

Smeifel; ober Srunfen, ber l)at ja (eine 2Iugen, menigftens nur

fo etmos mie eine Slnbeutung baoon, unb im übrigen, it)r Derftel)t

es ja Dortrefflid), o^ne alle Serüi)rung umeinanber t)erum3u«

gel)en.'

„3D^ein fjreunb läd)elte mieber; id) glaube fogar, er gupfte ftc^

bie ^amatte gurec^t unb marf babel r)erftol)len einen 58lid in ben

ßegenüberl)öngenben Spiegel

,Mm anbern Xage leud)tete ber l)ellfte 6onnenfd)ein. Qu Seiter«

mögen, in bcnen man fid) auf langen 55rettern gegenüberfag, ging

CS bie erfte 2Jleile hux6) ben SBalb; alle Slltersflaffen maren oer»

treten, ©ertrub l)atte fogar ein ganges 9lubel ^inber mit 3U t)er=

paden gemußt. Unter ber 2)ire(tion bes lebensluftigen Dnfels

ging bergleid)en immer oortrefflid), unb fo mar benn aud) l)eute

alles guter 2)inge, unb bie Sroffeln im Xanmd)t fangen nid)t

l)cttcr als bas junge aSoK auf ben ßeitermagen. Sumal mein
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Heiner Snmfcn xüüv gelterer, als td) tf)n lange 9e|el)en; roenn öie

anbern fdjiüiegen, fang er mit feiner ftarten, aber freiließ etnnis

{cf)arfen Xenorfttmme I)oIlänbifd)e SSolfslieber, bie er Don ber 2tnt-

roerpener Sttabemi« mitgebrad)t f)atte. (£r mar in (old)en Dingen

unerfd)öpflic^. ©nbtid) langte man in einem 2)orfe unterl)alb bes

©ebirges an, oon mo aus es 5u gufe nat^ ber Xeufelsfanael l)inauf«

gel)en foUte, einem breiten gelfenoorfprunge, ju bem. ein 5iemlid)

fteiler 2ßeg etwa eine 8tunbe lang burd) niebriges ©ebüfd) I)inauf«

fül)rte. 2)ie 6onnc brannte, unb ba id) bas SSergfteigen unter

foldjen Umftönben für meinen greunb nid)t rätlid) l)ielt, fo beftieg

er eines unferer SBagenpferbe, einen alten mageren Url)engft, unb,

biefen S'leiter in ber SQlitte, 50g nun bie luftige St^ar in ber 25erg=

fd)Iud)t aufmörts; smei SSauerburfdjen folgten mit iöol)lgepa(ften

körben, bie ein gutes grüljftüct am Qiele alles 3JlüI)fales i)erl)i«6en.

„2lber mer tonnte fo lange burften! 2luf ber 2Jlitte bes SBeges

mürbe 5)alt fommanbiert; bie aJläbd)en fcf)enftcn 2Bein, 2lües

tränt, unb aud) bem 2Jlaler mürbe oon (Bertrub ein großer ^um=
pen i)inaufgerei(^t — Ttan mußte es feljen, mie bie tleine ®e»

ftalt mit bem raul)en, mächtigen ^opf auf ber l)od)beinigen Wdl)ve

l)uctte, mie er bas ©las emport)ob, ia^ bie Sonne burc^ ben roten

5Bein funtelte, unb mit ben fd)arfen fd)mar3en Slugen hanad) l)in»

blinste. ,5lüffiger D^ubin!' rief er. ,2Iuf bas 2Bol)l aller fd)önen

(Erbentinberl' Unb babei goß er ben roten SBein l)inab.

,„Sel)ei tia, ber 5)err bes ©ebirges!' rief ©ertrub.

„,^m ber ^obolb, fd)öne !Dame!' entgegnete ber ÜJlaler unb

fefete feinem ^engft bie gerfen in bie 2öeid)en.

„,5flübe3al)l, IRübe5al)lI' fd)rien bie ^inber, unb lad)enb fefetc

fid) ber Suq aufs neue in SSemegung. ©nblic^ mar bie Xeufels«

fansei erreicht. 6ie mar nid)t unbefugt, biefen 5^amen 5U führen;

lotred)t fdjoß ber Sels über f)unbert Klafter in bie Xicfe, mo fid)

unten im Sonnenglanj bie lad)enbfte ßanbfc^aft ausbreitete.

Surd) grüne * Sßiefen, an Dörfern unb Sßölbern oorbei, floß in

Dielen Krümmungen ein glänsenber 6trom, beffen diau\d)tn in

ber SD^littagsftille 3U uns l)erauftlang, unb brüberl)er, in gleid)er

i)öl)e mit uns, ftanben bie ßerc^en flügelfd)lagenb in ber ßuft unb
mif(^ten il)ren ©efang in bie Tlu\it ber Stellen. 2Ber beffen nod)

fä^ig mar, ber mußte l)ier oon ßebens* unb ßiebesluft beftürmt

merben. SSrunten, beffen Tl'dl)xe einem ber 23auerburfd)en 3ur

Obl)ut übergeben mar, ftanb neben mir unb ftarrte mie oeraoubert

in bie Xiefe.

,„2Imolb,' fagte er unb brüdte mir bie i)anb, ,ba5 ßeben Ift

bod) fc^önl'

Mad) bem Sni^tücf ftieg ber Slffeffor mit einigen anberen

Ferren ouf einem Ummege ben 53erö ^inab, um eine oon unten

260



l)crauffc^immcrnbc SDlamtoraber ju unterfud)cn; bic übrigen

blieben nod) auf ber ßagerftelle; SSrunfen unb id) fd)(enberten in

ben 2ßalb hinein. SQBöljrenb id) mtd) I)ter an einer freien 6teIIe

ins 9Jloor marf, befiel i^n bie ^letterluft feiner 3ugenb; i(^ fa^

if)n über mir an einer jungen a5u(f)c mie eine große 6pinne oon
2tft 3u 2Ift ^inaufrücfen, unb nid)t lange, fo fd)aufette er fic^ im
l)öd)ften SBipfel unb fang laut über ben SBalb I)inau5. (Er mar
fc^on mitten in feinem I)olIänbifd)en fileblingsliebc: ,3cf fee bin

SSilb in be gonteijn', ober mie es in ber feltfamcn 6prad)e l)ei6en

mag, als er plöfelirf) ocrftummte. Statt beffen I)örte id) Äinber«

geplauber burd) bie SBöume, unb balb \Qi) id) aud) (Sertrub mit
ber gan3cn <Bd)av f)eran3iel)en. STuf meine ©inlabung lagerte p4
olles neben mir auf bic meid)cn ÜJioospotfter, unb bie Äinber
riefen: ,®e\d)\d)tm er3äl)Icnl'

,„2Ba5 benn er3äi)len?' fragte (Sertrub.

„Unb bie einen mollten oon 6c^neea)ittd)en pren, bie anberen

Dom bummen Qanfel, bis fid) enblid) alles in ber (Befd)id)te oon
bem Ungel)eucr unb ber meinen JRofe oereinigte. 2Iber @ertrub
!anntc bic @efc^id)tc nid)t. !Da, mäl)rcnb fic aufs neue bie Xitet

i^res 3}Zärd)enfd)a^cs ausframte, fd)n)ang fid) plö^Iid) greunb
SSrunfen oon einem S5aumaft jur (Erbe. ,5)ic (Befd)id)te', fagtc

er, nod) ftogmeifc mit bem SItem fömpfenb, ^ift meine Somöne,
fd)önc 2)ame, id) bitte um bic (Erlaubnis, fic 3U er3äf)Ien/ Sann,
unter bem 5)anbeflatfd)en ber ^inber, oerbeugtc er fic^ tief oor

bem jungen 2)Zöbd)cn.

,„Unb mie, QJiciftcr 23runfenius,' fagte biefe, ,bcr 6ic fo un«

ocr^offt mic eine reife grud)t oom SSaumc fallen, mie fommen
Sic 5U einer folc^en Somäne?'

n,Wf Derfefetc ber TlaUx, ,bin mit biefer (Sefd)id)tc aufgc*

mad^ fen, unb ha id) befanntlid) bas normale SJlafe nic^t 3u er»

rcid)en ocrmoc^tc, fo bin id) niemals über fie Ijinausgefommen;

beroI)aIben glaube id), fic grünblid)cr Derftel)en gelernt 3U l)aben,

als il)r anberen großen 9)lenfd)enfinber/ (Er fprac^ biefe 2Borte

mit aufgeregter, unfid)ercr Stimme; bie SBenbung, meld)c bic

©ebanfcn unfercs grcunbcs 5u nel)mcn fd)icncn, moljje mir

fcincsmegs gefallen.

„(Bertrub fagte: ,lDicfc tieffinnigen Dieben gel)en freilid) über

meinen §ori3ont, aber fic flößen mir l)inlänglid) D^lcfpeft ein; er»

3äl)len Sic, id) trete meine ^ed)te ah/

„5^ac^bem ber SD^aler l)ierauf 3mifd)en uns im 2Roofe ^la^ ge»

nommen ^attc, begann er 3u er3ä^len. Stnfönglid) mar es bie be=

fanntc ®e\d)id)ie: ,2)a5 fd)önc ^önigstöd)terlein, in ber rid)tigen

©rfenntnis, ba^ bie SBelt fid) i\)x 3u füjen l)abc, oerlangt beim

erften Schneefall eine meißc S^lofc, unb als ber gute ^önig fclbft
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fie cnbli^ in einem oergauberten ©arten gefunben unb Iclbft»

ocrftänblicf) au^ gepflücft l)ai, tritt il)m — wie bas fd)on e^er in

fol(i)em %aü gefd)ei)en — tüiber alles ©rtoarten ein Ungeheuer

entgegen, bem er als (Entgelt bas geloben muß, toas bei feiner

^eimfel)r il)m suerft entgegenfommen merbe. ßeiber gel)t es il)m,

tüie bem alten JHid)ter oon Sfrael; bas erfte, mas it)n ror feinem

©d)loffe begrüßt, ift feine Xotfiter, unb am britten Xage fommt

bas Ungel)euer unb l)olt fic^ bie ^rinseffin/

„©ertrub unterbrad) ben (Bx^'Qi)Ux. ,2Bar es benn mirflic^ fo

ft^limm, 2)leifter SSrunfenius?' fagte fie. 2Bie fo^ benn bas Un-

gel)euer aus?'

,„entfeölicö \ai) es aus!'

,„2Iber mie benn entfefeltd)?'

„,^ct} meife ni^t; meine Tlniiev, bie mir bie ©ef(f)i^te cr5Öf)lte,

Ijat es mir nie bef(i)reiben motten. 2Iber fa^en 6ie benn nie ein

Ungelieuer, gräulein ©ertrub?'

„6ie läd)elte. ,2Ba5 reben 6ie bod)!'

„,^d) meig moi)l, mos id) rebe, befinnen 6ie fic^ nur!' Unb
babei ftüfete er ben borftigen ^opf in feine ausgefpreiaten ginger,

als moUe er fid) oon x\)x betrad)ten laffen.

„5)as 3Jläbd)en errötete. ,er3äl)len 8ie boc^ meiterl' fagte f^e,

unb ,5öeiter, meiter!' riefen bie ^inber, inbem fie nöl)er 3U il)m

{)eran!rod)en.

„(Bx marf einen Slicf auf bie fleine ©efeUfd)aft.

/,;3a fo/ fagte er, ,if)r feib aud) ncc^ ha. 60 l)ört bemil' —
Unb nun begann er feine 63enen ausjupinfeln: ,©5 mar eine un»

abfel)bare SBilbnis, bie fie burd)manberten. 3mmer l)ö^er muc^er»

ten ©infter unb 5)eibe!raut, aber fein 23ogel fang, unb feine Siene

fummte; bie feibenen 6c^ul)e ber ^ringeffin gerriffen an ben I)arten

3Bur3eln, mit benen ber 23oben überfponnen mar. Xotenftill lag

es über ber 6teppe, nur bort aus ber gerne, mo eben bie Sonne
glutrot I)inter ber \d)XDax^m 5)eibe l)inabgefunfen mar, fam es

jefet l)crangefal)ren; bas mar aber ber 3flad)tminb, ber fid) aufge=

mad)t f)aiie, er rig ber ^rinseffin bie meige 5lofe aus ifirem

blonben i)aar unb xoe^e fie fort in bie yia(i)i, bie l)intcr il)nen

{)erauffneg. (Einen 2lugenblid ftanb fie ftill unb fd)lo6 il)re

fd)önen blauen klugen, unb als bas Ungef)euer feinen ungeftalteten

Äopf nad) il)r ummanbte, fal) es nur bie langen f^imarsen

SBimpern auf tl)ren sarten 2Bangen liegen. Sa ftrecfte es feine

Xafee aus unb aupfte bamit an if)rem meinen bleibe. — SJladjen

Sie nid)t fo entfefete Slugen, gröulein ©ertrub! Das arme Un*

gel)euer Ijatte ja nidjts als feine Xafeen. — 2lber freilid), als bie

^Pringefftn auffal), ha fd)auberte fie unb grub, mie fie ju tun pflegte,

mit il)ren meinen 3äi)nd)en in bie ßippe, ha^ fie blutete.'
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„2)ie Äinbcr fal)en alle auf (Bertrub; benn, tüie \xe mir fpäter

Dorplaubertcn, t)attcn fie gemeint, ha^ bie ^ringeffin mit jebem
3ugc if)rer jungen grcunbin äl)nlid)er roürbe. 2Iud) fd)ien ber

er3äl)ler, obgleirf) er oor fic^ in bas SJioos blirfte, feine Sporte nur
an fie ju rid)ten. ,!Da5', fufjr er fort, ,erbarmte ha5 Unge{)euer,

unb es moUte i^r ein tröft(i(i)e5 2Bort 3ufpred)en; benn il)r mifet

n)oI)(, es mar felbft nur ein armer t)ermünfd)ter $rin5. 2lber ber

ßaut, ber aus feiner ^el)le ful)r, mar fo I)eifer, als I)ätte bie

fd)mar3e Sßilbnis felbft bas ©eljeul ausgeftogen. 2)a fiel bie ^xxn»

Seffin Dor if)m in bie ^niee unb fal) il)n mit entfetten Slugen an,

unb bas Ungel)euer ftieg abermals ein ®el)eul aus, meit graufen=

j I)after als Dorl)in; benn es mar ber 6d)rei einer armen 6eele, bie

^<|<r nad) (Brlöfung ringt. (£s fül)lte bie innere 5öoI)lgeftalt unb tim

eblen ^lang ber Stimme, bie eigentlid) fein eigen maren, aber es

fud)te vergebens bie abfd)re(fcnbe i)ülle 3u fprengen, bie alles in

böfem Qaubevbann oerfc^log/

„Der (Er3ät)ler i)ieli erfc^öpft inne, eine unf)eimlid)e (Erregung

brannte in feinen 2lugen.

,„53run!en,' fagte id), ,beftnne bid)! 3ft bas ein ^inbermärc^en,

mas bu ha er3ä{)lft?'

,„(£s gilt menigftens bafür!' ermiberte er.

„2tber el)e mir Seit fanben, unfer (Befpräd) fort3ufeöen, bemertte

\d), ha^ (Sertrub aufgeftanben mar unb 3mifrf)en bm SSäumen fort»

ging. 3c^ fprang auf. ,(£r3äl)le ben ^inbern beine (Befd)icl)te 3u

(Snbe!' fagte id) unb folgte bem Wdbd}m, bie fd)on l)inter bem
nieberl)ängenben (Be3meig r)erfd)munben mar. 2Iud) fanb id) fie

balb; in einer !leinen ßic^tung fo^ id) fie am SSoben liegen, il)r

@efid)td)en in bas 9Jioos gebrüdt; id) l)örte, mie fie mimmernb
öor fid) l)in fprad): ,2Ba5 fang' id) an, mas fang' id) anl' — Slls

id) l)in3utrat unb il)ren 2Irm berül)rte, fprang fie auf unb f^ütteltc

bie crl)obenen 5)änbe, gan3 mie ein oer3meifeltes ^inb.

„,©ertc, mas ift?' fragte id).

„,0 ©Ott,' rief fie, o^ne oon il)rem finblic^en (Bebaren absu«

laffen, ,er liebt mid); o, es ift gan3 gemife, ha^ er mid) liebt!'

„,5ßer benn? 3ft benn bas fo fürd)terlid)?'

„Sie antmortete nid)t, fonbern fa^ mid) nur mit großen ^ülf*

lofcn Slugcn an. Sa id) aber Tliene madjte, fort3ugel)en, ergriff

fie meine i)anb. ,Sleib, 2trnolb! 5d) mill's bir ja fagen, l)ab*

bod) nur ©ebulb!'

„,9lun, fo fprid), ©ertrub.'

„2lber fie fd)lug bie 5)änbe oors (Befid)t: ,Sflein, id) tann's md)tr

rief fie.

„,2Besl)alb nid)t? 35in id) nid)t bcin alter ^amerab?'



X
„,2lrnoIb — ic^ fc^ömc micf). —- !Rem, bleib, gc^ nid)t, ic^ er»

ftirfe fonft boron.'

»„"^un, ©ertrub, mer Ift es benn, ber birf) fo crfd)re(fen fonn?'

,,6le fal) mi(^ eine 2BeiIe unentfd)Ioffen an, bann mit einer

rafd)en SSemegung gu mir tretenb, braci)te fie ben 3Jlunb bid)t an

mein Ol)r unb rief mit einem Xon bes Slbjc^eues: ,5)er S3ucfligel'

,,,a)lein armer greunbl' i^c^ mußte meiter mcf)t5 3U fagen, ob«

gleid) es mir feit ber legten l)alben 6tunbe nichts bleues mar,

roas ic^ erful)r.

„(Bertrub nirfte. ,©r ^at fo gute 2IugenI' fagte fie. ,0, ic^ meig

es ja, es ift fo fd)Ied)t oon mirl' unb babei fing fie bitterlich

3U meinen an.

„9^ad)bem ic^ fie etmas berul)igt t)atte, bat ic§ fie, noc§ ein paar

Slugenblicte l)ier 3u oermeilen; id) moUte, e^c fie bortl)in jurütf»

fet)rte, ben tieinen 2KaIer aus bem ^inbcrfreife 5u entfernen

fud^en. (Bertrub mar bamit cinoerftanben. 2Ils Id) aber taum
ein paor 6cf)ritte in bie Säume hinein getan ^atte, fal) it^ nic^t

meit oon mir eine arme gebred)lic^e ©cftalt an einen 95aum gc=

Ic^nt.

,„35runten,' rief id), ,mas mad)ft bu ^ter?'

,„9flid)t eben oiel,' ermiberte er, ,bie kleine \^a l^ai mir bas

CBnbe meiner Unget)euergefd)ic^te er3äl)(t; eigentlid) freiließ l)at fie

es rooI)l nur bir er^ä^len mollen, aber id) {)abe fd)arfc OI)ren,'

!Dann ergriff er meine i)anb, ,2IrnoIb,' fagte er, unb feine

6timme flang auf einen Stugenblid faft meic^, ,es ift ein fd)mer

(Stempel; meine 6ee(e unb meine ^unft oerlangen nad^ ber 6d^ön«

l)eit, aber bie langfingerige 2Iffenl)anb bes SSutfligen barf fie nit^t

berül)ren.' ^ v

„3n folc^em Slugenblicf oermag ein anbcrer nid)t oiel; mos mir

noc^ gefpro^en, beffen erinnere id) mic^ nid)t mel)r; cbenfomenig,

mie ber S'left bes Xages oerlief. S^lur bas meig id) noc^, \ia^ bei

ber 9lü(ffal)rt ber unglüdfelige Slffeffor neben (Sertrub auf ber

ßeiterbanf unb Srunfen ben beiben gegcnübersufifecn fam. ©r
I)atte mä()renb einer gan5cn 6tunbe f)inlängücö ©elegenl)eit, fid)

bas ^er3 ooll ©ift unb ßeibenfd)aft 3U trinfen; bcnn aud) mir ent*

ging es nid)t, bog jene beiben nid)t ungern nebeneinanberfaßen,

mie id) es benn auc^ geftel)en muß, ^cl^ fie fpäter burc^ ben

6egen ber ^ird)e fo feft als möglid) miteinanber oerbunben

morben finb.

„2lls mir in ber ^iatii unb oor meines Onfels i)aufe ange»

fommen maren, fprang 55runten oom SBagen unb rannte, ol)ne

einem oon uns gute ^a&)i geboten 3U l)aben, bie Straße I)inab;

fein tleiner JRabmantel, ben er umgebunben ^atte, \^vot\)it mie

ein Sac^ über ben bünncn ^Seinen.
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„,^tx\a\ grcue bid), (l\)xi\UiV l)örtc id) einen Qungcn einem

Qtten 2Beibe jurufen, bos \\d) mit einem Stoxb voü 2Bäfd)e über

bie Strage fcf)Iepptc. ,!Die S(i)itbfröten laufen ^erum, I)eute naä)t

gibt's JRegenl' Unb beibe fd)Iugen ein (d)allenbe3 ©eläc^ter auf.

„9^ad)bem iä) bie fämtlic^en ©amen unb S^inber l)atte oom
SBagen I)erobI)eben l)e(fen, nai)m id) oon meinen Sermanbten 2Ib»

f(^ieb unb ging in 33runfen5 2öol)nung. 2Iber id) erful)r nur,

bog er bort gemefen unb fogleid), ol)ne Sefd)cib gurüdaulaffen,

micber fortgegangen fei. 5'lid)t beffer ging es mir ein paar Xage
barauf; es l)ie6, Srunfen \)Qbe fagen laffen, er fei auf ben Dörfern

in ber Umgcgenb, um bort 6tubien 3u mad)en; einiges ©erat

unb Sorben 5um STquarellmalen l)atte er ftd) nad)fommen loffen.

^ad) eima oier 2Bod)en erhielt ic^ aber einen SSrief oon i{)m aus

einer größeren Stobt bes mittleren Seutfc^Ionbs, morin er mir
er3äl)tte, bog er bort feinen bleibenben 2tufentl)alt nel)mcn merbe;

ber 95rief entl)ielt 3ugteid) bie SSitte, il)m feine i)abfeligfeiten bort-

I)in nad)3ufc^iden. i5d) beforgte bas olles, unb feitbem oerging

eine lange S^it ma^renb meld)er febe 95e3iel)ung 3mif(^en uns
oufgeI)ört \:)aite. ^ .^ ,

„Cs mod)te oier 3al)rc fpöter fein, als id) auf einer größeren

9leife eines SSormittags aud) in jene Stobt gelangte. 93on bem
9Birt bes @aftt)ofes, in bem id) abgetreten mar, erful)r id), baB
mein greunb in einem fleinen fianbl)aufe oor ber Stobt n)ol)ne.

2lls id) mid) bann nod) bem Söege boI)in erfunbigte, meinte er,

ber ?Pflegefol)n bes i)errn ^ßrofcffors fei oor einer falben Stunbc
I)ier oorbeigegongen unb toerbe bolb 3urücffommen. ,2Benn's

gefällig,' fefetc er l)in3u, ,tbanten Sie ja mit bem jungen ^errn
I)inau5gef)en.'

„3d) mad)te große Stugen. ,?flegefol)n, öerr SBirt? — ^d)

fpred)e oon bem OJlaler 55runfen.'

,„D{)ne Sojctfel, mein ©err,' ermiberte bicfer, ,ber ^err

?Profeffor pnb mir mol)l befannt; fie l)aben 3U Slnfong i^res

^iefigen 2rufentl)alts ein Vierteljahr in meinem ^otel 3u IDlittog

gefpeift.'

M^d) gab mid) 3ufrieben unb ging auf mein Simmer, um xmd^

um3utleiben. ©s bauerte aud) nid)t lange, fo mürbe ongcflopft,

unb auf mein ,i)erein' trat ein fräftiger, foft unterfefeter junger

3)lann oon etmo neun3el)n Qal)ren in bas ^xmxatx. ,5)crr Softor

Slrnolb?' fagte er, inbem er mid) begrüßte.

„3d) betrad)tete il)n nöl)er. 2luf feinen breiten Sd)ultem crljob

ftd) ein Heiner bloffer ^opf, in beffen tiefliegenben Slugen ein

eigener, foft meland)olifd)er 9lei3 log. ,Sie motten bie (Süte

|)aben/ entgegnete ic^, ,mid) 3u meinem fjreunbe 3u fü^)ren?/
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„,(^s röirb meinem ßeljrer eine große greube fein/ eriüiberte

er, ,er \)ai mir oft oon i^ljnen gefprod)en/

,„Stc finb auc^ 2JlaIer?' fragte ic^.

,„^6) fud)e es gu merben/ Derfefete er.

„5Btr gingen nun sufammen fort. Untertoegs erjagte mir mein

junger ^Begleiter, ber auf meine gragen befd)eiben, aber oI)ne @e»

fpräd)igteit antwortete, ba^ er feinen erften Unterrid)t oon Srunfcn

erl)alten, mit bem er fog(eid) ha5 berseit oon biefem erfaufte

^au5 beßogen ^abe. 2Iu5 feinen togerungen mußte id) entne{)men,

baß er bort feine eigentlid)e ^eimat finbe; benn er voax and) jefet

narf) einem breijäl)rigen 5Befud[) ber 2I!abemie bal)in 3urücfgetet)rt.

„Unter foId)en @efpröc{)en Ratten mir balb bie 6tabt im JRücfen

unb gingen nun im 6d)atten einer langen fiinbenallee, an bereu

beiben Seiten ficf) eine ^e\l)e oon jum Xeit präd)tigen ßanb=

pufern entlang 30g. ^ad) (urser Seit bogen mir in eine ©eiten*

ftraße, roo bie 2Ird)ite!tur befd)eibenere gormen an3une{)men be=

gann; unb I)ier, auf ber Xerraffe eines einftödigen Kaufes, erblictte

\d) bie grotesfe ©eftalt meines trefflid)en greunbes. ^r ftanb in

ber ootlen SDtittagsfonne unb befd)attete bie klugen mit ber i)anb;

bas mächtige 5)aupt roar nod) mie einft mit bem braunen, ftrup«

pigen SSoIlbart gejiert; aber als mir bie Xür bes ©artengitters

öffneten, \af) id), t^a^ er frifd) unb fräftig ausfc^aute, mie ic^ if)n

nie gefannt.

,„2Ben bringft bu mir tia, mein Sotjn $aut?' rief er uns ent=

gegen, mäl)renb mir um einen fleinen D^lafen l)erum bem 5)aufe

angingen.

„$aul löd)elte. ,^einen gremben, ben!e ic^!'

„Unb fd)on mar S3run!en bie 6tufen in ben ©arten f)inab=

gcfommen unb I)atte meine beiben i)önbe ergriffen, ,5'lein, feinen

gremben!' rief er. ,5Bei allen ©öttern, bie ben SBanberer be=

(rf)üöen! 6ei mir taufenbmal gefegnet, 2IrnoIb, ba^ bu enblid)

bei mir ein!e{)rft!'

„5cf) tonnte ni(f)t 3u SBorte fommen; benn \d)on mar er mieber

bie ©tufen f)inauf unb rief burd) bie offene glügeltür ins ^aus:

,ajlartl)a, Tlaxie, wo ftecft it)r benn?' Unb babei fd)tug i^m bie

6timme in feine {)öd)fte giftel über; aber bennod) flang es fc^ön

unb ()er3erquidenb; unb ^erserquidenb mar auc^ bas, mas auf

feinen 9^uf erfd)ien; 3uerft mie ein S3ogeI I)erangef(ogen, ein

fd)Ian(es, etma Dier3e{)niö{)rige5 9}läbd)en; unb bann, i^r rul)ig

folgenb, eine ältere grau mit ben fd)önen 2(ugen meines greunbes,

aber of)ne bie ©ebred)en feines Körpers.

,„2)ies', fagte 33runfen, inbem er it)re ^anb ergriff, ,ift meine

liebe 6d)mefter 9Jlartl)a; mir tiaufcn I)ier 3ufammen; \)en ^anl
^aft bu bir fd)on (eiber aufgeftf4)t; aber biefe meine ^\d)te muß



iö) bir nod) oorftellcn; es ift ein junges, törichtes ©efc^öpf, has bcn

f)cl)ren Spornen SRaria nod) feinesiüegs oerbient ^at/ Unb babei

jupfte er bic fleine 6d)öne ein paarmal berb an 'ü)xm braunen

gled)ten. ,9^id)t n3al)r/ fuljr er ju mir getöenbet fort, ,bu trittft

I)ier in ein ünberreidjes ^aus! Unb finb fie aud) nicf)t fo gans

mein eigen, fo l)ab' id) hod) ein gutes Xei( an iljnen.'

„(Bv mugte innefjalten, ber SItem fing il)m enblic^ an 3u fel)ten.

Unb es braud)te aud) feiner raeiteren Sluseinanberfefeung; bas

ajläbd)en I)atte bie 2Irme auf bem S^lüden 3ufammengetd)ränft unb

fa^ mit ben gIüc!Ud)ften Slugen in bas gerötete Hntli^ bes {(einen

aufgeregten Oljeims.

,„2tber (Btihe'^' bemerkte jefet bie Sd)mefter, inbem fie fragenb

oon il)m 3U mir l^erüberblicfte.

„(Bx l)aiie fie fogleid) oerftanben. ,3a fo, mer bas ift?' rief er.

,2)en fennt U)x alle; bas ift ber ^Trnolb, ber Doftor; er fommt
grabe, ba bie 9lofen blül)en; unb nun foU es auf ber 93iUa 55run!en

ein paar fee(enfroI)e Xage geben!'

„Unb in ber Xat, I)eiter mar es auf ber 23illa Srunten. 'tRad)

bem l)er3rid)ften 2Bi(I!ommen faß id) balb unter biefen lieben

SD^lenfdjen an einer mol)lgebectten iDlittagstafcl in bem freunblid)en

(Sartenfaal, beffen glügeltüren auf bie Xerraffe f)iuaus geöffnet

blieben; unb voä^xmb mir plauberten unb genoffen, meldten oon

3eit 3U Seit bie oorbei3iel)enben 6ommerIüfte eine gan3e 2ßolte

Don 9^ofenbuft 3u uns {)erein. — 5^ad)I)er oerftanb es fic^ t)on

felbft, ha^ id) 3ur 2Jlittag5rul)e in ein fül^les @aft3immerd)en oer»

miefen mürbe, bas man bei Äünbigung ber greunbfd)aft mir auf=

erlegte, minbeftens für brei Xage als meine SBofjnung an3ufel)en.

„^d) mufete fd)on nachgeben; unb mäl)renb id) nac^ ber auf ber

®ifenbal)n t)erma(f)ten ^ad)i einen erquidlid)en 6c^taf tat, mar
?Paul 3u? Siaht gemefen unb liatte mein ©epäct aus bem @aftl)of

l)erüberfd)affen laffen.

„2lls id) mit 33runfen mieber in ben ©artenjaal trat, mo uns

grau 95lartl)a am ^affeetifc^ ermartete, ftopfte er mid) leife auf

hen 2Irm unb 3eigte nad) ber Xerraffe l)inaus, 3U ber aud) jefet bie

Xürcn offenftanben. Sort, mo jefet fc^on ber 6d)atten bes 9^ac^=

mittags oorgerüdt mar, mürbe augenfd)einlid) eine 3eiti)ßnftunbe

gegeben. Sas l)übfd)e fd)lanfe Wdbd^en faß eifrig mit bem 25lei=

ftift arbeitenb an einem Xifd)d)en, mäl)renb $aul, an x^xen 6tuf)l

gelel)nt, ber tleinen regfamen^anb aufmer!fam mit ben2tugen folgte.

„,5lun fei) mir einer biefe ^ejceV rief SSrunfen, ,mir läuft fie

immer aus ber 6c^ule; unb feit ber ^aul ha ift, mirb Xag für

Xag ge3eid)net. 23erftel)t er's benn mirflid) fd)on beffer als id)?'

„Der junge SJlann errötete; Tlaxie aber fagte, o{)ne aufsu»

bliden: ,^aul ift fo l)ixh\d) gebulbig, OnÜeU'
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„%xmt^n brol)tc mit bem Singer. ,3c^ muß mol)! eifcrfü(f)tlg

merbenl' (agte er, unb babei roarf er einen 25li(f bcö Innigften

2Jef)agen5 auf bas junge 2Jlcnfd)enpaar.

„^aä) bem ^affe luftmanbelte ic^ mit Srunten in feinem

©arten, bcr [xä) in betröd[)tlid)er liefe t)inter bem 2Bol)n^aufe er»

ftrerfte. Dlac^bem mir ben !Duft ber IRebenblüte in einem ®Ia5l)oufe

eingefogcn, auc^ eine 2Beile oon einem 2(nberge aus nac^ ber

6tabt l)inübergefel)en I)atten, oon mo bas ©todenläuten bes

morgenben Sonntags 3U uns ^erübermel)te, liegen mir uns fc^ücB«

lid) in einer füf)Ien ßaube nieber. 5ct) bot meinem greunbe eine

gtgarre, bie er mie immer Derfd)mä^te, unb günbete mir bann

felbft einen Stengel biefes ebeln Krautes on. 60 begannen mir

oon ber oergangenen gemeinfam oerlebten Seit 8" plaubem unb

fomen enblid) auc^ an jenen 2Ibenb, mo er uns auf Sflimmermieber»

fet)r entfIol)en mar. 3(^ fprad) barüber mein 25ebauem aus; aber

55runfen fd)üttelte, mie er 3um Qt\ä)en ber SSerneinung 3U tun

pflegte, feinen langen ginger oor ber 9lafe. ,5)alt, ©ottor,' fagtc

er, ,bas mar eine t)ei(bringenbe ^ad)tV

,„60 ersö^lel' oerfefete xd). ,2öas ^aft bu bomals benn ge»

trieben?'

,„Äennft bu bie gabel aus ©ampes ^inberbibliot^et: (£s mar

einmal ein bitfer, fetter SJlops?'

,„Örei(td), ber QJZops bellte ben 3Jlonb an.'

„,^d) l)abe axiä) ben 2Jlonb ongebeüt, ober, unbilblid) gefprod)cn,

xd) i)abe mit bem Herrgott ge|cf)olten, ba^ er mid) fo ungefc^ictt

nad) feinem Gbenbilbe erfd)affen. — ^s mar bamals ein toller

ßebensbrang in mir, unb baau bies ©emengfel oon ©liebmaßen,

Dor bem bie 3JläbeI fid) graulen mie oor einer ^reujfpinne; 93er«

el)rtefter, bas ift feine 23agatellel'

„,2Iber,' unterbrad) ic^ if)n, ,mo mar benn ber 6d)auplafe biefes

2)ramas?'

„2Jlein fleiner greunb legte beibe ^önbe in bie Seite unb fo^

mi4 mit bem Slusbrud einer tragifomif^en Serameiflung an.

,5d) mar über gelb gerannt,' fagte er, ,immer grab 3U, burc^

5!orn unb 2)orn, über SBöUe unb ©röben; enblic^ faß ic^ om
?Ranbe einer Xrinfgrube. 2öie id) fpäter erfu{)r, mar einige Stun»

ben Dorber ein junger 58urfd)e baraus aufgefifd)t, ber in bem

ft^maraen 2Böfferd)cn bort unten bie 5flot bes ßebens unb nebenbei

ftd) felber au ertränten t)erfud)t b^tte. Ser 3Jlonb fd)ien bell;

Id) !onnte alles um mid) b^r betrad)ten. Sas (Bras an meiner

Seite mar nod) mit fd)mar3em Sd)lamm übersogen; mitten barin

ftanb ein grober ßeberfd)ub, naß unb befubelt. ^ä) glaube no(^

jefet, ha^ biefer Sd)ub mid) bamals über ©affer gebalten bat;

benn aucb i^ mar fcbon bem böfen Sauber oerfallen, ber in folcb



einjamcn ©ciDäffcrn fpufen öcf)t. ©s mar nld)t büftcr öort; ein

6tern na^ bem anbern brang aus ber Xlefc, unb Immer met)r,

Je länger id) ^inftarrte. SDZid) überfiel jenes nid)t6n)ürbige 2Jlit»

(eib mit bem lieben 3ct); unb fd)on bQd)te ic^: »23erjud)' es einmal

mit ber 2BeIt bort unten; 23erluft ift teinenfalls babei« — ; \)a traf

mein f8M auf jenen groben 6d)ul), unb, gefegnet fei er, er fing

an, mir 9lätfe( aufaugeben. ©rftens, es gel)örte bod) ein groeiter

nod) basu; mo mod)ie fein ^amerabe fein? Unb bann, er tonnte

boc^ nicf)t allein I)ierl)ergegangen fein; wo manberte fein ^err jefet

mit bem 3U)eiten 6d)u^? — Unter mir in ben 23infen faß freiließ

ein großer grofd) mit feiner ganjen ©efellfdjaft unb fud)te mir bie

(Bef(t)id)te ooraufingen. J^d) mertte moi)l, ba^ fie oon allem 25e=

fd)eib loufeten. 2lber bu meigt, ic^ bin immer ein fd)led)ter fiin*

guifte gemefen; id) oerftanb bie ^erle nid)t. 2)o(^ toie nun alles

in ber 2Belt 3U ®nbe gel)t, fo ging aud; biefe -Rad^t ba^in; ber

aOlorgenminb fuljr über bie Selber unb ojecfte alle Kreaturen; unb
als bie erften ßerd)en aufftiegen, erfd)ien aud) bie Sonne am
Öorijont unb beleuchtete mid) in all meiner Unfauberteit; id)

tonnte es nun beutlid) an meinen Kleibern nad)bud)ftabieren, ha^

id) nid)t blog burd) i)e(fen unb ^Dornen, fonbcrn aud) burc^

6ümpfe unb ©räben f)ierl)ergelangt fein mußte. ®s fd)auberte

mid) ein menig, id) meig nic^t mel)r, ob oor ^älte ober 6c^am,

unb id) machte mic^ baran, bie Spuren meiner Xorl)eit nac^ 2}lög=

nd)!eit 3U oertilgcn. 2)ann ftieg id^ auf ben 2Ball bes ©runbftücfs,

um eine oemünftige ßanbftrage ju erfpäl)cn; unb nad)bem id)

nic^t nur biefe, fonbern 3U (Enbe berfclben aud) ein Dorf unter

grünen Säumen entbecft ^atte, marfd)ierte id) balb 3rDifd)cn xoo\)U

numerierten Cl)auffeefteinen, mic ein oerftänbiger tUZann, ber bie

^ül)lc ber erften Srülie 3u feiner Sßanberung benufet.

,^n bem 2)orfe, bas ic^ bann erreid)te, mar eben bas Xagesleben

angebrod)en; id) i)örte in ben (Bel)öften biefieute au il)ren ^ferben
rebcn, bie jur 5)eufu^r an bie SBagen gefpannt mürben. SiJlitten

in ber Sorfftraße, in bem ©örtd)en oor feinem ^aufe, ftanb ein

altli(^er Tlann unb rauchte bel)aglid) feine Morgenpfeifc, in bem
id) fogleid) ben Sd)ulmeifter bes Dorfes erfannte. 2Iuf einen »@uten

QHorgen« crl)ielt id) freunblid)e ©rmiberung unb auf meine grage,

mo id) l)ier ein grü^ftüd befommcn tonne, bie (Einlabung, ins

i)aus 3u treten unb mit if)m unb feiner grau ben SJlorgentaffee

ein3uncl)men. Das tat id) benn, unb ba bie grau nid)t

weniger 3utrauli^ mar, fo fagcn mir brei balb Im fd)önftcn

?piaubcm nebenelnanber.

,Das erfte, mas id) crfuf)r, mor bie ®efd)id)te jenes Sd)ul)es, bei

ber mein gütiger SBirt felbft in gemiffer UBeife beteiligt mar. -—

'

^Is eines Stubenmalcrs Sol)n l)ielt er bie t)äterlid)c ^unft nod) fo
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©eit in (li)xen, bag er Jemen ©d)ülern iDÖrf)entUd) eine ©tunöe

3eid)enunterrid)t erteilte. (Er oerbiente bamit, töte er meinte, frei«

lid) roeber bei ben ©Item nod) ^inbern befonbern IDant; nur ber

6ol)n eines n)o{)lr)abenben ^Bauern, n)eld)er bem 6d)ul{)aufe

gegenüber njo^nte, Ijotte fo Diel @efd;id unb (Eifer geaeigt, ba^

er balb nid)t nur allerlei Singe, bie ber fiel)rer il)m oorgelegt,

nac^ ber 3^atur geßeidjnet, fonbern oud) 3U i)aufe unb auf eigene

§anb alles abfonterfeit l)atte, mos il)m gerabe in ben 5öeg ge=

tommen. — 60 roeit mar alles leiblicl) gut gegangen, roenn aud)

ber aXtt Sauer bismeilen über bie »bumme ^rifeelei« gefd)olten

f)atte. »2)a mugte bas Unglütf«, ersälilte ber ßel)rer weiter,

»meinen jüngften SSruber, n)eld)er bei t)em SSeruf unferes SSaters

geblieben ift, auf ein paar 2öod)en 3um 25efud) l)ier^erfül)ren. ®r

t)erftel)t ein menig meljr, als oas 5um blogen ^anbraer! ge{)ört,

unb pflegt aud) in feinen 2)lu6eftunben allerlei 25lättd)en mit

5öafferfarben anaufertigen. ©in paar 3eid)nungen bes Knaben,

bie id) il)m aeigte, erregten feine Xeilnal)me, unb fo hauexte es

ni(^t bis in ben brüten Xag, ha^ bie beiben bie bidften greunbe

marcn. Qeben 2lbenb l)abcn fie I)ier am %i\d) gefeffen 3U 3eid)nen

unb 3u ptnfein, unb ha mein ^^ruber bem Sungen einen Xeil feiner

garben 3um (Sefd)en! machte, fo fefete biefer bas @efd)äft nad)

beffen 2lbreife fort. 6eitbem mar nid)ts mit il)m an3ufangen, unb

enblid) ertlärte er runb l)erau5, er moUe Tlaiex merben. 6ie

fönnen \\d) ben ßörm beuten; ber SSater, ber auger il)m nur eine

Dsrl)eiratetc %od)tex l)at, i)aite fid) immer ber ftarfen ©liebmagcn

feines 6Dl)nes gerül)mt. ^Jlun mürbe er tonfirmiert unb follte mit

an bie gelborbeit; aber er moUte nid)t. SJlandies 9Jlal l)at ber

2Ilte U)n mit ber $eitf(^e brüben aus bem Sßalbe gel)olt, mo er

irgenbeinen fd)önen 25aum 3U 5^apier bxadjte, unb il)m feinen

3eid)entram oor ber !Rafe entameigertffen. Slber es l)alf alles

nid)ts; id) rebete nergebens 3um grieben; ber i^unge mit feinen

^nod)en follte Sauer merben, ber 2Ilte mollte nid)t für grembe fo

Diele 2lcter Qeibe urbar gemacht ^aben. ©nblid), Dorgeftern nad)»

mittag beim 5)eufal)ren, mürbe bem Saß ber 35oben ausgeftogen.

!Der arme Surfdie oergag unferes Herrgotts Gebote unb fprang

in bie Xrintgrube; 3um (Blürf maren feines SSaters fieute in ber

^Vdl)e, bie il)n nod) 3U regier Seit herausholten. ÜJlid) felbft unb

meine S^if^^^f^i^^^ß«' fo W^h öer Sd)ullef)rer feinen Serid)t,

»mirb biefe (Sefd)id)te auf lange um allen ^ebit gebracht l)aben-«

,(Er ftanb auf unb l)olte fid) eine neue ?$feife aus ber (Bde;

id) blieb nad)bentlid) fifeen. — 2öas ^atte benn mid) an jenes

^äfferd)cn l)inausgelocft? 2)ie folibe Sefperation hes armen
:3ungen oerfe^te mid) in bie tieffte 23efd)ämung. So Diel ftanb feft,

ic^ mufete i^n tennen lernen; Dielleid)t ha^ id) il)m l)elfen tonnte.
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,»Sci)ulmeifter,« fagte id) enbUc^, »id) btn front getoefcn, es

löürbe mir guttun, ein paar 2Bod)en auf bcm ßanbe 5U leben,

könntet 3{)r mir tool)! Quartier geben?«

,2)a6 id) ein SJ^aler fei unb aüertei für meine Wappen einsu«

fammeln gebacf)te, perfc^mieg id) u)oI)IiDei5lid) nod); unb fo mar
Denn aud) balb, »menn id) nur fürliebnel)meu mollte«, ein

5^ämmerd)en bei ben tinberlofen fieuten für mid) bereit, greilid)

ae6 id) mit einigen ^leibungsftüden aud) mein 2tquarell!äftd)en

aus ber 6tabt fommen; aber has blieb oorlöufig in bem 9leifefad

oerborgen; auf meinen erften 6treifereien bel)alf \d) mid) mit bem

35leiftift, momit ic^ benn nod) am felben 9lad)mittage bie Xrin!=

grübe mit bem rettenben ßeberfd)ul) 5um bantbaren (Bebäc^tnis

in mein Xafd)enbucö eintrug. 2tm SIbenb magte id) mic^ unter

bie Dorfleute unb enblid) auc^ 3u bem alten ^unftfeinbe gegen«

über, ber roud)enb in ber großen Xorfa{)rt feines i^aufes ftanb.

^d) begann ein ©efpräd) über ben Stanb ber (Frnte, ging bann

auf bie neue 6teuer über, fd)impfte etmas Sßeniges auf bie

Sflegierung, unb fo mürben mir batb betannt. (Es ift ein alter

tnorriger ^er(; bu foHft il)n nad)I)er in meiner SD^appe fel)en, morin

er ol)ne 2Biffen unb Sßillen l)at ^lafe nel)men muffen. 23on bem
6oI)ne \a\) id) nid)t5 unb l)üieie mid) aud) moI)l, feiner 5U er=

mahnen. — 2Im 2tbenb barauf, na(f)bem id) ben Xag im nal)en

SBalbe in (SefeIIfd)aft gel)öriger 55utterfd)nitte ber grau Sc^ut=

meifterin oerbrad)t \)ciiie, mar id) mieber 3ur Stelle, unb ebenfo

om britten unb am oierten Stbenb; ber 2I(te fd)ien biesmat in

einer nac^benflid)en Stimmung; er faß ol)ne feine pfeife auf bem
Stein t)or feinem i)aufe unb antmortete taum auf meine nod) fo

rooI)tüberIegten @efpräd)5ein(eitungen.

,»2Ber meig.« backte id) enblid); »Dielleid)t ift's juft ber red)te

Slugenblid.« So fragte id) i{)n benn gerabeju nac^ feinem

So^ne. »9ft er nid)t 3u Qaufe?« fügte id) l)in3u. »l^d) l)abe ja

noc^ nid)t5 oon i^m gefel)cn.«

,2)0 brad)'6 l)eroor; mit ber geballten Sauft bro{)te er nod) bem
Sd)uII)aufe ()inüber: »5)er Qofelont mit feinen l)ergelaufenen

Sojenl« rief er. Unb nun flogte er mir feine 9^ot, mä^renb

3mifd)enbur(^ immer SIüd)e ouf ben armen Sd)ulmeifter fielen.

»5)er I)ätte bie ^rügel l)aben follen, bie ber Sunge gefriegt ^ot;

benn bei bem l)at'5 nid)t gel)olfen.«

,»2Ba5 mad)t ©uer Sol)n benn jefet?« fragte id).

,!Der 2Ilte fd)ob bie ^^ubelmüfee übers Ol)r. »!Das ift ein munber»

lic^ Spiel,« perfekte er, »feit er bie Dummheit bo begangen, ift er

mir mie ausgemed)felt; als id) il)n gefragt l)abe: UBos millft bu

benn nun eigentlich, $aul?, l)at er geontmortet: SBas 3l)r moUt,

aSoter, mir gilt's gleic^! — Slber gefproc^en l)at er fein 2Bort, unb
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nad) bem Stbenbbrot gcl)t er auf feine Slammer; ob er bort \d)la^t

ober ii)ad)t, id) rreig es ni(l)t. 6el)t — bies 5ßefen roiU mir ebenfo«

menig gefallen. SBas meint 3I)r, menn 5l)r einmal ein oemünftig

©ort mit \i)m gu reben fud)tet? ^l)v fönntet mir einen red)ten

Dienft ermeifen; id) felbft t)erftel)e bie SBorte nid)t fo 3U fe^en.«

,2)er 2JZann fal) erroartungsootl gu mir auf; bie 6orge um fctn

^inb ftanb leferlid) in feinen l)arten Sügen.

,»2Iber«, ermiberte td), »roenn er nun mieber oon feiner Ttalexe^

beginnt?«

,»Boid) bummes Qeuq müßt 3{)r it)m eben ausjureben fuc^en!«

,»2Iber roes^alb benn foUte er nic^t SO^aler merben?«

,»2öe5l)alb? — (Bx l)at eine ooUe 5)ufe; er braud)t brotlofe

fünfte ni^t ju treiben.«

,^(i) ujagte einen fü{)nen 6d)ritt. 2Il5 id) meine 2öot)nung oer»

Ue6, I)atte id) in bem ©ebanfen, fofort in bie meite 5öelt ju laufen,

meine paar Äaffenfd)eine in mein Xafc^enbud) geftedt. 3efet 30g

id) es l)eroor unb fd)lug es oor bem 2IIten auf.

,»2Ba5 foU's?« fagte er, »bas ift ein ?Pädc^en günfaigtaler»

fd)eine.«

,»2)05«, ermiberte ic^, »ift mit ber brotlofen ^unft oerbient.«

,»2Bie meint 3f)r ba5'^<^

,»3d) meine, ha^ biefc breiljunbert Xaler ber l)a(be ?Pret5

meines legten 53ilbes finb; benn id) bin eben aud) nur ein SJ^aler.«

,2)er 2Ilte fal) mic^ faft erfd)roden an. »^l)r?« fagte er; »^a

märe id) ja an hm ^ed)ien getommen! 3m übrigen«, fefete er

l)in3u, inbem er mtd) mitleibig oon oben bis unten mufterte, »ift

bas ein anber 2)ing; mein Sunge Ijat gefunbe (Bliebmagen.«

,»5^un, gute 3^ad)t, S^ac^bar!« fagte ic^ unb machte SÖZiene,

fort3ugel)en.

,2lber er rief mic^ gurüd. »2Iuf ein 2Bort not^, 5)err SSrunten,«

begann er mieber, »breil)unbert ialer, fagtet O^r? Unb nur bie

5)alfte? 2ßie lange mad)t :3I)r benn an folc^ einem 55ilb? — SBirb

wo\)i langfame 2Irbeit fein?«

,2Ils id) il)n über biefes 23eben!en beruhigt l)atte, ftü^te er erft

ben Äopf in bie ^anb; bann 30g er feine ^Pfeife aus ber 'Xaf^e,

fd)lug gcuer unb raud;te eine ganje 2Beile eifrig, aber fd)n)eigfam

fort hierauf folgte eine lange Sluseinanberfefeung 3n5i[d)en uns;

ber 3Ilte meinte, ber Sunge fei für ben Slder ha, unb id) meinte,

ber 2Ider fei für ben Sungen ba; enblid), als xd) il)m aud) noc^

bie pausbadige 5^ad)fommenfd)aft feiner im 2)orf t)erl)eirateten

Xod)ter 3u (Butserben befigniert Ijatte, erl)ielt id) bie (Erlaubnis,

nad) meinem (Butl)alten mit feinem 6ol)ne ju fpred)en. »IRun

mad)t's, me ^\)v fönnt,« fd)lo6 ber 2llte biefe 93erl)anblung; »unb
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bamtt ^Dpp unb l)oIIaI tief) füt)r' (elbft In bic ©rube, töcrtn xd)

bem jungen fein tot (3efid)t nod) länger anieJ)en joUte.«

»eine 6tunbe fpöter, n)äl)renb n)eld)er bie SIrbeiter oom getbc

3urü(fGefel)rt roaren, ftanb irf) cor bem 6d)ull)au|e unb blicftc

nad) bes !Jlac{)bars ©arten hinüber, roo troö bes Öo^annis*

obenbs nod) eine 9flad)tigaII in ben ^oIunberbü(d)en \d){uQ. i:)a

ocrftummtc mit einem Tlaie ber SSogelgefang; ftatt bejfen t)örte Ic^

^nberftimmen, unb balh fal) id) aud) ein paar Knaben unb ein

«eines SJläbdjen burcf) bie ©artenpforte auf ben 2Beg f)inau5

rennen. IDraugcn blieben fic ftel)en unb miefcn mit ben gingern

auf fleine ^apierblättc^en, oon benen jebes mel)rere in i)änben

\)ait^; bann gingen fie mieber eine Strecfe fort unb festen fid) un«

lüeit unter einen 3^"" ^^ 2Bege, mo es an ein neues Q^iQm
unb ?8efd)auen ging.

,3d) fonnte ben 3ufammenl)ang biefes Sorgongs leid)t erraten-

unb rid)tig, als id) 3u il)nen gegangen, fal) id|, bog es lauter bunte

*i3ilberd)en waren. »2ßer l)at eud) bie gejd)entt?« fragte id).

,6ie glofeten mid) fd)eu oon ber 6eite an; nur bas fleine

3Jlöbd)en antmortete enblid) auf meine n)ieberl)olte Srage: »$aul

SBerner!«

,5d) fal) mir bie 6ad)en an. (Es mar ungefd)icfte5 3eug aus

allen oier ^Uaturreic^en; eine ^ul), bie mit bem 6d)man3 fid) bie

S3remfen megpeitfd)t; ein alter Selsblod; ein ?Bienenftanb mit

einem i)unb baoor unb bergleic^en mel)r; aber aus allem blidtc

in fleinen Sügen, mas id) felber nie fo ganj befeffen, lenes in-

ftinftioe SSerftänbnis ber IRatur; es mar alles, fo unbe^ilflid) es

aud) mar, bennod), \d) möd)te fagcn, über bas S^ifäUige l)inaus»

gel)oben.

,55u meifet, ber 9Jlenfd) ift nun einmal eine Canaille; -- unb fo

begann fid) benn aud) in mir ein gana lebensfräftiger S^eib gegen

biefen ?8auemburf(tien gu regen. Da id) mid) aber mit Statur»

bämonen fd)on l)inlänglid) behaftet fül)lte, fo entfd)lo6 i^ mic&

fur3, biefen neuen S^ameraben fofort in ber ©eburt au erftiden.

,3um ©lud l)atte id) einige blaute aj^ünjen bei mir, mit benen

CS mir bei ben Knaben fofort gelang, il)nen einige ber Blätter

ab3ul)anbeln. S^ad)bem mir beim S'lad)l)aufefommen aud) ber

6^ulmeifter beftätigt ^atte, ha^ bie Silber oon ber i)anb feines

jungen 6d)ülers feien, oerbarg id) für biefen Slbenb bic eroberten

6d)äöe in meinem 6fi53enbud).

,2lm anbern ajlorgen trat id) frül) mit ber Sonne meine ge«

n}öl)nlid)e 3Banberung an. 2Ils id) an ber ^ird)l)ofsmauer entlang

ging, fal) id) jenfeit berfelben einen jungen ^ann auf einem

©rabe fifeen. Sßäl)renb id) burd) bas ^reu3 ber 5?irc^l)of5pfortc

trat, manbte er ben S^opf 3u mir, unb ic^ fa^ nun jum crftenmol
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in jenes blaffe ^ntüfe mit bcn tiefliegenben Slugen, tDeld)c Das

9Befen ber 2)inge einsufäugen fd)einen; mit einem SBort, id) fal) ben

Oungen, in beffen aufftrebenber Eunft id) jefet faft mel)r lebe als

in meiner eigenen. 2Iber n)äl)renb id) auf il)n 3uging, ftanb er auf

unb entfernte fid) nad) ber anbem Seite bes ^ix(i)\)o\5; er über»

fd)ritt ben galjrmeg jenfeit besfelben unb entfc^manb meinen

klugen sroifdjen ben Säumen eines anliegenben @el)öt3e5. ^ä)

ging 3u bem lHafen{)ügel, ben er foeben oerlaffen, unb ba id) I)ier

auf bem (Brabftein ben Familiennamen unferes 5^ad)bars las, fo

rou^te id) aud), ba^ id) $aul Sßerner auf bem (Brabe feiner SJlutter

gefel)en l)atte. Qefet machte id) lange Seine; bu meigt, bafe ic^

biefe gö^tgfeit befaß, bie mir aud) bis jefet nod) md)t abl)anben

gefommen ift. 2lls td) meinen glüd)tling brüben auf bem gufe»

fteige bes Sßälbdjens mieber 5U @efid)t befommen l)aiie, rief iö)

t^m fd)on oon meitem meinen »(Buten 2Jlorgen« nac^. (Er blidte

um, erroiberte meinen (Brug unb ging bann nur um fo fd)neller

oormärts.

,3d) ftrengte alfo nod) einmal meine ßungen an. »5^aul

SBemerl« rief id). »Sßarte, id) l)abe mit bir 3u reben!«

,;3efet blieb er ftel)en. »;^d) tenne 6ie nid)t, ^err,« fagte er; —
übrigens, ban! feinem ölten S(^ulmeifter, in reinem i)0(^beutfc^.

,»2lber ic^ möchte bid) fennen lernen,« ermibertc ic^.

,»a)lic^?« fragte er befrembet.

,»5)id), 55aul!« oerfefete ic^, »benn id) l)'6xe, bu millft SJ^alcr

©erben.«

,>3c^ mill fein SJlaler merben, 5)err.«

,»2Iber ber 6d)ulmeifter fagt es bod).«

,(£r fd)üttelte ben ^opf. »2)as ift Dorbei,« fagte er.

,9(^ naf)m nun bie erl)anbelten Silberd)en aus meinem 6ti33en-

bud). »6inb bas beine Ölmalereien?« fragte id).

,(£r nidte.

,»2ßte l)aft bu benn bas 3uftanbe gebrad)t?«

,»3d) l)abe es fo gefe()en,« ermtberte er.

,»JHed)t fo!« rief id). »Unb es ift aud) fo; es ift nur feltfam,

ba^ nid)t aud) bie anberen — faft }:)'dtie id) gefagt: lotr anbem —
es fo fel)en.«

,(£r blidte mid) fragenb an, er oerftanb bas ni(^t. 2lber iO)

fd)ric il)m 3u: »Unb bu millft fein SiRaler merben, 3unge? 5öa5 in

aUer 2Belt benn fonft?«

,(£ine 2Beile 3upfte er fd)a)eigenb an feinen gingern; bann

fagte er: »3d) merbe ein Sauer, mte mein Sater.«

,»Unb bod), ?Paul,« begann ic^ nod) einmal, »l)oft bu nic^t leben

moUen, weil bu nid)t malen burfteft.«
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Mne \cL\)e JHöte fcf)o6 über bas blaffe 2(ntUfe. »3Be5l)a(b fagen

Sie mir Das?« fagte er aitternb.

,»2öeil ic^ bir I)elfen möd)te, $aul,« ermiberte ic^; »beim bei

ben Xoten ift nun einmal feine i)ülfe.«

,®r fc^lug langfam bie 2Iugen 5u mir auf unb blicfte mid) faft

angftüoU an. »3d) fud)e einen tüd)tigen Srf)ü(er,« ful)r ic^ fort.

»SäSas meinft bu, toiEft bu es mit mir oerfud)en?« i)abei gab i^

lJ)m bas Sfi53cnbüd)lein aufgefd)lagen in bie ^anb.

,©5 mar bod), als loenn es plöfelid) in ben bunfeln Stugen

bli^te; mie auf eine Offenbarung fd)aute er auf bie fleine Slquareli»

f(i33e. — Unb bod), fage id) bir, ift bie S^it nid)t fern, ha^ meine

2Iugen ebenfo an feinen SSlättern i)aftcn merben; benn er ift einer

pon jenen, nad) beren Xobe man nod) bie $apierfd)niöel aus bem
^el)rid)t fammelt, auf ir)eld)en il)re i)anb einmal getrifeelt I)at.'

„2Jlein Sreunb mar aufgeftanben unb ftütjte fid) mit beiben

i)änben auf ben oor uns ftei)enben (Bartentifd); aud) in feinen

2lugen blifete es jefet Don Siebe unb SSegeifterung.

„,^oö)', ful)r er fort, ,bamals mar er nod) ein 25auernburfd)e

unb fonnte fid) nid)t fatt ftaunen an meinem 3Jla4)mer!. — SBas

fofl id) bir bas lange noc^ ex^'ai)Un\ 2Ils i^ il)m alles, mas id) be»

abfid)tigtc unb mas id) tags 5UDor mit feinem 23ater t)erl)anbelt,

mitgeteilt l)atte, ha l)abe id) il)n mie einen Xrunfenen l)eimgefül)rt;

benn mir gingen grabestüegs 3um alten 2Berner. Unb nad)bem

id) biefem noc^ einmal eine ©tunbe lang tüchtig ftanbgc^alten,

mar enblid) alles, fo mie id) es münfcf)te, abgemad)t.

,2Jlein alter 6d)ulmeifter ftaunte nid)t fc^led)t, als id) nad) bem
grü^ftütf garben unb Palette auspadte unb nun mit beiben

SSeincn als ein fif unb fertiger SD^aler oor il)n l)infprang, unb gar

als er oon ber 23efel)rung feines 2Biberfad)ers prte. »!Da föme

Id) ja aud) mol)l mieber 3u (B\)xenU rief er lad)enb. — Unb mirf»

Üö), bie S3erföl)nung ber beiben langiäl)rigen ^ad)baxn mar benn

nod) bie Ärone meines 2Berfes. greilid), als babei ber 6d)ul=

mcifter fo etmas mie einen Xriumpl)ton anftimmen moUte, fii^r

ber Sauer auf: »9leb't nid)t fo oiel, ©c^ulmeifter! (Ss fönnt* mir

leib merben!'' Unb feitbem genoffen mir meislic^ unferen 6ieg im

ftillcn.

,Sd)on am erften 2}lorgen l)atte id) befd)loffen, ber 23erfolgung

bes 2)ämons Slmor burd) rofd)e giud)t ein 3^^^ 3" fefe^"- ^flun

fd)neb id) meiner 6d)mefter, bie feit tursem 5öitme mar, unb

fdjlug il)r oor, mit mir l)ierl)er3U3ie^en; unb als i{)re Suftimmung
nad) einigen Xagcn erfolgte, fo mar bas gunbament biefes

maderen i)aufes bomit gelegt

,9fio(^ ad)t Xage blieb id) in bem Sorfe unb ftreifte mit meinem
neuen ©c^üler, ber nun plöfelic^ in reiner ßebensluft atmete, plau-
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bcrnb unb arbeitenb huxd) Serg unb SBalb. Srf) rourbc mit jebem

Jage gefunbcr; bic freie fiuft bas berbe pratttfd)e ßeben um mxä)

{)er taten mir mol)!. ^ier mar einmal eine SBelt ol)ne jene bc
törenbe fiiebe; bie 2Räbd)en I)eirateten, je nad)bem, eine gan^e,

{)albe ober viertel 5)ufe; bic refpeftioen 23efiöer gingen mit in hen

kau\ — (cf)eu6lid)e i^erle, fag' ic^ bir, mitunter. 3Jlein 55auer

mar oud) mit einem foldjen S(l)miegerfoI)n Der{el)en; ber ÜJlenfd)

mar überbies ein Xrunfenbotb.

Mm lefeten 2Ibenb meiner bortigen 6ommerfrijd)e (am bie

grau, bie übrigens ni(f)t5 mit if)rem Sruber ^aul gemein ^at,

5u bem ^aufc iljres SSaters, mo id) mit biefem auf ben großen

Steinen oor ber Xorfabrt fog. 6ie {)atte eines il)rer Stinber auf

bem 2Irm, bei beffen (Entftel)ung aud) nic^t bie ©rajten gel)oIfen,

bem fie aber bod) mit mütterncf)em SSe^agen bas 9lä5d)en mit ber

6ct)ür3e fd)neu3te. — Sie grau [teilte fid) gerabe oor ben Slltcn \

^in. »93ater,« fagte fie »'s ift nid)t me^r 3um STus^altenl« :v >>*^*

,!Der 2Ilte blieb rul)ig fifeen, tat einen 3ug aus feiner ^Pfeife

unb fragte: »SBo ftedt's benn fc^on mieber einmal?«

,»2Bo es ftecft?« rief bas 5Beib; »ber ^crl ift alle Xage bicf

unb DoU!«

,»8onft nichts?« meinte ber 2IIte. »Sas l)aben mir fd)on allzeit

gemußt.«

,*Tlaä)i feinen Spa% 2Sater; bas pa^t fid) nid)t boaul«

,y>(Bi mas,« rief ber S3auer, inbem er aufftanb unb ins i)au5

ging. »2)u mußt i{)n eben fd)lci6en; id) I^ab's btr oorljergefagt;

's I)at alles fein Gnb' in ber SBeltl« ,
'

.

,^(i) fiel über biefe SBorte in einen 2lbgrunb ber 55etrad)tung.

©cm benn, als mir felbcr, lag bie 23crpflid)tung na{)er, meine
eigene merte $erfon ju fdileigen? — Sreilid), menn es Dollbrad)t

mar, id) fonnte (eine i)ufe babei geminnen; menigftens (eine

irbifd)e gu 5el)ntaufenb Xalern ©teucrmert. 2lber bcnnod)! — Unb
am ©nbc, mar benn bas ^örperd)en mir(lid) fo übel? ^aitt es mir
nid)t fd)on einen mefcntlid)en 2)ienft gelciftet? ^ä) hQd)te an bie

^Prügel bcs armen ^aul 5)ötte mein 23ater mic^ nid)t unameifcl»

l)oft 3um 6c^iffsmaat geprügelt, menn ic^ mit fold)cn ©liebmaßen
auf bie SBelt gefommen möre?

,2Il6 id) aus ber Xiefe biefcr Sd)lußfolgcrungen ouftaud)te, fa^

id) bas SBcib fd)on mieber rul)ig plaubernb bei einer !Rad)barin

ftcf)en, unb aud) ber 2llte foß mieber, feine ^Pfeife fd)maud)enb,

neben mir. »Sßas fimuliert 5^r benn, ^err Srun(en?« fagte er,

als id) mit ber ^anb mir bie (Bcbanfcn aus htn Slugcn mifc^tc.

,>'^d) fimulierc,« crmibcrtc id), »SSater 2Bcmcr, man foU fein

ßeben ous bem ^ol^e fd)nifeen, has man l)at«
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,»!Da i)abi 3l)r wadex rcd)t« fogtc Jicr 5IItc unb nitftc baau ein

poormat bcrb mit feinem garten Äopfe. — Unb fief)ft bu, Slrnolb/

fo {cf)(o6 greunb 23runfen feine ©raä^jlung, ^biefc gute ßel)re, bie

i(^ aulefet noc^ ouf ben 5öeg befam, f)ahe id) feftgel)aUen; id) mürbe
mid) je^t of)ne ©e(al)r fogar ben fcl)önen Slugen beines Sölü^mc^ens

ausfegen tonnen/

,,,23ielleict)t um fo mel)r/ oerfe^te id), ,menn bu erfö^rft, bog

flc inamifc^cn beinen greunb, ben 2Iffe|]or, gel)eiratet Ijat/

„(Br ftufete bod) einen Slugenblict. ,isd) (äffe it)r ©lücf münfc^en/

fagte er bann, ,möge fie es nie oermiffen! 2)enn, nid)t5 für ungut,

bein öerr Jöetter gel)ört benn bod) gu jener 6orte — nun, mir

Hennen fie fattfam; ocrberbcn mir uns bie gute Stunbe nlc^t!'

„^d) Iad)te.

,„(Se()en mir lieber einmal in meine SBcrfftatt, bie bu noc^ nid)t

g€fci)en f)aft,' ful}r er fort, ,bort tann id) bir oud) bie SUuftration

5U meiner @e[d)icf)te seigen/

„Unb fo fd)Ienberten mir burd) ben blü^enben ©arten nad) bem
^oufe 3urü(f unb betraten balb im oberen ©todmerf ein ge«

räumiges Stntmer mit ber gan3en Slusftattung eines rüftigen

2Jia(erlebens. 2Us SSrunfen bie grünen Öenfteroortjänge jurüdf

gejogen f)atte, entmidelte fic^ eine reid)e S5i(berfd)au; aber er faf e

meinen 2Irm. ,!Da5 nad)I)er/ fagte er unb führte mid) oor f si

deines SSilb, bas feitmäris auf einer Staffelei lehnte.

„(Es mar faft basfelbe mie jene bittere ^aritatur feines eigenen

ßebens, an ber id) il)n einft fo eifrig I)atte arbeiten fel)en; berfelbe

fonntge $arf unb im 23orbergrunbe, aus bem blü^enben 9lofen^

gebüfd) emporfteigenb, bie Statue ber SSenus; nur bie Stelluno

ber giguren mar eine anbere. 2)as funge ^aar, bas \\d) früli

mit übermütigem ßad)en in bem fiaubgange entfernt l)atte, \c.t

man jefet in ^armlofer 2öeUoergeffenl)eit 5u ben gügen ber l)ui^ ^

4 jeic^en ©öttin. 2)05 SRäbdjen, mie rul)ig atmenb ()ingeftredt, lebi '

^^^^'^
l^r Äöpfd)en an bas ^^oftgment, mäl)renb ber jugenblid)e ^aooli; r

meld)er bem S5efd)auer jefet ebenfalls fein Slntlife 3eigte, bamit be

fd)äftigt mar, eine rote JRofe in iljrem i)aar 5u befeftigen, bie n
augenfd)einncö eben frifd) oom Strand) gebrod)en l)atte. — Z^w

^intergrunbe bes SSilbes aber, in befc^eibener gerne, fo bog \u

nur bei genauerer Setrac^tung bemerft mürbe, fag auf einer S5opf

bie ©eftalt meines greunbes. Sequem in bie (Ede gelel)nt, bie

V ^rüde feines Stödleins unterm ^inn, fd)autc er unoerfennbar

J^ln I)eiterer S5e()agüc^feit ben Spielen 5U, bie bei bem marmer
Sonnenfd)ein unfcres Herrgotts ©ejjefer oor il)m in ben fiüften

aufführten.

,„D^un, Slrnolb?' fragte SSrunfen, ber mäf)renb meiner langen

^Betrachtung hes SSitbcs neben mir geftanben.
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„3d) brücftc ii)m bic ^anb. ,2)a ift griebe/ fagtc ic^.

„,2)u fte{)ft/ ocrfcfete er, ,es galt nur bie ^letnigfcit, bas liebe

3c^ aus bem SSorber* in ben ^intergrunb ju prafttaieren. — 3f)r

groggetoadifenen ajlenfcf)en oerftel)t es freilid) nic^t, toas für 2Irbelt

bem fleinen ^erl bie furje 6trecfe SBegs gefoftet I)at.'

„SIIs ic^ noc^ einmal auf bas 58ilb blitfte, \Qi) id) auö) jefet

mieber eine Sü;l)nli(i)feit, aber eine anbere als in ber erften Stuflage

besfelben. ,!Du bift aud) l)ier meinem 3Jlül)mcl)en untreu ge»

morben/ fagte id) lad)enb; ,unb loenn oor oier 5a^ren, ba er

noc^ ben fiaubgang l)inabn)anbelte, ber ^atialier \\d) umgefef)en

\)'dtte, fo mürbe aud) er uns mo\)i ein anberes ©efic^t geseigt

^aben/

,„$aft bu mid) richtig ertappt, 2)o(torl' rief mein fleiner

fjreunb.

,„$aul unb 2JlarieI' fagte id) leife.

„^runfen läd)elte. ,6till, SIrnolbl 2)u fiel)ft, id) fjabe no(^

immer meine Xröume. SD^öge bas ßeben einft beutlic^er reben

als bas 35ilbl'

„9lod) brei l)eitere Xage oermeilte ic^ ouf ber öilla 95runfen;

bann reifte id) ah unb beforgte meine Überfieblung in biefe mo^I»

UJblid)e Qtabt — 5n ben jmei 3al)ren, bie feitbem oerfloffen,

l)oben 5Brunfen unb id) uns nid)t mieber oergeffen; nad) feinen

legten SSriefen muß id) annel)men, bag feine felbftlofen ^off»

nungen einer froI)en (Srnte entgegengel)en."

2)er 2Ir5t fc^mieg, unb es trat eine furje Stille ein. Satin

aber rief bie i)ousfrau: „Doftor, 3I)r S^ßunb mar ja nic^t oer«

l)eiratet. 2öie pagt benn bas auf unfern Sali?"

„©lauben Sie,'' ermiberte ber !Doftor, inbem er mieber eine

^xx\e na^m, „ba^ man fic^ feiber lcid)ter fd)lei6t als feine grau?
— Unter Umftönben tonnen Sic re^t l)aben.''
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2(ttf öer UniDcrfifaf

eore

|d) l)aite feine Bd)voe\tex, weiä)^ mir ben aSerfe^r mit

SJlöbc^en meines SlÜers f)ätte vermitteln tonnen; aber ic^

ging in bie Xan^lc^ule. 6ie mürbe jmeimat möd)entlic^

im 6aale bes ftQbtif(f)en 9'latl)aufe5 gehalten, melc^es 3U»

g(eid) bie 2Bo()nung bes ^ürgermeifters bilbete. Jölit beffcn 6o^n,

meinem treueften ^ameroben, maren mir ad)t Xänaer, fämtlirf)

Sefunbaner ber ßQteinifd)en ©c^ule unferer SSaterftabt. 9flur in

betreff ber Xänaerinnen i)atte fid) anföngüd) eine fd)einbar un»

überminbnd)e 6d)mierigfeit I)erausgefteUt; bie ad)te ftanbesmößige

2)ame mar nid)t 5u befd)affen gemefen.

Slllcin gri^ 5Bürgermeifter mußte ^al ©ine frül)ere, bei aUcn

geftfdjmäufen üon ber grau SSürgermeifterin nod) immer guge»

3ogene ^öd)in feiner ©Itern mar an einen gti(ffd)neiber oer»

l)eiratet, einen gelben {)ageren 3)lenfd)en mit fran5öfifd)em ^^amen,

ber lieber im SOBirts^aus bas große SBort, als auf feinem

6cl)neibertifcf)e bie 9label füljrte. 2)ie ßeute mol)nten am (Enbe ber

6tabt, bort mo bie Straße bem Sd)loßgarten gegenüberliegt. Sas
fc^malc i)äu5d)en mit ber großen ßinbe bapor, meldje bas einsige

neben ber Xür befinblit^e Senfter faft gana befd)attete, mar uns

moI)lbe!annt; mir maren oft boran oorübergegangen, um einen

aSlicf bes I)übf(^en 9D^äbtf)en6 5u erl)afd)en, bas Ijinter ben 9lefeba*

unb ©eranientöpfen an einer Sfläf)arbeit 3U fifeen pflegte unb in

unferen ^nabenpl)antaftcn eine n\d)t unbebeutenbe 9lolle fpielte.

(£5 mar bas einsige Äinb bes fran3Öfifc^en 6d)neiberS; ein brei»

3el)niäl)riges gierlic^es 2Jlöbd)en, bas and) in ber ^leibung, trofe

ber geringen 9Jiittel oon ber SDlutter in großer ©auberteit ge»

f)alten mürbe. Sie bräunlid)e Hautfarbe unb bie großen bunfeln

2lugen befunbeten bie fremblänbifd)e Slbfunft il)res Saters; unb

id) entfinne mxd) no(^, ha^ fie i^r fcf)mar3C5 i)aar fel)r tief unb

fd)lid)t an ben 6(^läfen l)erabgeftricl)en trug, mas bem of)nel)in

(leinen ^opfe ein befonbers feines Slusfe^en gab. grife unb ic^

maren balb mitcinanber einig, ha^ ßenore Seauregarb bie

ad)te Same merben muffe. S^^ar l)atten mir mit ^inberniffen 3U

(ämpfen; benn bie übrigen (leinen Fräulein unb „gnäbigen"

gräulein mürben fe^r feriös unb cinfilbig, als mir unfern ^or»
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fc^lag mitjutcilcn magten; allein btc ilütiftc if)re5 ßtcbtingsjo^ne«

Ratten bte SSürgcrmcifterin auf unfcrc Seite gebracht, unb cor

bem l)eiteren unb refoluten 2öe{en biefer mactern grau ocrmo^ten

meber bie gerümpften S^äsc^en ber tieinen Samen, noc^, mas ge»

\'dl)xlxd)ev war, bie beftimmten Ginmenbungen il)rer SÖlütter ftanb»

3ul)alten.

60 oaren mix benn eines Sflacf)mittag5 untcrtoegs nac^ bem

^au5d)en bes fran3öfifd)en 6d)neiber0. — Sonft l)atte ic^ oft roo^l

bebauert i>cib meine ^amerabfd)aft mit bem 6oI)nc unfcres

Qau5ti(d)(er5 eingegangen mar, beffen 6c^mefter faft täglich mit

ber üeinen 55eauregarb r)erfel)rte; id) I)atte aud) n)ol)l baran ge»

had)l bie S5e!anntfd)aft mieber ansufnüpfen unb mid) in ber

SBerfftatt feines 93aters in ber S^reinerei untermeifen 3u laffen;

benn Cljriftopl) mar im übrigen ein e^rlid)er 3unge unb feines»

megs auf ben ^opf gefallen; nur ha^ er auf bie 6d)ü(er ber ®e»

lel)rtenfd)ule, „bie ßateiner", mie er mit einer unangenehmen 95e»

tonung 3U fagen liebte, einen munberlirf)en i)a6 gemorfen l)atte;

oud) pflegte er fic^ unter Seiljilfe gleid)gefinntcr greunbe auf bem
Sjeraierplafee ron Seit 3u S^it "^tt ben ßateinern nac^ ßeibes«

fröften burc^juprügeln, oftne bog jebod) burd) biefe 6c^lac^ten

ein Gnbe bes Sieges ersielt märe.

Sf^un beburfte id) jener Vermittlung ntd)t; benn fd)on toaren

mir oor bem i)aufc unb fc^ritten über bie gelben SSlätter ber

ßinbe, bie ber ^ooemberminb l)erabgefegt l)attc, auf bie niebrige

Haustür 3u. SSei bem klingeln ber 6d)elle !am uns Srau ?8eau«

regorb aus ber Äüd)e entgegen, unb nad)bem fie fid) forgfam il)rc

5)änbe an ber meinen 8d)ür3e abgetrodnet, mürben mir in bas

fleine 2Bo{)nftübd)en genötigt

Gs mar fd)mer, in biefer blonben untcrfe^ten grau bie ÜTiutter

ber 3arten bunfeln 9Jläbd)engeftalt 3U erfennen, bie jefet bei unferm

Eintritt oon ber IJläliarbeit auffprang unb fid) bann mit einem

Slusbrud 3mifd)en tJleugier unb 25erlegenl)eit on bie Sd)atulle

lehnte. 2Bäl)renb fjrife unfer SInliegen oorbrad)tc, überflog ein

l)elles JRot i^r @cfi(^td)en, unb id) fab, mie ibre STugen leud)teten

unb größer mürben; als aber bie SD^utter fd)mieg unb nad)benf»

lic^ ben ^opf f(^üttelte, ftal)l fie fid) leife l)inter ifjrem Druden fort

unb oerfc^manb tuxd) eine anfd)einenb in bie 6d)laftammer

fül)renbe Xür. — Sd) marf einen 5Blicf nad) bem Xifc^e, oor bem

fie bei unferm (Eintritt gefeffen l)atte. 3n)ifd)en SSänbern unb
anberm 9Jläbd)cntram ftanben ein ^aar fd)male ßaftingfd)übd)en,

fertig bis auf bie (Einfaffung, momit, mie es fd)ten, bas 2JlQbd)en

fid) focben nod) befc^äftigt l)atte. 2)ie 2)inger maren beunrubigenb

flein, unb weine S^nabenpbantafte lieg nid)t nad), fid) bie gü6d)en

oor3uftellen, bie mutmaßlich ba^inein gehörten; mir mar, als fä^e
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tc^ fic fc^on im Xan^c um Öle meinen l)crumrDed)feln, i(^ plte fte

bitten mögen, nur einen Slugenbltcf ftanb3u{)clten; ober fic maren
ba unb maren löiebcr fort unb nedten mid) unaufl)örlic^.

9BäI)renb biefer pifionären Träumerei ^atte bic grau 25eou«

regorb mit meinem greunbe, bem id), me billig, has 2öort über«

laffen mugte, ©rünbe unb ©egengrünbe QU53utQu|d)en begonnen,

bis fid) bie Sad)e, nad)bem oud) ber 9^ame ber SSürgermeiftcrin

in bie 2öagfd)ale gelegt mar, mel)r unb mel)r ju unfern (Bunftcn

neigte,

«Unb ha ftel)en ja fd)on bie 2:an5fd)ul)cl" fagte grife. „3ft ^err

Säeauregarb benn oud) ein Sd)ul)mad)er?"

2)ie grau fdjüttcite ben Äopf. „6te miffen ja mol)(, grife, bog

er, (eiber (Bottes, ein Xaufenbfünftler ift! ©r mußte Ö^nen boc^

aud) 3l)re Xafd^enuljr im grül)jat)r reparierenl — 2)ie 6d)ül)(^en

^at er bem Äinbe auf Sßeiljnadjten fd)ou im Poraus gemad)t/'

„Sflun, SDlargret, unb meine SD^utter l)at einen ganjen Koffer

poll fd)öncr alter Kleiber; ba fönnt ^f)x neue baraus fd)neibern

für bie ßore; es reid)t jebes menigftens ein piertelbu^enbmal

für fie."

2)ie Slltc lödjeltc; ober fie mürbe mieber emft „3d) meife nidit,"

fagte fie, „es foUte nid)t fein; aber menn bie grau SBürgermeifterin

es meinti''

2)as 2J^äbd)en mar inbeffen mieber eingetreten unb \)atte fic^

neben bie SUutter geftellt ©s entging mir nid)t, boß pß ^i" meines

^rögelc^en umgetan Ijotte; oud) meinte ic^, bie Ol)rringe mit ben

roten ^orallentnöpfd)en Porl)in nic^t an il)r gefel)en ju ^aben.

„5öas meinft bu, ßore?" fogte grife, mä^renb bie 23^utter noc^

immer nad)ben!lid) unb unfd)lüffig breinfal), „l)aft bu ßuft, mit

uns 3U tansenl"

Sie antwortete nic^t; aber fie fagte bie Ttniiev mit beiben

^änben um ben 5)als unb flüftertc \l)x 3U, wä\)xenh i^r Slntlift

mit immer tieferem !Rot überwogen mürbe.

..grife," fagte bie 2(lte, inbem fie fic^ fanft bes ungeftümen

ayiäbc^ens crmel)rte, „id) mollte, 6ie l)ötten mir bie @efd)ic^te erft

allein er3öl)lt; es märe bann nid)t5 barous geroorben. 60 l)abt

il)r mir nun einmal bas 3Jläbet auf ben i)als geljefet; ic^ meig

es fd)on, fie lögt mir feine IHul)'!"

Sßir l)atten alfo gefiegt. „SUlittmod) abenb um fiebcn UI)rI"

rief grife nod) im gortgel)en; bann traten mir, pon SDZutter unb

Xod)ter 3ur Xür begleitet, aus bem 5)aufe. —• SIls mir uns nac^

einer ©eile umblicften, ftanb nur nod) unfere junge greunbfin

ba; fic nicfte uns ein paarmal ju unb lief bann va\d) ins i)aus

jurücf.
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3n hex Sanaftuttbe

m Xagc barauf war, toic mir Srife oertrautc, bic grau
SScauregorb bei feiner 2)lutter gemefen, I)attc mit il)r eine

geraume 3eit in ber ^Iciberfammer geframt unb bann

mit einem n)o!)lgefüIItcn ^'ddd)en bas ^ans oerlaflen.

2lm Ttxiimod) abenb mar bie Zonaftunbe. ^ö) I)atte mir bie

lacfierten 6d)ul)e mit 6ta{)lfd)nallen unb bie neue 3acfe erft im

legten 2tugenbli(f oon 6d)ufter unb Sd)neiber I)erau5gepoc^t unb

fanb td)on alles oerfommelt, als id) in ben 6aal trat. 2)Zeine

Äamerabcn ftanben am genfter um ben alten Xanjmeifter, ber

mit ben gingern auf feiner ©eige ftimperte unb babei bte 2Öünfd)e

feiner jungen 6(f)olaren entgegennaf)m. Unfere Xänserinnen

gingen in ©ruppen, bie 2Irme ineinanber r)erfd)ränft, im Saole

auf unb ah.

ßenore mar nid)t unter i^nen; fie ]tanb allein unmeit ber Xür
unb blidte finfter ju ben hbl)a\t plaubernben 3Jläbd)en l)inüber,

bie fid) fo frei unb unbe^inbert in bem fremben oornel)men Qaufe

5u füf)Ien ft^ienen unb fid) fo gar nic^t um fie tümmerten.

9'lid)ts ift felbftfüd)tiger unb erbarmungslofer als bie 5ugenb.

2(ber gleid) nad) mir mar bie SSürgermeifterin eingetreten, ^aä^*

bem fie bie junge ©efellfd)aft begrüßt unb, mie grife fid) aus»

brücfte, einen i{)rer ©eneratsblide im <Baal umbergemorfen [)atie,

fd)ritt fie auf Gore 5U unb na^m fie bei ber i)anb. „2)amit bic

5iärd)en sueinanber paffen I" fagte fie 5u bem. Xansmeifter. „JHan»

gieren 6ie einmal bie ^aoalierel" — 2)ann, möbrenb biefer ibrem

2Iuftrage golge leiftete, manbte fie fid) gu ben SD^öbd)en unb be=

gann mit ibnen biefelbe ?^ro3ebur. Sie btonbe $oftmeifterstod)ter

mar bie ßöngfte, faft um einen ^opf l)'6l)ex als alle übrigen. 6ie

mürbe uns gegenüber an ber 2Banb aufgeftellt; bann aber mar
bie 6ad)e smetfetbaft ,,3d) meig nid)t, dbarlott'/' fagte bie

SSürgermeifterin, „bu ober ßorel 3br fc^eint mir siemlic^ egal

5U feinT'

2)ie SIngerebete, bie Xod)ter bes ^ammer^errn unb 2Imt»

manns, retirierte einen Schritt. „2JlamfeII ßore roirb mof)! bie

größere fein/' fagte fie letc^tbtn.

„Si mas, fleine ©näbige/' rief bie OJlutter meines greunbes,

,,fomm nur b^raus aus beiner ^rfe unb miß bicb einmal mit

ber anamfell ßore!"

Unb bie fleine Dame mußte b^roor unb ficb dos- ä- dos mit ber

6cbneibertod)ter meffen; aber — id) l)aiie ein fd)arfes STugc

borauf — fie mußte es bennod) fo 3u mad)en, ha^ fie ben bunfeln

Äopf ber i)anbmerfertodjter mit bem irrigen faum berü^^rte.



Das junge gräulein xoav in lid)te garben gefleibct; fienore

trug ein fdjmarg unb rot geftreiftes 2BoIIcn!leib, um bcn i)als

einen meinen gior((^a(. 2)ie ^leibung mar faft ju bunfet; fic fa^

frembartig aus; aber es ftanb if)r gut.

Die SSürgermeifterin mufterte bie beiben 2Jläbd)en. „(lt)ax[oii'
,"

fagte fie, „bu bift fonft immer bie SKeifterin gemefen; nimm bic^

in ac^t, baß bie bir nid)t ben ^axiQ abläuft; fie fiel)t mir gerabc

banad) aus."

Tlxx mar, als fäl)' id) bei bicfen Sßorten bie fcf)tDar3cn 2Iugen

bes 2)läbd)en$ bli^en.

^aä) einer 2öeile mürben bie ?paare formiert. 3ct) mar ber

gmeite in ber 9^eti)e ber Knaben, unb Öore mürbe meine 2)ame.

6ie Iäd)elte, als fie il)re 5)anb in meine legte. „SBir moUen fie

um unb um tan3enl" fagte id). — Unb mir l)ielten SBort. (Es foUte

5unäd)ft eine 3)lafurta eingeübt merben, unb fd)on ju ©nbe bicfer

erften ße^rftunbe, ha eine Xour nid)t gel)en mollte, tlopfte unfer

alter 3Jlaeftro mit bem 35ogen auf ben ©eigenbedel: ,,^leine

SSeauregarbl i)err $l)ilippl aJlacf)en 6ie einmal oorl" unb

mäl)renb er bie SJlelobie augleic^ geigte unb fang, tansten mir.

— ®5 mar feine ^unft, mit il)r 5U tanjen, id) glaube, es l)ätte

niemanbem migglücfen fönnen; aber ber alte i)err rief ein begeifter*

tes „SSraoo!" nac^ bem anbcrn, unb bie modere grau 25ürger*

meifterin lef)nte fid) oor 35el)agen löd)clnb meit 5urüd in il)r ©ofa,

mo fte feit SScginn bes Unterrid)ts als oufmertfame S^fc^ouerin

55laö genommen l)atte.

gräulein (ri)arlotte mar meinem Sreunbe Örife als Partnerin

angefallen, unb i^r leb{)afte5 Sßefen fd)ien, mie id) gern bemerfte,

i^n balb feine anfänglid)e SSegeifterung für bie 6d)neibertod)tcr

ocrgeffen gu mad)en. 2)a id) bie lefetere aber je^t gcmiffermagen

als mein Eigentum betrad)tete, fo mar id) eiferfüd)tig auf bie

Sd)önl)exi unb (Elegans meiner Same, unb ein cermeilenber ^lid

il)rer tabellos gefleibeten 9flebenbul)lerin, bem meine Slugen ge»

folgt maren, l)atte mid) belel)rt, bog bie 25efd)üfeerin bes fd)önen

3Jläbd)cns bennot^ eins nid)t genügenb bebad)t ^atte. Die ^anb«

fc^ul)e maren 3u groß für biefc fd)malen i)änbe; fie maren offen»

bar and) fd)on gemafdien.

2Im anbern ajlorgen, fobalb id) aus ber klaffe tam, lieg es

mir feine 9^ul)e mel)r. td) mad)te mic^ über ben Sd)ranf, morin

meine bled)erne 6parbüd)fe aufbemal)rt mürbe, unb grub unb

fd)üttelte fo lange, bis id) aus bem Spalt einen l)arten Xaler neben

ber roten Xud)3unge l)en)orgearbeitet l)atte. Dann rennte ic^ in

einen ^auflaben. — „Sd) mollte fleine meiße ^anbfc^ul)e!" fagte

ic^ nid)t oI)nc 23cflommen^eit.



Der ßabcnbicner loarf etncn fac^ocrftänbigcn Sllrf auf meine

S)anh. ,,9^ummer fedjs!" meinte er, mätirenb er bie ö^nb|d)u^

f^ad)te( auf ben Xifc^ ftellte. „(Beben 6ie mir Plummer fünf!" be-

merftc id) fleinlaut.

,,9lummer fünf? — SBirb ool)! nicf)t paffenr unb er machte

SInftalt bie ^anbfc^u^e über meine i)anb 5u fpannen.

(Es flieg mir fiebenbf)ei6 ins (Sefidjt. ^6ie foUen ni(f)t für mic^I*

fagtc id) unb bebauerte me{)r als jemals ben QJlangel einer

Sc^roefter, auf bie id) ben 5)anbel ,l)atte bringen tonnen. 2Iber i(^

toar entaüdt üon ben (leinen ^anbfd)ul)en mit ben meinen felbenen

25anbc^en, bie nun Dor mir ausgebreitet lagen. 5d) taufte amei

$aar, unb balb nad)bem id) ben fiaben oerlaffen, ^atte id) einen

Sungen oon ber 6tra6e aufgefifd)t. „SSring bas an bie ßorc

SSeauregarb/' fagte id), „einen @ru6 oon ber grau SSürger-

meifterin, I)ler mären bie ^anbf(^ul)e für bie Xansftunbel Unb
bann bring mir SSefc^elb; Id) marte l)ler an ber (Ecfe auf blc^"

^aö) 3el)n 2Jlinuten mar ber 3unge mieber ba.

„9lun?"

„Sd) \}ab' fle ber 2Ilten gegeben.""

„2Bas fagte bie Sllte?"

„©s märe guoiel; bie grau SSürgermelfterln t)ättc biefen aJlorgcn

\a fc^on ein $oar gefd)lctt''

„®utr bod)te ic^; „fo mertt fle nld)ts.''

3n ber nadjften Xansftunbe trug ßore blc neuen ^anh\ä)u\)c;

Id) meiß nid)t, ob bie meinen ober blc oon ber SSürgermelfterln;

aber fle lagen mle angegoffen um bas fd)lante i)anbgelent; unb

nun fal) telne oornel)mer aus als ßore in l^rem buntein bleibe.

!Dle ßel)rftunben gingen nun ll)ren ebenen ßauf. 9lad)bem

blc QJlafurta eingeübt mar, tam ein (Eontretanj an bie 9leil)e, in

mcld)em grlfe unb ßore gufammen tankten. — Gin SSerbältnls

blefer ju ben anberen 3)läbd)en mollte flc^ Inbeffen nld)t I)eraus«

ftellen; nur mit ber langen äennl, meld)e bie ältefte unb, mle id)

glaube, bie tlügfte oon ll)nen mar, fa^ id) pe ein paarmal Im

©efpräc^ 5ufammenflfeen; aud) auf bem ^elmmege, ber belben

bis ouf eine tlelne Streite gemelnfd)aftlid) mar, legte Qenni mol)l

einmal ll)ren 2lrm auf ben ber 6d)nelbertod)ter. 6onft ftanb

blefe 5mifd)en bem Zan^m melft allein, menn nid)t ber alte ßel)rer

mit feiner (Selge einmal ju Ibr trat unb lt)r einen ober anbem
^allettfprung aus ben Selten feiner Sugenb Dormad)te, um feinen

ßlebling in bie äugerften geinl)elten ber Äunft elnsumelben. Oft

l}abe Ic^ Derftol)len 3u l^r l)lnübergcbllcft, mle fle fd)elnbar tell-

nal)ml05 bem alten 2JZanne 5ul)örte, nur mitunter bie fc^maraen
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HuQcn 3u lf)m auffd)Iagenb ober ftifl unb wk nur onbeutungs-

lücife eine feiner tünftnd)cn Slguren noc^mocfjenb. 2lbcr locnn

xDxx angetreten marcn unb ber aJlaeftro feine ©eigc 3U ftreic^en

begann, tüurbc es anbers. Swax fdjien fie an nid)t3 lüentger 5U

benfen als an ble Irittc unb SBenbungen bes Zankes, es xoax faft,

als blitftcn tl)re Stugen In entlegene gernen; aber, n)äl)renb i^re

(Bebanfen meit entrürft fcl)iencn, läd)elte il)r Tlunt), unb i^re

(leinen güge ftreiften lautlos unb fpielenb über hen SSoben. —
„fienore, wo btft bu?" fragte \d) bann rool)l, n)äl)renb \d) ll)r in

ber Xom bie i)anb reid)te. — „3d)?'' rief fie unb ftrid) töie aus

Xräumen auffal)renb iljr fd)U)ar3es $aar jurücf, mä^renb bie

SBenbung bes Zankes fie mir fd)on roieber entfüljrt ^attc. — 9^ocf)

jefet lüenn id) bie fpanifc^e iansroeife in ©ilc^ers auslänbifc^cn

SSoUsmelobien f)öre, (ann id) immer nur an fie benfen.

^Einigermaßen l)inberlid) — ic^ tütU es nid)! leugnen — toor

es mir, ha^ feit hm Xansftunbcn ber franjöfifd^e 6d)neiber mid)

mit einer auffälligen ©unft beel)rte. 2Bo er mir nur begegnete,

auf Straßen ober 6pa3iern)egcn, fud)te er mid) ju ftcUen unb ein

möglid)ft lautes unb langes ©efpröd) mit mir anjutnüpfen. 6d)on

bas erftemal ersä^ltc er mir, ha^ fein (Broßoater unter Louis seize

£)fenl)ei3er in ben Xuilerien gemefen mar.

„äa, JDlonfieur $l)ilipp," fagte er mit einem ©eufjer unb

pröfentiertc mir feine porjellanene Sd)nupftaba(sbofe, „fo fann

eine ganiilie l)erunterfommenl Slber meine ßorc — Sie oer»

ftel)cn mic^, SQlonfieur ^P^tlippl'' — ©r 30g ein buntgemürfeltes

Sc^nupftud) aus ber 3:afc^e unb trocfnete fid) bie fleinen fc^maraen

Slugcn. „Söas moUen Sic! 9d) bin ein armer Äerl, aber bas

Ätnb fie Ift mein Sijou, ber Slbgott meines ^erjensr Unb
babel blinselte er unb marf mir einen fo oöterlidjen 55licf 3U, als

gcbentc er aud) mid) In bie l)eruntergefommcnc Samilie aufju»

nel)men.

3Jlittlermeilc (am bie letjte Xanaftunbe l)cran, bie 3U einem

(leinen Bali erweitert merben follte. i)ie CBltern maren eingelaben,

um uns tanjen 3u fel)en; oon ben meinigen l)atte inbeffen nur

meine 9Jlutter jugefagt, mein 23ater mürbe burd) feinen Beruf

ols 2rr3t unb S5e3ir(spl)9fi(us oon jeber ©efelligfeit ferngel)alten.

2)0 meine Ungebulb, fobalb ber Slbenb anbrad), mir (eine 9lul)e

ließ, fo trat id) fd)on oor ber angefefeten Stunbe in bm Saal,

in mcld)em f)eute auf ben 2Banbleud)tern unb in ben (Bla5(ronen

alle Äeraen brannten. 2lls i(^ mic^ umblidte, bemerde id) ßorc

gan3 allein mit bem Ülürfen gegen mit^ an einem genfter fte^enb.

Bei bem (Bcröufd) ber jufallenben Züx fd)ra( fie fid)tlid) 3ufammen,
w'ai)xmh fie mit i)aft bemüht fd)ien, einen golbenen Sd)mucf oon

i^rer i)anb 3u ftreifen. Slls id) ju il)r getreten, faf) id), baß es
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ein 2Irmbanb mar, beffen Sd)io% \xe oergcblid) ju öffnen ftd) be»

mü{)te.

,,6o lo6 boc^ fifeen, ßorel" fagte id).

„®s gcl)ört nid)t mein!'' antiüortete fie Derlegen, „3enni ^at

es I)ier oergeffcn."

5)te feine Slumenrofette oon mattem oenesianifdjem Oolbe lag

fo fd)immernb auf bem braunen fd)Ian!en 5)anbge(enf.

„(i5 foöte bleiben, n)o es ift/' fagte ic^ (eife.

fiore fc^üttelte traurig ben £opf, unb il)re ginger begannen

aufs neue, an bem Sd)Io6 3u nefteln.

„Äomm," fagte id), „es gel)t ja nid)t; id) rotH bir f)elfen!" —
3cf) füllte bie Ieid)te fiaft i{)rer ft^malcn ^anb in bcr meinen;
iä) zögerte, meine klugen roaren mie ceraaubert.

„0, bitte, gefc^minbl" bat fie. 9Jlit niebergefd)lagenen 2Iugen,

u)ic mit Slut übergoffen ftanb bas W6hd)m vox mir.

(gnblid) fprang bas 6d)lo6 auf, unb ßore legte ben golbencn

6d)mucf fd)n)eigenb 3mifd)en bie Blumentöpfe auf bie Senfterbanf.

(Bleich barauf füllte fic^ ber 6aal. 2lucf) grau SSeauregarb l)atte

es ftd) nid)t nehmen laffen, menigftens als 2Iufmärterin an bem
ei)renfefte il)res ^inbes teil3unet)men. ^n einer frifd)geftär!ten

§aube, balb mit Äud)en(örben, balb mit einem großen ^räfenticr*

teller belaben, ging fie gmifc^en ben ©äften ob unb au. — (£nb=

lid) begannen bie OJlufifanten auf3uftreicl)en, beren l)eute oier an
einem Xifd)e fagen. Der alte Xangmeifter flopfte auf ben ©eigen«
berfel, unb ßore reid)te mir bie 5)anb 3ur 3Jlafur!a. — Unb, o,

n)ie tanaten mirl 3Bie fieser lag fie in meinem Slrm, mit mdd)ev
a3erad)tung ftampften bie fleinen güge ben 58oben! 2tucf) mid)

riß es I)in, als menn id) oon ben dil)r)ü)mm ber SD^lufit getragen

roürbe. ©s mar mie eine fd)mer3lid)e ßeibenfc^aft; benn mir
tankten l)eute, Dielleid)t auf immer, gum lefetenmal sufammen.

Q^rft je^t l)atte \d) bemerkt, ha^ ßore ein ^leib Don leid)tem

l)ellgeblümten SBollenftoff trug. (Js mar mie bas oorige äugen»
fc^einlic^ aus ber ©arberobe il)rer ©önnerin l)erDorgegangen; benn
auf ber breiten Sruft unb bei ben etmas fupferigen SBongen ber

grau ?8ürgermetfterin I)atten biefe farbigen 9lofenbu!ctts im
legten SBinter eine STrt oon fomifd)er 23erül)mtl)eit erlangt; nun
ober fom bas gorte QJlufter au feiner (B^ltung; bem frif(^en

brounen 3Jläb^enantlife ftanb es munberl)übfc^.

Die Tla\mta mar getonat; ßore lieg miebcr if)r bunfles ^öpf-
(^en unb bie fdjlonfen 2Irme finfen, unb iö) fül)rte fie on iljren

$10^. — gri^ unb (ri)arlotte, bie ebenfalls abgetreten moren,
fagen bic^t boneben. ^n bemfelben Slugenblid fam ouc^ grau
Seouregarb mit See unb ^ud)en; fie fproc^ nic^t au il)rer Xod)ter,

fie marf nur einen läd)elnben ftolaen Slicf auf fie, als fie nod) bcr
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t)orncl)mcn Dame aud) H)x präfentieren burftc. J)tc Meine ©näbige
l)atte |d)on eine Ußeiie beibe mit ber xl)v eigentümlid)en ßä|fig«

feit gemuftert. ,,3I)re Xoc^ter ift ja I)eutc \e\)x fd)ön, grau Beau=
regarbl" fagte fie, a)äl)renb fie bcn Surfer in bie Xaffe faden lieg.

Sie gefd;meid)elte grau neigte \\d) oerbinblid). „(Bnäbiges

gräulein, grau Sürgermeifterin \)aben aud) ou5ge!)oIfen/'

„2Id)l — Darum auc^I — 5)ie S^lofenbufetts!" — Unb fie lieg

einen langen 25Iirf über ßenore I)ing{eiten. Siefe moUte iljn er-

mibern, aber it)re Slugen oerbunfelten fid); irf) faf), roic ein paar

Xränen \[)v über bie SBangen {)erabfielen.

Cl)arlotte fc^ien bies nidjt ju bemerfen; iljre Slufmerffamfett

l)atte fic^ nad) ber offenfteI)enben Xür gerid)tet, roo id) 3u meinem
<3d)rerfen unter ben köpfen ber 3ufd)auenben !Dienftboten bas

gelbe @efid)t bes fransöfifdien Sd)neiber5 auftauchen fal). (Er fd)ien

gang ä son aise, brel)te bie ^orgcUanbofe in ber 5)anb unb blirfte

mit feinen \d)voav^m 2Iugen freubeftral)lenb in ben Saal l)inein.

,,3ft bas :3f)r 23ater, 9JlamfeU ßore?" fragte Cf)arIotte, inbem

fie mit bem ginger nac^ ber Xür mies.

ßenore blirfte l)in unb fu^r gufammen. „SKutterl" rief fie unb

fafete tt)ie unmillfürlid) ben 2lrm ber nod) oor uns befd)äftigten

grau.

grau 25eauregarb, als nun aud) fie iljren lebl)aft geftifulieren»

bcn ©l)el)errn bemerfte, fd)ien Don beffen Slnmefen^eit feinesmegs

erbaut; aber fie nal)m fid) gufammen. „(Bx fommt aus ber 5)er*

berge/' fagte fie, ,,er mill bid) einmal taugen fel)en.''

2Bät)renb fiore, ber id) unmillfürlic^ folgte, fid) ber Xür ge«

näf)ert i)atte, mar fc^on ber Sürgcrmeifter gu il)rem Söater getreten

unb lub il)n ein, fic^ ein ©las ^^unfd) im 6aal gefallen gu laffcn.

2lber ber 6d)neiber mar nid)t gu bemegen. „Submiffefter 6er»

oiteur, i)err ?BürgermeifterI" fagte er, inbem er mit einem Äaöen»

burfel nod) einen 6d)ittt meiter retirierte. „2Benn id) mein @ro6»
Dater oom i)ofe ßubmigs XVI. märe! — So aber fenne id) meine

Stellung."

2lls ber SSürgermeifter meggegangcn, hxad)te grife it)m ein

@la5 on bie Xür. „Sßo^l befomm's, OJleifterl" fagte er gutmütig.

„Qcfet merbe ic^ mit ber ßore tangen! 5)ic oerftel)t'5.''

STber in bemfelben STugenblid mar aud) ber <Bd)voaxm ber

anberen Knaben mit oollen ©löfem in ber i)anb ^erangefommen.

Sie ftießen mit il)m an, mad)ten il)m feinen ^afeenburfel nac^,

ben er il)nen jebesmal beim Slnflingen gum beften gab, unb er-

gingen fid) in ollerlei poffenl)aften Komplimenten.

ßorc ftanb, ol)ne fic^ gu rül)rcn, unb liefe fein 2luge oon
l^rem SSoter; aber ic^ i)örte, mie if)re fleinen S'df)x\e aufeinanber»

fnirfd)tcn.
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2IIs bie SDluflfanten roieöer ju ftirnrnen begannen, (tcfcn ble

übrigen 5^naben in bcn Saal jurücf. ^d) ftanb nod) mit ßore an
ber Xür.

„2t(f), 2Jlonfieur ?pi)ilipp/' rief ber 6c^neiber, wäi)xenb er mir

tie ^onb reid)te, ,,Iauter liebe, (d)armante junge Ferren! SIber

im aSertrauen — 6ie unb bie ßore, 6ie unb bie ßore, 9Dlon(ieur

?ß^UippI" 2)ie fleinen (d)rt)ar3en Singen rid)teten \xd) babei mit

bemunbember 3cirt(id}!eit auf bas SIntItfe feines ^inbes; mie aus

unu)iberftel)Iid)em STntrieb ftrccfte er feinen longen 2Irm in ben

6aQl I)inein unb 30g fie on feine SSruft. ,,2Jlein ^inb, mon bijoul*

flüfterte er. Unb bas SJläbc^en fügte il)n unb marf i^re SIrme mit

Ieibenfd)aftlid)er, fd)mer3Ud)er 3ärtlid)teit um feinen ^ais, xüä\)»

renb \l)x feines ^öpfd)en an feiner Sd)ulter rul)te. üDann aber

machte fie fid) los unb fafete feine i)änbe unb fpracf) leife unb
einbringlid) gu il)m. ^ä) oerftanb il)re 2Borte nidjt; aber irf) \a\)

it)re klugen bittenb auf bie feinen gerid)tet, unb il)re fleine ^anb,
bie mitunter, als rooUe fie il)m ein ßeib oergüten, aittemb über

feine l)ageren SBangen l)inftric^. S^ex\t fc^üttelte er läd)elnb unb
mie ungläubig ben ^opf; allmäf)lid) aber oerfdjnjanb aus feinen

2Iugen bie freubeftral}lenbe B\6)exi)exi, momit er btsl)er feinen

?piafe b^):)aüptet t)atte. „Sd) meife, lä) roeig,'' murmelte er, „bu

liebft beinen armen alten' Jßaterl" Unb als nun bie 2Jlufif 3um
Q^ontretans begann, brücfte er feiner Xod)ter bie ^anb unb ging

ftumm, ol)ne auc^ nur einen Slicf nod) in ben Saal l)inein3u»

werfen, ben langen Hausflur l)inab.

9n biefem 2IugenbUcf fam grife unb l)oltc feine 2)ame. — 6ie

tanste mit ber gemoljnten Sid)erl)eit; nur mar es nid)t bie fonftige

forglofe Xräumerei, als Dielme^r eine grasiöfe geierli^teit, momit

fie bie louren biefes Ian3e5 ausfüljrtc. 2Jlitunter in ben ?Paufen

blidte fie mie oerfteinert oor fid) l)in, vo'dl)xenb fie mit beibcn

i)änben il)r glän3enbfd)mar3es S)aax an ben 6d)läfen surüdftric^.

Sie 6c^er3e il)re5 Xänscrs fd)ienen ungcl)ört i^rem Ol)r oorbei»

3Jlit bem ß^ontretans maren unfere clnftubierten Xan3c 3U

©nbe; aber nic^t unfere Xansluft. Sßir Ijatten nod) 2Bal3er, 6d)ot»

tifd) unb ©aloppaben ouf unferm Sattel; fogar einen Äotillon,

ID03U ic^ in ©ebanfen an ßore einen ausgefuc^ten ^Beitrag an

6d)leifen unb f:i|ifd)en Blumenftroußen geliefert f)aite.

2tber ßore mar nid)t me^r im 6aal. !Die anbern Wdhd)m
ftanben bei il)rcn SDlüttem unb liegen fid) oon il)nen bie oer»

fd)obenen 8d)ärpen unb 5)aarbänber 3ured)t3upfen. Srau S5eau*

regarb fam eben mit neuen ®rfrifd)ungen 3ur Xür Ijerein; fie f)atte

ll)re Xod)ter nic^t gefel)en. 9lun fuc^te id) Srife. (Er ftanb in ber
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®(fc am SDflufifantentifd) unb füllte btc teeren ©läfer oteber. „5Bo

ift ßore?" fragte id).

„^d) njeiß nid)t/' ertoiberte er perbnefelid); ,,fte mar oerbammt

einfilbig, mir l)at fie'0 nid)t oerraten/'

Sd) 30g iljn mit auf ben giur f)inau5. SIIs mir an bie tammer
tamen, morin bie (BefeIIfd)aft il)re 2JlänteI abgelegt I)atte, trat fie

uns entgegen; fie l)atie ii)x aJlöntelc^en umgetan unb it)r fd)mar3e5

Seibenfäppd)en auf bem ^opfe. „Corel" rief id) unb fud)te i^re

i)anb 3U faffen; aber fie entzog fie mir unb ging an uns oorbei.

„ßaßl" jagte fie Iura, „^d) mill nac^ i)au5l"

^inen Slugenblict fpöter l)atte fie bie f{i)mere, nad) ber Straße

füljrenbe Xür aufgeriffen unb fprang brausen am (Eifengelönber

bie ©teintreppe i)mab, unb als aud) %x\^ neben mir brausen

auf ben güefen ftanb, mar fie fdjon mcit brunten in ber Straße,

ba^ mir in ber Dunfel^eit il)re leichte flü(f)tige (Seftatt nur faum
noc^ 3U crfennen r)ermod)ten.

„ßaß fiel" fagte Srife. ,,Dber f)aft bu ßuft auf bie SBilbe»

©ans'^agb?"
3d) I)atte 3mar bie ßuft; id) mußte aber md)i xtd)t, roie \d)

es mit gug beginnen follte. — So fef)rten mir benn in ben Saal

3urü(f. grau SSeauregarb ging nad) il)rer 2Bol)nung; aber fie

fel)rte unt)errid)teter Sad)e mieber. Der ßore fei unmol)l ge=

morben, fagte fie; fie liege fd)on im SSett, ber SSater fifee bei il)r.

2Jlir mar nun ber 9^eft bes 2tbenbs oerborben; unb als ber

S^otillon beginnen follte, ben id) mit ßore 3u tansen gebad)te,

\d)i\d) id) mid) ftill unb trübfelig nad) ^aufe.

^uf bem SDtü^Ienteidi

|euial)r mar oorüber. Sd)on längft l}atte id) mit ber glatten
'

Stal)lfol)le meiner l)ollänbifc^en Sd)littfd)ul)e gelieb»

äugelt, nid)t ol)ne eine deine 23erad)tung gegen meine

^ameraben, meld)e fid) nod) ber {)ergebrad)ten fd)arf=

fantigen (Eifen 3U bebienen pflegten. 2Iber erft jefet mar ein

bauernber fjroft eingetreten.

®s mar an einem Sonntagnad)mittag; über bem 3D^ü{)lenteid),

einem mittelgroßen ßanbfee unmeit ber Stabt, lag ein glänsenber

(Sisfpiegel. Sie l)albe einmol)nerfd)aft oerfammelte fid) braußen

in ber frifd)cn SBinterluft; oon alt unb jung, auf 3meien unb auf

einem Sc^littfd)ul), fogar auf einem untergebunbenen ^albs!nöd)=

lein, mürbe bie eble ^unft bes (Eislaufs geübt. — 3n ber 3^äl)e

bes Ufers maren Seite aufgefd)lagen, baneben auf bem ßanbe über

flacfernbem geuer bampften bie ^effel, mit beren Qülfe allerlei

märmenbes ©etrönf t)erabreid)t mürbe, ^ie unb ha fal) man
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einen Sd)iebfct)littcn, In bcm emc cingef)üDite 5ßläbd;cngcftalt \a%

aus bem (Bemü^I auf bie freie glödje Ijinausfc^iegcn; aber alle

{)ielten fiel) am dianhe bes Sees; bie ^Itte mod)te no^ uid)t ge-

heuer fd^etnen.

Sd) fd)nallte meine Stal)lfc^u^e unter unb macl}te einen ein«

fernen ßauf an bem Ufer entlang. — Slls id) 3urü(f!el)rte, fanb

i(^ faft bie gange @efellfd)aft unferer Xanaftunbe bei hm Qeltm

oerfammelt; prüfenb mit porgeftrec!ten ^änben fdjritten bie fleinen

Samen in il)ren neuen 2öeil)nad)t5mänteln über bie bort bereits

giemlict) 3erfal)rene (Eisbecfe. grife, ber fd)on abenbs 5Uoor feinen

gelben Schlitten mit bem gefd)niöten i)irf(^!opf in ber 3}lül)le ein-

geftellt f)aiie, war eben oon einer %al)vt mit gräulein (E^arlotte

3urücfgefel)rt; unb fd)on \)att^ eine anbere unferer Xänaerinnen

ben ^la^ unter ber prä(^tigen Xigerbetfe eingenommen. 2)er

^aoalier gögerte inbeffen nod) unb f(^ien fid) nac^ einem (Bel)ülfsn

für ben anftrengenben Scmenbienft umgufe^en; aber id) fc^menfte

geitig ab; benn meiterl)in unter einer (Sefellfdjaft oon grauen unb

Wdbci)m aus bem i)anbu)erferftanbe l)atte id) fienore Seauregarb

bemerft, mit ber id) feit jenem legten Xangabenbe nic^t mieber

3ufammengetroffen mar. 2)ie jungen 2)irnen liegen fid), eine nac^

ber anbern, oon einem ße{)rburfd)en unferes 5)au5tifd)ler5 in

einem leid)ten 6c^iebfd)litten fal)ren, ben id) fofort als hm meines

frül)eren 6pielgenoffen ©l)riftopl) ertannte. 2Iuc^ feine 6(^mefter

bemerfte id); er fefbft mar nid)t babel 2)er ©lang bes (Eisfpiegels

mod)te i^n meiter auf ben See ^inausgelodt l)aben; benn er roar

einer ber beften Sd)littfd)ul)läufer unter ben Knaben ber Stabt.

Qd) fd)rDärmte eine S^itlang uml)er, unfd)lüffig, toie xd) am
manierlid)ften ßenore meine 2)ienfte anbieten möd)te; aber jebes»

mal, menn id) mid) näherte, mid) fie fid)tlid) aus unb oerbarg fic^

3mifd)en ben anbern. (Eben fam ber 58urfd)e mieber oon einer

galjrt 3urü(!. „ßore ift an ber 9leil)e!" l)ieg es; aber fiore moEte

nid)t. ,,25artl)el muß erft einmal trinfen/' fagte fie unb brüdte

bem jungen etroas in bie 5)anb.

^d) l)örte bies !aum, fo l)atte i^ aud) fd)on meinen 5^lan ge*

faßt 2ll5 ginge mid) alles nid^ts mel)r on, lief ic^ fo rafd) mie

möglich nad) ben Selten 3u. 2)id)t baoor mürbe ic^ oon grifeens

2Jlutter angerufen. „$l)ilipp/' fagte f!e nedenb unb mit bem
!Daumen nad) ber Seite meifenb, oon mo id) l)ergefommen, „menn
bu bie ßore mieber fangen millft — ha ift fiel"

„greiltd) mill id) fie fangen!'' rief id) unb fegelte oorbei.

„^a, ja; aber fie mill ni^ts mel)r miffen oon md) jungen

^errenl"

^d) l)örte nur nod) aus ber gerne. Sc^on ftanb id) cor bem
großen SBeingelte; unb als aud) 35artl)el fic^ balb barauf einfanb,
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t)attc ic^ mit bem Opfer meiner ßonaen 23Qrict)aft ein ©las $unjc^

unb ein mit 2öurft belegtes Butterbrot für li)n in 33ereittd)aft.

„ßag bir's fd)me(fen/' fagte iä), inbem id) beibes Dor iljn t)infd)ob,

„bie 3Jläbd)en mad)en bir bos ßebcn gar 3u fauer/'

2)er Sunge ag unb trän! mit fold)em 2(ppetit, bog id) meinen

S5efted)ung5Derfud) fortsufefeen magte. ,,2Bie vocix' es, Bartljel,

tt)enn id) bic^ einmal ablöfte?"

(Er n)ifd)te fid) mit ber ^anb ben 6d)n)ei6 Don ber 6tirn unb

faute rul)ig meiter; nur mitunter, n)äl)renb id) il}m meine 93er=

l)altungsrege(n auscinanberfefete, nirfte er 5um Qeidjm, ha^ er

mid) öerftanben \)abe. 2((s feine a)ZaI)l3eit beenbigt mar, !el)rte er

5U feiner (Befellfd)aft surüct, unb balb barauf \al) id) ßore, it)r

fd)mar3feibene5 5^cl3fäppd)en auf bem Stopf, bie ^änbe in il)ren

Üeinen 9)^uff geftedt, im ©erlitten fifeen, unb Sarlt)el fteuerte

(angfam unb fd)ix)erfäUig am D^anbe bes Sees bal)in. — 2tls fie

aus bem 3)^enfc^engemül)l l)erau5 maren, fut)r id) un^örbar auf

meinen ebenen 6d)littfd)ul)en l)interl)er. 9lod) ein paar Hugen=
blicfe; bann legte meine ^anh fid) auf ben 6d)litten, unb ber

55urfd)e blieb jurücf. 3d) ptte aufiaud)3en mögen; aber id) biß

bie 3äl)ne sufammen; unb fort mie auf gtügeln fd)o6 bas Ieid)te

@efä!)rt über bie glänsenbe @i5flöd)e.

„23artl)el, bu flicgft ja!" fagte ßore,

^6) I)ielt ein menig inne; id) fürchtete, mid) oerraten gu l)aben,

unb fud)te, fo gut es gel)en moUte, bos Sdjarrcn oon SSartljels

roftigen 6d)Iittfd)uI)en nad)3ual)men. 2lber meine Seforgnis mar
unnötig, ßore ftedte xl)xe ^änbe tiefer in ben 9Jluff unb lehnte

fid) bel)aglid) 3urüct, fo ha^ bas $e(3täppd)en faft auf meinem
2(rm rut)te. „^lur immer 3U, 5Bortf)eII" fagte fie. Unb Sart{)el lieg

fid) bas nid)t 3meima{ fagen.

6d)on I)atten mir ben SSereic^ ber gemö^nlid)en Sd)(ittfd)u!)«

laufer l)inter uns gelaffen; fein ßüftd)en regte fid), bas meiB*

bereifte 6d)ilf, bos fid) meit^in bem Ufer entlang 3ie{)t, gitterte

blenbenb in ben fd)rQgfalIenben 6onnenftral)len. Qmmer meiter

ging es; menn id) nieberblitfte, fonnte id) bie fd)langenartigen

Xriebe bes Slalfrautes unter ber bur(^fid)tigen ©lasbede erfennen.

2lber bie Tlitie bes 6ees lodte mid); unmerflic^ manbte id)

tien 6d)litten, unb immer größer mürbe ber S^laum, ber uns oom
Ufer trennte. 6d)on fonnte id) beim S^rüdblicfen nur nod) taum
bas SBlinten bes Sd)ilfs unterfd)eiben; gel)eimnisr)olI hel:)nie fid)

bie bunfle 6ptcgelfläd)e bis 3um anbem, meit entfernten Ufer,

taum erfennbar, ob eine fefte tragenbe (Sisbede ober nur ein

regungslofes trüglid)es (Bemäffer. (Snblid) mar bie SOlitte erreicht.

;5ebe 6pur eines menfc^lid)en guges l)atte aufgel)ört; mie oer»

loren fdjmebte ber 8d)litten über ber fd)mar3cn Xiefe. ^eine
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^{lanse ftrctfte il}x 35latt l)tnaiif an bie bünnc friftaUcnc 2)ecfc;

benn bcr 6ee foU ^ier ins Sobenlofc get)en. 5^ur mitunter mar
CS mir, als l)uf(i)e es buntcl unter uns bal)in. 2Bar bas Diel»

Uxd)t ber Sargfifd), ber in ben unterften (Srünben biefes Söaffers

Raufen foU, ber nur l)erauffteigt, menn ber 6ce fein Opfer l)aben

roill? — „2ßcnn es märe/' ba(i)te xd), „wenn es hxä6)e\" Unb
meine 2Iugen fuci)ten bie bunfeln füllen ju burd)bringen, in benen

ic^ bie liebliche (Beftalt oerborgen mugte.

SQßieber l)atte xd) ben 6d)Iitten gemanbt unb ful)r jefet gerabe=

aus, mid) immer in ber SO^itte l)altenb. 93or uns, bort, mo ber

See feine Ufer 3U einem fd)malen 6trom gufammenbrängt, mar
in ber gerne fd)on bie 35rücfe 3U erfennen; mie ein (Bä)aiien ftanb

fie in ber grauen ßuft.

„ajlad)' 3urü(f, 23artt)el! ©s mirb falt!" fagte fiore.

äct) orf)tete nicf)t barauf. „9Jlag fie fid) umblicfen!" backte ic^ unb

fd)ob nur um fo rafc^cr oormärts. Od) martete jefet faft mit Un=

gebulb barauf. SIber fie fd)ien itire 3Jla^nung fd^on oergeffen 3U

i}aben; benn fie fenfte fd)meigenb ben ^opf unb midelte fid) fefter

in i{)ren 9JlanteI. — Unb meitcr flog ber Sd)Iitten. 2Jlitunter mar
mir, als fpürte id) unter uns eine leife Söellenbemegung, als l)ebe

unb fenfe fic^ bie bünne ^riftallbecfe unter ber über fie l)infliegen=

ben Saft; aber ic^ l)atte feine Öurd)t, id) mufete, mas man bem
jungfräulichen ©ife bieten barf.

2)er {ur3e SBinternac^mittag mar inbeffcn faft 3U C^nbc ge*

gangen; fc^on lag ber 6onnenball glül)enb am JRanbe bes 5)ori»

3onts. ®s mürbe falt, bas (Eis tönte. Unb jefet, in ftetem SBac^fen,

lief ein bonnernbcs ^ra(f)en oon einem Ufer 3um anbern über ben

ungel)eurcn, immer buntler merbcnben (Sisfpiegel.

ßore marf fid) 3urü(f unb ftteg einen lauten 6d)rei aus.

„erfd)rirf nid)t!" fogte id) leife, „es l)at nic^t ^ot, es fommt
nur üon ber 2lbenbluft."

6ie manbte fic^ um unb ftarrte mid) mie oermirrt an. „Dul"

rief fie, „mas millft bu l)ier?"

„60 mad)' bo(^ nic^t fo böfc 2Iugen!" fagte id) unb fuc^te il)re

5)anb 3u faffen.

6ie entriß fie mir. ,Mo ift 33artl)el?"

„(Bx ift 3urüdgeblieben; id) I)abe bid) über ben See gefal)ren.''

Sie rid)tete fic^ auf. „ßag mic^ l)inaus!" rief fie, inbem i^r

bie Xrönen aus ben 2lugen fprangen.

3c^ l)örte nid)t auf fie; id) manbte nur ben Sd)litten nad) ber

Stabt 3urüd. „ßore," jagte ic^, „mas t)abe id) bir getan?"

2lber fie ftiefe mid) mit ber fleinen geballten gauft oor bie

Sruft. „®el) boc^ 3u beinen feinen 2)amen! 5d) miU nichts mit

euä) 3u tun l)aben; mit bir nid)t, mit feinem Don eud)!"
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®6 war roic SKut, was mid) überfiel. Qd) fafete fie mit bciben

SIrmen unb brücfte fie t)avi auf bcn 6iö nieber.

„Su bift rul)ig, ßore/' fagtc id), unb bte Stimme bebte mir,

,,ober id) menbe nod) einmal ben 6d)Iitten, unb id) fal)re bid) in

bic ^ad)i I)inau5, unter ber 23rücfe burd), fo meit ber Strom ins

ßonb I)inau5 reid)t; mir gleid), ob es pit ober brid)tl"

Sie l)aite it)äl)renbbeffen, faft als bead)te fie meine SBortc nid)t,

fcitmärts über ben See geblidt; aber fie blieb fifeen unb ließ fid)

rul)tg oon mir fahren, ^ux fiel es mir auf, bog fie balb barauf

mieberljolt unb mie oerftol)len nad) berfelben Seite btidte. 2IIs

aud) ic^ ben Äopf bal)in iranbte, fal) id) einen Sd)littfd)ul)läufer

in nid)t gar meiter gerne auf uns juftreben. (Bv mußte bemerft

f)aben, roas foeben oorgefollcn; benn er ftrengte fid) augenfd)einlid)

an, uns 3u erreid)en.

Unb fd)on ^atte id) it)n erfannt; es mar ß:i)riftop^, mein alter

Spictfamerab, ber große Seinb ber ßateiner. 3d) mußte aud)

tDoI)I, mas jefet beoorftanb; es galt nur nod), mer oon uns ber

fd)netlfte fei.

„Sflur 3u!'' fagte ßore, inbem fie xt)v $el5täppd)en aurücf-

fd)ob, tia^ il)r fc^mar^es i)aar fic^tbar mürbe. „(Sx tricgt bic^ bod)r
3d) fonnte nid)t antworten; fd)neller als je 3UDor trieb id) ben

Sd)litten oormärts; aber id) feud)te, unb meine Gräfte, oon ber

langen gaf)rt gefc^mäd)t, begannen nad)3ulaffen. 3mmer näl)er

f)örte id) ben 23erfolger l)inter mir; raftlos unb fd)meigenb mar
er uns auf ben {Jerfen; bann plöfelid) l)örte id) bid)t an meiner

Seite feine Sd)littfd)ul)c fc^arf im (Eife l)emmen, unb eine fd)merc

^anb fiel neben ber meinen auf bie ßel)ne bes Sd)littens. „i)olb

^art, ^l)ilippr' rief er, inbem er mit ber anbern an meine 95ruft

griff.

3d) riß feine i)anb los unb ftieß ben Sd)litten fort, ba^ ex weit

oor uns I)inflog. 2Iber in bemfelben 2Iugenblic! erl)ielt id) einen

gauftfd)lag unb ftürjtc rüdlings mit bem i)interfopf auf bas ©is.

5^ur unbeutlid) j)örte id) nod) bas gortfd)urren bes Sd)littens;

bann oerlor ic^ bic 35efinnung.

3d) blieb inbes nid)t lange in biefer ßage. 2Bie ic^ fpätcr

oon i^m f)'öxie, l)atte (Il)riftopI) balb barauf fid) nad) mir umge=

fel)en unb mar, ba ex mid) nid)t nad)fommen fal), auf ben ?piafe

unferes Kampfes 3urücfge!el)ri ^x(i)t ol)ne große Seftür3ung

l)atten bann beibe, nad)bem ßore ausgeftiegcn, mic^ in ben

Sd)litten gef)oben. — 3Jlir felbft fam nur ein bunfles ®efül)t oon
olle bem; es mar mie Xraumroad)en. SJiitunter oerftanb xd)

cin3elne 2Borte il)res (Befpräd)s. „23el)alt' bod) beinen SJlantel,

ßorcl" I)örte id) ©l)riftopI) jagen. — „0 nein; id) braud)* i^n md)t;

ic^ laufe ja." — Unb 3ugletd) fül)lte id), baß ctmas ©armes auf
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mid) nieberfauf. Der 6d)litten belegte fic^ langfam Dorroärts.

Sann tarn es mieber wie 5)ämmerung über mid); immer aber

wav es mir, als ginge ein leifes SBeinen neben mir I)er.

3um DöHigen Seröugtlein evvoa6)ie id) erft in ber 2Bo{)nftube

unb auf bem Sofa bes SBafJermülIers, ber f)art am Ufer bes

2}lüI)IenteicÖ5 vooljnie. ßore i)atte mit ii)xev SJlutter, bic mittler»

roeile aud) ^erausgefommen voax, nad} ^aufe gel)en muffen;

e^riftopl) cber mar surüd'geblieben unb I)atte fid) auf ben Ulat

ber SRüUersfrau bamit bef^äftigt, mir naffe Umfd)läge auf ben

^opf 5u legen. Slls id) bie klugen auffd)lug, fafe er neben mir

auf bem 6tul}l, eine irbene 6d)üffel mit Söaffer 5U)ifd)en ben

^ien. ©r mollte eben bas ßeintuc^ erneuern; aber er 50g je^t

bie Qanb 5urü(f unb fragte fc^üd)tem: „Darf i^ bir Reifen,

^ä) fefete mi(^ aufrecht unb fut^te meine ©ebanten 5u fammeln;

ber ^opf fd)mer5te mid). „5lein/' fagte ic^ bann, „i^ braud)e beine

i)ülfe ni(i)t/'

„Soll id) jemanb für bid) aus ber Staht l)olen?"

„©el) nur; id) merbe fd)on allein na(^ i)aufe fommen."

6:i)riftopt) ftanb sögernb auf unb fefete bie ©Rüffel auf ben

Xifc^.

23alb barauf fnarrte bie ©tubcntür; er l)attc bie Flinte in ber

5)anb; aber er ging nic^t fort. 2ll5 id) mid) ummanbte, fa^ ic^

bie Slugen meines alten ^ameraben mit bem Slusbrud ber el)r=

lid)ften Xraurigteit auf mid) gerichtet.

^m eine 6e!unbe nod) mar id) unfd)lüftig. „(I()riftopf)," fagte

id), inbem id) aufftanb unb il)m bie i)anb entgegenftrecfte, „menn
bu 3sit f)a\t, fo bleibe nod) ein menig bei mir; bu fannft mir

beinen 2Irm geben; mir gel)en bann aufammen in bie Stabt/'

2Bie ein SSlife ber greube ful)r es über fein (Befid)t. ©r er»

griff meine i)anb unb fd)üttelte fie. „(£s mar ein fd)änblid)er

6to&, ^^ilipp!'' fagte er.

(Sine l)albe 6tunbe fpöter, ba es fd)on oöllig finfter mar,

manberten mir langfam nad) ber Stabt gurüd.

2lber hie Bad)e ging nid)t fo leid)t oorüber. ^d) fonnte am
fotgenben SQlorgen bas ^eit nid)i oerlaffen unb mugte meinen

Sltern geftel)en, bog id) einen fc^meren Sali auf bem (Sife getan

i:)abe.

2lm 2lbenb bes folgenben Xages, ba id) fd)on faft mieber l)er=

geftellt mar, fcfete meine 2Jlutter ein geberfäftd)en oon poliertem

3udertiften^ol5 oor mir auf ben Xifd). „!Der ©^riftopl) 2Berner

l)ai es gebrad^t,'' fagte fie; „er l)abe es felbft für bid) gearbeitet"
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3cl) naf)m bas ^äftd)en in bie S)axih. (Es mar sierlic^ gemQd)t,

foöor auf bem Decfel mit €incr ficinen 58ilbfd)niöerei Derfel)en.

„(Bv t)at fii^ aud) nad) beinern SSefinben erfunbigt/' fuf)r meine

aJlutter fort; „l)Qbt il)r benn braugcn eure alte greunb[d)aft toleber

neu befiegelt?"

„Sefiegelt, 2)lutter? — 5Bie man's nef)men mli/' (agte id)

täci^elnb.

Unb nun liefe bie gute grau nid)t nad), bis xd), oon manchen

gragen unb 5ärtUci)en 33orn)ürfen unterbrcd)en, i^r mein ganges

Heines Slbenteuer gebetd)tet i:)ütk. — 2lber es rourbe, mie fie ge=

jagt; ber ßateiner unb ber Xi(cf)terlel)rling erneuerten il)re

^amerabfd)att, unb smeimal möc^entlid) jur beftimmten ©tunbe

ging xd) oon nun an regelmögig in bie 2Ber!ftatt bes alten Xx\d)=

lers Söerner, um unter ber Einleitung bes gefd)icften SOlannes

roenigftens bie Elnfangsgrünbe feines ^anbroerts 5u erlernen.

3m 6cl)Io§garten

Das ift bie Sroffel, bie 5a f(^(ÖQt.

Der grü^ling, ber mein ^erj bewegt,

3(f) fü^le, bie fi(f) ^olb bcjeigen,

2)ie (Bcifter aus ber (Erbe fteigen;

2)05 fieben flieget roic ein Iroum,
3Jtir ift roic Slume, SBIatt unb SSaum

5 mar Srübling geworben. Die 9lad)tigall 5U)ar oer=

fünbigte il)n nid)t; benn, menn aud) mitunter eine fid)

3u uns oerflog, bie S^orbmeftiüinbe unferer Äüfte l)atten

^^ fie balb u)ieber l)inn)eggen)el)t; aber bie 2)roffel fd)lug in

ben 23aumgängen bes alten 6d)loggarten5, ber im 6d)ufee ber

6tabt, in bem SÖSinfel ameier ©tragen lag. 2)em 5)aupteingange

gegenüber, auf einem S'lafenplafe l)inter ben ©arten ber großen

2Jlar!tftra6e, mar feit geftern ein ^aruffell aufgefd)lagen; benn

CS mar nid)t nur grül)ling, es mar auc^ 3al)rmartt, eine gange

2Bod)e lang. Die ßeierfaftenmänner maren eingesogen unb oor

allem bie i)arfenmäbd)en; bie 6d)üler mit il)ren roten aJlü^en

ftreiftcn 5Irm in 2lrm 5mifd)en ben aufgefd)lagenen 9Jlarftbuben

uml)er, um momöglid) einen ^lid aus jungen afiatifd)en Slugen

5U erl)af(^en, bie gu gemö^inlidjen Seiten bei uns nid)t gu finben

maren. — Sog mäl)renb bes 9al)rmarfts bie (Selel)rtenfd)ule, mie

alle anberen, Serien mad)te, oerftanb fid) oon felbft. — äd) l)ßlte

bas oollfte @efül)l biefer Seiertage, gumal xd) feit furgem ^^rimaner

mar unb infolgebeffen neben meiner roten 9}lüfee einen fdimargen

Sd)nürenro(f nac^ eigener (Srfinbung trug. 5Braud)te i^ nun bod)

aud) nxd)i mel)r mie fonft ahenhs an bem Xreppeneingang bes

erleuchteten Ülatsfellers ftel)en5ubletben, mo fid) aEgeit bas fd)önfte
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lufttgfte ©efinbel bei aJlufi! unb Zan^ sufammenfanb; id) Eonntc,

mcnn id) ja lüollte, nun felbft einmal I)inabgel)en unb mic^ mit

einem jener frembartigen 2Jläbd)en im Sanje wiegen, ol)ne bag

irgenb jemanb grog banad) gefragt ptte. — SIber grabe 5u

fold)en Seiten liebte id) es mitunter, aüein ins gelb l)inau63u=

ftreifen unb in bem fid)eren @efüf)l, ta^ fie tia feien unb t)a^

id) fie 3u jeber 6tunbe mieber errei^en fönne, alle bicfe i)errs

lid)!eiten für eine S^it^ang l)inter mir 3u taffen.

60 gefd)al) es aud) t)eute. Unter ber 25eil)ülfe meines SSatcrs,

ber ein Ieiblid)er ©ntomologe mar, I)atte id) oor einigen Sauren

eine 6d)metterling5fammlung angelegt unb bi5l)er mit (Eifer fort«

gefül)rt. Sd) mar nad) Xifd) auf mein Sinimer gegangen unb ftanb

cor bem einen ©lasfaften, beren fd)on brei bort an ber 2Banb

l)ingen. Die 9^ad)mittagsfonne fd)immerte fo oerlotfenb auf ben

blauen Slügeln ber Sirgusfalter, auf bem 6ammetbraun bes

Trauermantels; mid) überfam bie ßuft, einmal mieber einen

6treif3ug nad) bem nod) immer oergebens oon mir gefud)ten

Srombeerfalter 3U unternel)men. Denn biefes fd)öne olioenbraune

6ommert)ögeId)en, rDeId)es bie ftillen Sßalbmiefen liebt unb gern

auf fonnigen @efträud)en rul)t, mar in unferer baumlofen ©egenb

eine Seltenheit. — ^ä) na^m meinen ^etfd)er oom 5lagel; bann

ging id) l)inab unb lieg mir oon meiner SD^utter ein 2Bei6brötd)en

in bie Xafd)e fteden unb meine gelbflafc^e mit 2Bein unb 2öaffer

füllen. 60 ausgerüftet fd)ritt id) balb über ben ^aruffellplafe nac^

bem Sd)lo6garten, beffen SSaumgönge fd)on oon jungem ßaube be*

fd)attet maren, unb oon bort meiter burd) bie bem ^aupteingange

gegenüberliegenbe Pforte ins freie gelb l)inau5. (£5 I)atte bie

9^ad)t 3UDor geregnet, bie ßuft mar lau unb !lar; id) fa^ brüben

am D^anbe bes 5)ori3ont5 auf ber l)ol)en ©eeft bie 2Jlül)le il)re

giügel brel)en.

©ine fur3c 6trectc fül)rte nod) ber ©eg an ber Slußenfeite bes

6d)lo6garten3 entlang; bann manberte id) aufs ©eratemoI)l auf

gelbmegen ober gußfteigen, meld)e quer über bie Öider fül)ren, in

bie fonnige fd)attenlofe ßanbfc^aft I)inau5. 5^ur feiten, fo meit

bas Stuge reichte, ftanb auf ben 6anb' unb 6teinmöllcn, momit

bie ©runbftücfe umgeben finb, ein milber JHofenftraud) ober ein

anberes bürftiges ©ebüfd); aber ^ier, mo in ber 3Jlorgenfrül)e bie

raul)en 6eeminbe ungel)inbert überl)in fal)ren, maren nur faum
bie erftcn SSlötter nod) entfaltet, ^d) fd)lenbertc bel)aglid) meiter;

mel)r bie 2lugen in bie gerne als nad) bem gerid)tet, mos etmo

neben mir am ©ege 3mifd)en ©röfern unb rotblü^enben S^leffeln

gaufein mochte.

60 mar, o^nc ba^ td) es merfte, ber f)albc 9'lad)mittag ba^in,

3c^ l)örtc es oon ber 6tabt ^er üicr fd)lagen, als ic^ mic^ an
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bcm Ufer bes 9Jlül)(enteirf)5 ins ©ras toorf unb mein be((t)eibene5

SSefperbrot ver^el)xte. (Eine an0enel)me ^ül)(ung me^tc Don bem
Sßafferfpiegel auf mid) 5u, ber groß unb bunfel gu meinen gügen
lag. 2)ort in ber Wüte, wo jefet über ber Xiefe bic fleinen 2ßeUen
trieben, mußte ber 6d)litten geftanben f)aben, als ßore il)ren

Wantel über mid) legte. 3d) blicfte eine gange 2BciIe nac^ bem
jefet unerreichbaren fünfte, ben meine 2tugen in bem giuten bes

Sßaffers nur mit 9)lül)e feft3uf)alten i)ermod)ten.

2Iber xd) mollte ja ben SSrombeerfalter fangen! ^icr, too es

weit umf)er fein ©ebüfd), fein ftilles oor bem 2öinbe gefd)üfete5

gtecfd)en gab, mar er ntcf)t gu finben. 3d) entfann mirf) eines

anbern Ortes, an bem id) cor 3al)ren unter ber 2InfüI)rung eines

älteren jungen einmal 23ogeIeier gefud)t I)atte. 2)ort maren Goppel
an Goppel bie 2BälIe mit 5)ageborn unb 5lu6gebüfd) bemac^fen

gemefen; an ben Sornen f)atten mir I)ie unb ha eine 5)ummel auf»

gefpiefet gefunben, mie bies nad) ber ?laturgefd)ic^te oon ben

Sfleuntötcrn gefd)el)en follte; balb I)atten mir aud) bie 93öge( felbft

aus ben Saunen fliegen fel)en unb il)re 3^efter mit ben braun»

gefprenfelten ©iern gmifc^en bem bidjten ßaub entbetft. !Dort, in

bem {)eimlid)en 6d)uö biefer i)e(fen, mar oieIIeid)t aud) bas IHeic^

bes fleinen feltenen ©ommeroogels! !Das „6ietlanb" Ijatte ber

Sunge jene (Begenb genannt, mas mo{)l fooiel mie ^Jlieberung be'

beuten mod)te. 2Iber mo mar bas ©ietlanb? — ^d) mußte nur,

ba^ mir in berfelben JHid)tung, mie id) t)eute, jur Stabt l)inaus»

gegangen maren unb ba^ es unmeit ber großen ^eibc gelegen,

meld)e etwa eine 2JleUe meit oon ber 6tabt beginnt.

^ad) einigem 23efinnen nal)m xd) mein ganggerät oom 95obcn

unb mad)te mid) mieber auf bie 5öanberung. 2)urd) einen i)ol)I«

meg, in ben fid) bas Ufer I)ier sufammenbrängt, gelangte xd) auf

eine $öf)e, oon ber id) bie oor mir liegenbc (Ebene meitl)in über»

feben fonnte; aber xd) \af) nid)ts als S^lb an {Jelb bie fallen

ebenmäßigen 6anbmäIIe, auf benen bie l)erbc Srül)lingsfonnc

flimmerte. (Enblid), bort in ber 9lid)tung nac^ einem i)äusd)cn,

mie fie am 9'lanbe ber 5)eibe ju ftel)en pflegen, glaubte id) etmas

mie ein ©ebüfd) ju entbeden. — 6s mar minbeftens nod) eine

I)albe 6tunbe bis babin, aber xd) I)atte f)eute ßuft gum 2ßanbern

unb fc^ritt rüftig barauf los. $ie unb ba flog ein gelber 3itronen»

falter ober ein ^reßmeißltng über meinen 9ßeg, ober eine graue

ßeineule fletterte an einem (Brasftengel; oon einem SSrombeer-

falter aber mar feine Spur.

5)od) ic^ mußte fc^on mel)r in einer S^lieberung fein; benn bie

ßuft mürbe immer ftiller; aud) ging xd) fd)on eine 3eitlang

3mifd)en bid)ten ^agebornf)etfen. ©in paarmal, menn fid) ein

ßuftl)aud) regte, l)atte id) einen ftarfen lieblichen (Berud) oerfpürt,
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oI)nc ba6 id) ben (Brunb havon gu entbecten oermoc^t ^ättc; benn

bo5 (Bcbüfd) an metner 6ette t)ern)cl)rte mir bie 2Iu5fid)t. 2)a

plöfelid) Iprang 3ur 9led)ten ber SBoII 5urü(f, unb oor mir lag ein

giecfd)en pgeligen i)etbelanbc5. 5Brombeerranfen unb 25icf«

beerengeftröud) hebedit l)ie unb ba ben Soben; in ber Tlitte aber

an einem fc^marscn ©öfferc^en ftanb Dercinjclt im ^ellften

Sonnenglanj ein fd)Ian!er Saum. SIus ben btenbenb grünen

SSlättern, burd) bie er gang belaubt mar, fprang überall eine

güHe Don 5arten meigen SSlütentrauben ^erüor; uncnblid)e5

SSienengefummc flang mie i)arfenton aus feinem SBipfel. SGBeber

in ben ©arten ber 8tabt nod) in ben entfernteren SBälbern I)atte

id) jemals feinesgleid)en gefel)en. 3c^ ftaunte x\)n an; mie ein

5Bunber ftanb er ba in biefer (Sinfamfeit.

©ine 6trede meiter, nur burd) ein paar bürftigc Slderfelber

oon mir getrennt, bel)nte fid) unabfel)bar ber braune Steppen«

5ug ber ^eibe; bie äuBerften ßinien bes i)ori5onts 3itterten in

ber ßuft. ^ein SJlenfd), fein lier mar 5u fe^en, fo meit bas

2luge reichte. — Zä) legte mid) neben bem 2ßäfferd)en im 6d)atten

bes fd)önen Saumes in bas ^raut ©in @efül)l oon füger i)eim»

lid)!eit befd)lid) mid); aus ber gerne l)örte id) bas fanfte träume»

rifd)e Singen ber ^eibelerd)e; über mir in ben Slüten fummte
bas Sienengetön; sumeilen regte fic^ bie ßuft unb trieb eine SBolfc

oon 2)uft um mid) l)er; fonft mar es ftill bis in bie tieffte gerne.

2Im S'lanbe bes Söaffers fal) id) 6d)metterlinge fliegen; aber id)

od)tete md)t barauf, mein ^etfi^er lag müßig neben mir. — 3c^

gebac^te eines Silbes, bas xö) oor tursem gefef)en ^atte. 3n einer

(Begenb, meit unb unbegrengt mie biefe, ftanb auf feinen Stab

geleimt ein junger Qirte, mie mir uns bie D}lenfd)en nad) ben

erften Xagen ber 2BeItfd)öpfung 3U benfen gemol)nt finb, ein

raul)es Si^G^^f^ö Q^ Sd)ur3 um feine i)üften; gu feinen güfeen

faß — er fal) auf fie ^erab — eine fd)öne 2Jläbd)engeftalt; il)re

großen bun!eln 2Iugen blicften in feiiger (Belaffenl)eit in bie

morgenljelle ©infamfeit l)inaus. — ,,2lllein auf ber 2ßelt" ftanb

barunter. 3d) fd)lo6 bie 2lugen; mir mar, als muffe aus bem
leeren JRaum bies smeite SBefcn 3u mir treten, mit bem felbanber

jebes SSebürfnis aufl)öre, alle !eimenbe Sei)nfud)t geftillt fei.

„ßore!" flüfterte id) unb ftredte meine STrme in bie laue ßuft.

JÖnbeffen mar bie Sonne l)inabgefunfen, unb oor mir leud)tete

bas 2Ibenbrot über bie ^eibe. jDer Saum mar ftumm gemorben,

bie Sienen l)atten il)n oerlaffen; es mar S^i* 3ur ^emUl)x. SD^leine

i)anb faßte nad) bem Äetfd)er. — 2Iber mos fümmerte mid) jefet

bies ^obenfpiel3eug. 3d) fprang auf unb pngte il)n l)od), fo

l)od), mie id) oermod)te, 3mtfd)en ben bic^tbelaubten S^eiqm bes

Saumes auf. Sann, ba^ Silb ber fd)önen Sc^neibertoc^ter oor
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meinen trunfnen STugen, machte trf) mid) langfam oiif ticn

dindvoeq.
* * *

!Die 2)ömmerung wav \iavt l)ereingcbioc^en, als id) aus bem
^Portale bes Srf){o6garten5 trat. !Drüben am ^aruffell maren fc^on

bie ßampen angesünbet; ßeierfaftenmufit, ßad)en unb Stimmen^
gcmirr (d)o\i 3U mir I)erübcr; bajiDifc^en bas flirren ber gioretts

an ben eifernen JRingI)aItern. 9d) blieb ftetjen unb blicfte burc^

bie ßinben, welä)e hen ^lafe umgaben, in ba5 bemegte SSilb

hinein. 2)a3 ^aruffell mar in oollem ©ange; Sifepläfee unb

55ferbe, alles fd)ien befefet, unb ring5uml)er bröngte fid) eine fd)0U'

luftige aj^enge jebes Sllters unb (Sefd)Ied)t6. Qefet aber mürbe bie

35emegung langfamer, fo t)a^ id) unter ben grünen So^ßiG^ii öurc^

bie eingelnen ©cftalten ^iemlid) beftimmt erfennen fonnte.

UnmiUfürlid) mar id) inbeffen näl)ergetreten unb I)atte mic^

bis an ben (Eifenbra()t gebrängt, ber ring5t)erum gebogen mar.
— 2)a5 Wdhd)m bort auf bem braunen $ferbe mar bie 6d)mefter

meines JJreunbes (Ttjriftopl). SIber es (am nod) eine Steiterin, eine

feinere ©eftalt; fie fafe feitmärts, ein menig läffig, auf il)rem

^öläernen (Baute. Unb jefet, mäf)renb fie tangfam nät)ergetragen

mürbe, manbte fie ben ^opf unb blitfte Iäd)elnb in bie 5lunbe. —
(Es mar ßore; faft mie ein 6d)recfen fd)lug es mir burd) bie

©lieber. 2Iud) fie Ijatte mid) erfannt; aber nur eine ©etunbe lang

Ijüfteten il)re Slugen mie betroffen in ben meinen; bann bücfte

fie fid) 5ur Seite unb machte fid) an il)rem bleibe 3U fd)affen.

2)05 fd)mere eiferne glorett, bas fie in ber (leinen Sauft ijielt,

fd)ien nid)t umfonft oon it)r gefül)rt 3U fein; benn es mar faft

bis an ben ^opf mit Solingen angefüllt.

2Jlittlermeile mar ber (Eigentümer bes ^aruffells l)erangetreten,

um für bie neue 9lunbe einaufammeln. 6ie rid)tete fid) auf unb
{)iett i{)m xl)x S^orett entgegen, „greigerittenl" fagte fie, inbem

fie es umftürste unb bie 9linge in bie 5)anb bes SRannes gleiten

lieg.

(Er nicfte unb ging an hen näd)ften 6tu^l, mo eine 2rn3al)l ^in=

ber fid) um bie beften ^läfee sanften. — 2Ils ic^ oon bort mieber

3U ßore I)inüberfa^, ftanb ©l)riftopI)s Sd)mefter neben il)r; aber

fie manbte mir hen SRüden unb fd)ien mid) nid)t bemer(t 3u l)aben.

„©el)ft bu mit, ßore?" l)örte id) fie fragen; „id) mu6 nad)

^aufe."

ßore antmortete nid)t fogleid); il)re 2lugen ftreiftai mit einem

unfid)eren ^M 3u mir l)inüber. ^d) magte mi^ nid)t 3u xvd)xm;

aber meine Stugen antmorteten ben i^ren, unb mir felber (aum
oernel)mlic^ flüfterten meine ßippcn: „^leibl"
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,,So fprid) bod)!'' bröngte bic anbere. „(Bs \)at fd)on ac^t ge«

f(f)(agen/' ßorc ftedte il)re güfec^en ruieber in ben 6tcigbüge(, hm
fie I)attc faf)ren(affen, unb bie 2(ugen auf mic^ gerid)tet, crtotberte

fie: „9d) bleibe nod), xd) l)ab' mid) freigenttenT' Unb letfe fe^te fie

i)in5u: ,,2Äcine 2Jlutter roollte üieüeid;! nod) ^lier oorüberfommenr'

5d) fül)Ite, ba6 bas gelogen fei. Sas SSlut fd)o6 mir fiebenb*

Ijeig ins (Befid)t es braufte mir oor ben O^ren; bie fleine fiügnerin

^atte plöfeUd) ben 6d)Ieier bes ®el)eimniffes über uns beibe gc»

rüorfen. ®s war 3um erftenmd in meinem ßeben, ba^ id) eine

fo beraufd)enbc SuföÖC erljielt; bis{)er l)atte id) nur manchmal
barüber nad)gefonnen, mie in ber 2öelt fo etnias möglich fei.

G:i)riftopI)s ©c^mefter l)atte fit^ entfernt. 2)er ßeierfaften be-

gann roieber feine ^Jlufif, bic $eitfd)e flatfd)te über bem alten

®aul, unb unter bem 3uruf ber SSauerburfc^en unb »mäbdjen,

bie in5mifd)en bie meiften ^^löfee eingenommen I)atten< fefete bas

Slaruffell fic^ mieber in SSemegung. ßore fa^ nad^ mir 5urücf, fie

f)atte \\)x giorett in ben ©attelfnopf geftofeen unb faß mie in fic^

Dcrfunfen, bie i)änbe Dor fid) auf bem 6d)o6 gefaltet. 2)as rote

Xüc^elc^en an it)rem 5)a(fe roe^te in ber ßuft, unb in immer
rafc^erem Greifen mürbe bie Ieid)te ©eftalt an mir oorüber*

getragen; faum fül)(te id) ben SSlife il)res 2tuges in ben meinen,

fo mar fie fd)on fort, unb nur ber S^intmer it)res I)eIIen ^leibes

taud)te in ber trüben ßampenbeleud)tung noc^ ein paarmal flüchtig

ous ben immer tiefer fallenben ©chatten ouf. — ^lö^lid) trad)te

etmas; bie in ben 6tül)len fifeenben 2Jläbd)en freifd)ten, unb bas

^aruffeU ftanb.

„35leiben Sic fifecn, meine i)errfd)aften/' rief ber Eigentümer,

inbem er mit feinem ®el)ülfen über bie Querbalfen ftieg, um ben

6d)aben 5U unterfud)cn. CBinc ßaterne mürbe Ijeruntergcnommen,

CS tDurbe geflopft unb gel)ämmert; aber es fd)ien fic^ fo balb

nid)t miebcr fügen 3U moUen. SD^ir mürbe bie S^it lang; meine

2lugen fud)ten oergebcns nad) ber tleinen 9leiterin. 3d) brän-gte

mic^ aus ber 9Jlenfd)enmaffe l)eraus, in bie id) eingeteilt mar, unb
ging oon außen nad) ber gegenüberliegenben Seite bes ^la^es.

2lls id) mid) l)ier mit ^Bitten unb ©emalt bis an bie 23arrierc

burd)gearbeitet ^atte, ftanb id) bid)t neben il)r. Sie mar oon bem
Öol5gaul f)erabgeftiegen unb blidte mie fud)enb um fid) l)er.

^ad) einer 2öeile ftcdte fie bas giorett, bas fie fpielenb in ber

^onb gel)alten, mieber in ben Sattelfnopf unb mad)te 3Jliene, l)er«

ab5ufpringen. 2lber mäl)renb fie ilire Kleiber 5ufommenna^m,
mar ic^ In ben ^rcis gefd)lüpft.

«©Uten Slbenb, ßore!"

«Outen ^benbl" fagte jic leifc
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2)ann, töäl)renb bic 53aucrbur1ct)en immer (auter tl)r (Ein«

trittsgclb aurürfforbertcn, \a^ie iä) \l)xe S)anb unb 30g fic mit

mir binaus ins grete. 2Iber ^ier mar meine a3ermegeni)eit 5u

®nbe. ßore l)atte mir il)re i)anb entaogen, unb mir gingen mort»

(05 unb befangen nebeneinanber ber ©trage 3u, an beren öufeerftem

C^nbe ficf) bas 5)au5 il)rer (E(tern befanb. — 21(5 mir ben gur

Seite (iegenben Eingang be5 6d)(o6garten5 exxe\d)i Ijatten, fam

un5 Don ber ©trage ()er ein Xrupp oon 2Jlenfd)en entgegen, on

beren (auten Stimmen ic^ ein3e(ne meiner au5ge(a(fenften ^om*
mi(itonen erfannte. Unmi((für(id) b(ieben mir fteljen.

,,2Bir tooUm burd) ben Sd)(o6garten!'' fagte iä).

„(g5 ift fo meitl"

„0, e5 ift n\(i)t fo Die( meiter!"

Unb mir gingen burd) bas 5^orta( in ben breiten Steig i)xnab,

roe(d)er 3mifd)en niebrigen 2)orn()e(fen 3U einem fiaubgange oon

bict)tDermad)fenen i)agebuc()en führte. Sa l)m oorn aud) ()inter

ben Saunen nur bebautes baum(ofe5 (Bartentanb (ag, fo oer»

binberte mid) bie einbrec^enbe !Dun(e(l)eit md)l bie neben mir

manbe(nbe 9Jläbd)engefta(t 3u betrad)ten. aJlid) fc^auerte, t>a^ fic

jefet mir!(ic^ in fo(d)er (Einfamfeit mir na^c mar.

^ein ajlenfd) auger uns fd)ien in bem a(ten $art 3u fein;

es mar fo ftiU, t>a^ mir Jeben unfcrer Xritte auf bem Sanbc

()örten.

„mn\i bu mic^ nic^t anfaffen?" fragte id).

Sic fc^üttette ben Äopf.

„2ßarum nic^t?"

„5lein — menn jemanb fämcl"

Sßir ()atten ben gemö(bten ^uc^engang crreid)t Gs mar fef)r

bun!e( ()ier; benn in geringer (Entfernung 3U beiben Seiten maren

abn(i(^e ßaubgängc, unb auf ben basmifc^cn befinb(id)en 9lafen»

[(eden (agerten unburd)bring(id)e Schatten! 3d) mugte nur nod),

bog ßore neben mir ging; benn ic^ t)örtc i()ren 2Item unb itircn

(eichten Sd)ritt; 3U fe()en t)crmod)te id) fic md)t. 9Bic nedenb fd)og

es mir burd) ben Äopf, bag id) am 3^ad)mittag ouf einen Sommer*
Doge( ausgegangen mar. „S^un bift bu bod) gefangen!" fagte id),

unb burc^ bie !Dunfe(()cit ermutigt, ergriff id) ii)re bcrabpngenbe

i)anb unb ()ie(t fic feft. Sic bu(bcte es; aber tc^ fü()(tc, mie fic

3ittertc, unb ouc^ mir fd)(ug mein Änaben()er3 bis in ben 5)a(5

I)inauf.

So gingen mir (angfam meiter. 23on ber Stabt i)ex tarn ber

gebämpfte Xon ber 2)rcborge(n unb bas nod) immer fortbauernbe

©etöfe bes 3a()rmartttrciben5; oor uns am (Enbe ber 2I((ee in un«

crretd)barer gerne ftanb nod) ein Stücfd)en gotbenen 2Ibenb=

bimme(5. 5d) (cgte xi)xe i)anb in meinen 2(rm unb fagte fic bann
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töicber. ^n btefem Stugenblicf trollte oor uns ettoas über ben

5öeg; es mag ein i^gel geioefen fein, ber auf ble SJläufcjagb ging.

— 6ie \d)vat ein menig sufammen unb brängte fid) 3U mir l)in,

unb ol5 \6), unabfid)tlid) faft, ben 2Irm um fie legte, fül)Ite \ä),

wie i^r ^öpfrf)en auf meine 6^u(ter glitt.

2ll5 aber bann, nur eine flüd)tige 6efunbe lang, ein junger

Tlunh ben anbern berül)rt ^atte, ba trieb es uns mie töricht aus

ben f(l)üfeenben 35aumfd)atten ins fjreie. So I)atten mir balb,

tDäl)renb icf) nur nod) ilire ^anb gefaßt l)ielt, bas ©nbe ber 2lllee

evxe\d)i unb traten burd) eine Pforte auf einen gelbmeg l)inaus,

ber feitmärts auf bie legten Käufer ber 6tabt 3ufül)rte. 2Bir gingen

eilig nebeneinanber l)er, als fönnten mir bas Q^nbe unferes Sei=

fammenfeins nid)t rafd) genug l)erbeifü{)ren.

„SD^ein 23ater mirb mxd) fud)en; es ift gemife fd)on fpät!" fagte

ßore, oljne auf3ufelien.

„^d) glaube mo^ll" ermiberte ic^. Unb mir gingen nod) eiliger

ols 3ut)or.

6d)on ftanben mir am 2lusgang bes SOßeges, ben letzten

Käufern ber ©trage gegenüber. Sn bem ßic^tfdjein, ber unter ber

ßinbe aus bem genfter bes 6d)neiberl)äus^ens fiel, fal) id) unmett

baoon ein Wdhd)en an einem SSrunnen ftel)en. ^d) burfte nic^t

meiter mit. 211s aber ßore ben gug auf bas Stragenpflafter l)in=

ausfegte, mar mir, "als bürfe id) fie fo nid)t oon mir get)en laffen.

„Gore," fagte ic^ beflommen, „id) mollte bir noc^ etmas fagen.

6ie trat einen 6d)ritt aurücf. „53as benn?" fragte fie.

„5öarte nod) eine SBeile!"

6ie manbte fi^ um unb blieb rul)ig oor mir ftel)en. ^c^ prte,

mie fie mit ben i)änben über il)r i)aar ftric^, mie fie il)x Xüd)el=

d)en fefter um ben 5)als tnüpfte; aber id) fud)te lange oergebens,

bes (Bebanfens l)abl)aft 3U merben, ber mie ein buntler 9lebel Dor

meinen 2Iugen fd)mamm. „ßore," fagte ic^ enblic^, „bift bu nod)

bös mit mir?"

6ie blidte 3U ^oben unb fd)üttelte ben ^opf.

„SBillft hit morgen mieber ^ier fein?"

6ie 3ögerte einen Slugenblid. „3d) barf bes SIbenbs fonft

nid)t ausgel)en," fagte fie bann.

„ßore, bu lügft; bas ift es nid)t, fag' mir bie 2ßal)rl)eit!"

Sd) l)atte i^re 5)anb gefaxt; aber fie ent3og fie mir mieber.

„So fprid) bod), ßore! — SöiHft bu nid)t fpred)en?"

9^od) eine SBetle ftanb fie fd)meigenb oor mir; bann fd)lug

fie bie 2lugen auf unb fal) mid) an. „Sd) meiß es wol)l" fagte

fie leife, „bu l)eirateft bod) einmal nur eine oon ben feinen Samen.''

5c^ oerftummte. 2luf biefen (Sinmurf mar id) nid)t gefaßt; an
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fo ungcf^eure Singe Ijatte iä) nie Qehad)t unb toußte ntcf^ts barauf

3u antmorten.

Unb cl)e \d) mid) beffen oerfa^, l)örte id) ein (eifcs „®ute Sflad)!"

bes 3Jläbd)cn5; unb balb fal) irf) fie brübcn in bem 6d)attcn ber

5)äufer oerfd)rr)inben. Sd) r>tvnal)\n nod) bas t)orfid)tige Slufbrücten

einer ftaustür, bas leife 2Infd)Iagen ber Xürfd)elle; bann manbtc
id) mid) unb ging langfam burc^ ben Sd)loggarten 3urüd.

Dl)ne erft gum 2[bcnbe(fen in bie SSoIjnftube meiner Altern ju

gel)cn, fd)(id) id) bie Xreppe I)inouf in meine Kammer. 5öie trun=

fen ujarf ic^ mid) in bie Riffen, ^aä) einer 23iertelftunbe f)örte

i^ bie Stubentür gef)en, unb bur^ bie l)albgeöffnetcn 2Iugentiber

fal) id) meine SOfluttcr mit einer fiampe on mein 25ett treten.

6ie beugte fic^ über mici); aber id) fd)lo6 bie 2Iugen unb träumte

njeiter. Xrofe bes menig oert)eigenben 2Ibfd)iebe5 mar mir bod),

als f)'dtte meine 5)onb eine oolle Sflofengirlanbe gefaßt, an n)e(d)er

nun in alfe Si^^iinft I)iuein ber Öebensmeg entlang get)en muffe.

So fel)r id) aber an biefem 2Ibenb ben ©rang, allein 5U fein,

empfunben, ebenfofeI)r trieb es mid) am anbern SJlorgen unter

9}lenfd)en. 3d) i)atte ein neues (Befü{)I ber greif)ett unb Über»

legenl)cit in mir, bos id) nun aud) anbern gegenüber empfinben
moßte. Sobalb id) gefrüf)ftüdt unb hm etwas unbequemen
(fragen meiner 2Jlutter notbürftig genuggetan t)atte, ging id) in

bie ©erfftatt meines greunbes ©l)riftopl). Cr mar eifrig be=

fd)äftigt, tieine S0flnI)agonifurniere*au65umäl)Ien unb 5u fd)neiben.

„SBas mad)ft benn bu ba für Srf)öne5?" fragte id).

„(Bin 5'läl)fäft(^en," fagte er, oI)ne aufsubliden.

„®in 5Zä^föftd)en? gür wen benn?"
„gür Senore ^eauregarb; meine Sc^mefter mill'ö i{)r 3um

©eburtstag fdjenfen."

^d) fal) il)n üon ber Seite an; ein übermütiges ßäd)cln ftieg

in mir auf. „2)ie öore ift mo^I bein Sd)afe, Q:!)riftopl)?"

5)cr edige ^opf bes guten jungen mürbe bis unter bie Stirn»

!)aorc mie mit 55lut übergoffen bei biefer treulofen grage. (Er

fd)ien .felbft über feine 23erlegenl)eit in 3oi^n 5u geraten, „i^ijr

l)öttet fie nur aus eurer lateinifd)en Xan^\d)uU fortlaffen follen!"

fagte er, inbem er mit feinem IDteffer grimmig in bie gurnier*

blöttd)en l)ineinfuf)r.

„2)u bift mo{)l eiferfüc^tig, (rf)riftopI)?'' fragte id).

2Iber er antmortete nic^t; er brummte nur I)alb für fid): „2)as

t)'dtie meine Sd)mefter fein foUen!" —
2)iefer Iriumpl) follte inbeffen m.ein cingigfter bleiben; benn

id) mül)te mid) oergebens, mieber allein mit ßorc sufammen«*

Sutrcffen. (Ein paarmal gmar im ßaufe bes Sommers begegnete

fie mir an Sonntagnoc^mittagen hinter ben (Borten auf bem
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IBürgcrftcigc; aber ^^riftopl) unb feine Sdjroefter begleiteten fic,

unb ber gute ^unge ging fo trofeig neben U)x, oIs menn ?r fic

einer gonsen 5ÖSeIt oon ßateinern l)'dtte ftreitigmad)en ujoUen;

aud) fu(i)te fie felbft, roenn id) ein (Sefpräd) mit il)nen begann,

augenfd)einlid) bie anbeten 3um 9ßeitergel)en 5u oeranlaffen.

2Il5 fpäterl)tn bei SSeginn bes 9D'lid)aeli5marI!te5 bas ^aruffeU

mieber aufgefd)Iagen rourbe, roagte id) nod) einmal 3u t)offen.

(Einen STbenb nac^ bem anbern, fobalb bie Sommerung anbrad),

fanb id) mid) auf bem ?5(afee ein; 3um großen SSerbrufe meines

greunbes grife, oon bem id) mi^ unter immer neuen SSormänben

Io53umad)en fud)te. SIber ebenfo oft fpä|)te id) oergebens unter

hen jungen ^Reiterinnen, bie fid) 3umeilen einfanben, bie fc^Ianfc

braune 3U entbeden, um berentmillen id) allein gefommen roar.

(ginfam manberte id) burd) bie bunfeln (Bange bes ©c^Ioggartens

unb ae^rte trübfelig oon ber (Erinnerung eines cntfIol)enen ©lüdes.

©ies olles na{)m ein plöfcltd)es (Snbe, als id) gu 2Infang bes

Sßinters nat^ bem 2BilIen meines SSaters bie (Bele{)rtenfd)ute

unferer i)eimat oerließ unb 3U meiner weiteren Slusbitbung auf

ein ©gmnafium bes mittleren !Deutfd)Ianbs gefd)idt mürbe. —
Ob mein 6d)metterling5fetfd)er noc^ in bem blü{)enben SSaum

am 9lanbe ber i)eibe ^ängt? — ^6) meig es nid)t; id) bin nid)t

mieber bort gemefen; aud) ben SSrombeerfalter t)abe ic^ bis auf

^eute nod) nid)t gefangen.

5luf ber Httiocrfitüt

a{)re maren feitbem oergangen.

2ris id) ben Strang ber tlöfterrid)en Sd)ulanftatt

{)inter mir I)atte, braute id) 3um erften Tlale miebcr

einige ^erbftmod)en im eltertid)en i)aufe 3U. 93on allen

meinen ^ameraben fanb id) nur noc^ G^t)riftopl) im I)eimatUd)en

Ulefte; bie übrigen, aud) Srife, maren alle fd)on ausgeflogen; ins

luftige 6tubentenleben, aufs mcite 3)leer l)inaus, in bie bunfle

Sd)reibftube eines Kaufmanns, ober n)oI)in fonft 2Bat)l unb SSer-

^öltniffe fie gefüt)rt l)atten. 2luc^ (ri)riftopl), ber 3um ftattlid)en,

etmas unterfefeten jungen 9Jionn l)erangetüad)fen mar, rüftete fid)

3um 2tb3ug; er mar ©efell gemorben unb mollte manbern. 2tber

3uoor arbeiteten mir nod) einmal gemeinfd)aftlid) in ber 9Berf«

ftatt feines SSaters, unb ein ungel)eurer Xaba!s!aften, ber mit mir

bie Unioerfität h^ie\)m follte, mar bas !Hefultat unferer 25e»

mü^ungen. — 93on meiner 3Jlutter erful)r id), ba^ bie rüftige

Srau SSeauregarb cor 5al)re5frift eines plöyid)en Xobes oer»

blid)en unb ii)ve Iod)ter balb barauf nac^ ber fleinen ßanbes«

unioerfitätsftabt 3U einer alten unr)erl)eirateten Xante gesogen fei,
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bie (ic teftomentörifd) 5ur UniDerfalcrbtn il)rc3 flelnen SScrmügene

elngejefet l)atte, 2)aö fd)male $äu5(i)cn mit ber ßinbe mar nad)

bem Xobc bcr 3)iutter fd)ulbcnt)Qlbcr oertauft morbcn, unb ber

fran3öfi|d)e Sd)neibci' f)attc frol) fein mü{fen, bei einem ber anbern

UReifter als ©eiell ein Untcrfommen gefunben 3U l)aben. 3d) traf

il)n am Sonntagnad)mittog in einer CSde bes ^ird)I)of3 ouf ber

Bant fifeenb. Seine ^;aut über htn fd)arfen S5ac!enfnod)en mar

nod) gelber gemorben, unb jein fdjmorses ^aax mar ftar! ergraut;

er duftete, aber bie 6onnc fd)icn il)m mo^l 5U tun. ,Md), aJZon-

fieur ?5t)inpp!'' rief er, ha er mid) erfannte, unb ftrecfte mir 3mci

ginger feiner langen fnöcf)ernen ^anb entgegen, mäl)renb bie

anberen bie oltc mol)lbefanntc ^Poraellanbofe umüammert l)ieltcn.

„2)amal5 — t)a5 maren anbere Seiten, 2Jlonfieur ?5l)ilippr fu^r

er feufaenb fort. „2Jlelne 2llte, fie l)at \\ä) mit il)rer Menage unter

bie fd)mar5en Äreu5e bort begeben; unb has Äinb, bie ßore/' —
er fd)lu(fte ein paarmal unb nal)m eine ftarte $rife — „6ie

merben es ja gel)ört l)aben! — Sie mollte nid)t, fie moHte li)ren

armen SSater nid)t allein loffen, id) mußte mit ©emalt il)re fleinen

i)änbe oon mir losreißen; aber mas l)ilft es benni 5)as ^inb

mußte bod) fein ©lud mad)enl'' Gr ließ ben Äopf finfen unb

legte fd)laff feine Qänbe auf bie Slnie. „3d) merbe äl)nen il)re

55riefe aeigen!" begann er bann mieber. „Sie merben fel)en,

2Ronfieur ^^ilipp, Sie finb \a ein ®elel)rterl Sie allerliebften

S5ud)ftaben, unb all bie lieben guten 2Borte; ein SD^larquife fönnte

es nic^t beffer.**
—

So fprad) er noc^ eine Söeile fort, bis id) il)n oerließ.

3d) l)abt ben fran3öfifd)en Sdjneiber nid)t miebergcfel)en; benn

einige ioge barauf reifte id) ab, um 5unöc^ft ouf einer aus=

länbifd)en Unioerfität meine Juriftifd)en Stubien 3u beginnen, unb

fc^on nad) einem f)alben Qa^re fd)rieb mir meine SDlutter, ber

id) biefc ^Begegnung er3ät)lt !)atte, baß aud) 2Jlonfieur ?8eau=

regarb, ber ©ntcl bes Ofen^eiaers pom i)ofe ßubmigs XVI., unter

ben \d)max^m 5!reu3en eine Stelle gefunben l)abe.

2)rci 3al)re fpater befonb i(^ mt(^ ouf ber ßanbesunioerfität,

um oor bem Gyamen nod) bas gefetjlid) Dorgefd)riebene 5al)r l)ier

8u abfoloieren. grife, mit bem id) bas lefete Scmefter in i)eibel»

berg 3ufammen gemo{)nt, mollte erft im näd)ften ^erbft' 3urü(f»

teuren. Slber mein greunb ei)riftopl) l)attc bie Unioerfität be-

3ogen; er mor erfter 2lrbeiter In einem großen 9}löbelmaga3in.

5d) traf il)n eines Sflad)mittags In einem öffentlid)en (Barten, mo
er ollein oor einem Seibel ßagerbier faß unb, fc^einbar in

Sinnen ocrloren, ben 5Roud) feiner S^garre cor fi^ f)tnbfies.
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Sein ftarfer blonber 58ac?enbart unb feine feine bürgerU{l)e

^leibung liegen mid) if)n erft in nöd)fter S^ülje erfennen. 2(l5 tc^

f(i)n)cigenb meine §anb ouf feine Sd)ulter lecHe, marf er ben Äopf
rafc^ unb trofeig nacf) mir {)erum; benn, locrm icf) je^t aud) feine

farbige 2Jlü^e trug, fo gel)örte id) bod) unpcrtennbar genug ju

ben mutmaglid) nod) immer nid)t Don il)m geliebten ßateinern.

2IIIein foum l)atie er mid) angefel)en, als ou^ fogleid) bie freubigfte

Überrafd)ung aus feinen 2lugen Ieud)tete. „?$l)iüpp, bu bift es?"

fagte er, inbem er mit einer faft mäbd)en^aften ?Befd)eiben{)eit

meine bargebotene §anb nal)m unb fie bann befto fräftiger brüdte.

— 2Bir fprad)en lange 5ufammen; »ber unfcrc i)eimat, über

eitern unb Slltersgenoffen; als ic^ mic^ bann ber oer^ängnisoollen

gisfal)rt erinnerte, fragte ic^ auc^ naä) unferer gcmeinfd)aftli(^en

^nabenliebe.

ßenore lebte nod) im 5)aufe il)rer 23ern)anbten, einer alten

Sd)neiberin, mit ber fie 3um 9^äf)en in bie 5)äufer ber oome()men
(Sinix)of)ner ging. 2lber dfjriftop^ mürbe bei ben Slntmorten auf

biefe gragen immer mortfarger unb fudjte enblic^ mit einer ge»

miffen i)aft bas ©efpröd) auf anbere Dinge 3u bringen, dx fd)ien

in feinem treuen ©emüte noc^ immer bie geffeln bes fc^önen

3Jläbd)en5 5u tragen, bie id) mit bem 6taub ber §eimat fc^on

längft Don mir abgefd)üttett 3u ^aben glaubte.

3c^ mod)te mid) barin inbeffen irren. — Einige Q^it barauf

l)atte id) mit befreunbeten Samen jenfeits ber 2)leere5bud)t, an

n)eld)er bie 6tabt liegt, einen bamals beliebten SSergnügungsort

befud)t. 2)er 91a(^mittag mar 5u (Enbe, unb mir gingen an hin

©tranb f)inab, um nad) einem Sa^r5eug für bie i)eim!el)r aus«

5uf^ouen. — Svoei Soote, beibe fd)on faft befefet, lagen jur ^b^

fa^rt bereit. Stieben bem einen, bas etwa breifeig Sd)ritt uon uns

entfernt fein mod)te, ftanb an ber 6eite einer ältlichen lal)men

S^ä^terin, bie id) mitunter im Sßol)n3immer meines 5)ausmirt5

gefel)en l)atte, eine auffallcnb fd)öne 2Räbd)engeftalt. 6te I)otte

fd)on ben guß auf hm ^anh bes 95ootes gefegt unb fd)ien im

33egriff, ()inein3ufteigen; aber fie 3ögerte plöfelid), ha fie ben ^opf
nad) uns 3urüdmanbte. Qxoex \6)wax^e frembartige Slugen, mie

id) fie lange nid)t, aber mie id) fie einft gefef)en, trafen in bie

meinen; id) xou^ie fefet, ha^ es fienore ^eaurcgarb fei. 6ie mar
größer gemorben, unb unter ben braunen SSangen fc^immerte

bas S^lot ber ooUften 3ungfräulid)fett; aber nod) immer mar xf)v

in ber Haltung jene grasiöfe fiöffigfeit eigen, bie mir unbemugt

fc^on einft mein Änabenl)er3 entfül)rt f)atte. (Es mallte ^eiß in

mir auf, unb id) l)atte ber IDamen neben mir faft gan3 oergeffen.

2)enn jene buntein Slugen fd)ienen mid) bittenb ansublicfen; ic^

f)örte, mie bie alte 5läl)terin il)r aufprac^, mie ber 6<^iffer fie
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nic^t eben in ben ^öfUc^ften 2Borten 5um (Sinfteigen brängtc;

aber noc§ immer ftanb bie fc{)Ianfc 2)^äbcf)8ngcftalt unbciDeglid),

roic im Xraum, bie 2Iugcn nad) mir {jingcroanbt.

Sd)on ^atte iö), wie pon bunfter ^laturgcmalt getrieben, ein

paar 6d)ntte nad) bem SSoote 5U getan; aber id) besmang mid);

id) bad)te an (Eljriftopti; feine el)rlid)en blauen 2lugen fd)ienen

mid) plöpd) an3ufel)en. „(Es mirb nidjt ^lafe bort für uns alle

fein/' fagte id) 3u ben Samen. 2)ann gingen mir feitmärts nad)

bem anbern gal)r3eug am SBaffer entlang. — Sod) nod) einmal

mufete id) nac^ ßore 3urüdblidfen. 6ie ^atte hen ^opf auf bie

Sruft finfen (äffen unb ftieg eben (angfam über ben 3Sorb in has

Snnere bes SBootes, bas im ©olb ber 2(benbfonne auf bem
regungslofen 2Baffer lag.

25ei ber ^eimfaf)rt fag id) am Steuer, mortfarg unb innerlich

erregt; meine Slugen mod)ten mol)! mitunter auf bem anbern in

Siemlic^er (Entfernung cor uns rubernben SSoote rul)en, iDäl)renb

bie jungen Samen mid) oergebens in il)re Klaubereien ju 5iel)en

fud)ten.

„2Iber 6ie finb l)eut' nid)t 3u gebraud)en!" fagte bie eine;

„unfere fd)öne 5fläl)terin fd)eint Sie ftumm gemad)t 3u l)aben!"

„3ft ßore 9f)re 9^äl)terin?" fragte id) noc^ t)alb in ©ebanfen.

„ßorel 2ßol)er miffen Sic benn, bog fie ßore l)ei6t?"

„3Bir finb aus einer Stabt; id) l)abe in ber Xan3fd)ule meine

erftc Tla\uxta mit il)r getan3t."

„So! — Sie foU aud) jefet nod) gern mit Stubenten tansen.''

Unfer ©efpröd) über ßore mar 3u ^nbe; aber id) mußte jefet,

tDe5l)alb C^l)riftopl) nic^t l)atte rcben mögen.

Sennod) faf) id) il)n fpäter im ßaufe bes Söinters mel)rmal5

an öffentlid)en Orten mit ßore sufammen, meiftens in (Sefell=

fd)oft ber lal)men Tlaxxe ober einer altern ^erfon, meld)e niemanb

anbers als bie (Erbtante fein fonnte, bie bem armen Sd)neiber

nod) fo !ur3 oor feinem (Enbe bas ^leinob feines i)er3en5 entführt

l)atte.

©tnes 2lbenbs, es mochte einige 2öod)en nac^ Dfleuja^r fein,

I)örte i(^ oon meinem Sintmer aus einen Xumult auf ber Straße.

2ll5 id) bas genfter öffnete, bemertte id) unter bem t)orbei3iel)en=

ben Raufen l)ie unb ha rote Stubentenmüfeen; enblid) erfannte

id) beim Sd)ein ber Straßenlaterne aud) einen unferer ?Pebelle.

„2Bas gibt's, 2)ofe?" rief id) l)inunter.

„$ol3 I)at's gegeben, i)err Softor.'' — Sofe nannte mid) aus

einem nur uns betben bekannten (Brunbe alleseit 5)err Softor.

„So?" Unb mol)l miebcr auf bem Salll)aus?" fragte t(t.

„Sflun, ujo benn anbers?"
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J)as ©am)0U5 voüx ein öffentUd)e5 Xan^Iotal, wo ble Qltl}er-

fömmlic^c geinbfd)aft 5n)tfd)en 6tubenten unb 5)anbiüertsgefellen

fid) 3U3eitcn fiuft 3U mad)en pftegtc. ©s fd)ten biesmal Inbeffen

arg geroorben 3U fein; benn 2)ofe mad)tc anbeutungstöeifc eine

I)öd)ft fräfttge SSeroegung mit ber gauft.

„Sßer l)at'5 bcnn getricgt?" fragte id) nod).

5)er Sitte t)ielt bie i)onb Dor ben SD^unb unb flüfterte mir ju:

„©3 ift auf bie rechte ©teile gefommen, ^err T)otiox.*' ©in 53e«

fannter, ber unfer ©efpräd) I)örte, rief im 93orübergel)en: ,M5

ift ber IRaugraf; bie knoten t)aben il)m auf 2tbfd)Iag gesa^It."

Der fogenannte „S^laugraf mar ein ebenfo fd)öner als müfter

junger 2Rann, ber in \)en 5)örfälen ber ^^rofefforen feiten, ha^

gegen f)äufig auf ber QJlenfur unb regelmäßig auf ber Kneipe 3U

finben mar; einer uon benen, bie auf Uniperfitäten eine ?HolIe

fpielen, um bann im fpäteren ßeben fpurlos 3u r)erfd)minben.

5ßon ben jungen i)anbmerfem, benen er il)re 2Jläbd)en abfpenftig

mad)te, mürbe er ebenfofeI)r gel)a6t, als er für bie größere 2In=

3aI)I ber jüngeren Stubenten ber ©egenftanb einer f(^euen Be«

munberung mar. 5yiad)bem er eine 9leil)e onbercr Unioerfitäten

befud)t unb, teilmeife burd) IRelegation ge3mungen, mieber oer*

laffen I)atte, fanb er für gut, aud) bie unfrige 3u oerfuc^en, unb

balb gingen con feinem großen 2Bed)feI unb bann oon feinen

no(^ größeren 6d)ulben bie mannigfaltigften (Berückte im

6d)mangc. !Der Xitel „JRaugraf", ben er mitbrad)te, paßte info»

fem für U)n, als er an bie !S^iien bes gauftred)ts erinnert unb

allerbings bie SBeife ber alten Fünfer, bie ©djmoc^eren rüdp<^ts«

los für il)re ßeibenfc^aften 3u Derbraud)en, fid) ooUftönbig auf il)n

oererbt 3u l)aben fd)ien.

2)0 ic^ ben D^laugrafen meber genauer tannte noc^ ein Snter«

cffe on feiner ^erfon nal)m, fo fd)Ioß id) bas genfter unb begab

mid) 3ur 9lul)e, o^ne bes SBorfalles meiter 3U gebenfen.

2Im S'lad)mittag barauf foUte ic^ inbeffen aufs neue baran er«

innert merben. — ^d) I)atte eben meinen Kaffee getrunfen unb

faß im 6ofa über einer ?5anbettentontrooerfe, als an bie Stuben«

tür gepod)t mürbe.

2Iuf mein „^^erein!" trat bie ftattlic^e (Beftalt meines greunbe«

C^riftopl) oorfic^tig unb etmas 3ögernb In has Stmmer.

„»ift bu oUein?'' fragte er.

„Sßic bu fiel)ft, a:i)riftopI)."

Cr fc^mieg einen Slugenblid. „^d) muß fort oon f)ler, ^PFiillpp,*

jagte er bann, „nod) I)eute abenb; meit fort, an ben JH^ein ju

meinem 2}lutterbruber; er Ift fc^mäd)tid) unb braud)t einen (3c«

feilen, ber nad) bcm S^ec^ten fel)en tann. SIber Ic^ fürd)te, meine
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Bar(d)aft reid)t ntd)t für bie JRelfc, unb Setzten, boö ift nl^t meine
©acf)c/

5d) mor \6)on an metn ?5u(t gegangen unb l)attc eine üclne

©elbfumme auf ben Xifrf) ge3öl)lt. „S^letd)! es, (Ttiriftopl)?"

„3cf) banfe bir, ?pi)iapp/' Unb er ftecfte bas (Selb forgfam In

feine Sörfe, bie fd)on einen fleinen ©djafe an ©olb» unb Sitber»

münaen ent^)ielt. (£rft Jefet faf) id), ha^ er in feiner fc^maraen
©onntagöHeibung oor mir ftanb.

,,2tber bu bift \a in oollem Wid)5/' fragte id); „wo bift bu
benn gemefen?''

„S^un/' fagtc er unb rieb ftd) nac^benflid) mit bcr ^anb feine

breite 6tirn, „irf) (omme eben oon ber !Poli3eir

„!Du l)aft fd)on beinen ?5a6 geholt?"

,,3an)oI)(; meinen ßaufpaß."
3dP) fal) i{)n fragenb an.

„(Bb ift megen ber bummen ©efc^id)te auf bcm 58ani)aufe.*

aJlir ging ein fiid)t auf. ,,SoI Sllfo b» bift es gemefcn?" fagte

irf). „2)a6 mir bas nid)t fogleid) eingefollen iftl"

„greilid) bin ic^ bort gemefen, $I)i(ipp."

„ßenore mar wol)l mit bir?''

(Er nicfte.

„Unb ba tjaft bu ben Slaugrafen burd)geprügelt?'

ein Säckeln befriebigten paffes legte fic^ um feinen SJ^unö.

«Sie fagen ja, ba^ id)'5 gemefen fei/' ermiberte er.

2)er alte geinb ber (B^mnafioften fprac^ btes in foldjem Xone
bcr ©enugtuung, ba^ id) über ben 6ad)Derl)alt nic^t me^r smetfel«

I)aft fein (onnte.

5cf) mußte (aut auftad)cn. ^60 erjäl)!' mir bod)I SBie tarn

benn bie ®ef(f)id)te?"

«5^un, ?5t)ilipp — bu meißt boc^, ba^ id) mit ber ßorc gefjc?"

,,Seib il)r benn einig miteinanber?"

„(Es ift mo^l fo voas/' ermiberte er. — ,,6ie ift eine anftelUge

!Perfon; unb nad) bem Xobe ber alten Xante befommt fte auc^

nod) eine ^leinigteit."

3cf) fa^ 'ü)n läi^elnb an. ,,9^un, (ll)v\\topl), fie ift auc^ fonft fo

übel nid)t; bu l)ätteft fo überseugenb fonft aud) fc^merlirf? ju-

gefc^lagenl"

(Bx blitfte einen Slugenblid oor fid) l)in. „^d) meig es (aum,"

fagte er, „mir ftanben in ber IHei^e, ßore unb id) — es gefc^ol)

nur i\)x 3U ©efallen, ba^ id) I)ingegangen mar — ba tarn ber lange

blaffe ^erl, ber \d)on immer auf fie gemuftert unb babet mit einem

anbern getU|d)elt I)atte, unb moUte ejtra mit il)r tanken."

„SBar er benn unocrfd)ämt gegen beine ©ame?"
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„nnoerfd)amt? — Sein ©efic^t ift uncerfdjämt genug!"

,,Unb fiore?" fogte id), meinen greunb fc^arf fijierenb. „Sie

i^'dtte rool)! gern mit bem f(f)mucfen ^aoalier getangt'?"

(Bx 50g bie Stirnfalten 3ufammen, unb id) \al), mie fid) eine

trübe 2BoIfe über feinen Slugen lagerte.

„^d) mei6 es nid)t/' fagte er leife. „©s war ni(^t gut, tia^

xl)x ba5 SD^äbd)en bamals in eurer ßateinifd)en Xansfc^ule ben

^ottneä)i fpielen lieget."

C^r reifte mir bie i)anb. „ßeb* mol)t, $()ilipp/' fagte er, „bas

(Belb fd)tc!e ic^ bir; fonft mirft bu n3o{)l nid)t oiel Don mir 5U

l)ören befommen; aber um i^al^resfrift, fo ®ott u)iU, bin id) roieber

^ier, ober bei uns ba^eim,"

(Er ging. — 3d) fud)le oergebens mid) mieber in meine unter»

brod)enen SIrbeiten 5u Dertiefen; eine unbeftimmte Sorge um bie

Sufunft meines 3ugenbgefpielen l)atte mein ^crj befd)Iid)en. 3c^

mußte nur 5U mol)!, mas feine 5ßorte nid)t verraten foUten, bafi

feine ?pt)antafie oon jenem 2Jläbd)en gang erfüllt mar, unb bag

cUe Gräfte biefes tücl)tigen Kopfes barauf f)inarbeiteten, fein

ßebcn mit bem ibren 3u Dereinigen.

^alb barauf ging id) in bie 2ßol)nung meiner ^ausmirte l)in-

ah, bei benen \d) bamals meinen 2)^ittagstifd) I)atte. (Es mochte

etmas frül)3eitig fein; benn oon hen ftausgenoffen l)atte fid) noc^

niemanb eingeftellt; aber in ber ^'lebenftube traf id) bie fleine

9^äl)terin, bie „Ial)me SDZarie", n)etd)e ftumm unb einfam inmitten

einer 2BoIfe meiner Stoffe mit ber S^abet {)antierte. — 2)a id)

fie oft in ©efellfc^aft ber beiben SCRenfc^en gefeljen I)atte, beren

(Sefd)ict mid) jefet befd)äftigte, fo er5äi)lte x6) xl)x ben geftrigen

Vorfall, in ber Hoffnung, über bie Urfad)e besfelben !Rä{)eres ju

erfai)ren.

n^ä) l)ab' bas tommen fel)en!" fagte fie, bie bünnen Sippen

5ufammenfneifenb; „ber Xifd)ler ift mol)! fonft ein ganaer ^erl;

aber gegen bas 2}läbd)en ift er 3u gutmillig; — was vooüV er

mit i^r auf bem ^Ball^aus!"

9d) fragte n'di)ex nad).

Sie räumte eine Partie Qmqe oon einem StuI)I, bamit id)

mic^ fefeen fönne. — „Sie fennen t)ielleid)t bas fleine 5)au5 in

ber 55faffengaffe/' begann fie bann, als id) il)rem SBinf gefolgt

mar; „bie alte Sd)mieben, bie Xante oon ber ßore, l)ai es oor

3al)ren oon bem 5pfcrber)erleil)er nebenan gefauft; aber ben 5)of

ba^inter, meil er 3U feinem @efd)äft boc^ großen !Kaum gebraud)t,

l)ai ber SSerfäufer fid) DorbeI)altcn, fo bog er mit feinem nun in

eins 3ufammengel)t; nur in ber Tliite auf einem Stüdd)en 3^afen

barf bie 2t(te i^re 2öafd;(ad)en trocfnen unb bleichen, fomeit es

310



bomit reichen wiU. 6ie ift (Befd)tDlfterfinb mit meiner feiigen

2)luttcr, unb feit xd) fonfirmicrt wav, bin id) oft mit \i)x 5um
5^äl)en ausgegangen.

„3d) bent', es mar furj oor 3Jlartim oorigen i^aljres; i(f)

mad)te mid) gteid) nad) SJZlttag 3u ber 6d)miebcn; benn mir l)atten

eine große Seibenmöfc^e 5ufammen. Untermegs begegn' xö) ben

Xx\d)Ur, ber bamals fd)on mit ber fiore ging. 2Bir fpred)en ein

SBort sufammcn, unb im 2Begge{)en ruft er mir nod) lac^enb 5u:

,^ei geierabenb tomm' id) unb {)elf' eud), bie klammern auffegen!'

5j^ fogt's aud) ber ßore; aber fie fd)ien nic^t grog barauf au
ad)ien.

„Spät nachmittags, ba mir brinnen fertig maren, gingen mir

t)inaus, um bie ßeine 3mifd)en ben ?Pfäl)len auf3ufd)eren, bie

braugen auf bem ©rasronbell ftel)en. ßore, bas ^leib über il)ren

^albftiefeld)en aufgefdjürat, bie \d)voax^m 5)aare hinter bie O^i^n
geftrid)en, ging mit bem Heinen Ijölaernen Xritt oon einem 3um
onbern. Die 2(Ite l)atte fic^ brinnen in it)ren ßel)nftul)( fd)(afen

gefefet; ic^ — id) bin bie ©rögte nic^t unb fonnte i^r eben nic^t

oiel bobei l)elfen."

Unb bie ®r3ät)lerin fud)te, i{)ren bürftigen Körper möglid)ft

gerabe3urid)ten.

„3d) \)atte mid) neben bem 2Bafd)!orb auf einen ^rellftein ge*

fefet unb fal) mir's an, mie oor bem Stall ber Äned)t bes ^ad)'

bars einen @o(bfud)6 ftriegelte. — ^d) l)ab' bie $ferbc gern, miffen

Sie, benn mein 23ater ift axid) ein gu{)rmann gemefen. — (£5 mar
gar ein ft^önes Xxex; unb menn es fo ben ^opf aus bem Sd)atten

in bie Sonne I)inau5marf, glänsten bie i)aare mie 9JletalI; aber

an bem feinen 53einmer! mer!te id) moljl, t)a^ es feines oon bes

5^ad)bars 2)^ietgäuten fei. — ,2ßem gel)ört bas ^ferb?' fragte

id) ßore, bie eben il)r 5)ol3treppd)en f)art neben mir an ben legten

$fat)( gerücft l)attc. — ,2)as 5^fß^^?' fo9t fic, inbem fie fid)

ouf ben Sußfpifeen l)ebi unb bie ßeine um bas Querl)ol3 fd)lingt;

,ba6 gel)ört bem fremben Stubenten; id) meig nid)t, mie er I)ei6t/

— 5d) fal) 3u il)r I)inauf; aber fie manbte nid)t ben ^opf unb
midelte nod) immer fort mit ber ßeine. 2IIs id) eben ungebulbtg

merben moUte, fagte hinter mir eine Stimme: ,(£5 ift genug,

gröulein ßord)en!'

„Sd) fei)' no(^, mie fie bie 2trme fin!en lögt unb l)aftig bas auf=

gefd)ür3te ^leib l)erunter3upft, unb ha id) ben ^opf menbe, fte^t

ber blaffe oornel)mc Stubcnt oor mir, unb ßore, ol)ne ein 2öort

3u fagen, fpringt oon il)rem Xrttt l)eruntcr unb ftellt fid) neben

mid). — Der junge fierr ftel)t aud) nur unb mcd)t fd)arfe 2rugen

auf bie ßore, als menn er bas 2Infd)auen gan3 umfonft l)ätte.
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,£)a6 btd)I' bad)t' id) unb fing aufs ©eratetDoIjl einen lauten 2)'i5*

!urs über ben (SoIb[ud;5 on, unb reb'te fo lang, bis ic^ SIntmort

l)Qii^, unb el)e id) mic^'s oerfe^en, maren mir alle bret auf ben

^of i)inübergetreten. 2)a5 $ferb fd)arrte mit ben i)ufen unb fa^

feinen i)errn mit ben !lugen Slugen an; ßore ftanb baneben, unb
ret^t als trüge fie 23erlangen nad) bem Xier, lie& fie it)re flad)c

i)anb an bem fpiegelblanfen ^als l)erabgleiten. ,©5 ift lamm»
fromm/ fagte ber junge f)err; ^mas meinen 6ie, gräulein ßore,

brinnen im Stall ^ängt nod) ein 2)amenfatteir — 6ie fd)üttelte

ben ^opf; aber id) I)örte, toic 'd)x ber 2Item oerfefete, unb il)re

2Iugen büßten orbentUc^ oor ßuft !Der 5)err ®raf ^otte bas

auc^ mof)l oerftanben; benn auf feinen Sßint mürbe ber Sattel

aufgefdjnallt unb ein leid)ter Saum angelegt, ßore faf) barauf

l)\n, als menn \\)x bie 2Iugen oerlieft mären. 2ll5 aber ber ^nec^t

ibr ha5 i)ol3treppd)en 5um Sluffteigen I)inftellte, marf es ber junge

5)err beifeite. ,$fui bod), 5ol)annr rief er; unb als menn fic^'s

nur oon felbft oerftönbe, fagte er bas Wabd)m unterm 2lrm.

»Xreten Sie feftl' jagte er unb l)ielt bie anbere Qanb oor fie

i)xn, inbem er mit feinen burd)bringenben Slugen ju i^r auffa^.

Unb ßore, als muffe fie nur immer tun, mie ber es moUte, fefete

U)x gügdjen in feine ^anh, Sd) merttc mobl, er jögerte; aber

es mar nur ein Slugenblicf; bann l)ob er fie mit einem rafc^cn

Sc^mung l)inauf.

„Sic \a\) gan3 oermirrt aus unb fdjlug blc 2lugen nieber, als

fie broben faß, unb ließ fid) gebulbig ben S^um 5mifd)en ben

gingern oon if)m sure^tlegen. 2)er Sud)s fd)üttelte ben ^opf unb

ftie6 ßln lautes 2Biel)em aus. Sein Qerr ftrld) lljm ein paarmal

llebfofenb über bas felbene gell; bann legte er bie i)onb l)lnter

ßore auf ben Sattel; mit ber anbern faßte er ben S^ujm unb führte

bas ?Pferb lang[am um bas JHonbeÜ I)erum.

„5d) mu6 es felbft fagen, fie mad)ten ein ftoljes $aar gu«

fammen, unb es l)ätte mol)l feiner Qthad)t, ber [le fo gefe{)en, ba^

bie feine ^erfon nur eine arme Ülö^tcrln unb eines S(^neibers

%od)tev fei.

„25alb ging es lljr fd)on nld)t rafd) genug. Sie marf bie i)anb

empor, bas ^ferb fing an gu traben, unb ber junge 5)err trot

ouf bas 9'lonbell surüa*. 2Iber er lieg fein Sluge oon ll)r; mle bas

?Pferb lief, fo ging er, bie 9leltpeltfd)e In ber $anb, Im Streife

mit uml)er; als fei es ll)m angetan, fo flogen feine 55ll(fe an bem
Wdhd)m \)xn unb mleber, oon ll)ren fc^marsen mel)enben i)aaren

bis 3u bem gü6d)en, bas oben an bem Sattel unter bem bleibe

f)eroorfal). 95alb rief er ll)r, balb feinem guc^s ein furjes 2Bort

hinüber. Das Xler lief Immer fd)neller; es fd)nob unb peitfd)te

mit bem Sc^melfe in bie ßuft. ßenore fa^ gar nlc^t barauf ^in,
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Sic iaö nur mic anöeftogen unb läd)elte unb fal) auf ben jmiöcn

i)errn, grab' als loärcn's feine Srugcn, bie fle auf bem Sattel

fcfü)ie(ten.

,,6o ging es eine ©eile. 3enn bie Sllte ^eraustömel' backte

id).' (Es gab' ein böfes SBetterl 2Iber fie tarn n\d)l 2)a plöpc^

{d)menft eine g(ud)t Xauben mit großem ©eüappcr über ben f)oi,

unb ber gud)5 ftufet unb mac^t einen ©afe. S^ ^mV, bie ßore

ftürst I)erunter; aber nein, fie Ijing nod) an bem ^als bes ^fcrbes;

nur blaß ioav fie gemorben mie ber Xob. ^l)o, SSirginiel' ruft

ber i)err, unb gtei^i ift er aud) brüben, l)at bie ßore auf feinen

STrmen, \W fie einen 21ugenblid mit ben fd)arfen Stugen an unb

lägt fie bann fanft 5U SSoben gleiten. — (£V id) m\6) nod) beftnne,

^öre id) bie i)oftür gel)en. ,2)a ift bie Slltel' ben!' \d); aber als ic^

mic^ umtel)re, ftel)t ber Xifd)ler oor mir. — 5Bär's nur bie 2tlte gc=

toefen, ic^ l)ätte mid) nic^t fo alteriert; benn gana mie oerfteinert

\al) ber mex\\d) aus. ,3ft benn f^ion geierabenb, Serr Sßerner?'

ruf id). 2Iber er ad)tet gar nid)t barauf. ,©uten STbenb, imariel'

fagt' er mit gana t)eiferer Stimme, unb er mürgte orbentlid) baran,

als menn il)m bas 2Bort im ftotfe ftetfenbleiben mügte. — ,2BolIen

mir nic^t ins 5)au5 gel)en?' fag' ic^ mieber. ,3d) banfe/ ant-

töortet er; ,il)r l)abt ba fd)on (Befeafd)aft' — Unb oljne hos

2Jläbd)en an3ufef)en ober eine Silbe an fie au oerlieren, tel)rt er

fi(^ um unb gebt burd) ben großen Xormeg ber Straße au.

,,ßore ftanb, o^ne fic^ au rühren, neben bem fd)naubenben

?Pferbe. ,2ßas mollte ber 3Jlenfc^?' fragte ber ©raf. ,©5 ift ein

ßanbsmann oon mir/ ermiberte fie leife. ,(B5 ift i)err Sßerner/

fagte id), ber erfte Slrbeiter in bem großen SJZöbelmagaain'; benn

mid) örgerte bas fpöttifd)e ©efic^t momit ber i)err bem Xifc^ler

nac^gefe^en l)atte."

Sic er3äl)lerin l)attc eine 2Irbeit ooHenbet; fie ftanb auf unb

legte bie Stoffe aufammen. ^nebenan im 2ßot)naimmer fanben \id)

bie i)ausgenoffen aum TOttagstifc^ aufammen.

„2Bas ift benn baraus gemorben?" fragte ic^ nod).

„®as ift baraus gemorben?" u)ieberI)olte fie. „3^ f)ab^ eine

3eitlang l)in unb miber gerebet; am ©nbe — ber Xifd)ler fann

ja bod) nid)t oon it)r laffen, unb fie, menn i^r nid)t iuft ber ^opf

oerrüdt ift, meiß aud) mo^l, toas fie an il)m l)at. Sie fd)onen

t)omel)men jungen i)erren fmb jo nun bod) einmal nic^t für [\e ge-

töad)fen.''

UBir gingen au Xifd)e. 2Iber bie ©efd)id)tc ber la^)men ajlarie

tag mir fd)mer auf bem i)eraen. — ßore unb dbrtftop^l 3d)

tonnte mir bie beiben 3Jlenf<^en nic^t aufammenbentcn.
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€in Spaziergang

olb nad) Oftcrn )^atte eine plöfelid)e (5r!ranfung meiner

SD^lutter mid) nad) ^au|c gerufen. (Erft im Sluguft, bo ic^

bie DÖUtg (Senefene mit 5Rul)e ber 6Drge meines Saters

_ unb ber 5)eilfraft ber milben ßüfte überlaffen tonnte,

ht)rte ic^ auf bie Unioerfitöt aurüd. Slls id) fortreiftc, mar auf

ber meiten ©eebuc^t neben ber Stahi nod) !aum bas ©is Der»

fd)munben; nun raufd)te über aEen 2Begen bas ooUe ßaub bes

6ommers.
(£5 mar am 23ormittage nad) meiner 2tnfunft; oon meinen 35e=

tannten !)atte ic^ nod) feinen gefprod)en. Öd) ftanb nad)benflid^

in ber Tlitte meines einfamen 6tubentenftübd)ens; bas ausge»

trodnete Xintenfag auf bem ©djreibtifc^ unb bie beftaubten SSü^cr

fal)en mid) unbel)aglic^ an; ber l)aib ausgepadte koffer ouf bem
gugboben mad)te es nid)t beffer. 2Iber bie 6onne fd)ien burc^

bie genfterf(^eiben unb lodte mid) l)inaus, unb balb ging id),

mie id) es ]d)on als ^nabe liebte, nur mit mir allein, im 6d)atten

ber breiten Utmenatlee, me(d)e eine 6trede oberl)aIb bes 2öaffers

am 6eeftranbe entlang fül)rt.

2ßie ein büfteres ©emötbe ftanben bie unget)euern SSäume über

mir, iüäf)renb gu beiben Seiten auf ßaub unb (Bräfern unb in

ben Senftern ber !)ier überall im (Brün oerftedten @artenl)äu{er

bie f)elle 2)Zorgenfonne funfeite; mitunter, mo er burd) bie Süid)e

fid)tbar mürbe, traf aud) ein SSli^ bes SJleeresfpiegels meine

2tugen. — 5c^ ging langfam meiter, bie frifd)e fiuft mit DoIlen

3ügen atmenb; nur eingelne unbefannte 5)ienfd)en begegneten

mir, benn bie Stunbe bes 6pa3ierengef)ens f)atte noc^ nid)t ge«

fd)lagen.

5Illmäl)lid) aber prten bie ©orten auf; ftatt ber Ulmen maren
es hier fd)lanfe aufftrebenbe S3ud)en, bie 3ur Seite ftanben. 5lo^

eine furse Strede, unb id) ging in einem füf)len SBalbe, ber 3ur

ßinfen eine 2Inl)ö^e l)inanfteigt, mäljrenb id) nac^ ber anbern Seite

burd) bie Säume auf bie See f)inabbliden fonnte. SSor mir aus

bem 2)idid)t flang ber Silberfd)lag bes Sud)finfen unb ber ßod'

ruf ber Sc^maraamfel; ba3mifd)en mie Tlu\\t l)örte id) fortmäl)renb

bas ßifpeln ber SSlötter unb brunten ju meinen gügen bas 2In«

raufc^en bes SBaffers. SDlir fam plöfelid) bie (Erinnerung an ein

I)atb oerfallenes ^aus, bas I)ier im SBalbe liegen mußte. 23or

5al)ren als Sefunbaner mar ic^ einmal mit einem mir oermanbten

Stubenten bort gemefen, ben xö) oon ber Sd)ule aus befud)t l)atte.

©s mar, fo erful)r id) bamals, oon einem fpefulierenben Sd)enf«

mirt gebaut morben; aber bie Spefulation migglüdte; es mar
il)m nid)t gelungen, ben großen 3"g ^^^ ®'d\te in feine ©infamfeit
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^tnausjulocfcn. ©r l)atte ocrfoufen muffen, unb bcr neue ©igen»

tümer ließ Öcrjeit btc fpärli(f)e 2ßirtfd)aft burd) einen Kellner oer»

tDalten.

^d) entfann m\ä) bes langen blaffen SOienft^en fe^r too^t, unb
aud) ba5 cinftöcfige (Beb'dube, rüelcf)e5 5ioifd)cn ben l)oI)en 25ud)en

ctüja auf ber 5)ä(fte ber 2Inl)öl)e lag, ftanb jefet mit !DeutIid)tett

oor meinen 2(ugen. Unter ber ficinen Söutenljalle, meicije bie

^itte ber gront einnal)m, l)aite id) bamals mein erftes ©las
©rog getrunten; t)on l)ier aus maren roir burd) eine große 5IügeI=

tür in einen f)ol)en büftern 6oal getreten, beffen genfter na^
f)inten in ben 2BaIb l)inau5fal)en. Wid) übertam ein ^ßerlangen,

ben einfamen Ort mieber auf3ufud)en; sugleid) eine ^öeforgnis, er

möge jefet Derfd)munben ober für mid) nid)t mei)v 5u finben fein.

Sßäljrenb \d) fo meinen ©ebanfen nad)l)ing, bemertte id) auf=

blirfenb einen f^malen 5uf;meg, ber fid) linfs oom Sßege 3rDifd)en

ben Säumen i)inauffd)Iang. 5d) ftanb einen Slugenblicf; fo mar
es bamals aud) gemefen; bann flieg id) (angfom ben Serg l)inauf.

^ad) einiger Seit \al) id) oor mir 3mifd)en ben Stämmen ein

graues 6c^iefcrbad) auftaud^en, allmä{)lid) mürben aud) bie ^api=

töle einer tieinen 6äu(en{)alle unb 3u jeber Seite berfelben ber

obere Xeil eines genfters fid)tbar. 5^od) ein paar Sdjritt, unb eine

breite Steintreppe füf)rte aus bem S5aumfd)atten auf einen fleinen

ebenen $(afe I)inaus.

2)a lag es oor mir; mitten im 5Balbe, im ftillften Sonnen=
fd)ein. !Die Qexi fd)ien ^ier faum etroas ocränbert 3u tjabm; roie

bamals mar ber urfprünglid) rötlid)e ^Tnmurf ber 2Jiauem, mo
er nid)t abgeblättert an ber ®rbe lag, überall mit grünem SDloos

besogen, unb aus ben Spalten ber l)öl3ernen Säulen brängte fic^

braunes mud)ernbe5 Sd)mammgetböd)s; aud) je^t nod) ftanb unter

bcr fleinen ^alle eine bunfelgrüne San! 3u jeber Seite ber l)alb=

geöffneten Flügeltür. — 5d) fe^te mic^ auf eine berfelben unb
blidte burd) bie Süden bes @el)öl3es auf bie See f)inab, mo eben

ein |Jifd)erboot im Sonnenfd)ein oorüberglitt. — S!Jlenfd)en fc^iencn

^)ier oben nid)t gu l)aufcn, es rührte fid) nid)t5; aud^ l)inter mir

aus bem 5)aufe oernabm id) feinen 2aut; nur eine 2Balbbiene

fummte in rafd)cm Sluge oorüber, unb an ben ©rasränbern b«r

Steintreppe gaufeiten ßmei bunfle Schmetterlinge.

^ad) einer SBeile ftanb id) auf unb ging in ben Saal. (Sr

fd)icn mir nod) büfterer faft, als id) il)n mir gebad)t l)atte; bie bid|t

oor bem genfter ftel)enben 35äume fd)ienen ibre S^^J^iö^ ^is über

bas T)ad) 3U breiten. Sd) fd)lug mit meinem Stod auf einen 3Cifd),

hafi CS an ber l)ol)en Serfe miberl)alltc; aber es fam niemanb.
— 3ur ßinfen in einem ^lebensimmer, in bas id) l)incinblidtc,

ftanb ein einfamcs SSillorb. Slber gegenüber on ber anbern Seite
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bcß Saols mar noc^ eine Xüx; 16) öffnete fie unb gelanote l« einen

fdjmalen (Bang unb bur^ bicfen miebcrum Ins grete. — IReben

einer Äegelbaljn, ble bic^t am i)aufe lag, fanb tc^ einen fc^on

ältll(i)en 2Jlenfd)cn, mit einer grünen Sc^ürse angetan, auf bem
!Rafen elngefrf)Iafcn. Sn ber Xat, es fd)len aud) berfetbc Kellner

no(i pon bamalsl — Slls Id) ll)n mit meinem &.od bei:üt)rte, rl6

er ble 2lugen auf unb fprang empor. ,,3cf) bitte, mein fterr/' jagte

er, „iä) l)abt roenlg ^uf)e geljabt ble Silat^t"

3c^ fa!) lt)n oermunbert an.

„6le mlffen bas nl^t?" fut^r er fort, tnbem er mlrf) oon Äopf
5u Sügen mufterte. „2)le i)erren Äorpsburft^en I)aben ja fett

Dftem l!)ren Änelpabenb I)lert)er oerlegt.**

^6) mußte bas In ber Xat nld)t, obgleld) ble melften meiner

58e!annten 3U blefer SScrblnbung gei)örten.

2Bät)renb Ict) einen ^rug SSler unb eine 6d)nltte 25rot beftellte,

maren mir In ben 6aoI aurüdgegangen. — SIls ber 2:agesf(i)etn

burd) ble geöffnete Xür fiel, mürben auf ber 2Jlltte bes gufebobens

ein paar bunüe glede fld)tbar, ble mir feinen S^D^tfe^ ließen, baß

n\d)t nur ble Enelpabenbe, fonbem aud) ble bajugeprlgen

*?Pau(erel€n'' In blefe ©nfamfelt oerlegt maren. — „SBesl^alb

fd)afft \l)v benn bas 58Iut nld)t fort?'' fragte Id).

„Um (£ntf(^ulblgung, mein ^err," ermlberte ber blaffe Kellner,

„aber ber gled fommt Immer mleber; er Ift oon bamals, als

has Unglüd ^ler pafflerte. — ®s fal) fld) übel on, als ber l)löige

junge 5)err auf einmal fo ftlU unb melß mürbe,
''

3d) entfann ml^ fogleld) jenes 55orfelis, ber einer bürftlgcn

Offl5lersmltme ll)ren emsigen 6ol)n ge!oftet \)aiie. Ss mar balb

nod) meiner 2tbrelfe gefd)el)en unb l)atte auf turae Seit ble Xcll»

na^me bes ganaen flelnen fianbes In 2lnfprud) genommen.

öd) • ging In ble ^aUe l)lnaus unb fe^te mld) auf eine ber

grünen ?8änfe, bes armen Ijelßblüttgen Sungen gebcntenb, beffen

ßeben l)ler ble lefete unllebfame 6pur jurücfgelaffen l)atte.

^üd) einer 2ßclle brod)te ber Äellner bas beftellte grül)ftücf.

„i)eut abenb fönnten 6le mas Sefferes ^aben," fagte er, Inbem

er Ärug unb XcUer oor mir ouf ben Xlfd) fteHte. „2Blr l)aben

Bell; ha \ö)idt ber ^rlngipal allemal feine 5tö(^ln ^erous."

„Ball?" fragte Ic^ crftaunt „3Ber tanjt benn ^ler mitten Im

©albe?''

„9lun," ermlberte er unb bltdte faft ein menlg bcfpeftlerllc^

auf meine nld)t all^u moberne ^leibung, „ble oornel)mften i)crren

8tubentcn l)aben bas fo eingerichtet.''

SJllr fiel plöfelld) eine Stelle aus bem Briefe eines greunbes

ein, ben xd) mäl)renb meines 2lufentl)altes In ber i)etmot erf)aücn

l)atte. «SiJni i^ejenfabbat nennen mir es; unb es ge^t toll genug
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^crl" 60 Touteten ble ÜBorte. tSd) toufete jefet, tDOoon bie tHebe

löar; td) t)attc nur bcn Ort Dcrgcjfen.

2)cr Kellner (d)tcn übrigens jenen S^amcn nicf)t eben gern ju

l)ören. 2iBäI)renb icf) il)n aber nod) bamlt gu fd)rauben fud)te, maren
ämei junge, mir raentg bekannte ©tubenten ben SSerg l)eraufge«

fommcn. Sie roarfen firf), oI)ne oon mir S^lotiä 3u nel)men, an ber

anbem Seite ber Xür auf bie Sanf, roä^renb fie in (cf)arf atäcn«

tuierten SBorten unb mit einem grimmigen (Befictjtsausbrutf jeber

einen Seibel ^ier beftelltcn. Dann, mä^renb ber Redner fid) ent»

[ernte, fam in obgebrod)enen Sä^en, mitunter burd) pfeifen ober

lautes ®äf)nen unterbrcd)en, eine Unter^ialtung über bie beoor«

ftel)enbe Xan3feftlid)feit in ©ang, bie ber eine, offenbar ein „guc^s"

Don neueftem 2)atum, erft burc^ feinen etmas altern ©enoffen

tennen lernen foUte. Gine nac^ ber anbem mürben il)m bie Xän-
gerinnen in (napper, nxd)i eben jartefter ^ortrötierung oorgefü{)rt;

ooran bie Xödjter eines 2ßinfeltan5meifters unb eines trunf-

fälligen ^olijiften, mit beren i)ülfe bas 3nftitut begrünbet mar;

in il)rem (Befolge eine ganje Sieifje freunb» unb elternlofer

2Jiöbd)en, bie möl)renb bes 2:ages mit if)rer i)änbe SIrbeit fiel) ein

!arglid)es 35rot oerbienten.

3d) oer3eI)rtc Inbeffen fd)meigenb mein grüi;ftü(f unb fütterte

mitunter einen 55uc{)finfen, ber furd)tIos neben mir auf ben gliefcn

umljerUef unb bie il)m f)ingemorfenen SSrotfrumen aufpidte.

„!Die (Bröfin foUft bu erft fel)cnr' begann ber Sllltere meiner

beiben ^ad)haxn toieber, inbem er feinen (leinen S(^nurrbart

brcl)te.

!Der onbere tat eine Dcnounberte fjrage.

Sein Sreunb Iod)te: „©s ift nur eine !yiaf)tertn, ßubmig; aber

roenn fie bic^ fo (alt mit il)ren fdjmarjen 2lugcn anfie^tl — Sie

ift Derbammt oon oben ^erab."

„2lber marum nennt il)r fie benn bie ©räfin?"

„9lun, fie^ft bu — ber Slaugraf l)at fie/'

td) meiß nid)t, mesljqib id) bei biefen SBortcn erft^raf. S^on
wollte id) nöl)ere ®r(unbigungen bei bem jungen 5Henommiften

eln5iel)cn, als mir einfiel, ha^ Id) bei meinem gortgeI)en bie

lal)me SD^larie in ber ^interftube meiner Qausmirtin gefel)en

^attc.

3d) mad)ie mid) fofort auf ben Slüdmeg; unb eine F)albc

Stunbe fpater ftanb Id) neben i^r unb l)atte ein ©efpräc^ mit i^r

ange(nüpft.

„Unb Sic l)aben ßenore feit lange nid)t gcfef)cn?'' fragte id).

Sie fd)n)ieg einen 2Iugenblid. „^d) ge^c nlc^t me!)r mit l^r,"

fagte [xt, inbem fie auf il)re SIrbeit blidte.

»Sic fcf)ienen boc^ fonft fo gute fjreunbc!*

317



„Son\t, \a\** — Sic ftrid) ein paarmal mit bem Slagel über

bie eben angefertigte IJlaljt „SCber feitbem fie brausen bei ben

Stubenten tanst — Sie löirb bie längftc Qeit bei ber alten Xante

gemefen fein; unb mit bem Xeftament mag es nun auc^ u)of)t

anbers merben."

„2lIfo bod)!" t)a(i)te id). — ©^riftopl) ^atte mir bas ent(el)nte

(Selb fcf)on einige Seit nad) feiner 2lbreife mit ber !ur5en 35e=

mcrfung 5urüt!gefanbt, bag er im ^aufe feines Oljeims eine

fTeunbli(f)e 2Iufnal)me, bei ben beiben 2llten nid)t meniger als bei

beren \(i)on etwas ältlit^er Xod)ter, unb augerbem Slrbeit ooUauf

gefunben l)abe. Seitbem l)atte id) 9läl)ere5 meber Don i^m nod)

Don fiore gel)ört

„Slber, mie ift benn bas getommen?" fragte id) nad) einer

SGBeile, mäl)renb bie 5RäI)terin emfig fortgearbeitet l)atk.

„^Jlun!" fagte fie unb ftecfte für einen Slugenblid bie 9^äf)«

nobel in bas Qeuq. „©s mar r)ier3el)n Xage Dor ^fingften; bie

ßore mar fd)on lange unmirfc^ gemefen; ic^ bad)te erft, meil ber

2:ifd)ler if)v nod) immer nid)t gefd)rieben l)atte; mitunter aber

fam's mir Dor, als fei bas ganje 93erlöbnis il)r leib gemorbcn,

unb als fönne fie in fit^ felber barüber ni(^t 5ured)t!ommen. Sie

fd)erte \iä) aud) feinen 2)eut barum, ob fie mid) ober eine oon

il)ren Dornel)men i)errfd)aften mit ben furaen SBorten oor ben

^opf ftieß; am fd)limmften mar es aber, menn fie gegenüber bie

Tlu\it t)om 25alll)au5 l)örte; benn fie l)atte bem iifd)ler bod) oer»

fpred)cn muffen, nid)t gu Xange 5u gel)en. — eines Slbenbs nun,

ha mir oor meiner Xür auf ber Sanf fi^en, tommt mein

Sd)mefterfol)n, ber Sd)neiber, ber erft geftern aus ber grembe
f)eim mar, mit ein paar anberen (Befellen 3U uns. ©r mar ben

9^l)ein !)erabge!ommen, l)atte aud) bort in jmei ober brei Stäbten,

bie er naml)aft machte, gearbeitet. 5)ie anberen fragen; er er«=

3äl)lt. — ,So l)aft bu ben S^riftopl) 2Bcrner auc^ gefel)en?' fagt

ber eine. — ,2)en Xifd)ler, freilid) f)abe id) il)n gefel)en; ber

^at fein ®lüd gemacht.' — ,2Bie benn?' fragt ber anbere. —
,SBie benn? (Er l)eiratct bie 9Jleifterstod)ter; unb fie l)at

bu oerftel)ft mid)!' ©r mad)te mie ©elbaä^len mit ben gingern.

Tlir mürbe l)immelangft bei biefen Sieben. ,2)u bift nid)t gefd)eut,

i^unge,' fag' ic^, ,mas f(^mafeeft bu ha ins ©elag l)inein!' —
,01)0, Xante, gefd)eit genug!' ruft er, ,bin id) bod) babei ge«

ftanben, ha^ er bie SSretter 3u feinem 5)od)3eitsbett ge{)obelt l)at!'

fiore, auf biefes SBort, o^ne einen fiaut 3U geben, fte{)t fie

t)on ber SSanf auf, nimmt ii)ren i)ut unb ge{)t, ol)ne fid) umsu»
fef)en, bie Straße l)inab. ,SBa5 fel)lt ber?' fagt mein Sd)mefter«

fo^n nod). — ,3c^ meig nid)t, Dietrid).' — Unb id) mußte es aut^

mirflic^ nid)t. ©s mar nid)t gar fo f)eiß gemefen smifc^en il)r unb
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bem Xifdjier; beim er war tl)r lange naCi)-3cgongcn, unb fie l)Qtte \\ä^

3H)eimoI bebad)t beoor fie ja gefagt; unb xoemx \d)'ö aud) fdjon

roufete mit bem pornel)men jungen ^errn, bem 6tubenten, fo

had)ie Id) bod) n\d)i, bog er i^r fo gans U)xm eigenfinnigen ^opf
oerrücft l)'diie,

„^od) eine UBeile faß \d) bei ben anberen unb l)'6xie, was ber

Qunge, ber Sd)neiber, ju erää{)(en mußte; aber id) f)örte nur l)alb«

mege, unb balt> litt es micf) nid)t länger; benn td) forgte bod)

um fie.

„60 ging id) benn f)interl)er unb traf fie, mie ic^ es mir aud)

gebac^t f)atte, brunten im ^aus ber ionte, wo fis in einem
i)inter(ämmerd)en xl)ve SKenage {)otte. 2)a ftanb fie mitten im
Simmer freiberoeig unb nagte fid) auf ben Sippen, bog i^r bas

^(ut übers ^inn lief; alle xf)xe 6d)ubfäd)er unb Sd)ad)teln t)atte

fie aufgeriffen, unb XüU unb SSönber lagen, um fie l)ex geftreut

auf bem gugboben. ,ßore,' rief id), ,n)as mad)ft bu, ßore?'

2Iber fie fd)ien nid)t ouf mic^ au I)ören. — ,3ft Sonntag Xanj
im 93aKt)au5?' fragte fie. — ,3m 55olII)au5? 2Ba5 gel)t bas bid)

on!' — ,3cö mill mittanjen!' — ,!Du? 5ßas rowrbe bein Sd)a^
n)o{)( ba5u fagen?' — ,2Ba5 gel)t mid) mein Sd)a^ an!' — Sic

l)atte mGl)renbbe5 il)ren ^ut oufgefe^t unb ibr Umfd)lagetudi

t)on ber ^ommobe genommen; bann fc^IoB fie ein ^äftd)cn auf,

iDorin fie ibr @rfpartes bineinjulegen pflegte; — benn menn fie

aud) monc^en Schilling für ^ufe oertat, fo mar fie bod) ftol;^ unb

fjatte immer nid)t fo nadt unb bloß 3u i^rem ^Bräutigam fommen
mollen. 5^un riß fie bas ?Popier, morin es eingemittelr mar, t)ex'

unter unb liefe bas lofc (Selb in \\)xe Xafd)e fallen. ,9BiUft bu mit?'

fragte fie. ,3d) mufe (Sintäufc mad)en.' — ^d) mufete nid)t, mas

fte moUtc; aber fie bauerte mid), unb fo ging td) mit ibr; benn

\d) boffte nod), bas mit bem Xanaen ibr mieber ausaureben. Slber

es maren leere 3Borte; benn fie ging bof^tg neben mir bic Strafe

f)inab unb ontmortete nic^t unb fab nid^t nac^ mir bin.

„Slls mir bei bem Scbnittmarenbänbler am SQlarfte Dor bem

ßabcntifd) ftanben, lieg fie fid) bie bidftcn feibenen SSönber unb

bic mobernften Safonnctts oorlegcn, mie fie beren fonft mobl nur

auaeitcn für bic SSorncbmften in ber Stabt oerarbettet l)atte. Sic

fuc^te baan)ifd)en umber unb marf es burd)einanber. 2)er ßaben*

biener legte nod) eine Söare oor. ,S!Benn es ber Same, bie bas

^leib bcftellt bot, ouf ben $reis nid)t anfommt!' fagte er unb

ftrecTte bie ^anb unter ben flaren burd)fid)tigen Stoff, ,5'lctn,'

jagte ßore, ,es fommt il)r auf ben ?reis nid)t an.' — 3d) ftiefe

fte l)eimlid) an; benn xdf oerftanb es nun mobl, ^a^ fie bic !oft=

boren ^Smqe für fic^ fclber moUte. ,ßorc,' fagte id) Icife, ,xd)

bitte bid), befinne h\d) bod), mos millft bu mit ben feinen Sad)en?'
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— STber f!e fe!)rte pd) ni(f)t baron, fc ficS bcn ßabenblener ab*

|d)neibcn unb 5äf)Ite bas fd)one Ijarte @elb auf ben Xifc^, als menn
fic nid)t mel)r toügte, toic oicte Xage fie fid) faucr barum ^attc

tun muffen. „So lag bod)/' fogte fie, oIs ic^ il)ren 2Irm jurüd'

^ielt; „ii mH and) einmal fein fein; iö) bin nid)t ^äpc^er als

bic 6ci^önfte l)itxV'

„2)ann ift fie nac^ ^aus gegangen unb \)ai bic ganßc ^aä)i unb

ben folgenben Xag gefeffen unb mit ber feigen ^abti genäht, bis

bas teuere 5tleib fertig geniefen ift.

„2lm Sonntag barauf," fuf)r bie (5r3ä!)lerin fort, nad)bcm [it

3ut)or einen neuen gaben burc^ il)re ^^lobel gesogen I)attc, ,,abenb5,

ha CS fd)on fpät geujcfen ift, i)at fie fic^ oon ben ©eigen QJlaililicn

in \i)v fd)n)ar3es ^aax geftedt unb ift bann aufs 5Balü)aus ge»

gangen.

„3cf) l)ob' bas alles nur oon meinem 6d)tr)efterfol)nc, fefetc fic

^insu, „ha^ ift and) einer, ber feinen Xan^ oerpaffen fann.

Sie I)at erft lange gefeffen; benn bie jungen i)anbu)er!5leute l)aben

\iä) gar ni(f)t an fie getraut, unb bie Stubenten l)at fie felber einen

nad) bem anbern abgemiefen; es l)ätte nal)e3U mieber einen 2luf»

vvd)v um pc gegeben. 2)er blaffe oomel)me Stubent, loie l)ei6en

(le il)n glcid^?"

„Ser IKaugraf!" fagte id),

„greilid), ber ift aud) ha gemefen; aber er l)at pd) wie gar nid)t

um fie geflimmert S^efet l)at er bod) fommen muffen; benn au

fd)ön ^at fie ausgefel)en; als menn fie aus bem 9Jlorgenlanb gc*

fommen märe, l)aben fie gefagt. Sie ift blutrot gemorben, als er

3u il)rcm ^Plafe getreten ift, unb I)at am ganjen ßeibe gejittert.

Slber nun ift fie aufgeftanben unb I)at il)m. bie ^anh gegeben,

unb er Ijat [le angefef)en, fagt mein Sd)mefterfo^n, als menn er

fie f)at t)er3el)ren follen, Sic f)at aud) mit feinem fonft getanat;

benn bis bie QJluftfantcn tl)rc ©eigen cingepacft l)abcn, fmb bic

beiben miteinanber nid)t miebcr oon ber Siele gefommen."

2)ic la{)me Marie fc^mieg; nur „Sa, ja!" fagte fic nod) einmal,

iDie in ©cbanfen bic 9Jloral aus i^rer (Eraö^lung 5iel)enb; bann

fcfetc fic eifriger als juoor if)re Slrbeit fort.

^d) mußte genug unb befd)lo6/ um nun auc^ mit eigenen

Slugcn 3U fe^en, mic^ f)eute abenb felbft auf ben „Qe^enfabbar

8U begeben.
^^^^^^^ ^^ ^^^^^

15 mar fd)on bunfel; eine fd)müle ßuft lag über bem
SBalbc, mäl)renb id) bie 2lnl)ö^e I)inauf ben 2Beg burc^

bic ?Baumftammc 3u finben fud)tc.

^^ Slls ic^ bic Steintreppe crftiegen l)atief blieb id) un»

niillfürli^ fteben. 9lebcn mir fa^ \d) ein paar meiöe Tldhd)m»
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geftalten burd) bie 35äume fd)tüpf8n unb bann feitiüärts im ^aujc

Der|ct)tDmben. (£5 fc{)ien eben eine lanjpaufe ju fein; id) l)örtc

brinnen in bem l)ell er(eurf)teten 6aal bie SDflufifanten il)re (Beigen

ftimmen; an ben offenen glügeltüren oorbei trieben Stubenten

unb 3Jläbd)en in lebl)aftem a3ertet)r oorüber. ^d) tonnte mid)

nid)t überminben, fogleid) l)inein3ugel)en; oor meinem inneren

Sfuge ftanb bie lieblid)e ^inbesgeftalt bes SD^läbc^ens; ic^ fat) fic

njieber an bem S)a[\e i^res armen 93aters l)angen; id) bad)te baran,

wie fie fo t)artnä(fig meiner tnabenl)aften ßeibcnfd)aft au5geröid)en

mar. (Sin plö^Iid)er 6d)mer5 fömpfte in meiner 35ruft; id) roeiö

taum, mar es 9)ZitIeib ober (Eiferfudjt.

C^nblid) ftieg id) bie beiben Stufen ber fleinen 5)aIIe l)incn

unb ftellte mid) unbemerft an ben ^foften ber offenen Xüv. Sie

$aufe bauerte noc^ fort; aber es fd)ien barum nid)t meniger leben«

big; bie Stubenten, bie an ben Seitentifc^en ober im ^^ebenjimmcr

fafecn, rebeten unb floppten mit it)ren Seibein, bie Wdhd)en trieben

fid) lQ(i)enh auf unb ah; mitunter ful)r ein übermütiger Sd)rci

burd) ben Saal.

(£5 roaren anmutige (Sefic^ter unter biefen 30^äbd)en; jugenb*

nd)e ©eftalten mit großen Ieibenfd)aftnc^en 2Iugen, bie burd) hen

Sfusbrud forglofen ßebensgenuffes ober einen oorübermanbelnben

3ug pon ßeib nid)t meniger an3ief)enb mürben. Xro^ il)rer 2(rmut

maren fie alle fauber gefleibet, in I)ellen, burd)fid)tigen Stoffen,

eine 53Iume ober einen frifd)en ^rans in bem forgfättig geflochtenen

^aar.

5)ie5 l)atte inbeffen bei il)ren Xängern nid)t eine gleiche IHücf*

fic^t 3u bemirfen Dermod)t; benn namentlich bie Jüngern unb
einige ber fogenannten „i)auptl)äl)ne" ber öerbinbung fc^cuten

\id) nic^t, in ©egenmart il)rer i)amen bie SSeine bel)aglic!) über

Zi\(i) unb SSönfe aussuftrecfen.

3)Zeine 2(ugen fuct)ten Sore, unb fie brandeten nici)t lange 3u

fuc^en. Sie fafe bem Sillarbjimmer gegenüber ^w\\(i)en einem

$aar jüngerer 2Räbd)en, bie lebhaft 3u i^r fpraci)en, mnl)renb

fie teilnal)mlo5 oor fiel) l)inblicfte.

9m ^aax trug fie eine meiße 3^tofc, eine Seltenl)eit in biefer

3af)re53eit; aber auf il)rem ^Tntlife mar bie D^ofenseit oorüber;

fein IRot fci)immerte meljr burcl) biefe Sorten blaffen SByngen.

2lucf) ben D'laugrafen fa^ icf); er fafe mit übergefc^lagenen

Steinen, mic ermübet, an ber anbcrn Seite bes Saales. — Qcf)

ftanb in feiner 5^äl)e. 2Il5 bie SDflufifanten il)re ^nftrumente 3ur

S)anb nol)men, trat einer ber jüngeren Stubenten 3u il)m. „ßafe

mir bie ßore für biefen Xan^!" fagtc er tcl)ücf)tern.

„(Sin anbermal, fjuctis!" ermiberte ber Ü^augraf unb lel)ntc

feinen fcl)önen, aber bletd)en ^opf äurücf gegen bie SBanb. 2)ic
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ajlufif fefete ein; allein er ftanb ntd)t auf, um feine Xänjenn 5U

t)olen; er l)ob (äffig bie ^anb unb mad)te gegen fie ^in ein 3eid)en

mit ben gingern. ^ä) \al), mie fie einen sornigen Slicf gu il)m

l)inübern)arf unb bann, o^ne auf3uftel)en, x\)ve Slugen in bie auf»

geftüfete i)onb begrub. 2)er S^augraf faltete bie 6tirn, unb nad)

einer Sßeile fprang er cuf unb fd)ritt huxö) ben 6aal, bis er oor

\i)v ftanb. — 2Il5 fie and) jefet nic!)t aufblicfte, legte er ben 21rm um
fie unb 30g fie mit einer rafdjen SSemegung gu fid) empor. 6r

fd)ien einige 5ßorte mit ^eftigfeit I)erDor3ufto6en; iä) xoax inbes

3u ujeit entfernt, um üxoa^ havon t)erftel)en 3u fönnen. Sann
trat er mit il)r an bie Spi^e ber übrigen $aare unb eröffnete ben

Xan3.

6ie wav eine doH ausgetoad^fcne SO'löbcf)engeftalt, aber gleict)»

vool)l reichte fie i()m nur bis an bie 3Sruft. ^d) faf) i()nen lange

nad); fie l)atte ben ^opf in ben !Jlacfen fallen laffen, mä^renb fie

faft Don feinem 2lrm getragen lüurbe unb nur mit ben gu^fpifeen

hen Soben berül)rte; er neigte fic^ über fie, unb feine Slugen

lagen unbetöeglid) mie bie eines jungen D^auboogels auf il)rem

Slntlife, bas fie mit gefdjloffenen ßibern il)m entgegenl)ielt. Slts

ber Xan3 3u (Snbe mar, fül)rte er fie an il)ren ^la^ unb lieg

fie Uid)t aus feinen Slrmen auf ben 6tul)l gleiten.

Sie ?Paufe bauerte inbes nid)t lange, ^alb entftanb eine Un»
rul)e im gansen 6aal; bie 9Jlufif fefete in rafcnbem 2cmpo ein,

unb bie $aare reil)ten fid) ftürmifd) aneinanber.

Scr Xan3 begann aufs neue, @eläd)ter unb ausgelaffene S^ufe

flogen burc^ bie Slunbe; immer milber fal) ic^ bie fleinen Uid)U

fertigen güßc^en über bie bunfeln glecfe bes gufebobens gleiten,

©nblid) !am es 3U einer Xour, burc^ bereu ungeftüme 2Iu5fül)rung

bie gan3c 9leil)e ber armen ^inber unausbleiblid) 3u gall gebracht

iDurbe.

Sann wie auf einen 2Bin( fd)mieg bie 9Hufif, unb n)äl)renb

i^rc Xönser ladjenb über fie binmegfprangen, ftanben fie mit

Reißen @efid)tern auf unb ftrid)en fid) bos i)aar aus ber Stirn

ober \vLd)ien ben Staub oon il)rcm mül)fam erarbeiteten SSallftaat

abauf^lagen. — ^d) toeiß nid)t, mar es nod) ein 5Heft uon bem
Serftörungstriebe bes ^inbes, ober mar es ber ollen 9Jienfd)en

innen)ol)nenbe Srang, fid) gegen bas auf3ulel)nen, beffen (Einfluß

man fid) nid)t entsieben fann; — es fd)ien, als roenn bie ata»

bemifd)e Qugenb fid) in übermütiger Qerabujürbigung bes SBeibes

gar nid)t genugtun fonnte.

fiore, bie id) nid)t auger ad)t gelaffen, faß einfam auf bem-

felben ^lafee, tDol)in fie Don bem JRaugrafen gefül}rt morben war.

Sic fd)icn es fic^ ersmungen 3u l)oben, bog 3u jenem Xansc nie«

monb fie aud) nur oufgeforbert botte.

322



Säf)renb balb barouf, vidUid)t bes Äontroftes l)alber, ein

(Fontretanä mit aller geicrUd)tett aii5gefül)rt tourbc, ging Id) mit

einem SSefannten in has ©eitensimmer. 2Blr trafen mel)rere

ältere Stubenten, unb balb iDoren tüir, unfere SSierfeibel cor uns,

in ein alle glcicf}ern)etfe interefjierenbes (Befpräd) über bie ©Den»

tuatitäten bes beDorftei)enben ©famens oertieft.

Stls nebenan bie SO^ufif abfegte, famen nod) einige ber Xan^'

poare 5u uns an ben Xifd); ber JKaugraf^mit ßore mar auc^

barunter. — Sie fefetc fid) neben l^n, mäl)renb er bie Spelfefarte

mufterte, unb bolb l)atte ber Kellner einige Sct)üffeln unb eine

Slafc^e (r!)ampagner uor ben belben l)lngeftellt. Der ^oxt mürbe
bel)ut[am abgenommen, — ber ^laugraf Hefe niemals einen ©^am«
pagnerpfropfen tnallen — unb ber fdjöumenbe Sßeln floß In bie

©läfer. 5)ie anberen 3DZäbd)en, benen ein elnfacf)eres 3Jlal)l ferclert

mar, ftlegen il)re Xän3er f)elmllc^ mit ben (SUenbogen; unb auc^

meine 5llufmer!famfeit mar balb au6fd)lie6lld) auf blefes ^aav
gerld)tet. — fiore Ijatte il)r blaffes ©efic^t In bie eine ^anb ge«

ftüfet, w'dl)xenh bie anbere mle oergeffcn an bem guß bes ooUen

©lafes rul)te; ber JRaugraf befd)äftlgte fic^ bel)aglicl) mit feinem

fierd)enfalml unb fd^türfte fd)melgcnb feinen Sßcin ba^u. „SBillft

bu nid)t effen, ßore?" fragte er enblld^.

Sie fd)üttelte ben ^opf.

er fal) fle einen Slugenblltf an. „2)u mltlft nld)t? — Sflun,''

fefete er rul)ig ^insu, „belnc Sac^el"* iann fdjenfte er fid) ein unb

fefete feine ajlal)l3eit fort.

Das Tlühdjm Ijatte Inbeffen 'ü)x ©las an bie ßlppen gefül^rt

unb es mit einem burftlgen 3ug ^Inabgetrunfen. O^ne ben ^opf
8u erljeben, ber nod) Immer mübe In ll)rer ^anb rul)te, naljm

fle bie Slafd)e unb ^lelt fie ft^mebcnb über bem teeren (Blafe, fo

ha^ ber SBein langfam I)lnelnflo6 unb nur allmäljlld) fd)äumenb

in bem ^el(f)e aufftleg. 3!)re 2lugcn blldten mit einem Slusbrud

pon Xroftloflgfelt barauf, als fel)e fie xl)x ßeben aus ber glafdje

rinnen. Sic ad)tetc auc^ nid)t barauf, als ber Schaum aus bem
(Blafe auf ben Xlfd) unb oon blefem auf ben 58oben floß; nur

i^re anbere ^anb fd)lcn fid) immer fefter in bas fc^marse felblge

©aar l)lneln3umü{)len.

,,Sd)öne Same,'' flüfterte ein t)übfd)er mlld)bärtlger 9unge,

mä^renb er mle bettelnb l^r fein leeres ©las cntgegenl)lelt, „einen

Kröpfen oon (Eurem überfluBI"

ßore blidte nlc^t auf; aber Id) fa^, mle es flüchtig um il)re

ßlppen 5udtc.

„2Bas benn, %u6)5, mos l)aft bu?" fragte einer oon ben 2llten,

ber fid) bisl)er nur mit feinem ©lofe befd)äftlgt \)ütie. „Ol)o, Stoff*

2v 323



oergeubung!" rief er plöfeüd) unb legte feine i)anb auf ben 2lrm
bes Wdbä)er\5.

2)er 9laugraf mar nur ein tüenig 3ur Seite gerücft, als ber

SBein neben il)m 5u Soben tropfte, „ßafe fie/' fagte er, „es ift

il)re 5^atur fo. — 9^id)t xüal)x, ßore/' fefete er ^insu, tnbem er fid)

läd)etnb 5U it)r ujanbte, „xoxx beibe, mir oerftel)en uns aufs SSer*

geuben!"

6ie fefete bie giafd)e auf ben Xifd) unb marf i{)m einen 35lic!

DoII unergrünblid)en 5)affe5 ju. Dann ftanb fie auf unb ging nad)

ber Xür, bie in ben 6aal füf)rte. 2Iber er tüar sugleid) mit il)v

aufgefprungen. (Ein Slusbruct oerbiffencn :öüt)3orns entftellte bie

f4)önen regelmäßigen ®efi(i)t53üge. „2Bas fällt bir ein!" flüfterte

er unb patfte mit 5)eftig!eit il)ren 2lrm. (5ie blieb ftel)en, ol)ne

ba^ fie SJiiene mad)te, fid) Don feiner i)anb 5u löfen; nur \i)xe

bunfeln glänsenben 2Iugen blicften il)n fragenb unb oeradjtenb

an. Sine 2ßeile ertrug er es; bann 30g er bie 5)anb 3urücf, unb
inbem er ein furses ßad)en ausftieg, trat er mieber an ben Xifd)

unb fd)en!te langfam bie 5^eige aus ber 5lafd)e. — ßore fal) id)

burd) bie 6aaltür 3U)ifd)en ben Xan3enben oerfc^rainben.

2Jlir quoll bas ^er3; id) l)atte aus ber (£c!e, roo id) faß, alles

genau beobad)tet. ^aä) einer 2Beile mad)te id) mid) los unb trat

in ben 6aal, um fie 3U fuc^en.

Sie mar nid)t unter ben Xansenben; als ic^ mid) aber 3rDifd)en

ben tt)al3enben ^Paaren burd)gebrängt ijatte, fal) id) fie in einer

Senfternifd)e ftelien unb fifieinbar regungslos in bas (Sen)ül)l l)in«

einftarren; fie mar fcft fo blag mie bie meifee !Hofe in il)rem i)aar.

„Sie erinnern fic^ meiner röol)l nid)t mel)r?" fragte ic^, inbem
id) auf fie 3utrat.

(Eine tiefe ^öte über3og auf einen Slugenbiitf itir 2tntliö. ^0,

bod)I" fagte fie leife.

„2Bollen mir tansen, ßore?"
Sie fen!te, mäl)renb fie mir bie ^anb reid)te, ben ^opf fo tief,

ta^ id) i^re Slugen nic^t 3U fe^jen Dermod)tc; aber id) fal), roie

il)re fleinen meinen 3äl)ne fid) tief in il)re ßippen gruben.

So tansten mir benn 3ufammen; nur ein paar D^lunben; benn

aud) fie mod)te fül)len, ba^ es mir nic^t ums Xan3en mar. 35alb

ftanben mir nebeneinanber oor ber großen 2Iu5gangstür, beren

beibe glügel meit geöffnet maren. ^d) blidte unmillfürlid) l)inau5;

es mar fel)r finfter, nur bie Stämme ber näd)ften 35u(^en maren
Don bem i)erausfaEenben Sd)ein beleuchtet. 2Iber ein Strom be=

megter 9^ad)tluft trieb erfrifd)enb gegen uns l)eran, unb roäl)renb

Don ber einen Seite bas ^reifd)en ber (Seigen unb bas Sd)arren

ber Xansenben an mein Ol)r fc^lug, Dernal)m id) sugleic^ oon

brausen bas traumhafte ^Riefeln in ben ßaubfronen bes Sßalbes.
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Sqs Tlähd)en ftanb neben mir, oljne 5u fpred)cn, bte 2lugen
3u 58oben ge[(^Iagen. — 3d) faßte mir ein ^ers. „2öie mag es

6^f}riftopl) gel)en?" fragte id).

Sie fut)r sufammen unb murmelte etmas, ba^ id) nid)t Der=

ftanb; aber auf il)ren blaffen 2ßangen mürben smei bunfelrote

giecfe fid)tbar.

„SBas mürbe er fagen," ful)r id) fort, „menn er I)ier märe!"

9d) faf), mie fie nad) Sltem rang, unb mie il)re I)erabl)angenbe

$anb frampfl)aft an bem bleibe fingerte. „0^, bitte," ftiefe fic

Icife ^eroor, „nid)t ^ier, nur nid)t l)ierl"

„2ßo benn? SBoUen Sie mid) ^ören, ßore?''

Sie blicfte 5U mir auf. „^Draußen," fagte fie (eife, „id) merbe
gleid) I)crou5fommen; laffen Sie uns abtreten nad) biefer S^unbe!

— 9d) l)ahe Sie fd)on bitten motlen, als id) Sie oorl)in im 5^eben=

äimmer fi^en fa^/'

SBir taugten nod) einmal; bann führte id) fie gu ^ta^ unb trat

burc^ bie Xür in ben !leinen Säulengang I)inau6. — ©s bonnerte

in ber gerne, unb als id) bie beiben Stufen ins greie l)inab=

ftieg, metterleud)tete es, ta^ id) auf einen 2Iugenblicf bie eingelnen

SSaumftämme bis an bie See l)inab unb brunten bas Stinten bes

5ßafferfpiegel5 unterfd)eiben fonnte.

5d) ging um bas i)aus l)erum bis an bie ^egelbat)n unb
martete bort. 5^id)t lange, fo fal) id) aud) ben Sd)immer eines

meinen ^leibes, id) {)örte ben leid)ten Schritt bes 9Jläbd)ens, unb

gleid) barauf ^tanb fie felbft tief aufatmenb oor mir. — So mar
id) benn enblid) mieber mit il)r allein, im Sunfel, in ber Sommer=
nad)t; aber es maren anbere Seiten, dlje id) fie angureben oer=

mod)te, I)atte fie ein Rapier aus ber Xafd)e gebogen, ber Sd)ein

eines SStifees fu{)r barüber, unb id) ernannte ^oftftempel unb

Siegel eines SSriefes. „®r ift oon ß^riftopl)," fagte ßore, inbem

fie bas Rapier in meine i)onb legte, bie id) unmillfürlid) \ianad)

ausgeftredt l)atte.

„93on e^riftopl)!" rief id). „5Bann ^aben Sie ben Sricf er=

I)alten?"

„^eute!" crmiberte fie leife.

„Unb Sie finb bodi f)ierl)ergefommen?"

Sic fd)mieg.

„Surf xd) ben 25rief lefen, ßenore?''

„3d) l)ahe Sie barum bitten mollen.''

3d) ging an eines ber erleud)teten Saalfenfter in ber l)intern

gront bes 5)aufes. — ßenore mar mir langfam gefolgt, unb id)

füt)lte, mie mäl)renb bes ßefens il)re 2lugen unabläffig auf mid)

gerichtet maren.
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^5 mar ein langer 95rief; G^rtftopl) gab oon feinem Sd)meigen

9^ed)entcf)aft (Er Ijatte t)a5 (Bcfd)ätt feines Ol)eim5 übernommen;
aber bic 23er{)ältniffe maren lange in ber 6d)tDebc gemefen, ha

alles Don einer Verheiratung ber Xod)ter mit einem n3ol)l{)aben»

ben 6d)ornfteinfegermeifter abgegangen; fd)on fei er, ha eben ein

neugieriger 6d)neiber aus ber i)eimat ibn befud)t l)ahc, mit bem
©erat 5U il)rer S)ocf)3eit5fammer befd)äftigt gemefen, als bie ganse

6ad)e nod) einmal in grage geftellt iDorben fei. tiefet aber mor
enbüä) alles georbnet, bic S^oc^ier ^atte 5)od)3eit gemad)t, unb

er felbft follte in ben nöd)ften Xagcn bas aReifterred)t in ber

fremben Siabi ermerben. 2)ann lub er fie ein, 3U fommen, ha er

nicl)t'fort!önnc, um fie 5u l)olen. «Sobalb it^ beine Slntmort f)abe,*'

bas roaren bie legten 2Borte bes ^Briefes, „fd)icfe id) bir ha^

^leifegelb; es liegt fdjon abgeaäljlt unb cingefiegelt 2)as 5)aus mirft

bu lei^t ernennen; neben ber grünen Sanf, bic oor ber Xür ift,

ftel)t eine ßinbe, irie ba^eim oor beinem ®ltcml)aus; eine

Äammer, bic ic^ felber für bie jungen aj^ciftcrlcute hergerichtet

l)abe, ift gan5 baoon befd)attet.''

Scf) l)atte ben Srief sufammengefaltct unb reichte il)n 3urücf.

2lbcr ßore fc^üttelte ben Slopf. ,,6c^reibcn 6ie U)m, f)zxx ^l)ilippl''

fagte fie, mä^renb eine Xränc nad) ber anbern über il)rc Sangen
tropfte, unb leife unb mü^fam fefete fie ^insu: „(Er \)ai es gut

gemeint."

„Unb 6ie moUcn ni(f)t felber fommen?" fragte id).

6ie fal) mid) on, mit einem 53licf fo coli oon fle^enber SSer-

ameiflung, ha^ id) bereute, biefe grage an fie getan 3u l)aben.

„ßore," fagte ic^, „fann benn niemanb l)elfen?"

Sie fenfte ben Äopf, inbem fie mit ber Stirn an eine genfter«

fc^eibe lel)nte; bie n3ei6e S^lofc lag nod) immer buftcnb ouf bem
glän3enbfd)mar3cn ^aar. „(Er mar, ha er nod) lebte, nur ein armer

3Kann," fagte fie, unb il)re Stimme brad) faft in oerI)altenem

Sd)iud)3en, „aber er mar bo^ mein SSater, unb es ^ai mid) fonft

bod) feiner fo geliebt — er mürbe mic^ aud) jefet nod) nic^t per»

ftogen."

2lls fie bas gcfagt l^aiiz, fd)miegen mir beibe; nur ^aiiz id),

o^nc ha% id) es mußte, il)re beiben 5)änbe ergriffen, unb fie lieB

fie mir. — Sa prte id) oon ber anbern Seite bes i)aufes, oon

ber 5)alle l)cr, bic Stimme bes JRougrafen il)ren 5^omen rufen.

Sie ful)r sufammen. „ßore," fagte id), „fönnen Sie benn nid)t

los oon jenem 9Jlenfd)en?"

Sl)re Slugen blidten mid) groß unb traurig an. „0 bod)!"

fagte fic leife, unb mir mar, als fä{)e id) ein ßäd)eln um il)ren

2Jlunb; aber ein ßä(^eln mie in r)erl)üllter Slrglift. — Snbem
mürbe nod) einmal unb met)r in unfercr 5läl)c gerufen.
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6ic trodnete t)aftig t[}re Slugcn. „2eb' root)!, ^P^ilipp, leb'

tDoI)ir' flüfterte fic. ^d) cmpfanb ben 5)rucf ber beiben fleinen

^)änbe; bann mar fie fort.

©ic lange ic^ nod) unter bcn Säumen auf unb ab gegangen,

n)ei6 ttf) ntd)t. 3rf) tarn crft mieber gum 5Ben)UBtfein ber IDingc

um mtd) Ijer, als brinnen im 6aale plöfelid) bie iansmufif auf=

I)örte unb id) \tQit beffen bas 6d)reien ber großen (Eulen oer=

na^m, bie tiefer im SSßalbe ii)x 2ßefen trieben.

2tl5 \d) bann, um über bie Steintreppe 3u bem gußmeg 3u ge«

tongen, an ber oorberen gront bes i)aufe0 öorüberging, jal) ic^

ßorc nod) einmal. 6ie ftanb unter ber i)alle, ben 2Irm um eine

ber Säulen gefd)lungen, unb blictte burd) bie ?8öumc auf bie See
l)inab, mo eben ein 2öetterfc^cin blenbenb über bas Söaffer

lcud)tete.

^m Stranbe.

d) l)atte lange |d)laflo5 auf meinem Äiffen gelegen, an

einem 5^lane finnenb, roic id) ßore mit Qülfe meiner

3Jlutter einen qnbcrn 3uflud)t5ort eröffnen möd)te, unb,

mas Dielleid)t bas fd)rr)ierigfte fei, roie id) fie überreben

tonne, einen folc^en anjune^men.

2lls id) am anbern SRorgen.fpät eru)ad)te, ftanb griö SSürgcr»

meifter, mie mir \l)n als Knaben 5u nennen pflegten, oor meinem

^üt unb lad)te mid) mit feinen treuen 2lugen an. — 35alb fagen

mir nebeneinanber im Sofa, unb gri^ l)attc oollauf oon gemein»

fd)aftlid)cn greunben 3u cr3äl)len, bie er in Qeibelberg surüd»

gelaffcn. 2lber id) l)örtc nur mit l)albcm Ol)x; meine ©ebanfen

waren bei bem Erlebnis ber ocrgangenen 9lad)t.

Einige Qtxi nad)l)er, als mir auf meinen S3orfd)lag bas ^aus

oerlaffen unb om Stranbe entlang in ber fd)attigen Ulmenallec

nebencinanbergingen, entlaftete id) mein 5)er3 unb berid)tete il)m

alles, mas id) über ßore unb mit il)r felbft crfal)ren ^attc. gri^

f)örte fd)meigenb 5U, nur mitunter murmelte er l)alblaut einen

berben glud), inbem er bie im Söege liegenben Steine mit bem

gu6 fortftiefe, ober er führte einen i)ieb in bie ßuft, als l)ätte

er einen Sd)läger in ber gauft.

es blieb auc^ ni^t bei biefen 3eid)en; ad)t Xagc fpäter ^ianb

er bem JRaugrafen auf ber 2Jlenfur gegenüber. 2lber ber 9^au«

graf fd)lug eine gefäl)rlid)e Xers, unb grife erl)ielt einen „S^mig",

beffen 9larbe nod) je^t, menn ber Sorn il)m auffteigt, mie ein roter

SSlife über feine Stirn flammt.

2Ils mir aus ber 2lIIee in ben Söalb gefommen maren unb

faft bie Stelle crretd)t liatten, mo ber gugmeg bie 2Inl)öl)c nac^

327



bcm Xan^i)au\e i)inaufgel)t, |Ql)en mir auf bcr anbcrn Seite jcn*

feits ber 55öume met)rere 9}^enfd)en auf bem 6tranbe. 6ic ftanben

bid)t am 2ßaffer unb fc^ienen bamit be(d)äftigt, etmas, bas man
nic^t unterfc^eiben fonnte, auf bcn 55oben niebersulegen. ^n bem=

jelben Slugenblid !am oud) ein SSJlann in gif(^er!leibung in ben

2öeg l)inauf. „SBas gibt's ha unten?'' fragte ic^ im SSorüber»

gel)cn.

„5lid)t5 ©Utes, i^errl" mar bie 2Intmort; „ein junges grauen»

gimmer ift ocrunglürft/'

„Öore!" rief id) unb ergriff unmillfürlid) bie ^anb meines

greunbes.

C^r ftieg einen ßaut bes 6d)re(fen5 aus. ,,5Bas reb'ft bu nur!"

fagte er abtr)el)renb.

(BUxd)wo\)[ fliegen mir in ftummem (Einöerftönbnis burc^ bie

SSäume an ben 6tranb l)inab. ^d) i)öxie mäljrenbbes bie ßeutc

brunten miteinanber reben. „2Bas ber gefel)lt ^aben mag?" fagte

eine vavi)e Stimme. „(Es muß bod) eine oon ben Dorne^men

gräulein fein! — Unb in oollem Staat ift fie ins Söaffer ge»

gangen." 2)ann mürbe es mieber ftill; nur bie SBellen räufelten

in ber 33^orgenIuft.

2tls mir amifc^en ben Söumen b^^Qustraten, mürbe \6) faft

Dom Sonnenfd)ein geblenbet, ber in oollftem ©lange oor uns über

bie meite ITReeresbuc^t gebreitet mor. — Unb in biefem Sonnen«

glange lag and) fie; bie gifdjer traten bei unferer 2Innöberung

3ur Seite, unb mir fonnten fie ungeftört betrad)ten. ©s mar fein

3meifel mel)r. 2)as bleid)e @efi(J)tc^en rut)te auf bem Uferfanbe;

bie tieinen tanjenben güfee ragten jefet regungslos unter bem
bleibe bcroor; Seetang unb 3Jlufd)eIn btnQe" ^^ öen fc^margen

triefcnben paaren. Die meigc D'lofe mar fort; fic mochte ins

SOleer ^inausgcfc^mommen fein.

93ielc Sa^re fmb feit jenem SDlorgen oergangen. — 2Iuf bcm
^ird){)ofc ber Uniüerfitätsftabt, abfeits im l)ol)m ©rafe, liegt eine

meige 9}larmortafeI; „ßenore SSeauregarb" fte^t barauf. — Drei

5)eimatsgenoffcn, in Derfd)icbenen Xeilen bes bcutjc^en ßanbes

Icbenb, \)abm fie geftiftet
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5J ff f) u m a

in ©rabgcleite betrat ben ^!rd)I)of; ein fd)maler Sarg,

ein SSIumenfrons barauf, fed)5 Xräger unb amei golgcr.

©5 mar ftiUe Sommerfrüi)e, ber größte Xeil bes ^irc^»

t)ofe5 lag noc^ in feud)tem Sd)atten; nur an bem ^Hanbc

einer frifd)en ®rube voax bie aufgeworfene ®rbe frf)on oon ber

Sonne angefd)ienen. i)ier fant ber Sarg I)inab; bie 9?länner

nal)men bie ^üte Ijerunter, neigten einige Slugenblide ben Äopf
hinein unb gingen bann plaubernb il)ren 2öeg 5urücf, bem Xoten=

gröber htn die]t überlaffenb. — Salb mar bie ©rbe aufgefd)üttet,

unb es iDurbe roieber Stille, einfamer Sonnenfd)ein; nur bie

Sd)attm ber ^reuse unb ©ebenttafeln, ber Urnen unb Obelisten

rüdften unmertlid) über ben 9^afen.

!Da5 ®rab mar in bem 23ierte( ber 2lrmen, mo feine Steine

auf ben Oräbern liegen; erft ein niebriger (£rbt)ügcl, bann fam
ber 2Binb unb n)el)te ben (ofen Staub in ben 2Beg; bann fiel ber

biegen com 5)immet unb üermufc^ bie (Ecfen; an Sommerabenben
liefen bie ^inber barüber meg. C^nblid) mürbe es Sßinter; unb
nun fiel ber Sd)nee barauf, btd)ter unb bid)ter, bis es gan3 oer=

fd)munben mar. — 2Ibcr ber SBinter blieb nid)t; es mürbe micber

grül)ling, es mürbe Sommer. 2Iuf ben anberen ©röbern brad)en

bie Sc^neeglöcfd)en aus ber (Erbe, bas i^mmergrün blühte, bie

9^ofen trieben große ^nofpen. Sf^un I)atte aud) l)ier bas (Brab fic^

übermad)ten; erft ein feines ®rün, ©ras unb SDlarienblatt, bann

fd)offen rote SfZeffeln auf, 2)ifte(n unb anberes (Bemäd)s, mas bie

ÜJlenf(f)en Unfraut nennen; unb on marmen Sommermittagen mar
es ooll oon ©rillengefang. — 5)ann mieber eines SOlorgens maren
alle Sifteln unb olles Untraut oerfd)munben, unb nur bas fd)öne

(Bras mar nod) ha. 2öieber einige Xage fpöter ftanb an bem
einen ©nbe ein td)li(^tes fd)mar3e5 ^reu^; enblid) mar auf

ber D^üdfeite bes ^reujes, oom 5Bege abgefel)rt, ein 9)^öbcf)en=

name cingefd)nitten, mit tieinen 3Sud)ftaben, o^ne gärbung, nur

in ber 5fläl)e erfennbar.
* * *

(Es mar ^ad)i gemorbcn. 5n ber Stabt maren bie genfter

bunfel, es fd)lief fd)on alles; nur oben in ben l)oI)en ^iirt^ern

eines großen ^oufcs mad)te nod) ein junger Tlann. (Er ^atte bie
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fersen ausgetan unb faß mit gefc^loffenen Slugcn in einem Ccl)n=

feffet, l)oxd)enti, ob unten olles 5ur 5lu{)e gegangen fei; in bcr

$anb ^ielt er einen ^rans Don meigen 2Jloo5ro[en. So faß er

lange.

Draußen marb eine anbere SBelt lebenbig; bas ©etier ber

^aä)i ftrid) umljer, es mimmerte etroas in ber gerne. 2Il5 er bie

Slugen auffd)lug; mar ba^ 3ii^nier l)ell; er tonnte bie Silber an

ben SBönben ertennen; burc^s genfter \Qi) er bie gegenüberftel)enbc

SBanb bes Seitenflügels in l)erber 2Jlonbfd)einbeleud)tung. Seine

©ebanfen, gingen ben 2Beg 3um ^irc^liof. „T)a5 ©rab liegt im

Schatten/' fagte er „ber SlJlonb ((^eint nid)t barauf." Sann
ftanb er auf, öffnete oorfii^tig unb ftieg mit feinem ^ranj bie

Xreppen l)inab. STuf bem Hausflur l)ord)te er nod) einmal, unb
nad)bem er geräufd)lo5 bie Xür aufgefd)loffen, ging er auf bie

Strafe unb im Sd)atten ber Qöufer 3ur Stabt l)inau5; eine Stretfc

fort im 2Ronbid)ein, bis er bm ^irc^f)of erreicht ^atte.

©5 mar, mie er gefagt l)atte; bas ©rab lag im tiefen Sd)atten

ber ^ird)^of5mauer. (Er l)ing ben SHofenfrans über bas fc^marjc

^reu3; bann lel)nte er ben ^opf baran. — 2)er 2öä^ter ging

braußen oorüber; aber er bemerkte il)n ni^t; bie Stimmen ber

ÜJlonbuac^t ermacljten, bas Söufeln ber ©röfer, bas Springen ber

9flac^tblüten, bas feine Singen in ben ßüften; er l)örte es nid)t,

er lebte in einer Stunbe, bie nid)t meljr mar, umfangen oon

5mei 9Jlöb(f)enarmen, bie fid) längft über einem füllen i^erjen

gefci)loffen Ratten. (Ein blaffes ©efid)tcl)en bröngte fitf) an feins;

jmei tinberblaue 2lugen fa^en in bie feinen.

Sie trug ben Xob fd)on in fid); noc^ aber mar fie jung unb

fc^ön; nod) reijte fie unb mürbe nod) begel)rt Sie liebte i^n,

fie tat il)m alles. Oft mar pe feinetmegen gefd)olten morben;

bann f)atte fie mit il)rcn füllen Slugen breingefeljen, es mar aber

besf)alb nid)t anbers gemorben. ^ad)t5 im falten 23orfrül)ling,

in i^rem vertragenen ^letbd)en !am fie 3U if)m in ben ©arten; er

fonnte fie nid)t anbers fel)cn.

(Er liebte fie nid)t, er begehrte fie nur unb nal)m a(f)tlos bas

ängftlid)e geuer oon i^ren Sippen. „SSenn id) gefd)mäfeig märe,"

fagte er, „fo fönnte id) morgen er3äf)len, ha^ mid) bas fd)önfte

aJlöbc^en in ber Stabt gefügt I)at."

Sie glaubte nic^t, ha^ er fie für bie Sd)önfte f)alte, fie glaubte

aud) nic^t, bog er fd)meigen merbe.

©in niebriger Saun trennte ben glcd, morauf fte ftonben,

oon ber Straße. S^un l)örten fie Sdjritte in il)re siä^e fommen.

©r mollte fie mit fid) fort3tel)en; aber fie l)ielt tl)n 3urücf. „(Es

ift einerlei," fagte fie.

®r mad;te fid) oon il)ren 2lrmen los unb trat allein jurücf.
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Sie blieb ftel)cn, regungr^Ios; nur bog fic il)rc beiben i)änbe

an bic 2tugen brücttc. — 60 ftanb fic nod>, als braugen bic

2Jlcnfc^cn oorübcrgegangen u)oren unb bas (Beräufc^ ber Schritte

unten 3n)lfc^en ben Käufern fic^ oertoren l)atte. 6ie \al) es nid)t,

baö er mteber 5U U)x getreten mar unb feinen 2Irm um i{)rcn

IRarfen legte; aber als fie es fül)(te, neigte fie ben ^opf nod) tiefer.

,,2)u fcf)ömft bic^l" fagte fie leife, „ic^ raeiß es mol)V'

(Er antn)ortete nid)t; er f)atte fiel) auf bie Sanf gefefet unb 30g

fie fcf)n)eigenb 3U fid) nieber. Sie lieg es gefd)el)en, fie legte if)re

ßippen auf feine fdjönen Dornel)mcn Qänbe; fie fürd)tetc, i^n be»

trübt 3U I)aben.

®r ^ob fie Iäd)elnb auf feinen 6(f)o6 unb munberte \\d), bog

er feine ßoft füt)le, nur bie Sorm il)res aarten, elfen()aftcn

Äörpers; er fagte itjr ne^fenb, fie fei eine i)eje, fie wiege feine

breigig ßot. — 2)er 23inb !am burc^ bie nacften S^^'^^e; er fd)Iug

feinen TlanM um il)re gügc. 6ie fal) mit glücf(id)en Slugen au

i^m auf. ,Mid) friert nit^tl" fagte fie unb preßte tt)re 6tirn

feft an feine SSruft

6ie mar in feiner ©emalt; fic moUtc nid)ts mel)r für \xö) allein.

— (Er fd)onte if)rer; nid)t meil es il)n it)rer erbarmte ober roeit

er es als Sünbe empfunben I)ättc, fie oI)nc ßiebe fein au nennen;

aber es mar, als me^re il)m jemonb, fie gana au befi^en. ®r mußte

nid)t ^d^ bas ber Xob fei.

(Bt mar aufgeftanben, er moHtc gef)cn. „Du mirft au falt,"

fagte er. 2Iber fie brücftc feine 5)anb an i^re 2Bangc, fic legte

ll)rc ©tirn an feine, „^d) bin l)ci6, fül)r nur, brennenb l)ei6!"

fagte fie. 6ie fd)(ug ii)re Slrme um feinen S^lacfen, fic lieg firf)

mic ein Äinb an feinem $alfe Rängen unb \a\) il)n ftumm unb

fclbftoergeffen an.
* « *

2rd)t Xagc md) biefer falten ^Jlac^t t)crmorf)tc fie bas Sett nid)t

au Dcrlaffen; aö^et aJlonatc fpöter mar fie geftorben. ®r !)atte

fic nicf)t micbergcfel)en; aber feit il)rem Xobc ift feine Segierbe

crlofd)en; er trögt jefet fcf)on ia()relang il)r frifd)es ^ilb mit fic^

^erum unb ift geamungen, eine Xote au lieben.
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Bcnn bxe Äpfct reif finö

5 mar mitten in ber ^ad)t 5)inter bcn ßinbcn, bic längs

bem ^lanfenaaun bes ©artens ftanben, tarn eben ber

OJ^onb l)erauf unb Ieud)tete burd) bie 6pi^en ber Obft*

^^ bäume unb brüben auf bie i)interiDanb bes i^aufes, bis

t)tnunter auf ben fd)inatcn Steinf)of, ber burd) ein ©tafet öon

bem ©arten getrennt mar; bie meinen 23orI)änge hinter bem
niebrigen genfterc^en maren gans oon feinem ßid)t befd)ienen.

3Jiitunter mar's, als griffe eine fleine 5)anb l)inbur{f) unb söge

fie f)eimlid) auseinanber; einmal fogar Iel)nte bie ©eftalt eines

3Jiäbd)en6 an bie genfterbant. 6ie I)atte ein meines Xüd)tein

unters ^inn gefnotet unb l)idt eine fleine !Damenuf)r gegen bas

2RonbIid)t, auf ber fie bas D^ücfen bes SBeifers aufmerffam ju

betrad)ten fd)ien. Drangen Dom ^ird)turm fcl)lug es eben brci

Viertel.

Unten 3mifd)en ben Süfd)en bes (Bartens auf ben ©teigen unö

S^lafenpläfeen mar es bunfel unb ftill; nur ber OJ^arber, ber in ben

3metfd)en faß, f(f)mafete bei feiner SD^atjlgeit unb fragte mit ben

flauen in bie Saumrinbe. ^piöfelid) ^ob er bie 6d)nau3e. (5s

rutfctjte etmas brausen an ber $lan!e; ein bider ^opf gucfte

herüber. Der SDlarber fprang mit einem 6aö 3u SSoben unb

Derfd)manb 3mifd)en ben 5)äufern; oon brüben aber fletterte ein

unterfe^ter 3unge langfam in ben (Barten t)inab.

Dem 3o5ßtfd)enbaum gegenüber, unmeit ber ^lanfe, ftanb ein

nic^t gar ()o()er 2Iuguftapfelbaum; bie Ölpfel maren gerabe reif,

bie S^exQe bred)enb doII. Der i^unge mußte if)n fd)on fennen;

benn er grinfte unb nicfte il)m 3u, mäl)renb er auf ben Sugfpifeen

an allen Seiten um il)n herumging; bann, nadjbem er einige

Slugenblicfe ftillgeftonben unb gelaufd)t Ijatte, banb er fic^ einen

grofeen Bad üom ßeibe unb fing bebäcf)ttg an 3u ftettern. 55alb

fnicfte es broben 3roifd)en ben 3n)eigen, unb bie Sttpfel fielen in

ben Sad, einer um ben anbern in furjen regelrechten Raufen.

!Da 3mifd)enbrein gefd)al) es, ba^ ein 2lpfel nebenbei 3ur ©rbc

fiel unb ein paar 6d)ritt meiter ins ©ebüfc^ rollte, mo gan3

nerfterft eine 55ant oor einem fteinernen @artentifrf)d)en ftanb. 2In

biefem Xifd^e aber — unb bas l)atte ber i^unge nxd)i bebad)t —
faß ein junger Tlann mit aufgeftüfetem 2Irm unb gänalic^
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regungslos. Slts ber 2rpfel feine güge bcrüf)rte, fprang er er*

|d)rocten auf; einen 2lugenbli(f fpäter trat er Dor)id)tig auf ben

Steig !)inaus. 5)a \at) er brobcn, rooljin ber 9)lonb fcf)ien, einen

3tt)eig mit roten Äpfeln unmerflid) erft unb balb immer f)eftiger

l)in unb Ijer fd)aufeln; eine ^anb ful)r in ben 3Jlonbfd)ein l)inauf

unb oerft^manb gleid) barauf mieber famt einem 2(pfcl in ben

tiefen ©chatten ber SSlätter.

2)er Untenftel)enbe fdjlid) fid) leife unter ben 53aum unb ge=

n3at)rte nun enbUc^ aud) ben äungen mie eine grofec fd)n3ar3e

9^aupe um ben 6tamm l)erumf)ängen. Ob er ein 9äger mar, ift

feines tleinen Sd)nurrbart5 unb feines au5gefd)meiften 3agbrocts

unerad)tet fd)mer 3u fagen; in biefem 21ugenblict aber mugte it)n

fo etmas mie ein Sagbfieber über!ommen; benn atemlos, als \:)abe

er bie ^albe ^ad)t \)m nur gemartet, um bie i^ungen in ben

2Ipfelbäumen ju fangen, griff er burd) bie anzeige unb legte leife,

aber feft, feine 5)anb um ben Stiefel, meld)er mel)rlos an bem
Stamme l)eruntert)ing. 5)er Stiefel äudte, bas STpfelpflütfen

broben l)örte auf; aber fein 2ßort mürbe gemed)felt. Ser Sunge
30g, ber Säger fagte nad); fo ging es eine gan3e 2Beile; enblid)

legte ber :3unge fid) aufs SSitten.

„ßieber i)errl"

„Spifebubel"

„2)en gan3en Sommer l)aben fie über ben Qann gegucft!''

„5Bart' nur, id) merbe bir einen Scnt3ettel mad)enr' Unb
babei griff er in bie 5)öF)e unb pacfte ben jungen in ben i)ofcn«

fpiegel. „9Bas bas für berbes Seug ift!" fagte er.

„3Jland)efter, lieber i)errl"

2)er Säger 30g ein SJieffer aus ber Xafd)e unb fud)te mit ber

freien ^anb bie klinge auf3umad)en. Slls ber Sunge bas ©in»

fd)nappen ber geber l)örte, mad)te er Slnftalten, ^inab3uflettern.

SlUein ber anbere n)el)rte ii)m. „53leib nur," fagte er, „bu l)ängft

mir eben red)t!"

!Der Sunge fdjien gänslid) mie oerlefen. „herrjemine I" fagte

er. „(Fs finb bes SDleifters feine! — 5)aben Sie benn gar fein

Stö(fd)en, lieber i)err? Sie fönnten es mit mir allein abmad)en!

(£5 ift mel)r ^löfier babei; es ift eine 9}lotion; ber SDleifter fagt,

es ift fo gut mie Spa3ierenreiten!"

Sillein — ber Säger fd)nitt. !Der Sunge, als er bas falte 2Reffer

fo bid)t an feinem gieifc^ f)eruntergleiten fül)lte, lieg ben ooUen
Sacf 3ur ©rbe fallen; ber anbere aber ftedte ben ausgefd)nittenen

gliden forgfältig in bie 5Beftentafd)e. „9lun fannft bu allenfalls

l)eruntertommen!" fagte er.

(Bx erljielt feine ^Intr^ort. (Ein 2Iugenbli(f nad) bem anbern

verging; aber ber Sunge fam ni^t. 23on feiner 5)öl)e aus l)atte
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er plöfeUc^, löä^renb if)m oon unten l)er has ßeib ge|d)al), im
i)aufe brüben bcs fd)malc |5enfterd)en fid) öffnen fe^cn. Gin

fleiner gug ftretftc fid) {)erau5 — ber 5ungc fal) bcn tDeigen

Strumpf im SUlonbfi^ein (eud)tcn — unb balb ftanb ein ooU»

ftänbiges Wdhdjen braugen auf bem 6teint)of. ©in aßei[d)en l)Mi

jie mit ber 5)Gnb ben offenen genfterflügel; bann ging fte lang=

fem on bas $förtd)en bes Stafetensauns unb Iel)nte \iä^ mit

i)albem ßeibe in ben bunfetn ©arten l)inau5.

2)er Qunge renfte fi^ faft ben i)al5 aus, um bas alles au be«

txad}tzn. 2)abei fd)ienen i^m aEerlei ©ebanfen 3U fommen; benn

er Der^og ben 3Jlunb bis an bie O^ren unb ftellte fic^ breitfpurig

auf snjei gegenüberfte{)enbe Ötfte, iDä{)renb er mit ber einen i)anb

bas gefc^äbtgte ^leibungsftücf 3ufammenl)ielt.

„9lun, mirb's balb?" fragte ber anbere.

„dB mixh fd)on/' fagte ber Qunge.

„60 fomm l)erunter!"

„(Es ift nur/' ermiberte ber 3unge unb big in einen STpfel,

büß ber ääger es unten fntrfd)en {)örte, „es ift nur, baß id) iuft

ein 6d)ufter bin!"

„23as benn, menn bu fein Sd)ufter märft?"

„SBenn id) ein 6d)neiber märe, mürbe \ä) mir bas ßoc^

pon fetber fliden." Unb er fu{)r fort, feinen 2IpfeI 3U oerfpeifen.

5)er iunge 2Jlann |ud)te in feiner iafd)e nad) Heiner SJlünje,

aber er fanb nur einen t)arten 2)oppeItaIer. 6d)on moUte er bie

9)anh 3urüc?3iel)en, als er oon unten {)er gan3 beutUd) ein Fünfen

an ber ©artentür oemal)m. 2Iuf bem ^irdjturm brüben fc^Iug

es eben 3mö(f. — (Bt ful)r 3ufammen. „2)ummtopfr murmelte

er unb fc^lug fid) oor bie 6tirn. Sann griff er mieber in bie

Za\(i)e unb fagte fanft: „Su bift mol)I armer ßeute ^inb?"

„6ie miffen ft^on," fagte ber Sunge, ,/s mirb alles fauer

oerbient."

„60 fang unb lag bir flidenl" 2)amit marf er bas ©elbftüd 3U

il)m {)inauf. ©er 5unge griff 3u, manbte es prüfenb im SJlonb-

fd)ein ^in unb mieber unb fd)ob es fd)mun3elnb in bie Xafd)e.

©rangen auf bem langen Steige, an bem ber 2lpfelbaum in

bcn Viabaiten ftanb, mürben fleine 6d)ritte oerneljmlid) unb bas

?Raufd)en eines ^leibcs auf bem Sanbe. 2)er Säger big fid) in

bie ßippen; er mollte ben l^ungen mit (Bemalt I)erunterreigen;

ber aber 30g forgfam bie Seine in bie 5)ö!)e, eins ums anbre;

es mor oergeblid)e 2Jlü^e. „§örft bu nid;t?" fagte er feud)enb.

„!Du fannft nun gel)enl"

„greilid)," fagte ber 5unge, „mcnn iä) ben 6acf nur ^ättel*

„£)cn Badr
„(Bx ift mir ha üor^er ^)inabgcfallen."
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„UBas gel)t bas mic^ an?"

„9lun, lieber Syexx, 6le fte^en juft t)a unten!*

©er anbere hüdte \\6) nad) bem ©acf, l)ob il^n ein Stücf Dom
SSoben unb lieg iljn roteber fallen.

„2Berfen6ie breift 5u!" fagte ber^unge, „\d) merbe fd^on fangen."

!Der Säger tat einen oeranjetfelnben 25li(t in h^n Baum l)in=

auf, iDO bie buntle, unterfe^te ©eftalt 3n3ifcl)cn ben So^eigen ftanb,

fperrbeinig unb bewegungslos. 2tl5 aber brausen ble fleinen

Sd)ritte in turjen Raufen immer nöl)er fomen, trat er l)aftig

auf bcn Steig l)inau5.

ei)e er fic^'s oerfal), l)ing ein Tl'dbä)m an feinem i)alfe.

„^einrid)I"

„Um ©ottes toillenl" (Er ()ielt il)r ben 3Jlunb 3u unb aeigte

tn ben Saum {)inauf. Sie fal) it)n mit perbujjten Slugen an;

aber er achtete mcl)t barauf, fonbem fd)ob fic mit beiben 5)änben

ins (Sebüfd).

„3unge, permalebeiterl — Slber bog bu mir nid)t a)ieber«

fommftl" Unb er ermifd)tc ben fc^meren (Bad am IBoben unb

l)ob il)n äc{)3enb in ben SSaum l)inauf.

„^a, ja!'' fagte ber 5unge, inbem er bem anbcrn bel)utfam

feine Sürbe aus bm 5)änben nal)m, ,,ba5 finb oon ben roten, bie

fallen ins ©emic^tl" hierauf 50g er ein ©nbd)en SSinbfaben aus

ber Za\d)e unb fd)nürte es eine Spanne oberhalb ber Öipfel um
hm Sad, n)äl)renb er mit ben 3öl)nen bie 3tpfel besfelben ange=

sogen l)iclt; bann lub er il)n auf feine Sd)ulter, forgfam unb

regelrecht, fo ba6 bie fiaft gleid)mö§ig auf Sruft unb ^Mm t)er=

teilt mürbe. 2lls biefes @efd)äft 3u feiner 3ufriebenl)eit beenbet

roar, fogte er einen il)m ju Raupten ragenben 2Ift unb fd)üttelte

i^n mit beiben Rauften. „2)iebe in ben Säpfelnl" fdjrie er; unb nac^

allen Seiten {)in praffelten bie reifen grüc^te burd) bie Sojcige.

Unter il)m raufdjte es in ben S5üfcl)en, eine 3)^äbd)enytimme

freif(i)te, bie ©artenpforte flirrte, unb als ber Sunge nod) einmal

bcn ^als ausrecfte, \at) er foeben bas !leine ^enfter mieber 3U-

tlappen unb ben meinen Strumpf barin t)erfd)minben.

©inen 2Iugenbli<f fpäter faß er rittlings auf ber ©artenplanfe

unb lugte ben Sßeg entlang, ruo fein neuer SSefanntcr mit langen

^Beinen in hen 3Jlonbf^ein l/inauslief. !Dabei griff er in bie Xafd)e,

befingerte feine Silbermün^e unb lad)te fo ingrimmig in fid) I)in»

ein, ha^ il)m bie 5öpfel auf bem' SSucfel tanaten. ©nblid), als fdjon

bie ganae $ausgenoffenfd)aft mit Stöden unb ßaternen im ©arten

um{)errannte, lieg er fid) lautlos an ber anbern Seite l)inunter«

gleiten unb fd)lenberte über ben 3Beg In ben ^ac^barsgartcn,

oUmo er 5U S)aufe mar.
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Drüben am 3Tt ar tf

fc^on mieber ftanb ber tleine $err im blauen gracf an ber

2öe!)(e, unterl)alb bes Deidjes öu fifctjen. Uiier 2lngel=

ruten t)atte er ausgelegt; bie ^orte mit ben geberpofen

fd)n)ommen auf ber branfen 2Bafferfläd)e, it)äf)renb bie

6tö(fe in bem üppigen a}^arfd)grafe rut)ten. 2tud) ber Heine

]<i)max^e 5)unb faß lüieber baneben, mie es fd)ien, in bie ^c*
trad)tung bes oor il)m liegenben 5^efees oerfunten, bas f(f)on 3ur

i}älfte mit SBeigfiftfien unb Slalen gefüllt mar; nur sumeilen marf
er ben Äopf {)erum unb fc^nappte imd) ben ©djmcigfliegen, bie

um feine 5lafe fc^mörmten. 6ein i)err l)atte bie ausgeraubte

9)^eerfd)aumpfeife neben fid) gelegt unb blicfte, bie i)änbe auf

ben S^ücfen gefaltet, aus feinen fleinen runben klugen gleichgültig

Dor fid) l)in; balb auf bie fd)mimmenben Äorfe, balb über bie

Sße^le nad) bem fpifeen Xurm ber nic^t gar fernen SiaU. Sie

6onne blifete in ben btanfen knöpfen feines grads unb oor il)m

auf bem ftillen SBaffer; mitunter 50g er ein blaugebrudtes

ed)nupftuc^ aus ber iafd)e unb trocfnete fid) bamit ben 6d)n)eiB

aus feinen fd)on ergrauten paaren. Das Sd)ilf buftete, es mar ein

l)ei6er 6eptembernad)mittag.

2Iu5 bem i)äu5d)en, bas broben auf bem Deid)e lag, trat ein

beial)rte5 grauengimmer unb ftieg eilig an bem abm ärt5fül)ren«

ben gufemegc l)inunter. !Der alte i)err l)atte fic nid)t bemerft;

benn an ber einen SIngel begann eben bie geberpofe gu ßucfen.

2II5 aber je^t bie grau laut rebenb unb jammernb auf il)n 3U=

tam, manbte er fid) um unb minfte il)r Ijeftig mit ber i)anb.

„8d)rei Sie nic^t fo, alte ^erfon!" fagte er unb bürfte fid) nac^

feiner 2lngel. „i)at benn bie Tli^iux oon geftern nod) nid)t ange»

fd)lagcn?"

Das 2Beib fd)n)ieg plöfelid) unb ftric^ fid) oerlegen mit ber 5)anb

über il)re Sd)ür3e.

- „3a fo," fagte er, „id) tann's mir benfen; 3l)r l)abt mieber

einmal felbft gebottert! — Da f)abt 9l)r mir nun aud) ben gifd)

Derjagt!"

9nbem l)atte er fid) aufgerid)tet; unb in feine fleinen 2lugen

trat ein 2lusbrucf t)on Sd)elmerei, ber oorseiten bicfem un«
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f(i)önen Slntlife eine oorübergel)enbe Slnmut mochte oerüeljen

i)aben. „ÄIctne grau," fagtc er, „fennt 3l)r bas (Bebet ber ^x^ieV
Sie grau fal) il)n ocrbu^t an. „5^ur bas 93aterun(er, i)err

Doftor, unb bie fjinterm ®e[angbu(^/'

„Sflun, fo roill \d) es (Sud) jagen: ©ott bel)üie uns oor ben alten

SBeibernI"

Die 2Ilte lä(f)elte. „5)err Softor finb oUseit fo fpogig."

„Unb nun" fu()r ber 2)oftor fort, inbem er feinen alten 5)ut

aus bcm (Brafe ouffammelte, „nun bleib 6ie l)ier unb paff 6ie mir

auf meine gifcf)erei!" — Ser fleine 5)unb fprang gegen ifjn empor,

„ßeg' bid), ^anfraß I" fagte er unb büctte fid), um i^n gu ftreic^eln,

mit jener Saftigen ;S5nnigteit, momit in (Begenmart anbercr ein*

fame Tlen\(i)en ben an fie gcii)öl)ntcn Xieren ju begegnen pflegen.

Sann, u)äl)renb ber i)unb fic^ legte, unb bas 2ßeib, feinem SSefe^l

gel)ord)enb, fid) oor ben Slngelrulen an bas 2ßaffer ftellte, ftieg er

langfam ben Seid) l)inauf unb oerfdjmanb in ber Xür bes !leinen

Kaufes.
* * *

C^s mar tiefe Sommerung, als ber Sofior, aus feinem SD^eer»

fc^aumfopfe raud)enb, auf bem gal)rmeg bes Seid)es nad) ber

Qiahi 3urüdfel)rte. Stieben il)m ging bie alte Srau, in ber einen

i)anb ein dxe^epi, in ber anbern bas fc^mergefüUte Sifc^nefe; ber

tleine 5)unb fprang fläffenb l)in unb mieber. — 60 erreid)ten fie

bie 6tabt. 3m 6d)ifferl)aufe am 5)afcn brannten fc^on bie ßidjter

unb marfen il)ren Sd)ein auf bie ©äffe. Ser Softor tat einen

35li(f in bie ©aftftube, mo an bem rotangeftrid)enen Xifc^ fd)on

ein grül)gaft bem 2Birte gegcnüberfag; bann befd)leunigtc er

feinen 6d)ritt unb ging burd) bie bunfle Xmiete bem Partie 3U,

mo er mit feiner ^Begleiterin in ein fd)males altertümlidjes ^aus
trat, oor bem eine ßinbe il)rc Qweiqe bis an bie Öenftcr bes

oberen Stods l)inaufftredte.

2ööl)renb noc^ bie i)ausglo(fe lautete, öffnete fid) im i)inter»

grunb ber Siele eine Xür, unb ein fd)on ältlid)es bürgerlid) ge»

tleibetes ^äbd)m leud)tcte mit einer Sd)irmlampe ben kommen«
ben entgegen. „55ift bu es, Onfel?" fragte fie.

„greilid); nimm nur ber grau bie %x\d)e ab.**

Dann, nad)bem bie 2llte gute 5Jlad)t getDünfd)t, gingen beibe

in bas geräumige i)inter3immer. Sas iläbc^en trug il)r Spinnrab
in bie (Bde unb fefete bie ßampc auf bes Onfels 8d)reibtifd),

n3äl)renb biefer feine Xafd)cn oon bem mitgenommenen 5lngel»

gerate leerte, „äft jemanb ha gemefen?" fragte er.

„3a, Onfel, bie arme grau, ber bu bas ^Icib oon feiig' Xante

fd;enfteft."

^6onft mer?"*
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„2)tc alte Äommerl)errln i)at gefd^idt, fie l^at toiebcr i^reit

SufaU."

2)er Softor fe^tc fiel) auf ben f)artcn Icberbeaogcncn 6tul)l, ber

Dor bcm 6d)reibttfd) ftanb. ,,So?'' jagte er. „Sci)xdm bic feinen

ßeute aud) nod)! 9Zun/' fügte er brummenb l)ln5u, ,,ber anbere

wirb ni(^t um ben Sßeg gemefen fein. — SSann mar ber 2)iener

^ier?"

„2)u iDarft nur eben fort.""

„So — nun, ha braud)en Ol)ro ®nabcn mid) fd)on nid)t mel)r.*

„Der :3ufti3rat/' fagte bas Wdhd)m, „i\t aud) t>a gemefen; bu

ptteft bod) nic^t oergeffen, bog es l)eute ber ©eburtstag feiner

grau fei."

Der Doftor fd)n)ieg eine SBeile. — „©s ift gut/' fagte er, „bring'

nur bie 5ifd)e in bie ßüc^el"

Das 2Jläbd)en ging; ber Doftor blieb auf feinem 6tut)lc fifeen

unb ftreidjelte mit ber $anb ben üeinen §unb, ber il)m auf ben

6d)o6 gefprungen mar. ©eine Slugen I)afteten an ber 3Jleffing-

flinfe ber nad) bem giur I)inau5ge^enben Xür, als ben!e er, fie

roerbe fid) im nöd)ften STugenblid beroegen, unb jemanb, ben er

enoarte, in bas bürftig ausgeftattete (Bemaö) l)ereintreten. STber

es fam niemanb; er blieb allein. (£nblid), na^bem er bas lier

be{)utfam auf ben gugboben gefegt I)atte, ftanb er auf unb nal)m

aus bem JRepofitorium bes 64ireibtif(^es einen ber Quartbönbe,

roeldje feine äratlic^e Sud)füt)rung entl)ie(ten. Das Slatt, n)cld)es

er auffc^Iug, trug eine 5al)res3al)l, bic ber erften S^it feiner

^rafis angef)örte. — „^onbtungsbiener griebeberg" ftanb

barüber; barunter waren t)ielc SSifiten eingetragen, fie folgten fid)

faft Xag um Xag; gum Sd)lu6 aber mar bie S^ec^nung mit einer

perl)ältni5mä6ig fc{)r geringen 6umme abgef^loffen.

Der alte griebeberg mar löngft begraben; aber ber Doftor fa^

U)n nod) oor ftd), ben fleinen 3)lann im leberfarbenen Viod, mie

er on fonnigen 6onntognad)mittagen brüben am ^axti oor ber

Züx bes großen (Biebell)aufes ftanb unb i^m, menn er oorüber-

ging, fein „Servus, i)err Doftor!" 3uricf. — Der alte griebeberg

mar es jebod) nid)t, um beffcntmiHen bie fleine runbe i)anb bes

Doftors nad) biefem golium gurücfgeblöttert {)atte. (Er mar nur ber

Diener gemefen; bas große ©iebelljaus !)atte beraeit bem smeiten

Sürgcrmeifter, feinem ?Prin5ipal, geprt; ber alfe griebeberg fül)rte

nur bas fleine ßabengefd)aft, bas ber reid)e Äaufljerr 3ugleid) mit

jenem treuen ^Dlann nad) feinen (Eltern überfommen l)atte. 2lud)

ber ftattlid)e ?8ürgermeifter mof)nte feit longe nid)t mel)r in feinem

fonnigen ^aufe; er lag nid)t meit baoon auf bcm ^loftcrtird)l)of

in ber gamiliengruft, bie er felbft Ijatte bauen laffcn. — (Es mar
aber ouc^ nid)t fein (Bcbäd)tnis, bas bie i)anb bes Doftors geleitet
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i:^aiii; bcr t)otiox mar ntd)t einmal fein ^ausarjt gerieten; bcnn
bcr Sürgermeifter l)atte ftc^ ujie oUe 5)onoratioren bes ^^gfitus

bebient. 2(ber bcr $i)t)fttu5 loar einmol über ßanb geujefen, unl?

— ber ^err ^ürgermeifter ()atte eine Xo(i)tcr gel)abt.

Sas tüar es.

Der Doftor ()atte ftd) iimgemanbt. 6cinc 2lugen rut)ten auf

bem leeren $oIfterftuI)(, ber il)m gegenüber 5tt)i(d)en bem Ofen
unb bem Xaffenfd)räntd)cn ftanb. — Spät an einem gebruarabenb

roor es gemefen. IDort Ijattc feine SJlutter, bie alte Srf)neiber5«

mtme, gcfeffen, mit gefalteten i)änben, bas ©pinnrab neben \\d),

6ie mar fd)on ein menig eingcnicft gemefen, roie es il)r oor bem
6rf)lafengeben 3U gefd)el)en pflegte; aber fie mar mieber munter

geroorben unb jag nun nad) i^rer ©emobnbeit aufrecht unb ebne

fid) onsulebnen. „Unb bu millft ein 2)o!tor fein,'" fagte fie, „unb

meißt ni(i)t, ha'Q alte ßeute nic^t mebr jung finbl'' — ©er 2)oftor

50g feine filberne Xafd)enubr auf unb bing fie an bie 2Öanb. „®9
mirb 6d)lofcn55eit 3D^utterI" fagte er läcbelnb; benn er tonnte

alles, mas nod) folgen mürbe. 2Iber bie 2llte ließ nicbt ah; fie

fc^enftc \\)m nichts, er mu^tc olles pren: ibr 2llter unb bas

feinige, bann alle 3Jiüben bes fleinen ^ausbolts unb bas gefamte

Önoentar on ßeinen unb SSettftürfen, bas broben in ben beiben

eichenen Sd)rön!en lagerte. „2)enn", fagte fie, „mir finb immer
au5!ömmlid)e ßeute gemefcn, Id) unb bein feiiger SSater; unb bas

!Jlotmenbige märe f^on beifammen, menn bie junge grau ins

i)aus föme." — Ser 2)o!tor }:)atie fc^on faft ein menig ungebulbig

merben moUen; ha plö^i^ botte bie i)ausglocfe gefcbellt, unb ba

naö) einigen Slugenblicfen mar fie b^reingetreten. Sie Ijaite bas

blonbc 5)aar 5urücfgefd)üttelt unb ein meines Xücblein t)om ^opf

genommen unb fid) bann einen 2(ugenblicf fd)meigenb unb auf=

atmenb im 3i"^n^«^^ umgefeben. Sie fleine bebenbe Stlte mor faft

crfd)rocfcn aus i^rem ßebnftubl aufgefprungen; benn fold) einen

(Saft battc fie nod) niemals in bem Qmm^v i{)res IDoftors er=

fc^eincn fel)cn. 2lber es mar S'lotfad)e gemefen; ber alte triebe«

berg mar plöfelid) fd)mer erfranft, eine tiefe £)bnmad)t, ein 6d)lag=

anfall, bie junge Same mußte es felber nid)t. 2)er ßebrling mar

um ben Äranfcr. befd)äftigt, bie SDlögbe fd)on in ben Letten ge*

mefen; in ibrer Stngft unb obne 3U fragen mar fie fortgelaufen.

SSeim ^bpfi^us f)atte fie Pergebens angeflopft; nun follte ber junge

Softor fommen; aber fogleid), es mar !ein Slugenblid gu t>er=

lieren. — 2)er Sottor ftanb oor i^r in feinem abgetragenen 6d)laf«

rod, ber bie fleine pralle ©eftalt nur faum bebedte, unb fragte

unb lie6 fid) berid)ten. Sie alte Srau ging mäbrenbbeffen im

Simmer umber unb bvaä)ie !)ier eine SSefte, bort ein 6d)nupfti!d)

auf bie Seite, bie er mie gemöl)nltd) auf hm Stüblen umb^rge«
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ftreut f)atte; fie trifc^te mit if)rcr 6cl)ür5e über bas ^olftcr bes

alten ßef)nftut5ls unb lub bie junge iame 5um Si^en ein. 2Iber

bie junge 5)ame raoUte fid) ntc!)t fefeen, unb batb, nad)bem ber

2)oftor in bie Kammer gegangen unb in feinem blauen ^leibrocf

mieber 3um 93orfd)ein gefommen mar, mochten beibe fid) auf

ben 2Beg.

5)ie Sitte t)atte il)nen geleu4)tet. „galten 6ie nid)t, SJlamfell/'

^atte fie gefagt, „ber !Ring an ber ^ellerlufe ftel)t cor!" !Der

Softor entfann fid) alles beffen nod) genau; er meinte nod) 5u

f)'öxe.n, mie fie l)inter il)nen bie ^ette oor bie i^austür legte.

Draußen ftanben fd)on aHe 5)äufer bunfel; nur brüben unmeit
ber Xmiete in bem großen @iebell)aufe maren unten nod) bie

genfter l)ell. (Eben fd)lug es uon ber ^ird)enul)r an ber anbern

Seite bes 2Jlarftes. Unmillfürlid) ftanben fie unb fal)en an bem
alten Xurm empor, ber mit feiner bunfeln ©pifee in ben Sternen»

l}immel l)inaufragte. 5)od) überl)in fteuerte ein 3ug oon SSilb»

gänfen burd) bie ßuft; il)r gellenber Sd)rei unb ber ^lang i{)rer

glügel futir meitt)in über bie fd)Ia}enbe Stobt.

5)er 2)o!tor ließ fein 25ambusrol)r auf ber Steinplatte flingen.

„kommen Sie, 9[Ramfell Sopl)te/' fagte er, „es mirb grü^lingl

5öir muffen bem alten griebeberg l)elten."

Unb nun gingen fie, bas S}Zäbc^en immer einen Sd)ritt oor»

aus. (Er aber in bem ungemiffen Sternenfd)immer fal) ßum erften»

mal auf fie unb mie feft unb jugenblic^ fie bal)erging.

^ene ytad)t war längft ba{)ln. 2)er Doftor mar feitbem faft no4
einmal fo alt gemorben; aber bie ßcute fagten, er \)abe basumal
nid)t anbers au6gefel)en, nur fein 9)aax fei etmas grau unb ber

blaue gracf ein paarmal neu unb bann roieberum alt gemorben.

2lud) im i)aufe in bem großen i^intergimmer mar es ebenfo ge»

blieben; berfelbe alte Xifc^ mit ben gefd)meiften 58einen unb bem
bunten 2Bad)stud}be3ug; basfelbe Xaffenfc^ränfd)en unb ber meiße

Sanb auf bem gußboben. greilid) in bem ^olfterftu^l am Ofen

faß jefet nid)t mel^r mie fonft bie alte ftricfenbe grau, fonbern

ein tleiner fd)mar3er i)unb, ben ber Softor nad) il)rem lobe fid)

l)erange3ogen l)atte.

2Iuc^ in biefem Slugcnblirf bel)auptetc ber fleine 5)au5genoffe

feinen ererbten ^lafe. ^r l)atte fic^ fc^lafen gelegt unb fd)ien nod)

Don ben Sd)melßfliegen 3u tröumen, bie braußen an ber 2Bel)le

il)n umfd)märmt i)atten; benn er fläffte unb f(knappte ein paar»

mal um fid) ()er in bie leere ßuft. Der Doftor ging auf il)n 3U

unb ftreid^elte il)n: „ßaß bod), $antra3, laß bod)/' fagte er, „bu

träumft ja nur!" Der ^unb fo^ mit trüben klugen gu il)m auf,
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kdk einen Stugenblict bte liebfofenbc i^cnb feines i)errn unb
fd)ob bann bie 6d)nau3e mieber 5um ed)Ia[ unter feinen 6d)en!cl.

5)er Softer trat roieber an feinen Sc^reibtifd), unb nad)bcm er

bas r)orI)in aufgefd)Iagene 33ud) 3ugemad)t unb an feinen $Iafe

getan {)attc, I)oÜe er aus bem t)interften %ad) einer S(i)ublabe bas

Brucl)ftücf einer roten 5)ummerfd)erc l)err)or, an tt)eld)er mit einem

öinbfaben ein großer 6d)lüffel befeftigt mar. Dann nal)m er bie

Campe unb ging jur Xür l)inau5, burd) ben fd)malen ©ang auf

ben Hausflur, unb ftieg oon bort bie Xreppe I)inauf, bie 3mifd)en

iüei6getünd)ten Sßänben in bas obere ©todmert füljrte.

i)ie 6tufen fnarrten, bie einfame S)au5ta^e, bie auf bem
Xreppenabfa^ eingebämmert mar, fprang cor il)m auf unb ftob

bie ^obentreppe l)inan. Oben auf bem engen glur 3mifd)en 3mei

bun!eln ungel)euren ©djrönfen ftanb ber Dottor füll unb öffnete

mit feinem 6d)lüffel bie Xür eines nad) ber ©trage t)inau5fül)ren=

ben geräumigen Siiiiniers, beffen gugboben mit einem motlenen

Xeppid) belegt mar. 2)er ©c^ein ber ßampe fiel auf eine Xapete,

mie man fie cor einem 23iertelial)rl)unbert mcl)l 3u fel)en pflegte;

eine 6übfeelanbfd)aft mit ben giguren ^auls unb SSirginiens,

bie fi^ in bunten, jefet freilid) Derblid)enen garben oberhalb bes

I)ol)en 55anecl5 mie ein ^^anorama an ber Sßanb entlang 30g.

Das mit 3)^al)agoni furnierte, je^t tiefbuntle (Serät bes Sommers
fdjien im ©egenfa^ 3u ber unteren 2Sol)nung einft mit bcfonbercr

©orgfalt au6gemäl)lt. — Der Doftor fefete bie ßampe auf ben

länglid)en, mit einem bunten Xeppic^ bel)angenen ©ofatifc^. ©eine

UüQen rul)ten eine Söeile auf bem mit Buc^sbaum eingelegten,

3agbftüdd)en in ber ßel)ne bes ©ofas; bann breitete er fein

©d)nupftud) auf bas ©i^polfter, ftieg Ijinauf unb l)ob bie beftaubte

(Blasglocfe con einer Xafelul)r, bie mitten in bem l)artblauen

i)immet ber ©übfeeinfel auf einem fleinen ^oftamente ftanb. (£r

nal)m ben cerrofteten ©tal)lfd)lüffel, unb nad)bem er langfam auf*

gesogen unb ben ^erpenbifel angeftogen I)atte, l)ord)te er auf bas

plö^ic^ lautmerbenbe Xiden. Die Ul)r ging mieber, fie ging gans

mie t)or fünfunbsmansig 3al)ren; es mar mieber etmas lebenbig

in bem S^namer, mprin es fonft fo ftill mar.

er ^attc bie ©lasglocfe mieber aufgefegt unb ging jefet mie

t)orfid)tig über ben meinen Xeppid) 3u einem ©effel, ber in einer

ber beiben tiefen genfternifd)en ftanb. Ss mar fd)on bunfel

braugcn; aus ben einseinen genftern unb oon ben l)ier unb ha

ftel)cnbcn ©affenlaternen fielen fpärlidje ßid)ter; nur brüben red)t5

^inab über ben Tlaxtt in bem großen (Siebell)aufe maren alle

genfter bes oberen ©todmerfs erleud)tet. Der Dottor ftüfete ben

2lrm auf bie genfterbanf unb fal) nac^ bem l)ellen ©d)ein, ber

von bort in bas Dunfel l)inausbra^.
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^Damals, an einem SSormittog oor oiclen 3a!)ren, ad^t Xage
motzte es gemefen fein na(^ jener gebruarnad)t/ ^atte bas i)au3

brüben in ootlem Sonnenlicht geftanben; auf bie fpiegelblanten

ßabenfenftcr unb an ber anbern 6eitc auf bie genfter bes oor-

fpringenben Slusbcues unb 3tt)ifd)en il)nen auf bie giiefen bes

meitgeöffneten großen Hausflurs mar ber golbene 6c^ein gefallen.

Der 2)o!tor erinnerte fid) beffen u)ol)l.

2In einem 3Jlartttage mar es gemefen; er ^atte fid) oon feinem

^aufe an burtf) bie 9leil)en ber 55auernmagen unb ber ©ier» unb

(Semüfeförbc burd)gebrängt; er l)ütie l)ier unb bort einer 3Jlarfc^«

bäuerin bie ^anb gefd)üttelt unb fic bei SSor» unb 3unamen be«

grüßt; ja fogar ein S^leaept l)atte er ftel)enb unb aus freier i)anb

auf feine SSrieftafel fd)reiben muffen. 3flun trat er in bas grofee

(Biebell)aus, um nac^ bem alten griebeberg 3u feigen, ©s I)attc

feine ©efa^r mel)x, er mar fd)on in ber 55efferung. 2Iuf bem Slur

öor bem fiaben bröngten fid) bie üöufer. !Der ße^rling fonnte

nid)t allen i)änben genügen, bie il)re Äörbe unb Scannen oor il)m

l)infd)oben. SIber er l)atte eine (Se^ülfin befommen; bort auf bem
ßabentritt ftonb eine fc^lanfe 2)läbd)engeftalt unb hantierte in bcn

oberften 6d)ublaben h^s 9lepofitorium3.

„®i mas, aJlamfell ©opbier rief ber Softor.

Sie manbte ben Äopf gurüd; ein ^aax ^elle 2lugcn fallen ouf

i^n l)erab. „(Buten Morgenr rief fie.

„5öas treiben Sie benn ba?"

„Sie miffen ja," fagte fie unb fprang mit einem lcid)tcn Safe

5U 23oben, „ber alte griebeberg ift inüolib; ha muß i^ ber alte

griebeberg fein!"

„!Das fe^' id)," fagte ber Doftor, unb feine tleinen 2Iugen

folgten if)r mit SSermunberung, mie fie mit ben flinten gingem
bie SBare in Rapier fc^lug, mie fie ben SSinbfaben oon ber ?Holle

fa)nurrte, il)n um bas ?pädd)en fnüpfte unb bann fo refolut an

bem großen ßabenmeffer abfi^nitt

2Ils fie bie SBarc aus ber i)anb legte, fefete fd)on miebcr ein

Slrbeiter feine S5ranntmeinflafd)e oor fie l)in. Sie blidte einen

Slugenblid mie l)ülfefud)enb nac^ bem ßel)rling. 2lls fte il)n be*

ft^äftigt fal), fniete fie feitmärts oor bas Slnferfag unb l)ielt bas

ginrierne Wla^ unter bas 2)leffingl)öl)n(^en. 2lber mö^renb bie

glüffigfeit l)ineinrann, bog fie ben ^opf 5urüd unb fRüttelte flc^

unmerflid), als mibre fie ber 2)unft bes 2llfol)ols.

2)er 5)o!tor ftanb nod) immer unb ließ fein 2tuge oon i^r.

Unb fd)on plauberte fie mit einem i)aufen Äinber, bie ungebulbig

mit i^ren Sed)slingen flopfenb oor bem ßabentifd) ftanben. Sie

neigte fid) !)erüber unb na{)m bas pausbadige ©efic^t eines ^ad)»

tfltfnabea aoJtfc^en ibrc f)önbe, .Sungc, mas bu für ein ^erl
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Bcmorbcn biftl" fagtc ftc unb \ül) \\)m ernftl)aft in bie 2tugen. ^2)u

^aft it)Dt)I gar bcn 5cad)trDäcf)tcr fd)on gejc^en?"

Der Sungc (d)ütteltc ben Äopf. „Der tutet blo^l" fagtc er

unb \a\) fie trofeig an.

6ic Iod)tc unb ftecftc tt)m fein ^add)m in bie Xafd)c. ,,öalt,

bu oergigt ja voa^V Dann nal)m fie ein ©las mit ^Bonbons aus

bem ©c^aufenfter. „^Jlun greif einmal, aber I)er3l)aftr Unb ber

Kleine lieg es baran nic^t fe()(en. Der ßabenburfd)e marf einen

bcbenflid)en SBlicf auf feine junge ^^rinsipaUn, als fie x\)m bas (Sias

jum SBegfefeen in bie i)anb gab; ber Doftor aber läd)elte ftill in

fid) l)inein unb bütfte unuermertt jurücf, als er burd) ben ßaben
nad) bem bal)interliegenbcn Sinimer bes alten griebeberg ging. —

Der tleine (Breis fa6 aufred)t in ben Riffen unb 5öl)lte mit ben

gingern an feinen ^nöd)eln, n)äl)renb er burd) bie genfter nac^

btm bunfeln 5^adI)ofe fal), in beffen engem S^aume er einen fo

großen Xeil feines ßebens angebracht l)atte.

„S^un, griebeberg,'' fagte ber Doftor, „lagt einmal bie 3'led)en»

moid)ine ftillftel)en! 3l)r l)abi ja (Suren 6telIoertreter brauBen."

Der 2llte nicfte, unb ein fanftes ßäd)eln trat in bas !lcinc

faltmreid)e (Befielt, „greilid), Doftorl" fogtc er, „aber es fd)tcft

fid) nur nid)t fo red)t, unb ber i)err ^ürgermeifter feljen es auc^

nid)t gern.''

Der Doftor roarf nod) einen SSlid buxd) bas Xürfenfterc^cn in

ben ßaben; bann aber naljm er ben ^fuls feines Patienten unb
examinierte unb fd)alt i^n freunblid), mie es feine llrt mar.

Snbeffen fnarrte bie Zur, unb bas junge Wdhdjen trot ftill

I)erein, inbem fie fragenb gu bem Slrgt l)inüberfal).

Dann fefetc fie fid) gu bem 2Ilten auf bie S3ettfante unb brof)te

il)in mit bem ginger. „^alt bid) nur rul)ig, griebeberg/' fagte

fie, „t>a lef* id) bir nad)mittag mieber aus bem Theatrum mundi;
bie 35elagerung SJlagbeburgs, ober mas bu fonft mir auffd)lagft!
—

- 9lein, nein, fprid) nur nid)tl ^d) toeiB fd)on alles, mos bu

fragen !annft Deinen faulen Surfc^en I)alt* id) auc^ in 5lefpe!t;

CS mirb alles fauber eingetragen, es gel)t alles nod) beiner 23or»

fd)rift. Unb oerfauft l)abm mir l)eute morgen! ^d) befomme noc^

bie gange ^inber!unbfd)aft.''

„Xraut il)r nid)t, griebeberg!'' fagte ber Dottor, „ein Jöiertel

3id)oric unb eine Xafi^c ooll SSonbons als Draufgabe, bas gibt

eine fd)led)te 9'led)nung!''

Der 2llte nol)m il)re flcincn ginger unb brüdte fie järtlic^

amifd)en feine alten arbeitsmüben. „ßaffen Sic fie, Doftor," fagte

er, „bas ift eine gefegnete ^anb."

Das 9Jläb(^en läd)cltc. „3a, alter griebeberg," fagte fie, inbem

fit eine flcinc SOlünsc auf bem neben bem ^ett fte^cnbcn Xifc^
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Hingen Hefe, ,/foöQr einen folfc^en Sd)tIIing l^abe ic^ eingenommen!

2)u fannft it)n t)ernad) auf belnen ßabentifd) nageln; ha ^aft bu

bo0 Dufeenb doII."

„Sie fal(d)en Stücfe/' ermiberte er langfam, „bie finb fd)on

alt; bas irar in meiner ^ugenb; ba nal)m id) aud) alles unbc»

fcl)en."

6ie fal) i()n mit fingen Slugen an. „Ss ift oon meiner ^inber«

funb{d)aft/' fagte fie.

2)er Doftor fonnte nod) ntc^t megfinben. (Er f)atte fic^ unter

bem genfter auf ben Dre^ftut)! bes alten griebeberg gefegt unb
begann ju plaubem; er magte es fogar, bie junge Same an bcn

ß^ontretans gu erinnern, ben fie lefetl)in im ^afino mit il)m getanst

I)atte.

6ie ^örte il)m rul)ig 3u. „3a/' fagte fie, „unb bann bas SoId;

Dergeffen Sie bas 6olo nic^t!" /

Ser 5)o!tor fanb aud) gar feine SSeranlaffung, bas Solo 5U

oergcffen. ©r ladete; benn er fal) fid) felbft mit t)m i)änben baldn»

cierenb burd) t>^n Saal fd)reiten; aber tro^ feiner fleinen furjen

güße, er ^atte bod) bas @leid)geu)id)t bebalten, unb bas wax nic^t

allemal fo gan3 geglüdt. — Unb bann flatfdjten fie ein aenig

über bie roten Sd)ul)e ber grau ^ammerrätin unb über ben

matl)ematifd)en Siener feines ^reunbes, bes ^uftigrats; unb ber

Softor lachte cbenfo l^armlos über bie anberen, mie er 5ut)or über

fid) felbft gelad)t l)atte. ©in paarmal, menn bie fd)önen SJläbdjeti«

äugen fo frifd) gegen il)n ()eraus|d)auten, oerfuc^te er aud) einm

crnften Xon ansuftimmen; aber er plagte fid) umfonft, es fd)lug

ibm immer mieber alles in Spag unb (3eläd)ter aus.

Sas 3D^äbd)en, beren 5)änbe auf i^rem fauberen STlorgenfleibe

ruhten, mufterte n)äl)renbbeffen bie fleine unterfefete (Beftalt bes

ibr gegenüberfifeenben Spannes. (5s entging ibr nichts; mebcr bie

!8änber bes befc^eibenen 23orl)embc^en5, bie über ben S^locffragen

bcroorfaben, noc^ ber ungepflegte Si^ftanb bes ^auptl)aares, Don

bcm un5äl)lige Spifeen mie giammen in bie S)öl)e ragten. S^^
lefet blieben ibre 2Iugen an 5mei fleinen Saunen I)aften, bie, je

nacbbcm ber Softor ben ^opf bemegte, entmebcr toie aufftrebcnbc

9läupd)en in ber ßuft gaufeiten ober in bas allgemeine SBirr*

fal mieber ^inabtaud)ten. 3Jiamfell Sophie ftrid) fi(^ unmillfür«

lid) mit t)zn gingern über il)ren feibenen Sd^eitel, unb in ibrew

@efid)td)en sudte es mieber mie oorbin, ba fie t)or bem SSrann^

Ä)einfä6d)en fniete.

Ser Softor bemerfte nid)ts bergleid)en. 2Il5 er aber hie blauen

STugcn fo unablöffig auf fid) gerichtet fal), marf er ben ^opf 3urüd

unb fd)aute über fid) unb fubr fid) ein paarmal mit ber 5^anb buttb

bie 5^aare; unb ia er ^ier ni^ts Ungen)ol)ntes ju entbecfen va*
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moö)ie, fo ocrftummtc er plö^Iid) unb frf)autc feft unb fragenb in

bo5 Slngeftc^t bcs SOläbc^ens. SlUein er bc!am feine Slntroort. 2öie

ein ertapptes Äinb roanbte fie ben Äopf; unb bcr Softor |al) nur
norf), iDie es i^r blutrot bis an bie fraufen 8tirnl)ärrf)en ins (3e«

fid)t flieg. (£r mußte nid)t mef)r, roie er bas 3u beuten l)abe; fein

6d)arffinn begann feltfame Sßege gu roanbeln, unb eine 9lei^)e

üebüd)er erfc^recfenber ®eban!en taud)ten in il)m auf. (Er fcfjtug

feine fleinen tapferen 2tugen nicl)t 3u 33oben; er njollte ah=

märten, t)a^ fid) bas blonbe ^öpfd)cn mieber 5u il)m irenbe.

Ser alte gricbeberg fal) inbes oon feinem Riffen, roas ber

2)oftor nicl)t 3u fel)en t)ermod)te. 2lber aud) er mußte nirfjt, mes*

f)aib bie 2lugen feines fiieblings unb mit fold)em 2lusbrucf oon
(Schelmerei auf bie nacEte 2öanb gerichtet maren unb n)esl)alb

fie fid) mit ben 3äl)nen ben ladjenben SJlunb feftl)ielt Unb beoor

er nod) 3u fragen Dermod)te, ftanb fie fd)on an ber ©tubentür, bie

^linfe in ber 5)anb. „3d) muß nad) beiner 6uppe fel)en, Sater

griebeberg!" unb mit einer leid)ten SSerbeugung gegen ben IDoftor

mar fie 3um ^iti^nißr l)inaus.

!Der 2)oftor ftanb cor bem "^eite feines Patienten, tnöpfte

feinen blauen Srad 3u unb ließ fid) nod) einmol bie I)atbgeleertc

aJlebi3inflafd)e 3cigen; bann nalim er ^ut unb 8tod unb empfaf)t

fid). ^aum ^örte er noc^ bas „Serous, ferousi", bas il)m ber fleine

©reis mit einer oerbinblic^en ^anbbemegung nad)rief.

23or bem 9latl)aufe begegnete i^m ber 5)err SSürgermeifter,

ber mit feinem ^Portefeuille unter bem STrm foeben aus ber Ülats»

fifeung fam. ©s mar eine ftattlic^e ©eftalt; er trug ben ftar!en

Äopf au\xed)t unb trat fo feft einl)er, ba% it)m bei jebem 6c^ritt

bie mol)lgenöl)rten 2Bangen fd)ütterten. — 5^ad)bem er ben jungen

2Ir3t nid)t ol)ne eine gemiffe 5)erablaffung gegrüßt l)atte, er*

tunbigte er fid) eingel)enb nad) bem SSefinben feines alten i)anb*

lungsbieners, unb fo fd)ritten beibe im (Befpräd)e miteinanber über

ben 2Jiarft. !Der 2)o!tor aber mußte nid)t, mesl)alb es il}m l)eutc

unbe^aglid) mar, fid) biefen I)ulbreid) 3u i^m rebenben i}errn als

ben 23ater jenes l)übfd)en Wdhdjms 3u benfen; immer mieber,

bis Dor ber Xür bes großen ©iebell)aufes, 3u ber er il)n 3urüd»

begleitete, ftanb es oor feiner 6eele, mie unbequem es fein muffe,

biefem gemid)tigen SDIonne eine 53itte oor3utragen ober im ge«

l)eimen So^icgefpräd) gegenübersufteljen.

2In biefem Xage mor ber Doftor nid)t, mie er fonft 3U tun

pflegte, nac^ bem SIbenbeffen mieber ausgegangen; er ^atte fid)

ein @läsd)cn ©rog im .Qaufe präparieren laffen unb faß nun, feine

^Pfeife rauc^enb, ber 2)lutter gegenüber an bem deinen ^ißadjstuc^«
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ttfc^e. 2)ic alte grau I)attc tf)r rooflenes Strtdaeug mit bcn i)öU

5erncn Nabeln neben ftc^ QeUQi unb las In ll)rer IBibel, im erften

Suc^ 2Äofe, Don bcr (5rfd)offun9 bes Sßeibes: „(Bs ift md)t gut,

ba& bcr 23lenfd) allein fei.'' 3Jlitunter feufjte fie unb \ai) nad)

il)rem 8ol)n l)inüber., — „i)aft bu bcn alten griebcberg benn halb

roicbcr auf bem Sd)tcf?" fragte fic unter bem ßefen.

„Den olten griebcberg? -- {JreiUc^, SClutter; er \)ai ja gute

?^flege/'

,,2Bar benn bie junge SRamfcH l)eut' loieber ba?"

Der 2)o!tor fcfcte plöfeUd) ha5 ©las, bas er eben an feine

ßippen führen moUte, töieber auf ben Xifd). Denn er \a\) fie öor

fid), bie junge 2JlamfelI, roie fie oor bem 25ranntn)cinfö6d)cn fniete,

wie fie bas i)ä{)n^cn breljtc, mic fie fdjaubcrte.

Die 2I(te i)aiie mä^rcnbbes iljr ßefcgias auf bie 25ibel gelegt;

if)re ©ebanfen roaren f({)on mieber um einige Stritt oormörts.

„Die roürbe eine alte grau aud) ni^t oerfommen laffcn!'' fagte

fie feufacnb unb ftüfete ben ^opf in il)re i)anb.

„3d) I)offe nid)t, Tluitex, ha^ fie fi^ fo etmas toürbe 3ufd)ulbcn

fommen laffen/' ermiberte ber Doftor.

Die 2lltc blicfte auf, als molle fie fid) vev\\d)exn, wie bas ge»

meint fei.

Der Do!tor ^iclt xl)v anfangs fein c^rlic^ftes ®cfid)t entgegen;

balb aber mü{)te er fid) oergebens, ein leifes S^tfen um feinen

2Jlunb 3U unterbrüden; es mar nid)t mel)r 3U galten, es ftieg il)m

über bie Sßangen, in bie 2(ugcn; unb als er enblid^ bas ©eft(^t

ber alten grau Don bcrfelbcn Unrul)e ergriffen fal), ba hxad^ es

^ertjor, fein üolles ^cr3lid)e6 ßad)cn, bem roeber feine 3)lutter nod)

einer feiner greunbe miberftcl)en fonnte.

60 lad)ten fie beibe eine ganse Steile miteinanbcr, unb bie

2llte fd)üttelte ben ^opf unb mifc^te fid) mit ber 6d)ür3c bie

Xränen aus ben 2lugen. „^inb, ^inbl Doftor/' rief fic, „mas

lad)ft bu benn fo gefäl)rlid)?"

3l)r Sol)n mar aufgefprungen, er nal)m ben ^opf bcr SOluttcr

amifc^cn beibe i)änbc unb brüdte il)n gegen feine SSruft. „aJlutcr,"

fagte er, inbem er xl)v auf bie SBangen flatfd)te, „bu bift eine

flugc graul 60 mcldje gibt es l)eut3utage bod) nid)t mel)r!"

,M was,*' rief fie unb fud)te il)n mit beiben Slrmen von ftd)

ab3umel)ren, „id) laff mic^ nid)t bumm mad)en! 3l)r l)abt ja boc^

Sufammen getanst; marum reb'ft bu nic^t? 2Bie bann, menn bein

93atcr fclig auc^ b^n 2Jlunb nid)t aufgetan ^ätte? Söas treibt i^r

benn, menn \f)x beifammen feib?''

Der Doftor td)mun3elte. — „©el)!'' rief fic, „es ift mit bir

fein gertigmerben; bas tommt baoon, menn fimple ßeute ftubiertc

^inber ^abcn moUenr —
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(Sr üc6 nod) einen SlugenbUcf bic särtttdicn Slugeu feiner

ÜRutter in bcn feinen ru!)en; bann trat er on fein ^i3Üd)erbrett unb
ftöbertc 3it>ifc^en ben beftaubtcn SSänben. ®r fudjte nac^ einer

alten STusgabc oon SSürgers (Bebid)ten, bes einsigen beutfct)en

!Did)ter5, ber jcmols in feinem SSefi^ gemefen laor, T)a er inbes

ben SSürger nic^t 5u finben oermo(f)tc, fo begnügte er fid) mit

einer deinen ©Ißetjirausgabe bes i)ora3, bie U)m aus feinen

^rimanerjal^ren äurüdgeblieben mar. 9^ad)bem er ben Dedel an

feinem Sdjlafrorf abgeftäubt l)aite, fefete er fid) mieber an feinen

^la^. (Bv begann in bem Süd)(ein 5U blättern, bis er enblid) eine

ber Oben auffd)Iug unb fid) gan3 bcrin oerticfte. „Lalagen amabo!"
^r murmelte bie 2ßorte l)alblaut Dor fic^ l)in. „äd) liebe ßalagenl

9Bie läd)elt fie unb, o, mie plaubert fic fo fü^l" — Unb mäl)renb

bes ßefcns langte feine i^anb unmillfürlid^ nac^ bem Dor il)m

ftef)enben ©lafe, unb er las unb tränt, unb tranf unb las, bis

bie Obe gu ©nbe unb bas (Blas geleert mar.

Sas S3led}fäftd)cn, morin ber Sottor bie (Erfparntffe feiner

^va^\5 aufge[peid;ert l)atte, ftanb in bem unterften mol)lDerfd)lof-

fenen S(^ubfad)e feines Sc^reibtifd)e6. 2lm anbern SSormittage,

als er oon feinen SSerufsgängen ^eimgcfel)rt mar unb mäl)renb

bic 3Jlutter brausen in ber ^üc^e l)antierte, mürbe es bel)utfam

I)eroorgenommen. (Er löfte bie Sinbfäben, mit benen bie 3Bert=

papiere 5ufammengebunben maren, fd)üttete aus einem leinenen

55eutel ein $ aufc^en Sufoten unb onbere ©olbmünsen auf ben

Xifd) unb notierte bie cinjelnen betröge auf ein $apierblättd)en.

!Dann, nad)bem er nod) eine SBeile gered)net unb I)ierauf alles

mieber an feinen Ort oerfd)loffen f)atte, ging er burd) ben

fc!)malen l)inter bem ^aufe befinblid)en ©arten unb t?on bort burd)

bie nod) unbelaubte ßinbenallee nad) bem alten 6^loffe, meld)e5

berjett bem ^errn ^ammerf)errn unb SImtmann 3ur 5Bo^nung
unb 3um (Befc^äftslotale eingeräumt mar.

Ser Softor moHte ben Quftijrat befud)en, einen jungen Suriften,

ber es bislang freilid) nur nod) jum SImtsfefretär gebracht ^attc,

ber ober in feiner golbenen Brille unb in feinem mol)ltoupierten

^aat bie fpöter erlangte Sßürbe fo beutlid) oorge3eid)net trug, ba^

feine Öreunbe il)n fd)on jefet bamit belel)nt l)atten. — 2Ils ber

2)oftor in bas l)o^e büftere 2Bol)n3immer trat, fanb er ben 3ufti3»

rot, in feinen türtifd)en Sd)lafrocf gemidelt, mit einem Slftenftücf

befd)äfttgt, in ber 6ofaede fifeen. 23on oben burd) bie Qmmet»
bede, über meld)er \\ä) bie ©efellfd)aftsraume bes ^ammerl)errn

befanben, brongen faum oerne^mbor bie Xöne eines .^laoiers. !Der
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T)oUov ftanb ftttl unb f)ov(^te; er liebte Tlu\it, er blies fogar fetbft

ein töenig auf ber glöte.

!Der SImtsfefretär, Dl)ne aufaufteljen, na^m feine golbene 23rille

herunter unb polierte bie ©läfer mit einem gelben ©Iacel)anb«

\d)n\), ber neben U)m auf bem 6ofa (ag. „5)a5 l)ätteft bu 6onntag

bequemer l)abm fönnen!'' fagte er läd)e(nb, „bie alte (Ej^ellenä,

unfere grand'm^re, träufte nur fo oon (Bnobe unb ßeutfeligfeit.

SBo ftetfteft bu benn? 5)u marft bod) aud) befol)len!''

,,3cö, Öuftigrat?" unb ber 2)oftor rieb fid) mit feiner runben

^anb bas unrafierte ^inn, „bu meifet, bie 2Bal)rl)eit 5u fagen,

id) bin nid)t gern geniert."

„So?'' fagte ber anbere troden unb liefe einen fd)arfen Süd
auf feinen greunb I)inübergleiten. „2lber im 6d)ifferl)aufe mar
^idnid; unfer 6d)reiber er^ä^lte mir baoon. (Sr mar ja auc^

woi)i bort?"

Ser Dottor fd)lug feine tleinen el)rlid)en ^ugen gegen il)n auf.

„Safe bas ^ulsfüblen, ©buarb!" fagte er unb reid)te if)m bie i)anb

über hen Xifd) {)inüber.

Der Suftisrat brüdte fie flüdjtig, inbem er 5ugleid) bie 25rille

mieber auffegte unb bie golbenen 8täbd)en an feinen 6d)läfen

3urec^trüdte. „3flun, 2)ottorI Slber meine Sd)mefter unb bie tleine

SSürgermeiftertodjter bitten auf beine glöte gered)net. — Du ner»

fte^ft bid) nid)t auf berlei Dinge; aber" — unb er rid)tete fic§ ein

menig in feiner ©ofaede auf — „bu l)ätteft fie feben follen, mie

fie beim ©ingen il)x feines ^löscbcn emporljob, unb mie im 2Iffe!t

bie fd)lanfen Singer fo eigenfinnig in ber ßuft fpieltenl" Unb
ber Suftiarat brüdte l)inter feinen SSrillenglöfem bie klugen 5u=

fammen unb blidte uor fid) \)xn, als fä^e er bort alles leibbaftig

t)or fic^ ftel)en.

Der Doftor legte bie 5)anb, in ber er feinen d{ol)x]tod bielt, ouf

ben Ülüden unb begann plö^lid) im 3^^^^^ Quf unb ab 3U

manbeln. „9ufti3rat," fagte er enblid), „bu l)oft (Befd)mad, bu bift

mit fold)en 6ad)en aufgemad)fen."

Der SImtsfetretär 30g bie 6d)ö6e feines Sd)lafrod5 noc^ bit^ter

um feine ettoas l)agere (Beftalt. „5lur meiter, Dottor/' fagte er.

Der Doftor mar mieber einigemal auf unb ab gegangen. „®s

ift nämlid), Sufti3rat; bu fennft boc^ bas alte 3in^"^cr oben in

meinem i)aufe?"

„greilid), Doftor; mir b^ben ja neulid) bcinen ©eburtstags»

tommers barin gefeiert!"

Der Dottor räufperte fic^ ein paarmal unb blieb bann 00t

feinem grcunbe fteben: „Du mufet mir b^Ifc"/ öas ®eräte 3U be»

ftellen!" fagte er mit einem fleinen refolutcn Sc^mingen feines

348



JKoIjrftocfs. „Die ^Ixttel finb mm bcifammen, bQ§ id) es enblid)

tann ijijtanb fe^cn laffen."

„©rnftlid), (Ef)riftopl)?" fragte bcr :3u[ti3rat, n3äl)renb er bem
anbern mit unDcrfennbcrer 93ertDunberung ins (Befi(i)t blictte.

Der Doftor nicftc. „©rnftlirf), (Ebuarbl" Dann fefete er fid)

(ä(f)elnb in einen oor bem Xifd)e ftel)enben ßel)nftul)l unb wartete

gebulbig, bis ber ^uftisrat fid) erljoben unb mit geu)oI)nter 6org»

falt feinen STnsug ooltenbet l)atie.

'^Radj einiger S^'it traten beibe in bie 2öerfftatt eines il)nen

befannten Xifd)(ermeifters. — ©in ©ofagcftell, für lofe ^olfter unb

ße^nüffen beftimmt, mor eben in SIrbeit unb mürbe fofort er»

^onbelt. 2)er 3Jleifter legte ihnen mehrere (Sinfafeftüde oon Sudje»

bäum Dor, aus benen ber öuftisrat 3mei fd)mebenbe ©eftalten, biefe

mit einer 35lumen=, jene mit einer Obftgirlanbe, für bie oorberen

Städ)en ber Seitenlel)nen ausmö^lte; überbies ein Xäfeld)en mit

einer 5)irfd)jagb für bie a^litte ber JKüdleljne. !Die gurnierung
bes ©an^en follte oon ÜJiaI)agoni fein. — 2lu5 ber 5öertftatt

gingen fie in bos baf)interliegenbe SÄagoßin, mo fie bie meiften

3ur 2tu5ftattung eines Simmers crforberlidien Stüde bereits fertig

unb in entfpred)enber 2Irbeit oorfanben. ©in ?5oftament mit ein»

gelegten 6täbd)en für eine Xafelul)r mürbe nod) beftellt; auger*

bem 3mei ßel)nfeffe(, oon benen je einer in ben tiefen genfter*

nifd)en bes S^nimers feinen ^lofe finben foIIte.

2Böt)renb in einiger Entfernung oon it)m ber :3ufti3rat mit

bem SJleifter über einen großen 2ßanbfpiegel untert)anbelte, mar
ber Softor oor einem 3ierlid)cn 5^ä{)ttfd)d)en fte{)engebUeben. (£r

l}atte bie platte oufgeflappt, er bMte \\d) unb ta\Uie an \)m

9loIIen unb 6ternd)en umi)ev, bie in ben fd)maten ©eitenfäd)ern

angebrad)t maren, unb beixadtjkte bann mieber mit augenfc^ein»

lid)em 5Bo^lbeI)agcn bos unter bem Xifd)faftcn t)ängenbe grün*

feibcne 2Irbeit6fädd)cn. 2IIs er jebod) plöfetid) bas löc^elnbe ©e«

fid)t bes 5ufti3rats oor fid) fa^ unb baneben ben 2Jleifter, ber i^m

ben $reis bes Stüdes nannte unb bie 23or3üge ber SIrbeit aus»

einanbersufefeen begann, floppte er ^oftig bie ^platte mieber 3U

unb erfunbigte fid) angelegentlid) nad) bem greife eines in ber

S^ö^c fte{)enbcn ?Pfeifenl)aIters. 2)er 3ufti3rat flopfte if)m auf bie

6d)ultcr. ,,3d) fei)' es fd)on/' fagte er, „bie pfeife tut's nid)t

mel)r allein."

5n ber Xapetcnl)anblung, meld)e fie l)ierauf befud)tcn, beftanb

ber Softor auf einer ßanbfd)aftstapete, 3U ber 35ernarbins einft

fo beliebte ©r3ät)lung bie Staffoge geliefert l)atte. Das Sud) felbft

fannte er nid)t; aber ols Slnabe, bo er für feinen 58atcr nod)

bie fertigen Älcibungsftüde aus3ubringen pflegte, Ijatte er in bem
IBo^n3tmmer eines reichen i^aufl)errn oft eine 9kil)e (oloriertei
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Äupferftic^e angeftaunt, in meldten bic §QuptJ5enen biefer xixi)xm»

ben ©efd)i(^te bargeftetit toaren. Sie ©eftalten bes elioas ftt^möd)-

tigen jungen ßtebespaores, bes alten Sflegers, mic er in Segleitung

bes grogen i}unbes ben im Sßalbe 23erirrten mit oorgeftrecften

2trmen entgegeneilt, iDoren \\)m feitbem von ber SSorftellung eines

bef)agUd) eingend)teten 2Bol)ngemad)5 ungertrennlid) geblieben.

(Bx öugerte freiltt^ !)ien)on md)t5; aber er liefe \iä) au6) burc^ feine

(Einmenbungen feines greunbes oon ber einmal getroffenen 2ßal)l

jurücfbringen.

2Iuf il)rem ^eimaege lag bie 2Bol)nung eines bei ben jungen

5)erren ber Siabi beliebten 6d)neibermeifters. !Der Suftijrat blieb

ftebcn. „^as meinft bu, Doftor," fagte er, inbem er mit feinem

gifd)beinftöiJd)en über beffen abgetragene unb übelgebaltene

^Icibung binftricf), „mir finb einmal beim Xape^ieren!"

2)er X)ottox, roie er in bebenflid)en fällen au tun pflegte,

faßte mit ber f)anb in feine ßaftingl)alsbinbe unb ftiefe ein furaes

Ruften aus. Salb aber begann er nid)t oI)ne eine fletne 23egel)r'

licl)feit eine faffeebraune Sammetmefte 5U betrachten, bie nebft

anberen fertigen Slrbeiten cor bem genfter bing, unb crfunbigte

fid) bei feinem greunbc nad) bem ?Preife unb ber 2)auerl)aftig!eit

eines folc^en ^leibungsf^äc!es.

Der Suftiarat, nac^bem er bie ©erlangte Slustunft erteilt l)atte,

glaubte eine fold)e anfd)einenb günftige Stimmung benufeen gu

muffen. „Unb menn bu," fefete er mic beiläufig l)in3u, „meinem
grifeur nod) eine tleinigfeit sumenben möc^teft — ber ßaben ift

Ijier nebenan."

2lber er mar f(f)on 5u meit gegangen; ber Softor f)attz fid)

f(^on befonnen, er faf) plöfeltd) ben ganjen überlegten ^lan bes

anbem Dor fic^. „Sßir moUen's nur babei bemenben laffen, ^uftij»

ratl" fagte er unb fa^ feinen greunb mit einem ^usbrud ber

überlegenften 5)eiterteit aus feinen fleinen Slugen an.

5flun mürben für eine Zeitlang Xifd)ler unb 2Jlaler in bem
oberen Stodmerf bes fd)ma!en Kaufes gefdjäftig, unb ber Doftor

ftieg oft bie bunfle Xreppe l)inauf unb betrad)tete ben gortgang
ber Slrbeiten. — SBieber einige 9Bod)en fpäter, nad)bem an
genftern unb ?5aneelen ber rötlid) graue SInftrid) getrodnet, nad)=

bem bie Xapeten aufgesogen unb enblic^ noc^ ber gufeboben mit

einem einfad)en Xeppid) belegt mar, langten nad)einanber aue^

bie Don bem Sifd)ler gefertigten (Berate an. Sie 3Jlutter bes

Softors ftanb, möbrenb fic ins ^aus getragen mürben, neben

Urem 6of)ne im 3ugc ber offenen i^oustür, ftrid) p^ bann unb
mann bie grauen i)örd)en unter iljre 5)aube unb betrad)tete fopf»
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(d)üttelnb bic 3ler(td)en Singe. 6d)on ein paarmal, mcnn roieber

ein neues Stücf angelangt loar, Ijatte fie im ^Munh 3um Sieben

geöffnet; aber ebenfooft bic \d)on Ijalbbegonnenen Sßorte micber

^lnabgefd)Iu(ft. (Bnhlid), als aud) ber große, aus einem Stücf

befteljenbe 2Banbfpiege( gebrad)t mürbe, fd)ien fie es länger nid)t

oerfd)meigen 8u tonnen, „^inb, Dottor/' fagte fie, „roas mad)ft

bu bir für Untoften; fo mos gei)ört ja alles bod) 3ur Slusfteuer!"

2lber ber 6ol)n lüollte il)r I)eute nid)t ftonbl)alten; er ftieg fc^on,

als l)'dtie er nidjts gel)ört, l)inter ben Xrägem bic treppe l)inauf

unb ftellte fid) 5u il)nen, um bas 2lufl)ängen bes ©picgels ju be»

ouffid)tigcn. — 3n ben folgenben Xagen, nad)bem alle 2)ingc an

ll)ren Ort geftellt roaren, faß in ber neben bem i)inter3immer

bcfinblid)en 6d)laffammer ber SDlutter eine S^ä^crin, um bie neuen

JBor^önge anjufertigen; unb bic alte grau, ha es bcnn bod) einmal

fein foUtc, liefe es fid) nid)t nel)mcn, fie felbft on bie ba^u be-

ftimmten 95rettd)en anaufteden.

60 mar nun in bem 3inimer oben alles fertig, unb bic

aJiittagsfonnc, bic jefet fd)on marm burd) bie genfter fc^ien, be»

leud)tctc an ben Sßänbcn eine frembe, aber lieblid)e 5öelt Sie

Äotospalmen ragten fo ftill in ben blouen i)immel, bie Papageien

unb Äafabus fd)tt)ebten lautlos in ber ßuft, unb in ber ßianen»

laube mit ben fc^arlac^roten SSlüten, 3U ben Süßen $auls unb

öirginiens, lag fc^lafenb ber große $unb. 2)as 6ofa mit feinem

Über3ug oon feingeblümtem 3^6 ftimmtc ir)ol)l 3U ben lebl)aftcn

garben ber Xapete, unb bie eingelegten Sigurcn ber Slora unb

?Pomona in ben flachen Säulen ber Seitenlcl)nc, bas 3agbftüdd)en

über bem ^Rüdfifee l)oben fic^ 3art oon bem lid)tbrauncn S3lal)agoni

ab. Darüber an ber 2öanb oon bem 3ierlid)en ^^oftamentc ^crab

pidtc bic neue Xafclul)r, auf ber oon mattem ^orseHan bic

fpinncnbc (Seftalt einer ^av^e faß; „eine red)tc !Doftorul)r'', roie

ber 3ufti3rat fagte, ber aud) biefcs Stüd im Sluftrag feines

greunbes beforgt l)atie. Draußen aber, an ben öinbcnsmcigen,

bcrcn Spifeen bis an bic gcnfter rcid)ten, maren fd)on bic grünen

Blätter aufgcbrod)en.

Saft töglid) in ber SJlittagsftunbc, tocnn er oon feinen Sc=

rufsgängen nad) Qaufe gcfel)rt mar unb bis il)n feine alte SDlutter

3um ©ffen l)inuntcrricf, pflegte ber Doftor fid) l)ier auf3ul)alten.

(Ein fanftcs gciertag5gefüt)l übertam il)n, menn beim (gintritt in

bas 3inimcr feine 6d)rittc auf bem meid)en Ztppid) plöfelid) un»

f)örbar mürben. (Er fefete fid) bann mo^il in einer ber genfter»

nifd)cn in ben Sel)nfcffcl unb faf) über ben Tlaxtt hinüber nad)

bem großen (Biebell)oufe unb folgte mit ben Slugen ben Käufern,

bic bort aus unb ein gingen, ober ben ^inbern, bie oor bem
ßabcnfenfter fpielten.
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Mitunter tDurbe oud) eine 9Jläbrf)cngefta(t in einem t)ellen

Eommerflcibe auf menige 2lugenbli(fe {id)tbar; unb töenn ftc

oieber Derfd)n)unben mar, loanbte ber !Do!tor feine klugen in bas

3immer 3urüct nod) ber fiaube ^auls unb aSirginiens unb ^orc^tc

auf bas 6d)reien bes 5)eim(^en5, bas oon unten ous ber ^üc^c

3u i{)m ^eraufbrang. — Ober er mar aufgeftanben unb blitfte auf

bas frtfc^e ©rün feiner ßinbe ober in ben blauen grüf)lingsl)immei

nad) hen 6d)malben, Ue broben im 6onnenfd)ein um ben golbenen

^nopf bes Xurmes flogen.

!Der alte griebeberg mar mä()renbbeffen mieber gefunb ge»

morben, unb bie 25efu(f)e in bem großen @iebel{)aufe I)atten auf»

get}ört. 2tber biefe glüdttc^e ^ur fd)ien bem SIrjte feine greube

gebrarf)t 3u t)aben; benn er ging ftill uml)er, unb bie SJlutter flagte,

i^r ÜDoftor l)abe bas ßad}en gan^ oerlernt.

2)ie junge 2)ame Don brüben ^atte er in ber legten Qexi nur

einmal mieber gefprod)en. ©s mar eines 5^ad)mittags im elter*

liefen ©arten bes i^uftisrats, bie meinen 9lofcn maren eben auf»

geblül)t. Sie greunbe fafeen, i^re !S^Qarren raud)enb, in ber

ßinbenlaube, mäl)renb unten auf bem dia\en bie Xod)ter bes

5)aufes eine ©efellfd)aft junger 3Jlöbd)en um fid) oerfammelt {)atte.

iurd) bie 53üfd)e bes SSosfetts prten fie bas ßad)en ber Wdhd)m
unb ben lauten diu\ ber jugenblic^en ©timmen.

2)a, mäl)renb ber 2)oftor fd)meigcnb bie blauen Xabafsmolfen

Dor fid) l)inblies, ftonb fie plöyid) nor irinen.

„2Bir finb beim ^fänberfpiel," rief fie unb ftrecfte il)m läd)elnb

bie i)anb entgegen. „6ie follen S^^eitritt mit mir tansen!"

(Jr blicfte auf. ^l)x 2lntlife mar gerötet oom 6piel unb oon

ber Sommerluft, il)re 2tugen glänaten; ber meifec glorfd)al Ijatte

fid) Derf(i)oben unb I)ing über bie 6d)ulter l)inab. — !Der Dottor

fd)mieg nod) eine 5ßeile. „6ie bürfen es mir nic^t übel beuten,

SDlamfell 6opl)ie/' fagte er bann, ol)ne bie bargebotene tletne

i)anb 3u net)men, „id) tanste lieber nid)t."

„2rifo ein ^orb, ^err Dottor?"

2)er :3ufti3rat legte beibe 5)änbe auf bie 6d)ultern feines

greunbes. „!Dottor," fagte er, inbem er langfam ben ^opf fd)üttelte.

„id) glaube faft, bie ßuft in beinem ^runffaal l)ai t>\d) tränt

gemacht!"

Der !Do!tor füt)lte, mie il)m bie 9löte ins (Sefid)t ftieg, unb

er neigte ben Äopf, um es 3u oerbergen.

„^ranf?'' ermiberte er, nid)t obne tia^ ein Slusbrud oon (Se*

rci3tl)eit in feiner Stimme bcmerfbar gemefen märe; „bu meifet

eö moi)l, 3uftt3rot, bie ®efunbl)eit l;abe id) oor eud) feinen ßeuten

Doraus."
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2)ie onbcren anttoortetcn r\\d)t barauf. Slls er roieber auf«

blicftc, roaren bie 2Iugcn bes 9)^äbcf)en5 mit einem Slusbrucf oon
®üte auf il)n gerid)tet. „9d) l)abe nod) oergeffen/' fagte fie, ,,ber

alte griebeberg lägt Sie grüfeen; er banft S^nen noc^ (o fel)rl"

T)ann ging fie, aber im gortgel)en manbte fie nod) einmal ben

^opf 3urürf. „tdf ^abe roarten gelernt/' rief fie, „mir tansen boc^

nod^ miteinanber!"

2)ic beiben greunbe blieben nod) lange im gel)eimen S^^^ie»

gefpräd) in ber ßaube fifeen. Ginige Xage fpäter aber ging aud)

ber Suftiarat in ouffallenber 9'lad)bentlic^!eit uml)er; fein inbifcl)C6

6t^nupftud) l)ing il)m ungemö()nlid) lang aus ber Xafd)e, unb
niet)r als fonft \d)ob er bie golbene SSrille auf bie Stirn unb rieb

fid) topffd)üttclnb mit ber 5)anb bie 2lugen.

2)ic Qeit oerging; bie ßinbe unter bem genfter ber neuen
Stube ftanb fcl)on in buntein SSlättern. 2)ann mar es eines

Sonntags, frü^ nod) am SSormittag; burd) bas offene genfter (am
ber ^lang bes Drgclfpiels aus ber nal)en ^trd)e. 2luf einem

Stul)le in ber ajlitte bes ^inimers fag ber Doltor unb l)örte

auf einen 25erid)t feines greunbes, bes ^uftigrats, ber mit unter»

gefd)lagencn Firmen oor il)m ftanb. ©s mußte aber nid)ts grol)es

gemefen fein, bas er erfal)ren l)atte; benn er blieb, als ber Sufti3=

rat feine SDlitteilung b^cnbete, ftumm unb mit sitternben ßippen

fifcen; nur jumeilen \)ob er bie ^anb unb trodnete mit feinem

Sd)nupftuc^ fid) ben Sd)tt)ei6 oon ben 2öangcn. Unb es mar boc^

(ül)l genug im Sin^i^ei^; öie Sonne ftreifte eben crft bie genfter»

ftäbe. — ,,Unb weiter," fragte er enblid), „meiter fagte fie nid)t5,

Suftisrat? SBeiter nid)ts, als nur: ^d) !ann es nid)t?''

„9Zein, 2)oftor, fie l)atte auf alle meine Stieben nur biefe eine

Slnttuort; aber migoerfteljen tonnte id) fie nid)t; benn fie \)at es

oft genug gefprod)en/'

„Unb mesl)alb," ful)r ber Sottor 5ag{)aft fort, „mes{)alb —
bas l)at fie ni^t gefagt?''

2)er äuftijrat fc^üttelte ben ^opf. „(Bö mar in unfcrm ©arten,

l)intcn an bem Stcintifd)d)en,'" fagte er; „mas bie tleine ^anb in

ber meinen 3Jlanfd)ettc bort auf bie ajlarmorplatte mag gefd)neben

^abcn, bas l)ab' i^ frcilid) nid)t entziffern tonnen; aber gefprod)en

^at fie nid)ts l)ierübcr."

2)er 5)ottor mar aufgcftanbcn. 5l)m gegenüber in bem grogcn

Spiegel ftanb nod) einmal biefelbe unfdieinbare, uernad)löfftgte

©eftalt; bas mlrre ^aax, bas runbc ausbrudslofe ©efid)t, aus bem
bie tlelnen Slugen jefet trübfelig auf ben brau§enftel)enben Goppel»

ganger l)inausftorrtcru 2)er greunb fal) gefpannt ju il)m hinüber.
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öefet, je^t mußte er fctbft bte 2lntioort auf feine grage flnöeit

2lber er fanb fte ntd)t; er manbte fitf) unb begann 3u fprec^en.

„(Ebuarb/' fagte er leife, unb es mor, als blieben il)m bte ©orte
in ber ^el)le l)ängen, „i^ benfe n3ol)l faum, bafe es megen meiner

alten 2Jlutter ift."

5)er 3ufti3rat ritf)tetc fid) faft roie erfc^rocten in bie i)öl)e; über

feine regelmäßigen unb fonft mo^l falten 3üge jucfte es u)ie

etiüas, bas er nid)t befämpfen fönne. Tlit xa\ö^m 6cf)ritten, ol)ne

3U anivooxten, ging er ein paarmal im 3tntmer ouf unb ab. 2)ann

blieb er oor bem ©oftor ftel)en. „(ll)xi\topf),'' rief er, ,,fragc fo nic^t

mel)rl — ^omm, ^ierl 2Bir beibe, mir bleiben bie 2lltenl'' Unb
er bröngte feine fd)lan(e $anb in bie fleine feftgefd)loffene Sauft

feines greunbes.

2ll5 ber Suftijrat fortgegangen mar, ftanb ber 2)o!tor nod)

lange unbemeglic^ unb ließ feinen Slicf über bie bunten Xapeten

unb über bas 3ierlid)e ©erat bes Simmers gleiten. !Dann fefete

er fic^ an bas genfter in ben 6effel unb blicfte mit trüben 2lugen

auf bie ©trage l)inaus. 5)er 6ommerroinb raufd)te in ben ^Blättern

feiner ßinbe; brüben jenfeit bes 2Äar!tes in bem großen ©iebel»

i)aufe flatterte eine ©arbine aus bem offenen genfter unb meljte

in ber ßuft; oor ber Xüx im ©onnenfd)eine ftanb mieber mie fonft

ber alte Sriebeberg in feinem leberfarbcnen ^od.

Ser Sottor oerf(f)loß bas genfter unb oerließ bann fein neues

3immer. STls er braußen Dor ber Xür ftanb, {)ord)te er nod) ein»

mal, mic brinnen bie tll)r pitfte; bann fcl)loß er ab unb nal)m

ben 6(f)lüffel mit l)erunter.

^ur3 barauf fonnte man if)n, mie aud) mo^l an anberen Xagen,

auf bem 2)etd)tDege in bie 2}Zarfd) l)inau5manbern fel)en. Slber

er l)atte biesmal feine Slugen, meber für bie grüne l)eimatlid)e

(£bene 3U feinen Süßen, auf ber bas ©ras im 6onnenfd)eine blifete,

nod) für bie ans 2Jleer fliegenbcn fd)lanfen 6eefd)malben, benen

er fonft ftillftel)enb bis in bie meitefte Seme nac^3ufel)en pflegte.

2lls er bas i)äu5d)en oberl)alb ber 2Bel)le erreid)t l)atie, an ber

er fonft n)ol)l 3u fifc^en pflegte, ftieg er an ber ^Binnenfeite bes

Deiches I)inab unb ftredte fid) neben bem Söaffer in bas f)ol)e ©ras.

(£r ^atte ben ^opf in bie S)ant) geftüfet unb blidte bemegungs--

los auf bas 6d)ilf, bas leis im Sßinbe raufd)te. kleben il)m um
einen blül)enben Siftelbufd) flogen ^xoex 6d)metterlinge; Särenn»

neffelfaltcr, bie in ben aj^arfd)en l)äufig finb. ©rft gaufeiten fie

lange umeinanber in ber ßuft; bann aber fefete fid) ber eine auf

bie Siftelblüte, unb xo'ai)xenh er sitternb bie glügel auf unb nieber

fd)lug, fd)n)ebte ber anbere über i^m unb fud)te fic^ if)m 3U

nöl)ern. ©s fd)ien ein ^aar 3u fein, ein ßiebesfpiel, bas biefe
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fleinen ftummcn Sommergäftc cor ben klugen bes neben l^nen

rul)enben aJlenfc^cn auffüljrten.

Der Sottor ^atte fid) aufgerid)tet; feine SSfirfe folgten unui{ll=

türlid) jeber SSemegung ber bciben Kreaturen. „Papilio urticae!"

murmelte er. „Sßas has für ein glüdlidjer ^erl ifti — Unb bod),"

fefete er nad) einer SSeile l)in3u, ,,ein SJlannsbilb I)ÖI)erer (Bai--

tung, fo ein gemöl)nnci)er (Engel etwa, mürbe Ijinmieber oielleid)t

für bie fleine 6opl)ie nicf)t5 mef)r empfinben als id) für biefen

Sommerüogcl; er mürbe fie t)ielleid)t nur mit einer be=

(onberen naturmiffenfd)aftlid)cn 5Uugierbc beixad)tm unb nidjt

ol)ne ein gemiffes ©rauen oor bem frembortigen 5Befen ben

ambrofifd)en Singer an if)re fleine S^iulter legen. — — Unb
nad)bcm er fold)ergeftalt has ©leid)gemtc^t feines i^ersens mieber«

l)ergeftetlt 8u Ijaben glaubte, marf er fid) auf ben !Rücfen unb
ftarrte gebcnfenlos in bic meinen SBolfen, bie über \\)n l)inmeg=

aogen.

2(bcr ber 2)oftor mar fein ©ngel; bic fleinen 6d)ultern, über

benen ber Sommcrminb mit bem leid)ten glortuc^ fpielte, bau

bcitcre, gütige 9}läbc^enantlife ftanben oor il)m unb liegen nid)t

ab, i{)n gu quälen. —
^c^i waren oiele 3al)re feitbem oergangen.

!Der feine 3JletalIfd)lag ber U{)r flang burd) bas 3immer.
2)er Softor blicfte auf. ©r 3äl)tte; es fc^lug smölf. 2lber fo meit

tn ber ^a6;)t fonnte es nod) nid)t fein. Unb Je^ befann er fic^, er

f)atte ja r)orl)in ben SBeifer nid)t geftellt; brausen oom Xurm fd)lug

es jefet eben aud), es mar erft neun Ul)r. (£r ftanb auf unb blidte

auf bie ©äffe l)inaus. Der alte ^ird)turm ^ob fid) nur bunfel

aus ber ginfternis l)eroor; aber brüben aus bem großen (Biebel*

baufe brang nod) ber I)elle fiid)terfd)ein in bas Sunfel hinaus.

Dort moI)nte fie nod) jefet, mie fie es einft getan; fie roo^inte bort

mit bem Quftiarat, ben fie im ßaufe ber Saf)re gel)eiratet l)atte,

nod) jefet im Sllter t)e\tex unb geliebt, mie fie es einft in ibrer

Sugenb gemefen mar. Oft f)atie feitbem in iagcn ber ^ranf^ctt

ber Doftor an il)rem unb il)rer ^inber ^ettc gefeffen; er ^otte aud)

einigemal auf SSitten feines mittlermeile 5um mirfli(^en Öuftigrat

avancierten jjreunbes an il)rer ©eburtstogsfeier teilgenommen;

nur in ben legten Sal)ren mar er bagu nid)t mel)r 3U bemegen ge»

mefen.

(£s mürbe leife an bie Xür geflopft. — „Sie l)aben mieber ge-

\d)idi, Dnfell" fagte bas t)orfid)tig eintretenbe Wdhdjen.

Der Doftor manbte ben ^opf. „23on brüben?" fragte er.

T>as 3Räbd)en be\a\)te es.
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(Bx t)atte fic^ roicber nad) bem gcnfter gcroatibt unb blicfte,

oljnc etcDQS 5u criöibcrn, in bie Sunfel^eit I)tnau5. — ©ine 6trecfe

unterl)Qlb ber l)ellen genfter in ber gegcnübcrliegenben 5)äufer»

rcil)e, iDeId)e Don einer einfamen Straßenlaterne beleud)tet tourbe,

3eigte fic^ ber finftere S'laum ber nad) bem i)afen {)inabfül)ren=

ben Xmiete. Sann unb mann trat eine (Beftalt in ben 2)ämmer-

fd)ein ber fiaterne unb r)erfd)U)anb 5U)i|d)en ben Käufern.

„^6) {)abc nit^t gefagt, t>a^ bu fd)on I)eim bift!'' begann bas

2Räbc^en lieber.

2)er IDoftor rid)tete fid) auf. „5^un, 6;i)riftine," fagte er, in«

bem er feinen blauen Sract sufnöpfte, „\o fäg' auä) jefet nicf)t3

baoon. @el)I 6ie foUen mic^ in 9lu^e taffen!"

Äurse 3ßit barauf trat er in Segteitung feines (leinen \d)XDav^m

5)unbes in bie mit (Säften angefüllte 6d)en!ftube bes 6d)iffer»

l)aufe5. „5^un, Sottor, mo bleibft bu?" fragte eine etmas rauJje

Stimme, unb eine berbe f)anb ftrecfte fid) i^m entgegen. „Se^'

bid) auf beinen ?pia^!" Unb bann, gu bem SBirte gemanbt: „San
£)t)m, ein (Blas (Brog! 2Iber ein blaffes, für ben Dottorl"
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Der fteine ^äractmann
(Ein Äin5crmärd)cn

5 voax einmal ein üeiner 3ungc, bcr i)ie^ ^ärüelmann.

Des 5^ad)t5 fdilief er in einem S'loIIenbett unb aud) bes

K^ß^^
S^ac^mittags, menn er mübe irar; loenn er aber nid)t

^^ mübe mar, fo mußte feine SJlutter if)n barin in ber 6tube

uml)erfal)ren, unb baoon fonnte er nie genug befommen.
5^un lag ber tleine i)ömelmann eines ^ad)i5 in feinem D^lollen»

bett unb tonnte nid)t einfd)lafen; bie SDlutter aber fc^Uef fc^on

lange neben il)m in il)rem großen i)immelbett. „SJlutter/' rief ber

fleinc i)ämelmann, „id) mill fal)renr' Unb bie 3Jlutter langte im

Scf)laf mit bem 2Irm aus bem SSett unb rollte bie fleine 35ett«

ftelle l)in unb I)er, unb menn il)r ber 2lrm mübe merben moUte,

fo rief ber fleine i)ämelmann: ,,9}lel)r, mel)rl" unb bann ging bas

?Rollen mieber oon oorne an. (Enblid) aber fcf)lief fie gönjlit^ ein;

unb fo Diel i)ämelmann aud) fcl)reien mod)te, fie l)örte es nid)t;

es mar rein oorbei. Da bauerte es nicf)t lange, fo fa^ ber ÜJlonb

in bie genfterfd)eiben, ber gute alte Tlonh, unb mos er ba \ai),

voax fo poffierlid), ta^ er fid) erft mit feinem ^el^ärmel über

bas ®efid)t ful)r, um fid) bie 2Iugen ausaumifdjen; fo etmas l)atte

bcr alte 2Jlonb all fein ßebtag nid)t gefel)en. Da lag ber fleine

5)amelmann mit offenen Slugen in feinem S^ollcnbett unb l)ielt

bos eine 35eind)en mie einen SJtaftbaum in bie $ö^e. Sein fleines

^emb I)atte er ousgesogen unb l)ing es mie ein 6egel an feiner

fleinen 3^^)^ ^^Vf öann na^m er ein Qemb5ipfeld)en in jebe ^anb
unb fing mit beiben 55arfen an 5u blafen. Unb allmäljlid), Icife,

leife, fing es an 3u rollen, über ben gußboben, bann bie 2öanb

I)inauf, bann fopfüber bie Decfe entlang unb bann bie anbere

2Banb roieber l)inunter. „2)^el)r, mel)r!" fd)rie i)än)elmann, als

er mieber auf bem Boben mar; unb bann blies er mieber feine

SSacfen auf, unb bann ging es mieber fopfüber unb fopfunter. Ss
mar ein großes (Slüc! für ben fleinen i)ämelmann, bai es gerabc

9lad)t mar unb bie ®rbe auf bem ^opfe ftanb; fonft l)'dtte er bodi

gar gu leid)t ben ^als bred)en fönnen.

Slls er breimal bie 9leife gemad)t l)atte, gucfte ber Ttonb 'ü)m

ptöpd) ins (Sefid)t. „I^unge," fagte er, „l)aft bu nod) nid)t genug?"
— „Dflein," fc^rie i)ämelmann, „me^r, me^r! Tlad)' mir bie Xür

auf! 5d) mill burt^ bie 6tabt fal)rcn; olle SKenfc^en follen mic^
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fahren je^jcn." -— „X)as fann idj md)!", (agte ber gute Tlonb; ober

er lieg einen langen Stral)l burd) bas 6d)Iü|felIo(^ fallen; unb

barauf fu^r ber Heine ^ömelmann 5um i)au|e I)inau5.

2luf ber 6tra6e oar es gan3 [tili unb einfam. Sie l)o()en Käufer

ftanben im gellen 2)^onbfd)ein unb glofeten mit il)ren fc^roarsen

genftern red)t bumm in bie Stabt Ijinaus; aber bie SD^lenft^en

lüaren nirgenbs 3U fel)en. (Bs raffelte red)t, als ber fleine ^äweU
mann in feinem JRollenbett über bas Stragenpflafter ful)r; unb

ber gute 2J^onb ging immer neben x^m unb leuchtete. So ful)ren

ftc ©tragen aus, ©tragen ein; aber bie 2Jlenfd)en ©aren nirgenbs

3u fef)en. SIls fie bei ber ^irc^e oorbeifamen, ha tx'oijte auf ein«

mol ber groge golbene i)cl)n auf bem (Blodenturme. 6ie l)ielten

ftill. „2005 mad)ft bu ba'?" rief ber fleine i^äroelmann l)inauf.

— „Sc^ (räl)e ßum erftenmall" rief ber golbene ^al)n l)erunter.

— „2Bo finb benn bie 2Jlenfc^en?'' rief ber fleine ^ämelmann
f)inauf. -— „!Die fc^lafen/' rief ber golbene 5)al)n l)erunter, „menn
l(^ äum brittenmal frö^e, bann mad)t ber erfte SRenfd) auf." —
„i)as bauert mir 3u lange/' fagte Qömelmann, „\6) roill in ben

SBalb fal)ren, alle Xiere follen mid) fahren fel)enl" — „^unge,"

fagte ber gute alte Wlonh, „^aft bu nod) nid)t genug?" — „Sflein,"

\d)xxe i^ömelmann, ,,tnel)r, mel)rl ßeud)te, alter 2Jlonb, leud)tel"

Unb bamit blies er bie SSatfen auf, unb ber gute alte SD^onb

leuchtete, unb fo ful)ren fie 3um 6tabttor hinaus unb übers gelb

unb in ben bunfeln 2Balb l)inein. Der gute 2Jlonb ^aite groge

STcülje, 3n)ifd)en ben oielen SSäumen burd)3ufommen; mitunter

mar er ein ganses 6tüct 3urücf, aber er l)Dlte ben fleinen i)ätöel«

mann bod) immer mieber ein.

3m Sßalbc mar es ftill unb einfam; bie Xiere maren nic^t

3u fel)en; meber bie $irfd)e nod) bie i)afen, auc^ nid)t bie fleinen

3}läufe. 60 ful)ren fie immer meiter, burd) Xannen* unb SBuc^en»

mälber, bergauf unb bergab. 2)er gute 2)lonb ging nebenl)er unb

leud)tete in alle 25üfd)e; aber bie Xiere maren nid)t 3U fel)en; nur

eine fleine ^afee fag oben in einem ©id)baum unb funfeite mit

ben Slugen. T)a Ijielten fie ftill. „2)as ift ber fleine ^in3er' fagte

^ömelmann, „xä) fenne x\)n mol)l; er mill bie 6terne nac^mad)en.'*

Unb als fie tDeiterful)ren, fprang bie fleine ^afee mit oon 95aum

3u S5aum. „2ßas mad)ft bu ba"^" rief ber fleine ^ömelmann I)in«

ouf. — ,,3d) illuminiere!" rief bie fleine Sta^e herunter, — „2Bo

finb benn bie anberen Xiere?" rief ber fleine ijömelmann fjinauf.

— „!Die fd)lafen," rief bie fleine ^afee l)erunter unb fprang roieber

einen 2Saum meiter; „^oxd) nur, mie fie fc^narc^enl" — „5unge/'

fagte ber gute alte SJlonb, „f)aft bu noc^ nid)t genug?" — „9^ein,*

fd)rie ^ömelmann, „mel)r, me^rl ßeuc^te, alter 2Jlonb, leuchte I"

Unb bann blies er bie 53acfen auf, unb ber gute alte Wonb
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leuchtete; unb [o fuljrcn fie 5um ®albc hinaus unb bann über bic

i)cibc bis ans (Enbc bcr SBelt, unb bann gerabe In ben 5)immel
l)metn.

S)\ex mar es luftig; alle 6tcrnc marcn mad) unb Ratten bic

Stugen auf unb fun!clten, bog ber ganje .^immel blifetc. „^ia^
bal" fd)rie i)än)clmann unb ful)r in ben i)ellcn Raufen hinein, bog
bie 6terne linfs unb red)t5 oor Slngft oom i)immel fielen. —
„Sunge/' fagte ber gute alte SDlonb, ,,i)aft bu nod) nid)t genug?"
— ,,9^einl" fd)ric ber fleine i)än)elmann, „meljr mel)r!" Unb —
I)aft bu nid)t gefel)cnl ful)r er bem alten guten Tlonh quer über bic

9^afe, t)ab er gans bunfelbraun im ©efidjt rüurbe. „^fuil" fagte

bcr SD^onb unb niefte breimal. „Sldes mit Tla^enV Unb bamit

pufetc er feine ßaterne aus, unb alle 6temc mad)ten bie Slugen

3u. Da mürbe es im gansen 5)immel auf einmal fo bunfel, ba^
man es orbentlid) mit i)änben greifen fonnte. ,,ßeud)te, alter

3Jlonb, leuchte I" jdjrie ^ämelmann, aber ber 2Ronb mar nirgenbs

ju fel)en unb aud) bie 6terne nic^t; fie maren fd)on alle 5u SSett

gegangen. Da fürd)tete ber fleine i)ömelmann fid) fef)r, meil er

fo allein im Fimmel mar. (Er na^m feine i)emb5ipfelc^n in bic

$änbe unb blies bie 25acfen auf; aber er mußte meber aus no(^

ein, er ful)r freu3 unb quer, l)in unb l)er, unb niemanb fa^ 'ü)n

fal)rcn, meber bic Menfd[)en nod) bic Xiere, nod) auc^ bic lieben

©tcrnc.

2)0 gudte enblid) unten, gan5 unten am i)immclsranbc ein

rotes runbes (Befid)t ju il)m l)erauf, unb ber fleine 5)ämclmann
meinte, bcr 2J^onb fei mieber aufgegangen. „ßeud)tc, alter SDlonb,

leuchte
l''

rief er. Unb bann blies er mieber bic SSarfen auf unb

fu^r quer burd) ben ganzen i)immel unb gerabe brauflos. (Ss

Toar aber bic Sonne, bic gerabe aus bem SJlecr l)crauffam,

/^unge," rief fie unb fal) il)m mit il)rcn glü^enben 2lugen ins ©e*

ilc^t, „mos mad)ft bu ^icr in meinem i)immel?" Unb — eins,

5mei, brcil nal)m fic ben fleinen i)ämelmann unb marf l^n

mitten in bas große SCßaffer. !Da fonnte er fc^mimmcn lernen.

Unb bann?
9o unb bann? Söeigt bu nic^t mef)r? 2Benn id) unb bu n{d)f

gefommen mären unb ben fleinen ^ämclmann in unfer S5oot ge-

nommen l)ätten, fo ^ättc er bod) leid)t ertrinfen fönncnl
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(Re\(i)iä)len aus öer Xonne

2J0mrort

;ie nQ(f)ftef)enben ©efd)icf)tcn, votld)^ id) in ber erftcn Stuf«

läge unter bcm Xitel ,,Drei Wdrdjm'' in bie 2BeIt geben
ließ, (jaben es erfal)ren muffen, bafe fie oon manrf)em fonft

guten greunbe it)re0 SSerfaffers (ebiglirf) um biefer Über«

fd)rift mitten ungelefen beife!tegefd)oben mürben; felbft bie SSer»

fid)erung bes berscitigen 23ormortc5, iia^ has jmeite 6tücf meljr in

bem oorneljmen ©emanb ber Sage auftrete, bas britte mel)r eine

,,feltfame ^iftorie'' fei, \)üt bagegen nid^t oerfangen motten. — (Bs

ift fo unbequem, bie traute SItttogsmelt mit einer anbern 5u oer*

taufc^en, mo es oietteidjt ftott auf ber ©ifenbal^n mit 6iebenmeilen»

ftiefetn burd) bie ßuft ge{)t. Überbies aber — unb nid)t mit Un»
re(f)t —, bös äJ^ärc^en ^at feinen ^rebit oerloren; es ift bie 5ßcrf»

ftott bes ^Dilettantismus gemorben, ber feine 5^fufcf)erarbeit mit

bunten Sttbern überfteiftert unb in ben jaljtlofen äugenbfc^riften

einen lebljaften Tlaxti hQmit eröffnet; bas 2Bentgc, mas Don echter

3Jleifteri^anb in biefer IDid^tungsart geleiftet ift, oerfc^minbct in

biefem Sßufte.

Sn befferer Sead)tung folc^er Umftänbe ift bas 23üd)lein beim

STntritt feiner gtöeiten 9leife auf einen unDerfüngIid)eren 5flamen

umgetauft, mobei eine nod) immer an^eimelnbe Sugenberinnerung

bie ^Patenftette übernommen Jiat.

Siner unferer madcrften Spielfomeraben mar „^ns D^läuber*,

ber 6obn eines armen 8d)u^ider5 unb fd)on feit 3a{)ren ein

6t<ibt*SSiaijentinb; ben Beinamen i}atte er fid) in unfercm be»

liebteften Spiele „Räuber unb 6olbat" burc^ feine ausgegeidjneten

fieiftungen in ber erfteren ®igenfd)aft oerbient. ^Cugerbem aber

befaß biefer e{)rlid)e unb fpa&^afte S3urfd)e no(^ eine onbere oon

uns fe^r gefd)ö^te gä{)igteit.

21n ben langen i)erbftabenben, mo uns für bie ausgelaffenen

Spiele nad) ber Sd)ul3eit gar balb bas ßi(^t ausging, pflegten mir

uns auf ben Stufen irgenbeiner 5)austreppe äufammensufinben,

unb nun ^ie§ es: „Stücfen oertetten!" Uni) aud) l)ier mar mieber

ßans ber „Baas"; ©ott meiß, mol)£r ibm bie feltfomen ©efd)id)ten

anflogen, mit benen er uns balb t)or ©röuen 3u fd)ütteln, bolb bas

^eilfte öacgen I)eroor5urufen mugte. ^n biefer Qo^resseit bes

Siü^en=(Jr3ä^len5 mürben insbefonbcre bie (Scftaltcn uuferes
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f)cimifd)en Soüsötaubens fo Icbenbig in uns, ha^ toir cinmol gan3
bcutürf) ben 5li6 ^ni aus einer Soc^öffnung oon meines Saters
Stallgebäubc I)erausgucfen faf)en unb, mit i)irfd)fängcr unb
?BIumenftöcfen bemoffnet, einen groor oergeblic^en Selbjug über

{ämtlicl)e 25öben gegen ben i)austoboIb unternahmen.

3c f)eimlid)er mir unfere 2Jlärd)enbube aufgefc^lagen fjotten,

bcfto fd)öner ^örten fid) bic (Bcf(i)id)ten an. 9Jiid) namentlid) trieb

biefe 23orIiebe für oerftecfte (gröä^lungsplä^c^en 3ur ©ntbecfung

immer neuer 6d}IupfroinfeI; ber befte gunb aber, ber mir babei

getarig, mar eine große teere Xonne, meldje in unferem fogenannten

^acff)aufe unmeit ber 6cf)reibcrftube ftonb. !Diefe Xonne mar balb

bas 2rilerl)eingfte, bas nur oon mir unb ^ans belogen mürbe; I)ier

fauerten mir abenbs nac^ ber 9le(J)enftunbe sufammen, naijmen

meine fleine ^anblaterne, bie mir suüor mit ousreid)enbcn ßic^t*

enbd)en perfel)cn i)aiien, auf ben Sd)o6 unb fci)obcn ein paar auf

ber Xonne liegenbc Sretter mieber über bie Öffnung, fo ha^ mir

mie im (jeimlic^ften Stübd^en uns gegenüberfagen. 2Benn bann
bie ßeute abenbs in bic 6c^reibftubc gingen unb ein ©emurmel
aus ber Sonne auffteigen ()örten, aud) mof)I einselnc ßic^tftral)len

baraus I)eroorfd)immern fal)cn, fo fonnte ber alte 6d)reibcr nic^t

genug bie munberlidje Urfad)c booon beridjten.

2Bo ober maren inbcffen ^ans unb id)? — (Sing es aud) \a<i)it

cufmärts, fo ging es bod) enblid) ^übfd) über bie 2(IItagsme(t ^in*

meg, ha^ ber 6d)ul« unb fonftige ©rbenftaub luftig aus hm flat-

ternben ©emänbern flog. 2)ie alte ®elel)rtenfd)ule mit \\)xm irrcgu«

(ören SSerben, ber bumpfc Heller mit ber ppc^en ßef)mbiele, auf

ber bas Sett bes SBaifentnaben ftanb — im Stiebet ber Xiefe lag

CS unter uns, mäl)renb mir bic reine ßuft ber 5)öl)e atmeten.

2Iber felbft 5u uns f)inauf brcng bic 6opranftimme ber 3Jlagb,

bic, menn es neun oom Xurm gefd)lagen f)attc, mid) pon ber i)of*

tür aus 3um Stbenbcffen rief, ^ßlöfelidj faßen mir mieber in unfcrcr

engen Xonne; nod) einmal bel)nten mir uns, ba^ bic 2Bönbc

fnacften, unb (letterten bann über ben 9lanb berfelbcn in bas

Snitagslcben gurücf; aber nod) lange nad)l)er mußte es uns jcber

üom (Befid)tc ablefen fönnen, ha^ mir in uns einen ©lanj trugen,

ber nic^t oon biefer 2Belt mar.

SSierjig 3al)rc unb barübcr finb feitbem oerfloffen. 93lcinen

i)ans 9löuber ^at ein feltfames ©efc^id betroffen; er ift in feinem

STltcr nad) einmal ein 6tabt*Sßaifenfinb gemorben.

Ob er für einen 6terblid)en bod) 3u oft in jene Siegion hinauf»

geflogen mar? — 5'lad)bem er ein 9Sierteliol)rl)unbert ber SlHtags»

melt als tüd)tiger 6d)iffs3immermann gebient l)atte, mürbe er

franf unb fonnte fic^ lange 3af)rc ij'mhmd) nic^t mel)t in i^r 3U'

re^tfinben. 60 fam er in ein (täbtifc^cs Slfgl. Slbcr er ift aö*
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mäl)lid) roieber geucfcn; es gel)! il)m mo^l; er arbeitet nod) Se-

iteben, unb er arbeitet gern unb gut; (eine grau smar ^ot er

löngft begraben, aber feine ^inber töelg er in ber genie mol)t»

Derforgt 2Benn fein rotes el)rlid)e5 (Befielt mit ben nun ergrauten

paaren mir begegnet, bann nitfen röir uns 5u, unb feine braunen

Slugen Ieud)ten |d)elmifd), als moUten fie mir fogen: „Söeifet bu

nod) — bas miffen mir beibe nur allein — mie mir bamats in ber

Xonne fcgenl 2)as mar fd)öne S^iiV

* * *

Dlöge ber freunblid)e ßefer nun erproben, ob biefcn neuen

^(Bef(i)ici)ten aus ber ionne'' etmas oon ber ^raft ber

alten innemol)ne. Qu lange foll bie ga^rt ntc^t bauern, unb fo

l)od) foll fit aud) nid)t gel)en, ha^ bie pra!ttfd)en ^öpfe unfercr

neuen 3^^^ öobei oon Sc^minbel tonnten befallen merben.

§ufum, im Tläx^ 1873. Ificobot Storra.

S)te 9tegcntrube.

inen fo feigen Sommer, mic nun oor f)unbert 3a^ren,

l}at es feitbem nid)t mieber gegeben, ^ein (Brün faft mar
3U fel)en; galimes unb milbes ©etier lag oerfi^mac^tet

auf ben gelbern.

mar an einem Vormittag. Sie Sorfftraßen ftanben leer;

mos nur tonnte, mar ins ^Onnerfte ber i)aufer geflüd)tet; felbft

bie Sorffläffer I)atten \xä) t)ertro(f)en. ^m ber bide SBiefenbauer

ftanb breitfpurig in ber Xox\al)xt feines ftattlid)en 5)aufes unb
rau(i)tc im Sdjmeige feines Slngefic^ts aus feinem großen ÜJleer«

fd)aumtopfe. Sabei fd)aute er fd)mun3elnb einem mäci)tigen guber
^eu entgegen, bas ehm oon feinen ^nec^ten auf bie Siele ge«

fa{)ren mürbe. — Cr l)atte oor Saljren eine bebeutenbe glä(f)e

fumpfigen 2Biefenlanbes um geringen ^Preis ermorben, unb bie

legten bürren 3al)re, rcelcl)e auf ben gelbern feiner !yiad)barn bas

(Bras oerfengten, l)atten il)m bie Sd)euem mit buftenbem Qeu unb
hm haften mit blauten frontalem gefüllt.

So ftanb er aud) iet3t unb red)nete, mas bei ben immer fteigcn»

ben ?Preifen ber überfc^ug ber ©rnte für il)n einbringen tonne.

„Sie triegen alle nid)ts," murmelte er, inbem er bie 2lugen mit

ber Qonb befd)attete unb 3mifd)en ben 9'lad)barsgepften ^inburd)

in bie flimmernbc gerne flaute; „es gibt gar teinen Siegen meljr

in ber aßelt." Sann ging er an hen 5Bagen, ber eben abgelaben

mürbe; er 3upfte eine ^anb ooU ^eu f)^raus, führte es an feine

breite S^afe unb läd)elte fo oerfdjmifet, als menn er aus bem
fräftigen Suft nod) einige frontaler mel)r b6rau5ried)en fönne.
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on bcmfelbcn STugenblicfe war eine etwa fimf3tgjäl)rige grau
ins i)au5 getreten. 6ie \ai) bta6 unb leibenb aus, unb bei bem
fd)n)ar5feibenen Xud)e, bas fie um ben i)al5 geftecft trug, trot ber

betümmerte Slusbruct ifjres ©efid)ts nur nod) jml)x fjeroor. „@utcn
Xog, 9^cd)bor," fagte fie, inbem fie bem SBiefcnbauer bie i)anb

reichte, „ift bas eine (Blut; bie $aare brennen einem ouf bem ^opfe!"
„ßa6 brennen, OJlutter 8ttne, lag brennen," erroiberte er, „fe^t

nur bas Quber 5)eu anl 2Jlir fann's ni^t 5u fdjümm merbenr
„3o, ja, SBiefenbauer, 5I)r fönnt fd)on Iad}en; aber mas foü

aus uns anberen werben, wenn bos fo fortge^tl"

2)er ?8auer brütfte mit bem Daumen bie 2(f(f)c in feinen

^feifenfopf unb ftieg ein paar mäd)tige Sampfujolfen in bie ßuft.

„6e^t ^^v/' fagte er, „bos tommt Don ber Überflug{}eit. ^d)

I)ob's i!)m immer gefagt; aber (Euer Seliger I)at's aHemeg beffer

r)erftel)en loollen. SBarum mußte er all fein Xieflanb oertaufdjenl

^un fifet 9{)r ha mit ben l)ol)en Öelbern, mo (Eure 6aot oer-

borrt unb ©uer 93iel) oerfd)marf)tet/'

Sic grau feufate.

Der bicfe 2Jlann rrjurbe plö^lid) Ijerablaffcnb. „2lber, SDluttcr

Stinc,'' fagte er, „id) merfe fc^on, 3J)r feib nidjt t)on ungefäl)r

^ierl)ergctommen; fdjießt nur immer los, loas Sl)r auf bem i)er5en

^obtl"

Sic SBitmc blicftc 3U SSoben. „3I)r mißt mol)l," fagte fie, „bie

funfsig ^Taler, bie 3l)r mir geliehen, id) foU fie auf 3o{)anni jurücf-

5a^lcn, unb ber Xermin ift cor ber Xür."

Der SSauer legte feine fleifrf)igc $anb auf \i)ve Bd)uikx. „9^un

mad)t (Bud) feine Sorge, graul ^d) braudje bas ©elb ntd)t; ic^

bin ni^t ber Mann, ber aus ber i)anb in ben SQlunb lebt 5f)r

fönnt mir ©ure (Brunbftücfc bafür 5um $fonbe einfe^en; fie finb

jmar nic^t oon ben beften, aber mir foUcn fie biesmal gut genug

fein. 2Iuf ben Sonnabenb fönnt 3I)r mit mir jum ©erid)t5^alter

\a\)Ten/'

Sie befümmerte grau atmete auf. „(Bs mad)t ^war roieber

Soften," fagte fie, „aber id) banfe Gud) boc^ bafür."

Ser 2Biefenbauer t)atte feine fleinen fingen ^ugcn md)i oon

t^r gelaffen. „ÜW, ful)r er fort, „toeil mir Ijier einmal bei*

fammen finb, fo mill ic^ Sud) aud) fagen, ber SInbrees, (Suer 3ungc,

gel)t nad) meiner Zod)texV'

„Su lieber ©Ott, 3^ad)bar, bie Äinber finb ja miteinanber auf»

gcmad)fcn!"

„Sas mag fein, grau; menn aber ber ?8urfd)e meint, er !änne

fld) l)ier in bie oolle S[Birtfd)aft einfreien, fo l)at er feine IHedjiiung

ol)ne mid) gemad)tl''

Sie fd)tx)ai^e grau richtete fic^ ein menig auf unb fat) i^n mit
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faft gürncnbcn STugen an. ^2Bc5 \)abi 5^r benn an meinem
Slnbrces aussufcfeen?'' fragte fte.

„3c^ an eurem Stnbrees, grau Sttne? — 2Iuf ber SBelt gar

ntd)ts! 2tber'' — unb er ftrtd) (ic^ mit ber 5)anb über bie ftiberuen

knöpfe feiner roten SBcfte — „meine Xoc^ter ift eben meine

%oä)tex, unb bes SBiefenbauers Xod)ter fann es beffer belaufen.*

„Xrofet nid)t ju feljr, SBiefenbauer," fagtc bie grau milbe, „e^c

bie i)ct6en 3at)re famen —

r

„Slber fie ftnb gefommen unb fmb nod) immer ba, unb aud)

für bies 3o{)r ift feine 2Iu5ficf)t, ba^ S?)r eine ©rnte in bie 6d)euer

befommt. Unb fo geht's mit ©urer aSßirtjd)aft immer meiter rücf»

mörts."

Sie grau mar in tiefes 6innen oerfunfen; fie fd)ien bie legten

SBorte faum gehört ju f)abcn. „^a,'' fagte [xe, „tsi)x mögt leiber

red)t l)abm, bie S^egentrube muß eingefd)Iafen fein; aber — fie

fann gemecft merbenl"

„Sie IHegentrube?" mieber{)o(te ber Sauer f)axt „©laubt 3^t

ouc^ an bas ©efafel?''

,,S?ein ©efofel, 9lad)barl* ermibcrte fie gel)eimnisi)oII. „2Jieine

Ura{)nc, ha fie jung gemefen, \)at fie fetber einmal aufgeroectt. 6ic

mußte aud) ha^ 6prüd)Iein noc^ unb f)at es mir öfters oor»

gelegt; aber ic^ \)ahe es feitl)er (ängft oergeffen."

Der biete 33lann iadjit, ha^ i^m bie filberncn knöpfe auf feinem

?3aud)e tankten. ,,Sflun, SRutter 6tine, fo fefet (Bud) l)m unb be-

finnt (Suc^ auf (Euer Sprüchlein. 5d) oerlaffe mid) auf mein

Sßetterglas, unb bas fte^t feit ad)t 2Bod)en auf beftänbig ©c^önl"

„!Dos Söettcrglas ift ein totes Sing, ^lac^bar; bas fann boc^

nid)t bas 5Bctter mac^enl"

„Unb Sure JHegentrube ift ein 6pufcbing, ein Qirngcfpinft,

ein ©arnid)t5r'

„5flun, Sßiefenbauer/ fagte bie grau fc^üd)tern, ^3^r |eib

einmal einer oon bcn Sfleuglöubigenl"

2lber ber 3Jlann mürbe immer eifriger. „S'leu« ober altgläubig!*

rief er, „gel)t l)in unb fud)t Sure JRegenfrau unb fpret^t Suer

Sprüchlein, roenn 5I)r's nod) beifammenfriegt! Unb menn 3{)r

binnen l)eut* unb oierunbsmansig Stunben Stiegen fc^afft, bann —1*

(Er l)ielt inne unb paffte ein paar bicfe ülauc^molfen oor fic^ l)in.

„Sßas bann, ^aä)hax7'' fragte bie grau.

„Sann bann — 3um Xeufel, ja, bann foH Gucr SInbrees

meine SDZaren freien!"

3n biefem 2Iugcnblicfe öffnete \id) bie Xür bes aBoI)n5immer5,

unb ein fd)öne5 fd)lanfes aJlöbd)en mit rel)braunen Slugcn trat

gu il)nen auf bie Surd)faf)rt l)inaus. „lopp, SSater," rief fie, „bas

foll gelten!'' Unb ju einem ältlid)en fDtann gemanbt, ber eben
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Don ber Straße F)er ins f)au5 trat, fügte fte t)m3u: „^l)x l)abt'3

geprt, SSettcr ©c^ulsel''

„S^lun, nun, SDZaren," (agte ber SBiefcnbauer, „bu brouc^ft

feine Saugen gegen beinen 23ater aufsurufen; von meinem 2Bort

\)a beißt bir feine 3Jlau5 aud) nur ein Xiteld)en ab/'

2)er 6d)ul3e fdiaute inbes, auf feinen langen Siod geftüfet, eine

2ßeilc in ben freien Xag l)inau5; unb l)atte nun fein fd)ärferc5

STuge in ber Xiefe bes glül)enbcn i)immel5 ein roeißes !ßünftd)en

fd)mimmen te()en ober tt)ünfd)te er es nur unb glaubte es besi)alb

gefefjen 3u ijaben, aber er läd)e(te t)intert)altig unb fagte: „SJlög's

(Bud) befommen, 93etter Söiefenbauer, ber Stnbrees ift alleojege ein

tüd)tiger35urf^I" « * *

SSalb barauf, mä^irenb ber UBiefenbauer unb ber 6(f)ul3e in

bem 2öoI)n3immer bes erftercn über allerlei 9led)nungen bei»

fammenfaßen, trat Tiaren an ber anbcrn 6eite ber IDorfftrage

mit 3Jlutter Stine in beren 6tübd)en.

„2lber ^inb," fagte bie Söitme, inbem pe i^r Spinnrob aus

ber (Bde I)olte, „meißt bu benn bas 6prüd)lein für bie S^egenfrau?"

r,^d)^" fragte bas Mäbd)en, inbem fie erftaunt ben Äopf
5urücfmarf.

„9lun, \d) had)te nur, meil bu fo fecf bem 23atcr cor bie güße
tratft/'

„3^i(f)t hod), 9Jlutter 6tine, mir loar nur fo ums ^ers, unb id)

bad)te oud), JÖ^r felber mürbet's ix)ol)l noc^ bcifammen befommen.
JHäumt nur ein biffel auf in CBurem Äopfe; es muß ja nod)

irgenbroo oerframet liegen!"

grau 6tine fd)üttelte ben ^opf. „Die Uroljne ift mir frül)

geftorben. Das aber meiß id) no^ mo^l, roenn toir bamals große

Dürre f)atten, mie eben jefet, imb uns babei mit ber 6aat ober

bem 93iel)3eug Unl)eil 3ufd)lug, bann pflegte fie XDol)i gan3 ^eimlicl)

3U fagen: ,Da5 tut ber Seuermann uns 3um 6d)abernacf, meil

id) einmal bie IHegenfrau geroecft Ijabe!'"

„Der fjeuermann?'' fragte bas 2Jläbd)en, „wer ift benn bas

nun mieber?" 2lber ef)e fie nod) eine Slntroort erf)olten fonnte,

toar fie fc^on ans genfter gefprungen unb rief: „Um (Sott, 9)lutter,

ha fommt ber 2Inbrees; fel)t nur, mic oerftürst er ausfiel)t!"

Die Söitmc erl)ob fid^ oon il)rem Spinnrabc: „Öreilid), ^inb/
fagte fie niebergefc^lagcn, „fiel)ft bu benn nxd)i, mas er auf bem
Stücfen trägt? l^a ift fd)on mieber eins oon hen 6d)afen oerburftet."

?Bolb barauf trat ber junge SSouer ins Sii"^^^ ^^^^ ^^9^^ ^Q^

tote Xier oor ben grauen auf ben ©ftrid). „Da l)abt il)r's!'' fagte

er finfter, inbem er \id) mit ber Qanb ben Sdjioeiß oon ber l)ei6en

6tim ftricl).
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2)ie grauen \ai)m mc!)r in fein (SefKi)! als ouf bic tote trca^at.

„Tlimm bir's nid)t fo 5u ^eracn, Slnbreesl'' fagte SOlaren. „Wiv
wollen bie JRegenfrau roecfen, unb bann mirb alles loieber gut

oerben."

,,2)ie 9legenfrau!" iDieber{)oIte er tonlos, „^a, SÖloren, rocr

bie roecfen fönnte! — (Es ift aber auä) nid)t megen bem allein; es

ift mir etujas mibcrfal^ren bräugen/' —
2)ic 2)lutter faßte jörtUc^ feine 5)anb. „60 fag' es oon bir,

mein Sof)n,'' ermal)nte fie, „bamit es bid) nid)t fied) mad)eV'

„So prt bennl" ermibcrte er. — „hd) moUte nac^ unferen

6^afen fel)cn unb ob bas SBoffer, bas x6) geftern abenb für fie

Ijinaufgetragcn, nocf) nid)t oerbunftet fei. SIls id) ober auf bcn

SBeibeplafe (am, fal) id) fogleid), bog es bort nid)t feine JRid)tig»

(eit t)ab^; ber SOBoffersuber mar nid)t me\)v, mo id) ii)n l)ingeftellt,

unb aud) bie 6d)ofe waren md)t 5U fe^en. Um fie 5u fud)en, ging

id) ben diain l)inob bis on ben 5liefen^ügel. 21ls id) auf bie

anbere Seite fam, bo fo^ id) fie alle liegen, (eud)enb, bie i)älfc

lang auf bie 6rbe geftredt; bie arme Kreatur ^icr mar fd)on

(repiert. daneben lag ber Qubtx umgeftürjt unb fd)on gänslic^

ausgetrodnet. Sie Xicre (onnten bas nid)t getan ^aben; l)ier

mußte eine böswillige ^anh im Spiele fein."

„^inb, ^inb/' unterbrach il)n bie 2)iutter, „wer foUte einer

ormcn 5Bitme ßeibes jufügenl"

,,^ört nur ju, 3J^utter, es !ommt nod) weiter, ^d) ftieg auf ben

i)ügel unb fal) nad) allen Seiten über bie (Ebene ^in; aber fein

SOlcnfc^ war 5u feljen, bie fengenbe ®lut lag wie alle Xage lautlos

über bcn gelbern. 9lur neben mir auf einem ber großen Steine,

3wifd)en bcnen bas QwtxQenlod) in ben i)ügcl ^inabgei)t, faß ein

bider 9Jlold) unb fonnte feinen l)äßlid)en ßcib. 2lls id) noc^ fo

t)alb ratlos, l)alb ingrimmig um mid) l)cr ftarrte, l)öre id) auf ein-

mal l)inter mir oon ber anbern Seite bes ijügels f)ev ein (Se*

murmel, wie wenn einer eifrig mit fid) felber rcbet, unb als id)

mid) umwenbe, fe^e id) ein tnorpfiges 3Jlännlein im feuerroten

Viod unb roter Sipfe^J^üfee unten 3wifd)en bem i)eibefraut auf

unb ab ftapfen. — ^d) erfd)ro( mic^, benn wo war es plöfelic^

l)ergefommen! — ^ud) fal) es gor fo arg unb mißgefd)affcn aus.

2)ic großen braunroten ©önbe l)otte es auf bem Sauden gefaltet,

unb babei fpielten bie frummen Singer wie Spinnenbeinc in ber

fiuft. — ^d) war l)inter bcn !Dornburf(^ getreten, ber neben ben

Steinen ous bem i)ügel wäd)ft, unb (onnte oon l)icr ous aUes

fel}en, ol)ne felbft bemerft ju werben. !Das Unbing brunten wor
nod) immer in SSewegung; es büdte fid) unb riß ein 25ünbel oer»

fengtcn (Brafes aus bem Boben, ha^ id) glaubte, es muffe mit

feinem Äürblsfopf oorn überfdjießcn; ober es ftonb \d)Ott wieber
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öuf feinen Spinbctbctnen, unb inbem es baa bürre S^raut ^m\\(i)m

feinen grogcn gäuften 5U ^uloer rieb, begann es fo ent(eyid) ju
(ad;en, bog auf ber anbern 6eite bes i)ügel5 bte I)albtoten 6d)afc
auffprangen unb in milber %l\iä)i an bem 9lain Ijinunterjagten.

2)05 SDiännlein aber lachte nod) gellenber, unb babei begann es

oon einem SSein öufs anberc 3U fpringen, ha^ id) fürd)tete, bie

bünnen 6täbd)en müßten unter feinem üumpigen ßeibe öu»

fammenbreci)en. ©s war graufenüoa an3ufe!)en, benn es fünfte

i^m babei orbcntUd) aus feinen fleinen \d)mar^zn Slugen."

2)ie Söitme i)aite leife bes SDläbcfjens ^anb gefaßt.

„SBeigt bu mm, mer ber geuermann ift?" fagte fie. Tlavm nicftc.

,,2)as 2IüergrauienI)oftefte aber/' fuljr SInbrees fort, „mar feine

Stimme. ,2Benn fie es müßten, menn fie es müßten!' fdjrie er, ,bic

glegel, bie SSouerntöIpell' Unb bann fang er mit feiner fd)narren»

ben, quätenben Stimme ein feltfames 6prüd)l8in; immer oon
porn nod) I)inten, als fönne er fid) gor boron nid)t erfättlgen.

SSortet nur, ic^ betomm's mol)l nod^ beifommen!"
Unb nod) einigen Slugenbücfen fut)r er fort:

„Dunft ift bie SBeüe,

Staub ift bie DueUe!"

2)ie 2}Zutter Heg plöyic^ il)r Spinnrab ftel)en, bos fie mäf)renb

ber (Er3äl)tung eifrig gebrel)t l)atte, unb fei) iljren Soi)n mit ge»

fpannten Slugcn an. 2)er ober fcftmieg mieber unb fd)ien fid) ju

bcfinnen.

„SBeiter!" fogte fie leife.

„^d) metß nid)t meiter, SOlutter; es ift fort, unb td) ^ob's mir

untermegs bod) mol)l ^unbertmol oorgefagt."

2ils ober grau Stinc mit unfic^erer Stimme felbft fortfut)r;

„Stumm fmb bie Stoiber,

geuermonn tan3et über bie gelber
T*

ba fctjte er rofd) l)in^\i:

„Sflimm bid) in ad)t!

(Bl) bu exwQd)t,

i}olt bic^ bie 2Jlutter

5)eim in bie mac^tl"

„2)05 ift bas Sprüd)lein ber JRegentruber rief grau Stine;

„unb nun rofc^ nod) einmal! unb bu, 2)Zaren, merf mol)( auf,

bomit es nid)t micberum oerloren gel)tl"

Unb nun fprad)en 2Rutter unb Sol)n nod) einmal 5ufammen
unb o!)ne Slnftoß:

„5)unft Ift bie SBelle,

Staub \\t bie Ouellel
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6tumm fmb bie SSälber,

gcuermann tanaet über bie gelberl

911mm bid) in od)tI

©^ bu ertt)ad)t,

;
^olt btd) bie Butter

^em in bie 5^ücl)t!"

„Vtnn f)at qIIc 3^ot ein ßnbe!'' rief 35laren; ,,nun inecfen mir

bie !Kegentrube; morgen finb alle gelber toieber grün, unb über«

morgen gibt's ^od)3eit!" Unb mit fftegenben SBorten unb glänaen»

ben Slugen crjäljUe fie iljrem EInbrees, melc^es SSerfprec^en fic

bem 9Sater abgemonnen i)übe.

„^inb/' {agte bie SBitme mieber, „wtx^i bu benn aud) ben

SBeg 3ur JRegentrube?''

„^flein, SJ^utter 6tine; mi&t l^^r benn aud) ben SBeg nid)t mel)v?"

,Mbev, Sparen, es mar ja bie Uraf;ne, bie bei ber JHegentrube

mar; oon bem Sßege ^at fie mir niemals mos ex^'dljÜ."

„5^un, 2inbree5/* fagtc 2Jlaren unb fagte ben 2lrm bes jungen

55auern, ber möljrenbbes mit gcrunselter Stirn oor fic^ l)in»

geftarrt Ijattc, „\o \pxiö^ bu! 2)u meigt ja fonft bod) immer 5Hat!"

„33ielleid)t meig id) aud) je^t mieber einen!'' entgegnete er be«

bäc^tig. „^d) muB i)cutc mittag ben 6d)afen x\o6) SBaffer l)inauf"

tragen. 93iclleid)t ha^ id) ben geuermann nod) einmal hinter bem
Sornbufd) belaufdjen !ann! i)at er bas Sprüd^lein ocrraten, mirb

er aud) nod) ben 2Beg uerraten; benn ü;in bider ^opf fd)eint

übcrsulaufen oon biefen Singen."

Unb bei biefem ©ntfd)lu6 blieb es. So oiel fie auc^ ^in unb

roicber rebeten, fic mußten feinen befferen aufaufinben.

Salb barauf befanb fid) 2lnbrec5 mit fetner SBaffertra't^l broben

ouf bem SBeibepla^e. Slls er in bie 9lä^e bes 9liefenl)ügel5 !am,

fal) er ben ^obolb fc^on oon meitem auf einem ber Steine am
3n)ergloc^ fifeen. Cr fträl)ttc fid) mit feinen fünf ausgefpreisten

gingern ben roten SSart; unb jebesmal, mcnn er bie ^anb I)erau5=

30g, löfte fid) ein i)äufd)en feuriger gloden ab unb fd)mebte in

bem grellen Sonncnfc^ein über bie gelber bal)in.

„2)a bift bu 3U fpöt gcfammen,"" had^ie SInbrees, „l)eute mirft

bu nid)ts erfal)ren,'' unb mollte feitmörts, als l)abe er gar nid)ts

gefe^en, nod) ber Stelle abbiegen, mo nod) immer ber umge»

ftürste Sixbev lag. 2lber er mürbe angerufen. „3d) backte, bu

l)ätt'ft mit mir gu reben!" ^örte er bie Üuä!ftimme bes ^obolbs

hinter fid).
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Slnbrces fef)rtc [id) um unb trat ein paar Bd)viiiz ^urüd.

„SBas \)'dite icl) mit ^ud) 5U reben," ertötbcrte er; „Ic^ fcnne (Su4)

[a iiid^t."

„^ilber bu möd)te[t ben S5eg jur ?Kegentrubc tDi{fen?"

^Sfficr f)at ©uc^ bcun bas gefagt?"

^SDZein ttciner ginget, unb ber i[t ftüger als man(l)er gro^e ^crl."

SInbrces na\)m all feinen SJlut 3ufammen unb trat noct) ein

poar Sd)ritte näijvV ju bem Unbing an bcn i)ügel l)inauf. „(Euer

heincr ginger mag fd)on !Iug fein," fagte er, „aber ben 9Beg 5ur

JRegenfrou mirb er bocf) nid)t toiffen, benn ben miffcn ouc^ bie

allerflügften 3ncnfd)en nidjf
Der Stobolb bläi)te fid) roie eine Strötc unb fuf)r ein paarmal

mit feiner S!Iaue burc^ ben Seuerbart, ^a^ Slnbrees oor ber

tjerauöftrömenben ©lut einen <Bd)x\ii gurücftaumette. ^lö^Iid)

aber ben jungen Sauern mit bem Slusbrucf eines überlegenen

i)of)n5 aus feinen böfen fleinen STugen anftarrenb, fd)narrte er

ii)n an: „2)u bift ju einfältig, Slnbrees; menn id) bir aud) fagte,

ha^ bie JRegentrube Ijinter bem großen SBalbe n)of)nt, fo mürbeft

bu bod) nid)t toiffen, tiab l)inter bem SBalbe eine l)ol)U SBeibe

ftcbt!"

„i)ier gilt's bcn Summen fpielen!" bad)te Slnbrees; benn ob-

fd)on er fonft ein el)rlic^er 95urfd)e mar, fo ^atte er bod) aud)

feine gute Portion 55auernfd)laul)eit mit auf bie Sßelt bekommen.

„Da Ijabt 3{)r red)t," fagte er unb riß ben SOZunb auf, »t)a9

mürbe id) freilid) nid)t miffen!"

„Unb,"' ful)r ber ^obolb fort, „menn id) bir aud) fagte, bog

I)tnter bem 5Balbe bie l)ot)le SBeibe fte^t, fo mürbeft bu bo^ nid)t

miffen, ba^ in bem Saum eine Xreppc gum ©orten ber Siegen»

frau I)inabfül)rt.'"

„2Bie man fic^ bod) Derred)ncn farnil"* rief SInbrees. „^6)

had)te, man fönnte mir fo gerabesmegs I)ineinfpa3ieren.*'

„Unb menn bu aud) gerabesmegs l)ineinfpa3ieren tönnteft,"

fagte ber ^obolb, „fo mürbeft bu immer noc^ nic^t miffen, ba^ bie

SKegentrube nur oon einer reinen Jungfrau gemedt loerben fann."

„5lun freiließ,"* meinte Slnbrees, ,M l)ilft'5 mir nichts; ha mill

ic^ mid) nur glei^ miebcr auf ben i)eimti)eg mad)en/'

©in argliftiges ßäd)cln oersog ben breiten 3Ölunb bes Äobolbs.

^9ßiUft bu md)t erft betn 2Baffer in ben 3uber gießen ?"* fragte er;

„bas fd)öne Siel)3eug ift ja fd)ier oerfdimac^tet."

„Da l)abt 3l)r gum oierten DJlole re^t!"' ermiberte ber 25urfd)e

unb ging mit feinen Eimern um ben i)ügel !)erum. Slls er aber

bas SBaffer in ben \)e\%en Qubtx goß, fd)lug es 3if(^enb empor

unb oerproffelte in meißcn Dampfmotten in bie ßuft. „STud) gut!""

had)te er, ^meine Schafe treibe ici) mit mir ^eim, unb morgen mit
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bem frül)eften geleite \d) Maren 5u bcr Stegentrube. tsie fotl pe

fd)on eriDetfcn!"

2Iuf ber anbern Seite bcs ©ügels aber uwr ber ^obolb oon

feinen Steinen aufgefprungen. ©r marf feine rote SDlüfee in bie

ßuft unb fotlerte ftd) mit n)iel)ernbem ©eläd)ter bcn 35erg f)inQb.

Sann fprong er mieber auf feine bürren Spinbeibeine, tanste mie

toll uml)er unb fd)rie babei mit feiner Quäfftimme einmal übers

anbre: ,,!Der ^inbsfopf, ber Sauerlümmel baä)ie mid) 3u über«

tölpeln unb meig nod) nic^t, ha^ bie Xrube fid) nur huxd) ha5

r€d)te Sprüchlein meden läßt. Unb bas Sprüchlein roeig feiner

als ©cfenecfepenn, unb ©cfenecfepcnn bas bin xd)V' —
2)er böfe ^obolb mußte nicl)t, ba^ er am SSormittag bas

Sprücf}lein felbft oerraten l)atte.

2Iuf bie Sonnenblumen, bie cor 2Jlaren5 Kammer im (Barten

ftanben, fiel eben ber erfte 2Jiorgenftral)l, als fie fcl)on bas

genfter aufftieß unb il)ren ^opf in bie frif(i)e ßuft binausftrecfte.

5)er 3Biefenbauer, meld)er nebenan im Sllfooen bes 9Bol)n5immer5

fc{)Itef, mußte baoon ern)ad)t fein; benn fein Scl)narct)en, bas noct)

eben bmd) alle 3Bänbe brang, l)atte plöfelicl) aufgeljört. „SBas

treibft bu, SDZarcn?'' rief er mit fc^läfriger Stimme, „geblt's bir

benn mo?"
2)a6 Wdh6)en fubr fic^ mit bem Sii^G^r an bie ßippen; benn

fte mußte XDol)l bab ber SSater, menn er \l)v 93orl)aben erführe,

fie nicf)t aus bem ^aufe laffen mürbe. SIber fie faßte [id) fc^nell.

„3cl) bobe nid)i \d)ia\en tonnen, SSater," rief fie 5urücf, „\d) mill

mit ben ßeuten auf bie SBiefen; es ift fo l)üb\ä) frifcl) l)euie

morgen."

„5)aft bas nxd)t nötig, ^Ularen," ermiberte ber SSauer, „meine

Zod)iex ift fein 5)ienftbot'." Unb nad) einer SBeile fügte er l)in3u:

„5^a, menn's bir ^löfier mat^tl Slber fei 3ur xed)ten Seit mieber

beim, eb' bie große ^ifee fommt. Unb oergiß mein SBarmbicr

ntd)tl" bamit marf er fiel) auf bie anbere Seite, baß bie 23ettftelle

frac^te, unb gleicl) barauf borte and) bas aJläbcben mieber bas

mot)lbefannte abgemeffene Sd)naxd)en.

SSebutfam brücfte fie ibre Äammertür auf. 2ll5 fie burcb bie

Xorfabrt ins greie ging, borte fie eben ben ^ned)i bie beiben

Mägbe mecfen. „(£s ift bocb \d)n'6b'/' bad)te fie, „ba^ bu fo b^ft

lügen muffen, aber" — unb fie feuf3tc babei ein menig — „mas
tut man nicbt um feinen Bd)a%."

Grüben in feinem Sonntagsftaat ftanb fcbon Slnbrees ibrer

martenb. „SBeißt bu bein Sprüchlein noti)?" rief er ibr entgegen.

„3a, Slnbreesl Unb meißt bu nocb ben ©eg?" (Bx nirfte nur.
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^(So lag uns 9cf)en!'' — SIber eben tarn nod) 3Jiuttcr Stine

ous Ifipm ^oufc unb ftecftc il)rem SoI)ne ein mit SOiet gefülltes

3(äfd)d)en in bic Xa\d)e. „2)cr ift nod) t)on ber Urat)ne,*' (agte fie,

„[ie tat aücaeit (c^r ößf)^i"i unb foftbor bamit, bcr loirb eud)

guttun in ber ^i^eV
2)Qnn gingen fic im SD'iorgen|d)ein bic ftillc Sorfftrafee t)\nah,

unb bie SBitmc ftanb nod) lange unb fd)Qute nad) ber 9lid;tung,

oo bie jungen fräftigen ©eftolten oerfd^rounbcn maren.

2)er Sßeg ber beiben füljrte fjinter ber Dorfmarf über eine

roeite S)eibe. 2)anad) famen fic in ben großen Söalb. SIber bic

Slättcr bes SBalbes lagen meift oerborrt am SSobcn, fo ba^ bic

6onne überoll t)inburd)b(iöte; (ie rourbcn faft geblcnbet oon ben

wec^felnben ßid)tcrn. — SIIs fie eine geraume 3^^* gtoilc^en ben

I)ol)en 6tömmcn ber Gidjcn unb 23ud)en fortgefc^ritten rooreUj

faßte bas 2Räbd)en bie ^anb bes jungen SOiannes.

„ma5 ^a\t bu, 2naren?" fragte er.

„^d) f)örte unferc Sorfu^r fd)lagen, STnbrees.*

^3a, mir mar es aud) fo.'"

,,(E5 muß fec^s tll)r feini'' fagte fie mieber „5öer fo^t benn

fcem SSater nur fein SBarmbter? Sie SOlägbe finb alle auf bem gelbe."

„9d) meiß nid)t, SJlarcn; aber bas l)ilft nun bod) roeitcr nic^t!"

„S^cin/' fagte pe. «bas I)ilft nun meiter nic^t. 2lbcr meißt bu benn

oud) nod^ un[er Sprüd)lein?*'

„Sreilid), mavenl
,,!Dunft ift bic SBeae,

etaub ift bie QueUcI"

Unb als er einen Slugcnblid sögerte, fagte fic rafc^i*

„Stumm finb bic SBölber,

geuermann tanget über bic gelber!"

„Ol)," rief fic, „mic brannte bie ©onncl"
„3a,'' fagte 2Inbrecs unb rieb fid) bic SBangc, „es i:)at auc§

mir orbentlid) einen 6tic^ gegeben."

(Snblid) famen fic aus bem SBalbc, unb bort, ein paar 6d)ritte

Dor il)ncn, ftanb auc^ fd)on ber alte SBeibenbaum. 2)er mäd)tigc

Stamm mar gana gel)ö^lt, unb bas Sunfel, bas barin l)errfd)te,

fc^icn tief in ben 2lbgrunb ber Crbe au fül)ren. STnbrees ftieg

3uerft allein l)inab, n)äl)renb 2Jiaren fid) auf bie i)öl)lung bes

^Saumes lel)nte unb i^m nad)3ubli(fen fuc^tc. 2Iber balb \af) fie

nichts meljr oon il)m, nur bas (Beröufd) bes 5)inabfteigens fd^lug

nod) an \i)x Dl)r. 5l)r begann angft 5u roerben, oben um fie l)er

roor es fo cinfam, unb oon unten l)örtc fic cnblit^ aud) (einen

Saut me^r. Sic ftecftc ben ^opf tief in bic i)öl)lung unb rief:

^Slnbrees, 2lnbreesl" 2Iber es blieb alles ftiß, unb noc^ einmal
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rief (ic: ^^^Inbreesl" — tiQ nac^ einiger Qeii mar es i^r, als l)ore

fie es oon unten toieber ^erauffommen, unb admö^Iic^ ertonnte

jie aud) bie 6timmc bes jungen SDZannes, bcr il)ren Flamen rief,

unb fügte feine ^anb, bie er it)r entgegenftrecfte. „(Es fül)rt eine

Xrcppe l)inab/' fagte er, „cber fie ift fteil unb ausgebröcfelt, unb
©er loeiB/ mie tief nad) unten 5u ber SIbgrunb ift!"

ÜJlaren crfdjraf. „%üx6)ie bld) nid)t/' fagte er, „id) trage biet);

\d) f)abe einen fi(^eren S^B-" 2)onn ()ob er bas frf)lantc 3Jläbd)en

auf feine breite 6d)ulter; unb als fie bie SIrme feft um feinen i)al5

gelegt l)atte, ftieg er be{)utfam mit \l)x in bie Xiefe. !Did)te ginfter»

nis umgab fie; aber SOlaren atmete bod) auf, roä^renb fie fo Stufe

um Stufe mie in einem gemunbenen St^nedengange f)inab»

getragen ttiurbe; benn es mar fü^)l I)ier im Onncm ber Srbe. ^ein

ßaut oon oben brang 5u i{)nen Ijerob; nur einmal i)'övten fie bumpf
aus ber gerne bie unterirbifd)en SSaffer braufen, bie oergeblic^

5um ßid)t emporarbeiteten.

„9Bas roar bas?" flüfterte bas SJläbc^cn.

„3d) toeife nid)t, ÜJlaren."

^2Iber I)at's benn noc^ fein (Snbe?*

„(Es fd)eint faft nid)t"

^2ßenn bid) ber Äobolb nur nid)t betrogen l)atl*

^5d) benfe nic^t, 2Jlaren."

So ftiegcn fie tiefer unb tiefer. Gnblid) fpürten fie mieber ben

Sd)immer bes Sonnenüd)t5 unter fic^, bas mit jebem Xritte leud)-

tenber xourbe; jugteic^ aber brang auc^ eine erftirfenbe i)iöe 5u

i^nen l)erauf.

21Is fte oon ber unterften Stufe ins greie traten, fa^en fie

eine gänslic^ unbefannte ©egenb oor ftd). SJlaren fal) befrembet

um^er. ^Dic Sonne fd)eint aber hoä) biefelbc 5u feini" fagte fie

enblid).

„kälter ift fie tocnigftcns nic^t," meinte STnbrees, inbem er

bas 2Jläbd)en 3ur Grbe ^ob.

S3on bem $Io^e, roo fie fid) befanben, auf einem breiten Stein»

bamm, lief eine 21llee oon alten 2Beiben in bie gerne I>inau5. Sie

bebad)ten
.
fic^ nic^t lange, fonbem gingen, als fei if)nen ber 2Beg

geroiefen, 3n3ifd)en ben 9leil)en ber Säume entlang. SBenn fie

nad) ber einen ober anbem Seite blidten. fo fa()en fie in ein

öbes, unabfe^bares Xieflanb, bas fo oon aller 2Irt 9linnen unb
SSertiefungen serriffen mar, als beftefje es nur aus einem enblofen

©eroirr oerlaffener See« unb Strombetten. 2)ies fd)ien aud) ha'

burt^ beftätigt gu merben, ha^ ein beflemmenber 2)unft, mie oon

oertrocfnetem Sd)ilf. bie fiuft erfüllte. 2)abei lagerte 3mifd)en ben

Sd)atten ber ein3elnftel)cnben Säume eine foId)e (Blut, ha^ es ben

beiben Sßanberern toar, a(s fö^en fie (leine tneige glammen über
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ben ftaubigen SBeg baI)infUeöcn. 2Inbrccs mu§te an bie giocfcn

aus bcm geucrbarte bes ^obolbs bcnfcn. Einmal roar es il)m fo»

gar, als fäl)e er 3H)ei bunüe 2Iugenringe in bem grellen Sonnen-
{d)ein; bonn mteber glaubte er beutlid) neben fic^ has tolle Sprin-
gen ber fleinen 6pinbelbeine 5u t)ören. SSalb mar es linfs, balb

rechts an (einer Seite. 2Benn er fid) aber manbte, oermoc^te er

nid;ts 3u feljen; nur bie glutljeifee ßuft aittertc flirrenb unb
bicnbenb oor (einen 2lugen. l^a,** backte er, inbem er bes

3D^äbd)ens i)anb erfaßte unb beibc mü^(am oorroärtsfc^ritten,

„fauer macf)(t bu's uns; ober red)t bet)ältft bu (jeutc nid)tr'

2öeiter unb roeiter gingen fie, ber eine nur auf bas immer
(d)u)erere 2Itmen bes anbern prenb. 2)er einförmige SBeg fcl)ien

fein 6nbe 3u nel)men; neben i()nen unaufpriid) bie grauen, l)alb»

entblätterten SBeiben, feitruärts l)üben unb brüben unter iljnen bie

unl)eimlirf) bunftenbe S^ieberung.

^^löfetid) blieb SQlaren fte^en unb lel)nte fid) mit ge(d)lo((enen

Slugen an ben Stamm einer Uöeibe. „Sd) tann nic^t meitcr,"

murmelte fie; „bie ßuft ift lauter geuer/'

2)0 gebad)te SInbrecs bes 3)letflöfd)d)ens, bos fie bis bol)in

unberü()rt geloffen Rotten. — Slls er ben Stöpjel obgejogen, oer»

breitete fic^ ein Suft, als feien bie Xoufenbe oon SSlumen nod) ein-

mal 5ur Slüte ouferftonben, aus beren ^elc{)en oor oielleic^t me^r
als l)unbert 3al)ren bie dienen ben i)onig 3u biefem Xronfe 3u-

(ammengetrogen Ijotten. Äoum Ijotten bie ßippen bes aJläbd)en5

ben IRonb ber glo{d)e berül)rt, (o (c{)lug fie fdjon bie Slugen auf.

„0/' rief fie, „auf n)eld)er fd)önen SBiefe finb mir benn?"

„Stuf feiner 2Biefe, 2Jioren; ober trin! nur, es mirb bid) ftörfcn!'*

Slls fie getrunfen f)aiie, richtete fie fid) auf unb fd)aute mit

bellen 2Iugcn um fid) ^er. „Xrinf ouc^ einmal, Slnbrees," fogte

fie; „ein grouensimmer ift bod) nur ein elenbiglid) @efd)öpf!"

„2lber bos ift ein ed)ter Xropfen!" rief 2lnbrees, nad)bem er

oud) gefoftet l)otte. „SDZag ber S^immel miffen, moraus bie Ur-

eigne ben gebraut l)aiV'

2)ann gingen fie geftärft unb luftig ploubernb meiter. ^Jlad)

einer -©eile ober blieb bos Wdbä)en micbcr fte^en. „5Bas l)aft bu,

Ttaxzn^'' fragte SInbrees.

„Dl), nichts; id) had)ie nur —

*

„5Bas benn, SJlaren?"

„Siel)ft bu, Slnbrees! 3Äein SSoter l)at nod) (ein I)albe5 i)eu

broußen auf ben 5Bie(en; unb id) gebe bo aus unb mill biegen

mad)en!''

„Dein 93ater ift ein reid)er 3Jiann, SDlaren; ober mir onberen

I)aben unfer gefed)en 5)eu fd^on längft in ber Sd)euer unb unferc

gnid)t nod) alle nuf ben bürren 5)almen.''
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„Sa, ja, SInbrees, bu l}aft rool)! red)t; man mufe auc^ an btc

cnberen benfenl" 5m [tillen bei fid) felber aber fe^te fie nac^

einer SBeile l)in3u: „2}laren, 3}^aren, mad)' bir feine glaufen oor;

bu tuft ja bod) alles nur oon iregen beinem 6d)o^!"

60 maren fie n)ieber eine Settlang fortgegangen, als bas

Wahä^en plöfelid) rief: „2ßo5 ift benn bos? SBo finb mir benn?

Das ift ja ein groger, ungetjeurer (Barten I"

Unb mirflid) maren fie, ol)ne 3U miffen mie, aus ber ein-

förmigen 2Beibenallec in einen großen ^arf gelangt. SIus ber

meiten, je^t freilid) oerfengten 9lafenfläd)e erljoben fid) überall

(Bruppen l)of)er prad)tt)oller SSäume. 3^ar mar iljr ßaub 5um
Xeil gefallen ober I)ing bürr ober fd)laff an ben QmeiQm, ober ber

fül)nc SBau il)rer 5äfte ftrebte noc^ in ben 5)immel, unb bie möc^»

tigen SBur3eln griffen nod) meit über bie ©rbe I)inaus. (Eine

gülle oon SSlumen, mie bie beiben fie nie juoor gefel)en, bebecfte

l)ier unb bo ben 25oben; aber alle biefe 23lumen maren melf unb

büftelos unb fd)ienen mitten in ber J)öd)ften SSlüte oon ber tob*

li(^en @lut getroffen 3u fein.

„2Bir finb am red)ten Orte, beut' id)!" fagte 2Inbrees.

ÜJiaren nidte. „Du mußt nun l)ier ßurüdbleiben, bis id) mieber*

fomme."

„tJreilit^," ermiberte er, inbem er fic^ in bem Sd)aiien einer

großen (Eid)e ausftredte. „Das übrige ift nun beine 6ad)'I i)alt

nur bas 6prüd)lein feft unb oerreb' bicb nic^t babeil"

So ging fie benn allein über ben meiten S^afen unb unter ben

I)immell)oI)en SSäumen bal)in, unb balb faf) ber 3urüdbleibenbe

nid)ts meljr oon il)r. Sie aber fd)ritt meiter unb meiter burc^

bie ©infamteit. 25alb l}örten bie Saumgruppen auf, unb ber 55oben

fcnfte fid). Sie erfannte mo% t)a^ fie in bem ausgetrodneten

^eiie eines ©emäffers ging; meiner Sanb unb ^iefel bebecften

ben Soben, ba5mifd)en lagen tote gitd)e unb blintten mit U)ven

Silberfd)uppen in ber Sonne. 5n ber OJlitte bes SSecfens fal) fie

einen grauen frcmbartigen 93ogel ftel)en; er fd)ien il)r einem

Ulci^er äl)nlid) 3u fein, bo^ mar er t>on fold)er ©röße, ba^ fein

^opf, menn er i^n aufrid)tete, über ben eines a31enfd)en I)inmeg-

ragen mugte; jefet l)atte er ben langen ^als 3mifd)cn ben Slügeln

3urücfgelegt unb f^ien 3u fc^lafen. DJlaren fürd)tete fid). STußer

bem regungslofen unl)eimlid)en Jßogel mar fein lebenbes 5öe[en

fid)tbar, nid)t einmal bas Sd)mirren einer Sliege unterbrad) I)ier

bie Stille; mie ein ©ntfefeen lag bas Sd)meigen über biefem Drte.

einen Slugenblid trieb fie bie 2Ingft, nad) il)rem ©eliebten 3U

rufen, aber fie mogte es mieberum nid)t; benn ben ßaut il)rer

eigenen Stimme in blefer Öbe gu l)ören, bünfte fie nod) \ä)anex'

Üd)er als alles anbere.
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8o rid)tctc ftc benn i^re Slugen feft in bie Sernc, edo fid) rüicber

bid)te SSaumgruppcn über bcn SSoben 3U ert)eben fd)iencn, unb
fc^ritt meitcr, o^ne rechts ober Itnfs ju (e!}en. !Der groge 23ogeI

rührte fid) nid)t, als fie mit (eifern Jritt an i!)m üorübergtng, nur
für einen Slugenblic? bÜ^tt es fcf)töar5 unter ber meinen 2tugcn=

i)aut l)crDor. — Sie atmete auf. — 3flad)bem fie nod) eine mcitc

etrecfe t)ingefcf) ritten, verengte fid) ba5 Seebette gu ber !Hinne eines

mä'öigen ^3ad)e-5, ber unter einer breiten ßinbengruppe burd)»

fül)rte. Das ©cöfte biefer mäd)tigcn 35öume mar fo bicf)t, bog
ungead)tet bes mangeU)aften ßaubes fein Sonnenftrat)! l)tnburc^»

brang. 3}^aren ging in biefer Spinne meiter; bie plö^Iidje Stüf^Ie

um fie ^er, t>a^ Ijotje bunl'Ie (Bewölbe ber SDBipfel über it)r; es

fd)ien i()r faft, als ge^c fie burc^ eine Äird)c. ^löyid) aber mürben
il?re 2Iugcn odu einem blenbenben ßi(^t getroffen; bie 5Bäume
t)örten auf, unb cor itjr cxi)ob fid) ein graues ©eftein, ouf bas bie

grellftc Sonne nieberbrannte.

2?iarcn felbft ftanb in einem keren fanbigen Secfen, in meit^es

fonft ein Sßafferfaü übi»r bie gelfen f)inabgeftürät fein mod)te, ber

bann unterl}alb hnxö^ bk Spinne feinen Slbflufe in ben je^t oer*

bunfteten S^e gehabt t)otte. Sie fu<^te mit ben ^ugcn, njo moi)i

ber SBeg 5n3ifd)en ben ^iipptn t)inauffü{)re. ?5Iö^üd) ober fd)rat

fie gufammen. 2)enn bas bort auf ber t)a{ben i)ül)e bes ^Ibftur^es

tonnte nic^t jum ©eftein gehören; toenn es cud) ebenfo grau löar

unb ftarr luie btcfes in ber regungslofen ßuft lag, fo ernannte fie

bod) balb, bog es ein ©emanb fei, n)etd)es in galten eine rul)enbc

©eftalt bebedite. — Mit öerl;altcnem Sltcm ftieg fie näl)er. 2)a fa^

fie es beutlid); es mar eine fd)öne mächtige grauengeftalt. !Der

^opf lag tief aufs ©eftein äurüdgefunfen; bie btonben 5)aore, bie

bis 5ur i)üfte I)inabf(offen, maren doU Staub unb bürren ßaubes.

Sparen betrachtete fie aufmerffam. „Sie muß fel)r fd)ön gemefen

fein," badjte fie, „ef)e biefe 5Bangen fo fd)la[f unb biefe 2Iugen fo

cingefunfen maren. ^d), unb mie bletd) i^re ßippen ftnb! Ob
es benn moI}l bie S^egentrube fein mag? — 2lber bie ha fd)läft

Kid)t; bas ift eine S^otel Ol), es ift cntfefelid) einfam Ijierl''

Das fräftige Wdhä)en I)atte fic^ inbeffen boib gefaxt. Sie trat

gan5 bid)t I)er3u, unb nieberfnieenb unb 5U il)r l)ingebeugt, legte

fie i^re frifi^cn ßippen on bas marmorblaffe Qf)t ber !Ru{)enben.

Sonn, cü ii)xm S^iut sufammenne^menb, fprod^ fis laut unb

^'"^^^'^^'
„Dunft ift bie 2BelIe,

Staub ift bie üuelle!

Stumm finb bie 5Bälber,

Seucrmcnn tauget über bie gcfber!"

Sa rang fid) ein tiefer Uagenber ßaut aus bem bleichen Tlunte
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ieroor; ho6) hos 2}läbd)en fprac^ immer ftarfcr unb cinbring«

lieber:
«!Rtmm bi(i) in ad)tl

©{) bu eriDac^t

i)olt bitf) bic Tlnitex

^eim in bie 5'^ac^tl'*

Sa rQuf(f)te es fanft burd) bic SBipfcl ber Saume, unb In ber

gerne bonnerte es leife loie con einem ©eoitter. QuQitiä) ober,

unb, toie es fd)ien, Don Jenfeit bes (Befteins fommenb, burc^-

fd)nitt ein greller Xon bie ßuft, roic ber 2Butfc^rei eines böfen

Xieres. SIls 2Jlaren emporfal), ftanb bie ©cftatt ber Xrube ^od)

oufgericf)tet oor i^r. „2Bas roillft bu?" fragte fic.

,M^, Srau Xrube/ antmortete bas Ttäbd)tn noc^ immer
fnienb. ,,3^r Ijabt fo graufam lang gefd)tafen, bafe olles ßoub
unb alle Kreatur oerfd)mad)ten roilll"

Die Xrube \al) fie mit meit oufgerifjeuen Slugen an, als müljc

fie fid) aus fdjtoeren Xröumen 3u fommen.
(jnblid) fragte fie mit tonlofer ©timme: ,,6tür5t benn ber Quell

nid)t mel)r?"

^Sflein, grau Xrube," ermiberte SDlaren.

„Greift benn mein 23ogel nid)t mel)r über bem 8ee?*
„(Bx ftel)t in ber l)ei6en 6onne unb fd)löft/'

„2Bel)I" mimmerte bie S'legcnfrau. „<Bo ift es ^ol)e 3ßit Ste?

ouf unb folge mir, aber oergife nid)t ben Ärug, ber bort ju beinen

güßcn liegt!"

SD^laren tat, roie il)r gel)ci6en, unb beibe ftiegen nun an ber

6eite bes (Befteins l}inauf. — !Jlod) mäd)tigere SSaumgruppen, nod)

tDunberbarere SSlumen maren f)ier ber ®rbe cntfproffen, aber auc^

l)ier mar alles melt unb büftelos. — 6ie gingen an ber S^linne

bes SSac^es entlang, ber hinter i^nen feinen Slbfall Dom ©eftein

gel)abt ^atte. ßangfam unb fc^manfenb fd)ritt bie Xrube bem
30lläbd)en üoran, nur bann unb mann bie 2lugcn traurig um^er*

menbenb. 2)ennod) meinte 3Jlaren, es bleibe ein grüner ©c^immer

auf bem 9lafen, ben il)r gug betreten, unb toenn bie grauen ®e»

mönber über bas bürre ©ras fc^leppten, ha raufd)tc es fo eigen,

ha^ fie immer barauf f)inl)ören mußte. „9legnet es benn fd)on,

grau Xrube?'' fragte fie.

,M^ nein, ^inb, erft mußt bu ben ^Brunnen auffd)licBcnl''

„!Den Brunnen? SSo ift benn ber?"

Sie maren eben aus einer ©ruppc oon SSäumen l)erou5»

getreten. „2)ort!" fagte bie Xrube, unb einige taufenb 6d)rittc Dor

i^nen fa!) 2Jlaren einen ungeljeuren 23au emporfteigen. Gr fd)ien

oon grauem ©eftein jacfig unb unregelmäßig aufgetürmt; bis in

ben Fimmel, meinte SJlaren, benn nac^ oben l)inau\ aar olles
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roic in Duft unb Sonnenglanj scrftoffen. 2(m 58oben aber mürbe
bie in ricfenF)aften ©rfern oorfpringsnbc gronte überall oon l)o^cn

fpi^ibogtgen Xor« unb gcnftcr^ö^len burd)bro(^cn, oI)ne ba^ jeboc^

Don gcnftern ober Xorflügeln felbft etmas ju feljen gemefcn

märe.

©ine Sßeilc fd^rittcn fie gerabe barauf ju, bis fie burt^ hzn

Uferabfturs eines 6trome5 aufgel)altcn töurben, ber ben Sau rings

3U umgeben fehlen. Slud^ ()icr toor jebod) bas SBaffer bis auf einen

fd)malen gaben, ber nod) in ber Tliite flog, üerbunftet; ein 3fiad)en

tag 3erborften auf ber troctencn Sdjlammbecte bes Strombettes.

,,6d)reite f)inburd)I" fagtc bie Xrube. „über bid) \)ai er feine

©eujalt. 2Iber oergi^ nid)t, oon bem SBaffer 5u fd)öpfen; bu roirft

CS balb gebraud)enr

2Ils 9Jlaren, bem Sefel)l get)orc^enb, oon bem Ufer f)crabtrat,

t)'dtie fie faft hm gu6 gurüdgejogen, benn ber SSoben mar I)icr

fo l)ei6, baß fie bie ©tut burd) it)re 6d)ul)e füblte. ,,(Ji mas, mögen
bie 6d)ul)e oerbrennenl" bad)te fie unb fd)ritt rüftig mit il)rem

^ruge meiter. ?piöölid) aber blieb fie fte^en; ber Stusbrud bes

ticfften (Entfettens trat in il)re 2Iugen. Senn neben il)r serri^ bie

trodenc Sdjlammberfe, unb eine grofee braunrote Sauft mit frum*

men gingern ful)r baraus I)ert)or unb griff nad) il)r.

„TluiV l)örlc fie bie Stimme ber irube l)inter fic^ oom
Ufer I)er.

Da crft ftieß fie einen lauten Schrei aus, unb ber ©puf oer*

fd)n)anb.

„Sd)lie6e bie Slugenl" ^örtc fie roieberum bie Xrube rufen.

— Da ging fie mit gefd)loffenen Slugen meiter; als fie aber bas

SSoffer il)ren gufj berül)ren fül)ltc, hüdie fie fid) unb füllte it)ren

^rug. Dann ftieg fie leid)t unb ungefä!)rbet am anbern Ufer

roieber l)inauf.

Salb Ijatte fie bas 6d)lo6 errcid)t unb trat mit tlopfenbem

i)er3en burc^ eins ber großen offenen Xore. Drinnen aber blieb

fie ftaunenb an bem (Eingange ftel)en. Das ganse i^nnerc fc^ien nur

ein einjWer unerme6lid)er S^aum gu fein. 9}läd)tige Säulen oon

Xropfftein trugen in beinah unabfeljbarer 5)öl)c eine feltfame Dede;

faft meinte SDiaren, es feien nid)ts als graue riefenl)afte Spinn*

gemebe, bie überoll in Saufd)en unb Spifeen ämifdjen ben

:^näufen ber Säulen ^erabl)ingen. ^od) immer ftanb fie mie oer«

toren an berfelben Stelle unb blidte balb Dor fid) l)in, balb nat^

einer unb ber anbern Seite, aber biefc ungel)euren S^läume fd)ienen

außer nac^ ber gronte 3U, burd) meldje Sparen eingetreten mar,

gan5 ol)ne ©renjen 3u fein; Söule l)inter Säule erl)ob fid), unb
roie fel)r fie fid) aud) anftrengte, fie fonnte nirgenb ein (Enbe ab'

ieljen. Da blieb ibr Sluge an einer Vertiefung bes SSobens l)üften.
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Unb fteljel Sort, unmeit oon i^r, voqx ber Srunncn; aud) bcn

goibenen 6d)lü{[el fal) fic auf ber gaütür lißgeu.

Sßä^renb fie barauf äugtng, bemcrfte fie, ha^ ber guBbobcn
nid)t GttöQ, mie fie es in i^rer 2)or{!ird)e gejefjen, mit Steinplatten,

(onbern überall mit oertrocfneten 8c^ilf» unb 23iefenpflan3en be-

bcdi wav, ''Über es nal)m fie jefet jdjon nid)t5 meljr ajunber.

5^un ftanb fie am Brunnen unb ajöllte eben ben Sdilüffel er«

greifen; ha 50g fic rafd) bie §anb juri^rf. 2)enn beutlic^ ^atts

fie es erfannt: ber Sdjiiiffet, ber il)r in bcm grellen öid)t eines

von außen I)ereinfaEenben 6onnenftrol)i3 entgegcnleudjtete, mar
Don ©tut unb nid)t üon G3olbe rot. Df)ne 3awbern go6 fic i{)ren

Slrug borüber aus, ha^ bas 3^1^)^" ^^s oerbampfenben SSaffers

in ben roeiten IHäumen mibcrljalltc. !Dann frf)Io6 fic rafc^ ben

Srunnen aul ©in frifc^er Dujt ftieg aus ber Xiefe, ols fic bie

galltür $urüc?gefd){agen ^atte, unb erfüllte balb alles mit einem

feinen feud;ten Biaube, ber loie ein sartes (Bemöl! 5n)ifd)en hen

6äuten emporftieg.

8innenb unb in ber frifc^en ^üf)Ie aufatmcnb, ging 2Jlaren

uml)er. Da begann 3U il)rcn gügen ein neues 2Bunber. 2Bie ein

^aud) riefelte ein (idjtes ®rün über bie öcrborrtc ^Pflanjenbecfe,

bie i)alme rid}teten fi^ auf, unb balb manbelte bas ?IJläbct)en burc^

eine güUe fprießenber Slätter unb Slumen. 2Im gußc ber Säulen
tDurbe es Mau Don U3crgi6meinnid)t; bajmifc^en blühten gelbe unb
brounüiolettc Oris auf unb Der^aud}ten i^rcn 3arten 2)uft. ^n
ben Spiijen ber Slätter (Icmmen ßibellcn empor, prüften ibre

glügel unb fdjtöebten bann fc^illcrnb unb gautelnb über ben

Slumenfelt^cn, möljrcnb ber frif(f)e 2)uft, ber fortroäbrenb aus

bem Brunnen ftieg, immer mcl)r bie fiuft erfüllte unb loie Silber«

funfen in ben ^ereinfallenben Sonnenftral}len tanste.

Snbeffen SRaren ncc^ bes (Entäücfens unb Beftaunens fein dnh^
finben fonnte, ^örte fie bunter fid) ein bel)aglid)eö Stöbnen roie

oon einer fußen grauenftimmc. Unb mirflid), als fic il)rc 2tugen

nad) ber Ißertiefung bes Brunnens manbie, \al) fic auf bcm
grünen SRoosranbe, ber bort cmporgeteimt mar, bie rul)enbc (Be-

ftalt einer mimberbar fc^önen blül)cnben grau. Sic {)attc il)rcn

^opf auf ben nadten glönsenbcn 2Irm geftüfet, über ben bas blonbc

S)aüv mic in feibenen SBellen l)crabfiel, unb liefe iljrc Slugen oben

gmifc^en ben Säulen an ber !Decfe roanbern.

2Iud) SOZarcn blidtc unmillfürlid) l)inüuf. 2)a fol) fie nun mohl,

ba^ bas, mas fie für grofee Spinngemebe Qefyxiitn, nidjts anbercs

fei als bie garten glorgemebe ber IHegenmolfen, bie burc^ bm
aus bcm Srunnen auffteigcnben Duft gefüllt unb fd)n)er unb

fd)rt)crer mürben. (Sben l)attc fid) ein foldjes ©cmölf in ber ÜKittc

ber Dtde obgclöft unb (auf leife fdjmebenb ^erab, fo bof] ^laxzn
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Das (8efi(f)t ber fdjönen grau om ^Brunnen nur nocf) tote burdf)

einen grauen Sd)Ieter Icud)ten \a\). Sa !Iatf(i)te biefe in bie 5)änbc,

unb fogleic^ fd)n)amm bie 2Bol!e ber näd)ften genfteröffnung 5u

unb flog burc^ biefelbe ins greie l)inau5.

„5^unl" rief bie fd)öne grau. „5öie gefällt bir bas?" Unb
babei lädjelte ii)r roter SJlunb, unb il)re roeifeen Q^ne büßten.

Dann w'inlte fie SJlaren 5u fid), unb biefe mußte \\(i) neben

i^r ins aJZoos fefecn; unb als eben roieber ein IDuftgemebe oon

ber 2)etfe nieberfant fagte fie: „5^un tlatfd)' in beine ^önbel"

Unb als 2Raren bas getan unb auc^ biefe ^ißolfe, mie bie erfte,

ins greie I)inausg5e3ogen mar, rief fie: „8iel)ft bu rool)!, roie leicht

bas ift! !Du tannft es beffer nod) als id)!"

2Raren betrad)tete oeriDunbert bie fd)öne übermütige grau.

„2Iber'', fragte fie, „njer feib 9l)r benn fo eigentlid)?"

„SQSer iä) bin? 9^un, ^nb, bift bu aber einfälttg!"

Das Wdhd)en fal) fie nocf) einmal mit ungemiffen 2lugen an;

cnblid) fagte fie aögernb. v3l)r feib bod) nirfjt gar bie ^tegentrube?"

„Unb wev foUtc xd) benn anbers fem?"

„2lber vex^exl)t\ 3l)r feib ja fo fc^ön unb luftig jefet!"

2)a mürbe bie Xrube plöfelid) gan3 ftill. „3a/' rief fie, xd) muß
bir banfbar fein. 2Benn bu mic^ nid)t geroerft ptteft, roöre ber

geuermann 2Reifter geroorben, unb iö) l)ätte roieber l)inabmüffen

3u ber 2Jlutter unter bie ©rbe." Unb inbem fie ein roenig wie

vor innerem ©rauen bie roeigen Sd)ultern sufammenaog, fcfete

fie f)in3u: „Unb es ift ja bod) fo fd)ön unb grün f)ier obenl"

Dann mußte SDlaren er3äl)len, mie fie l)ier{)ergefommen, unb

bie Xrube legte fic^ ins Tloos surücf unb l)örtc 3U. TOtunter

pflüdte fie eine ber 35lumen, bie neben il)r emporfproßtcn, unb

ftecfte pe fid) ober bem SD^öbd)en ins 5)aar. 2lls Waren oon

bem mül)feltgen ©ange auf bem SSßeibenbamm berid)tete, feuf3te

bie Xrubc unb fagte: „Der Damm ift einft oon eud) Wen\d)en felbft

gebaut morben; aber es ift fc^on lange, lange ^erl 6old)c ®c«

mänber, mie bu fie trdgft, fal) xd) nie bei il)rcn grauen. 6ie famen

bamals öfters 3u mir, xd) gab il)nen Äeime unb Körner 3u neuen

?Pflan3en unb betreiben, unb fie brad)ten mir 3um Dan! oon il)ren

grüd)tcn. 5Bie fie meiner md)t oergagen, fo oergafe xd) il)rcr nid)t,

unb x\)re gelber maren niemals ol)ne Siegen. 6eit lange aber

finb bie 9)Zenfc^en mir entfrembet, es fommt niemanb meijr 3U

mir. Da bin xd) benn oor i)ifee unb lauter ßangerroeile einge»

fc^lafen, unb ber tücfifd)e geuermann f)ätte faft ben Sieg erf)alten.''

Solaren I)atte fid) n)äl)renbbeffen ebenfalls mit gefd)loffcnen

Slugen auf bas 2Jloos 3urücfgelegt, es taute fo fanft um fie l)ex,

unb bie Stimme ber fd)önen Xrube flang fo füfj unb traulic^.
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„S^ur einmal/ fuf)r btefe fort, „aber \>a5 ift aud) fc^on lange

^er, ift nod) ein 3Jtäbd)cn gefommen, fie fal) faft aus roic bu

unb trug faft eben fold)e ©emänber. 5d) fc^entte iljr oon meinem
9BiefenI)onig, unb hos war bie lefetc ®ab^, bie ein 5ölenfc^ aus

meiner 5)anb empfangen l)at"

„Sel)t nur," fagte SDlaren, „bas f)ot fi(^ gut getroffen! Senes

3Jläbc{)en muß bie Ural)ne uon meinem ©djafe gemefcn fein, unb
ber 2^ranf, ber mic^ l)eute fo geftärft l)at, toar geujig oon (Surem

Sßiefen^onig!"

Sie S^egenfrau bad)te tool)l noc^ an if)rc junge greunbin oon

bamals; benn fie fragte: „S)ai fie benn nod^ fo f(t)öne braune ßöcf«

djen an ber 6tirn?"

„3Ber benn, grau Xrube?"

„5lun, bie Ural)ne, mie bu fie nennftl"

„D nein, grau Xrube,'' erroiberte ÜJ^aren, unb fie fül)lte fu^

in biefem 2Iugenblicf it)rer mäd)tigen Sreunbin faft ein menig

überlegen — „bie Urahne ift ja gang fteinalt gemorben!"

„2llt?" fragte bie fd)öne Srau. 6ie oerftanb bas nid)t, benn

pe fanntc nid)t bas Sllter.

Maxen l)atte große 3Jlü{)e, il)x es 5U erflören. „SOflerfet nur,"

fagte fie enblid), „graues i^oar unb rote 2lugen unb l)ö6li(^ unb
oerbrieglid) fein! Se^t, grau Xrube, bas nennen mir altl"

„greili^,'' ermiberte biefe, „id) entfinne mic^ nun; es maren

aud) fold)e unter ben grauen ber 9Jlenfd)cn; aber bie Urahne

foU 3u mir fommen, id) mac^e fie mieber frol) unb fd)ön.''

ajlaren fd)üttelte ben ^opf. „!Da5 gel)t ja nid)t, grau Xrube,*

fegte fie, „bie llral)ne ift ja längft unter ber Crbe."

!Die Xrube feufstc. „2rrme Ural)ne."

hierauf fdjroiegen beibe, möl)renb fie nod) immer bel)agltd)

ousgeftredt im tt)eid)en SQloofe lagen. „5lber ^inb!" rief plöfelic^

bie Xrube, ,M l)aben mir über all bem ©eplauber ja gonj ba'5

!Regenmad)en oergeffen. 6d)lag bod) nur bie Slugen auf! 53ir [inb

ja unter lauter SBolfen ganj begraben; id) fel)e bid) fd)on gar

nid)t mcl)x\*'

„(5i, ba mirb man ja nag mie eine ^a^e!" rief Waxen, als fie

bie 2Iugen aufgefd)lagen l)aite.

Die Xrube lad)te. „^latfd)' nur ein menig in bie 5)änbe, aber

nimm bid) in aö^l t)a^ bu bie 2ßol!en nicf)t gerreigt!''

So begannen beibe leife in bie 5)änbe 3u flopfen; unb alsbalb

entftanb ein (Bemoge unb @efd)iebe, bie ^Jlebelgebilbe brängten

fid) nad) ben Öffnungen unb fdjmammen, eins nad) bem anbern,

ins greie l)inaus. ^aö) furger Qext fal) 2Raren fc^on mieber ben

35runnen oor fid) unb ben grünen 35oben mit ben gelben unb

oioictten i^risblüten. Dann mürben auc^ bie genfter^öl)len frei«
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unb fic \at) mcitFjin über hen Säumen bes CBartens bie holten

bcn gansen i)tmmel über3tel)en. 2lUmäl)üc^ r)crid)coanb bic Sonne.

5^oc^ ein paar 2tugenb(t(fe, imb fte ^örte es brausen roic ein

6d)auer burd) bie 53(ätter ber ^äume unb ©ebü|d)e u)el)en, unb

bann raufc^te es I;ernieber, mäd)tig unb unabläffig.

^Maxen faß aufgeridjtet mit gefalteten 5)änben. ,,grau Xrube,

es regnet," fagte fie leife.

©iefe nidte taum merflic^ mit il)rem fd)öncn blonben Äopfe;

fie jag mie tröumenb.

55Iöfe(id) aber entftanb braugen ein lautes ?Pra{feIn unb 5)eu(en,

unh als solaren erfd)rocfen t)inausbli(fte, \ai) fie aus bem 55ettc

bes Umgebungsftromes, ben fie furj Dorijer überfd)ritten l)atte,

\id) ungeheure meige Sampfmolfen ftogioeife in bie ßuft erf)eben.

3n bemfelben Slugenblirfe füJ)Ite fie fid) aud) oon ben Firmen ber

Jd)önen S'legenfrau umfangen, bie fic^ sitternb an bas neben it)r

ru^enbe junge a)Zenfd)entinb frf)miegte. „5lun gießen fie ben fjeuer»

mann aus/' flüfterte fic, „l)ovd) nur, mie er fic^ xüei)xi\ 2lber es

f)ilft i{)m bod) nid)ts mel)r.''

eine SBcile I)ie(ten fie fid) fo umfd)Ioffen; ba mürbe es ftill

brausen, unb es mar nun nid)ts au l)örcn als bas fanfte 9'laufd)en

bes JRegens. — Sa ftanben fie auf, unb bie Xrube ließ bie fjalltür

bes ^Brunnens f)erab unb oerfd^Iofe fie.

Solaren fügte il)re meige ^anb unb fagte: „^d) banfe (Eud),

liebe grau Xrube, für mid) unb alle ßeute in unferm Dorfel Unb"
— fefete fie ein menig 3ögernb l)in3U -— ,,nun möchte id) mieber

l)cimgel)en!"

„6c^on gel)en?" fragte bie Xrube.

„3l)r mißt es ja, mein (Bd}a^ märtet auf mid); er mag fd)on

marfer nag gemorben fein."

Die Xrube erl)ob bcn ginger. «Sßirft bu il)n au(^ fpäter nie*

mals märten laffen?"

„(Bemig nid)t, grau Xrube!"

^So gel), mein ^inb; unb menn bu t)eimtommft, fo ev^äf)U

ben anberen 3D^enfd)cn Don mir, bag fic meiner fürber nid)t ucr«

geffen. — Unb nun fomm! 5d) merbe bid) geleiten."

Drangen unter bem frifd)en ^immclstau mar fd)on überall bas

®rün bes IRafens unb an SSaum unb ?8üfc^cn bas ßaub {)eröor»

gefproffen. — 2Il5 fie an bcn Strom (amen, l)attc bas 2Baffer fein

ganaes ^eti^ mieber ausgefüllt, unb als crmarte er fic, rui)te ber

^ai)n, mie oon unfi^tbarer 5)anb mieber l)ergeftellt, td)aufclnb an

bem üppigen ©rafe bes Uferranbes. Sie ftiegen ein, unb leife glitten

fie l)inüber, mäl)renb bie Xropfen fpielenb unb (lingenb in bie

glut fielen. Da, als fie eben an bas anberc Ufer tratm, fc^lugcn

neben iljnen bie 9lad)tigolIen gana laut aus bem Dunfet bes ®c»



büfc^es. „0/' fagte bie Xrube unb atmete fo red)t aus ^er^ens«

grunbe, „es ift nod) 9lad)tigallen5eit, es tft nod) nid)t 5u fpät!"

2)0 gingen fie an bem 25od) entlang, ber 3u bem SBafferfall

fül)rte. 2)er ftürstc fid) fd)on mieber tofenb über bie Reifen unb
flog bann ftrömenb in ber breiten Spinne unter bm buntein

ßinben fort. 6ie mußten, als fie Ijinabgeftiegen maren, an ber

6eite unter hm Säumen l)ingel}en. 2lls fie roieber ins greie

traten, fal) 2Jlaren ben fremben 5ßogel in großen Greifen über

einem 6ee fd)iDeben, beffen meites Seden [id) 3u il)ren gügen
bel)nte. 25alb gingen fie unten längs bem Ufer l)in, fortmäf)renb

bie fügeften ©üfte atmenb unb auf bas 2lnroufd)en ber ©eilen
l)orc^enb, bie über glönsenbe ^iefel an bem 6tranbe l)inauf»

ftrömten. Xaufenbe oon SSlumen blül)ten überall, aud) Seild)en

unb SCRaililien bemerftc 2)laren, unb anbere SSlumen, beren Seit

eigentlirf) längft Dorüber mar, bie aber megen ber böfen ©lut nid)t

l)atten gur Entfaltung fommen fönnen. „Sie mollen aud) nid)t

5urüdbleiben," fagte bie Xrube, „bas blü^t nun alles burc^ein»

anber I)in/'

TOtunter fd)üttelte fie il)r blonbes i)aar, ba^ bie Xropfen mie

gunfen um fie l)erfprül)ten, ober fie fd)ränfte il)re 5)änbe 3u«

fammen, t)a% oon il)ren oollen meinen 2Irmcn bas Sßaffer mic
in eine 3)lufd)el l)inabflo6. Dann mieber riß fie bie i)änbe aus»

einanber, unb mo bie fjingefprüljten Xropfen bie Erbe berül)rten,

ha ftiegcn neue Düfte auf, unb ein garbenfpiel oon frifd)en, nie

gefeljencn SBlumen brängte fid) leud)tenb ous bem ?Hafen.

SIls fie um ben 6ee l)erum maren, blidte SD^aren nod) ein*

mal auf bie meite, bei bem nieberfallenben Dlegen !aum überfei)«

bare 2Bafferfläd)e 3urüd; es fd)auerte fie faft bei bem ©ebanten,

ha fie am SÖlorgen trodenen tJußes burd) bie Xiefe gegangen fei.

25alb mußten fie bem ^la^e nal)e fein, mo fie il)ren 2lnbrees 3U«

rüdgelaffen l)atte. Unb rid)tig! Dort unter ben l)ol)en ^Bäumen
lag er mit aufgeftü^tem 2Irm; er fd)icn 3U fd)lafen. STls aber

3J^aren auf bie fdiöne Xrube blidte, roie fie mit bem roten läd)eln'

ben 3Jlunbe fo ftol^ neben i^r über ben IRafen fd)ritt, erfd)ien fie

fid) plöfelid) in il)ren bäuerifd)en Kleibern fo plump unb l)äßlid),

ha^ fie bad)te: „©i, bas tut nid)t gut, bie braud)t ber SInbrees

nid)t 3U fe^cn!" ßaut ober fproc^ fie: „i)abt Donf für Euer
©eleite, grau Xrube, id) finbe mid) nun fd)on felber!"

„2lber id) muß bod) beinen 6d)a^ nod) fel)enl''

„55emül)t (Eud) nid)t, grau Xrube," erroiberte SDloren, „es ift

eben ein Surfd) mie bie onbercn ou^ unb juft gut genug für ein

SD^äbel oom Dorf."

Die Xrube fol) fie mit burd)bringenben klugen an. „6d)ön bift
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tu, 5^Qrr(f)eu!" fagte fic unb erf}ob brol)enb il)ren Ringer: „!3ifl

bu bcnn aber aud) in beinern !Dorf bie 2(Uerfc^önfte?"

!Da ftieg bcm ^üb|c^en 9Jläbd)en bas 53Iut ins ®efi(t)t, bog il)r

bie Slugen überliefen. 2)ie Xrube aber Iörf)elte fc^on oieber. „So
mert' benn auf!" fagte fie; „raeil nun bod) alle Duellen lüieber

fpringen, fo fönnt it)r einen fürjern 2Beg ^aben. ©leid) unten

linfs am SÖßeibcnbamm liegt ein 9^ad)en. Steigt getroft hinein;

er ujirb cuc^ rafc^ unb [id)ex in eure i)eimat bringen! — Unb nun
leb' wol)^ rief fie unb legte ibren 2Irm um ben 9lacfen bes Wdh'
djens unb t%te fie. „0^, mie fü6 frifd) fd)medt hod) folc^ ein

QHenfc^cnmunb!"

Sann roanbte fie fid) unb ging unter bcn fallenben Xropfen
über ben Olafen ba^in. 2)abei I)ub fie an ju fingen; bas flang fü&
unb eintönig; unb als bie fd)önc ©eftatt 3mifd)en ben SSöumen
Derfc^rounben mar, ha mugte SCRaren nid)t, Ijörte fie nod) immer
aus bcr gerne ben ©efang, ober mar es nur bas Dlaufc^en bes

nieberfallenben JRegcns.

(Eine SBeile nod) blieb bas 9Jläbd)en ftel)en; bann, mie in plöfe»

lieber Sel)nfud)t, ftrecfte fie bie 2trme aus. „Qeht wol)l fc^önc,

liebe 9legentrube, lebt moljl!" rief fie. — 2lber feine 2lntmort tam
5urücf; fic ertannte es nun beutltc^, es mar nur nod) bcr S'legcn,

ber I)ernicbcrraufd)tc.

2lls fic l)ierauf langfam bem C^ingange bes ©artens 3ufd)ritt,

fal) fic bcn jungen 35auer l)od) aufgerid)tct unter ben QSäumen
ftel)cn. —- ,Monad) fc^auft bu benn fo?" fragte fie, als fic näl)cr«

gefommcn mar.

„2lllc Xoufenb, aJlarcn!" rief 2tnbrces, „mas mar bcnn bas

für ein faubcr SBcibsbilb?"

2)as 2Äöbd)cn aber ergriff bcn 2rrm bes 25urfd)cn unb brcl)tc

il)n mit einem bcrbcn JHurf l)ernm. „©ucf bir nur nic^t bie 2Iugen

aus!" fagte fic, „bas ift feine für bid); bas mar bie JRcgentrube!"

2tnbrccs lad)tc. „9lun, 9Jlarcn," crmit)ertc er, ,Mh bu fic richtig

aufgemcrft l)attcft, bas I)ab' id) ^ier fd)on mcrfcn fönnen; benn

fo nag, mein' id), ift ber biegen nod) nimmer gemcfen, unb fo

etmas oon ©rünmerben l)ab' id) auc^ all mein Qebtaq nod)

nid)t gcfcl)cn! — 2lber nun fomm! 2Sir moUcn I)eim, unb benn

aSatcr foH uns fein 2öort cinlöfcn.

Unten am SDSeibenbamm fanbcn fic bcn 9flad)cn unb fticgcn

ein. !Das ganae meite Xieflanb mar fd)on überflutet, auf bcm
SBaffer unb in bcr ßuft lebte es oon aller 2Irt ©coögel; bie fd)lan»

fen Scefd)malbcn fd)offcn fd)reienb über il)nen l)in unb iaud)tm

bie Spieen \t)xev glügcl in bie glut, mäl)renb bie Silbcrmömc
majcftätifd) neben il)rcm fortfd)ie6cnbcn ^a^n bal)infd)mamm; ouf

bcn grünen 3nfcld)en, an benen fic ^icr unb bort oorbcifamcn,
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fQf)cn fte bte Sruu5^ät)ne mit ben golbcnen 5!rngen i^rc Äampl«
jpiele fjalten.

So glitten (ie rafd) bal)tn. 9loc^ immer fiel ber IHegcn, janft.

boc^ unabläffig. Sefet aber ocrcngte fid) bas 5öaf[er, unb balb war
es nur nod) ein mägig breiter ^ad).

Slnbrees i)aite f(^on eine S^it^ong mit ber i)anb über ben 2Iugen

in bie gerne gebüßt. „6iel) bod), 3)Zoren/' rief er, „ift ba5 nic^t

meine IRoggenfoppel?"

„greilid), Slnbrees; unb präd)tig grün ift fie gcmorben! SIbar

ftebft bu bcnn nid)t, bog es unfer ©orfboc^ ift, auf bem mir

faljren?"

„?lici)tig, 2Jlaren; aber mas ift benn bas bort? Das ift ja alles

überflutet!"

,Md)f bu lieber ®otiI" rief 2Jlaren, „bas finb ja meines SSoters

SBiefcnl 6ie^ nur, bos fd)öne ^eu, es fd)mimmt ja alles.

2Inbrees brüdte bem ^Hläbrfjen bie i)anb. „ßa5 nur, ÜJlaren!"

fagtc er, „ber $reis ift, beut' id), nid)t 3u l)oc^, unb meine gelber

tragen ja nun um befto beffer."

^ei ber ©orflinbc legte ber 9lad)en an. Sie traten ans Ufer,

unb balb gingen fie J)anb in ^cmb bie Straße l)inab. !Da mürbe
il)nen-^on allen Seiten freunblid) jugenirft; benn 2Jlutter Stine

mocf)te in il)rer 2lbmefenl)eit bod) ein menig geplaubert l)oben.

„es regnet!" riefen bie ^inber, bie unter ben Kröpfen burcf)

über bie Straße liefen. „(Es regnet!" fagte ber SSetter Sd)ul3e,

ber bel)aglic^ aus feinem offenen genfter fc^aute unb ben beibcn

mit fröftigem üDrurf bie 5)anb fd)üttelte. „9a, ja, es regnet!" fagte

aurf) ber 2öiefenbcuer, ber mieber mit ber 9)Zeerfd)aumpfeife in

ber Xorfo^rt feines ftattfid)en Kaufes ftanb. „Unb bu, 3D^aren, l)aft

mic^ ()eute 2Jlorgcn macter angelogen. 2lber fommt nur I)erein,

if)r beiben! 2)er SInbrees, mie ber SSetter Scl)ul3c fagt, ift alle«

mege ein guter 23ur{d), feine (Ernte mirb l)euer auä) nod) gut, unb

menn es etman mieber 5rci Sal)re Siegen geben foUte, fo ift es

am (Enbc bod) fo übel nid)t, menn ^öljen unb Xiefen beieinanber»

fommen. !Drum gel)t l)inüber gu Tluikx Stine, ba moUcn mir bie

Sadje aUfort in 3'lid)tigfeit bringen!"

9Jle()rerc 2Bod)€n moren feitbem oergangen. Der ^Regen f)otte

langft mieber aufgel)ört, unb bie lefeten fd)meren ©rntemagen

maren mit Slrönsen unb flatternben 58änbern in bie Sd)euern

eingefal)ren; ha fd)ritt im fd)önften Sonnenfd)ein ein großer ^od)»

5eits3ug ber Stirere ju. Solaren unb Slnbrees maren bie Brautleute;

!)inter i^nen gingen i)anb in ftanb aJlutter Stine unb ber Sßtefen-

bauer. 2Ils fie faft bei ber ^irc^tür angelangt maren, ha^ \w
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fiT;on hm (Tfjoral DernoI)mcn, bcn brinnen ju \l)xem Empfang ber

oltc Kantor auf bcr Drget fpielte, 30g plöfelic^ ein toetgcs 2ööltd)cn

über il;nen am blauen i)immel auf, unb ein paar leid)te biegen»

tropfen fielen ber ^raut in \l)xm ^rang. — „Das bebeutet ©lüct!"

riefen bie ßeute, bie auf bem ^ird)l)of ftanben. „IDas mar bie

Diegentrube!" flüfterten 33raut unb SSräutigam unb brücften fic^

bie i)änbe.

Dann trat ber 3wg in bie ^irrf)e; bie 6onne \ä)ien mieber,

bie Orgel aber fc^mieg, unb ber $riefter Derrid)tete fein SÖert.

Ser Spiegel beö (Sijpnattus.

jjas @rafcn{{f)lo6 — eigentlid) mar es eine 53urg — lag

frei auf ber i)ö{}e; uralte göljren unb (Eid)en ragten mit

il)ren SBipfeln aus ber Xiefe; unb über il)nen unb ben

5Bälbern unb SBiefen, bie [id) unterl)alb bes SSerges au5=

breiteten, lag ber Sonnenglans bes grül}ling5. 2)rinnen aber

maltete Xrauer; benn bas einsige Söbnlein bes (Brafen mar oon

unerflärlid;em 6ied)tum befallen; unb bie Dornel)mften ^rjte, bie

herbeigerufen mürben, permocf)ten ben Urfprung bes Übels nic^t

3u erfennen.

3m Derl)angenen (Scmad)e lag ber ^nabe fd)lafenb mit blutlofem

2lntlife. 3tt)ei grauen faßen je 3u einer 6eite bes SSettes, mit

bem gefpannten SSlirf bcr 6orge il)n betradjtenb; bie eine alt, in

ber Stleibung einer oorne^meren Dienerin, bie onbere, unoerfenn-

bar bie Dame bes i)aufe5, faft jung noc^, aber bie ©puren oer»

gangenen ßeibes in bem blaffen, güteooUen 2Ingefid)t. — 9n ben

fdjönften Xagcn i^rer :5ugenb l)atte ber ©raf um fie, bas menig

begüterte gräulein, gemorben; aber ha fd)on nid)t5 mel)r fehlte

als bas ausgefproc^ene SSort, l)atte er fic^ abgemanbt. ©ine reiche,

frf)öne Dame, bie bem armen gräulein ben ftattlid)en ©ema^I
unb beffen ^crrfcf)aft neibete, l)otte hm leichtblütigen Mann in

ibrem ßiebesnefe oerftrirft; unb möl)renb biefc als i)ernn in bas

@rafenfd)lo6 einsog, blieb bie SSerlaffene in bem 2Bitmenftübd)en

il)rer 3Jlutter.

SIber bas (Blürf ber jungen ©röfin l)atte feinen Seftanb. SIls

fie nac^ 3al)re5frift bem fleinen ^uno bas Q^bm gegeben, mürbe

fie oon einem böfen ^inbbettfieber I)ingerafft; unb als mieberum

ein 5al)r oorbei mar, ha mugte ber ©raf für fein oermaiftes 6öl)n=

lein feine beffere SD'lutterl)anb als bie, meldte er einft oerfd)mäl|t

l)atte. Unb fie mit il)rem ftillen 5)er3en oergab il)m alle ^rönfung

unb mürbe jefet fein SGßeib. — 60 faß fie nun forgenb unb mad^enb

bei bem ^inbe ibrer einftigen 5^ebenbublerin.
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„(^r fd)Iäft jefet ruf)ig,* fegte bic 2tltc; ,,grau (Sräftn fotiten

auc^ ein roenig rul)en.'"

„9fltd)t boä), SImme,'' crroibcrte bie fanftc grau; „xd) bebarf's

no(^ ntd)t; \d) fifee !)ter jo gut in meinem voe\6)en 6effel."

,Mhtv bie Dielen ^äö)te burd)! ©s ift boö) nimmer ein Sd)la\,

menn ber SJlenfcf) nict)t aus ben Kleibern fommt." Unb nad) einer

SBeile fefete fie I)in3u: „(Bs l)Qt nid)t immer foldje 6tiefmütter ge«

geben t)ier im Schloß/'

,,!Du mu&t mid) nic^t fo loben, Slmme!"

,,^ennt 3I)r bcnn md)t bie ®efd)id)te Don bem Spiegel bes

dtiprianus?" fagtc mieberum bie 2I(te; unb als bic ©räfin es oer«

neinte, fu{)r fie fort: ^So miti ic^ [i^ ©uct) er5äl)(en; es l)ilft bie

©ebonfcn aerftreuen. Unb fe^t nur, mie bas ^inb fcf)läft, ber 2Itcm

Qei)t gang ruf)ig aus bem fleinen SJlunbe! — 9iel)mt nod) bics

Riffen unterm Äreu^, unb nun bie gü6d)en auf ben Sd)emcl bicr!

— Unb nun märtet ein S55eild)en, ha^ xd) mid) red)t befinne."

Sann, als bie (Bröfin fi(^ in bie Riffen gefefet unb x\)t freunb*

lid) äugenidt i:)atte, begann bie erfal)rene !Dienerin bes Kaufes il)re

©raä^lung:

„SSor über ^unbert 5öl)rcn Ijat einmal eine ©räfin in btefem

6c^ffe gelebt; bie ift »on allen Seuten nur bie gute ©räfin ge=

nennt worben. 5)er 9lame l:)at aud) red)t gel)abt; benn fie ift

bemütig in iljrem 5)er^n gemefen unb i)ai bie 2Irmen unb S^iebrigcn

nid)t gering geachtet. 2Iber eine froI)e Oröfin ift fie nic^t gemefcn.

Söenn fie unten im 2)orf l)ülfebringenb in bie 2Bol)nungen ber

Kätner gegangen, fo l)at fie mit ßeib auf bie 5)äuflein ber Äinber

geblidt, bie il)r oft ben ©ingang in bie niebrigen Xüren oer*

fperrten, unb babei Qehad)t: ,5Bas göbft bu nid)t l)in um ein

einsiges folc^er pausbödiger ©nglein!' Senn fd)on 5el)n 3al)re

lebte fie mit il)rem ®emal)l; aber il)re (El)e blieb ungefegnet; aud)

mar il)r nic^t, mie (Euer ©naben, ein mutterlos ^inb oom $err«

gott in ben 2lrm gelegt, bem fie ben 6d)afe if)rer Siebe ^attc

fd)en!en fönnen. Der ®raf, fonft ein gered)ter Sölann unb ber

guten (Bräfin in Xreuen sugetan, t)atte begonnen mitunter finfter

öretn 5u fel)en, bafe il)m ber ©rbe feiner großen §errfd)aft nod)

immer nid)t geboren mürbe. — 2)u lieber ©ottl'' — unterbrach

fid) bie Sr3äl)lerin — „ben 9'leid)en fel)lt'5; unb bie Firmen

münfd)en oft oergebens, ha^ fie oon i^rem Häuflein ein (Englein

ober 3met im ^immel l)ätten, bie broben für fie beten fönnten/'

„(Er3af)le meiter!" bat il)re ^errin; unb bie 2llte ful)r fort:

„CBs ift in ber legten ^^exi bes großen Sieges gemefen, unb bas

Sd)lo6 l)ier nod) oft oon geinbes unb fjreunbes Iruppen über«

sogen morben, ha l)at es fic^ eines 3^ags begeben, ha^ ein olter
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STrjl, her mit hm 6c^tt)eben ins ßanb gefornmcn, bei einem (Se-

fct^t, bort leinten an bem SBalbc, oon einer taiferlic^en ^uget oer»

munbet morben, w'ai)rtnh er bes Slusgangs I)arrenb bei feinem

Xl)eriaf3faften SBQd)e Ijxeit 2)er 2Jlann, melc^er ©gprianus ge»

Ijeigcn, ift I)ier ins (5ct)Io6 getragen unb, obmol)! bie i)errfd)aft gut

faiferlic^ gemefcn, oon ber guten ©röfin mit großer i)ingebung

gepflegt roorben. 6ie I)at eine glü(flid)e 5)anb gel)abt; bod) ift oiel

3ßit barüber l)ingegangen. 2)er triebe ift fc^on gcfd)Ioffen gc«

roefen, als fie nod) oft in bem Meinen SBürsgärtlein l)inter bem
6d)Ioffe an ber Seite bes genefenben (Breifes auf unb ab gc»

manbelt ift unb feinen JReben oon htn Gräften unb (Bel)cimniffen

ber Statur ge(auf(i)t l)at ÜJZanc^en 2Bint unb mand)ts 5)eitmittel

aus bcn Kräutern ber 58crge I)at er il)r angegeben, bas fpäter 'ü)xm

Slranfen jugutc fommen fonntc. Unb fo ift allmäl)litf) jmifc^en

ber fd)önen Srau unb bem atten meifen SJleifter eine gegenfeitige

ban!bare Sreunbfd)aft cntftanbcn.

„Um bicfe Qe'ü ift auc^ ber ©raf, meldjer feit einem 3a^re in

ber SIrmee bes Äaifers mit 3u gelbe gelegen, auf fein 6d)ro6

gurücfgc!ef)rt. 2IIs nun bie erfte greubc bes SGßi2bcrfcl)ens oorüber

aar, glaubte ber 2Ir5t mit feinen forfdjenben klugen ben 3ug eines

ftiöen Shimmers in bem (Bcfidit ber guten ®räfin 5u ernennen;

bod) bie S5efd)eibenl)eit bes Slltcrs I)atte immer nod) eine Srage
barüber auf feinen ßippen 3urürfgel)alten. 2tls er aber eines Xages
ein 5Beib oon ben fc^mar^en fol)renben fieuten, bie bergeit unter

xljxem ^erjog W\d)el bur^ bas gange 5leic^ sogen, aus i^rer

Kammer fd)lüpfen fel)en, ha I)at er abcnbs beim ßuftmanbeln in

bem ©örtlein i^re ^anb genommen unb il)r einbringlic^ 5ugerebet:

,3l)r miffet, gnäbige (Bräfin, id) trage ein oäterlid) i)er3 3u (Bud);

fo faget mir aud), was lieget 3l)r um 2Jlittag, ha ©uer ^err fein

Sd)läfd)cn iai, bie arge i)eibin in ©ure Sommer?'

„Sie gute ®räfin erf^raf; aber als fie in bas milbe ©efic^t

bes (Breifes fa^, ha fprad) fie: ,3d) i)abe ein großes ßeib, 2)leiftcr

(jQprtanus, unb möd)te miffen, ob nod) eine S^i* (ommt, too es

oon mir genommen märe.'

,„6o öffnet mir 6uer i)er3,' entgegnete er; ,Diellei(^t, ha^ iö)

beffcren ^ai weiß als jene fal)renben ßeute, bie n)ol)l ben ^Betrug

ber ßeid)tgläubigen, aber feinesroegs bie S^funft oerfteljenT

„2luf biefe 2Borte ^at bie ©röfin bem alten SDieifter il)ren

Jhimmer oertraut, unb mie fie burd) if)re ^inberlofigfeit fogar bas

^era il)res (Bemal)ls 3u ocrlieren fürd)te.

„Sit gingen mä{)renbbeffen an ber Umfaffungsmauer bes ®ärt»

Icins entlang, unb G^gprianus fd)aute über bie untenliegenbcn

SBälber l)inaus, auf bie fd)on ber rote 2lbenbfd)ein fid) legte. ,!Die
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6onne fd)eiDet/ fprad) er; ,uno röemi fte morgen emporfteigt,

je mu6 fie mtd) auf ber 9leife nad) meinem ipeimatlonSe fe^en.

SIber id) fd)ulbe Gud) ßeben unh @e|unbl)cü, unb (o töill id) benn

gebeten ^aben, njollet eine 2)anfe5gabe, bie id) burc^ fid)ere i)anb

aus ber i)eimat an ©ud) fenben oerbe, nid|t r)crf(^mäl)en/

,„So mügt i^^jr rüirCIid) fort, SDleifter <Xi;prianu5, rief bie

trauernbe grau. ,Da mirb mein liebreic^fter Xröfter mid) oer«

(offen!'

,„^Iaget barüber nid)t, grau (SröfinT entgegnete er; bie (Babe

Don ber id) fprad), ift ein speculum, gu beutfd) ein Spiegel, unter

fonberer Slreusung ber Geftirne unb in ber l)eilbringenbften :S^\i

be5 ^a\)xes gefertigt SSoUet iljn in (Eure Kammer ftellen unb bort

nad) grauen 2lrt gebraud;en, fo bürfte er (Eud) balb beffere

^unbe bringen als hie trügerifc^en ßeute ber i)eibe. —
,2JRan l)ält mid),' fefete ber (Breis gel)eimni5DolI (ödielnb t)in5u,

,in meiner i)eimat für nid)t unfunbig ber 2)inge ber Ü^atur.'"

Die (£r5ät)lerin unterbrad) fi(^. — „O^r miffet xdoI)1, gnäbige ©räfin,

bog ber 5lame (Er)prianu5 fpäter im ganßen 9^orben als eines

mäd}tigen Qa\ibexev5 befannt gemcrben ift. Die 5Süd)er, bie er ge*

fd)rieben, l)at man nad) feinem Xobe in bem untenrbifd)en (Se*

mölbe eines Sd)loffes an Letten gelegt, roeil man geglaubt l)ot,

es feien böfe, bas i^eil ber Seele gefäl)rbenbe Dinge barin ent=

l)alten. 2Iber bie bas getan, Ijaben fid) geirrt, ober fie finb felbft

nid)t reinen i)er3ens gemefen; benn — mie (Tgprianus n)äl)renb

feines 2lufentl)alts in biefem ^aufe oft gefagt l)aben foll — ,bie

^röfte ber Statur finb niemals böfe in gered)ter i)anb.'

„2Iber id) mill in meiner (Befd)id)te fortfal)ren. — (Einige 2Ronbe

fpöter, nüd)bem ber SJleifter unter troftncllem Sufpruc^ an bie

beiben (El}egatten bas Sd)lo6 oerlaffen l)atte, l)ielt eines Xages ein

2ßögeld)cn mit einer großen i)ol3!ifte auf bem 5)ofe; unb ha ber

(Braf unb feine (BemGl}lin, rDeld)e in ber 5'lad)mittagsftunbe müfeig

cm genfter ftanben, oon 5^eugierbe getrieben l)inabgegangen

maren, marb il)nen oon bem gul)rmann ein auf ^Pergament ge»

fd)riebener 23rief bes £r)prianus überreid)t. Die ^ifte aber ent»

l)ielt bie bei feinem Slbfc^iebe oer^eißene Dantesgabe. ,2Jlöge' —
fo lautete bas Sd)reiben — ,biefer Spiegel fo oiele Xoge ber

greube eurem ßeben gulegen, als er mid) Stunben l)eiligfter 2lrbeit

gefoftet l)at. SSollet aber ni(^t cergeffen, bas ßefete in allen Din»

gen ftel)t alleseit in ber i)anb bes unergrünblid)en ©ottes. — ?Rur

eines ift 3U Derl)üten. 5^iemals barf bas 55ilb einer argen Xat

in biefen Spiegel fallen; bie Ijeilfamen strafte, roeld)e bei feiner 2In»

fertigung mitgeroirlt l)aben, mürben fid) fon.ft in \\)x Söiberfpiel

pertel)ren; infonbers möd;te ben ^inbern, fo — bas malte ©ott!

— eud) balb umgeben merben, baraus eine töblii^e ©efGl)r er»
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roaa)icn, unb nur eine Sül;ne, au5 bcs Übeltäters eignem Slut
entfproffen, ocrmödjte bie i)eUtraft bes Spiegels it)ieberl)cr3u='

[teilen. 2mein bie ©üte eures ipaufes ift fo qxo^, ba^ {oldjes nid)t

ge|d)cl)en fann; unb (omit moUet in Hoffnung unb Vertrauen
bicfc @Qbe aus ber ^anb eines banfbaren greunbes empfangen.'

^Unb wie ber SJlcifter es gemoUt, in ..Hoffnung unb SSertrouen

empfingen bie ©Regatten fein (Befc^enf. 2lls bie ^ifte in ben glur
getragen unb geöffnet mar, jeigte fid) suerft ein ©eftelle, fünftUd)

in 5$ron3c gearbeitet. Dann t)ob man ben Spiegel ()erous; ein

l^oljes id;male5 ©las Don einem munberbar bläulid;en fiid)tglan3.

,Sft CS nic^t, mein (Bemaljl/ rief bie ©räfin, bie einen SUd Ijin»

eingemorfen, ,al5 Hege bie brinnen abgefpiegelte SBelt in fanftem
2}^onbenfd)ein?' Der ^at)men mar üon gefdjliffenem 6ta^(, in

beffcn taufenbcn gacetten ber gefangene unb gebrod)enc ßid)tftral)l

mic in farbigem geuer bli^te.

„23alb mar bas fdjöne 5Berf in bem 6d)(afgema(t) ber ©l)Cs

feutc aufgcfteUt unb on jebem TlovQen, mäljrenb bie Dienerin
\\)x bas blonbe §aar fträl;lte ober bie feibene glec^te in einen
iTnotcn legte, fafe bie gute (Sräfin mit gefalteten i)änben oor bem
Spiegel bes (Eyprianus unb fd)aute anbädjtig unb doü Hoffnung
in il)r eigenes liebes 2lntliö. 2ßenn aber bie grü^fonne auf bie

gacetten bes JHaljmens leud)tcte, bonn faß bas 25ilb ber fd)önen
grou mie in einem ^ranj oon Sternenfunfen. Oft nac^ feinem
erften öange burd) gelb unb Sßalb trat il)r ©ema^l mieber in

bas Sc^lafgcnmd) unb lel)nte fdjmeigenb l)int€r il)rem Stul)l; unb
loenn fie il)n bann im Spiegel \al), fo meinte fic jebesmol, ba^
feine STugcn meniger finfter blidten.

„(5ine geraume Seit mar oergangen, als bie ©röftn eines 2Ror-
gens, t>a bie ^ammersofe fie fd)on oerlaffcn, im 23orüberge^cn noc^
einen Blid in ben Spiegel tun moUtc. 2lber es fd)icn ein ^aud)
auf bem ©lafe, fo ba^ fic i^r 2tntliö nidjt beutlid) öu fef)en oer-

mod)te. Sic na!)m xi)v Sd)meiBtüd)lein unb fud)te es fort3umifd)en;

aber es Ijalf nid)t; unb fic fof) nun iüol)l, ba^ es nid)t ober«, fonbern
innerl)alb bem ©lafe mar. 5läl)ertc fie fid) bem Spiegel, fo trat

\l)v 2Intliö tiax baraus l)en)or; menn [le aber meiter surürftrat, fo

^d)tDümm CS mic ein rofiger Duft 3mifd)cn il)r unb if)rem Spiegel-
bilbe. — Sinnenb ftedte fie xf)x Xüd)lein ein unb ging ben Xog
ül>er fc^meigenb unb ooU ftiller 2II)nung im i)aufe uml)er, fo ha^
iljr @emal)l, ber il)r im Äorribor begegnete, ausrief: ,®a5 löc^elft

bu benn fo feiig, ^craensfraue?' -- Sic fd)mieg not^ immer
unb legte nur bie 2lrme um feinen $als unb fügte il)n.

„Xag für Xag aber, menn il)r (Bemal)l unh bie Dienerin pc ocr-

(afjcn, \tanb fic in ber C^infamfeit oor bem Spiegel bes guten
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SDleifters, unb mit jebem SQiorgen foi) fte bas !RofentoöIfrf)en beut«

lt(i)er I)inter bem ©lafe f(i)tDimmen.

„60 mar ber 2Rai gefommen, unb oon brausen aus bem @ärt«

lein mcf)ie ber Seilc^enbuft burc^s offene genfter; ba trot bie gute

Oröfin eines SD^lorgens roieber oor ben 6piegeL 5taum I)attc fic

t)ineingeblidt, ha bxad) ein ,Ud)V bes ©ntsücfens ous i^ren

ßippcn, unb il)re ^änbe ful)ren nac^ bem ^crjcn; benn in ber

grüIjUngsfonne, bie ^ell in ben 6pieget leuchtete, crtannte fIc

beutlid) ein tcl)lummernbe5 ^inberantlife, bas aus bem 9lofen-

möltd}en blictte. 3JZit oerl)aItenem 2Item ftanb fie; fie fonnte fic^

an bem SInblic! nid)t erfättigcn.

„Da f)örte fie oon brausen x>ox ber 23rücfe 5)ömerfd)aU, unb fic

entfann firf), es muffe i^r @emal)l fein, ber uon ber 3agb 5urü(t«

tel)rte. Sie fci)Io6 bie Slugen unb blieb martenb ftel)en, bis er,

gefolgt oon feinem i)unbe, 5u \l)x ins ©ema^ trat. 2)ann um-
fing fie i^n mit beiben 2lrmen, unb in ben Spiegel seigenb, fprac^

fie leife: ,2)icf) grüßt ber (Erbe beines 5)aufes!' — IRun l)atte ber

gute ©raf aud) bas tleine 2Intlife in bem 9lofenn)ölfd)cn erfannt;

aber, ber greubenbliö aus feinen Slugen Derfdjiüanb auf einmal,

unb bie (Bröfin \a\) im Spiegel, mie er erblogte. ,Sie^ft bu es

benn nid)t?' flüfterte fie.

H^d) fe^e es freilief), 5)er5en5fraue,' ernjtberte er; ,aber es er-

frfjrecft mid), bog bas ^Hnblein roeint.'

„Sie fe^rte fid^ ju i^m unb miegte bas 5)aupt. ,Su töri<f)ter

!9lann,' fprad) fie, ,e5 fd^lummert, es lädjett jo im Xraum.'

„Unb fo blieb es mit ben beiben. ©r ging in Sorge; fie aber

rüftete ^eiteren Sinnes mit il)rer S(^affnerin bie 2Biege nebft ben

Saunentiffen unb ben fleinen sarten (Bemänbern für ben fünf«

tigen (Srben bes 5)aufes. 3)^itunter, toenn fie oor bem Spiegel

ftanb, ftrecfte fie xDof)i roic in traumljafter Se^nfud)t i^re Sinne

nac^ bem 9lofenn)öl!c^en aus, aber loenn bann il)re Singer an bit

falte Spiegelfläd)e ftiegen, fo ließ fie bie 2lrme u)ieber finten unb

gebad)te an ein 3ßort bes (It)prianu5: ,es roiH alles feine S^tt'

„Unb and) if)re Stunbe !am. Sas SQSölfdien im Spiegel oer«

fd)iDanb, unb \tait beffen lag ein rofiger ^abe auf bem roeigen

fieintud) il)res SSettes. 2)as gab große fjreube im Sd^loß unb

brunten im Sorfe, unb als ber gute ©raf morgens burc^ feine

lad)enben gluren ritt, ba ließ er bem ioiel)ernben @olbfurf)5 bie

3ügel fcl)ießen unb rief es jubelnb in ben Sonnenfc^cin hinaus:

Mix ift ein Sol)n geboren I'

„^ad)bem bie ©räfin als Sed)Stt)öd)nerin il)ren ^rdigang ge«

l)alten, fal) man fie roieberum an marmen Sommertagen in bie

^ötnerl/äufer bes ^Dorfes geljen; nur ba^ fte iefet ni(^t mel)r in

Seib ouf bie Sauernfinber Ijerabfal). Sie ftanb oft lange unD
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Bütfte ftd) 5U lf)ncn unb tölcs ftc an in il)ren ©picicn; unb wo
(ie einen rcc^t fräftigcn jungen (af), ba backte fie aud) n)of)l:

,2)er SOleine ift if)m bod) nod) überT

„2lbcr, mic ^gprianus gefd)riebcn l)atte, has le^te rul)t in ber

^anb bcs uncrforfdjtcn ©ottes. — 2Jlit bem i)crb[t fiel ein böfcs

gicber über bas 2)orf; bie 9Jlen(d)en ftarben; boc^ et)e fie ftarbcn,

lagen fie t)erfc^ma(f)tenb unb ^ülfef(el)enb auf i^rem ßager. Unb
bie gute ©räfin liefe nic^t auf fid) märten. Tlii hm Slrtanen bes

alten 2Jleiftcr5 ging fie in bie i)ütten; fie fafj an hen Selten ber

Äranten unb m\d)ie, voenn es gum Sterben ging, mit il)rem Xüd)«

lein ben legten Sd)n5ei6 oon i^ren 6tirnen. (BnUid) aber, ba ber

Heine Äuno bie i)älfte feines erften Qabres erreid)t ^atte, fd)ritt

ber Xob, bem fie fo manches ßcben entriffcn b^ttc, mit il)r fetber

nad} bem 6d)lofe binauf ; unb nad)bem i^re armen Sßangen im
gieber mie gmci bunfle dio\en gebrannt bitten, ftredte er fie meife

unb talt auf il)rem fiager aus. 5)a mar alle g^eube ausgetan. 2)er

®raf ritt mit gefenttem ^aupt burc^ feine gluren unb lieg fein

9lo6 bie 2Bege, bie es mollte, fucb^n. ,9lun meife id), marummein
örmes Änäblein fd)on oor ber ©eburt i)at meinen muffen/ fo

fprad) er immer mieber bei fid) felbft; ,benn ÜJiutterlieb' ift nur
einmal auf ber 3Belt.'

„©infam \ianb ber fuuftreidje Spiegel in bem Sd)Iafgemad);

unb mie oft aud) bie grül)fonne i\)xe gunfcn auf hen Stablfrang

bes Sflabmens ftreutc, bas Silb ber guten Gräfin fag nic^t mebr
barin. ,Xrage i^n fort/ fagte ber (Braf eines SOlorgens 5u

feinem alten i)au5mei^er; ,bas SSli^en tut meinen klugen mel)'/

— 5)er i)ausmeifter liefe ben Spiegel in ein entlegenes (Semad)

bes oberen Sto(fmerfes bringen, bas bergeit 5ur 2lufbemabrung
oUerlei alten (Semoffens biente; unb als bie Diener, bie if)n hinauf

=

getrogen, fic^ entfernt bitten, t)olte ber alte 2Jiann ein fd^marjes

33a^rtuc^ j?om SSegräbnis ber guten ©räfin unb üerl)ing bamit

bas ^unftmert bes SHeifters (Dgprianus, fo ha^ fein ßid)tftrabt

fürber es berül)ren fonnte.

„Slöein ber ®raf mar nod) jung; unb als ein paar ^a^re ins

ßanb gegangen maren unb ber fräftige ^nabe anfing. In ben

meiten Äorriborcn bes Sd)loffes uml^erjutoben, ha had)te ber (Sraf:

,(£s 3iemte fi(^, bafe bu beinern Sol)ne eine mue SDlutter fud)te^,

bie il)n aufsöge in ebler Sitte, mie es fii^ für beinen (Erben

3iemt.' Unb meiter bad)te er: ,2lm ^ofe bes Äaifers finb oiel

l)olbe grauen; es foUte fc^limm (ommen, fo bu nid)t bie red)te fön»

beft.' 2tud) eine Stimme mar in feinen Ql)vm, bie fprac^: ,^ine

SJlutter für bas Äinb, ein 2öeib für bic^; benn grauenliebe ift ein

füfecr Xranfl'

„Unb fo, als mieber einmol ber Tlai gefommen mar, mürbe
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bo5 9leife5cug gerüftet, unb ber ©raf 30g mit feinem ^nabeU; oon

ftattlic^er 2)ienerfd)aft begleitet nad) ber großen 6tabt SBien.

„ßange blieben fie aus, unb ber alte 5)au5meifter ging in ben

f)0^en leeren ®emäd)ern umf)er unb lieg bie genfter auffperren,

bamit bos (Berate, bas einft ber guten i)errin gebient, in ber ein=

gefc^loffenen ßuft nid)t gugrunbe gel)e. (Enblid) aber, ha fd)on

bie i)erbftfäben über bie gelber flogen, langten narf)einanber

oiele Giften mit foftbaren Xeppid)en, golbgepreßten ßebertapeten

unb allerart mobifd)en fingen on, roie es oon bem ©efinbe bort

nie 5UDor gefel)en mar, unb ber 5)au5meifter erhielt 25efel)l, bie

großen @emäcl)er bes erbgefd)offe5 für bie neue 5)errin gu be«

reiten."

!Die alte (Bx^äl)lmn l)ielt einige 2Iugenbli(fe inne; benn ber

fleine ^ranfe l)atte im 6c^laf ha5 Sedbett abgeftoßen. Sann
aber, als fie 'ü)n forgfältig mieber gugebecft, unb ha ber ^nabe fort

fdjlief, begann fie mieber:

„3l)r !ennt pe, gnäbige (Bröfin; bas lebensgroße grauenbilb,

bas im S'litterfaal oben neben bem ^amin pngt, foE i^r äl)n«

lid)es konterfei fein. (Es ift ein güd)5d)en mit golbrötlic^em 5)aar,

mie fie ben Wdnnexn, infonbers ben älteren, fo gefäl)rlid) finb.

3d) i)abe fie mir oft brauf angefe!)en; roie fie ben ^opf fo leid)t

aurürfmirft, unb wie ber SDRunb fo füß unb I)inter^altig läd)elt

unb bas golbfarbige 5)aar in freien ßiebesloden über ben meißen

Jladen n)el)t, ha I)ätte Dielleid)t aud) ein fülileres Slut als bas bes

guten ©rafen nid)t 5U n)iberftel)en oermoc^t. — ^d) wiU nur bas

nod) fagen, fie ift eine junge UBttib gemefen; unb foll ein ^inb

aus biefer erften Gl)e, ein Xöc^terlein, bei ben aSermanbten i^res

oerftorbenen @emal)ls in ber i^aiferftabt 5urüdgelaffen Ijaben. 60
Diel ift gemiß, auf bas 6d)loß l)ier ift biefe Xod)ter nie gefommen.

,Mnn aber! ©nblic^ raffelten bie 2öagen in ben 6d)loßI)of; unb

bas oerfammelte ©efinbe fal) ftaunenb 5u, mie ber ©raf unb eine

frembrebenbe ^ammerjungfer ber Same aus bem SBagen l)alfen.

Unb als fie nun in iljrem manbelfarbenen ©eibenfleibe mit leid)tem

^opfneigen bie Xreppe emporfc^ritt, ha l)örte \l)x feines Ol)r manc^

leis gerauntes bemunbernbes ©ort über bie Sd)önl)eit ber neuen

i)errin.

'
„©rft als bie Same in ber Xür r)erfd)a)unben roar, (am aus

bem nad)folgenben ©efinbemagen ber (leine ^uno l)erDorge!lettert.

,ei, 3un(er,' rief eine rotmangige 2Jlagb il)m 3u, ,l)abt ^i)x eine

fd)öne 2)lutter jefet!' 2Iber ber ^nobe runjelte bie Stirn unb fagtc

trofeig: ,(Ss ift nid)t meine aJlutter!' Unb ber alte i)ausmeifter,

ber ebtn oon ber SSegleitung ber 5)errfd)aft 5urürf(am, fagte finfter

lu ber Sirne: ,Siel)ft bu benn nic^t, ha^ bas ber Soljn ber guten
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©röfin ift!' Unb bem Knaben aärtlld) in bie blauen Singen fe^enb,

nol^m er tljn auf [einen 2Irm unb trug il)n in fein Däterlid)es S)a\i5.

„Dort ttjaltete benn con nun an bie frembe grau. Dos @e*

finbe pries xl)ve ßeutfeligfeit, unb bie 2Irmen im Dorfe meinten

balb, fie l)abe eine nod^ freigebigere S)onb als bie 23erftorbene; nur

auf t)ie ^inber fcl)e fie gar nid)t, unb aud) feine ^^lot tonne man
if)r fo nic^t flogen mie cinft ber guten ©räfin. — 2Bät)renb fie

ober bie meiften ber 6c^lo6ben)ol)ner mit iljrer 6c^önl)eit be=

ftricfte, l)atie ber 5)ousmeifter nur falte Slictc für fie; es mißfiel

i^m, boß fie aud) on SBerftogen, wie er fagte, ,gefd)mücft mie

eine Gefabel' einljerging. C^r troute bcn ßiebtofungen nid)t voo^

mit fie äuroeilen in feiner unb bes (Brofen ©egenmort ben fleinen

^uno überfd)üttete. Unb aud) ben Knaben felbft gemonn fie nid)t

bomit; er l)otte für fie nid)ts als ein fd)meigenbe5 SInftarren; unb
menn il)re 2trme unb 2Iugen it)n losliegen, fo ronnte er I)inaus ins

greie, Ijcitc feine fleine 2(rmbruft unb fct)o6 nad) einem i}ol3oogel,

ben ber f)ou5meifter il)m gefd)nifet I)otte; ober er fafe obenbs in

ber Stube feines alten greunbes unb bilberte in einem großen

53ucl)e oon ben greuben bes eblen Sßeibmerfs. — Der gute (Brof

aber fol) nid)t5 als bie 6cl)önl)eit feines SBeibes. 2öenn er in bos

3immer unb il}r entgegentrat, fo ftonb fie läd)elnb, bis er fie um»
fing; trotte fie ber Xür ben fcl)önen IRocfen sugenjonbt, fo I)ob

fie mo^l bos i)onbfpieglein, bos tl)r an gülbner Stette oom (Sürtel

I)erabl)ing, ous ben galten iljres Seibenro^es unb nicfte bem ®in=

tretcnben boraus entgegen.

„2lls ober bos grül)jal)r mieberfam, bo befiel ben ^noben ein

giebcr, bos er fid) im feud)ten 3Jloofe bes SBolbes gel)olt I)otte,

unb er lag in unrul)igem ^ranfenfd)lummer in feinen Riffen,

Sfleben bem 58ett ftonb ber Stul)l ber guten ©röfin mit ber ge»

fffjni^ten ßel)ne unb bem blouen ©ommetpolfter, auf bem fie fo

oft Dor bem Spiegel bes 2Jleifters (Tpprionus gefeffen Ijotte, einft

als in ber grül}ling5luft bie 23eilrf)enbüfte 5u il)r ins offene genfter

mel)ten. Se^t blül)ten brougen mieber einmol bie a3eild)en; ober

ber 6tul)l ftonb leer. Die fd)öne Stiefmutter mar amor aud) 5u»

gegen unb faß neben bem ©rofen 3u güßen bes fleinen SSettes;

benn fie fol) es mo^l, mie ber 23oter um fein ^inb forgte, unb
moUte es an fid) nid)t fehlen loffen. Do rief ber ^obe ous feinem

gieber: ,9Jlutterv 2)^utter!' unb ^ob fid) mit offenen 2tugen ous

feinen Riffen. ,5)örft bu, mein ®emal)l!' fogte bie fd)öne grou,

,unfer Soi)n oerlongt nad) mir!' 2Ils fie ober oufftonb unb fid)

5u if)m neigte, bo ftrecfte bos ^inb on i^r oorbei feine SIrme nad)

bem leeren Stul)l ber guten (Bröfin.

„Der ©raf erbloßte, unb Don bem ßeib plöyid)er (Erinnerung

beamungcn, fiel er neben bem 35ett feines Sol)ne5 inbie^nicc. Diu
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ftol3ß Srau trat gurücf, unb tnbem pe ^cimltc^ hie flelne gouft

um i^rcn ©ürtel ballte, ocrlicj fic has ©emad), um es nic^t mieber

5U betreten. 2)oc^ ber Slnabe lourbe gejunb auc^ ot)ne il)re ^Pflege.

^SSalb barauf, als brausen bie JRofentnofpen ausft^lugen, ge-

nag bie ©räfin eines Söl)nlein5. 2)er ©raf aber mufete nic^t, wes»

l)alb es i^m fo fc^mer aufs ^er3 fiel, als ber fleine Äuno il)m

mit biefer 9lac{)rid)t entgegenfprang. Qwav lieg er oud) jefet fein

9106 aus bem Stalle fül)ren, um mit feinen ©ebanfen in bie i)eibe

^inausäureiten; aber nic^t um fic jubelnb über giur unb 6ee ju

rufen. Slls er eben im SSügel fag, ^ob ber alte i)ausmeifter ben

(leinen Äuno 3U il)m auf ben 6attel unb fagte: ,93erge6t ben Sol)n

ber guten (Sräfin md)tV 2)cr 93ater \(i}io^ bie 2lrmc um fein Äinb
unb ritt mit xi)m bergauf unb «ab, bis bie Sonne l)inabgefun(cn

oar; als fie aber bei ber i)eimfel)r unter ben genftern ber Kapelle

Dorüberritten, in ber bie gröfltd)en ©rabgemölbe maren, bo lic6 er

fein JRog langfamer ge{)en unb raunte in bas D^r bes Knaben:
,23ergi6 il)rer ntd)t; bcnn 2}luttcrlieb' ift nur einmol auf ber aBclt!'

— 2II5 bei feinem (Eintritt in bas Sinimer ber 2Böd)nerin bie

SBartefrau ben S^eugcborenen in feine 2lrmc legte, überfiel il)n

aufs neue bau ^eimme^ nad) ber IToten, unb er roufete es plö|3lidj),

ha^ fie boc^ allein bie graue feines 5)er3ens gemcfen war; ber

Slnabe, obix)ol>l fein eigen 25lut, töar il)m röie fremb, ojeil er ni(!)t

audb ous il)rem Slute tüar. — !Die ^ugen ber ©räfin, meldte balb

fd)öner als je aus il)ren ffi^odjen erjtanben löar, übten fürber

feinen ^anbex me^r auf 'ü)n. ©infam ritt er huxd) bie gelber; ein

aöort bes 2Jleifter5 K^prianus ftanb miß in bunfler Schrift üor

feinen 2tugen: ,9'lü(fir)ärt5 3U leben ift au(^ buxä) (Sottes i)ülfe

nid)t oergönnt!'

„Önbeffen muc^fen bie beiben Knaben sufammen auf, unb bolb

Seigte fid) eine große Siebe 3rDitd)en il)nen. Slls ber (leine 2Bolf

erft mit ins greie (onnte, n3urbe ^uno fein ßel)rcr in allen

fünften, bie oon ben Knaben geübt roerben. (Er lieg il)n über

gelfen unb auf SBäume tlettern, er fd)nifete iljm bie Solaen für

feine (leine Slrmbruft unb fc^og mit il)m nac^ ber Sd)cibe ober

©0^1 gar nad) bem unerreidjbaren Slaubpogel, ber über il)ncn im
Sonnenglan3 reoierte.

„So mar miebcr einmol ber SBinter f)eronge(ommen, als eines

Slbenbs ein Ttann in ber Uniform eines (aiferlid)en gelbobriften

mit feinem 5)iener in ben Sd)lo^l)of geritten (am. — l)ager t)ai er

0el)ei6en, unb ein l)agerer (nod)tger Tlann foll es geroefen fein,

aiil ecfiger Stirn unb (leinen grimmigen 2lugen; ber ftruppige

ftrol)gelbe SSart — fo l)eifet es — ^abe il)m mie Stral)len oom
^inn unb oon ben 9lafeiiflügeln abgeftanben. (Er nannte \iö) einen

SSetter Don bem erften @emal)l ber (Sräfin unb oar, mie er fagte,
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nur Guf ?8cfud) gefommcn; aber er blieb oon einer 5Borf)c in bie

önbre unb mürbe olImäf)Iid) als ein ftönbtger i)au5gcno{{c angc«

fe^en. — 2)cr (Sraf \)aiie \\d) anfänglich um ben 25efud) gar nic^t

gcfümmcrt; aber bcr Dbrift seigte fid) balb als einen aJlcifter bcs

eblen SBeibraerfs, unb als bcr crfte 6(^ncc gefallen mar, sogen

bie bcibcn aJlänncr 3ufammcn in bas Xanncnbicfic^t unb oon nun
an l)örtc man faft iäQixd) bas Xoben bcr 9lübcn unb bas ,,5)o

JHiboI)'' bcr 3ägcr burd) ben ftiUcn SBalb. 2)a eines Sfladjmittags

bei einer Sauf)afe tönte bas ^ifttjom bes Obriftcn aus einem ent*

icgenen Xalgrunbc, n)oI)in er oljnc ©efolge mit bcm ©rafcn fic^

oerlorcn tjatte; unb als bcr JRübenmann unb bie Säger, bem D^lufc

folgenb, bort jufammentrafcn, fof)en fic bas 9öilbfd)n)ein oerenbet

5n)ifd)cn hen Xannen liegen; baneben aber lag au^ ber ©raf in

feinem SSlute. !Dcr Dbrift ftanb auf feinen 3agbfpeer gelel)nt, bas

f)x\il)ottt in ber Qanb. ,Surc 6aufcbern taugen nid)t5/ fagte er

Iura, ,bcr heiler l)ai fic abgcfd)lagcn'; unb als alle oon 6d)recf

flcläl)mt baftanbcn, blifetc er fic mit feinen fleinen grimmen 2lugen

an: ,9Ba5 ftcl)t i^r nod)! SSrec^t St^ßiflß 3^ ^inß^^ Sal)rc unb tragt

euren i)errn ins Schloß!' Unb bie ßeute taten, mie er befol)lcn

iiaüe,

„!Dcr ®raf aber ift ni(^t roieber mit bcm Oberft auf bie 3agb ge-

bogen. 2)cnn als bcr alte i)ausmeifter hen S^eitfnec^t nad) einem

Slrgt entfenben moUte, bamit bie SSßunbe untcrfud)t mürbe, crl)iett

er ben Sef(^cib, ber Sirgt fei nimmer nötig, bcr ®raf fei fd^on

öcrfc!)ieben.

„ünh balb cuf)te er im ©rabgemölbc bei feiner guten (Gräfin,

unb bcr (leine S^uno mar ein ooter« unb muttcrlofes ^inb. 2)er

Obrift ober blieb nad) toic öor im Schlöffe, unb bie ©räfin bulbetc

es, ba6 unmer!li(^ ein 8tüd bes i)au5regiments nac^ bem anbern

in feine i)anb ging. 2)a5 ©eftnbe murrte jiDar, men« er fie mit

feiner ft^orfen 6timmc anf)crrfd)te; aber fie magten es gteid)mo^l

nic^t, fic^ bem grimmen 2)Zanne 3U roibcrfefeen. •— 2Iud) mit ben

beiben Knaben mad)te er fic^ 5u f^affen. (Eines 2Rorgens, als

^no in ben Stall l)inabfam, ftanb neben bem Stoppen bes Ober=

ften ein «eines \(i)wax^e5 ^lorblanbsroö mit roter golbgeftidtcr

6c^abrarfc. ,2)o5 ift bein eigen,' fagte ber Oberft, ber mit hinein*

getreten xoar, ,tlettere hinauf, fo aeig' id) btr, mie ein Wann ^u

?Pferbe fi^en mug.' 25alb forgte er, bog ouc^ ber fleine 5öolf ein

3lo6 belam, unb nun lcl)rte er bie beiben reiten nad) ben !Regcln

bcr S?unft. ^i(i)t lange, fo fat) man ben l)agcm Obriften auf feinem

hochbeinigen tRappen 3mifd)en ben beiben Knaben auf il>ren fleinen

giorblanbsroffen über bie gelber reiten. 2lber fcltfamc Stieben maren

CS, bie er babei mit il)nen fütjrtc. SSenn fie, wie es bei ^inbern

gefd)ic{)t, einmal in Qant gerieten, fo bücfte er ft^ pon feinem
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I)o^en ^Rappen unb flüftcrte bem öUeren gu: ,Su bift ber ^err;

Dom Qof fannft bu ben SSurfc^en jagen!' unb barauf 5u bem
jüngeren nad) ber anbern Seite: ,©r roill's btr jeigen, ba^ bu auf

{einem ©runb unb SSoben reiteft!' 2lber bergleld)en 2Borte betDirf=

ten nur, bog bie Knaben fogleid) tjon il)rem Streite abliegen, ja

tüol)! gar oon il)ren Stoffen fprangen unb ftc^ lueinenb in bie 2Irme

fielen.

„Der Obrift fat) fc^arf; er f)atte es tt)cl;( bemerft, wie bie Slugen

ber fd)önen ©röfin, menn fie ben 6tieffol)n mit il)rem eignen aus

b2r 'Xür geljen fol), oon plö^lidjer ginfternis befallen mürben,

unb mie bann il)re 55li(fe bem gortgeljcnben l)aftig unb feinbfelig

nadjjagten.

„2In einem fonnigen 5f^ad)mittage ftanb er mit \\)x in bem 5öür3=

gärtlein, roo einft bie gute ©räfin ber Sßcisbeit bes SJleifters

©'Oprianus getaufc^t l)atte. 2Il5 bie ftol3e grau über bie 5Ring=

mauer auf bie untenliegenben SBölber unb 2luen l)inau5tal), jagte

er (auernb: ,!Dcr ^uno tritt eine fd)öne 5)errfd;aft an, menn er

3u feinen eigenen 3al)ren fommt.' Unb ols fie fd)mieg unb nur
mit finfteren 2tugen in bie gerne ftarrte, fe^te er l)in3u: ,(Buex

SBolf ift ein gartes ^flönslein; aber ber ^uno fd)eint fürs 9tegi»

ment geboren; langlebig unb l)anbfeft fdjaut er aus.'

„3n biefem 2lugenbli(fe famen auf ber Söiefe, bie in ber Xiefe

unterhalb bes ©örtleins lag, bie beiben Knaben auf il)ren JRoffen

bal)crgeflogen. Sie ritten fo bid)t nebeneinanber, ba^ bie braunen

ßocfen ^unos mit ben bfonben bes tleinen SBolf sufammen»
mel)ten. 2)as S^log bes lefeteren fd)üttelte bie 2Jiäl)ne unb ii)iel)erte

laut in ben Sonnenf(^ein l)inaus. 2)a erfd^ra! bie SRutter unb fließ

einen S(^rei ous; aber ^no ferlang ben 2Irm um feinen SSruber,

unb inbem fie oorüberirabten, marf er einen ftoljcn leuc^tenben

Mcf 5u ben Obenfteljenben l)inauf.

,„2Bie gefallen dud) biefe 2Iugen, fdjöne ©räfin?' frogtc ber

Oberft.

„Sie ftufete unb ftreifte mit einem unfid^eren 35li(f über il)n l)in.

„^9Bie meint Sl)r bas?' flüfterte fie bann.

„(Fr aber, bie i^anb am ^inn, ermiberte ebenfo: ,9'led)net auf

mid), fd)önegrau; ber Oberft i)ager ift ©uer treuergebener ^ned)t!'

„!Da raunte fie, unb er faf), mie x\)x 2tntlife totenbleich mürbe:

,!Die 2lugen mürben mir beffer nod) gefallen, menn fie gefd)loffen

mären.'

„,Unb mas gäbt 3l)r brum, menn 3l)r fie in fold)er Sd)önl)eit

erblicfen fönntet?'

„Sie legte einen STugenblitf it)rc meige 5)anb in bie feine; bonn
roarf fie bie glönjcnben Qoden gurücf unb \ä)x\ti, ol)ne fid) um*
aublictcn, aus bem ©ärtlein.
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„5il5 eine Stiinbe fpHter ber ftcine ^uno burcf) bie ^onibore
bcs oberen Storftuerts ftreifte, fal) er ben Dberften in einer genfter»

nifd}e fteljen. Der ^nabe moUte oorüber; benn ber SSJiann {d)aute

fo unfieimlid) brein. 2(ber er wuxhe angerufen: ,2ßol)in rennft

bU; J3unge?'

„Mgü) ber alten Ulüftfammer/ fagte ^uno, ,xd) moHte meine
SIrmbruft f)oUn/

„,Bo ge{)e xd) mit bir.' Unb ber Oberft \d)x\it neben bcm
Knaben l)er bis gu bem entlegenen ©emad), too nod) immer mit
bem fd)rr)eren S5al)rtud) t)erl)angen unter allerlei ©emaffen ber

6piegel bes (ri)prianu5 ftanb. SIls fie eingetreten maren, fdjob

ber Oberft ben ©ifenriegel üor unb ftelltc fid) mit bem Vlüdm
gegen bie Xür. 2)a aber ber S!nabe bie milben 2Iugen bes Tlanms
\q\), fct)rie er: ,^ager, ^ager, bu miüft mid) töten!'

,„2)u fannft nid)t übel raten/ jagte ber Oberft unb griff nod)

il)m. 2Iber ber ^nabe fprang unter feinen 5)änben fort unb rij^

feine gefpannte SIrmbruft oon ber Sßanb, bie er tags oorljcr bort«

l)ingel)cngen l)atte. ©r \(i)o% unb ben ©inbrutf feines SSolacns

fönnt 3I)r nod) l)eut3utage in bem fd)U3ar3en (Fidjengetäfel fel)en;

ßber ben Obriften traf er nid)t.

„Sa löorf er fid) in bie ^niee unb rief: ,ßa6 mid) leben; id)

(cljenfc bir mein fleines Dlorblanbsro^ unb aud) bas fd)önc rote

8attel3eug!'

„2)er finftere 2}^ann ftanb mit untergefc^lagenen 2lrmen uor

tl)m. ,!Dein 3florblanbsro6', ertöiberte er, ,läuft mir noc^ longe

nid)t fd)nell genug/

,,,öieber i)ager, la§ mic^ leben!' rief ber ^nabc mieber; ,roenn

id) gro6 bin, toiU id) bir mein 6d)lo6 geben unb alle fd)önen

.SBttlber, bie bajuge^ören!'

,„!D\e toill id) bälber nod) befommen/ fagte ber Oberft.

„Sa fenfte ber ^nabe bas i)aupt unb rief: ,<Bo ergebe id) mid)

in bie 2lllbarml)er5igfeit ©ottcsl'

,„!Das mar bas rechte 2Bort!' fagte ber böfe 9}Zann. 2lber ber

ftnabe fprang nod) einmal ouf unb flog an ben SBönben bes 0e=

•madjes entlang; ber Oberft jagte if)n mie ein Sßilbbret. Slls fie

cber an ben oerl^angenen Spiegel famen, oermidelte ber ^nabe
feine Süße in bem Sa^rtud), ha^ er iäl)lings ju SSoben ftürgte.

Da toar aud) ber böfe 3Jlann über il)m.

„3n bemfelben STugenblid, — fo mirb er3äl)lt — als biefer gum
gauftfd)lage ausJjolte unb ber ^nabe bie fleinen i)änbe fdjütjenb

über feinem i)er3en treuste, ftanb ber alte 5)ausmeifter tief unten

im ^interften 9Serfd)lage bes Kellers, mo ein ^ned)t mit ber ^lb=

gopfimg eines gaffes i^ngell^eimer betd)äftigt ujcr. ,f)Qft bu nid)t5
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gel)ört, Äafper?' rief er unb fcfetc bas ßämpc^cn, bas er in bcr

ßanb gehalten, ouf bos fjag.

^2)cr Äncd)t ft^ütteltc bcn ^opf.

„,3Jltr mar/ fagtc bcr STtte, ,at5 t)örtc td) bcn Qunfcr Äuno
meinen Flamen rufen.'

„,3I)r irrt ©ud), aJleifter/ ermibertc bcr Äncc^t; ,I)icr unten
^ört \\d) md)i5V

,Mne SBeilc ftanb es an; ba rief bcr 2IItc micber: ,Um Oott,

Rafpcr, ha l)at es nochmals mic^ gerufen; ha^ war ein 5^otfd)rci

aus meines l^unfers ^cl)lel'

^er Änerf)t fuf)r in feiner 2Irbeit fort: ,^d) pre nur ben roten

2Bein oom fjaffc rinnen/ fagtc er.

„2)cr Sitte aber lieg firf) nid)t berul)igcn; er ftieg in bas 6d)Io6

f)inauf; er ging oon lür ju Xür, erft in bem (Srbgefd)o6 unb bann
broben ift bem oberen ©toctmerf. 2IIs er bic lür ber entlegenen

IRüftfammer öffnete, ha teurf)tctc tf)m bcr ©picgcl bcs d^prianus
entgegen, auf ben bie 2Ibenbfonnc fd)ien. ,2Bes ruc^Iofc ^anb
l)at benn haB l)crabgcriffcn?' murmelte bcr Slltc; als er aber bas

?BaI)rtuc^ t)om Sobcn f)ob, fal) er barunter ben ßeid)nam bcs

Knaben unb fal) bie bunfeln ßorfen über ben gcfci)Ioffencn 2Iugcn»

fibem liegen.

,,2)er alte SJlann ftürste in bie ^ice unb marf fid) iommcmb
über il)n. ®r löftc bie Kleiber unb fud)tc an bem Körper feines

ßicblings ncd) ber ©pur bcs Xobes. Slber er fanb nichts oIs nur
über bem ijerjen einen bunfelrotcn gleden. ßangc blieb er nod)

finfter unb grübelnb auf ben ^nien liegen. Sann I)ülltc er ben

Knaben in bas 25al)rtud), nal)m il)n auf feine SIrme unb trug iljn

in bas 6rbgefd)og l)inab nad) bem Summet bcr ®räfin. 2Ils er

eintrat, \af) er bie ftoljc grau tobbleid) unb 5ittemb oor bem
Oberftcn fte{)en, bcr, mie es fc^ien, Iialb mit (Bemalt il)rc 5)anb

erfaßt I)ielt.

„2)a legte bcr Sllte ben ßcid)nam 5n)ifd)en bie beiben auf ben

Soben, unb feft bie 5Iugen ouf fic l)eftenb, fprod) er: ,2)er ®rb«

!)err (Braf ^uno ift tot; C^uer 6ö^nlein, Örau ©räfin, Ift jefet bcr

erbe biefer i)crrf^oft.'

„(Es mod)tc ein 3Konat nad) bem SSegräbnis bes jungen (Erb«

()errn fein, ba lcl)nte bic ®räfin eines 9lad)mtttags an bem (Be*

länbcr eines fleinen ©öllcrs, ber über ber Xiefe fd)n)ebenb oon

if)rem Sin^nicr bcn Slustritt in bie freie ßuft geftattete. 2)cr fleinc

SBolf ftanb neben xl)v unb betrad)tete eine 6d)ar oon SSögcln,

meld)e in ben SBipfeln ber oon unten f)craufragcnben %'6f)xen unb

(Eid)cn mit lautem ®cfc^rei il)r 2Befen trieben
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„,<B\tf) nur!' fagte bic ©räfin. ,Sk bcft^eicn ben ^qu3; bort

fi^t er neben bem Slftlod) in ber ®id)e.' Unb fie mies mit bem
ginger oor \\d) ^in.

„2)e5 Knaben Slugen folgten mit ?Begierbe. ,3d) fe^' il)n fd)on,

3Jlutter/ fogte er; ,ba6 ift ber Xotenoogel; er fc^ric oor meinem
genfter, als ber arme 5luno ftarb/

,„i)or beine SIrmbruft unb fc^ieg if)n!' fagte bie SOlutter.

,,2)er ^nabe fprang aus bem 3i"i^ß^^f bie Xreppen ^inab unb
in ben Stall. 2)ort lag bie SIrmbruft neben feinem (leinen JRog.

Stber bie 6et)ne mar gerriffcn; er ^atte fie lange nicf)t gebraud)t;

benn 5^uno toar nid)t mel)r ha, ber if)m bic SSotjcn fc^nifete unb
ben öolaoogcl auf bie Stange ftecfte. — Da lief er in bas Sc^lofe

3urürf. ®r entfann fid), ha^ ber SSruber feine SIrmbruft oben in

ber D^tüftfammer auf3ul)ängen pflegte. 2IIs er bort in bem
entlegenen Xcile bes S(l)Ioffe5 angefommen toar unb fic^ mit

Tlü\)t burrf) bie fd)mere (£i(i)cntür gebrängt f)atte, leuchtete il)m

ber Spiegel bes ®t)prianu5 mit feinem b(äulid)en Sd)ein entgegen.

5)ie Staf)tfacetten bes 9lal)men6 büßten im legten StraI)I ber

Slbenbfonne. 2)er Änabe I)atte bas nod) nie gefel)en; benn menn
er aud) einmal mit bem 58ruber f)ierI)erge(ommcn, fo roar bocf)

bas ^nftmert ftets mit hem fd)ioeren ^oI)rtud) Derfjangen ge»

mefen. Sefet ftanb er baoor unb befal) ftaunenb fein eigenes Silb

in biefcm ©lon3e; er fd)ien bic SIrmbruft gan3 öergeffen 3u l)abm.

— ©5 mufetc inbcffen auger i{)m fetbft nod) etmas in bem Spiegel

feint bas feinen gansen Sinn gefangennal)m; benn er fniete niebe:-

unb legte bie Stirn an bas ©las, um fo na^e als möglich f)inein*

3ufd)auen.

„?5Iöfelid) aber griff er mit beiben i)änben naä) bem i)er3en.

2)ann fprang er mit einem 2öel)fd)rei in bie ^öl)e. ,5)ülfe!' fc^rie

er, ,5)ülfel' unb no^ einmal mit burd)brtngenbem S^ter ,5)ülfel'

2)a t)örte es bie 3Jlutter unten auf bem Söller; unb in Xobesangft

irrte fie oon ®ang 3U (Bang, oon Xür 3u Xüx. ,2Sßotf! 2Bo bift

bu, 2BoIf?' rief fie; ,fo gib bod) SIntmortI' Unb enblid) (am fie

in bie re(f)te Xür. Da kg il)r ^inb, fid) im Xobe5(rampfc auf bem
©oben toinbenb.

„Sie marf fid) über il)n. ,2BoIf! 5Bolf! 9Bas ift gcfd)e{)en?'

rief fie.

„ber ^nabe regte bie oerblafeten ßippen. ,(Es f)at mir einen

Sd)Iag aufs i)er3 getan,' ftammette er.

,„2Ber, mcr tat es?' flüfterte bic 3Jlutter. ,SBoIf, fpri^ nur ein

cinsiges SÖSort nod); mer f)at bas getan?'

„!Der ^nabe roies mit erl)obenem ginger in tm Spiegel. —
Unb bas ftcrbenbe ^inb in i^ren 2Irmen I)attenb, blidte fie oor-

gebeugt in bas Otas bes (Epprianus. 2Iber n)al)renb bes Sd)aucn5



trat has Gntfefecn in il;r Slngcfid^t, unb il}r Itd}tblaue5 STuge würbe
fteinern toie ein Diamant. 2)enn bei bem 2(benbf(f)ein, ber burd)

bic trüben genfter brad), \al) fie im ticfften ©runbe roie 3ufammen=
geballten 5^ebel bie Seftalt eines ^inbes; mie trauernb fouerte

es am Soben unb fd)ien 3U fd)lafen. Sie rcarf einen (d)euen Slicf

I)inter fid) in bos gi^^^^^J ober bort lag nur bie Dämmerung
in ben SSinfeln. SSieber, als ob es fie bannte, blicfte fie mit ge»

Ipannten Slugen in ben Spiegel, unb nod) immer mar es bort. —
Da fül)lte fie ben ^opf bes fleinen SBolf iljren 2Irm entgleiten,

unb in bemfelben Slugenblicfe fal) fie einen leid)ten ^aud) gegen

bas Spiegelglas 3iel)en. 5Bie ein i)aud) lief es barüber I)in. Dan»
mürbe bas ©las mieber flar; aber l)inter bemfelben 30g es mie
ein graues SSölfc^en in bie Xiefe; unb jefet plöfelic^ fal) fie bort

im ©runbe bes Spiegels 3mei fleine S^ebelgeftalten, bie fid) um=
fd)lungen f)ielten.

„SJlit einem 6d)rei fprang bie ®räfin empor; il/r Sol)n lag

regungslos mit mad)sbleid)em 2lntli^; bic offenftel)enben blauen

ßippen oertünbeten ben Xob. — Sie rig bas feibenc 5öams Don
feiner 3Sruft; ba fal) fie ben bunfelroten gled auf feinem i)er3en,

ben fie fürs 3UDor auf ber Sruft bes fleinen Äuno gefel)en l)atte.

„f)ager, i^ager!' fd)rie fie — bcnn bas @el)eimni6 bes Spiegels

mar \\)x unbefannt — ,bas ift beine Sauft! Der mar bir auc^ im
SBege; aber nod) bift bu nid)t ber 5)err im Sd)lo6; unb id) fd)mör's,

fo follft es nimmer merben!'

„Sie ging l)inab; fie fud)te i^n; aber ber Dberft mar ebeh 3ur

5agb auf ein benad)bartes S(^lo6 geritten unb l)atte auf ben

morgenben Xag feine 9lücffunft angefagt.

„Der plöyid)e Zob aud) bes legten (Srafenfol)ne5 oerbreitete

einen bumpfen Sd)reden unter bem ©efinbe. 2luf Xreppen unb
(Bangen ftanben fie unb raunten miteinanber, unb menn bie

(Bräfin nabte, fta^len fie fid) fd)eu oon bannen. ®s mürbe 9lad)t.

Der ßeid)nam bes (leinen 2Bolf mar l)inabgetragen unb lag aus»

geftredt auf feinem 23ettd)en in ber Kammer. 2lber ber Gräfin

lieg es bei bem 2^oten (eine 9^ul)'. $5m I)ellen 2Jionbenfd)ein,

mäbrenb alles fd)lief, ftieg fie l)inauf nad) ber Ülüftfammer. Dort

ftanb fie oor bem Spiegel, ber in blauem Schimmer leud)tete, blidte

mit ftarren 2Iugcn binein unb manb bie 5)änbc umcinanber. Dann
mieber, als jage fie ein plöfelic^es ©raufen, ftür3te fie aus bem
(Bemad) unb rannte burd) alle (Bönge, bis fie bie Xüv il)rcs Sd)lof»

gemad)5 erreid)t unb l)inter fid) ins Sd)lo6 gemorfen ^atte. —
So oerging bie 9lad)t.

„2II5 am anbern 23brgen ber 5)au5meifter in bas 3^"^"^^^ ber

©röfin treten moUte, l)örte er ^art unb b^ftig brinnen reben.

(£r cr(annte bie Stimme bes Obriften, ber eben 3urüdge(el)rt mar;
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unb balö antwortete bie ©röfin in g(eid)er SScifc. (£5 maren SSorte

töblidjcn i^affes, bic ber 2lltc f)örte. ^opf|d)ütteInb trat er Don
bcr Xür 3urücf. ,5)a5 finb bic ®ertd)tc ©ottes!' fpracl) er unb ftieg

ein paar Xreppen l)öl)cr nad) ber platte bes runben Xurmes {)in«

auf; benn il)m mar, als muffe er ©ottes freie ßuft fdjöpfen.

„®r leljnte ftd) über bie 33rüftung unb blicfte in ben fonnigen

^Horgen \)\naus. ,2Bic fd)ön bic Sßälber grünen!' fprad) er oor

fid) l)in. ,Unb fie finb aUe tot! Sie gute (Sräfin unb ber ©raf,

mein iSunfer ^uno unb nun aud) ber fleine 2öolf!' — !Da f)örte er

unten auf bem Qofe ein $ferb aus bem 6talle 3iel)cn; md)t lange

barauf, fo bonncrtc ber ©a(oppfd}Iag über bie S'-^gbrüde; bann
mcnigcr l)'öxhav braußen auf bem Siege unb brüberl)in aus hm
fronen ber alten (Sieben, bic 5ur Seite ftanben, flogen bie S^laben

fräd)3enb in bie ßuft.

„3n bemfelben 2Jfugenblidc fam oon unten l)crauf ein ©efc^rei

ber 2Beiber; unb als ber 2Iltc l)inabgeftiegen mar, brang es oon

allen Seiten auf ibn ein, bic ©räfin liege erfd)lagcn in 'ü)vem

SSlutc. — ,9Bo ift ber Oberft?' fragte ber ijausmeiftcr. ,gort tft

er/ rief ber ?Reitfned)t, ber com Qofe ^erauftam, ,mitfamt feinem

l)od)beinigen JRappen.'

„5Rafd) mürbe bic Verfolgung oon bem Slltcn angeorbnet; aber

am anbern SJiorgen famen alle auf fd)aumbebedten ^Hoffen unDer=

ric^teter Sad)e mieber beim. — ,So laßt uns benn bie Xoten be»

graben/ fprad) er, ,unb einen Soten fenben an ben neuen ^errn

biefer fd)önen ©uteri'

„Unb fo gefd)a{) es," — fd)Io§ bie (£r3äl)lerin ibrcn 25ertd)t —
„bic 5)crrfd)aft fam an einen SSorfafiren (Sures ©ema^ls, meld)er

bcr nöc^ftc mar bem 55lutc nad). 5)cr alte 5)ausmeifter foll nod)

lange nad) feinem eintritt bort unten in bem Xori)äu5c^cn ge=

mobnt b^^ben, ein treuer ©achter an bcr ©ruft feiner geliebten

5)crrfd)aft.''

„2)a5 ift eine entiefeti^c ©cfd)id)te!'' fagte bic ©räfin, als bie

SImmc fd)mieg. „Slber baft bu nid)t gehört, mic ber erfte ©emal)l

jener unglüdlid)cn Srau ge^cigen l)atV

„grcilid)/' crmibcrtc bic STlte, „i^r SBitmcnnamc ftebt auf bem

IRabmen bes SSilbcs." Unb bi^rauf nannte fic eines ber crften

2Ibelsgcfd)led)tcr.

„Scltfam!" fagte bie ©röfin, „fo ift fic meine Urabne!"

Sic 2tltc fd)ütteltc ben 5^opf. „Unmöglid)/' fagte fic, „^Ijv,

grau ©röfin, aus bem 58lutc jener böfen grau?"

„(Es ift oöUig gemig, Slmme; jene Xocbter, bic in SBlen ^müd»
blieb, mürbe bie 5rau eines meiner SSorfobren.
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I!)as (Bcfprac^ mürbe buxä) bcn Qcintntt bes Stratcs unter»

brocken. Der toobe lag nac§ loie oor in tobäI)nli(f)em Sd)tummer
unb exmad)te aud) nid^i, als bie ^anb bes Slrates an feinen (leinen

Oliebern nac^ ber 6pur bes ßebens forfd)te.

,Md)i mal)x, er mirb genefen?" fagte bie (Bräfin, inbem fie

ongftooU in bas Derfd)loffene (Be\\d)t bes Slrgtes blicfte.

„!Die Srage ift suoiel für einen SJlenfc^cn,*' ermibertc biefer;

„aber grau (Bröfin muffen fd)lafen; bas ift gan3 nottöenbig." Unb
als fie (Begenoorftellungen mad)te, fuhr er fort: „©s mirb fic^ bis

morgen mit bem hänfen nichts ereignen, id) l)aftc bafür; bie

SImme (ann bie ^xanUnvoaö^a f)alten/'

(Enblic^ mar fie überrebet unb begab fic^ in il)r 6d)lafgemad),

ha ber Slrgt erflärt ^atte, bas 5)au5 nic^t üerlaffen 5U toollen, bis

er beffen gemi^ fei.

2lls bie Sllte mit biefcm allein mar, fragte fie: „6eib 3l)r beffei^

fic^er, ha^ grau @räfin rul)ig fd)lafen mag?"
„%nx bie angegebene S^tt, ja.''

^Unb bann, i)err Softor?"

„2>ann, menn ©ure 5)errfd)aft gefd)Iafen f^ai, fo mögt 5^r fc
porbereiten; benn ber ^nabc mug fterben/

Sie Sllte blitfte mit feften Slugen auf ben Slrst. „3ft bas ganj

gemig?" fragte fie.

„(Bans gemt6,2lmme; es müßte benn ein©unbcr gefc^el)en.''

2)er 2lr5t l)atte fid) entfernt, unb ftatt ber (Bräfin teilte jeijt

eine junge 93Zagb bie Äranfenmad)e mit ber Sllten. — Diefe ftü^te

ben ^opf auf ben Slanb bes SSettes unb bctrad)tete bas bleid)e

Slntlife bes (leinen ^uno, in bas ber Xob fd)on feine fd)arfen 3üge
grub, „ein Söur.berl" murmelte fie ein paarmal. „(Ein SBunber!"

2)a regte ber ^nabe fid) auf feinem kiffen. „3c^ mitt mit ben

^inbem fpielenl'' flüfterte er.

5)ie Sllte rig bie 2lugen auf. „3Jlit mas für ^inbern?" fragte

fic leife.

Unb ber Stnabe fagte ebenfo im 6(^laf: „Ttit ben Spiegel«

jfinbern, Slmme!"
6ie fd)rie faft auf. „Unglücf6(inb, fo F)aft bu in ben 6piegel

bes (Tppri^nus ge[el)enl Slber ber foll ja in ber Sa(riftei

ftel)en; unb bie Sa!riftei ift jo oermauert!" — Sie fann einen

2lugenbli(f; bann fagte fie 3u bem Wahä^en: „f)oV mir ben

23in3en3, Urfel!"

Sinreng, ber 9leit(ned)t. (am. — „58ift bu neulich bei bem
IBau in ber Kapelle gemefen?'' fragte bie 2Ilte.

^d) bin jeben Sag bort."

^^^t bie 6a(riftei and) eingeriffen?"

„5)as geff^ol) fd)on oor oier3el)n Sagen.*
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„f)a\t tu einen 6piegel bort gefe^en?'

©r befann ftd). ,Snn freilid), es ftel)t bort einer tm ©intet;

ber Sfta^men fd)eint oon 6tat)I; aber ber 5Hoft ()at il)n scrfrelfen.''

Sic 2rite gab il)m einen großen Xeppid). „9Sert)änge ben

6piegel forgfaml" fagte fie. „Sann laß ii)n ^ierl)er in« 3immcr

tragen. 2lber (eife, bamit ber ^nabe nic^t ertoad)!."

aSinccna ging; unb balb rourbe Don ii)m unb einem SIrbeitcr

ein \)ol)ts, mit bem Xeppic^ oert)angene5 ©erat in bas 3i"^n^er ge*

tragen.

„3ft bas ber ©piegel, SSincena?" fragte bie STmme; unb als er

€9 beial)t I)atte, ful)r fie fort: ^.SteUt i^n 3U gügen bes SSettes,

fo ha^ ber fleine tuno l)incinbacfen tann, fobalb ber Xeppic^

fortgenommen ift."

9flad)bem ber Spiegel aufgefteUt mar unb bie Xröger fid) ent*

lernt I)atten, je^te bie STlte fic^ mieber an bie Seite bes SSettes.

,,ein SBunber muß ge(d)et)enl" fprad) fie oor fic^ l)in. !Dann faß

fie mit gefd)loffenen Slugen mie ein fteinern 35ilb; unfid)tbar aber

fämpften in ibr gurc^t unb i)offnung. Sic b^rrte auf bie IRücf*

fünft ber (Bräfin; aber mie lang mußte fie noc^ märten, bis ber

8d)laf bie gana oermacbte grau oerlaffen b^ben mürbe.

5)a tat \\(i) bie Xür auf, unb bie ©räfin trat I)erein. „(Ss

^at mid) nld)t fd)Iafen laffen, 2Imme/' fagte fie; „oeracib es mirl

IDu bift fo treu unb gut, unb oerftänbiger mobi ols id); unb bocij

ift mir, t^ bürfte bas Sett bes Äinbes nic^t oerlaffen."

2)ie alte grau antmortete nid)t barauf. „Sagt mir noc^ ein-

mal, grau ©räfin," fagte fie, unb bas i)er5 fc^lug ibr fo ge-

maltig, ba^ fie bie 2Borte taum berau5brad)te, „feib ^l)v beffcn

ganä gemiß, ba^ jene böfe grau ©ure Urabne gemefen ift?"

„3d) bin beffen gang gemig. Slber mesbalb fragft bu, Slmmef
2)ie 2tlte ftanb auf; unb mit fefter i)anb riß fie ben Xeppic^

oon bem Spiegel.

Die (Bräfin fd)rie laut auf. „SD^ein ^inb, mein Äinbl 2)as ift ber

Spiegel bes e;r)prianu5l" —- 2lls fie aber einen 35Iid in bm
fanften Sd)ein bes ©lafes gemorfen botte, ba fab fie barin ben

«einen Stuno mit offenen Slugen auf feinem Äiffen liegen; fie fab

i!)n läd)eln, unb mie ein ^auc^ flog bas 5Rot ber (Befunbbeit auf

feine SBangen. Sie manbte fic^ um; ha faß er fc^on aufrecht, frifc^

unb blübenb.

„2)ie ^nber, bie ^inberl" rief er mit bellcr, flingenber Sttmme

unb ftrecfte bie 2trme nad) bem Spiegel aus.

,Mo finb fie?" fragte bie ©räfin.

„Dort, bort!'' rief bie 2llte. „Sebt nur, fie läd)eln, fie nitfen,

Q^l unb pe boben gtügel; smei ©nglein finb esr'

Mas fpred)t 3l)r?" fagte bie (Bräfin; „icb fel)e fie ja nld)t.*
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„Tiori, bortl'' rief mieber ber ftctnc ^uno. — ,M^\" fcfetc er

traurig i)in^u, „nun finb fic fortgeflogen."

2)a fanf bie alte 2lmme auf ben 6tul)l aurücf. „Unfer ^uno ift

gerettet!" rief fie unb brac^ in lautes 6d)Iud)3en aus. „Gure ßiebe

I)at bas getan unb {}at bcn giuc^ t)inn)eggenommen uon bem 2öerfe

bes alten aJleifters!"

2)ie ©röfin aber ftanb unb blicfte feiig Iäd)elnb in ben Spiegel.

2Iuf feiner %Vdd)^ \d)xoamm me 2)uft ein 9'lofenn)öUcf)en, unb beut»

liä) fcf)immerte ein fd)Iummernbes ^inbesantlife baraus f)Qxx>ov.

„2öoIf foU es f)ei6en, wenn's ein ^nabe ift; SBolf unb ^nor
flüftertc fie leife. ,,Unb lafe uns beten, SImme, ha^ fie g(ücfnd)er

werben als bie, fo einftens il)re 9lamcn trugenl"

35tttemaimö S)am.

n einer norbbeutf(f)en Seeftabt, in ber fogenonnten

2)üfternftra6e, ftei)t ein altes verfallenes Syaus. (Bs ift

nur fc^mal, aber brei ©tocftöerte Ijoc^; in ber SD^itte bes»

i2>£HÄi felben, oom Soben bis faft in bie ©pifee bes (Biebets,

fpringt bie Tlamx in einem erferartigen 2lusbau oor, welcher

für jebes Stocfiuerf nac^ oornc unb an ben Seiten mit genftern

Derfeljen ift, fo ha^ in gellen 9'läd)ten ber 2Jlonb ^inburc^fc^eincn

tann.

Seit 2}lenfc^engebenten ift niemanb in biefes 5)aus hinein-

unb niemanb I)erau5gegangen; ber fc^mere SD^effingflopfer an ber

Haustür ift faft fdjmars üon (Brünfpan, 3U)ifd)en bcn Slifecn

ber Xreppenfteine wäd)\t jahraus, jal)rein bas (Sras. — SDBcnn

ein Örember fragt: „2ßas ift benn bas für ein Qaus?", fo erhält

er gemig jur Slntmort: „Ss ift 55ulemanns 5)aus"; menn er ober

roeiter fragt: „UBer loo^nt benn barin?" fo antworten fie ebenfo

geroig: „©s tool)nt fo niemanb barin." — 2)ie ^nber auf ben

Straßen unb bie Stmmen an ber 2Biege fingen:

„3n SSulemanns 5)au5,

an 58ulemanns ^aus,

!Da gucten bie 2Jläufe

3um genfter l)inaus."

llnb mirflid) mollen luftige Srüber, bie oon näd)tli(!)en Scf)mäufen

bort oorbcigetommen, ein ©equiefe mie oon unjä^ligen DJlöufen

t)inter ben bimfeln genftern gehört l)aben. Giner, ber im über»

mut bcn lürftopfer anfd)lug, um ben SBiber^all burd) bie oben

Dläume fd)oUern 5u prcn, behauptet fogar, er f)abe brinncn auf

ben Xreppen gans beutlid^ bas Springen großer liere gel)ört.

f^goft''. pflegt er, bies cr3äl)lenb, ^ingusufefeen, „prte es fid) an
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tüte bie 6prün0c her großen JRaubtiere, löelc^c in bcr SDlenagerie«

bube auf bem SflatI)au5mQrfte geaeigt njurben.''

5)05 gegenüberftel)enbc 5)auö Ift um ein Siodvoext niebriger,

fo ha^ nadjtö ba5 TlonU\(i)t ungel)inbert in bic oberen genftcr

bes alten 5)aufe5 fallen fann. SIus einer fold)en 5Zac^t l)at aud)

ber 2Bäd)ter etmas au er3äl)Ien; aber es ift nur ein fleines altes

SJlenfc^cnantli^ mit einer bunten Sipfe^niüöe, bas er broben I)inter

ben runben (Erferfenftern gefe{)en Ijaben m\i. Sic 5fiad)barn ba=

gegen meinen, ber SBöc^ter fei mieber einmal betrunten gemefcn;

fic f)ättcn brüben an ben Senftern niemals etmas gefcljcn, bas

einer 3Kenfcf)enfeele gleid) gemefen.

2Im meiften 2Iu5funft fd)cint nod) ein alter in einem entfernten

Stabtoiertel lebenber 3Jlann geben 3u fönncn, ber oor öa^ren
Organift an ber 6t. 2Jlagbalenen!ir4)e gemefen ift. „^ä) entfinnc

mic^", äußerte er, als er einmal barüber befragt lourbe, „nod)

fel)r n30l)l bes Ijageren Spannes, ber möljrenb meiner ^nabenaeit

allein mit einer alten Söeibsperfon in jenem S)oufe töoljntc. 5)Zit

meinem SSater, ber ein Xröbler gemefen ift, ftanb er ein paar
Qaljre lang in lebl)aftem a3er!el)r, unb id) bin beraeit mand)e5 2Jlal

mit 55eftellungen on il)n gefd)idt morben. Od) meig aud) nod;,

ha^ id) nid)t gern biefe 2öege ging unb oft allerlei 2Iu5flud)t fud)tc;

benn felbft bei Xage fürd)tete id) mid), bort bie fd)malen bunfeln

Xreppcn au ^exxn Sulemanns 6tube im brüten Stodxoevt l)inauf=»

aufteigcn. SJ^an nannte il)n unter hm ßeuten hm „©eelenoer»

taufer"; unb fd)on biefer S^ame erregte mir SIngft, aumal bancben

allerlei unl)eimlid) ©crebe über 'ü)n im 3d)H)ange ging. 6r mar,

iCl)c er nad) feines Saters Xobe bas alte 5)aus beaogen, oiele 5al)re

als Supertargo auf SBeftinbien gefal)ren. Dort foUte er fid) mit

einer 6d)H)araen oerfieiratet l)aben; als er aber ^eimgefommen,
^atte man oergebens barauf gemartet, eines Xages aud) jene grau
mit einigen bunfeln ^inbern anlangen au fcl)en. Unb balb l)ieB

es, er I)abc auf ber 9^ü(ffaf)rt ein 6tlar)enfc^iff getroffen unb
an ben Kapitän besfelben fein eigen gieifd) unb SSlut nebft il)rer

Tlüttev um fdjuöbes ©olb oer!auft. — 2Bas 2ßal)res an fold)en

tRcben gemefen, oermag id) nid)t au fQQen," pflegte ber (Breis

Ijinauaufefeen; „benn id) mill aud) einem Xoten nid)t au nal}c treten;

aber fo oicl ift gcmijj, ein geiaiger unb menfd)enfd)euer ^aua mar
er; unb feine 2Iugen blicften aud), als f)ätten fic böfen Xaten au»

gefel)en. Äein Unglüdlid)er unb ^ülfcfud)enber burfte feine 6(i)n)ell«»

betreten; unb mann immer id) bamals bort gemefcn, ftets mar oon
innen bic ciferne ^ette oor bie Xür gelegt. — SBenn id) bann htn
fd)mcren Klopfer micberl)olt l)atte anfd)lagen muffen, fo l)örtc id)

xüoi){ üon ber oberften ireppe l)erab bie fd)cltenbe Stimme bes

§ausl)errn: „grau Slnfen! grau Slnfenl Oft 6ie taub? §ört 6ie
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tffsiß, t9 ^oi gctfopjH* ^Ubatb Refeen pc^ au« bem 5^nterl)üufe

über 5$efel unb ^orribor btc [d)lurfenben Sd)ritte be« alten

SBeibes t)erne{)men. SeDor fic aber öffnete, fragte fte l)üftetnb:

,UBcr ift es benn?', unb erft, menn icf) geanttöortet {)attc: ,®5

ift ber ßebered)tl', rourbe bie ^ette brinnen abgeljaft. SBenn ic^

bann Ijaftig bie fiebenunbftebstg Xrcppenftufen — benn ic^ l)ahe

fle einmal ge3äi)It — l)tnaufgeftiegen oar, pflegte ^err 95ulemann

auf bem fleinen bämmerigcn glur oor feinem Sitni^^^^ \^on auf

mid) 5u märten; in biefes felbft l)at er mid) nie ^ineingelaffen.

Öd) fel)e i^n nod), mie er in feinem gelbgeblümtcn 6ci)Iafroc(e mit

ber fpifeen S^Pf^^niüfee oor mir ftanb, mit ber einen ^anb rüd*

lings bie ^linfe feiner Sinimertür f)attenb. 2BäI)renb id) mein
(Bemcrbe beftellte, pflegte er mid) mit feinen grellen runben 2Iugen

ungebulbig an5ufel)en unb mid) barauf I)art unb turj abäufertigcn.

2lm meiften erregten bamats meine 2lufmer(famteit ein paor un*

geljeure Äafeen, eine gelbe unb eine \d)voax^e, bie fid) mitunter

l)inter i^m aus fetner Stube brängten unb il)re biden ^öpfe on
feinen Stnien rieben. — ^aä) einigen 5al)ren ^örte inbeffcn ber

a3erfel)r mit meinem SSater auf, unb \ä) bin nid)t mcl)r bort ge«

mefen. — 5)ie6 alles ift nun über fiebsig 3al)re l)er, unb i)err 35ule«

mann mufe längft bal)in getragen fein, Don toannen niemanb
n)iebertel)rt/' Der 2Rann irrte fid), als er fo fprac^. i)err

SSulemann ift nit^t aus feinem Qaufe getragen morben; er lebt

barin nod) jefet.

2)as aber ift fo gugegangen.

33or il)m, bem legten SSefi^er, nod) um bie S^Pf* u^b $aar*

beutelseit, rDoI)nte in jenem i)aufe ein ?PfanboerleiI)er, ein altes

oerfrümmtes 2Jlännd)en. Sa er fein (Bemerbe mit Umfid)t feit über

fünf 3al)r3el)enten betrieben i)attt unb mit einem 2Beibe, bas il)m

feit bem Xobe feiner grau bie SBirtfc^aft fül)rte, aufs fpärli^fte

lebte, fo mar er enblid) ein reid)er SDlann gemorben. Diefer 9lei(^

tum beftanb aber sumeift in einer faft unüberfel)baren OJlenge oon

!ßretiofen, (Beraten unb feltfamftem iröbelfram, mos er alles oon

Jßerfc^menbern ober ?lotleibenben im ßaufe ber 3af)rc als ?ßfanb

trl)alten l)atte unb bas bann, ba bie 9lüd3af)lung bes barauf ge*

gebenen 2)arlel)ns nid)t erfolgte, in feinem Sefife jurüdgeblieben

mar. — Da er bei einem 23er!auf biefer ^Pfänber, n)eld)er gefefeli^

burc^ bie (Berid)te getd)el)en mußte, ben Überfd)u6 bes Q^rlöfes an

bie Eigentümer l)ätte Ijerausgeben muffen, fo l)äufte er [n lieber

in ben großen S^u6baumfd)rönfen auf, mit benen 5u biefem

Smede nad) unb nad) bie 6tuben bes erften unb enblid) aud) lies

Smciten 6todmerts) befcgi mürben. 5nad)ts aber, menn (Jrau

Slnfen im S)interl)aufe in il)rem einfamen ^ämmerd)en fd)narc^te

unb bie fcpmere Retk oor ber i)austür lag, ftieg er oft mit leifem
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Xritt bie treppen auf unb ab. 3n feinen !^d)tgraucn 9locfelor

eingcfnöpft, in ber einen ^anb bie fiampe, in ber anbern t>a9

©c^lüffelbunb, öffnete er boib im erften, balb im ameiten Stod*

iDerf bie Stuben* unb bie Sd)ranttüren, nal)m \)m eine golbene

Slepetierul)r, bort eine emoillierte 6d)nupftaba!5bofe aus bem 93er*

ftecf ^erDor unb bered;netc bei fid) bie Sa^re i^res Sefifees unb ob

bie urfprüngUd)en (Eigentümer biefer 2)inge ujo^I oerfommen unb

oerfdjollen feien ober ob fie nod) einmal mit bem @elbe in ber

i)anb n)ieberfel)ren unb tl)re ^fänber gurücfforbern fönnten.

fDer ^fanboerleiljer mar enblic^ im äugerften (Sreifenalter oon

feinen Sd)ä^en meggeftorben unb f)atte has 5)au5 nebft ben oollen

Sd)v'dnten feinem einsigen 8o^ne ^interlaffen muffen, ben er

mäbrenb feines ßebens auf jebe 93Beife baraus fern3u!)attcn g«*

mußt I)atte.

5)iefer 6ol)n mar ber oon bem fleinen ßeberedjt fo gefür(J)tete

©uperfargo, ir)c(cl)er eben oon einer überfeeifdjen %al)xt in feine

Saterftabt jurütfgete^rt mar. ^a^ bem 33egräbni5 bes 93ater«

gab er feine früljeren ©efd)äfte auf unb begog beffen Sin^in^r im
britten Stocf bes alten ©r!erl)aufeS; mo nun ftatt bes oerfrümmten

2Jlännd)ens im l)ed)tgrauen ^ocfelor eine lange Ijagere (Seftalt im

gelbgeblümten 6d)lafroct unb bunter Sipf^^n^üfee auf unb ab

manbelte ober red}nenb an bem fleinen ^ulte bes Serftorbencn

ftanb. — 2Iuf i)errn Sulemann f)atte fid) inbeffen bas ^el)agen bes

olten $fanboerleil)ers an ben aufgel)äuften ^oftbarfeiten nid)t üer-

erbt. 9lad)bem er bei öcrriegelten Xüren ben Snl)alt ber großen

3flu6baumtd)rän!e unterfudjt l)atte, ging er mit fid) ju Salate, ob

er ben b^it^ii^^cn 23crfauf biefer Dinge magen foUe, bie immer
nod) bas Eigentum anberer maren unb an beren 2ßert er nur auf

Qöl)e ber ererbten unb, mie bie 25üd)er ergaben, meift fel)r gc*

ringen 2)arle^nsforberung einen Slnfpruc^ l)atte. 2{ber i)err ^ule«

mann mar feiner oon ben Unentfd)loffenen. 6d)on in menigen

Xagen mar bie SSerbinbung mit einem in ber öugerften 23orftabt

rool)nenben Xröbler angefnüpft, unb nadjbem man einige ?Pfänber

aus ben legten 3af)ren gurüdgefefet \)aite, mürbe l)eimlid) unb oor^

fic^tig ber bunte bnljnit ber großen 3^u6baumfd)rän!e in ge«

biegene Silbermünsen umgemanbelt. 2)as mar bie Q^ii, wo ber

Änabe ßeberec^t ins §aus gefommcn mar. — Das gelöfte ®elb

tat i)err SSulemann in große eifenbefd)lagene haften, meldte er

nebeneinanber in feine 6d)laffammer fe^en ließ; benn bei ber

tRet^tlofigfeit feines 5Befi^es magte er nid)t, es auf 5)r)potI)efen

ausgutun ober fonft öffentli^ ansulegen.

2Ils alles oerfauft mar, mad)te er fid) barem, fämtlid)e für bie

möglid)e S^ii feines ßebens benfbare Slusgaben 3u bered;nen.

C^r nabm babei ein Sllter oon neunstg Sauren in 5lnfa^ unb teilte
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bann bas (Betb in einzelne 5^äcfd)cn je für eine 2öod)c, inbem
er auf jebes Quartol nod) ein 5lölld)en für unDor^ergefeI)ene SIus*

gaben bajulegte. Siefes Selb mürbe für fid) in einen haften ge«

legt, iDeld)er nebenan in bem 5öo^n3immer ftanb; unb alle 6onn»
abenbmorgen erfdjien grau 2ln!en, bie alte SBirtfc^afterin, bie er

aus ber S3erlaffenfd)aft feines SSaters mit übernommen f)aiie, um
ein neues $äcfct)en in (Empfang 3u nehmen unb über bie Veraus-

gabung bes oorigen 9'lecf)enf(^aft ju geben.

SBie frf)on er3äl)lt, l)attc i)err Sulemann grau unb Äinber

md)t mitgebracht; bagegen maren smei ^afeen Don befonberer

©röge, eine gelbe unb eine fc^toarje, om Xage nad) ber 25e*

erbigung bes alten ^fanboerlei^ers bur^ einen SRotrofen in einem

feft öugebunbenen Sacfe oom Sorb bes ©c^iffes ins §au5 getragen

iDorben. 5)iefe Xiere maren balb bie einsige (Befellfd)aft iljres

^errn. Sie erl)ielten mittags il)re eigene ©c^üffel, bie grau 2ln!en

unter oerbiffenem Sngrimm tagsaus unb «ein für fie bereiten mußte;

nad) bem ©ffen, möl)renb 5)err Sulemann fein furges TOttags»

fd)läfd)en abtat, fagen fie geföttigt neben il)m auf bem Kanapee,

liegen ein fiäppd)en S^n^e ^eroorpngen unb blinaelten il)n

fd)läfrig aus i^ren grünen 2lugen an. 2Baren fie in ben unteren

0läumen bes Kaufes auf ber SRausjagb getnefen, mas il)nen in=

beffen immer einen ^eimlid)en gugtritt oon bem alten Sßeibe ein«

trug, fo brad)ten fie gemife bie gefangenen 2Jläufe 3uerft i{)rem

i)errn im 2Raul I)ergef(^leppt unb 3eigten fie if)m, el)e fie unter

bas Kanapee !rod)en unb fie Der3el)rten. 5Eßar bann bie ^ad)t

gefommen unb \)atte ^err 23ulemann bie bunte 3ipfßl"^üöe mit

einer meigen oertaufc^t, fo begab er fid) mit feinen beiben ^afeen

in bas große ©arbinenbett im 5leben!ämmerd)en, too er fid) burd)

bas gleid)mä6ige Spinnen ber 3u feinen gügen eingemül)lten

Xiere in ben Sd)laf bringen liefe.

Diefes friebli(^e ßeben mar inbes nid)t oI)ne Störung ge»

blieben. Sm ßaufe ber erften 3al)re maren bennod) einselne (Eigen*

tümer ber oerfauften ^Pfänber gefommen unb Ratten gegen 9lüd=

3al)lung bes barauf erl)altenen Sümmd)en5 bie ^Tuslieferung il)rer

^retiofen oerlangt. Unb ^err SSulemann, aus gurc^t oor $ro3ef-

fen, tDoburd) fein 93erfal)ren in bie Öffentlid)!eit l)'dtk fommen
fönnen, griff in feine großen haften unb erfaufte fid) burd)

größere ober fleinere Slbfinbungsfummen bas Sd)n)eigen ber 25e«

teiligten. 2)as machte i^n noc^ menfd)enfeinblic^er unb oerbiffener.

2)er SSerfe^r mit bem alten Xröbler l)atte löngft aufgel)ört; einfam

faß er auf feinem (Erferftübd)en mit ber ßöfung eines fd)on oft

gefut^ten Problems, ber 25ered)nung eines fid)eren ßotterie«

geroinnes, beft^öftigt, tooburd) er bermaleinft feine Sd)ä^e ins Un*

ermeßUc^e 3u Dermel)ren bad)te. 2Iuc^ (Braps unb Sd)nores, bie



beiben großen 5tater, Ratten jcöt unter feiner ßaune 3u leiben.

Statte er fie in bem einen 2(ugenbUcfe mit feinen langen gingern

getätfct)elt fo tonnten fie fic^ im anbern, oenn etioa bic 55c»

rcdjnung auf ben Sö^^entofeln ntd)t ftimmen loollte, eines Söurfs

mit bem 6anbfa& ober ber ^apierfc^ere oerfeljen, fo ba^ fie

l)eulenb in bie (Ecfe l)intten.

i)err Sulemann l)atte eine SSermanbte, eine Xod)ter feiner

SOZutter aus erfter (El)e, n)eld)e inbeffcn fc^on bei bem Xobe bicfcr

lücgen il)rer (£rbanfprüd)e abgefunben roar unb bal)er an bie oon

il)m ererbten Sd)ä^e feine 2lnfprüd)c l)attc. (Er fümmerte fic^ je»

bod) nid)t um biefe 5)albfd)n)efter, obgleid) fie in einem 93orftabt*

oiertel in ben bürftigften SScrpltniffen lebte; benn noc^ meniger

als mit anberen 2Jlenfd)cn liebte ^err Bulemann ben 23erl*I)r

mit bürftigen SSermanbten. 5lur einmal, als fie fur3 nac^ bem
Xobc i^res 2Kanncs in fc^on oorgerücftem 2llter ein !rän!lid)es

^inb geboren Ijatte, mar fie l)ülfefud)enb 5u it)m getommen. grau
STnten, bie fie eingelaffen, mar l)ord)enb unten auf ber Xreppe

fi^engeblieben, unb balb l)aite fie oon oben bie fd)arfe Stimme
i^res ^erm gel)ört, bis cnblid) bie Xür aufgeriffen morben unb

bie grau mcinenb bie Xreppe ^erabgefommen mar. ^od) an bem»

felben 2Ibenb l)atte gau 2lnfen bie ftrcnge SBeifung erl)alten, bie

^eik fürberl)in ni(^t Don ber i)austür 5u 3ie^)en, falls etwa bic

(ri)riftinc nod) einmal miebertommen follte.

Die Slltc begann fid) immer mel)r oor ber ^afennafe unb hen

grellen (Eulenaugen il)res 5)erm 3u fürd)ten. ^enn er oben am
Xrcppcngelänber il)ren S^lamen rief ober aud), mie er es oom Sd)tff

l)er gemol)nt mar, nur einen fc^rillen ?^fiff auf feinen gingern tat,

fo fam fie gemiB, in melc^em Söinfel fie and) fifeen mochte, eiligft

i)erüorgefroct)cn unb ftieg ftöl)nenb, 6d)impf= unb ^lagemorte oor

fid) l)erplappernb, bic fd)malen Xreppen l)inauf.

2ßie aber in bem britten ©tocfmerf ^err ^ulemann, fo f)aiic

in ben unteren Simmem grau Slnfen il)rc ebenfalls nic^t ganj

xtd)ilid) crmorbenen 6d)äfee aufgefpeid)ert. — 6d)on in bem erften

9a^rc il)re5 Sufanimenlebens mar fie oon einer 2lrt tinbifd)cr

SIngft befallen morben, U)v i)err fönne einmal bie 23erau5gobung

bes SBirtfdjaftsgelbcs felbft übernel)mcn, unb fie merbe bann bei

bem @ei3e besfelben noc^ auf il)re alten Xage !Jlot 3U leiben

l)aben. Um biefes absumenben, l)atte fie il)m oorgelogen, ber

Söeisen fei aufgefd)lagen, unb bemnödjft bie entfprec^enbe 2Jlel)r=

fumme für ben Srotbebarf geforbert. Ser 6uper!argo, ber eben

feine ficbensred)nung begonnen, l)atte fd)eltenb feine Rapiere 3er»

riffen unb barauf feine 5Hed)nung oon oorn mieber aufgeftellt unb

ben 2Bod)enrationen bie oerlangte Summe 3ugefe^t. — grau

2Infen aber, nac^bem fie il)ren Qmed erreicht, battc 3ur Schonung
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if^re« ©ecD^ft««» möö b^s fferk^ftoorts gebenteni): ^(Bejdjlecft ift

ntd)t geftoljlen'', nun ntd)t bte überfd)ü{fig empfangenen Sct)iIIinöc,

fonbern regelmäßig nur bie bafür getauften 2Bel3enbrötd)en unter»

f(i)Iagen, mit benen fie, ha i)err Sulemann niemals bie unteren

Simmer betrat, nad) unb nac^ bie i^res foftbaren 5nl)a(ts be«

raubten großen S^u6baumfd)rän£e anfüllte.

60 mocf)ten etwa 3el)n Sa^re oerfloffen fein. i)err Sulemann
löurbe immer Iiagerer unb grauer, fein gelbgeblümter 6rf)lafro(f

immer fabenfd)einiger. 2)abei vergingen oft Xage, ol)nc bog er

ben 2ßunb gum ©predjen geöffnet l)ütie; benn er \ai) feine leben«

ben 2ßefen als bie beiben ^afeen unb feine alte ^alb {inbifd)e

$au5{)älterin. S^lur mitunter, menn er l)örte, ha^ unten bie

!]^ad)bar5!inber auf ben ?Prellfteinen oor feinem ^aufe ritten,

ftecfte er ben ^opf ein menig aus bem genfter unb fd)alt mit feiner

f{f)arfen Stimme in bie ©äffe ^inab. — „2)er ©eelenoerföufcr, ber

eeelenoerföufer!'' fd)rien bonn bie ^inber unb ftobcn ausein»

anber. i^err Sulemann aber fluchte unb fd)impfte noc^ ingrim-

miger, bis er tnUid) fc^metternb bas fjenfter juft^lug unb brinnen

©raps unb Scf)nore5 feinen Qom entgelten ließ.

Um iebc 25erbinbung mit ber !Jlad)barfd)aft aus3ufd)ließen,

mußte grau Slnfen \(i)on feit geraumer Qeit x\)ve 2Birtfd)aft5*

einfäufe in entlegenen Straßen mad)en. Sie burfte jebod) crft mit

bem (Eintritt ber Sunfeüjeit ausgeben unb mußte bann bie iöQus-

tür {)inter fi^ oerfd)ließen.

©s mod)te ad)t Xagc oor 2ßei^nad)ten fein, als bie Slltc

iDieberum eines Slbenbs 3U fold)em gmecfe bas Qaus cerlaffen

l)aiit. Xroö il)rer fonftigen Sorgfalt mußte fie fid) inbeffen bies*

mal einer 23ergeffenl)eit fc^ulbig gemad)t f)aben. Senn als i)err

JBulemann eben mit bem Sd)n)efelf)ol5 fein Xalgli(f)t ongeaünbel

f)attc, prte er 5U feiner aSermunberung es braußen auf ben

Stiegen poltern, unb als er mit Dorgel)oItenem ßid)t ouf ben giur

f)inau5trat, faf) er feine 5)albfc^röefter mit einem bleichen Knaben

Dor fid) ftel)en.

„SBie feib il)r ins 5)aus gekommen?" I)errfd)te er [\e an, nac^-

bem er fic einen Slugenblicf erftaunt unb ingrimmig angeftarrt

^QttC.

^J)ic Xür mar offen unten," fagte bie grau f^ücf)tcrn.

©r murmelte einen giuc^ auf feine 5Birtfc^afterin aioifc^en

i)en Säljnen. „5Bas millft bu?" fragte er bann.

„Sei bod) nic^t fo f)art, Vorüber,"' bat bie grau, „id) l)obe

fonft nid)t ben aJlut, ju bir 3U fpred)en."

„3d) müßte nid)t, mas bu mit mir 3U fprec^en ptteft; bu ^aft

bein Xeil befommen; mir (inb fertig miteinonber."
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Dte @d)tDeft« ftonb fd)tt)ei0crrb oor ffjw unb fud)te oergcbens

ttoct) bem rcd)ten Söorte. — Drinnen rourbe n)icberl)olt ein Äraren
an ber Stubentür Dernel)mbar. 2IIs i)err 5$ulemann jurücfgelangt

unb bie Xür geöffnet Ijatte, fprangen bie betben großen ^a^en
auf ben giur Ijinaus unb ftri(J)en fpinnenb an bem blaffen Knaben
()erum, ber fid) furd)tfam Dor i^nen an bie 2Banb jurücfjog.

3I)r i)err betrad)tete ungebulbig bie nod) immer fd)n)eigenb oor

il)m ftebcnbe grau. „9^un, mirb's balb?" fragte er.

,,3d) ujollte biet) um etmas bitten, Daniel,'" I)ub fie enblid) an.

,,Dein SSater l)at ein paar Saljre oor feinem Xobe, ha id) in bitter»

ftcr ^lot mar, ein fitbern Sedjerlein oon mir in ^fanb genommen."

„2)Zein 23ater Don bir?'' fragte 5)err Sulemann.

„5a, Daniel, bein SSater; ber Mann oon unfer beiber SJluttcr.

©ier ift ber $fanbfd)ein; er !)at mir nid)t auoiel barauf gegeben,"

„2öeiterl" fagte ^err ?ßulemann, ber mit xa\d)em ?8U(fc bie

Iceren i)änbe feiner 6d)n)efter gemuftert l)atie.

„aSor einiger ^ext," ful)r fie 3agt)aft fort, „träumte mir, ic^ gelje

mit meinem franfen Äinber auf bem ^irci)f)ofe. SIls mir an bas

©rab unferer 3Jlutter famen, fag fie auf il)rem (Brabfteine unter

einem SSufd) ooll blü^enber meiner Ü'lofen. «Sie l)aiie jenen üeinen

!Becf)er in ber ^anb, ben id) einft als ^inb oon xl)v gefd)enft er»

f)alten; als mir aber nät)ergefommen maren, fefete fie ii)n an bie

ßippen; unb inbem fie bem Stnaben (äd)elnb 5unicfte, I)örte ic^

fie beutlic^ fagen: ,3ur ©efunbljeit!' — (Es mar if)re fanfte

6timme, Daniel, mie im ßeben; unb biefen Xraum l)abe icö brei

Üflä(i)te nad)einanber geträumt."

„2Ba5 foU bas?" fragte i)err Sulemann.

„®ib mir ben 35ec^cr gurücf, Sruber! Das ^f)riftfeft ift nal)e;

leg' il)n bem tranfen S^inbe auf feinen leeren aBeiI)na(i)t5tellerr'

Der I)agere SO^ann in feinem gelbgeblümten 6cf)lafrocfe ftanb

regungslos oor i\)v unb betrad)tete fie mit feinen grellen runben
2{ugen. „$aft bu bas (Selb bei bir?" fragte er. „9Kit Xräumen
löft man feine ^fänbcr ein."

„0 Daniel!" rief fie, „glaub* unferer 2RutterI (Br mirb gefunb,

roenn er aus bem (leinen ^ed)ex trinft. 6ei barml)er3ig; er ift

ja bot:^ oon beinem 25lutl"

6ie Ijatte bie ^änbe nad) il)m ausgeftrecft; aber er trat einen

6d)ritt 3urü(f. „tBleib mir oom ßeibe," fagte er. Dann rief er

nad) feinen ^afeen. „(3raps, alte 25eftie! Sd)nores, mein Söl)nd)enr

Unb ber große gelbe ^ater fprang mit einem Qa^e auf ben 2lrm

feines i)errn unb flaute mit feinen Prallen in ber bunten Qip^eU

müfee, mäl)renb bas \d)wax^e Xier mau^enb an feinen Änien ^in*

aufftrebte,
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Der tränte ^nabe u>ar näl)ergcfd)(id)cn. „2Rutter/ (agte er,

inbem er fie l)eftig an bem bleibe jupfte, ^ift bas ber bö|c Ol)m,

ber feine fc^maräen ^inber oertauft ):)at'^"

2Iber in bemfelben Slugenblicte l)atte auc^ i)err 33ulemann bic

^afee Ijerabgeiöorfen unb ben 2Irm bes auffrf)reienben Knaben
ergriffen. „23erflud)te SSettelbrut/' rief er, „pfeifft bu auc^ bas

totte ßieb!"

„55ruber, Sruberl" jammerte bie grau. — Dod) jc^on lag ber

^nabe mimmernb brunten auf bem Xreppenabfa^. 2)ie 2)lutter

fprang if)m noc^ unb nal)m il)n fanft auf il)ren 2Irm; bann aber

rid)tete fie fid) i)oä) auf, unb ben blutenben ^opf bes Äinbes an

il)rer SSruft, erI)ob fie bie geballte Sauft gegen il)ren Sruber, ber

gmifc^en feinen fpinnenben ^afeen broben am Xreppengelänber

ftanb: „23errud)ter, böfer QJZannI" rief fie. „SJlögeft bu oertommen
bei beinen SSeftien!"

„giuc^e, fo Diel bu ßuft Ijaft!" ermiberte ber trüber; „aber

mad), ha^ bu aus bem ^aufe tommft."

!Dann, tt)ä{)renb bas UBeib mit bem meinenben Knaben bic

buntein Ireppen l)inabftieg, locfte er feine ^afeen unb tiappie

bie 6tubentür ^linter fic^ 3U. — ®r hehad)te nM)t, ha^ bie giüdje

ber 2Irmen gefäl)rlic^ finb, menn bie ^artl)er3igteit ber 9fleid)en

fic ^eroorgerufen l)at.

Sinige Xage fpäter trat Srau 2Infen, rote geroöl)nlic^, mit bem
aJlittagseffen in bie Stube i^res ^errn. 2Iber fie tniff ^eute nod)

meljr als fonft mit ben bünnen ßippen, unb il)re tieinen blöben

2tugen leuditeten uor 23ergnügen. !Denn fie ijotte bie fjarten 2öorte

ni(i)t üergeffen, bie pe roegen il)rer 9laci)Iäffigteit an jenem 2Ibenb

^atte l)innei)men muffen, unb fie bad)te, fie il)m jefet mit S^nfen

roieber l)eim3U3al)len.

„^aht 5l)r'5 benn auf St. -EDlagbalenen läuten I)örcn?"

fragte fie.

„5flein," erroiberte ^err 33ulemann tur3, ber über feinen

3a{)lentafeln fag.

„SBifet 3^r benn rool)l, roofür es geläutet f)at?" fragte bie 2IIte

roeiter.

„!Dummes (Befd)roö^! ^d) l)öre nic^t nad) bem ©ebimmel."

„®s mar aber bod) für Guren Sd)roefterfo^n!"

i)err 25ulemann legte bie geber l)in. „2Bas fd)roaöeft bu, Sitte?'*

„5d) fage," erroiberte fie, „bag fie foeben ben tieinen Crf)riftop{)

begraben ^aben."

5)err SBuIemann fd)rieb fd)on roieber roeiter. „SBarum er»

3äl)Ift bu mir bas? 2öas gel)t mid) ber 5unge an?"
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„!Run, xd) bQd)te nur; man crgät)!! ja moi)l roas 5^eue5 in ber

Stabt pafficrt."

2Il5 [ic gegangen ruar, legte ober bod) 5)err Sutemann bis

geber loieber fort unb fc^rttt, bie 5)änbe auf bcm Sauden, eine

lange 3^it in feinem 3^"^^^^^ Quf unb ab. SBenn unten auf ber

©offe ein ®eräufd) entftanb, trat er I)aftig ans genfter, als er»

roarte er fcf)on ben Stabtbiener eintreten ju fel)cn, ber i^n loegcn

ber 3)li6{)anblung bes Knaben oor hen ^ai 3itieren fode. Ser

fd)n)ar3e ©raps, ber mausenb feinen Slnteil an ber aufgetragenen

6peife oerlangte, erl)ielt einen gufetritt, bog er fd)reienb in bie

©cfc flog. 2lber, mar es nun ber 5)unger, ober ^atte fid) un»

Derfel)ens bie fonft fo unterwürfige Statur bes Xieres oeränbert,

er roanbte fid) gegen feinen i)erm unb ful)r faudjenb unb pruftenb

auf il)n los. i)err ^ulcmann gab tf)m einen sroeitcn Sufetritt.

wSregt/' fagte er. „^l)v braud)t nid)t auf mid) 3u roarten."

2Rit einem 6afe roaren bie beiben Äa^en an ber ooUen Sc^üffcl,

bie er iljnen auf ben gufebobcn gefefet l)atte.

2)ann aber gefd)al) etmas 6cltfames.

2lls ber gelbe 6d)nores, ber juerft feine Ttai)l^eit beenbet \)atte,

nun in ber 2Jlitte bes Sin^n^^i^s ftanb, fid) redte unb budeltc, blieb

i)err SSulemann plöfelid) oor i^m fteljen; bann ging er um bas

Xier l)erum unb betrad)tete es oon allen Seiten. „Sc^nores, alter

^alnnte, was ift benn bas?'' fagte er, ben Äopf bes Katers

(rauenb. ^2)u bift ja nod) gen)ad)fen in beinen alten Xagenl" —
9n biefem Slugenblid mar aud) bie anbere Äa^e l)in3ugefprungen.

6ie fträubte il)ren glänjcnbcn ^Pelj unb ftanb bann l)od) auf i^ren

fd)U)ar3en Seinen. Qerr SSulemann fd)ob fid) bie bunte 3ipfel"^üfee

aus ber 6tirn. „2(ud) berT murmelte er. „6eltfam, es mufe in

ber 6orte liegen."

©5 mar inbes bömmerig gemorben, unb ba niemanb fam unb

il)n beunrul)igte, fo fefete er fid) 3U ben ©(Rüffeln, bie auf bcm
Xifc^e ftanbcn. ©nblid) begann er fogar feine großen ^a^en, bie

neben i^m auf bem Kanapee fagen, mit einem gemiffen 23ef)agen

3U befc^auen. „©in paar ftattlid)e 55urfc^en feib \f)xV' fagte er,

il)nen 3unidenb. „^Jlun foU eud) bas alte SBeib unten aud) bie

^Hatten nid)t mel)r oergiften!" — 2Ils er aber abenbs nebenan in

feine Schlaffammer ging, ließ er fte nid)t, mie fonft, 3u fid) l)erein;

unb als er fie nachts mit ben Pfoten gegen bie Äammcrtür fallen

unb mau3cnb baran I)erunterrutfd)en !)örte, 30g er fid) bas 2)ecf»

bett über beibe Dl)ren unb bad)te: „2Jlau3t nur 3U, id) l)abe eure

fallen gefe^en." —
Dann tam ber anbere Xag, unb als es 3Jlittag gemorben, ge»

fd)al) basfelbe, loas tags 3uoor gefd)el)cn mar. SSon ber geleerten

6c^üffcl fprangen bie ^afeen mit einem fd)meren 6afe mitten ins
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glmmer Ijineln, rctften unb ftretften ftd); unb als f)evx IBnUmann,
hex (d)on rotebcr über feinen 3öl)lentafeln \ai, einen SSIid 3U

il)mn l)inübertt)arf, ftieg er entfefet feinen Dre^ftu^l surücf unb
blieb mit ausgerecktem i)alfe fte{)en. Sort mit leifem Sßinfeln, als

töenn il)nen ein Sßibriges angetan mürbe, ftanben ©raps unb
6d)nore5 sitternb mit geringelten 6rf)tDän5en, bas ^aar geftröubt;

er fat) es beutlid), fie bel)nten fid), fie mürben groß unb größer.

9Zod) einen Slugenblid ftanb er, bie ^änbe an ben Xifc^ ge*

dämmert; bann plöfelid) fd)ritt er an ben Xieren oorbci unb riß

bie 6tubentür ouf. „grau 2ln!cn, grau Stnfenl" rief er; unb ha

fie nid)t gleid) ju ^ören fd)ien, tat er einen ?Pfiff auf feinen

gingern, unb balb f(J)lurrte aud) bie 2llte unten aus bem 5)intcr«

l)aufe I)erDor unb feud)te eine treppe nad) ber anbern l)erauf.

„6el)c Sie fid) einmal bie ^a^en an!" rief er, als fie ins

Stmmer getreten mar.

„5)ie l)Qb' id) fd)on oft gefel)en, i)err ?ßulcmann.*

„6iel)t 6ie baran benn nid)t5?"

„2)as ic^ nic^t wü^te, ^err SSulemann!" ermiberte fic, mit i^rcn

Wöben Slugen um fic^ blinjelnb.

„SBas finb benn bas für Xiere? 2)as fmb ja gar feine ^afeen

mel)r!" — ©r padte bie 2llte an ben 2lrmen unb rannte fie

gegen bie Sßanb. „9lotäugige ^cfe!" fd)rie er, „betenne, mas ^aft

bu meinen ^a^en eingebraut!"

!Das SSeib klammerte il)re tnöd)ernen ^änbe incinanber unb
begann uni)erftänblid)c ®ebetz l)er3uplappern. Slbcr bie furcht-

baren Äafeen fprang von recl)ts unb linfs auf bie Schultern il)rcs

^errn unb leiten \i)n mit il)ren fcl)arfen Sungen ins @eficl)t 2)a

mußte er bie 2llte losloffen.

gortmäl)renb plappernb unb f)üftelnb \ä)l\ä) fie aus bem
Simmer unb txod) bie Xreppen l)inab. Sie mar mie oermirrt; fie

fürcl)tete fiel), ob mel)r oor il)rem iQerrn ober oor ben großen

Äafeen, bas mußte pe felber nic^t 60 tam fie l)inten in ii)tt

Sommer. 9}lit sitternben ^änben ^olte fie einen mit (Selb gefüllten

moUenen ©trumpf aus il)rem S5ett l)eroor; bann na^m fie aus

einer ßabe eine 2In3al)l alter ^öde unb fiumpen unb midelte fie

um il)ren Schafe l)erum, fo ha^ es enblic^ ein großes 25ünbcl

gab. 2)enn fie mottte fort, um jeben 5^reis fort; fie backte an bie

arme i)albfcl)mefter il)res i)errn braußen in ber SSorftabt; bie mar
immer freunblid) gegen fie gemefen, 3U ber mollte fie. greilic^,

es mar ein meiter 2ßeg, burc^ oiele (Baffen, über oiele fc^malc

unb lange SSrüden, meiere über bunfle (Bräben unb glete l)in«

megfül)rten, unb braußen bömmerte \d)on ber SBinterabenb. (£3

trieb fie bennoc^ fort. Ol)ne an i^re Xaufenbe oon 2Bei3enbröt-

c^en 3U benfen, bie fie in !inbif(^er gürforge in ben großen Sfluß«
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bQumfd)ränfcn aufgßf}äuft f)atte, trat pc mit tl)rem fd)n3cren

Bünbel auf bem S^atfen ous bcm ^aufe. Sorgfältig mit bem
grogen fraufen Sd)lü{icl Derfd)lo6 fie bic fd)rr)crc cid)ene Xür,

]tedte il)n in ifjre ßebertafc^e unb ging bann feud)enb in bie

finfterc Stabt I)inau5.

grau 2(nfen ift niemals roiebcrgcfommen, unb bie Xüx von
Sulemanns ^aus ift niemals mieber aufgefd)Ioffen morben.

3^od) an bemfelben Sage aber, ha fie fortgegangen, l)at ein

junger Xaugenic^ts, ber, ben !^ned)t ?Hupred)t fpielenb, in ben

f)äufern uml)er(ief, mit ßad)en feinen ^ameraben ex^äl)lt, ba er in

feinem rauljen $el3 über bie ^rcfsentiusbrüde gegangen fei, \:)abt

er ein altes 2ßeib bermagen erfd)recft, ha^ fie mit il)rem Sünbel
mie toll in bas fc^marge Sßaffer l)inabgefprungen fei. — 2(urf) ift

in ber grül)e bes anbern Xages in ber äufeerften SSorftabt bic

ßci(i)e eines alten Sßeibes, n)e(d)e an einem großen SSünbel feft-

gebunben war, Don ben 5Bäd)tern aufgefifd)t unb batb barauf,

ha nicmanb fie gefannt ()at, auf bem Slrmenoiertcl bes bortigen

^ixd^f)o\5 in einem platten 6arge eingegraben morben.

2)iefer anbcrc 9Jlorgen mar ber 3Jiorgen bes 2BeiI)nacf)t5-

abenbs. — i)err 5ßulemann \)üttt eine fd)le4te 3flad)t gel)abt;

bas Ärafeen unb 2lrbeiten ber Xiere gegen feine ^ammertür f)aiie

t5m biesmal feine d\ul)e gelaffen; crft gegen bie 3Jiorgenbämme=
rung mar er in einen langen, bleiernen 6cl)laf gefallen. 2Il5 er

enblid) feinen Äopf mit ber Sipf^^n^üfee in bas Söolinsimmer l)in«

cinftedfte, fal) er bic beiben ^afeen laut fcl)nurrenb mit unrul)igen

6cl)ritten umeinanber l)erge{}en. (Es mar fd)on nac^ 3Jlittag; bic

5Banbul)r seigte auf eins. „6ie merben junger l)aben, bie Seftien,''

murmelte er. Sann öffnete er bie Xür nad} bem glur unb pfiff

nac^ ber Slltcn. SuQ^ßicl) aber bröngten bie ^afeen fid) l)inau5

unb rannten bie Xreppe l)inab, unb balb l)örte er oon unten au^

ber ^üd)e Ijerauf Springen unb Xellergetlapper. Sie mußten auf

ben S(i)xant gefprungen fein, auf ben grau SInfen bic Speifcn für

ben anbern Xag 3urücf3ufefeen pflegte.

5)crr SSulemann ftanb oben an ber Xreppe unb rief laut unb
fd)eltenb nad) ber STltcn; aber nur bas Sd)meigcn antmortetc i^m
ober con unten l)erauf aus ben 5öinfeln bes alten Kaufes ein

\d)xoad)ex 2BiberI)all. S(^on fcf)lug er bic Sd)ö^e feines geblüm-

ten Sd)lafro(f5 übereinanber unb mollte felbft ^inabfteigen, ho

polterte es brunten auf ben Stiegen, unb bie beiben Äafeen tamen
miebcr I)craufgerannt. SIber bas maren feine ^afeen mel)r; ha<i

xoaxm smei furd)tbarc, namenlofe 3^aubtiere. Die ftellten fid) gegen
il)n, fat)en il)n mit il)ren glimmenben 2lugen an unb ftiegen ein
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f)eiicre5 0el)cul ous. Sr toollte an i^ncn oorbd, aber ein Sd)Iag

mit bcr Xa^e, ber itim einen gcfeen aus bem 6d)lafrocf riß, trieb

il)n surücf. C^r lief ins Qxmxmv; er rooUte ein tJenfter aufreißen,

um bie 3Jlenf(i)en auf ber ©äffe angurufen; aber bie ^ofecn

fprangen l)interbrein unb fomen i^m suoor. (Brimmig fcf)nurrenb,

mit erf)obenem Sd}voei\, manberten fie oor bcn genftern auf unb
ab. i)err Sulemonn rannte auf ben giur l)inaus unb marf bie

3immertür hinter fic^ 5u; aber bie ^afeen ferlügen mit tex Xa^e
auf bie Älinfe unb ftanben fd)on oor il)m an ber Xreppe. —
SBieber flot) er ins Simmer 5urücf, unb mteber waren bie ^a^en ba.

6d)on oerf(^n)anb ber 2^og, unb bie 5)unfeII)eit frod) in oHe

©rfen. Xief unten oon ber (Baffe f)erauf ()örte er @efang; Knaben
unb 2Räbc^en sogen oon ^aus 5u ^aus unb fangen 5Beil)nac^t5-

Ueber. 6ie gingen in alle Xüren; er ftanb unb l)ord)te. ^am
benn niemanb in feine Xür? SIber er mußte es ja, er l)atte

fie feiber alle fortgetrieben; es flopfte niemanb, es rüttelte

niemanb an ber Derfd)loffenen 5)au5tür. 6ie 50gen oorüber; unb
allmäl)lid) marb es ftiH, totenftill auf ber ©äffe. Unb mieber furf)te

er 3u entrinnen; er rooUte ©emalt anroenben; er rang mit hm
3^ieren, er ließ fic^ @eftd)t unb 5)anbe blutig reißen. !Donn mieber

manbte er [lö^ 3ur ßift; er rief fte mit ben alten Scf)mei(f)elnamen,

er ftrid) il)nen bie gunten aus bem ?ßel3 unb magte es fc»gar,

il)ren flad)en ^opf mit ben großen meißen 3öl)nen ju trauen.

6ie marfen fid) aud) oor il)m l)in unb malzten fid) fd)nurrcnb

3U feinen güßen; aber menn er ben re(i)ten Slugenblicf gefommen
glaubte unb aus ber Xüx f(^lüpfte, fo fprangen fie auf unb ftanben,

il)r l)eiferes ®el)eul ausftoßenb, oor il)m. — So oerging bie 9^ac^t,

fo fam ber Xag, unb nod) immer rannte er 3n)ifd)en ber Xreppe

unb ben genftem feines Siini^^i^s l)in unb miebcr, bie i)änbc rin»

genb, teuc^enb, bas graue ^aar serjauft.

Unb nod) gmeimal n)ed)felten Xag unb 9^ad)t; ba enblid) morf
er fid), gänslid) erfdjöpft, an allen ©liebem judenb, auf bas

Slanapee. Die ^afeen festen fid) il)m gegenüber unb blinzelten

il)n fd)läfrig aus ^albgefd)loffenen 2lugen an. 2rilmöl)rK^ mürbe
bas SIrbeiten feines ßeibes meniger, unb enbüd) l)örte es ganj

auf. ©ine fal)le 55läffe überwog unter ben Stoppeln bes grauen

5Bartes fein ©efid)t; nod) einmal auffeufsenb, ftredte er bie 2lrme

unb fprei3te bie langen ginger über bie ^niee; bann regte er fic^

nld)t mel)r.

Unten in ben oben S^läumen mar es inbeffen nid)t rul)ig ge*

ixjefen. 2)raußcn an ber %üv bes 5)interl)aufes, bU auf ben engen
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ftof l)inousfüI)rt 9efd)af) ein cmffges Silagen unb greffcn. (Snblic^

entftanb über bcr Sd)XDeUe eine Öffnung, bte gröfeer unb größer

iDurbe; ein grauer aJlausfopf brängte fid) l)inbur(i), bann nod)

einer, unb halt) l)ufd/te eine ganje Sdjar oon aJläufen über ben

Ölur unb bie Xreppe I)inauf in ben erften 6tocf. 5)ier begann bos

Sirbetten aufs neue an ber 3ii"tnertür, unb als biefe burd)nagt

mar, famen bie großen Sd)rän!e baran, in benen grau SInfens

()inter(affene 6(!)ä^e aufgefpeid)ert lagen. 2)a war ein ßeben toie

im Sd)(araffenlanb; mer burd)U)ollte, mußte fid) burd)freffen. Unb
bas ©eaiefer füllte fid) ben 2Banft; unb roenn es mit bem Sreffen

nid)t mel)r fortmoUte, rollte es bie Sd)n)än3e auf unb l)ie(t fein

Sd)(äfd}en in ben I)ol)Igefreffenen SBeisenbrötdien. ^ad)i5 famen

fie ^eroor, f)ufd)ten über bie Dielen ober faßen, i^re ?5fötd)en

lecfenb, cor bem genfter unb fd)auten, mcnn ber SQlonb fd)ien,

mit il)ren tleinen blanfen 2tugen in bie (Baffe l)inab.

Slber biefe bel)aglid)e 2Birtfc^aft foUte balb it)r ©nbe erreid)cn,

3n ber britten ^ad)i, als eben broben i)err 55ulemann feine

Stugen gugetan l)atte, polterte es braußen auf ben Stiegen. 2)ie

großen ^afeen (amen I)erabgefprungen, öffneten mit einem 6d)lage

il)rer Za^e bie Xür bes ^^'^niers unb begannen i^re 3agb. Da
l)atte alle i)errlid)feit ein ©nbe. Ouieffenb unb pfeifenb rannten

bie fetten Mäufe uml)er unb ftrebten ratlos an hen 9öänben l)in*

auf. ®s mar oergebens; fie oerftummten eine nad) ber anbern

Smifc^en ben germalmenben ^Sd^nen ber beiben S^aubtiere.

Dann rourbe es ftill, unb balb mar in bem gangen 5)aufe nid)t5

Dernel)mbar als bas leife Spinnen ber großen ^afeen, bie mit

ousgeftredten Xa^en broben oor bem Simmer ilires i)errn lagen

unb fid) bas 35lut aus ben SSörten ledten.

Unten in ber S)au3tür oerroftete bas Sd)loß, ben SJleffing«

flopfer übergog ber ©rünfpan, unb 5mifd)en ben Xreppenfteinen

begann bas ©ras gu ma^fen.

Draußen aber ging bie 2Belt unbefümmert il)ren (Bang. —
2ll5 ber Sommer ge!ommen mar, ftanb auf bem St. 2}lagbalenen»

fird)^of auf bem (Brabe bes fleinen (£l)riftopl) ein blü{)enber

meißer 9lofenbufd); unb balb log aud) ein deiner Dentftein unter

bemfelben. Den Slofenbufd) l)atte f^ine 2Jlutter \l)m gepflangl,

ben Stein freilid) l)atte fie nic^t befd)affen (önnen. 2lber (Etiriftop^

l)atte einen greunb geliabt; es mar ein junger 3}lufifus, ber Soi)n

eines Xröblers, ber in bem 5)aufe il)nen gegenüber mol)nte. Qu=

crft f)atte er fid) unter fein genfter gefd)lid)en, menn ber 3Jlufi!er

brinnen am klaoier faß; fpäter l)atte biefer il)n gumeilen in bie

3Ragbalenenlird)e genommen, mo er fiel) noc^miitags im Orgel»
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fpiel 3U üben pflegte. ~ 2)a faß henn ber blaffe ^nabe auf einem

6rf)emeld)en 3U feinen gü&en, lel)nte Iouftf)enb ben ^opf an bie

Orgelban! unb fal), lüie bie (5onnenltd)ter burd) bie ^ird)enfenfter

fpielten. 2Benn ber junge 2Jlufi!u5 bann, von ber 2Serarbeitung

feines X^emos fortgeriffen, bie tiefen mäd)tigen S^egifter burd)

bie ©emölbe braufen lieg, ober menn er mitunter ben Xremulanten

30g unb bie Xöne mie aitternb oor ber 3}Zaieftät (Bottes bal)in*

fhiteten, fo konnte es mol)I gefd)e!)en, bog ber ^abe in ftilles

6c^lud)3en ausbrad) unb fein greunb 'ü)n nur fd)rDer 3U be«

ruljigen oermoc^te. (Einmal aud) fagte er bittenb: „(Es tut mir

mel), fieberedjt; fpiele nid)t fo lautl"

i)er Drgelfpieler fc^job aud) fogleid) bie großen JHegifter mieber

ein unb na\)m bie glöten« unb anbere fanfte Stimmen; unb

füg unb ergreifenb fd)molI bas ßieblingslieb bes Knaben bur^

bie ftiUe ^ircbe: „3Sefiel)l bu beine Sßege." — fieife mit feiner

tränflid)en Stim.me l)ub er an mtt3ufingen. „^ä) miü aud) fpielen

lernen,'' fagte er, als bie Orgel fd)tt)ieg; „millft bu mic^ es lehren,

ßebered)t?"

5)er junge 2)lufi!u6 liefe feine $anb auf ben ^opf bes ^aben
fallen, unb il)m bas gelbe i)aar ftretd)elnb, ermiberte er: ,,9Berbe

nur erft red)t gefunb, eijriftop^; bann mill ic^ bid) es gern lel)ren.*'

Slber (n)riftopl) mar nid)t gefunb gemorben. -- 6einem fleinen

6arge folgte neben ber SQlutter aud) ber junge Drgelfpieler. Sie

fprad)en Ijier 3um erftenmal 3ufammen; unb bie DJlutter er3ä^lte

ii)m jenen breimal geträumten Xraum oon bem fleinen ftlbemen

©rbbed^er.

„2)en Sec^er," fagte ßeberec^t, „l)ätte id) (£uc^ gebe« tonnen;

mein S3ater, ber ifya oor Saljren mit oielen anberen Dingen oon

(Eurem Sruber erl)anbelte, l)at mir has 3ierUd)e Stücf einmal als

2Beil)nad)t5ge|d)enf gegeben."

Sic grau brad) in bie bitterften klagen aus. „Slc^," rief fie

immer roieber, „er iDäre ja gemife gefunb gemorbenl"

2)er junge 2Rann ging eine 5öeile fd)meigenb neben xi)v l)er.

„Den Sed)er foU unfer (5:i)riftopf) bennoci) l)aben/' fagte er enblid).

Unb fo ge(d)al) es. ^lad) einigen Xagen I)atte er hm ^ed)er an

einen Sammler fold)er ?Pretiofen um einen guten ^ßreis oerbanbelt;

oon bem ©elbe aber lieg er ben Denfftein für bas ©rab bes

fleinen ©l)riftopl) mad)en. 6r lieg eine 2Jlarmortafel barin einb-

iegen, auf u)eld)er bas Silb bes 35ed)ers ausgemeißelt mürbe.

Darunter ftanben bie SBorte eingegraben: „3"^ (Befunbbeit!" —
5lod) Diele 3al)re l)inburd), mod)te ber Sd;nee auf bem (Brabe

liegen ober mod)te in ber Sunifonne ber Sufd) mit 9^ofen über*

fd)üttet fein, fam oft eine blaffe grau unb los anbäd)tig unb fin»

nenb bie beiben 5SSorte auf bem (Brabftein. — Dann eines
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Sommers ift fic nirf)t me!)r gefommen; aber bte Söelt ging un»

befümmcrt il)rcn (Sang.

S^lur nod) einmal, nad) otelen 3al)rcn, f)ai ein fel)r alter 9Jlann

has ©rab befudjt, er l)at fid) ben fleinen Senfftein angefelien uni)

eine meiöe JHofe oon bem alten IRojenbufd) gebrochen. 2)a5 ift ber

emeritierte Organift oon St. 3Üflagbalenen geröefen.

*ilber wir müjfen bas tricblid)e ^Inbergrab oerlaffen, unb
loenn ber 35ericl)t öu ©nbe gefül)rt merben foU, brüben in ber

Stobt norf) einen iBlicC in bas ölte (Erter()au5 ber 2)üfternftra6e

roerfen. — 3^od) immer ftonb es fdjmeigenb unb oerfd)loffen.

2öäl)renb brausen bas fieben unobläjfig boron oorüberflutete,

n)ud)erte brinnen in ben einge|d)lofIenen 5läumen ber Sdjmamm
aus ben Sielenrifecn, löfte \\d) ber (Sips an ben 2)e(fen unb ftüräte

t)evab, in einfomen 3^äd)ten ein unl)eimlid)e5 (Bd)o über glur unb
Stiege jogenb. !Die ^inber, iDel(!)e an jenem Q^^riftobenb auf ber

Straße gefungen l)atten, mo^nten je^t als alte ßeute in ben

i)äufern, ober fie I)attcn xl)x ßeben fd)on abgetan unb moren ge=

ftorben; bie Wm\d)en, bie jefet auf ber ©offe gingen, trugen onbere

©eroönber, unb brougen auf bem 93orftabtfird)l)of mar ber

fd)U)ar3e 5^ummerpfa^l auf grau 2ln!ens nomenlofem ©robe fd)on

längft oerfoult. 2)a f(f)icn eines 5^ad)t5 mieber einmal, toie fc^on

fo oft, über bos S^ac^barl)aus f)intr)eg ber SSoUmonb in bas ©rfer*

fenfter bes britten Stodmerfs unb malte mit feinem bläulid)cn

ßid)t bie deinen runben Sd)eiben auf ben gugboben. 2)as ^iinn^^r

iDor leer; nur auf bem Kanapee aufammengetouert fog eine fleine

©eftolt oon ber ©röge eines iäl)rigen ^inbes, ober bos ©efid)t

mar alt unb bärtig unb bie magere 9^ofe unoerl)ältnismä6ig groß;

auc^ trug fie eine meit über bie OI)ren fallenbe Sipfelmüfec unb

einen langen, au genfdjeinlid) für einen ausgemo(^fencn Tlann

beftimmten Sd)fafrocf, auf beffen Sj^oB fie bie %n^e I)eraufge5ogen

^otte.

Diefe ©eftolt mar 5)err Sulemonn. — !Der i)unger l)atte il)n

nid)t getötet, aber burd) ben 3D^angel an Sfla^rung mar fein ßeib

oerborrt unb eingef(^munben, unb fo mor er im ßaufe ber ^al)ve

Heiner unb Heiner gemorben. 5[Ritunter in 93ollmonbnäd)ten mie

biefe mar er ermad)t unb ^otte, menn oud) mit immer fd)mäd)erer

^oft, feinen SBöc^tern 3u entrinnen gefud)t. 2öar er oon ben

oergeblid)en Slnftrengungen erid)öpft oufs Kanapee gefunden ober

3ule^t f)inaufgefrod)en, unb l:)ati^ bann ber bleierne Sd)lof xi)n

mieber befallen, fo ftredten ©raps unb Sd)nore6 fid) brausen oor

ber Xreppe i)\n, peitfd)ten mit il)rem Sd)meif ben Boben urü)
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l)orc^ten, ob grau Stnfens Srf)ä^e neue 5Banber5ügc oon 2Jläu)en

in bas ^aus gelocft ptten.

5)eute mar es anbers; bie Äafeen maren meber im 3immer
no^ Draußen auf bem giur. 2Its bas buxd) ha5 genfter fallenbe

9}lonblicl)t über ben Sugboben xoeq unb aUmäI)Iid) an ber tleinen

©eftalt ^inaufrüdte, begann fie fid) 3u regen; bie großen runbcn
2lugen öffneten fid), unb i)err SSulemann ftarrte in bas leere

Simmer hinaus. S^ac^ einer Söeile rutfdjte er, bie langen JÖrmel

mü{)fam 5urücffd)(agenb, oon bem Kanapee ^erab unb td)ritt lang»

{am ber %üx 3u, n)äl)rcnb bie breite Schleppe bes Sdjlafrods hinter

il)m ^erfegte. 2Iuf ben Sußfpi^en nad) ber Mn!e greifenb, gelang

es i^m, bie 6tubentür 5u öffnen unb brausen bis an bas ©elänber

ber Xreppe oor5ufd)reitea ©ine ffieile blieb er feuc^enb ftel)en;

bann ftrecfte er ben ^opf oor unb mü^te fic^ 3u rufen: „Srau
STnfen, Qrau Slnfen!" Slber feine Stimme nmx nur u)ie bas SÖßif*

pem eines franfen ^inbes. „S^au 2lnfen, mic^ l)ungert; fo l)öre

6ie boc^!"

SlUes blieb ftill; nur bie 3Jläufe quiefften jefet Ijeftig in ben

unteren Sinimern.

2)a mürbe er sornig: „^eje, Derflud)te, mas pfeift Sie benn?"

Unb ein 6d)all unoerftänblid) geflüfterter 6d)impfmorte fprubelte

aus feinem SDlunbe, bis ein Sti(fl)uften U)n befiel unb feine 3unge
läl)mte.

5)rau6en, unten an ber öaustür, mürbe ber ft^mere SDZeffing=

flopfer angefdjlagen, ba% ber ^aü bis in bie Spifee bes i)aufe5

l)inaufbrang. (£5 mod)te jener näd)tlid)e ©efelle fein, oon bem
im 2lnfang biefer ®efd)ic^te bie 5lebe gemefen ift.

i)err ^ulemann l)atte fid) mieber erl)olt. „60 öffne Sie bod)!"*

mifperte er; „es ift ber ^nabe, ber Gl)riftop^; er mill ben ^ec^er

l)olen/'

^löfelid) mürben oon unten I)erauf 3mifd)en bem pfeifen ber

2Jläufe bie Sprünge unb bas knurren ber beiben großen ^afeen oer«

ne^mbar. ©r fd)ien fid) 3u befinnen; 3um erftenmal bei feinem (Er»

mQd)en l)atten fie bas oberfte Stodmert oerlaffen unb ließen if)n ge»

mäbrcn. — ^aftig, ben langen Sd)Iafrocf nad) fid) fd)leppenb,

ftapfte er in bas '^mmex surücf.

i)raußen aus ber Xiefe ber ©äffe ^örte er ben 5öäd)ter rufen.

„(Sin 3Jlenfd), ein SHenfd)!" murmelte er; „bie ^a(i)t ift fo lang,

fo üielmal bin id) aufgemad^t, unb nod) immer fd)eint ber SD'lonb.''

®r fletterte auf ben ^olfterftuljl, ber in bem ©rterfenfter ftanb.

emfig arbeitete er mit ben tleinen bürren i)änben an bem Senfter»

l)afen; benn brunten auf ber monb{)ellen (Baffe i)aiie ex ben

2Bäd)ter fteljen fel)en. 2lber bie i)afpen maren feftgeroftet; er

mü{)te fi^l oergebens, fie 3U öffnen. !Da fal) er ben Tlann, ber
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eine SBcile I)inaufgcftarrt l)üiie, in ben Srf)atten ber i)äufcr gurücJ*

treten.

(Sin fd)ii)a(f)er Sd)rei brad) aus feinem 2)lunbe; sittcmb, mit

geballten gäuften fc^Iug er gegen bie gen[terfci)eiben; ober feine

^raft rel(i)te nid)t aus, fie 3u gertrümmern. 5^un begann er

^Bitten unb 93ertprcd)ungen burc^einanbersuroifpern; allmäl)lic^,

möF)renb bie ©eftalt bes untengel)enben SJlannes fid) immer mel)r

entfernte, u)urbe fein glüftern ju einem erfticftcn I)eifern @e!räd)3e;

er moUtc feine Sd)äfee mit il)m teilen, menn er nur I)ören moüte;

er foUte alles l)aben, er felber rooUte nid)t5, gar nid)t5 für fic^

beljclten; nur ben Sed)er, ber fei has Eigentum bes fleinen

G:i)riftopi).

2Iber ber Ttann ging unten unbefümmert feinen (Bang, unb
balb mar er in einer !Rebengaffe Derfd)it)unben. — 33on allen

Söorten, bie 5)err SSiiIemann in jener 3^ad)t gefprod)en, ift feines

t>on einer S(Jienfd)enfceIe gefjört morben.

(Enblid) nac^ aller Dcrgeblid)en SInftrengung tauerte fic^ bie

fleine ©eftalt auf bem ^olfterftul)! 3ufommen, rüdte bie S^Pfel»

mü^e 3urcd)t unb fd)aute, unoerftänbltc^e 2Borte murmelnb, in

ben leeren !Jlad)t!)immeI I)inauf.

60 fi^t er nod) jefet unb ermartet bie Sarml)er3igfeit ©ottcs.
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Jm Saal

|m S^ac^mittag mar Stinbtaufe gctoefcn; nun mar es gegen

SIbenb. Die ©ttern bes Xöuftings jagen mit ben ©äften

im geräumigen -Saal, unter il)nen bte ©rogmutter bes

_ OJlannes; bie anbern maren ebenfalls nal)e 23ermanbte,

junge unb alte, bie ©rogmutter aber mar ein ganaes ©efd)led)t

älter als bie älteften Don biefen. Das ^inb mar ncd) U)x ,,25arbara''

getauft morben; bod) l)atte es aud) nod) einen fc^öneren ^Jlamen

crl)alten, benn Barbara allein flang bod) gar 5U altfränüfd) für

bas l)übfd)e fleine ^inb. Dennod) foUte es mit biefem 3^amen ge-

rufen merben; fo moUten es beibe (Eltern, mie oiel auc^ bie

greunbe bagegen einaumenben l)atten. Die alte ©rogmutter aber

erful)r nichts baoon, ba^ bie Sraud)barfeit il)res langbemöl)rten

Sflamens in Siosif^^ gegogen mar.

Der ?Prebiger f)aite md)t lange nad) 23errid)tung feines SImtes

ben gamilienfreis fi^ felbft überlaffen; nun mürben alte, liebe,

oft er3äl)lte ®efd)id)ten l)eroorgcI)olt unb nid)t 5um legten SJiale

mieberer3äl)lt. 6ie kannten fid) alle; bie eilten l)atten bie jungen

aufma^fen, bie ^Slteften bie Sllten grau merben fel)en; oon allen

mürben bie anmutigften unb fpa6l)afteften ^nbergefd)id)ten er«

Sä^lt; mo (ein anberer fie mußte, ha er3äl)lte bie ©rogmutter.

aSon tl)r allein fonnte niemanb er3äl)len; il)re ^inberjalire lagen

l)inter ber ©eburt aEer anberen; bie außer il)r felbft etmas baoon

miffen tonnten, ptten meit über jebes 9)lenfd)enalter l)inau5 fein

muffen. —- Unter fold)en ©efpräd)en mar es abenbli^ gemörben.

Der 6aal lag gegen Söeften, ein roter 6d)immer fiel burc^ bie

genfter nod) auf bie ©ipsrofen an ben meigen, mit ©tudatur»

arbeit geaierten 5Bänben; bann oerfd)manb auc^ ber. 2lus ber

gerne fonnte man ein bumpfes eintöniges S^laufc^en in ber jefet

eingetretenen 6tille Dernel)men. (Einige ber ©öfte ^ord)ten auf.

„Das ift bas 2Jleer," fagte bie junge grau.

„^a/' fagte bie ©roßmutter, „id) I)abe es oft gel)ört; es ift

fd)on lange fo gemefen."

Dann fprad) mieber niemanb; brausen cor ben Senftern in

bem fd)malen Steinl)of ftanb eine große ßtnbe, unb man f)örte,

mie bie 6perlinge unter ben SSlättern 5ur 9lul)e gingen. Der ^aus»
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mixt i)atte hie ^anb feiner fjrau Qefagt, ble ftttt an feiner Seite

fog, unb I)eftete bie STugen an bie fraufe altertümliche ©ipsbecfe.

„2Bas I)aft bu?" fragte \i)xi bie (Broßmutter.

„Sie Secfe ift gerlffen/' fagte er, ,,bie Simfe fmb auc^ ge-

tunJen. Der 6aal mirb alt, ©rogmutter, mir muffen i^n um-
bauen."

^2)er Saal ift nod) nid)t fo alt,*" eroibertc fie, „i^ loeife noc^

tDo^I, als er gebaut tourbe."

„©ebaut? SBas mar benn früJ)er I)ier?"

„grül)er?" mieberf)olte bie ©rogmutter; bann oerftummte fic

eine SBeile unb fa6 ha mie ein leblofes Bilb; ifjre 2Iugen fa!)en

rütfmärts in eine oergangene Seit, il)re ©ebanfen maren bei hen
Sd)atten ber Dinge, beren SSefen lange bQl)tn mar. Dann
fagte fie: „(Es ift ad)t3ig 9al)re I)er; bein ©rogoater unb ic^,

mir ^aben es uns oft nad)l)ex ex^'dl)li — bie Saaltür führte

bajumal nid)t in einen i)ausraum, fonbern aus bem i)aufe ^In*

aus in einen kleinen 3iergarten; es ift aber ni(f)t me^r biefelbe

Xüx, bie alte I)atte ®la5fd)eiben, unb man fal) baburc^ gcrabe in

bcn ©arten l)inunter, menn man jur Haustür l)ereintrat. Der
©arten lag brci Stufen tiefer, ble Xreppe mar an beiben Seiten
mit buntem d)inefifc^en ©elänber oerfe^en. 3o5ifc{)2n smet oon
nicbrigem ^udjs eingefaßten JHabatten fül)rte ein breiter, mit
meißen 9)iufd)eln ausgeftreuter Steig nad) einer ßinbenlaube, bo-

üor 5mifc^en 3meien ^irfd)bäumen I)ing eine Sdjaufel; au beiben

Seiten ber fiaube an ber l)ol)en ©artenmauer ftanben forgfältig

aufgebunbene Slpritofenbäume. — ^ier fonnte man fommers in

ber aJlittagsftunbe beinen Urgrogöater regelmäßig auf unb ab
geben fel)en, bie Sluriteln unb l)ollänbif(f)en 3:u[pen auf hen
^Rabatten quspufeenb ober mit ^aft an meiße Stäbd)en binbenb.

©r mar ein ftrenger, affurater Mann mit militärifd)er i)altung,

unb feine \(i)voax^m Slugbrauen gaben il)m bei ben meiggepubcr-
ten ijaaren ein oorneljmes 2lnfel)en.

„So mar es einmal an einem Sluguftnacljmittage, als bein ©roß-
oater bie fleine ©artentreppe I)erobtam; aber basumalen mar er

nod) meit oom ©roßoater entfernt. — 3c^ felje es nod) oor meinen
alten 2lugen, mie er mit fd)lanfem Xritt auf beinen Urgroßoater
3uging. Dann nabm er ein Sd)reiben aus einer fauber gefticften

23rieftafd)e unb überreid)te es mit einer anmutigen 93erbeugung.

@r mar ein feiner junger 2JZenfrf) mit fanften freunblid)en 2lugen,

unb ber \(i)xoax^e 5)aarbeutel ftad) angenel)m bei ben lebl)aften

Sßangen unb bem perlgrauen Xud)xod ab. — SIls bein Urgroß»
oater bas Schreiben gelejen Ijatte, nidte er unb |ci)üttelte beinern

©roßoater bie i)anb. (Bx mußte iljm fd)on gut fein; benn er tat
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feiten bergleic^en. 2)ann mürbe er ins ^oue gerufen, unb bein

(SrofeDater Qinq in ben ©arten ^inab.

„3n ber 6(i)au!el oor ber Qanbit faß ein acf)tjäl)ri9e5 2Jläbd)en;

{ie ^atte ein Silberbud) ouf bem Qö)o^, moxin fie eifrig las; bic

ttaren golbenen ßotfen I)ingen i()r über bas fieifee ©efid^tc^en

l)erab, ber Sonnenfd)ein lag brennenb barauf.

„,SSie l)ei6t bu?' fragte ber junge 3Jlann.

„6ie fc^üttelte bas S)aar gurücf unb fagte: ,25orbara.'

^„^'limm bic^ in ad)t, SSarbara; beine ßocfen fd)mel3en ja in ber

6onne.'

„IDie steine ful)r mit ber i)anb über bas I)ei6e ^aax, ber junge

SJlann lädjette — unb es mar ein feljr fanftes ßärf)eln. ,(E5

\)at nid)t 9^ot/ fogte er; ,fomm, mir mollen fdjouteln/

„6ie fprang I)eraus: ,5Bart', id) mu& erft mein Sud) oer«

magren/ Dann brad)te fie es in bie fiaube. 2Its fie mieberfam,

mollte er fie ^ineinf?ebcn. ,5^ein/ fagte fie, ,id) tann gana allein/

Dann ftellte fie fid) auf bas 6d)aufelbrett unb rief: ,!Rur sul' —
Unb nun 30g bein (Sro|oater, ha^ il)m ber ^aarbeutel balb red)ts,

balb lints um bic 6d)ultern tanste; bie 6d)aufel mit bem fleinen

S(Jlöbd)en ging im ©onnenfd)ein auf unb nieber, bie flaren Coden

mel)ten tl)r frei oon ben 6d)läfen. Unb immer ging es il)r nic^t

l)od) genug. 2Us aber bie Sd)aufe( raufc^enb in bie ßinbengmeige

flog, fuf)ren bie Sögel ju beiben Seiten aus ben Spalieren, baö

bie überreifen Slprifofcn auf bie (Erbe I)erabrollten.

,„9Ba5 mar ha^^' [aqk er unb l)ielt bie 6d)aufel an.

„Sie lad)^, mie er fo fragen fönne. ,Da5 mar ber 3rttf(^/

fagte fie, ,er ift fcnft gar nid)t fo bange.'

„(Er l)ob fie aus ber Schaufel, unb fie gingen ju ben Spalieren;

t)a lagen bie bunfelgelben grüd)te 3mifd)en bem ©efträud). ,2)ein

^x'ii\^ f)ai bid) traftierti' fagte er. Sie f(Rüttelte mit bem ^opf
unb legte eine ft^öne Slprifofe in feine 5)anb. ,Did)!' fagte pe

leife.

„Sflun fam bein Urgro^oater mieber in ben (Barten 3urüd.

,9lei)m* (Er fid) in ad)i/ fagte er läd)elnb. ,(Bx mirb fie fonft ni(^t

mieber los.' Dann fprad) er oon (3efc^äftsfad)en, unb beibe gingen

ins 5)aus.

„2lm 2lbenb burfte bie fleine 55arbara mit 3U Xifc^ fifeen; ber

junge freunblid)e 2Jlann l)atte für fie gebeten. — So ganj, mie

fie es gemünfd)t Ijatte, fam es freilid) nid)t; benn ber ®aft faß

oben an il)res SSaters Seite; fie aber mar nur no(^ ein fleines

3Jläbd)en unb mugte gans unten bei bem allerjüngften Sd)reiber

fifeen. Darum mar fie aud) fo balb mit bem ^ffen fertig; bann

fianb fie auf unb fd)lid) fid) an ben Stu()l tl)re5 SSaters. Der

aber fprad) mit bem jungen 3Jlann fo eifrig über i^onto unb Di5=
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fonto, bafe btefcr für bic flcinc Barbara Qax feine Slugcn Ijotte.

— 3a, ja, es i[t ad)5ig 3at)re I)cr; aber bie alte ©roSmutter benfi

es ncd) XDol)i, wie bie fleine Barbara bamals red)t fe^r ungebulbtg

mürbe unb auf il)ren guten 23ater gar nic^t 5um SSeften 5u

fpred)en mar. Sie UI)r fd)Iug se^n, unb nun mußte fie gute 3flad)t

jagen. 2Ils fie 5u beinern ©rogüater tarn, fragte er fie: ,6d)aufeln

mir morgen?' unb bie fleine SSarbara mürbe mieber ganj oer^

gnügt. — ,(Bx ift ja ein alter ^inbernarr, (£r!' fagte ber Urgrog»

oater; obc« eigentlid) mar er felbft red)t unüernünftig in fein

fleines 2Ääbc^en üerliebt.

,,2Im anbern Xage gegen 2Ibenb reifte bein ©roßüater fort.

,,2)ann gingen ad)t 3af)re I)in. 5)ie fleine 25arbara ftanb

oft 3ur SCßinterjeit an ber ©tastür unb ^aud)te bie gefrorenen

(Bd)eibm ^an; bann \a\) fie burd) bas ©ucflod) in ben be«

fc^neiten ©arten ^inab unb bad)te an ben fd)önen Sommer, an

bie glöngenben SSlätter unb an h^n marmen Sonnenfd^ein, an ben

Sritf(f), ber immer in ben Spalieren niftete, unb mie einmal bie

reifen SIprifofen 3ur (Erbe gerollt maren, unb bann bad)te fie an

einen Sommertag unb 5ulefet immer nur an biefen einen Sommer«
tag, menn fie an ben Sommer badete. — So gingen bie Qa^re

l)in; bie fleine SSarbara mar nun boppelt fo alt unb eigentlid) gar

nic^t mel)r bie fleine SSarbara; aber ber eine Sommertag ftanb

nod) immer als ein Ijeller $unft in il)rer (Erinnerung. — Sann
mar er enblicf) eines Xagcs mirflid) mieber ha."

„2öer?'' fragte läd)elnb ber (Enfcl, „ber Sommertag?"

„^a," fagte bie ©rogmutter, ^jo, bein ©roßoater. (Es mar ein

rcd)ter Sommertag."

„Unb bann?" fragte er mieber.

„Sann," fagte bie ©rogmutter, „gab es ein ^Brautpaar, unb

bie fleine SSarbaro mürbe beine ©rogmutter, mie fie i)ier unter

cud) fifet unb bie alten ©efcf)id)ten er3äl)lt. — So meit mar's aber

noc^ nic^t. (Erft gab es eine 5)od)3eit, unb basu lieg bein Urgrofe«

oater ben Saal bauen. Ttii bem ©arten unb ben SSlumen mar's

nun mof)l oorbei; es f)atte aber nid)t 9lot, er betam balb lebenbige

SSlumen 3ur Unterl)altung in feinen 3Jlittagsftunben. 2ll5 ber

Saat fertig mar, mürbe bie 5)od)3eit gel)alten. (Es mar eine luftige

^od)3eit, unb bie ©öfte fprac^en nod) lange nad)l)er baoon. —
3f)r, bie \\)x l)ier fifet, unb bie il)r jefet allentl)alben babeifein müßt,

if)r maret freilid) nic^t babei; aber eure ^äter unb ©rogoöter,

eure SDilütter unb ©rogmütter, unb bas maren aud) fieute, bie

ein 2Bort mit3ufpred)en mußten, ©s mar bamals freiließ nod)

eine ftille, befd)eibene Seit; mir mollten nod) nid)t alles beffer

mlffen als bie SJlajeftäten unb i^re 9}Zinifter; unb mer feine ^a\e
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in hie ^olitt? fterfte, bcn l^icßen mir einen Äonncgiegcr, unb
roar's ein Sd)n\tex, fo üefe man bie Stiefeln bei feinem 9lad)bar

matten. 2)ie !Dienftmäbd)en f)ie6en noc^ alle 2rine unb 6tine,

unb jeber trug ben Dlocf nad) feinem Stanbe. Sefet tragt xl)x fogor

S(f)nurrbarte mie Fünfer unb ^aualiere. SCßas mollt i^r benn?,

SBoIIt i!)r aße mitregieren?"

„^a, ©roßmutter,'' fagte ber (Bntel

„Unb ber 2tbel unb bie I)of)en Qerrf(!)aft€n, bie boö) bo^u ge«

boren finb? mos foH aus benen merben?"

„0 2IbeI " fagte bie junge 3}lutter unb fa^ mit

ftoljen; liebeootten STugen 3U i^rem 2Jlann hinauf.

!Der lödjelte unb fagte: „6treid)en, ©roßmutter; ober mir
merben aUe greiljerren, ganj !Deutfd)Ianb mit 23^ann unb a}laus.

6onft fei)' xd) feinen 9lat/'

5)ie ©rogmutter ermiberte nid)t5 barauf; fie fagte nur: „2Iuf

meiner ^oc^geit mürbe nid)t5 oon 6taat5gefd)ic^ten gerebet;

bie Unterl)altung ging i{)ren ebenen Xritt, unb mir maren ebenfo

oergnügt babei als i^r in euren neumobtf(f)en ©efellfd)aften. 25el

Xifd)e mürben fpa6i)afte JRötfel aufgegeben unb ßeberreime ge«

mac^t, beim 2)effert mürbe gefungen: ,(Befunb()eit, 5)err ^a6)bax,

baß ©lösdjen ift leer!' unb alle bie anberen l)übfcl)en ßieber, bie

nun oergeffen finb; bein (Brogoater mit feiner l)ellen Xenorftimme

mar immer l)erau53ul)ören. — 2)ie 9}lenfcl)en maren bamals no^l

l|öfltd)er gegeneinanber; bas ^Disputieren unb 6cl)reien galt in

einer feinen (Sefellfd)aft für fel)r unsiemlic^. — 9lun, bas ift alles

anbers gemorben; — aber bein ©roßoater mor ein fanfter, frieb*

nd)er SRann. ©r ift fd)on lange nid)t mel)r auf biefer 2öelt; er

ift mir meit oorausgegangen; es mirb mol)l Qeii, bog id) noc^*

fomme."

5)ie ©rogmutter fc^mieg einen 2lugenblicf, unb es fprad) nie«

manb. ^ux i\)xe i)änbe fül)lte fie ergriffen; fie mollten fie alle

norf) bel)alten. (Ein frieblid)es ßäd)eln glitt über bas alte liebe

(Befid)t; bann fa^ fie auf if)ren (Enfel unb fagte: „5)ier im 6aat

ftanb auä) feine fieid)e; bu marft bamols erft fed)s 3al)re alt unb

ftanbeft am Sarg 5u meinen. ÜDein 23ater mar ein ftrenger, rüd"«

fid)tslofer 3Jlann. ,$eule nid)t 3unge/ fagte er unb l)ob bid) auf

ben 2lrm. ,Sie^ \)ex, fo fie^t ein braoer 2Jlann aus, menn er gc»

ftorben ift/ Sann mifd)te er fid) l)eimlicl) felbft eine Xräne oom
©efid)t. (Bx ^atte immer eine groge 23erel)rung für beinen ©rog»

oater gel)abt. 3efet finb fie alle l)inüber; — unb l)eute l)abe id) ^ier

im Saal meine Urenfelin aus ber Xaufe gel)oben, unb i\)x l)abt il)r

ben !Jlomen eurer alten ©roßmutter gegeben. 9Jlöge ber liebe ©ott

fie ebenfo glüdlic^ unb aufrieben au meinen Xagen fommen laffenl*
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Die junge ÜJhitter fiel oor bcr ©rogmutter auf bte Slnie unb
fügte if)re feinen ^änbe.

Der ©nfel fagte: „©rogmutter, mix motten ben alten 6aal
gang umreigen unb mieber einen 3iergarten pflangen; bie fteine

55arbara ift aud) mieber ha. Die grauen fagen ja, fie ift bein

©benbilb; fie foU mieber in ber 6(^cu!el fi^en, unb bie 6onnc
fofl mieber auf gotbene ^inberlocfen fc^einen; meüeid)t fommt
bann aud) eines Sonimernad)mittags ber ©rogoater mieber bie

fteine d)inefifc^e Xreppe I)erab, Dienetd)t — —

"

Die ©rogmutter Iäd)elte: ,,Du bift ein ^l)antoft/ fagte fie;

„bein ©rogoater rnar es aud)/'
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^er onif a

3n her ^ü^Ie

5 tDor 5u Slnfang Stpril, am Xagc oor ^almfonntag. 2)le

mtlben ©trauten ber {c^on tiefftel)enben 6onne bcfd)iencn

bas junge ©rün an ber 6citc bes SBeges, ber an einer

Sergleljne allmäljlid) abn)ärt5fü{)rte. 2luf bemfelbcn ging

in biefem Slugenblicf einer ber angefeljenften 2Iboofaten ber 6tabt
ein Tlann mittleren SlÜers, mit rul)igen aber ousgeprägten 3ügen,

Qem'dd)l\d)tn 6d)ritte5, nur mitunter ein 2Bort mit bem neben

tl)m geljenben 6c^reiber n)ed)felnb. !Do5 S^el i{)rer Söanberung

mar eine unfern belegene 2Baf]ermü{)Ie, beren burd) 2tlter unb
^rantl)eit geplagter Sefi^er biefelbe feinem ©oljne fontraEtlid)

überlaffen mollte.

SBenige 6d)ritt jurütf folgte biefen beiben ein anberes $Qar;

neben einem jungen SDtanne mit frifc^em, intelligenten Slntlife ging

eine fd)öne, no(^ fef)r jugenblicf)e Srau. dv fprad) gu il)r; aber fie

fd)ien es nid)t 3U ^lören; aus il)ren bunfeln 2lugen blicfte fie

ft^meigenb oor firf) ^in, als miffc fie nid)t, bafi jemanb on il)rcr

6cite gelie.

2ll5 bas ©c^öfte bes SD^üUers unten im Xale fic^tbar tourbc,

manbte ber Sufti^rat ben ^opf 3urü(f. „Vlun, Setter/' rief er, „bu

l)aft eine leibtid)e 5)anbfd)rift; mie roör' es, menn bu ein menig

^ontra!temad)en lernteft?''

Slber ber Setter minfte abmel)renb mit ber ^anb. „®el)t nur!"

fagte er unb blirfte fragenb auf feine 55gleiterin, „irf) ne^me
inbes eine 6precf)ftunbe bei beiner Srau!"

„60 mad)* il)n roenigftens nid)t gar 3u flug, SSeronüal"

5)ie junge grau neigte nur mie 5uftimmenb ben ^opf. —
hinter il)nen oon ben Xürmen ber 6tabt fam bas 2lbenblöuten

über bie (Segenb. 5l)re ^anb, mit ber fie eben bas fd)mar3c

f)aav unter ben meigen 6eibenl)ut 3urü(fgeftri(f)en, glitt über bie

55fuft ^inab, unb inbem fie bas Sdä:)en bes Äreu3e5 machte, be=

gann fie leifc bas Slngelus 3u fprec^en. Sie Slicfe bes jungen

3Jlannes, ber gleich feinem SSermanbten einer proteftantifd)en

gamilie angehörte, folgten mit einem 2Iu5bru(fe pon Ungebulb ber

gleid)mä6igen Seioegung il)rer ßippen.
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95or einigen Monaten wav er als 2rrd)iteft bei bem S^eubau

einer ^ird)e in bie 6tabt getommen unb feitbem ein faft täglicher

®a\t in bem ^aufe bes Suftisrats getuorben. 9Jlit ber jungen

grau feines SSetters geriet er fogleid) in (ebl)aften 25ertel)r; foroot)!

burd) bie ©emeinfamfeit ber i^ugenb als burd) feine gertigEeit

im 3cici)ncn, bas aut^ oon il)r mit ©ifer unb @efd)id betrieben

mürbe. Sflun \)aiie fie in il)m einen greunb unb einen ßeljrmeifter

5uglei(f) gemonnen. 25alb aber, menn er bes Stbenbs neben il)r

fag, mar es nid)t fornol)! bie Dor it)r liegenbe 3ßi4)"ung als bie

(leine arbeitenbe i)anb, auf ber feine 2lugcn ruljten; unb fie, bie

fonft jeben Slugenblitf ben ^leiftift fortgemorfen Ijatte, 3eid)nete

jefet fcf)meigenb unb ge^orfnm meiter, ol)ne aufaufe^en, mie unter

feinem 55li(f gefangen. Sie mochten enblic^ felbft taum miffcn,

t>a^ abenbs beim (3utenad)tfogen il)re i)änbe immer ein mcnig

langer aneinanberrul)ten unb il)re ginger ein roenig bid)ter fid)

umfd)loffen. !Der Quftisrat, beffen ®ebanfen meiftens in feinen

(Befd)äften marcn, l)atte nod) meniger 2lrg baraus; er freute fid),

baB feine grau in il)ren ßieblingsftubien Slnregung unb XeiU

na^me gefunben l)atte, bie er felbft if)x nid)t ju gemäl)ren oer*

mochte, ^m einmal, als fürs 5Uöor ber junge 2(rd)ite!t il)r S)aus

oertaffen l)aite, überrafd)te xi)n ber träumerifd)c Slusbrucf il)rer

2lugen. „23roni,'" fagte er, inbem er bie S3orübergel)enbe an ber

i)anb 3urü(fl)ielt, „es ift bod) mal)r, mos beine Sc^meftern fagen."

— „^as benn, grana?" — „greilid)," fagte er, „je^t fei)' idj's

felbft, ba6 bu gefirmte Slugen l)aft." — (5ie errötete unb bulbcte

es fd)meigenb, als er fie nö^er an fid) 30g unb fügte.

5)eute bei bem fd)önen Söetter maren fie unb S^lubolf oon bem
i^ufti^rat aüfgcforbert morbcn, i^n auf feinem ®efd)äft5gange nac^

ber nal)egelegcnen 2Jlül)le gu begleiten.

6eit ber geftrigen @efellfd)aft, mo fie eine unter feinen 2lugen

ooUenbete :S^i(i)nunQ auf Sitten il)res Wannen oorgelegt l)atte,

mar inbeffcn smifc^cn il)nen nidjt alles fo, mie es gemefen. IHubolf

fül)lte bas nur 3U mol)l; unb er oergegenmärtigte es fid) jefet nod)

einmal, mie es benn getommen, ha^ er bem smar etmas über»

mäßigen fiobe ber anberen mit fo fd)arfem leibenfd)aftlid)en Xabel

entgegengetreten mar.

SSeronifa l)attc löngft il)r (Bebet beenbet; aber er martetc oer»

gebcns, bcß fie bie 2Iugen 3U i^m menbc.

„Sie grollen mir, S^eronifal" fagte er enblid).

Sie junge grau nidte !aum merflid); aber il)re ßippen blieben

tfcft gefd)loffen.

^ (Bt fal) fie an. 2)er fleine Xro^ lag immer noc^ auf if)xev

Stirn. „Öd) Md)ie/' fagte er, „Sie müßten, mie es gefc^el}en

> tonnte I Ober miflen Sie es nid)t, 23eronita?"
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,r^ö^ roetg nur,'' (agte \k, „ha% Sic mir mel) getan. — Unb",

fefetc fie f)in3u, „ha^ Sic mir rocl) tun rooUten.''

(Bv fci)n)ieg eine 2Beite. „S)aben Sic benn", fragte er 5ögcrnb,

,,ba5 fluge Sluge bes alten 2Jlanne5 nid)t bemertt, ber il)nen gegen-

überftanb?"

Sie manbte ben ^opf unb blicfte flüd)tig 3u il)m auf.

„3ci) mugte es felber tun, SSeronifa — t)er3eil)en Sie mirl —
Sd) !ann Sic nid)t oon anberen tabeln pren.''

©5 30g fid) toic ein Sd)Ieier über il)re Slugen, unb bie langen

\d)voax^m SBimpern fenften fid) tief auf il)re SBangen; aber fie

crmiberte nid)t5.

^r3 barauf Ijatten fie bas ©e{)öft errctd)t !Der tJuftisrat mürbe
Don bem So{)n bes 9)lüIIer3 in bas 2Bol)n^au5 gefül)rt; 93erontta

unb 9lubolf treten in ben 3ur Seite liegenben (Barten. 2lber fie

gingen fd)tr)ctgenb auf bem langen Steige fort; es mar faft, als

3Ümten fie miteinanber, als mürbe il)nen ber 2Item fd)mcr, menn
fie bennod) mie beiläufig ein cinselnes 2öort 3U reben fud)ten.

2lls fie ben ©arten burd)manbert Ijatten, gingen fie über einen

fdjmalen Steg in bie untere Xür bes 2D^ül)lengebäube5, melc^es

i)ier 3u (Bniie besfelben an einem ftar! fliegenben Sßaffer lag. —
i)urd) bas klappern bes Sßerfes unb bas ©etöfe bes ftür3enbcn

3ßaffers, meld)es jeben Don äugen (cmmenben ßaut oerfc^tang,

l)errfd)te eine feltfame 2lbgefd)tebenl)eit in bem faft bämmerigen
5laume. 23erontfa mar gegenüber in bie Xür getreten, bie 3u bem
©erinnc l)inau5fül)rte, unb blidte unter fid) in bie tofenben IRäber,

auf benen bas Söaffer in ber 2ibenbfonne blifete. S^ubolf folgte

i^r nid)t; er ftanb brinnen neben bem großen Äammrabe, bie

2lugen büfter unb unabläffig auf fie gerid)tet. — ©nblid) voanbie

ftc ben ^opf. Sic fprad), er fal), mie ibre ßippen fid) bemegten;

aber er Derna()m !eine Söorte.

„^d) Derftelic ni d)t!" fagte er unb {d)üttelte ben Äopf.

2Ils er 3u il)r ge^en molltc, mar fie fc^on in ben innern IRaum
jinrücfgctreten. 3m SSorüberge^en fam fie bem 5labe, neben mel»

d)em er ytanb, fo nal)e, bog bie Saden faft xl)X §aar berül)rtcn.

Sie fal) es nid)t, benn ftc mar nod) geblenbet Don ber Slbcnbfonnc;

aber fie fül)lte il)re 5)änbe ergriffen unb fic^ rafd) 3ur Seite ge=

3ogen. 2lls fie auffaf), blidten il)re 2lugcn in bie feinen. Sie

fd)miegen beibe; ein plöytd)es 93ergeffen fiel mie ein Sd)attcn über

fie. Qu il)ren i)äuptem toften bie 9}Zül)lmerfe; oon brausen flang

bas eintönige 9^aufd)en bes SBaffers, bas über bie S^läbcr in bie

Xiefe ftürate. — 2lltmä{)ltd) aber begannen bie Sippen bes jungen

ajlannes fid) 3U regen, unb unter bem Sd)ut5e bes betäubcnbcn

Schalles, in bem ber Saut feiner Stimme mefenlos oerfc^manb,

flüfterte er trunfene, betörenbe Sßortc. 3l)r Ol)r pernal)m fie nid)t,
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aber fie las il)ren 6tnn aus ber SScroegung feines 9)^unbes, am
her Ielbenfd)aftltd)en 55Iä[fe (eines 2tngefid)ts. 6ie legte ben ^opf
5urücJ unb fci)Io6 bie 2tugen; nur il)r ajiunb (äc^elte unb gab oon
il)rem ßeben Äunbe. 60 ftanb fie mie in 6d)am gebannt, bas

Slntlife l)ülf(05 i^m entgegen{)altenb, bie 5)änbe u)ie oergeffen in

ben feinen.

2)0 plö^Iid) Ijörte bas 5Haufd)en ouf; bie Wül)U ftanb, fie Ijörten

über fid^ ben 2)Iüf)Itnappen ge^en, unb braugen oon ben Stöbern

fiel bas abtropfenbe Sßaffer üingenb in ben Xeid). 2)ie ßippen

bes jungen SD^iannes oerftummten; unb als SSeronifa fid) il)m ent-

30g, oerfurf)te er nici)t, fie 3urü(f3uf)a(ten. (Srft als fie aus ber

Züx ins greie trat, fd)ien er bie Sprad)e miebergefunben 3U I)oben.

6r rief i!)ren S^amcn unb ftrecfte bie 2trme bittenb narf) if)r aus.

Stber fie fd)üttette, oI)ne narf) if)m um3ufel)en, ben ^opf unb ging

langfam burd) ben ©arten nad) bem 5Bol)nI)aufe.

2IIs fie brinnen in bie nur ange(el)nte Xür.bes Stnimers trat,

fat) fie gegenüber ben olten SDlüUer mit gefalteten i)änben in

feinem SBette liegen. Oberf)alb besfelben an ber 2Banb mar ein

i)öl3ernes ^ru3ifij befeftigt, oon bem ein 9^ofen!ran3 f)erabl)ing.

©in junges 2öeib, mit einem ^inbe auf bem 2trm, mar eben

l)erangetreten unb neigte fid) über bas Dedbett. „9l)m fel)lt nur

bie fiuft/' fagte fie, „bas (Effen fd)medt i^m gut genug."

„2ßeld)en 2Ir3t l)abt 3^r benn?" fragte ber Suftiarat, ber mit

einem Sd)riftftüd in ber i^anb banebenftanb.

„2tr3t?" mieber!)olte fie. „2Bir l)aben feinen Strst.''

„Sa tut Sl)r unxed)ir

2)o3 junge SBeib ftieg ein oerlegenes Sad)en aus. „(Ss ift bie

2IItersfd)mö(^e," fagte fie, inbem fie i^rem biden i^ungen fein

9läsd)en mit ber 6d)ür3e pufete, „ha l)tlft ber 2)o!tor nidjts ba3u.''

93eronifa I)ord)te atemlos auf biefe Dieben. — Der Stlte begann

3U l)uften unb fu^r mit ber i)anb nad) feinen 5Iugen.

„Sft bas fo (Euer 5Bil(e, SÖlartin, mie es l)ier gefdjrieben fte^t?**

fragte je^t ber i^uftisrat.

2lber ber ^ranfe f^ien il)n nid)t 3u Ijören.

„SSater," fagte bas junge 2Beib, *„ob bas fo rid)tig ift, mie
es ber 5)err Sufti3rat oorgelefen l)at'^''

„greilid),'' fagte ber ^ranfe, „es ift alles fo rid)tig.''

„Unb 3l)r ijabt alles moI)l bebac^tl" fragte ber 6ufti3rat.

2)er STlte nidte. „3a, ja," fagte er, „id) l)ab' es mir laffen fauer

merben; aber ber äunge barf bod) nic^t 3U fd)tt)er 3u fifeen

fommen."
2)er 6ot)n, ber bi5l)er raud)enb in ber (Fde gefeffen, mifd)te fid)

Je^t in bas ©efpräd). „Ss fommt audj no^ bie 2ibnal)me baju/
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|agte er unb räufperte fid) ein paarmal, „ber 2tlte lebt nod) fein

artitcf)' ©nbe meg/'

2)er 5ufti5rat bltrfte mit feinen grauen Slugen auf bcn oier*

fd)rötigen 23auer ()inab. ,,3ft bas ©uer 6ol)n, Sßiesmann?"
fragte er, inbem er auf einen neben bem 33ett fpielenben jungen
jeigte. — „So lafet ii}n l)inau5gel)en, menn tsl)r DieIIeid)t nod)

mel)r 5u reben l)abtl"

!Der 2Jlenfd) fd)n3ieg; aber feine Stugen begegneten mit einem

faft broljenben Slusbrucf benen bes Quftiarats.

2)er (Breis ftricf) mit feiner Ijarten 5)anb über bas Derfbett unb
fagte rul)ig: „©s mirb nic^t gar fo lange, :5a!ob. — 2lber'', fetjte

er, 5um Ouftijrat gemanbt, l)in3u, „er muß mid) bann nad)

2)orfsgebraud) gur ©rbe bringen laffen; bas foftet aud)"

!Die junge Dame t)erfd)U)anb (autlos, toie fie gefommen, aus

ber offenen Xür, in ber fie töäl)renb biefes 93organges geftanben

t)atte.

Draußen \ai) fie 9^ubo(f jenfeits bes ©artens im (Sefpräd) mit

bem 3Jlü^(tnappen; aber fte manbte fid) ab unb ging einen guß«
fteig entlang, ber untcr{)alb ber 9Jlü!)Ie an ben '^ad) I)inabfü()rte.

5l)re Slugen fc^roeiften bemugtlos in bie gerne; fie fat) es nid)t,

iDie bie Dämmerung oor il)r auf bie Serge fanf, noc^ mie all»

mäf)Ud), n)öl)renb fie ^ier auf unb ab manbelte, ber 3}lonb hinter

il)nen emporftieg unb fein fiid)t über bas ftille Xai ergoß. Das
ßeben in feiner narften Dürftigfeit ftanb oor il)r, mie fie es nie

gefel)en; ein enblofer ober 2Beg, am ©nbe ber Xob. 5I)r mar,

als i)abe fie bis je^t in Xräumen gelebt, unb als manble fie nun
in einer troftlofen 5Bir!üd)feit, in ber fie fid) nid)t 5ured)t3ufinben

miffe.

(Es mar fc^on fpöt, als bie Stimme il)res 9Jlannes fie auf bas

(Beböft jurüdrief, mo fie an ber Xür oon il)m enuartet mürbe.
— 2Iuf bem öeimmege ging fie fd)meigenb neben il)m, ol)ne 3u

fül)len, mie feine Slugen teilnel)menb auf xi)x rul)ten. „Du bift

erfd)recft morben, SSeronifa!'' fagte er unb legte bie i)anb an ibre

SBange; „aber," fügte er l)in3u, „bas SJlag ber Dinge ift für biefe

ßeute ein anberes; fie finb, mie gegen hie 3I)rigen, fo aud) fjärter

gegen fid) felbft.''

Sie fa^ einen 2lugenbltcf gu bem ruljigen Slntli^ il)res SJZannes

auf; bann aber blidte fie 3ur ©rbe unb ging bemütig an feiner

Seite.

©benfo fd)meig|am folgte D^lubolf neben bem alten Sd)reiber.

Seine 2Iugen l)ingen an ber com SJlonb beleud)teten i5rauenl)anb,

bie nod) cor fursem fo roillenlos in ber feinen gelegen unb bie

er nun 5ur guten ^adjt noc^ einmal, roenn aud) auf einen 2Iugen=

blid nur, 3u umfoffen l)offte. — 2Iber es mürbe anbers; benn,
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0(5 fic in bie 3^101)0 ber 6tobt famen, fol) er bic tieinen 5)önbe,

eine nad) ber anbcrn, in ein ^aav bunfler i)anbfd)ul)e gleiten,

bie, roic er n)of)I mußte, 23eronifa fonft nur ber oollftänbigen

Xoilette megen bei fid) 3u tragen pflegte.

Gnblid) l)atten fie bas .Qaus erreid)t; unb e^e er fid) beffen

in feinem Unmut red)t bemugt mürbe, empfanb er fc^on bic

flüd)tige 93crüf)rung ber oerljüllten ginger on ben feinen. TOt
^incm t)ernet)mlid) gefprod)enen „®ute ^ad)i\" t)atte SSeronita

bie Züx geöffnet unb mar, it)rem SJlanne ooraus, im 2)untel bes

glures oerfdjmunben.

^almfonnttto.

er SSormittag bes ^^almfonntags mar t)erangefommen.

2)ie Strogen ber Stobt mimmelten oon ßonbleuten aus

ben henad)baxien Dörfern, ^m Sonnenfd)ein oor ben

Xüren ber 5)äufer ftanbcn t)!e unb ha bie ^inber ber

proteftontifd^en ©inmo^ner unb blictten t}\nab naci) bem offenen

Xor ber tott)onfd)en 5tird)e. ©s mar ber Xag ber großen Öfter'

proseffion. — Unb je^t läuteten bic (Slocfen, unb ber S^g mürbe
unter ber gotifd)en Xormölbung fid)tbar unb quoll auf bie ©offe

hinaus. SSoron bie SBoifentnoben mit if)ren fd)mar3en ^reu3d)en

in ben ^önbcn, nod) iljnen bic barrntjcrgigen Sd)meftcrn in ben

meigen Sc^Ieierfoppen, bann bie oerfdjiebenen ftöbtifdjen Sd)ulen

unb enblid) ber gonge unabfeI)bore 3ug oon ßonbicuten unb
Stöbtcm, 2Jlännern unb SBeibern, oon Äinbern unb ©reifen; ode

fingenb, betenb, mit iljrcn beften Kleibern ongepu^t, SJlönner unb
Änobcn bar{)öuptig, bie aj^ü^en in ben ^'dnbm Ijoltenb. ^Darüber

l)er in gemeffcnen 3^i|d}enräumen, auf ben Sd)ultern getragen,

ragten bie fotoffalen ^ird)enbilber: (II)riftu5 am Ölberge, (5:t)riftu5

oon ben Äned)ten oerfpottet, in ber ÜRitte f)od) über allen bos un»

gcl)eurc ^rujifif, gule^t bas l)eilige Orob.

!Dic !Damen ber Stobt pflegten fid) on biefcr öffentlichen Öcier»

lid)feit nid)t 3u beteiligen. —
SSeronifo foß in if)rcm S4llafgemad) I)alb ongeflcibet an einem

Xoilettentifd)d)en. 93or il)r log aufgeft^logen ein fleines Xefto'

ment in (Bolbfd)nitt, roie es bie fotl)olifd)c Slird)e il)ren Elnge»

l)örigcn geftottet. Sic fd)ien fic^ über bem fiefcn oergcffen 3u

^oben; benn 'ü)x langes fd)roar3e6 i^oor l)ing oufgelöft über bos

mcißc 9^ad)ttleib ()crab, mät)rcnb il)rc ^onb mit bem Sd)ilbpatt»

fammc müßig in il)rcm Sd)o6c log.

2ll5 bos ©etöfc bes na^cnben Sieges i^r Ol)r erreid)te, l)ob

fie b(m Äopf empor unb loufc^te. 3mmer bcutlid)er fom es l)ex'

an, bas bumpfe (Seräufc^ ber Schritte, bos fingenbe eintönige
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Dlurmeln bcr (Bebetc. — „^eilige tDlarla, !Kutter hex (Bnahenl"

erjc^oll es oor bcm genfter, unb uon I)inten aus bem 3^9^ ^^^
ts gebämpft 3urü(f: „Sitte für uns arme ©ünber jefeunb unb
In ber 6tunbe bes XobesI"

aSeronifa \pvad) bie oertrauten SBorte leife mit. 6ie {)otte ben

6tu^l 3urü(fgefd)oben; mit I)erabl)ängenben SIrmen ftanb fic in

bcr Xiefe bes Sinimers, bie 2Cugen unabtäffig nad) bem genfter

gerid)tet. — Smmer neue 2Jlenfcf)en !amen unb gingen, immer
neue Stimmen erfd)oIIen, ein Silb nad) bcm anbcrn mürbe oor»

übergetragen. — 2)a plöfelid) burd)brang ein l)er3erfd)ütternbcr

Xon bie ßuft. !Das castrum doloris nal)tc \id), unter ^ofaunen«

fd)aU, umbrängt Don Tten\d)en, gefolgt Don ben SDZefebienern unb
hen oornel)mften ^rieftern in feierlid)em Ornate. Sie 5Bänber

flatterten, ber \d)xoax^e gior bes XI)ron^immels flutete in ber ßuft;

barunter in einem 25Iumengartcn lag bas Xotenbilb bes ©e*

freujigtcn. 2)er el)erne 6c^aU ber ?Pofaunen loar lotc ein IRuf

5um Xage bes @crid)ts.

aSeronifa ftanb nod) immer unberoeglid); il)re ^niee behitn,

unter ben fd)arfge3ogenen fd)margen SSrauen lagen bie Slugcn

mie erlofc^en in bem blaffen Slntli^.

2Ils ber S^q üorüber mar, fant fie neben bem 6tul)l, morauf

fie suoor gefeffen ^atte, 3u Soben, unb mit beiben ^änben il)r

©efic^t bebecfenb, rief fic mit ben Söorten im ßufas: „SSater, id)

habe an bem i)immel gefünbigt unb bin' nict)t mert, bein Äinb

genannt ju merbenl"

ßer Suftisrat gel)örte gu ber immer größer merbenbcn (3e-

meinbe, u)elct)e in bem 2Iuftreten bes (ri)riftentums nic^t

fon)of)l ein 2Bunber als oielmeljr nur ein natürliches

(Ergebnis aus ber geiftigen ©ntmitfelung ber 3Kenfd)^eit

3U erblicfcn oermag. ©r felbft ging be5l)alb in feine ^ird)e; feine

grau jcbod) lieg er, t)ielleid)t in ©rmartung einer allmäl)li(^en

felbftänbigen Befreiung, in ber (Bcmöl)nung il)rer 3ugenb unb
iljres elterlid)en i)aufe5 gemäf)ren.

Seit i\)xex vox smei 3al)ren erfolgten 23erl)ciratung mar
aSeronifa inbeffen nur in ber jefet mieberbegonnenen öfterlid)en

Seit 3ur ?8eid)te unb 3um 2lbenbmal)l gegangen, dx fannte es

bann fd)on an \l)x, ba^ fie in ben Xagen 3UDor ftill unb fcf)ein»

bar teilnal)m.los im ^aufe uml)crging; es mar il)m bal)er auc^

nid)t aufgefallen, ba^ bie 3UDor fo eifrig betriebenen Sexd)m*

ftunben feit jenem abenblicl)en 6pa3iergange aufgef)ört l)atten. 2Iber

bie Seit oerftrii^, bie OJlaifonne ftral)lte fd)on marm ins Sinimer,
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unb aScronifa t)erfd)ob noc^ immer i()ren 53cid)tgang. ©s tonnte

il)m cnblic^ nid)t meljr entgegen, bag iljre 3Bangen oon Xag 3u

Xage me^r erblaßten, ha^ unter i^ren 2(ugen leichte ©chatten fic^t»

bar mürben, voeld)e fd)lafIofe 3^äd)te bort gurücfgelaffen.

60 fanb er fie eines SJiorgens, ha er unbemerft in bas Sd)la\*

gimmer getreten mar, in fid) oerfunfen an bem genfter fte{)en.

„aSroni," fagte er unb legte ben 2Irm um fie. „SBillft bu niö^i

forgcn, ha^ bas ^öpfd)en mieber aufrecht merbe?''

Sic fc^raf öufammen, als i)abe er bie unbemad)ten (Sebanten

in il)r ertappt. Slber fie fud)te fid) 5U fäffen. „(Bei) nur, Srans!''

fagte fie, inbem fie feine i)anb ergriff unb i!)n fanft 5ur Stuben»
tür 3urücf{ül)rte.

5)ann, nad)bem er fie allein gelaffen, fleibete fie fid) an unb
oerließ balb barauf mit bem ©ebetbud) in ber i)anb bas ^aus.

9^ad) einer Söeile trat fie in bie ßambertusfirc^e. 5)er SSor-

mittag mar inbes l)erongefommen. 23or ben genftern bes mäd)*

tigen 9laumes fd)atteten bie jefet fd)on belaubten S^Jeige ber

braußcnfteljenben ßinbenbäume; nur im ©l)or auf bie Xüren bes

9fleliquienfd)rantes fiel ein gebrod)ener SonnenftraI)l burd) bie

bunten @lasfd)eiben. ^n ben Stüt)len im Schiff ber ^ird)e fagen

ober fnieten l)ie unb ha nod) eingelne oor ben aufgefdjlagenen

(Bebetbüd)ern, fid) oorbereitenb auf bas ab^ulegenbe 25efenntnis.

5'lid)t5 mar t)crnel)mlid) als bas glüftern in hm 25eid)tftül)len, mit*

unter ein tiefes 2ltem^olen, bas 9flaufd)en eines ^letbes ober ein

leifer Sd)ritt über bie giiefen bes gugbobens. — SSalb fniete aud^

SSeronita in einem ber a3eid)tftül)le, unmeit bes SSilbes ber ©e»
benebeitcn, bas mitleibig läd)elnb auf fie t)erabbli(fte. 3I)re ganj

fd)mar3e ^leibung mad)te f)eute bie burd)fid)tige 55läffe ibres 2In«

gefid)ts nod) bemerfltd)cr. 2)er ®etftlid)e, ein fräftiger Tlann in

mittleren 3al)ren, lel)nte oon brinnen ben Äopf gegen bas ©itter,

bas il)n oon feinem a3eid)tfinbe trennte.

aSeronifa begann I)alblaut bie 2Borte ber (Einleitungsformel:

„3d) armer fünbigcr Tlen\d)V\ unb mit unfid)erer Stimme fubr

pe fort: „befenne oor ©ott unb dud) $riefter an ©ottes Statt!"

2Iber xf)xe 2Bprte mürben immer langfamer, immer unoer»

ftänblid)er; julefet oerftummte fie.

!Das bunfle Sluge bes ^^riefters mar rul)tg unb faft mit einem

2Iusbrucf oon (Ermübung auf fie gerichtet; benn bie ä5eid)te Ijattc

ft^on ftunbenlang gebauert. „?8e!el)ret eud) gu bem ^errn!" fprac^

er milbe. „Sie Sünbe tötet; aber bie SSuge mad)et lebenbig.''

Sie fud)te il)re ©ebanfen 3U fammeln. Unb mieber oor il)rem

innern Dl)r, mie fo oft feit jener Stunbe, mar bas Xofen ber

Tlvi)U; unb mieber ftanb fie oor il)m in ber Ijeimlit^en 2)ämme=
rung, il)re i)änbe gefangen in ben feinen, im ©rang bes über»
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mäcl)ttgen (Bcfül)l6 bte 2Iugen fc{)üe6enb, in Sd}am gebannt, nic^t

n:)agenö 5u entfiieijen, noc^ weniger gu bleiben. — ^i)x^ iiippen

beiDegten fid); aber fie bxad}ie es nidjt Ijerpor, fie mül)te firf) oer*

gcbens.

2)er ?Priefter frf)tDieg eine SBeile. ,Mnt, meine Xod)terI" fagte

er bonn, inbem er bas i)aupt mit bem oollen fdjmarsen ^aar
emporI)ob. „®ebenfcn 6ie ber SBorte bes ^errn: ,5^e{)met I)in

ben Ijeiligen ©eift; benen if)r bie Sünben erlaffet, benen foUen

fie oergeben fein!'"

6ie blidte auf. Sas gerötete Slntlife, ber fräftige 6tiernacfen

bes iJJlannes im ^riefterornate mar bid)t oor il)ren 2Iugen. 6ie

begann nod) einmal; aber ein unübermtnblicl)e5 Strauben über*

fam fie, eine 6d)eu mie Dor un!eutcf)em beginnen, fd)limmer als

roas 3u befennen fie l)ierl)ergetommen. — Sie erfc^ra!. Sßar,

mos fid) jefet in ibr empörte, nid)t eine ßocfung ber Xobfünbe,

Don ber fie fid) befreien moUtc? — Sie neigte in ftummem ^ampf
H)v i}aupt auf bas oor ibr liegenbc ©ebetbuc^.

2Iu5 bem STntlife bes @eiftlid)en mar inbeffen ber Slusbrutf

Don SIbfpannung t)erfd)munben. (Er begann gu fpred)en, ernft unb
einbringlid) unb balb mit allem 3^"^^^ ber Überrebung; leis, aber

tlangooU brang ber Xon feiner Stimme in ibre Ol)rcn. 3" K^er
anbern Stunbe märe fie bingeriffen in ben Staub gefunfen;

aber biesmal mar bas neu ermad)te ©efübl ftärfcr als alle ^ad)i

ber 9^ebe unb alle ©emöbnung il)rer 3ugcnb. — ^l)xt 5)anb neftelte

an bem Sd)teier, ber auf ibren 5)ut 3urücfgefd)lagcn mar. „Ser»

58i{)ung, i3od)mürben!" ftammelte fie. Sann, mäbrenb fie ftumm
bas ^aupt fd)üttelte, 30g fie ben Schleier ^erab, unb obne bas

3etd)en bes ^reuses empfangen 5u l)aben, ftanb fie auf unb ging

mit eiligen Sd)ritten ben Steig entlang. hl)te Kleiber räufelten

an htn Äird)cnftüblen; fie nal)m fie gufammen; ibr mar, als

griffe alles nad) ibr, um fie bier 5urü(f3ubalten.

Draußen unter bem b^b^n ^Portale blieb [ic tief aufatmenb

fteben. Sbr mar fd)mer ju Sinne; fie batte bie rettcnbe i)anb, oon

ber fie feit ibrer Qugenb gefübrt morben mar, surücfgeftogen; fie

mußte feine, bie fie jefet ergreifen fonnte. 2)a, mäbrenb fie nod)

unentfd)loffen auf bem fonnigen ^lafee ftanb, borte fie neben ficb

eine 5linberftimme, unb eine fleine braune ^anb i)\eli xl)x feil«

bietenb einen oollen ^rimelftraug entgegen. — ®s mar ja grub»

ling brauBen in ber 2ßett! Slls l)ätie fie es nic^t gemußt; mie

eine 23otfd)aft fam es an ibr ^ex^
Sie bücfte \xä) nad) bem Äinbe unb faufte il)m feine Slumcn

ob; bann, mit bem Strauß in ber ^anb, ging fie bie Straße bin»

unter bem Xore ju. !Der Sonnenfd)ein lag fo ^eü auf ben Steinen;

aus bem offenen Sanfter eines Kaufes brang ber laute Sd)lag
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eines ^anarienucgels. — fiongfam fortge^enb erreid)te fic bie

[efetcn Käufer. 23on ^ier aus füi)rtc feitroörts ein gußfteig nact)

bem 5)öl)en3uge, ber narf) biefer 9lid)tung I)m bos 6tabtgebicl

begrcn3te. SSeronifa Qtmete freier; \f)xe Slugen rul)ten auf bem
(Brün ber Saatfeiber, bie neben bem 2Bcge l)in(icfen; mitunter

regte fid) bie ßuft unb braci)te ben fanften 2)uft ber 6d)lüffe(blumen,

bie brüben an bem Sufe bes SSerges ftanben. 2BeiterI)in, mo an
ber ©renje ber gelber ber S^abelroalb begann, erl)ob ber 9Beg

fic^ fteiler, unb es beburfte ber förpernc!)en 2Inftrengung, obgleich

23eronifa bes ^ergfteigens oon ^ugenb an gemoljnt mar. Sie ()ielt

mitunter inne unb blicfte aus bem Sd)atten ber gierten in bas

fonnigc Xal I)inab, bas immer tiefer unter i!)r oerfanf.

2IIs fie bie i)ö!)e erreid)t ^atte, fefete [\e fid) auf bm 23oben

in ben milben X\)X)mxan, ber I)ier ben gansen SSerg befponnen
l)atte; unb n)ä()renb fie bie mürsige ßuft bes SBalbes atmete,

fd)n)eifte it)r 5SIi(f nat^ bem blauen ©ebirg I)inüber, bas mie ein

2)uft am i)ori3onte lag. i)inter il)r in fleinen Raufen ful)r ber

grü^üngsminb burrf) bie SBipfel ber Xannen, bann unb mann
fd)a(Itc ein 2Imfelfd)Iag aus ber Xiefe bes SBalbes ober über il)r

aus ber ßuft Ijerab ber Schrei eines IHauboogets, ber unfid)tbar

in bem unermeßnen Ülaume ft^roebte.

93eronifa nal)m iljren 5)ut ab unb ftü^te ben Äopf in il)rc

i)anb.

60 in (Einfamfeit unb 6tiUe oerging eine Spanne S^i*- ^id)i5

nai)ie fid) als nur bie reinen ßüftc, bie i^rc Stirn berül)rten, unb
ber 5luf ber Kreaturen, ber aus ber gerne an i^r Ot)r fc^Iug. —
Sumeilen flog ein t)elles 9lot über i^re SSangen, unb il)re 2Iugen

mürben grofe unb glönjcnb.

9lun flangen (Blorfentöne oon ber Stabt {)erauf. Sie t)ob ben

^opf unb l)ord)te. (Es läutete fc^rill unb f)aftig. „Requiescat!"

fprad) fie leife; benn fte l)atte bie fleine ©lode 00m ßambertus«
türm erfannt, bie es über bie ©emeinbe ausrief, ha^ unter eines

il)rer 2)äd)er ber finftere 35ote bes i)errn getreten fei.

2Im guge bes S3erges lag ber Äird)l)of. — Sie fa^ bas Stein«

freu5 ouf bem ®rabe i^res 23aters ragen, ber oor 3al)resfrift unter

ben ©ebeten bes ?Priefters in il)ren SIrmen entfd)lafen mar. Unb
meitcr^in, bort too bas SBaffer glifeertc, mar jenes müfte glecfd)en

(Erbe, bas fie als Äinb fo oft mit f(^euer 5leugierbe betreten l)atte,

mo nad) bem ©ebot ber ^ird)e neben benen, bie fi(^ felbft ben

lob gegeben Ratten, aud) bie begraben mürben, roelc^e nid^t ge«

fommen maren, bas Saframent bes Sittars 3u empfangen. — 2)ort

mar au^ il)rc Stätte je^t; benn bie Qexi ber öfterlid)en 23eid)te

mar äu fenbe,
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®tn f(^mer3licf)er 3u9 ftahl \\ä) um i{)ren Tlunt, aber er oer-

fd)iDanb wiehex. 6ie rici)tete fid) auf; ein ©ntfd)lu6 ftanb feft unb
flar in il)rer 6celc.

JRoc^ eine 2öeile blicfte fie au[ bie Stabt i)mah unb lieg 'ü)xt

Slugen mie fud)enb über bie fonnbe|d)ienenen 2)öd)er roanbern.

2)ann manbte fie fi(f) unb ging burc^ bie Xannen, roie fie ge»

fommen, ben SSerg ^inab. 25alb toar fie roieber unten 5n3ifd)en

bem (Brün ber ©aatfelber. Sie fd)ien 3U eilen; ober fie ging auf*

red)t unb mit feften 6d)ritten.

©0 erreichte fie \\)v ^aus. — 23on ber 2Jlagb erful)r fie, ba^

'ü)x 2}lann in feinem Sin^nier fei. SIts fie bie Xür geöffnet unb
i^n fo ru^ig an feinem Sä)reibtifd)e fifeen fal), blieb fie 3ögernb

auf ber 6(i)iDeIIe fte^en. ,,gron5!'' rief fie leife.

(Er legte bie geber ^in. „^u, aSroni?" fagte er, fic^ 5U il)r

©enbenb. „2)u fommft ja fpätl 2öar bas 9legifter benn fo lang?"

„Sd)er3e nid)t\*' fagte fie bittenb, inbem fie ju i!)m trat unb
feine 5)anb ergriff. „5d) f)abe nid)t gebeii^tet''

(Er blicfte oerrounbert gu il)r auf; fie aber fniete oor il)m nieber

unb brüdte il)ren 2Jlimb auf feine i)anb. „grans/' fagte ftc, „ic^

l)Qbe bid) gefränfti"

,M\6), 23eroni!a?" fragte er unb nai)m il)re SBangcn fanft

5n)ifd)en feine 5)änbe.

6ie nicfte unb fa^ mit bem Stusbrucf ber ticfften 25efümmer»

nis 3u il)m auf.

„Unb jefet bift bu getommen, beinern 3Jlanne 3U beichten?"

„5^ein, ^0^3," erroiberte fie, „nidjt beid)ten; aber oertraucn

roiU id) bir — bir allein; unb bu — l)ilf mir unb, menn bu es

oermagft, Der3eif)e mirl"

©ine 2Beile fal) er fie mit feinen ernften Slugen an; bann l)ob

er fie mit beiben 2(rmen auf unb legte fie an feine Sruft. „60
fprid), SSeronifaT

6ie regte fid) nid)t; aber i^r 2Jlunb begann 3U fprec^en; unb

iDÖ^renb feine Slugen an il)ren ßippen fingen, fül)lte fie es, wie

feine 2lrme immer fefter fie umf(^loffen.

^B
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2narff)e unö if)re llt)t

(ä^rcnb bcr legten 3al)re meines Sd)ulbe\\xd)e5 roofjntc

id) in einem fleinen SBürgerIjaufe ber 6tabt vooxin

aber oon Sater, 3Jlutter unb oielen ©e{d)ii)i[tern nur
eine alternbe unDerI)eiratete Zod)iex gurücfgeblieben

mar. Sie (Fitem unb 5n)ei Srüber maren geftorben, bie 6d)ii)eftern

bis auf bie jüngfte, meldje einen Elrjt am felbigen Ort geheiratet

t)aite, i{)ren QJlännern in entfernte (Begenben gefolgt. 60 blieb

benn 3}iartl)e allein in il)rem elterlicl)en ^aufe, morin fie fid)

burrf) bas aSermieten bes früf)eren gamiliengimmers unb mit

^ülfe einer fleinen 9lente fpörlic^ burcf)5 ßeben brad)te. Dod)
flimmerte es fie menig, ba^ fie nur Sonntags iljren ^Jltttagstifd)

becfen fonnte; benn i^re 2lnfprü(f)e an bas öugere ßeben roarcn

foft feine; eine golge ber ftrengen unb fparfamen ®r3iel)ung,

meldje ber 93ater forr)oI)l aus (Brunbfaö als aud) in lHüdfid)t fetner

befdjränften bürgerlid)en 33erl)ältniffe allen feinen ^inbern ge«

geben I)attc. SBenn aber Tlaxtl)e in if)rer Sugenb nur bie ge«

tt)öl)nlid)e Sc^ulbilbung suteil gemorben njar, fo Ijatte bas ^ad)^

benfen il)rer fpäteren einfamen Stunben, oereinigt mit einem

bel)enben SSerftanbe unb bem fittlid)en ©ruft il)res ©l)arafter5,

fie bod) 3u ber 3ßit in n)eld)er id) fie fennen lernte, auf eine für

grauen, namentlid) bes SSürgerftanbes, ungetoöljnlid) i)ol)e 5811=

bungsftufe gel)oben. greilid) \pxad) fie nid)t immer grammatifc^

rid)tig, obgleich fie Diel unb mit Slufmertfamfeit las, am liebften

gefd)id)tlid)en ober poetifc^en 3nf)alts; aber fie von^it \\d) bafüt

meiftcns über bas ©elefene ein rid)tiges Urteil ßu bilben unb, voas

fo SBenigen gelingt, felbftänbig bas ©ute Dom 6d)led)ten au

unterfd)eiben. 3Jlörifes „SÖlaler S'lolten", ir)eld)er bamols erfc^ien,

machte großen (Einbrucf auf fie, fo bog fie il)n immer mieber las;

erft has ©anse, bann biefe ober jene ^Partie, mie fie ibr eben

gufagte. Die ©eftalten bes Siditers mürben für fie felbftbe»

ftimmcnbe lebenbe SBefen, beren i)anblungen nid)t meljr an bie

!Jlotmenbigfeit bes bid)terifd)en Organismus gebunben maren;

unb fie fonnte ftunbenlang barüber nad)finnen, auf mcl(^c SSeife

bas I)ereinbred)enbc 23erpngnis üon fo oielen geliebten 2)lenfd)en

tcnnod) ptte abgemanbt merben fönnen.

Sic ßangeroclle brüdte 2Jlartl)e in i^rer ©infamfcit nid)t, töol)!
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ober 5un3eüen ein ©efü^l ber 3i^^cflofigfeit tl)rc5 ßebens naä)

au^m I)in; [ie beburfte icmanbes, für ben ftc l)ätte arbeiten unb

(orgen fönnen. Sei bem 3)langel näl)er Sefreunbeter fam bicfer

löbliche Xricb \\)xen ierociligen 2Jlietern augute, unb aud) xd) l)abe

manche greunblic^feit unb ^lufmerflamfeit oon i{)rer i)anb er*

fQl)ren. — 2In Slumen l)atte fie eine große greube, unb es fc^ien

mir ein S^i(i)en iljres anfprud)5lofen unb refigniertcn Sinnes,

ha^ fie unter il)nen bie UDeifeen unb oon biefen roieber bie ein-

facf)en am liebften {)atte. ©s mar immer it)r erfter gefttag im

Öa^re, menn \l)v bie ^inber ber Sc^mcfter aus beren ©arten bie

erften 6d)neeglö(fcf)en unb 2)lär5btumen brachten; bann mürbe

ein fleines ?Por3elIan!örbd)en aus bem Sd)xant ^erabgenommen,

unb bie Blumen gierten unter ifjrer forgfamen Pflege moc^enlang

bie fteinc Kammer.
2a 2Jlart^c feit bem Xobe i()rer ©Item menig 2Jlenfrf)en um

fic^ fal) unb namentlich bie langen SBinterabenbe faft immer allein

anbrachte, fo liel) bie regfame unb geftaltenbe ^^antafie, meiere

il)r gan5 6efonbers eigen mar, ben 2)ingen um fie I)er eine 2Irt

Don ßeben unb Semufetfein. Sie borgte Xeild)en il)rer Seele aus

an bie alten Wobein i^rer Kammer, unb bie alten 2RöbeIn er»

l)ielten fo bie güt)igfeit, fid) mit il)r gu unterl)alten; meiftens frei«

ixä) mar biefe Unterl)a(tung eine ftumme, aber fie mar bafür befto

inniger unb oljne SDliBoerftänbnis. 5I)r Spinnrab, i\)v braun*

gefd)nifeter ßel)nftul)( maren gar fonberbare Singe, bie oft bie

eigentümlid)ften ©ritten ()atten; oorsüglid) mar bies aber ber gatt

mit einer aItmobifd)en Stufeul)r, melrf)e xi)x oerftorbener a3ater

oor über fünfzig Sauren, aud) bamals fd)on als ein uraltes Stüd,

auf bem Xröbelmarft gu 2Imfterbam getauft I)atte. Das !Ding fa^

freilid) feltfam genug aus: smei 0)leermeiber, aus ?ßled) gefd)nitten

unb bann übermalt, le()nten ju jeber Seite 'xl)x langl)aariges SIntliö

an bas oergilbte Sifferblatt; bie fd)uppigen gif^leiber, meld)e oon

einftiger 23ergolbung aeugten, umfd)Ioffen basfelbe nad) unten a"*»

bie SBeifer fd)ienen bem Sd)manae eines Sforpions nad)gebilbet au

fein. 23ermutlid) mar bas ^äbermert burd) langen ©ebraud) oer*

fd)liffen; benn ber $erpenbifelfd)lag mar I)art unb ungleid), unb bie

©emid)te fd)offen aumeilen meljrerc Sott mit einem 2Jlal l)inuntcr.—
Diefe Ul)r mar bie berebtefte ©efettfc^aft il)rer Sefifeerin; fie

mifd)te fid) aber aud) in att i^re ©ebanfen. 2Benn 9JlartI)e in

ein 5)inbrüten über if)re (Einfamteit oerfatten mottte, bann ging

ber 9;^erpenbifel tief, tacf! tid, tad! immer I)ärter, immer einbring*

lid)er; er lie6 il)r feine 9^u^', er fd)lug immer mitten in il)rc

©ebanfen I)inein. (Bnhlxd) mufete fie auffe{)en; — ha fd)ien bie

Sonne fo marm in bie genfterfd)eiben, bie 9^elfen auf bem ^enfter*

brett buftcten fo füg; brougen fdjoffen bie Sd)malben fingenb burc^
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bcn i)tmmcl. 6ic mn^ie mieber fröf)nd) {ein, bie 2Bc(t um fic I)er

roor gor 3u freunblic^.

!Die UI)r {)attc aber aud) mixtiid) il)ren eigenen ^opf; fie mar
alt geworben unb fel)rtc fid) nid)t me()r fo gar Diel an bie neue
3eit; bal)er fd)[ug [ie oft fecl)5, roenn fie aroölf fd)lagen follte, unb
ein anbermal, um es mieber gut3umac{)en, mollte fie nicf)t auf«

^ören gu frfjlagen, bis 3)lartl)c bas 6d)Iaglot oon ber ^ette nal)m.

2)a5 iDunber(id)fte war, bog fie äuroeilen gar nid)t basu fommen
fonnte; bann fd)nurrte unb fdjnurrte es 3U)ifcf)en ben SHäbern,

aber ber Rammet moUie nidjt au5l)oIen; unb bas gef(f)Ql) mciftens

mitten in ber yiad)t 3JlartI)e njurbe iebesmal waä); unb morf)te es

im flingenbften Sßinter unb in ber buntelften ^ad)t fein, fie ftanb

auf unb ruf)te nidjt, bis fie bie alte UI)r aus ihren 5flöten erlöft

t)atte. Sann ging fie lieber 3U Sett unb hadjte fid) allerfei, marum
bie Ul)r fie n)ol)l geroecft l)abe, unb fragte fid), ob fie in il)rem

Xagemert aud) etmas oergeffen, ob fie es aud) mit guten ©ebanfen
befd)loffen \:)abe.

3^un mar es SGßeil)nac^ten. !Den ©^riftabenb, ba ein über»

mäßiger 6d)ncefall mir bcn 2öeg jur 5)eimat oerfperrte, l)atte id)

in einer befreunbeten, tinberreid)en gamilie angebracht; ber

Tannenbaum I)atte gebrannt, bie ^inber toaren jubelnb in bit

lang Derfd)loffene 2Beil)nad)tsftube geftürst; nadjl)er l)atten mir
bie unerlä|lid)en Karpfen gegeffen unb 55ifd)of baau getrunfen;

nid)ts oon ber l)erfömmli(^en 5eierlid)teit mar oerfäumt morben.— 2Im anbern QJiorgen trat id) 5u 9Jlartf)e in bie Kammer, um
il)r ben gebräud)nd)en ©lücfmunfd) 3um geftc abguftatten. 6ie

faß mit untergeftü^tem 2Irm am Xifd)e; il)re 2Irbeit fc^ien löngft

geruf)t 3u l)aben.

„Unb mie l)aben 6ie benn geftern 9I)ren 9Beil)nad)tabenb

angebracht?" fragte id).

Sie fa^ 3u SBoben unb antmortete: „3u i^aufe."

„3u .Qaufe? Unb nicf)t bei 5l)ren 6cf)meftertinbern?"

„2lcl)," fagte fie, „feit meine ÜJiutter geftern oor se^n 3al)ren

I)ier in biefem ^eüe ftarb, bin ic^ am 2öeil)nacf)tabenb md)t aus»

gegangen. a)leine.6c^mefter fd)ic!te geftern moI)l 3u mir, unb als

es bunfel mürbe, backte xd) mo{)l baran, einmal l)in3ugel)en; aber— bie alte U{)r mar aud) mieber fo brollig; es mar atfurat,

als menn fie immer fagte: ,Xu es nicf)t, tu es nxd)i\ 2Bas millfl

bu tia^ Seine 2ßeil)nad)tfeier gel)ört ja nid)t bal)in!'"

Unb fo blieb fie benn 3u i)au5 in bem tleinen ^in^irier, mo fie

als ^inb gefpielt, mo fie fpäter tf)rcn ©Itern bie 2Iugen 3uge=

brücft I)atte, unb mo bie alte U^r pidte gan3 mie ba3umalen. 2Iber

jefet, nacf)bem fie il)ren Sßillen befommen unb Tlartbe bas \d)on

I}en)orge3ogene geftfleib mieber in ben 8c§rant oerfc^loffen i:)atte,
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pttftc fic fo (eife, ganj leife unb immer Utjer, julefet unl)örbar.

— Tlavil)e burftc fic^ migeftört ber Erinnerung aller 2Beil)nad)t-

abenbe il)rc5 ßebens überiafjen: Sl)r 23ater faß mieber in bem
braungefc^nifeten ße()nftu{)(; er trug bas feine Sammetfäppc^en
unb ben fd)roar3en 6onntag5ro(f; and) blicften feine ernften 2lugen

^eute fo freunblid); benn es mar 3Bei^nad)tabenb, 2Beil)nat^tabenb

Dor — ad), Dor \ei)x, fe^r Dielen 5al)ren! (Bin 2ßeil)nad)tbaum

3mar brannte nid)t auf bem Xifc^ — bas mar ja nur für reid)e

ßeute; — aber \tatt beffen amei Ijolje bicfe ßid)ter; unb bapon

mürbe bas tleinc 3^^"^^^ fo l)ell/ ^ab öie ^inber orbentlic^ bie

i)anb oor bie 2Iugen galten mußten, als fie aus ber bunfeln

93orbtele l)ineintreten burften. Sann gingen fie an ben Xifd), aber

nac^ ber SBeife bes i^aufes ol)ne i)aft unb laute greubenäufeerung,

unb betrad)teten, mas il)nen bas (^Ijriftfinb cinbefd)ert l)atte. X)as

waren nun freilief) feine teuern ©pielfadjen, aud) nit^t einmal

mol)lfeile, fonbern lauter nüfelid)e unb notmenbige 2)inge, ein

^leib, ein 5^aar 6c^u{)e, eine 3^c(i)entafel, ein ©efangbuc^ unb
bergleid)en mel)r; aber bie Slinber maren gleid)mol)l glücflid) mit

il)rer IHedjentafel unb il)rem neuen (Befangbud), unb fie gingen

eins ums anbere, bem SSater bie 5)anb gu füffen, ber mäl)renb=

beffen gufrieben läd)elnb in feinem fiel)nftul)l geblieben mar. 2)ie

SJlutter mit il)rem milben freunblid)en ®efi(^t unter bem eng an=

Uegenben Sc^eiteltud) banb il)nen bie neue ©c^ürge oor unb malte

il)nen Sal)len unb Sud)ftaben 5um 5Rad)fd)reiben auf bie neue

Xafel. ©od) fie l)atte nid)t gar lange S^it, fie mußte in bie Mdje
unb 2rpfel!ucf)en bacfen; benn bas mar für bie ^inber eine i)aupt«

bef(i)erung am Sßeil)nad)tabenb; bie mußten notmenbig gebacfen

merben. ^a fcl)lug ber 23ater bas neue Oefangbuci) auf unb ftimmte

mit feiner flaren Stimme an: „^xol)iodi, lobfinget ©Ott"; bie

^inber aber, bie alle 2)lelobien fannten, ftimmten ein: „!Der i)eilanb

ift gefommen"; unb fo fongen fie ben ©efang 5u ©nbe, inbem fie

oEe um bes Sßaters ßet)nftul)l ^crumftanben. 9^ur in ben 55aufcn

!)örte man in ber ^üc^e bos hantieren ber 2)lutter unb bas

^Jraffeln ber 2rpfelfud)en.

Xicf, tacfl ging es mieber; titf, tatf! immer l)ärter unb ein*

bringlid)er. Tlaxif)e fuljr empor; ba mar es faft buntel um fic

f)er, braußen auf bem (5rf)nee nur lag trüber 3ijlonbfcl)ein. Stußer

bem ?Penbelfd)lag ber UI)r mar es totenftill im i)aufe. ^eine SÜnber

fangen in ber fleinen Stube, fein geuer praffelte in ber Stüd)t.

Sie mar ja gans allein 5urücfgeblieben; bie anberen maren alle,

alle fort. — SIber mas moUte bie alte Ul)r benn mieber? — 5a,

bo marnte es auf elf, — unb ein anberer 9Beil)nad)tabenb tauchte

in 2Jlartl)ens Erinnerung auf, ad)\ ein gan3 anberer; oiele,

Diele Oa^rc fpöterl 2)er Spater unb bie SSrübcr maren tot, bii
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Sd)U)eftcrn ocrijciratet; bic 23lutter, it)eld)c nun mtt SOtort^en allein

geblieben mar, l)atte fc^on längjt bes SSaters ^la^ im braunen

fiel)nftul)t eingenommen unb il)rer Xod)ter bie fleinen 9Birt|d)aft5*

forgen übertragen; benn fie (räntelte feit bes SSaters Xobe, i^r

milbes 2Intlife u)urbe immer bläffer, unb iljre freunblirf)en 2Iugen

blicften immer matter; enblid) mußte fie aud) ben Xaq über im
^ette bleiben. 5)a5 mar fd)on über brei 2Bod)en, unb nun mar
es 2Beil)nad)tabenb. Tlaxt\)e faß an il)rem Sett unb l)ord)te auf

ben Sltem ber 6d)lummernben; es mar totenftill in ber Kammer,
nur bie Ul)r pidte. X)a marnte es auf elf, bie Tluiiex fd)lug bie

2Iugen auf unb oerlangte 5u trinfen. „3D^artl)e," fagte fie, „menn
es crft grül)ling mirb unb id) mieber ju Gräften gefommen bin,

bann moUcn mir beine Scf)mefter ^anne befucf)en; id) Ijabe \l)ve

^inber eben im Xraume gefei)en — bu f)aft l)ier gar 3umenig

23ergnügen.'' — Die 9Jlutter l)atte gan5 oergeffen, ha^ 6d)mefter

i)annes ^inber im 6pätl)erbft geftorben maren; 2UartI)e erinnerte

fie aud) ntd)t baran, fie nicfte fd}meigenb mit bem ^opf unb faßte

il)re abgefallenen i)änbe. Die Ul)r fd)lug elf.
—

2lud) jefet fd)lug fie elf, — aber leifc, mie aus meitcr, mcltcr

gerne. —
Da fjörte 2RartI)e einen tiefen Sltemjug; fi« bad)te, bie SOlutter

molle mieber fd)lafen. So blieb fie fi^en, lautlos, regungslos, bie

^anb ber SJlutter noc^ immer in ber il)ren; am ©nbe oerfiel fie in

einen fd)lummeräl)nlid)en 3uftanb. ©s mod)te fo eine 6tunbe oer«

gangen fein; ba fdjlug bie Ul)r 3mölf! — Das ßid)t mar ausge»

brannt, ber 2Jlonb fd)ien l)ell ins genfter; aus ben Riffen fal) bas

bleid)e ®efid)t ber 3Jlutter. 3D^artl)c ^ielt eine falte i)anb in ber

tl)rigen. 6ic ließ biefe falte i)anb nid)t los, fie faß bic ganse !Rad)t

bei ber toten 9Jlutter. —
60 faß fie jefet bei il)ren Erinnerungen in berfelben Stammer,

unb bie alte Ul)r pidte balb laut, balb leife; fie mußte oon allem,

fie I)attc olles mit erlebt, fie erinnerte Tlaxii)e an alles, an i^re

ßeiben, an if)re fleinen greuben. —
Ob CS noc^ fo gefellig in 2Jlartl)cns einfamer Kammer ift?

3d) meiß es nid)t; es finb oielc 9al)rc l)er, feit id) in il)rem ^aufc

mof)nte, unb jene fleine Stobt liegt meit oon meiner 5)eimat. —
3[Bas 9Jlcnfd)cn, bie bas Qebm lieben, nic^t aus5ufpred)en mögen,

pflegte fie laut unb ol)ne Sd)eu 5u öußern: „5d) bin niemals

franf gemefen; id) merbe gemiß fel)r alt merben."

3ft if)r ©laube ein rid)tiger gemefen, unb follten biefe Slätter

ben 9Beg in il)re S^ammcr finben, fo möge fie fid) beim ßefen

aud) meiner erinnern. Die alte Uf)r mirb l)elfen; fie meiß ja oon

allem 25efd)eib.
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$ inj e t m e i c r

(Eine nac^benflic^e (5e(d)id)fe

3)ie wti^e Wanb
\n einem altert tDCttläuftigcn ftaufe n)ol)nten i)crr ^inscl»

meter unb bie fd)öne {Jrau 2IbeI; fie maxm nun (c^on

ins 5n)ölfte ^ai)r Dcrl)eirQtet, ja bie ßeutc in ber Stabt

3ä!)(ten if)nen nod), ba^ fie 3ufammen fd)on faft an bie

Qd)t3ig iÖa{)re auf bem S^lacfen i)ätten, unb noc^ immer maren fie

jung unb f(f)ön unb Ijattcn roeber ein goltd^en oor ber 6tirn

noc^ ein ^al)nepfötc^€n unter ben 2lugcn. iag bies nid)t mit

rechten 2)ingen suge^e, ujar nun freiließ flar genug, unb roenn

bie 5)in3elmeierfd)en aufs Xopet tamen, fo tränten bie Stabt=

faffeetanten brei !Räpfd)en mei)r als am erften £)fterfonntagnad)=

mittage. Sie eine fagte: „6ie ^aben einen Jungbrunnen im
i)ofer' Sie anbere fagte: „(Es ift eine :5ungfernmül)(e!" Die britte

fagte: „3I)r 25ube, bas i^inselmeierlein, ift mit einer ©lüdsljaube

auf bie ©elt gefommen, unb nun tragen bie 2I(ten fie roet^fel-

toeife, yiad)t um 5^ad)t!" Das fleine i)in3elmeierlein ba^te nun
freiließ nicf)t bergleichen; es fam i()m im ©egenteil gan^ natürlid)

üor, ia^ feine ©Item immer jung unb fc^ön roaren; aber g(eid)-

mo{)I befam oud) er fein 9lü|d)en, bas er oergeblicf) 3u tnacfen

fucf)te.

©ines i)crbftnad)mittag5, ha es f(^on gegen bas ^lüielic^t ging,

faß er in bem langen ^orribor bes obern ©tocfmerfs unb fpielte

(Einfiebler; benn roeit bie filbergraue Äafee, n)eld)e fonft bei 'ü)m

5ur S(^ule ging, eben in ben ©arten I)inabgcf(^Iid)en mar, um
nat^ ben 53ucf)finfen 3u fef)en, fo \)atie er mit bem ^rofefforfpiel

für f)eute aufhören muffen, dx faß nun als ©infiebler in einem

2Binfe( unb barf)te fic^ allerljanb, roo^in xDol)l bie 93ögel flögen,

unb mie bie 5Belt brausen wol)l ausfegen möge, unb nod) oiel

Xieffinnigeres; benn er rooUte ber Äafee barüber auf ben anbern

%aQ einen SSortrag bauten, — als er feine 3)lutter, bie fd)öne {Jrau

SIbcl, an fic^ oorübergeben faf). „^eifa, 3}lutter!" rief er; aber

fie borte ibn nid)t, fonbern ging mit rafdjen Sd)ritten an bas

(Snbe bes ^orribors; ^ier blieb fie ftebcn unb fd)lug mit bem
6(^nupftud) breimal gegen bie xoe\%e 2Banb. — i)in3elmeter 3äl)lte

in (Bebauten „ein" — „3rr>ei,'' unb faum l)atie er „brei" ge=
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^fll)It als er bie 5Bonb fid) lautlos Öffnen unb feine SO^utter ha»

Öurd) öerfc^toinben fa^; faum fonnte bcr Q\p\ü bes 6c^nupftud)<5

nod) mit I)inburd)fd)lüpfen, fo ging alles mit einem leifen ^lapp

micber sufammen, unb bcr (Einfiebler bacl)tc nun aud) nod) barüber

nad), wol)\n bod) n)of)t feine SJlutter burc^ bie 9Banb gegangen

fei. ^Darüber marb es allmäl)lid) buntler, unb bas Dämmern in

feinem Söinfel mar fd)on fo groß gemorben, ha^ es il)n gan3 oer«'

fd)lungen l)atte, ha mad)t^ es, mie 3UDor, einen leifen Älapp,

unb bie fd)öne grau 2lbel trat aus ber 2Banb mieber in ben

^orribor Ijinein. (Bin Stofenbuft fd)lug bem Knaben entgegen, mie

fie an 'ü)m oorübcrftrid). „SJlutter, 2JlutterI" rief er; aber er

i)ielt fie nid}t 5urü(f; er ^örte, mie fie bie Xreppe \)xnab unb in

bas Smmex bes SJaters ging, mo er am Vormittag fein 6d)aufcl=

pferb an hen meffingenen Ofcnfnopf gebunben I)atte* Sflun Ijiett

es il)n nid)t länger, er fprang burd) ben Äorribor unb ritt mie ber

SBinb bas Xreppengelänber l)inab. 2lls er ins Sin^nier trat,

mar es oollcr D^ofenbuft, unb es fd)icn il)m faft, als mära feine

SDZutter felber eine 9^ofe, fo leud)tenb mar \l)x Slntlife. i^tnselmeier

mürbe gans nad)bcn!li(^.

„ßiebe SJZutter," fagte er cnblid), „mesl)alb gel)ft bu benn immer
burd) bie SBanb?"

Unb als grau Slbel bterauf oerftummtc, fagte ber 23ater: „©i

nun, mein 6ol)n, meil bie anbern ßcutc immer burd) bie Xür
ge^en."

2)05 mar bem ^ingelmeier fd)on einleui^tenb; balb aber mollte

er met)x erfal)rcn.

„Söo^in gel)ft hu benn, menn bu burd) bie 2öanb gel)ft?'' fragte

er meiter. „Unb mo finb benn bie 9lofen?"

2Iber ef)c er fid)'s oerfal), ^ottc ber 93ater i^n fopfüber aufs

8d)autelpfcrb geftülpt, unb bie 3Jlutter fmig bas fd)öne Sieb:

„i)atto oon 2Jlain3 unb ?oppo oon Xricr

Glitten 3ufammen aus fiünebicr;

i)atto l)ott f)otl! immer im Srott!

^oppo f)opp {)opp! immer ®oloppl

(Ein, 3mei, brcil

Seile üorbei;

©in, 8mci, brci, oicr!

9lun fmb mir fd)on f)ier/'

„^inb es los! binb es los!" rief i)in3elmeier; unb ber 93otcr

banh bas S^öglein oom Ofcnfnopf, unb bie 3Kutter fang, unb ber

JHeiter ritt l)opp f)lnauf unb l)opp l)inab unb l)atit balb alle SHofen

unb meinen 5Bänbe in ber ganaen SBelt oergeffcn.
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Scr 3ipfel.

|un gingen mand)e 3af)re ^in, o^nc ha% 5)in3elmeier eine

2BieberI)oIung bes Sßunbers erlebt ptte; er bad)te bal)er

auci) überall ntc^t mef)r baran, obgleich feine ©Itern jung

unb fd)ön blieben, toie fie es immer gemefen toarcn, unb
oftmals aud) im SDßinter ber rounberbare ^Rofenbuft fie umgab.

Sn bem einfamen Äorribor bes obern Stocfioerts mar ^ingel-

meier jefet nur feiten nod) 5u finben; benn bie ^afee mar oor

2tlter geftorben, unb fo mar feine 6d)ule aus 2Jlangel an 6c^ülern

Don felber eingegangen.

Cs mar i^m nun fd)on faft fo, als müßte um einige 3al)re

ber SSart 3u madjfen anfangen; ha ging er eines 9lac^mittagö

mieber in ben alten ^orribor l)inauf, um bie meinen Sßönbe au

befid)tigen; benn er moUte auf ben 2lbenb bas berül)mte 6d)atten-

fpiel „S^lebufabneaar unb fein ?lu6!nacfer" 5ur Sluffü^rung brin-

gen. 3n biefer 2lbfid)t mar er an bas G^nbe bes ©onges gefommen
unb betrad)tete bie meiße Quermanb oon oben bis unten, als er

5u feiner SSermunberung ben 3^p\el eines 6d)nupftuc^e5 baraus

l)erDorf)ängen fal). (Sr bücfte fid), um es genauer 3U betrad)ten;

in ber ©cfe ftanb: 21. i).; bas tonnte nicf)t5 anberes l)ei6en als:

SIbel i^in^elmeier; es mar bas 6d)nupftud) feiner 3Jlutter. 5^un

fing's in feinem ^opfe an 3U fd)nurren, unb bie ©ebanfen

arbeiteten rücfmärts, meiter unb meiter, bis fie bei bem erften

S^apitel biefer ©ef(i)td)te plöfelid) !)altmad)ten. hierauf fud)te er

bas Sc^nupftud) aus ber 2Banb l)eraus3U3ief)en, mos ii)m au(^

nad) einem etmas fd)mer3l)aften ©fperimente glücflid) gelang; bann

fd)lug er, mie einft bie fcl)öne grau 2lbel, breimal mit bem Xud)

gegen bie ^anh; unb „ein — 3mei — brei — !" tat fie fid) lautlos

ooneinanber, 5)in3elmeier fd)lüpfte l)inburd) unb ftanb — mol)in

er am mentgften 3U gelangen baö)k — auf bem i)ausboben. SIbcr

es mar nid)t baran 3u 3meifeln; bort ftanb ber Urgroßmutter*

fd)ran( mit ben madelföpfigen ^agoben, baneben feine eigne

Sßiege unb meiterl)in bas 6d)aufelpferb, lauter ausgebientes @e-

rät; unter bem 25al!en längs an eifernen $a!en l)ingen mie immer
bes SSaters lange Tläniei unb 9^eife!ragen unb brel)ten fic^ lang«

fam um fid) felbft, menn ber 3ug burc^ bie offenen S3obenlu!en

i)ereinftrid). „6onberbarI" fagte i)in3elmeier, „marum ging bie

ilutter benn bod) immer burd) bie SBanb?'' Da er inbeffen außer

ben befannten ©egenftänben nid)t5 bemerfen fonnte, fo moUtc er

burc^ bie Sobentür mieber ins ^aus l)inabgel)en. 2lllein bie Züt
mar nid)t ha. (Er ftufete einen Slugenblid unb meinte anfänglid),

fic^ nur geirrt 3u ^aben, meil er oon einer anbern 6eite, als ge»

möl)nlid), ^inaufgelangt mar. (Bx wandte fid) ba{)cr unb ging
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3tDifrf)en blc Waniel burd) nad) bem alten (Bd)ran(c, um fic^ oon
i^ier aus 3ured)t3uftnben; unb xid)üQ, bort gegenüber mat bie

Xür; er begriff nid)t, mie er fie l)atte überfel)en fönnen. Slts er

aber barauf 3uging, erfd)ien i^m plöfelid) mieber alles fo fremb,
t>a^ er 3u ameifeln begann, ob er aud) oor bcr red)ten Xür fte^e.

SlUein fooiel er rDugte, gab es l)m feine anbre. 2Bas il)n am
meiftcn oermlrrte, roar, bog bie eiferne ^linfe fehlte unb aud)

ber Sd)(üffel abgejogen mar, ber fonft immer aufjufteden pflegte.

Cr legte boljer fein 2lugc an bas Sd)lüffellod), ob er t)ielleid)t

jemanben auf ber Xreppe ober bem SSorplafe gemabren fönne, ber

tbn bcrabliege. 3« feinem ©rftaunen \a\) er aber nid)t auf bie

buntlc Xreppc, fonbcrn in ein Ij^ües geräumiges 3^n^nier, oon
beffcn 2)afein er bisher feine Slbnung gehabt l)aite.

3n ber 2Jiittc besfelben gemo^rte er einen pgramibenförmigen
Bd)xein, ber oon amei golbfd)immernben Xüren oerfd)loffen unb
mit n)unberlid)cr 6d)ni^arbeit oersiert mar. ^ingelmeier mußte
nic^t red)t, ob bas enge 6c^lüffellod) feinen SSlicf oermirrte, aber

es mar ibm faft, als menn bie (Seftalten ber 6d)langen unb
©ibec^fen in ber braunen ßaubgirlanbe, meiere fid) an ben Tanten
l)inunter3og, auf unb ab rafd)elten, ja mitunter fogar bie gc«

fd)meibigen Äöpfe auf ben ©olbgrunb ber Xür binüberredten.

2)ies alles befd)äftigtc ben Knaben fo, bog er nun crft bie fcböne

grau 2lbel unb i^ren ®I)eberm bemerfte, meld)e mit geneigtem

5)auptc oor bem ©d)rein niebergefniet maren. Unmillfürlid) i)xdt

er ben 2Item an, um nid)t bemerft 3u merben, unb nun Ijörte er

bie 6timmc feiner ©Item in leifem (Befange:

„S^linfc, ranfe, 9lofenfd)ein,

%u bid) auf, bu golbner 6d)rein!

Zu bxd) auf unb fd)lie6 uns ein,

tHinfe, ranfe, IHofenfdiein!"

SBäfjrenb bes (Befanges erftarrtc in bem fiaubmerf bas Qehm
fces (Bemürms; bie golbenen Xüren gingen langfam auf unb
3eigten in bem Innern bes 6d)ranfes einen friftallencn ?8ed)er,

in meld)em eine l)alberfd)loffene S^lofe auf fd)lanfem 6c^afte ftanb.

SlUmäblid) öffnete fid) ber keld); meiter unb meiter, bis eins ber

"fd)immernben SSlätter fid) ablöfte unb 3mifd)en bie ^nienben

i)inabfiel. ®l)e es aber ben SSoben erreid)te, 3erftob es flingenb

in ber ßuft unb füllte bas (Bemad) mit rofenrotem S^^ebel.

©in ftarfer ?Rofenbuft quoll burd) bas 6d)lüffello(^; ber ^nabc
preßte fein 2luge an bie Öffnung, aber er gemährte nid)ts als bann
unb mann ein ßeud)ten, bas in ber roten 5)ämmerung aufbrad)

unb mieber r)erfd)manb. ^ad) einer 2öeile borte er 6d)ritte an
ber Xür; er moUte auffpringen, aber ein l)eftiger 6d)mer3 an ber

©ttm roubte il)m bie SSefinnun^.
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9fe 9tofc.

i)tn3elnicier aus ber 23etäubung ern)ac!)te, lag ex in

feinem 53ette; grau 2Ibel fa^ neben i^m unb Ijielt

(eine i)anb in ber iljren. Sie (äd)elte, ba er bie 2Iugen

3U \l)x au\\d)iuQ, unb ber Slbglanj ber JHofe lag auf
il)rem Slntli^. „Du I)aft auoiel crlaufc!)t, um ni(^t noc^ mel)r er-

faljren äu muffen/' fagte fie. „9^ur barfft bu für !)eute bein Seit nirf)t

oerlaffen; aber n)äl)renbbeffen roill id) bir bas (Bel)eimni5 betner

Samilie mitteilen. 2)u bift jefet groß genug, um es 3u miffen."

„(£r5äl)(e, nur, 9Jlutter/' fagte ^inaelmeier unb legte ben ^opf gu»

rücf in bie Riffen. Unb bann er3öl)tte x^xau SIbel: „5Beit oon biefer

fleinen Stabt liegt ber uralte Olofengarten, oon bem bie Sage gel)t

er fei am fed)ften 6d)öpfungstage mit erfd)affen toorben. Onncr^alb

feiner 2Jlauer ftel)en taufenb rote 9^ofenbüfd)e, u)eld)e nie 3u blüljen

Gufl)ören; unb jebesmal, menn in unferm ©efd)led)t, iijeld)e5 in

oielen Sioeigen burd) alle ßänbcr ber 2Belt oerbrcitet ift, ein ^inb ge*

boren roirb, fpringt eine neue Änofpe aus ben SSlättern. J^eber

Slnofpe ift eine Jungfrau 3ur Pflegerin beftellt, u)eld)e ben ©arten

nic^t ocrlaffen barf, bis bie 9^ofe oon bem geholt n)orben, burd)

beffen ©eburt fie cntfproffen ift. 6inc fol(f)e 9lofc, meiere bu
voxf)xn gefe!)en i)aft befifet bie ^raft, il)ren (Eigentümer 3eitleben5

jung unb fd)ön 3u erf)alten. 2)at)er oerfäumt bcnn nic^t leidet

jemanb, fid) feine Ülofe 3u t)olcn; es tommt nur barauf an, ben

red)ten SÖßeg 3u finben; benn ber (Eingänge finb Diele unb oft

Dern)unberlid)e. ^ier fül)rt es burd) einen bit^t oermac^fcncn

Saun, bort burd) ein fd)male5 Sßinfelpförtc^en, mitunter" — unb
grau SIbel fal) il)rcn (EI)eI)errn, ber eben ins Sinimer trat, mit

f(^elmifd)cn Slugcn an — „mitunter aud) burd)s genfter!''

5)err i)in3elmeier läd)elte unb fe^tc fid) neben bas 25ett feines

Sol)ncs.

Sann cr3äl)lte grau 2lbel meiter: „2Iuf biefe 2Beife loirb bie

größte Sal)i ber Jungfrauen aus il)rer @efangenfd)aft crlöft unb
oerlößt mit bem SSefi^er ber JHofe ben (Barten. 2luc^ beine ÜJlutter

mar eine SHofenjungfrau unb pflegte fed)3ef)n 3af)re lang bie !Rofe

beines SSaters. ©er aber an bem (Barten oorüberge!)t, o^ne ein*

3utel)rcn, ber barf niemals bal)in 3urü(f; nur ber 9lofcnjungfrau

ift CS nad) breimal brei 3al)rcn geftottet, in bie SBelt l)inaus3u»

gel)cn, um ben 3'lofenI)crrn 3u fud)cn unb fid) burc^ blc 9lofe

aus ber ©efangcnfd)aft 3u erlöfen. ginbet fic in biefer 3ctt il)n

nid)t, fo mu6 fie in ben (Barten 3urüd unb barf erft nat^ mieberum

dreimal brei 3al)rcn nod) einmal ben SSerfud) erneuern; aber

roenige mögen ben erften, faft feine ben smciten ®ang; benn bie

Slofenjungfrauen fd)euen bie 5Belt, unb menn fie ja in \\)xm weißen
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©eiüänbern !)lnausgcf)cn, fo 0el)cn fie mit nieberge|d)lQgenen

2Iugen unb 3itternben Sügen; unb unter I)unbert foId)er ^ül)nen

ijat foum ein einsige ben manbernben 9^ofent)errn gefunben. gür
biefen aber ift bann bie JRofe oerloren, unb tüäl)renb bie i^ung»

frau 5u cmiger ®efangenfd)aft jurücfgegangcn ift, i)ai aud) er

bie ©nabe feiner ©eburt r)erfrf)er3t unb mug loie bie gea)ö^nlid)c

SDlenfd)I)eit fümmerlid) altern unb oergel)en. — 2lud) bu, mein
6ol)n, gel)örft ju ben 5Hofent)erren, unb fommft bu in bie Sßelt

l)inau5, bann nergig hen S^lofengarten nid)t."

i)err i)in3elmeier neigte fid) gur grau Stbel unb fügte il)re

feibenen i)aare; bann fagte er, freunblid) bes S!naben anbrc i)anb

ergreifenb: „2)u bift jefet grog genug I aJlöc^teft bu vool)i in bie

5öelt I)inau5 unb eine ^unft erlernen?"

«3a," fagte i^inaelmeier, „aber es mügte eine groge ^nft
fein; fo eine, bie fonft nod) niemanb l)at erlernen tonnen."

grau 2tbel fd;üttelte forgenooll ben Äopf; ber 23ater aber fagte:

„3d) roitt bic^ 3u einem meifen SJieifter bringen, ber oiele SDZeilen

Don l)ier in einer großen 6tabt vool)ni; ha magft bu bir felbft

eine Äunft eru)äl)len."

Das toar Qin3elmeier 3ufrieben.

einige Xage barauf padt2 grau 2Ibel einen großen Koffer

mit un3ä{)lig oielen Kleibern, unb i^inselmeier felber legte nod)

ein JRafierseug Ijinein, bamit er ben ^art, menn er fäme, fogleid)

tt)ieber abfd)neiben !önne. Dann fuf)r eines Xages ber SQSagen

oor bie Xür, unb als bie SQlutter il)ren 6ol)n 3um 2lbfd)ieb um*
armte, fagte fie unter Xränen 3u i^m: „2]ergi6 bie !Rofe nic^t!"

Is 5)in3elmeier ein 3al)r bei bem roeifen 9}Zeifter gemefen
mar, fd)rieb er feinen eitern, er l)abe fid) nun eine ^unft
ermäl)lt, er rooUe ben 6tein ber Söeifen fud)en;

na^ Smei 9al)ren merbe ber SO^eifter il)n losfprcd)en,

bann molle er auf bie 2öanberfd)aft unb nid)t el)er 3urüd!e{)ren,

als bis er ben 6tein gefunben habe. Dies fei eine Äunft, meld)e

nod) oon niemanb erlernt loorben; benn aud) ber 2)leifter fei

eigentli^ nur ein Slltgefell, ha ber 6tein nod) teinesroegs oon
il)m gefunben fei.

2lls bie fd)öne grau 2tbel biefen 23rief gelefen l)atte, foltete fie

il)re ginger tneinanber unb rief: „2ld), er mirb nimmer in ben

9iofengarten fommenl ®s mirb il)m gef)en mie unferes 9lac^«

bors ^afperle, ber oor smansig 3al)ren ausgesogen unb nimmer
njieber nad) $aufe gefommen ifti"
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f)tvx i)tn3clmcier aber fügte feine fd}one grau unb fogtc: ^Gr
mugtc feinen SBeg gel)cnl 3c^ moUte aud) einmal ben 6tein ber

SBeifen \ud)m unb Imbe ftatt beffen bie JHofe gefunben."

60 blieb benn ^ingelmeter bei bem roeifcn 2)leifter; unb all»

möljlid) ging bie Qtit l)erum.

©5 mar f(f)on tief in ber ^a(i)t 5)in5elmeier faß üor einer

qualmenben ßampe über einen golianten gebücft. 2lber es roollte

i^m l)eute nic^t gelingen; er füljlte es in feinen STbern Üopfen unb
gäljren, es überfiel il)n eine SIngft, als fönne i{)m auf immer bas

JBerftänbnis für bie tiefe SBeis^eit ber gormein unb 6prüd)e oer»

k)renge{)en, meldje bas alte ^ud) bevoai)xte.

ajlitunter oanbte er fein blaffes (B€fid)t ins Sii^n^ß^^ 5urüct unb
ftarrte gebanfentos in ben SSinfel, mo bie grämlid)c ®eftalt feines

aJleifters t)or einem niebrigen i)erbe 3n)ifcf)en glül)enben Kolben
unb liegeln I}ontierte; mitunter, menn bie glebermöufe an ben

6(^iben r)orüberftrid)en, fal) er oerlangenb in bie Tlont>nad)i ^in«

aus, bie mie ein Sauber brausen über ben gelbem lag. 5^eben

bem 2}leifter fauerte bie ^räuterfrau am SSoben. Sie l)aite ben

grauen i)au5fater auf bem 6c{)o6 unb ftäubte il)m fanft bie gunfen
aus bem ?Pel3. aJlanrf)mal, menn es fo rec^t bel)aglid) fnifterte

unb bas Xier oor angenef)mem (Braufen mauste, langte ber

SJleifter liebfofenb nad) il)m 3urü(f unb fagte I)uftenb: „Die ^a^e
ift bie ©enoffin bes SBeifenl''

?piöfetid) fd[)oll Don äugen I)er, oon ber girft bes 2)ad)es, bas

unter bem genfter lag, ein langgejogener, fel)nfüd)tiger ßaut, mie

beffen oon allen Xieren nur bie ^afee unb nur im fienae mäd)tig

ift. £)er ^ater rid)tete fid) auf unb frallte feine flauen in bie

64ür3e bes alten SBeibes. 9^oc^ einmal rief es brausen. Da
fprang bas Xier mit einem berben 6afe auf ben gugboben unb
über 5)in3elmeiers Sd)ultern hmd) bie Scheiben ins greie, ba^

bie (Blasfd)erben !lingenb l)interbreinftoben.

(Ein füger ?Primelbuft ftrid) mit bem 3ug ins Stnimer. Ringel»

meier fprang empor. „Ss ift grül)ling, 2JZeifter!" rief er unb

marf feinen Stuljl ^urüd.

Der 2llte fenfte feine S^afe nod) tiefer in ben Xiegel. i)in3el*

meier ging auf il)n 3U unb pactte i^n an ber 6d)ulter. „Qört

5{)r*0 nid)t, SDleifter?"

Der 3Jleifter griff firf) in ben graugemifc^ten S5art unb ftierte

ben jungen blöb burd) feine grüne Srille an.

„Das (Eis birftl"* rief ^in3clmeier, „es läutet in ber ßuft!"

Der ÜJleifter fagte il)n ums 5)anbgelenf unb begann bie ?^lus»

fd)lägc 3u 3äl)len. „6e(^sunbneun3igl" fagte er bebenflid). —
ätber ^inselmeicr achtete beffen nid)t, fonbern oerlangte feinen
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2Ibfd)ieb, unb norf) in fcfbcr Stunbc. 2)a f)ie6 ber 2Reiftcr i!)n

6tab unb JRansen ncf)men unb trat mit \l)m oor btc i)au5tür,

oon mo fic weit ins ßanb f)incin(cl)cn fonntcn. 2)ie unabfel)bare

Gbcnc tag in flarcm 2JZonbenIid)t 3U i^ren gügcn. ^ier ftanben

fic ftill; bas Stntitö bes SJ^cifters mar g^furc^t oon taufcnb 5Hun»

3cln, fein JHücfen mar gebeugt, fein 33art ^ing tief über feinen

braunen Xalar I)inab; er \at) unfäglic^ alt aus. 2tu(f) i)in3elmeier5

(Bcfid)t mar blafe, aber feine Slugen leuctjteten. ,,2)eine Seit ift

um/' fprad) ber SDZeifter 3u il)m. ^^nie nieber, bamit bu los«

gefprod)en merbeftl" 2)ann 30g er ein mciges Stäbd)en aus bem
Öirmel, unb bem ^nienben breimal bamit ben Suaden berüljrenb,

fprad) er;
^^^^ ^^^^^^ .^^ gegeben

Unter bie ©eifter;

JRuf es ins ßebcn,

60 bift bu ber Tte\\tex.

aSorIjanben ift es in feinem S'lcid).

©5 ift ein 5^ame, ein 2)unft;

ginben unb fd)affen 3uglei(i),

Sas ift bie ^unft!"

IDann f)ie6 er it)n aufftel)en. ©in gröfteln burd)ful)r ben Jüngling,

als er in bas greife, feierlict)e 2(ngefid)t bes 2)leifters bücfte. (£r

naijm 6tab unb ?Han3en oom SSoben unb moHte oon bannen
get)en, aber ber 9Jleifter rief: ,,93ergi6 ben Stäben md)tV' ®r griff

mit ber {)ageren gauft in feinen 55art unb rife ein \d)voavze5

S)aar Ijeraus. !Das blies er burc^ bie ginger; ha fd)n)ang es fid)

als diabe in bie ßuft
!Run fd^mentte er ben Stab im Streife um fein 5)aupt, unb

mie er \ä)wentte, flog ber ^aht; bann ftrecfte er ben 2Irm aus,

unb ber 93ogeI fefete firf) ouf feine 5auft, i)ierauf I)ob er bie

grüne 95riIIe üon feiner ^afe; unb n)ät)renb er fie auf bes S'labcn

6d)nabel flemmtc, fprad) er:

„SBege follft bu meifcn,

^rat)irius follft bu l)ei6en!'*

Da fd)rie ber iRabe: „tra^ira! tval)iva\*' unb fd)lüpfte mit ausge»

fprei3ten Slügeln auf ^in3elmeiers Schulter. Der 3Jleifter aber

fpract) 3u biefcm:

„SBanberfprud) unb 2Banberbud)

Qaft bu nun; unb nun genug!"

Dann mies er mit bem ginger in bas Xal l)inab, mo ber un«

cnbltd)e 53eg über bie (Ebene lief, unb mölirenb i)in3elmeier, mit

bem ^eifef)ut grügenb, in bie grüI)lingsnod)t {)tnausging, fd)mang
Äral)iriu5 fid) auf unb flog 3U feinen i)äupten.
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S)cr (giitgang ^um 9tofengortett

j^ie Sonne ftanb fc^on ()oc^ om i)immel. i)in5elmcler f)atte

einen D^lidjtiöeg über ein gelb mit grüner Sßinterfaat ein«

gefd}lagen, bas fid; unabfel)bQr Dor il)m ausbe^nte. 3i^

(Enbe bcsfelben führte ber 6teig burd) eine Öffnung bes

Ülballes auf einen geräumigen $la^ l)inau5, unb ^inselmeier ftanb

oor ben (Bebäuben eines großen ^auernljofes. ©s l)atte guuor

geregnet; nun bampften bie 6troI)bäd}er in ber gerben grül)»

lingsfonne. dv ftieg feinen 2Banberftab in ben Soben unb blicfte

3ur girft bes 2BoI)nt)aufe5 l)inauf, voo ein 23oI! oon Sperlingen

fein Sßefen trieb, ^töfelid) \a\) er aus einem ber beiben meinen
Sd)ornfteine eine glönsenbe 6d)eibe in bie ßuft fteigen, fid) lang»

fom im Sonnenfc^eine menben unb barauf mieber in ben Sd)orn»

ftein {)inabfoIIen.

i)in3elmeier 30g feine Xafc^enu^r {)erDor. „Gs ift SRittagT

fagte er, „fie baden (Eierfudjen." — ©in Iieblid)er 2)uft oerbreitete

fid), unb töieber ftieg ein ®iertud)en in ben Sonnentd)ein I)inauf

unb fanf nad) einer fursen 5öeile in ben 6d)ornftein 3urücf.

Der 5)unger melbete fic^; i)in3elmeier trat ins 5)aus unb ge>

langte über einen breiten giur in eine l)ot)e, geräumige ^üd)e,

iDie fold)e in größeren ©el)öften 3u fein pflegen. 2lm 5)erbc, ouf

bem ein l)elle5 JReifigfeuer brannte, ftanb eine ftämmige 35äuerin

unb tat ben Xeig in bie 3ifd)enbe Pfanne.
^ra^irius, ber lautlos l)interbrein geflogen mar, fefete fic^ auf

ben 5)erbmantel, rDäl)renb ^inselmeier fragte, ob er für ©elb unb

gute SBorte eine 5D^a^)l3eit l)ier befommen !önne.

„i)ier ift fein 2Birt5l)au5!" fagte bie {Jrau unb fc^mang il}re

?5fanne, ha^ ber (Sierfuc^en praffelnb in ben fc^marsen Schlot

l)inaufful)r unb crft nad) einer gansen 2Beile mit ber Oberfeite in

bie 5^fanne 3urüd!latfc^te.

i)tn3elmeier griff nac^ feinem Steifen, ben er beim Eintritt an

bie Xür geftellt l)atte; allein bie 2ilte ful)r mit ber ®abel in ben

®ierfud)en unb ftülpte il)n rafd) auf eine Sdjüffel. „9lun, nun!"

fagte fie, „fo mar es nid)t gemeint; fe^' (Er fid) nur; ^ier ift juft

einer fertig." Dann fd)ob fie il)m einen l)öl3ernen Stu{)l an ben

^üd)cntifd) unb fefete ben bampfenben ^ud)en nebft ^rot unb

einem ^ruge jungen ßanbmeins oor i^n l)in.

Das ließ ^inselmcier fid) gefallen unb l)atte balb bie berbe

Speife unb ein gut Xeil bes feften ^Roggenbrots oer3el)rt. Dann
fe^te er ben ^rug an ben 30lunb unb tat einen l)er3l)aften 3ug
auf bie @efunbl)eit ber 2tlten, unb bann 3u feiner eigenen ©e»

funbl)eit noc^ mand)en anbern l)interl)er. Das mad)te i^n fo oer«

gnügt, baß er gonä roic oon felbcr 3U fingen an^ub. „(Er ift
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ja ein luftiger SDlenfd)!" rief bic 2llte oon tl)rem i)crbe l)tnüber.

i)in3e(meier nicfte; iljm fielen auf einmal oUe ßieber miebcr ein,

bic er oorsetten im elterlidjen i)aufe oon feiner fc^önen aJlutter

gel)ört f)atte. 5^un fang er fie, eines nad) bem anbern;

„Sos mac^t es l)ai bic 51oc^tigaU

X)\e ganae 3flad)t gefungen;

Da finb oon ifirem fußen Sd)all,

Da finb oon i)all unb SÖBiber^all

Die 9lofcn oufgefprungen.

6ie roar bod) fonft ein roilbes SSIut

S^^un gel)t fie tief in Sinnen;

Xrägt in ber ^anb ben 6ommerl)ut
Unb bulbet ftitt ber Sonne ©lut

Unb meig nid)t, mas beginnen.

Das mad)t; es l)at bie 5^ad)tigaII

Die ganae 9^ad)t gefungen!"

^a tourbe in ber 2Banb, bem i)erbe gegenüber, unter ben

Üleiljen ber blanfen Zinnteller ein Scf)tebfenfterd)en surüdgesogen,

unb ein fc^önes blonbes Wdbd)m, es mod)te bes ^ausmirts
Xod)ter fein, ftecfte neugierig ben ^opf in bie ^ücf)e.

5)in3elmeier, ber bas flirren ber genfterfd)eiben oernommen
t)atte, l)örtc auf 5u fingen unb lieg feine Slugen an ben SBänben
ber ^ücf)e um^ermanbern; über bas 33utterfa6 unb bie blauten

^äfefeffel unb über ben breiten diMen ber Sllten bis an bas

o[[enc Sd)iebfenfterd)en, xoo fie an smei anberen jungen 2lugen

Ijöngenblieben.

Das 3Jläbd)en mürbe ganj rot. — „dx fingt fc^ön!" fagte fie

enblic^.

„es fam mir nur fo," ermiberte ^inselmeicr. „Qd) finge fonft

gar nid)t,"

Dann fd)n)iegen beibe eine Sßeile, unb man f)örte nur bas

3ifcl)en ber Pfanne unb bas 55raffeln ber (Eiertud)en.

„Der ^afpar fingt aud) fd)önl" ^ub bas 2Jläbd)en mieber an.

„greilid) moljl!" meinte 5)in3elmeier.

f,^a/' fagte bas SD'^äbd)en, „aber fo fd)ön mie (£r mad)t er's

boc^ nid)t. SBo \)ai (Er benn bas fd)öne ßieb l)er?"

Öinselmeier antwortete nid)t barauf, fonbern trat auf einen

umgeftür3ten Suber, ber unter bem Sc^iebefenfter ftanb, unb fal)

an bem 9Jläbd)en oorbei in bie Kammer. — Drinnen mar ooller

Sonnenfd)ein. 2Iuf ben roten gliefen ber Diele lagen bie Sd)atten

oon hielten» unb 9lofenftö(fcn, iüeld)e feitioärts oor einem genfter
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ftel)en mochten. $löfettd) murbc im 5)intcrgrunb ber Stammet eine

Xür aufgeriffcn. 2)er grül)Iirig5tDinb brauftc I)erein unb rig bem
ajläbd)en ein blaufeibenes 25anb oon ber 9ltegeII)aube; bann ful)r

er burc^s 6d)iebfenfter unb trieb feine Seute freifelnb in ber

Mä)e um{)er. i^inselmeier ober max\ feinen i)ut banac^ unb fing

es iDie einen 6ommert>ogeL

2)05 genfter mar ein menig l)0(^. ©r rooUte es bem 3Jlabd)en

f)inauflangen, fie bürfte fid) 5u il)m heraus; ba ful)ren beibe mit

ben köpfen aneinanber, ba^ es trachte. !Das 3Jläbc^en fc^rie, bic

Sinnteller flirrten, Qinaelmeier mürbe ganj fonfus.

„(Er i)at einen gar röacfern ^opf!'' fagte bas 3Jläbd)en unb

tDifd)te fic^ mit il)rer i)anb bie Xranen von ben Sßangen. SIls

aber ^injelmeier fid) bas ^aar aus ber 6tirn ftrid) unb il)r l)er5»

f)aft ins ©efid)t fc^aute, \)a fd)lug fte bie Slugen nieber unb fragte:

„er l)at fid) bod) fein ßeibs getan?"

^ingelmeter lad)te. „S^iein, Jungfer," rief er — er mußte felbft

ntc^t, mie es il)m auf einmal einfallen mußte — „nel)m' Sie mir's

nic^t übel, aber Sie I)at gemiß fd)on einen Sc^a^?"

Sie fefete bie Sauft unters ^inn unb mollte i{)n trofeig anfel)en,

aber i^re Slugen blieben an ben feinen l)öngen. — „(Er fafelt

mo\)ir fagte [\e leife.

i^ingelmeier f4)üttelte ben ^opf; es mürbe gan^ ftill 5mifd)en

ben beiben.

„Jungfer!" fagte nad) einer 5Beile ^injelmeier, „id) möchte

3l)r bas Sanb in bie Kammer bringen!"

2)as Watd)en nitfte.

„2Bo gel)t benn aber ber SBeg?"

C^s flang il)m in ben Of)ren: „3Jlitunter aud) burd)6 ^enfter!*

— 2)05 mar bie Stimme feiner 2Jlutter. (Bx fal) fie an feinem

SSette fifeen; er fal) fie läd)eln; es mar il)m plö^üd), als ftel)e er

in einem rofenroten Giebel, ber aus bem offenen Sd)iebfenfter

in bie Slüc^e l)erein5og. (Bx trat mieber auf ben 3^^^^ unb legte

feine i)änbe um ben ^adm bes Wdhd)en5. So fal) er burt^ bie

offene Äommertür in einen (Barten, barinnen ftonben bie blüben»

ben 3flofenbüfd)e mie ein rotes SJleer, unb in ber gerne fangen

friftollnc SDlöbd)enfttmmen:

„9linfe, ronfe, 9lofenfd)ein,

Xu' bic^ auf unb fd)lie6 uns ein!"

5)in3elmeier brängte bos Wabd)zn fanft in bie Sommer 3urüd

unb ftemmte bic i)änbe auf bos Öenfterbrett, um fic^ mit einem

Safe l)inein3ufd)mingen; \)a l)örte er es ,!ral)ira, txal)\xa\** über

feinem ^opfe fc^mirren, unb el)e er fic^'s oerfal), ließ ber ^abe bie

grüne dritte aus ber ßuft unb gerabe auf feine 5lafe fallen. 9lur
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tote im Xraumc fal) er nod) bas Wdt)d)en bic SIrmc nad) il)m

ausftrcden; bann mar auf einmal alles oor feinen 2(ugen ocr»

fd)n)unben; aber in meiter gerne fal) er burd) bie grünen ©löfcr

eine bunfle ©eftalt in einem tiefen getfenfeffel fifeen, rr)eld)e mit

einem Stemmeifen eifrig in ben ®runb ju bohren \d}\m.

(Sin 9Hetfterfdiu6

j^cr fud)t ben 6tein ber SBeifcnl" backte ^inselmeier, unb
feine Sßangcn begannen 3u brennen; er fd)ritt mader
auf bic ®rfd)einung (os; aber es mar meiter, als es

burd) bie 95rillen gläfer ausfaf); er rief bem diaben, ber

mußte mit feinen glügeln ii)m bie Schläfe fäd)eln. (Erft nad)

6tunben l)atte er ben (Srunb ber 6d)luc^t erreid)t. S^lun fa^ er

eine \d)voax^e, vaul)e ©eftalt oor fid), bie l)atit gmei ^örner an ber

Stirn unb einen langen 6d)man3, btn lieg fie l)intcr fid) über bas

@eftein l)inabl)öngen. 93ei 5)in3elmeier5 2lnfunft nal)m fie bas

6temmeifen ^w\\d)en bic S'ai)m unb begrüßte i{)n mit bem oer«

binblid)ften ^opfnirfen, n)öl)renb fie mit ber ©(^mangquafte ben

So^rftaub aufammenfegte. ^inaelmeier mürbe faft um bie Slnrebe

Dcrlcgen, bcsl^alb nidte er jcbesmal mit gleid)er 23erbinblid)!eit

mieber, fo t>a^ alfo biefe Komplimente von beiben Seiten eine

3citlang fortbauertcn. Gnblid) fagtc ber anbere: „Sie tennen

mid) mol)l nic^t?''

,,9lcin;'' fagtc i)in5elmeier. „Sinb Sie Diellcid)t ein pumpen»
meifter?"

^3a/' fagtc ber anbere, „fo eivoa^ iai)nlic^cs; id) bin ber Xcufel."

!Da5 rooUte i)in3elmeier nid)t glauben; aber ber Xcufel fal)

il)n mit sroei fold)en (Eulenaugen an, ha^ er am ®nbe grünblid)

überaeugt murbc unb ganj befd)eiben fagtc: „Dürfte id) mir bie

grage erlauben, ob Sic mit biefem Ungeheuern fiod) ein pl)t)fi=

falifc^cs ©jperiment bcabfid)tigen?"

„kennen Sie bie ultima ratio regum?" fragte ber Xcufel.

„5lein," fagtc i)in3ßlmcier. „Sie ratio regum l)at nid)t5 mit

meiner Äunft gu fd)affen.''

Der Xcufel frafetc fid) mit bem ?5ferbel)uf hinter ben Oi)xen

unb fagtc bann, einen überlegenen Xon anncl)mcnb: „allein ^nb,
meigt bu, mas eine Kanone ift?"

„grcilid)," fagtc i)in3elmeicr läd)elnb; bcnn bas ganse ^ölsernc

SIrfcnal aus feiner Knabcnseit fal) er plöfelid) im (Seifte oor ftd)

aufgepflanst.

Der Xcufel tlatfc^te oor 93ergnügcn mit feinem Bd)man^e auf

ben Seifen. „Drei $funb St^iegpulocr, ein 5ünfd)cn i)öllenfcuer

boau; bann — I" ^ier ftedtc er bie eine Xafee in bas Sol)rloc^,
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unb tnbem er bic anberc auf ijtnaeimcters Sd)ulter legte, loQte er

oertrauUd): „5)ie Sßelt tft unregierlid) gemorbenl Qc^ miU fie in

bie ßuft jprengen."

„2llle SSetter/' fcf)rie ^inaetmeier, ,,ba5 ift \a aber eine S^labifal*

für, eine lüoljre ^ferbefurl"

„Sa/ fagte ber Xeufel, „ultima ratio regum!" cerfit^erc 6te,

es geprt eine übermen{d)nd) gute 3^atur baau, um fo eixoas aus»

3uf)altenl SIber nun entfc^utbigen 6ie ein 2SeiId)en; xd) muB ein

menig infpisieren." Tili biefen SBorten 30g er ben (Bd)wan^ 3n)i|ci)en

bie 6rf)enfel unb fprang in bas 25of)rlod) t)inab. Da überfiel ben

^inselmeier auf einmal eine ganj übernatürlid)c G:ourcge, fo ba^

er bei fid) befdjlofe, ben Xeufel aus ber 2Belt ju fc^iegen. Tili

fefter ^anb 30g er feine Sunberbüc^fe aus ber Xafdje, pinfte geuer

unb marf es in bas 2SoI)rIod); bann 3ä^lte er: „(Sin — smei
—'*

aber er l)aite no^i nid)t „brei'' ge3äl)It, fo entlub [xä) biefe grunb»

tofe ?PiftoIe if)res 6^uffes famt it)rer 33ortabung. !Die ©rbe machte

einen fürct)terlid}en 6eitenfprung burd) ben ftimmeL $in3elmeier

ftürate in bie ^niee; ber Xcufet aber flog mic eine 35ombe burd)

bie ßuft, Don einem ?5Ianetenfr}ftem in bas anbere, mo it)n bie 2In»

aie^ungsfraft unferes 2öeltförpers nic^t met)r erreichen fonnte.

ijinselmeier blitfte il)m eine Sßeile nad); als er aber immer roeiter

unb weiter flog unb gar nid)t bamit aufl)ören rooUte, fo gingen

xl)m enblic^ bie 2Iugen über. Sobalb bal)er bie ©rbe fic^ infomeit

beru{)igt Ijatte, ba^ mit 3mei deinen roieber auf i^r 3u fte^en

mar, fprang er auf unb blidte um fic^ I)er. Qu feinen Süßen
gä{)Ttte i^in ber fd)n)ar3e ausgebrannte SOlörfer an; oon Seit 3u

Seit quoll eine 2ßoIfe braunen 5Raud)S Ijeraus unb 30g fid) träge

an ben gelfen l)xxx, 2Iber fd)on brac^ bie 6onnc burc^ ben 2)unft

unb oergolbete überall bie 6pifeen bes ©efteines. Tta naf)m ^inael»

meier feine Xabatspfeife aus ber Xafd)e unb bic blauen SSoIfcn

Dor fid) t)inblafenb, rief er triumpl)ierenb: „2)en Stein bes Slnftofees

l)ahe xd) aus ber 2BeIt gef^offen; rDol)(anl ber 6tein ber SBeifen

fcnn mir nic^t entge^nr
Dann fefete er feine ©anberung fort, unb Ära^irius flog 3U

feinen Raupten.

2)ie ^tofcnjungfrau

ber er manberte ^in unb l)er, freu3 unb quer, er n3urbe

müber unb müber, fein ^üden mürbe gefrümmt; aber

immer fanb er boc^ ben 6tein ber SBeifen nid)t. So
maren neun 9al)re bal)ingegangen, als er eines SIbenbs

in ein SBirtsI)aus einfeljrte, meld;es am Eingänge einer großen

Siabt belegen mar. ^ral)irius nal)m fic^ mit ber ^laue bie SSrille

herunter unb pufete pc <^ feinen glügcln; bann fefete er fie mieber

456



auf unb I)üpftc in bic 5tücf)e. 2tt5 btc i^ausleutc il)n foI)cn,

larf)tcn fie über feine 25rille, nannten il)n „i)err ^rofeffor" unb
marfen iljm bie fettften 3Siffen oor.

„2Benn 5I)r ber i)crr bes SSogcls fcib/' fagte bcr 2ßirt ju

i)in5elmeier, „fo ift nad) Sud) gefragt morben/'

„greiüd) bin tc^ bas —" fagte i)in3elmeier.

,,2öie l)ei6t 3l)r benn?"

,,3d) ^eigc i)in3elmeier."

„(Bi, ei/' fagte ber 2Birt, „Z^xtn i)errn SoI)n, ben (Bcma^I ber

fd)önen S^^au 2Ibe(, ben fenne itf) red)t n)ol)I/'

„Sas ift mein SSater," fagte ^inaelmcier oerbrieglid), „unb
bie fd)öne fjrau 2Ibel ift meine 2Jluttcr."

Sa (ad)ten bie ßeute unb fagten, ber i)err fei augerorbentlic^

[pa6I)aft. i)in3elmeier aber \a\) oor ^Qxn in einen blanfen Reffet.

Sa ftarrte il)m ein grämlid)e6 2lngefid)t entgegen, doU 9'lun3eln

unb i)al)nepfötd)en, unb er gerDal)rte nun mo^l, tia^ er abfc^euüc^

alt getDorben fei.

„^CL, \aV' rief er unb frf)üttclte fic^, als gelte es, aus einem

|d)u)eren Xraum gu fommen. ,,2Bo oar es bod)? Od) mar ja bid)t

bat)or/' Sann erfunbigte er fid) bei bem 5Birte, mer nac^ il)m

gefragt \)Qbz.

„®5 mar nur eine orme Sirne/' fagte ber 2ßirt /.fie trug ein

meiges Äteib unb ging mit nadten gügen."

^Sas mar bie S'lolenjungfrau!'' rief 5)in3elmeier.

„XSa" antmortete ber 2Birt, „ein Sträugermäbcl mag es mobi
fein, fie l)atte aber nur nod) eine !Rofe in i!)rem ^örbd)en."

„2ßot)in ift fie gegangen?" rief i^inaelmeier.

„SBenn tS^x fie fpred)en müßt/' fagte ber SBirt, „fo merbet

^\)x fie }d)on in ber 6tabt an einer Stra^enede finben fönnen."

2lls ^injelmeier bas gel)ört ^atte, fc^ritt er eilig 3um i)aufe

t)inaus unb in bie 6tabt l)inein; Äraf)iriu5, bic SSrille auf bem
6d)nabel, flog !räd)3enb l)interl)er. (Ss ging aus einer Straße in

bie anbre, unb an allen (5dfteinen ftanben ^Slumenmäbdjen; aber

fie trugen plumpe Sd)naaenfd)ul)e unb boten fd)reienb i^re 2Barc

feil Sas maren feine S^ofenjungfrauen. — ©nblid), als fd)on bic

6onne hinter ben 5)öu[ern l)inab mar, gelangte 5)in3e(meier an
ein altes i)au5, aus beffen offner Xür ein sartes ßeuc^ten auf

bie bömmcrige ©äffe l)€rausbrang. Äral)irius marf ben ^opf 3urüd
unb fd)Iug ängftüc^ mit ben glügeln; 5)in3elmeier aber achtete

beffen nid)t unb trat über bie 6d)mcIIe in einen meiten 5)ausflur,

ber gan3 oon rotem Sd)immer erfüllt mar. Sief im ^intergrunbe,

auf ber unterften 6tufe einer SBenbeltreppe, fa^ er ein blaffcs

9Jläbd)en fifeen; in einem ^örbd)en, bas fie auf il)rem 6d)o6e l)telt,

lag eine rote 9lofc, aus beren Äeld) bas 3arte Üid)t ^croorbrac^.
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2)05 2Jläbd)cn \d)itn crmübet; benn fic fegte eben btc ßfppen oon
einem irbenen SBofferfrugc, ber il)r oon einem fleinen Knaben
mit beiben i)änben oorgel)alten mürbe. ®tn großer ^unb, ber

neben \l)x an ber Xreppe lag unb, mie bas ^inb, I)ier 5u ^aufe
3U gepren fd)icn, legte ben ^opf an il)r meiges ©emanb unb
ledte \i)ve nacften güBe. — ,,2)q5 ift fie!'' fagte i)in3elmeicr, unb
feine (5d)ritte mürben unfid)er oor i)offen unb C^rmarten. Unb
als bie Sungfrou nun il)r 21ntlit3 gegen it)n crI)ob, ba fiel es tl)m

mie 6cf)uppen oon ben Slugen, unb er erfannte mit einem 3}lalc

bas 2Jläbd)en aus ber 55auernfüd)e; nur trug fie \)mte nic^t bas

bunte 2Jlieber, unb bas IRot ouf i^iren SDSangen mar nur ber 2Ib»

glans oon bem S^ofenlidjte.

„0 bu!" rief ipinäelmeicr, „nun mirb nod) alles, alles gutl"

6ie ftrecfte bie 2Irme nad) il)m ous; fie moHte läd)eln, aber

btc Xränen fprangen i^r in bie 2tugcn. ,Mo ift (Er benn fo lange

in ber 2ßelt uml)ergelaufcn?'' fagte fie.

Unb als er nun in U)xe 2lugcn \al), ha crfc^raf er oor lauter

greube; benn bort ftanb fein eigenes ?Bilb, aber fein Silb, mie

CS i^n fürs Dorl)er aus bem fupfemen ^effel angeglogt I)attc;

nein, ein ©eficl)t, fo jung unb frifd^ unb luftig, ha^ er laut auf«

iaud)3en mufete; er l)ätte es um alle 2öelt nicl)t laffen fönnen.

2)0 quoll oon ber Straße l)er ein 3Jlentc^enf(^morm ins i)aus,

fd)reicnb unb mit ben 5)änben fed)tcnb. „i)ier ftel)t ber i}crr

bes SSogelsl" rief ein unterfefetes QÄännlein; bann brongen alle

auf 5)in3elmeier ein.

Diefer faßte bie 5)anb bes 3Jläbc^ens unb frogte: „2öas ift

es mit bem Stoben?''

„SBos es ift?" fagte ber Dicfe, „bem ^errn S3ürgermeiftcr

l)at er bie ^erücfe geftof)len!" — „3a, ja," riefen olle, „unb nun

ix^t CS braußen auf ber 5)act)rinne, bos Ungetüm, unb \)at bie

?Pcrücfe in ben flauen unb glofet il)rc 2Bol)lmei5l|eit burd) feine

grünen IBrillengäfer an!"

i)in3elmeier mollte reben, ober fie noi)men il)n in il)re 2Jlttte

unb fc^oben iljn gegen bie Xür. 3Jlit Sd)recfen füljlte er bie 5)anb

ber Slofenjungfrou aus ber feinen gleiten. So fom er auf bie

Straße.

Droben auf ber 2)ad)rinnc bes Kaufes faß noc^ immer ber

[Robe unb fo^ mit feinen fd)mar3en Slugen louernb auf bie ous

bem i)aufe ^ommcnben l)inab. ^lö^id) öffnete er bie ^loue;

unb mäl)renb bie Bürger mit Stöcfen unb D^egenfcfiirmcn noc^ ber

55erücfc il)re5 Sürgermeifters in ber ßuft uml)erlangten, l)örte

5)in3elmeier es „troI)ira, ixal)ixaV' über feinem i)oupte fc^mirren,

unb in bemfelben 2Iugenbli(f faß oudj bie grüne Srille f^on auf

feiner !Rafe.
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Sa war auf einmal bic 6tabt oor leinen 2lugen Dcrfd)rDunben;

aber burd) ble 25rillenglä|er fol) er 3U feinen gü^en ein grünes

Xal mit 2J^eierl)öfen unb ^Dörfern. 6onnenbefrf)ienene Sötefen

3ogen fid) rings uml)er, auf meldien borfüfeige IDirnen mit blanfen

2JliIc^ctmern burd) t)a5 ©ras fc^ritten, mäbrenb in meiterer (Ent»

fernung oon ben !Dörfern junge Äerle ble 6cnfe ft^iöangen. Söas

aber i^inselmeiers Slugen feffelte, xoax bie ©eftalt eines 9Jienfcf)cn

in rot unb meiger Slufe, mit einer fpifeen ^appe auf bem Slopfe,

röcld)cr inmitten einer SBiefe mit auf ben tnien geftüfeten SIrmen

in nad)benflid)er Stellung auf einem ©teine 5u fifeen fd)ien.

* 9tad)barö ^afpcrlc.

a bad)te i)in3elmeier: „!Das ift ber 6tein ber SBeifen!"

unb ging geraben 2Beges auf il)n gu. ©er QJlenfd) aber bt^

l)arrte in feiner nad)ben!Uc^en Stellung, nur ha^ er 3u

^inselmciers (Jrftaunen feine große S^afe toie ©ummi»
elaftifum über bas ^inn t)erab3og.

„(Bir Heber 5)err, mas treibt hi)r benn ba?" rief 5)tn3elmeier.

„!Das meig id) nid)t,'' fagte ber 2Jlann, „aber td) l)ahe ha eine

oermünfc^te ©locfe an ber 2Jlüfec, bie mid) abfd)eulid) im 2)entcn

ftört."

„Söarum gupft 3l)r euc^ benn aber fo entfe^lic^ an ber S^afe?"

„0\)/' fagte ber SUlenfc^ unb liefe ben Sflafensipfel foljren, bog

er mit einem ^laps toieber in feine alte gorm 3urü(ffd)nellte —
,M bitte td) um ©ntfd)ulbigung; aber id) leibe oftmals an ©e«'

banfen, benn td) fud)e ben Stein ber Sßeifen/'

„ajleln ©ottl" fagte i)in3elmeicr, „ha fcib 3l)r too^l gar bes

5^ad)bars ^afperle, ber gar nid)t mieber nad) 5)aus gefommen ift?"

„3a/' fagte ber 3Jienf(^ unb reid)te Qin3elmeier bie i)anb, „ber

bin id)/'

„Unb i(^ bin S'ladibars i)tn3elmeier/' fagte bicfer, „unb fuc^e

aud) ben Stein ber SBeifen/'

hierauf reid)ten fie fid) noc^ einmal bic 5)önbe unb (reu3ten

babei bie ^S'xT^Qex auf eine 5ßeife, rooran fte ftc^ gegcnfeittg als

(Bingemci^te erfannten. 2)ann fagte ^afperle: „äc^ fuc^e ben Stein

ber SBeifcn Jefet nid)t mc^r/'

„Sa reift 3l)r Dielleid)t nad) bem S'lofengarten?" rief 5)tn3el'

meter.

„S^ein," fagte Äafperle, „xd) fud)e ben Stein nid)t me^ir; aber id)

I)abe i^n bereits gefunben."

Sa ocrftummte 5)in3elmeier eine gan3e ^ßttlang; enblic^ faltete

er anbäc^tig bie i)änbe unb fagte fcterlid): „C^s mufetc fc^on fo
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!ommen, ic^ rougtc es rool)l; benn tc^ ^abc oor neun Oo^ren

ben Xeufcl aus ber Söelt gefc^offen.''

„5)05 mu6 fein <Bol)n gemefen fein/' jagte ber anbere, „bcm

alten Xeufel bin ic^ nod) oorgeftern begegnet."

„IJlein/' fogte 5)tn5elmeier, „es njar ber alte Xeufel; benn er

l)atte i)örner oor ber Stirn unb einen 6d)ioan5 mit f^roarjer

Duofte. 2Iber ex^äl)it mir boc^, roie ^l)x bcn Stein gefunben Ijaht.'"

„!Da5 ift einfacf)/' fagte ^afperle; „bort unten im 2)orfe moljnen

lauter bumme ßeute, bie nur mit 6d)cfen unb IHinboie^ oer»

tel)ren; fie roufeten ni(i)t, n)eld)en Sd)Q^ fie befagen; ba l)abe id)

il)n in einem alten Heller gefunben unb mit brei Sec^slingen bas

$funb be^a\)it Unb nun hmte id) bereits feit geftern barüber

ncc^, n)05u er nü^e fei, unb {)ätte es oermutli(^ fd)on gefunben,

tt:enn mid) bie Dern)ünfd)te (Slocfe nid)t babci geftört l)ätte.'"

„ßieber i)err College!" fagte öinjelmeier, „bas ift eine ^öc^ft

fritifd)e Srage, moran oor dud) mol)i nod) fein SJlenfd) gebaciit

^atl 2lber tro bjübi ^\)x beun ben Stein?"

n^d) fifec brauf/' fagte ^afperle unb geigte auffte^cnb Ringel»

meier ben runben, n)ad)5gelben Körper, toorauf er bisljer gefeffen

{)atte.

„^a/ fagte f)in3elmeier, „es ift fein SßJßtf^l ^^^ ^Q^t il)n

roirflid) gefunben; aber nun lagt uns bebenfen, 1003U er nüfee fei."

Damit festen fie fid) einanber gegenüber auf hm SSoben, inbem

fie ben Stein gmif^ien fid) na^imen unb bie Ellenbogen auf il)re

!ftnie ftüfeten.

So fagen unb fagen fie; bie Sonne ging unter, ber 2Jlonb

ging auf, unb nod) immer I)atten [le nid)ts gefunben. Mitunter

fragte ber eine: „^abt 5l)r's?" aber ber anbre fd)üttelte immer

mit bem ^opfe unb fagte: „Ülein, id) nid)t; \)abi 3l)r's?" unb bann

antmortete ber onbre: „3d^ auc^ nic^t."

^ral)irius ging ganj oergnügt im ©rafc auf unb nieber unb

fing fid) Sröfd)e. ^afperle gupfte fic^ fc^on mieber an feiner fc^önen,

großen S^afe; ba ging ber 2Ronb unter, unb bie Sonne fam f)er»

auf, unb ^inselmeier fragte mieber: „^abt 5f)r's?" unb ^afperle

fd)üttelte mieber ben Äopf unb fagte: „S^lein, id) nid)t; l)abi Q^r's?"

unb i^inselmeier antmortete trübfelig: „3c^ auc^ nid)t."

Dann bad)ten fic mieber eine gange SBeile nad); cnblid) fagte

5}in3elmeier: „So muffen mir erft bie Srille polieren, bann merbcn

mir ^ernad) fd)on feljen, mogu er nüfee fei." Unb faum l)atte ^in^tU

meter feine SSrille abgenommen, fo lieg er fie oor ©rftaunen ins

©ras fatten unb rief: „3d) \:)ab' es! S)err ^ottege, man mu6 i!)n

c f f c nl üleljmt nur gefäüigft bie 53rille oon (Eurer fc^önen ^lafc."
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2)0 nal)m oud) S^afperlc bie 55rin8 Ijcrunter, unb nacl)bem er

feinen 6tein eine SBeile betra(f)tet f)aiie, fagte er: ,,!Diefe5 ift ein

fogenannter ßeberfäfe unb mufe mit bes 5)immel5 5)ül[e gegeffen

tüerben. 35ebienen Sie fid), ^err College I"

Unb nun 3ogen beibe iljre SJleffer aus ber Xafc^e unb J)ieben

roacfer in ben ^äfe ein. ^ral)iriu5 tarn I)erbeige{logen, unb nad)=

bem er bie Srille aus bem (Brafe aufgefammelt unb über feinen

6rf)nabel geüemmt I)atte, fefete er fic^ gemädjiirf) 5iDifd)en bie

^ffenben unb fd)nappte nad) ben ü'linben.

„9d) meig nid)t/' fagte ^inaelmeier, nad)bem ber ^äfc oerseljrt

mar, ,,mir ift unmaggeblid) sumute, als loäre \d) bem 6tein ber

SBeifen um ein ernecflid)e5 nä^ergerüdt."

„Sßertefter 5)err College/' ermiberte ^afperle, „^\)x fpredjt aus

meiner 6eele. 60 lafet uns benn ungefäumt unfere Sßanberung

fortfefeen.''

"iJlad) biefen SBorten umarmten fic fid); Slafperlc ging nad)

3Bcften, i)in3elmeier nad) Often, unb 3U feinen S)äupten, bie drille

auf bem 6d)nabel, flog ^ral)iriu5.

3)cr 6tcin ber ^Beifen

ber er manberte l)in unb l)er, treu3 unb quer, fein 5)aar

ergraute, feine ^eine mürben mantenb; am ©tabe ging

er Don ßanb 3u ßanb, unb immer fanb er bod) ben 6tein

ber SBeifen nid)t. 60 roaren nod) einmal neun 3af)rc

üergangen, als er eines 2Ibenbs, mie er es jeben 2Ibenb 3u tun

pflegte, in ein 2BirtsI)aus trat. ^ral)iriu5 pu^ic mie gemöl)nlid)

feine Srille unb l}üpfte bann in bie ^üd)e, um fid) fein 2Ibenbbrot

3U betteln. ^in3elmeier trat in bie 6tube unb lehnte feinen 6tab
in bie ^ad)elofenede; bann fe^te er fid) ftill unb mübe in ben

großen fiel)nftul)l. Ser 2öirt ftelltc einen ^rug Sßein oor il)n l)in

unb fagte freunblic^: „^l)x fd)einet mübe, lieber i)err; trinfet nur,

bas loirb (Bnd) ftärfenl''

„3a," fagte ^in3elmeier unb faßte ben ^rug mit beiben ^än«
ben, „fel)r mübe; id) bin lange gemanbert, fe^r lange." Dann
fd)lo6 er bie 2Iugen unb tat einen burftigen 3ug aus bem 2Bein»

fruge.

„2Benn 5l)r ber $err bes 93ogels feib, fo glaube id) faft, es

ift nad) ßud) gefragt toorben," fagte ber 2Birt. „2Bie l)ei6et Qbr
benn, lieber i)err?"

«3d) ^eiße 5)in3elmeier.''

„9lun," fagte ber 9Birt, „(Suren (Bnfel, hm (Bema^l ber fd)önen

grau 2Ibel, ben fenne id) red)t u)ol)l.'"
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„2)05 tft mein Sater/ (agtc i)in3clmeter, „unb btc fc^önc grau
2rbel ift meine 2Jlutter."

Der 2öirt 3ucftc mit ben 2rd)feln, unb inbcm er fic^ nac^ feiner

Sdyente manbte, fagte er bei \i(i) feiber: „Ser arme alte SDlann

ift finbifd) gemorben.'"

^inselmeier lieg ben ^opf auf feine 55ruft fmfen unb er«

(unbigte fid), mer nad) il)m gefragt i)abe.

„es mar nur eine arme 2)irne/' fagte ber Söirt, „fic trug

ein roeiges ^leib unb ging mit narften gügen/' 5)a Iäd)elte i^injel»

meier unb fagte leife: „Xias mar bie JRofenjungfrau, nun mirb

es balb beffer merben. SßoI)in ift fie gegangen?"

„(Bs fd)ien ein 35lumenmäbc^en 3u fein," fagte ber Sßirt, „menn
3l)r fie fpred)en moHt, 5f)r merbet fie teid)t an ben ©traßeneden

finben fönnen."

„^d) muß ein Sßeild)en fd)lafen/' fagte 5)in3elmeier, „gebt mir

eine Kammer, unb menn ber ^al)n txäl)i, bann flopft an meine

Xür."

5^un gab ber 2Birt il)m eine Kammer, unb 5)in3e(meier legte

fid) 3ur d{ul)e. dv träumte oon feiner fd)önen SDlutter; er lächelte,

fie fprac^ im Xraume 3U it)m. Da flog Ätat)iriu5 burd) bas offene

genfter unb fe^te fid) 3u feinen i)äupten auf bas 35ett. (Er fträubte

feine fc^mar3en gebern unb l)adie mit feiner ^laue fid) bie SSrille

Don bem Sd)nabd. Dann ftanb er unbemeg(id) auf einem 35ein

unb faf) auf ben 6d)Iafenben tiinunter. Der träumte metter, unb

feine fc^öne 3)lutter fprad) 3u iljm: „SSergig bie IRofe nid)t!" Der

6d)(afenbe nicfte leife mit bem ^opfe; ber diabe aber öffnete bie

^laue unb lieg bie drille auf feine !Tlafe fallen.

Da oerroanbelten fid) feine Xräume; feine eingefallenen Sßangcn

begannen 3U 3ucfen, er ftredte fic^ lang aus unb ftöt)nte. — 60
tam bie ^ad)t

2I(s im 3ßJielic^t ber i)al)n gefrät)t ()atte, flopfte ber SBirt an

bie ^ammertür; ^ral)irius redte bie glügel unb 3upfte feinen

geberbalg 3urec^t; bann fd)rie er „(rat)iral tval)ixaV' ^xn^tU

meier rid)tete fid) müt)fam auf unb ftarrte um fid) f)er; ba \af)

er burd) bie SSrille, bie nod) auf feiner S^afe fa6, 3ur ^ammertür

binaus, über ein meites, öbes gelb; bann meiterbin auf einen

mäl)lid) anfteigenben $ügel; auf biefem, unter bem Stumpfe einer

alten ffieibe, lag ein grauer, flacher 6tein; bie (Begenb mar einfam,

(ein QJlenfc^ 3u feben.

„Das ift ber Stein ber ©eifen!" fagte Qin3elmeier 3u fid)

feiber. „(Enblid), enblid) mirb er bennod) mein merben I"

5)aftig marf er feine Äletber über, nal)m 6tab unb IHanjen unb

fd)ritt 3ur Xür t)inau6. 5lral)irius flog 3u feinen i^öupten, tnoppte

mit bem Schnabel unb fd)lug beim gliegen ^ursclbäume in ber
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ßuft. So roanberten fie oicle 6tunbcn. ©nbttd) fdjiencn jte

tljrem :^ieU nä^cr gu fommen; aber ^inäelmcier mar ermübet
feine 93ruft teudjte, ber Qdjxoex^ troff oon feinen roeigen i^aaren;

er ftanb ftill unb ftüfete fid) auf feinen Stab. Da tarn aus ber

gerne, Ijtnter il)m, gans aus ber gerne, faft wie ein Xraum, ein

©efang ju i^m herüber:

„Ütinfe, ranfe, 5lofenfd)ein,

ßaß i()n nidjt allein, allein I

i)alt il)n feft unb I)or il)n ein,

irtinfe, ranfe, 9'lofenfd)ein/'

Sas fpann fid) roie ein golbenes 9^e^ um il)n fjer; er lieS ben

^opf auf feine 33ruft finfen; aber ^ral)iriu5 fdjrie: „!ral)ira!

tral)ira!" ha war bas ßieb t)erfd)ollen, unb als ^inselmeier h'ie

Slugen lieber auffd)lug, ftanb er am guge bes ^ügels.

,Mux eine tleine 2Beile nod)," fagte er 5u fid) felber unb lieg

nod) einmal feine müben güge loanbern. Slls er aber ben großen,

breiten Stein allmäblid) in ber !Räl)e fal), ba bad)it er: „Den roirft

bu nimmer I)eben.''

C^nblid) Ijalten fie bic Qöf)e crreid)t, ^ral)irius flog ooran mit

ausgebreiteten Sd)U)ingen unb lieg fid) auf hm Saumftamm
nieber; i^in^elmeier roanfte sitternb l)interl)er. 2Il5 er aber ben

Baum erreicht l)attc, brad) er 3ufammen, ber SBanberftab glitt

aus feiner i)anb, fein ^opf fant ouf ben Stein gurücf; bod) in

bemfelben 5Iugenblirf fiel aud) bic SSrillc oon feiner 5^afe. 2)a fal)

er tief am ^orisonte, am 9lanbe ber oben Sbene, bie er burd)=

roanbert l)attc, bie meige ©eftalt ber Slofenjungfrau; unb nod)

einmal ^örtc er aus toeiter gerne:

„IKinfe — rantc — 9lofcnfd)ein.'"

dv roolltc aufftel)cn, aber er oermoc^te es nid)t mef)r; er

ftredte feine 2Irmc aus, aber ein gröfteln lief über feine ©lieber;

ber S)immel mürbe grau unb grauer, ber Schnee fing an 3u

fallen, glode um glocfe, es fd)immerte unb flirrte unb 30g meige

Sd)leier 3toifd)en i^im unb ber fernen, nebell)aften ©eftalt. Sr lie§

bie 2Irmc faEen, feine 2lugcn fanfen ein, fein 2(tem borte auf.

Stuf bem 2Beibenftumpf 3U feinen 5)äupten ftedte ber S^labe ben

Sd)nabel 3um Sd^laf in feine glügelbecfen. — Der Sd)nee fiel

über fie beibe.

Die ^ad)t tarn, unb nad) ber S^lac^t fam ber 3Jlorgen, unb

mit bem ÜJlorgen (am bie Sonne, bie fd)mol3 ben Schnee btnmeg,

unb mit ber Sonne fam bie S^ofenjungfrau; bie löfte ibrc gled)ten

unb fniete neben bem Xolen, bog bie blonben i)aare fein bleid)e5

Stntlife gan3 bebecften, unb meinte, bis ber Xag oerging. 2lls aber
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öie 6onne exlo\(i), gurrte ber IRabc im 6cf)laf unb rouf^tc mit

ben gebern. 2)a richtete bie aarte (Bcftolt ber Sungfrau fttf) oom
Soben Quf, mit il)rer röeifeen 5)anb ergriff fie ben Stoben bei

ben giügeln unb fd)leuberte ii)n in bie ßuft, ta^ er fräd)3enb in

bsn grauen i)immel l)ineinf(og, fie pflonste bie rote S^lofe an ben

Stein unb fang baju:

„5^un ftretf' bie SSürslein tief t)mab,

?Jtun roirf bie SSlättlein übers ©rab,

Unb fingt ber SBinb im 2Ibenbfd)ein,

Dann fpric^ au^ bu ein 5Bort barein,

2Jlit rinfe, rante, 9lofenfc{)einI"

Sann serrig fie it)r meines ^leib öom Saum bis an ben

©ürtel unb Q\nQ su eoiger @efangenfd)aft in hm IHofengarten

jurütf.
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Viola tricolor

5 wav Jel)r füll in bcm großen i)aufc; aber felbft auf bem
glur fpürte man ben 2)uft oon frifc^en Slumenfträußen.

vwd^vi
^^^ ^^"^^ Slügcltür, ber breiten in ha5 £)berl)au3 ^in=

^B? auffü{)renben Xreppe gegenüber, trot eine alte fauber ge»

fleibete ^Dienerin. 3Jlit einer feierlichen Selbft3ufriebenl)eit brücfte

fie !)inter fid) bie Xür ins 6cl)lo6 unb lieg bann i^re grauen

2Iugen an ben SBönben entlang ftreifen, als roolle fie and) \)iex

jcbes Stäubd}en nod) einer legten SUiufterung unteraieljcn; aber

fie nitfte beifällig unb wax\ bann einen Süd auf bie alte engüfd)e

ir)au5ul)r, beren (Blodenfpiel eben 3um atöeitenmal feinen So^
öbgefpielt l)atte.

,,6tf)on Ijalbl" murmelte bie 2lltc; „unb um acl)t, fo fd)rieb

ber i)err ?Profeffor, mollten bie i)errfcl)often ha feinl"

hierauf griff fie in i^rer Xafc^e naä) einem großen 6d)lüffel»

bunb unb oerfdimanb bann in ben Hinteren 9läumen bes Kaufes.
— Unb miebcr mürbe es füll; nur ber ^erpenbifelfd)lag ber Ul)r

tönte burc^ ben geräumigen glur unb in bas Xreppenl)au5 l)in'

auf; burd) bas g^nfter über ber 5)austür fiel noc^ ein 6tral)l ber

Sfbenbfonne unb blinüe auf hm brei oergolbeten Änöpfen, meiere

baö Ul)rgel)öufe frönten.

Sann famen oon oben l)erab fleine leirf)te Sc^riüe, unb ein

etma 3e^njäl)riges 3Jläbd)en crfd)ien auf bcm Xreppenabfa^. Sludj

fie mar frifd) unb feftüc^ ongetan; bas rot unb meife geftreifte

5?leib ftanb i^r gut 3u bem bräunüd)en (3efid)td)en unb ben glän»

Senb fd)mar3en i)aarfled)ten. 6ie legte ben Slrm auf bas Oelönber

unb bos 5^öpfd)en auf ben 2Irm unb üeß fid) fo longfam {)inab«

gleiten, möl)renb il)re bunflen Slugen träumcrifd) ouf bie gegen»

überüegenbc 3inimertür gerid)tet marcn.

©inen Slugenbüd ftanb fie l)ord)enb auf bem giur; bann brüdte

fie leife bie Xür bes Sintmers auf unb fc^lüpftc burd) bie fd)meren

SSor^önge l)inetn. — (Es mor fc^on bämmerig l)ier, benn bie beiben

genfter bes üefen S'laumcs gingen auf eine Don t)ol)en Käufern
eingeengte Straße; nur feitmärts über bem 6ofa leuchtete mie

Silber ein t)ene3ianifd)er Spiegel auf ber bunfelgrüncn Sammet»
tapete. 5n biefer Sinfamfeit fd)ien er nur ha^xx befümmt, has

5Bilb eines frifd)en D^ofenftraußes surüdjugeben, ber in einer

30 Sterm, »b. 1. 4$5



Slarmortjafe auf bcm 6ofatlfc^c ftanb. 23alb ober cr(c!)ien in

feinem lRQf)men oud) bas buntle ^inberföpfc^en. 2Iuf ben 3^^^"
mar bie SUcinc über ben ineic^en gußteppid) i)erangcfc^Iid)en; unb

fd)on griffen bie fc^tanten Singer ^aftig ^iDijc^en bie Stengel ber

^Blumen, mäfjrenb i\)xt 2lugen nad) ber Xür jurücfflogen. (EnbUc^

mar es il)r gelungen, eine I)alb erfc^loffene 2Roosrofe aus bem
Strauße gu löfen; aber fie I)atte bei i^rer SIrbeit ber i)ornen nic^t

geachtet, unb ein roter Blutstropfen riefelte über il)ren 2Irm.

ülafd) — benn er nsäre faft in bas 3)lufter ber toftbaren Xifd)=

becfe gefallen — fog fie ilin mit il)ren ßippen auf; bann leife,

mie fie ge!ommen, bie geraubte S^lofe in ber ^anb, f^lüpfte fie

röieber burd) bie XürDorl)änge auf ben giur l)inau5. ^flacgbem fie

aud) i)iex nod) einmal geI)ord)t l)atte, flog fie bie Xreppe roieber

I)inauf, bie fie suoor Ijerabgefommen mar, unb broben roeiter einen

Äorribor entlang, bis an bie lefete Xür besfelben. (Einen 35li(f nod)

töarf fie burd) eines ber genfter, oor bem im 2lbenbfd)ein bie

Sd)tDalben freugten; bann brüdte fie bie Stlinfe auf.

(Es mar bas Stubiergimmer il)res 93ater6, bas fie fonft in

feiner 2lbmefenl)eit nic^t gu betreten pflegte; nun roar fie ganj

allein smifc^en ben ^of)en 5lepofitoricn, bie mit iljren un^öljligen

25üd}ern fo e^rfurc^tgebietenb uml)erftanben. 2lls fie sögcrnb bie

Xüx l)inter fid) sugebrüdt ^atte, mürbe unter einem gur Öinfen

oon berfelben bcfinblid)en genfter ber mäd)tige 2lnfd)lag eines

5)unbe5 laut (Ein ßöd)eln flog über bie ernften 3üge bes ^inbes;

fie ging rafd) an bas gcnfter unb blidte f)inaus. Srunten breitete

fid) ber große . (Sarten bes Kaufes in meiten 9^afen= unb @e«

büfd)partien aus; aber il)r oierbeiniger greunb fd)ien fd)on anbere

2Bege eingeferlagen 3U l)aben; fo fel)r fie fpäljte, nid)ts mar 5u ent«

beden. Unb mie Sd)atten fiel es allmäl)lic^ mieber über bas ®e«

fid)t bes ^inbes; fie mar ja ju mas anberm t)ergekommen; mos
ging fie jefet ber 5^ero an!

^ad) SBeften l)inau5, ber Xür, burd) meiere fie eingetreten,

gegenüber, I)atte bos Simmer nod) ein smeites genfter, 2In ber

23anb baneben, fo ba^ bas ßid)t bem baran Sifeenben gur ^anh

fiel, befanb fid) ein großer Sc^reibtifd) mit bem gansen ^p;)axai

eines gelel)rten 2Iltertumsforfd)ers; SSrongen unb X^rrafotten aus

IRom unb (Bried)enlanb, fleine SOlobelle antifer Xempel unb

^öufer unb anbere bem S(^utt ber 23ergangenl)eit entftiegene

Dinge füttten faft ben gansen Sluffafe besfelben. 2)arüber aber,

mie aus blauen grül)ling5lüften l)erau5tretenb, l)ing bas lebens-

große Sruftbilb einer jungen grau; gleid) einer Slrone ber

Sugenb lagen bie golbblonben glec^ten über ber flaren Stirn.

— ,,i)olbfelig'', bies oeraltete ©ort l)atten il)re greunbe für [it

ßjieber ^eroorgefuc^t; — einft, ha fie no(^ an ber Sd)melle biefes
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j)aufc3 mit tljrcm ßäd)cln ble (Etntretcnbcn begrüßte. — Unb |o

blidte fic nod) je^t im 35ilbc mit il)ren blauen Ä'inbcrauöcn oon

ber 2Banb I)erab; nur um ben 2Jlunb fpielte ein Ieid)ter Quq oon

2ße!)mut, ben man im fiebcn nid)t an ii)r gefe{)en l)atte. 5)er

2JlaIer mar aud) berseit mo!)l barum gcfd)0Üen morben; fpäter,

ba fie gcftorben, f(f)ien es allen rec^t 3U (ein.

Sas Heine fc^roarjljaarige 9Jläbd)en fam mit leifen Schritten

näl)er; mit leibenfd)aftlid)er Qnnigteit fingen il)rc Slugen an bem
fc^önen SSilbnis.

„SJZuttcr, meine 3Jlutter!" fprad) fie flüftcrnb; boü) \o, als molle

mit ben SBortcn fie fid) 5u \i)x brängen.

2)as ft^öne 2Intliö fd)aute, mie 3ut)or, leblos pon ber 2ßanb

I)crab; fie aber fletterte, bel)enb mie eine ^a^e, über ben baoor-

ftel)enben 6effel auf ben 6d)reibtifd) unb ftanb jefet mit trofeig

aufgemorfenen ßippen cor bem SSilbc, mäl)renb il)re jitternben

S)änbe bie geraubte ?Rofe l)inter ber unteren ßeifte bes ©olb»

ral)mens gu befeftigen fud)ten. 2Ils il)r bas gelungen mar, fticg

fie xa\d) mieber äurücf unb mifd)te mit il)rem 6d)nupftu(f) forg»

fam bie Spuren i^rer gügcfjen oon ber Xifd)platte.

STber es mar, als fönne fie jefet aus bem 3^"^^^^, bas fie

juoor fo fd)eu betreten l)atte, nirfjt mieber fortfinben; nad)bem

fic \d)on einige 6d)rittc nad) ber Xür getan ^atte, fe^rte fie mieber

um; bas meftlid)e genftcr neben bem 6d)rcibtif(^ fd)ien biefe 2(n»

5iel)ungsfraft auf fie su üben.

2Iurf) l)ier lag unten ein ©arten, ober richtiger: eine (Barten»

milbnis. !Der IRaum mar frcilid) flein; benn mo bas rouc^ernbe

(Bebüfc^ fic nid)t ocrbccfte, mar oon allen Seiten bie l)o^e Um»
faffungsmauer fid)tbar. 2In biefer, bem genfter gegenüber, befanb

[\d), in augenfd)einli(i)em 23erfall, eine offene 9lol)rl)ütte; baoor,

oon bem grünen ©efpinft einer Klematis faft bebecft, ftanb noc^

ein ©artcnftuljl. Der 5)üttc gegenüber mußte cinft eine ^Partie

oon l)od)ftömmigcn 3^ofen gemefen fein; aber fic fingen je^t mie

ocrborrte D'leifcr an ben entfärbten SSlumcnftöcfen, mäl)renb

unter il)ncn mit un5ät)ligcn JHofen bebccfte S^ntifolicn il)rc

faUcnbcn Blätter auf ©ras unb ^raut uml)erftreutcn.

2)ic kleine l)atte bie SIrme auf bie gcnftcrbanf unb bas ^inn
in il)re beiben i)önbe geftüfet unb fd)autc mit fel)nfüd)tigen

Slugcn l)inab.

Drüben in ber 5lof)rl)üttc flogen 3mct St^malbcn aus unb ein;

fic mußten moljl \\)x S^eft barin gebaut l)aben. Die anbcren 93ögel

maren fc^on 3ur JRul)c gegangen; nur ein 5Rotbrüftd)en fang bort

nod) l)cr3^aft oon bem l)öd)ften Smeige bes abgeblül)tcn (Solb-

rcgens unb fa^ bas Äinb mit feinen fd)mar5cn 2lugen an. —
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— „tfte^, töo ftccfft bu benn?" fagtc fanft eine alle Stimme,
tDäI)rcnb eine i)Qnb fic^ liebfofenb auf tias ^aupt bes ^inbes

legte.

Die alte Dienerin mar unbemerft I)ereingetreten. Das ^inb
manbte ben ^opf unb fal) fie mit einem müben Slusbrurf an.

„Sinne/' fagte es, „menn id) nur einmal mieber in (Brogmutters

(Barten bürftel"

Die Stite antwortete nic^t barauf; fie tniff nur bie ßippen gu»

fammen unb nicfte ein paormal mie gur Seiftimmung. „^omm,
fomm!" fagte fie bann. „53ie fie{)ft bu ausi ©leic^ merben fie

ha fein, bein 23ater unb beinc neue Slutter!'' Damit gog fie bas

^inb in tl)re SIrme unb ftrid) unb gupfte U)x ^aax unb Kleiber

3ured)t. — „5^ein, nein, !Re5d}enI Du barfft nid)t meinen; es

foll eine gute Dame fein, unb fd)ön, !Jlefi; bu fiel)ft ja gern bie

fd)önen ßeute!"

^n biefem 5Iugenblicf tönte bas ^Raffeln eines Sßagens Don ber

©trage f)erauf. Das ^inb gucfte gufammen; bie 2Ilte aber faßte es

bei ber 5)anb unb gog es rafd) mit fid) aus bem Simmer. —
6ie (amen nod) früt) genug, um ben Sßagen Dor|a{)ren gu fel)en;

bie beiben 2Jlägbe Ijatten f^on bie 5)austür aufgefd)Iogen. —
— Das 2Bort ber alten Dienerin fd)ien fic^ gu beftätigen. SScn

einem etwa Diergigiäl)rigen 9JZanne, in beffen ernften Sügen man
S'lefis 93ater leicht ertannte, mürbe eine junge fc^öne grau aus

bem SBagen gel)oben. ^l)x ^aax unb \\)xe Slugen maren faft fo

bunfel mie bie bes ^inbes, beffen 6tiefmutter fie gemorben mar;

ja man l)ätte ftc, flüchtig angefel)en, für bie rerf)te \)aiien (önnen,

möre fie ba3u nid)t gu jung gemefen. 6ie grüßte freunblid),

mä!)renb il)re Slugen mie fud)enb uml)erblic!ten; aber i^r 2}lann

füljrte fie rafd) ins i)aus unb in bas untere Simmer, mo fie oon

bem frifd)en ^lofenbuft empfangen mürbe.

„5)ier merben mir gufammcn leben," fagte er, inbem er [le in

einen meid)en Seffel nieberbrüdte, „oertag bies Sinimer nid)t,

oI)ne I)ier bie erfte S^lulje in beinem neuen i)eim gefunben gu

f)abenr'

6te blirfte innig gu tf)m auf. „2lber bu — millft bu nic^t

bei mir bleiben?''

— ,,^(i) ^ole bir bas Sefte oon ben 6d)ä^en unferes i)aufes.*

„^a, ja, IRuboIf, bcine 2tgnesl 2Bo mar ftc benn oor^in?"

®r l)atte bas Sii^"^^^^ f<^on oerlaffen. Den STugen bes Soters

mar es nid)t entgangen, ba% bei ll)rer 2In(unft 9lefl fid) \)iniex

ber alten 2tnne oerftedtgebolten Ijatte; nun, ha er pe mie oerloren

brausen auf bem 5)au5flur fte{)en fanb, ^ob er fie auf beiben

SIrmen in bie ööl)e unb trug fte fo in bas S^nimer.

468



— „Unb I)ier I)aft bu bic S^efil" (agtc er unb legte bas 5?inb

5u bcn gügen bcr fc^öncn 6tlefmuttcr auf ben Xeppic^; bann,

als l)abc er Sßeitcres 5u beforgcn, ging er l)mau5; er ujolltc bie

beiben allein fiel) finben laffcn.

S^efi rid)tete fid) langfam auf unb ftanb nun fd)n)eigcnb cor

bcr jungen tJrou; beibe foljen fid) unfid)er unb prüfenb in bie

Slugen. ßefetere, bie vool){ ein freunblid)e5 (Entgegcnfommen als

felbftDerftänblid) oorausgefefet ^aben mod)te, fa^te enblid) bie

^änbe bes SD^äbd)cn5 unb fagte ernft: „!Du meigt bod), ha% xd)

jefet beine SOZulter bin, mollen mir uns nic^t liebl)aben, Slgnes-?"

?lefi büdte 3ur ©eite.

„3d) barf aber bod) SSJiama fagcn?" fragte fie fd)üd)tern.

—- „®eroig, Slgnes; fag', roas bu millft, Tlama ober 3)lutter,

wie es bir gefällt!"

5)as ^inb fal) oerlegen 5u i^r auf unb erroiberte beflommen:
„2Rama fönnte id) gut fagenl''

2)ie junge grau roarf einen rafd)en SSlicf auf fie unb heftete

il)re bun!len klugen in bie nod) bunfleren bes Itinbcs. „Sllama;

aber nid)t SD^utter?" fragte fie.

„9}leine muitex ift ja tot/' fagte 91efi leife.

9n unn)illfürlid)er SSeroegung fliegen bie i)önbe ber jungen

grau bas ^inb jurüc!; aber fie 30g es gleid) unb heftig tüieber

an il)re ?Bruft.

„5Refi," fagte fie, „2Kutter unb Timm ift ja basfelbel"

S^efi aber erroiberte nid)t5; fie l)atte bie 23erftorbene immer
nur SDZutter genannt.— !Das ©efpröd) mar 3u (Enbe. 2)er i)au5l)err mar mieber ein»

getreten, unb \)a er fein Xöd)terd)en in ben 2lrmen feiner jungen

grau crblidte, lädjelte er 3ufrieben.

„2lber je^t fomm," fagte er Ijeiter, inbem er ber lefeteren feine

^anb entgegenftredte, „unb nimm als i)errin 23efi^ oon allen

S^äumcn bicfes Kaufes
I"

Unb fie gingen miteinanber fort; burd) bie Simmer bes unteren

5)aufes, burd) ^üd)e unb Heller, bann bie breite Xreppe l)inauf

in einen großen Saal unb in bie fleineren Stuben unb Kammern,
bie nad) beiben Seiten ber Xreppe auf ben ^orribor hinaus«

gingen.

Der 2Ibenb bunfelte fd)on; bie junge grau l)ing immer fd)merer

an bem 2Irm il)res SDlannes, es mar faft, als fei mit jeber Xür,

bie fid) oor it)r geöffnet, eine neue ßaft auf if)re Sd)ultern ge»

fallen; immer einfilbiger mürben feine frol) l)ert)orftrömenbcn

Sßorte ermibert. ©nblid), ba fie oor ber Xür feines 3lrbeit63immer5

ftanben, fd)mieg aud) er unb l)ob ben fd)önen ^opf 3U fic§ empor,

ber ftumm an feiner Schulter lel)ntc.

469



„SBas tft bir, ^nes?" fagte er, ,M freuft btd) nidjtl*

,,0 bod), id) freue mi(^I"

,,So tomml"
2ll5 er bie Xür geöffnet l)aite, \d)\m il)ncn ein milbes ßt(!)t

entgegen. Surd) bas roeftltdje genfter Ieud)tete ber 6d)ein bes

SIbenbgoIbes, bas brüben jenfeits ber Süfdje bes deinen ©artens

ftanb. — 3n biefem ßid)te blidte bas fd)öne Silb ber Xoten

oon ber SQBanb l)erab; barunter auf bem matten ®olb bes

lHaf)mens lag roie glül)enb bie frifc^e rote S^lofe.

2)ie junge grau griff unroillfürlid^ mit ber i)anb nad) il)rem

bergen unb ftarrte fprad)Ios auf bas fü&e lebensootle 25ilb. 2Iber

fc^on I)atten bie 2Irme il)res SOlannes fie feft umfangen.

,,6ie mar einft mein (Blücf/' fagte er; „fei bu es jefetl"

Sie nidte, aber fie fdjmieg unb rang nad) SItem. ^d), biefe

Xote lebte nod), unb für fie beibe mar bod) nid)t IRaum in einem

i)aufel

5Bie öuoor, ha S^efi l)ier geroefcn, tönte je^t roieber aus bem
großen 5u 9lorben belegenen (Barten bie mächtige Stimme eines

i)unbes.

2Rit fünfter 5)anb mürbe bie junge grau oon il)rem ©atten

an bas bort l)inau5liegenbe genfter gefül)rt „Siel) einmal l)icr

llinab!" fagte er.

!Drunten ouf bem Stiege, ber um ben großen IHafen fül)rte,

faß ein fdjmarser 5teufunblänber; oor ilim ftanb 9lefi unb be«

jd)rieb mit einer il)rer ft^maraen glec^ten einen immer engern

^reis um feine S^lafe. 2)ann marf ber i)unb ben £opf surütf

unb bellte, unb 5^efi lad)te unb begann bas Spiel oon neuem.

2Iud) ber S3ater, ber biefem finbifc^en Xreiben sufal), mußte

lächeln; aber bie junge grau an feiner Seite läd)elte nid)t, unb

mie eine trübe 3Bolfc flog es über il)n l)in. „2öenn es bie SKutter

märe!" bad)te er; laut aber fagte er: „Das ift unfer S^ero, hen

mußt bu auc^ noc^ fennen lernen, Qnes; ber unb ^flefi finb gute

^ameraben, fogar oor U)vm ^uppenmagen laßt fid) bas Ungel)euer

fpannen."

Sie blidtc 3u il)m auf. „i)ier ift fo Diel, Sflubolf," fagte fie mic

jerftreut; „menn id) nur burc^ftnbel"

— „Snes, bu tröumft! 2Bir unb bas ^inb, ber Qausftanb ift

ja fo flein mie möglid)/'

„SBie möglid)?" mieberl)olte fie tonlos, unb il)rc 2Iugen folgten

bem ^inbe, bas jefet mit bem ^unbe um ben S^afen jagte; bann

plöfeltc^, mie in 2tngft gu il)rem OJlann emporfet)enb, fc^ilang [\t

bie 2lrme um feinen ^als unb bat: „i)alte mid^ feft, ^ilf mirl

OJlir ift fo \d)wexr
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5Boc^cn, Monate rooren ocrgongen. — Sie 53e(ürcl)tun8cu t)cr

jungen grau fdjiencn fid) nia}t 3U vexwixtMjm; lüic oon jelber

ging bic 2ßirtfd)aft unter iljrer i)anb. Sie Sienerfctiaft fügte (id)

gern iljrem sugleid) freunblid)en unb oorne^men 2öcfen, unb auö)

wev oon äugen ^injutrat, füljlte, bo^ jefet loieber eine bem
$au6l)errn ebenbürtige grau im Snnern roalte. gür bic (cf)ärfcr*

blicfenben Slugen ifjres Tlanms freilid) war es anbers; er er-

fannte nur 3u feljr, bog fie mit hm Singen feines Kaufes roic

mit grembem oerfeljre, rooran fie feinen Xtil Ijabe, bas als gc=

iüi[fenl)ofte Stelluertreterin fie nur um befto forgfamer üertDalten

muffe. C^s tonnte ben erfcljrenen Tlann nid)t bcrul)igen, menn
fie fiel) sumellen mit I}e{tiger 3nnig!eit in feine 2Irme brängte,

als muffe fie fic^ Derfid)ern, tia^ fie \l)m, er i()r gel)öre.

2Iud) 5u Sf^efi I)atte ein nä{)ere5 2ßerl)ältnis fid) nid)t gebilbct

©ine innere 6timme — ber Siebe unb ber ^luQl)e\t — gebot ber

jungen %vau, mit bem ^inbe oon feiner 2Jlutter au fpred)en, an

bie CS bie Erinnerung fo (ebenbig, feit bie Stiefmutter ins i)aus

getreten toar, fo l)artnäcfig berDal)rte. 2Iber — bas war es jal

Sas füge Silb, bas broben in il)res 2Jiannes S^nimer l)ing, —
felbft il)re inneren Slugen oermieben es ^u fel)en. 2öol)I I)atte fte

mel)rmal5 fc^on ben 0}lut gefaßt; fie l)atte bas ßinb mit beiben

^'dnhm an fid) gejogen, bann aber mar fie oerftummt; i^rc

ßippcn Ijatten \i)x hen Sienft oerfagt, unb lUefi, bercn bunfle 2Iugen

bei folc^cr \:)tx^Ud}m ^emcgung freubig aufgeleud)tet, mar traurig

micber fortgegangen. Senn feltfam, fie fef)nte fic^ nod) ber ßiebc

biefer fdjönen grau; ja, mie Äinber pflegen, fie bettie fie im
ftillen an. 2lber il)r fel)lte bie SInrebe, bie ber 6d)Iüffe( jebes

t)er3nc^cn ©efpräd)e5 ift; bas eine — fo mar i^r — bürgte fie,

bas anbre fonntc fie nid)t fagen.

2Iud) biefes (entere i)emmnis füf)tte Snes, unb t>a es bas am
Ieid)teftcn 3u befcitigenbe f^ien, fo ttl)xtm i^re ©ebonten immer
micber auf biefen ?Punft jurürf.

So fafe fie eines 9^ad)mittags neben if)rem 3Hanne im SBo^n-

3immer unb blidte in ben Sampf, ber letfe ftngenb aus ber Xee«

mafc^ine aufftieg.

JHuboIf, ber eben feine S^itung burd)gelefen f)atie, ergriff i^rc

^anb. „Su bift fo ftitt, 5nes; bu I)aft mic^ f)eute nxdjt ein cinatg

23lal geftörti''

„^ö) I)ätte moI)l ctmas 3U fagen," crmibertc fie sögernb, inbem

flc iljre §anb aus ber feinen löfte.— „So fag' es bennl'*

SIber fie fd)mieg noc§ eine SSeilc.

— „S'lubolf,'' fegte fie enblid), lag bein Stxnh mi^ ÜTCutter nennen!"
— „Unb tut fie benn bas nic^t?"
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6ie fdjütteltc öen Slopf unb tx^ai)lie il)m, mos am Xagc \f)rtx

Slntunft oorgefoEen tDor.

©r fjörte il)r rul)tg ju. „Gs x\t ein SIusiDcg/ jagte er bann,

„ben {)ter bie ^inbesfeele unbecDugt gefunben l)at ÜBoIIen mir

ü)n nic^t banfbcr gelten lafjen?''

Sie junge grau antwortete nid)t barauf, fte fagte nur: „So
mirb ha3 ^inb mir niemals nal)e!ommen.''

©r motite mieber il)re i)anb fajfen, aber fie entzog fie il)m.

„Snes," fagte er, „oertange nur nid)t5, was bie Sflatur ocrfagt;

t)on 5^efi ni(^t, ha^ fie bein ^iiib, unb ni^t oon bir, baß bu i^irc

2Rutter feiftr'

X)k iräncn brachen i\)t aus ben Slugen. ,,2lber, ic^ foH boc^

i^rc Tluiiex fein," fagte fie faft f)eftig.

— „Sl)rc 2}lutter? Slein, Snes, bas foUft bu nid)t/

„aöas foll i(^ benn, JRubolf?"

— ^'ditz fie bie nal)eliegenbe 2IntrDort auf biefe S^age Jefet oer»

fteljen fönnen, fie mürbe fie fid) felbft gegeben l)Gben. (Bv fül;Itc

bas unb fal) ii)x finncnb in bie STugen, als muffe er bort bie

^elfenben Söorte finben.

„Setenn' es nurl" fagte fie, fein ©c^meigen migoerftebenb,

„barauf l)aft bu feine 2Inttöort/

„0 SnesI'' rief er. „Söenn erft aus beinern eigenen S5lut

ein ^inb auf beinern 6(f)0Be ücgtl"

6ic ma(^te eine abu)el)renbe SSemegung; er aber fagte: „Oic

Qüi mirb fommen, unb bu roirft füf)(en, mie bas ©ntsücfen, bas

aus beinem STuge bricht, bas erfte ßöi^eln bcincs ^inbes merft

unb mte es feine fleine Seele 3U bir 3ieS)t. — 2lucl) über S'lefi l)aben

einft amei feiige Hugcn fo geleuchtet; bann fc^Iug fie ben fleinen

2Irm um einen S^aefen, ber fic^ gu il)r nieberbeugte, unb fagte:

,3KutterI' — Sürne nid)t mit i^r, bog fi« es ju feiner anberen auf

ber Söelt mel)r fagen fannl"

^nt5 ^atte feine Sßorte faum gel)ört; if)re ©ebanfen oerfolgten

nur ben einen ?5unft. „3Benn bu fagcn fannft: 6ie ift ja nid)t

bein ^inb, marum fagft bu benn n\d)t aud): 2)u bift ja nid}t mein

SBeibI"

Unb babei blieb es. SSas gingen fie feine Orünbe an!

©r 50 g fte an ftd); er fuc^te fie ju berul)igen; fie fügte il)n

unb fat) i!)n burd) Xränen lödjclnb an; aber geljolfen toar \i)x

bamit nid)t.

2Ils 5tubolf fie ocrlaffen botte, ging fie hinaus in ben großen

©arten. Sei ibrem Eintritt fa^ fie 5^efi mit einem Sd)ulbu(^e in

ber 5)anb um ben breiten Olafen manbern, aber fie roid) ibr aus

unb fc^lug einen ©citenmeg ein, ber smifc^en ©ebüfc^ an ber

(Gartenmauer entlang führte,
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Dem Slinbe mar beim tlöd)tt9cn STufbltcf ber 2Iuf5brud Don

Xrauer in ben fd)öncn Slugcn ber Stiefmutter nid)t entgangen,

unb irie magnetifd) nac^gegogen, immer lernenb unb il)rc öeftion

Dor fid) {)ermurmelnb, roar aud) fie allmü^lid) in jenen Steig

geraten.

3nc5 ftanb eben cor einer In ber l)oI)en 9Jlauer befinblid;en

?5forte, bie oon einem Sd)Iinggeu)äc^s mit Uta SSIüten fa[t oer--

t)angen ©ar. Wit abmefenben SSIidcn rul)tcn ll)re 2(ugen barauf,

unb fie roottte fd)on il)re ftille 2Banberung mieber beginnen, -als

fte ba5 Slinb fic^ entgegenfommcn fal).

^un blieb fie fielen unb fragte: „SBas ift bas für eine Pforte,

— „Qu (Srogmutters ©arten!"

„Su ©rofemutters ©arten? — 2)eine ©rogeltern finb bod) fdjon

lange totl"

„3a, fd)on lange, lange."

,,Unb rcem gel)ört benn jefet ber ©arten?"
— „Uns!" fagte tias ^inb, als üerftelje [id) ba5 von felbft.

Qnes bog i^ren fd)önen ^opf unter bas ©efträuc^ unb begann

an ber eifernen ^linfe ber Xür 5u rütteln; 5^efi ftonb fdjnjeigenb

babei, als molle fie ben (Erfolg biefer Semül)ungen abnjarten.

„2lber er ift ja oerfc^loffen!" rief bie junge grau, inbem fie

ablief unb mit bem Sc^nupftud) ben IRoft oon i^ren gingern

mifd)te. „$5ft es ber müfte ©arten, ben man aus SSaters Stuben»

fenfter fieljt?"

2)as ^nb nicftc.

— „i)ord) nur, mic brübcn bie 23ögel fingen!"

3n3n)ifd)en toar bie alte Dienerin in ben ©arten getreten.

Stls fie bie Stimmen ber beiben oon ber Tlaxiex l)er Dernal)m,

beeilte fie fic^, in il)re 3flöl)c au tommen. „(Ss ift SSefuc^ brinnen,"

melbete pe.

3ne5 legte freunblid) il)re ^anb an IRefis 2Bange. „SSater ift

ein fc^led)ter ©ärtncr," jagte fie im gortgel)en; ,M muffen mir

beibe noc^ l)inein imb Drbnung fd)affen."

— 3m 5)aufe tam S^ubolf il)r entgegen.

„Du loeiBt, bas 5RülIerfd)e Quartett fpielt ^eutc abenb," fagte

er; „bie Dottorsleute finb ba unb moUen uns oor Unterlaffungs»

fünben marnen."

2lls fie 5U ben ©öften in bie Stube getreten maren, entfpann

fid) ein langes, lebl)afte5 ©efpräd) über 2Jlufif; bann famen pus«
lidje ©efd)äfte, bie nod) beforgt merben mußten. Der müfte ©arten

mar für l^eut* oergeffen.

473



2im 2Ibcnb voav bas ^onsert. — 2)ic großen Xoten, i)at}bn

unb OJlosart, maren on ben Hörern oorübcrgeöogen, unb eben

oerflang aud) ber lefetc 2I!forb pon 25eetI)ODen5 ©»SJloII'Quartett,

unb \tatt ber feierUdjen 6tille, in ber allein bie Xöne auf unb
nieber glänsten, raufrf)te jefet bas ©eplauber ber fortbrängenben

3ul)örcr burd) ben oeiten S^laum.

9lubo(f ftanb neben bem 6tut)Ie feiner jungen grau. „(Bs ift

aus, Snes," fagte er, fic^ ju tl)r nieberbeugenb; „ober ^örft bu
nod) immer etmas?''

6ie fafe nocf) mie I)orci^enb, i()re Slugen nat^ bem ?Pobium

gerid)tet auf bem nur noc^ bie leeren spulte ftanben. Sefet reichte

fie i^rcm Tlanne bie i)anb. ,,ßa6 uns l)eimgel)en, IHubolf/' fagte

fie aufftel)cnb.

2In ber Xür rourben [\t oon il)rem ^ausarste unb beffen grau
aufgel)alten, ben eingigen 9Jlenfd)en, mit bcnen 3nes bis jefet In

einen näheren S3er!el)r getreten mar.

„S^lun?" fagte ber !Do!tor unb nirfte i^nen mit bem Slusbrucf

innerfter 33efriebigung 3u. „Slber fommen Sic mit uns, es ift ja

auf bem Sßege; nac^ fo etmas muß man not^ ein 6tünbd)en 3U»

fammenfifeen."

S^lubolf roollte ft^on mit Ijeiterer 3iif*i"^"^wng antroortcn, als

er fic^ leife am Slirmel gerupft fül)lte unb bie Slugen feiner grau
mit bem Slusbrucf bringenben 35ittens auf fic^ gerid)tet fal). ©t

oerftanb fie mol)l „^d) cermeife bie (Entfd)eibung an bie l)ö^ere

^nftanj," fagte er fd)er3cnb.

Unb ^nes mußte unerbittlich ben md)t fo leicht 3U befiegenben

2)oftor auf einen anbern SIbenb 3u oertröften.

2lls fie am 5)aufe il)rer Sreunbe fid) oon biefcn oerabfc^iebet

\:)aitm, atmete fie auf mie befreit.

„5öas l)aft bu l)eute gegen unferc lieben !Do!torsleute?'' fragte

S^ubolf.

6ie brüdte fid) feft in ben 2lrm il)re5 2Ranne5. „9^id)t3*, fagte

fie; „aber es mar fo \d)'ön ^eute abenb; ic^ mufe nun ganj mit

bir allein fein."

6ie fc^ritten raf(^er il)rem $aufc 3u.

„6iel;' nur," fagte er, „im 2BoI)n3immer unten ift fc^on ßid)t

unfere alte 2lnne mirb ben Xeetift^ fc^on gerüftet I)aben. 2)u f)atteft

rcd)t, ba^eim ift bod) nod) beffer als bei anberen."

6ie nidte nur unb brüdte il)m ftill bie 5)anb. — 2)ann traten

fie in il)r i)aus; lebl)aft öffnete fie bie ©tubentür unb fc^lug bie

58orl)änge 3urücf.

^uf bem Xifd)e, mo einft bie 23afe mit ben 9^ofen geftanben

f)atie, brannte jefet eine große Sron3elampe unb beleuchtete einen

fd)iDar3^aarigen ^inbertopf, ber fd)lafenb auf bie mageren iürm«
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cf)cn I)tngefunfcn mar; bie (Ecfen eines SStlberbuc^s ragten nur
eben barunter f)eroor.

2)tc junge Srau blieb mie erftarrt in ber Xür ftet)en; \)a5 ^inb
mar gans aus il)rem ©ebanfenfreife Der(d)n)unben gemefcn. ©in
3ug l)erber Cnttöufd)ung flog um iljrc fd)önen ßippen. „Du, 9lefil"

ftieg fic f)erDor, als i^r Tlann fie ooUenbs in bas Sintmer l)inein-

gefül)rt l)atte. „2ßas mad)ft bu benn nod) I)ter?"

?Refi crn)ad)te unb Iprang auf. „^d) wollte auf eud) roarten/

fagte fic, inbem [xe i)alb (äd)elnb mit ber 5)anb über il)rc blinaeln«

ben 2lugen fu^r.

„Das tft unrecht oon 2Inne; bu fjätteft (ängft 3u SSette fein

foUen."

3nes manbte fid) ah unb trat an bas Scnfter; fte fül)lte, mie

il)r bie Xränen aus ben Slugen quollen. (Sin unentmirrbares (Be»

mifc^ Don bitteren (SefüI)Ien u)ül)Ite in iljrer SSruft; i)eimmel), TliU

leib mit fid) felber, IHeue über i()re ßieblofigfeit gegen bas ^inb
bes geliebten aJlannes; fie ougte felber nid)t, mas alles jefet pc

überfam; aber — unb mit ber 2BolIuft unb ber Ungered^tigfeit

bes 6d)mer3es fprad) fie es fid) felber cor — bas mar es: il)rer

(El)e fel)lte bie Qugenb, unb fie felber mar bod) nod) fo jung!

2lls fic fic^ ummanbte, mar bas 3ii^n^cr leer. — 2Bo mar bie

fd)önc Stunbe, auf bie fie fid) gefreut? — 6ic bQd)te md)i baran,

hab pc fie felbft Derfd)eud)t l)atte.

Das ^inb, melc^es mit faft erfd)rccftcn klugen bem il)m

unDerftänblid)en 23organge sugefe^en I)attc, mar oon bem SSater ftill

I)inausgefü()rt morben.

„Oebulbl'' fprac^ er 5U fid) felber, als er, ben 2Irm um S^lefi gc«

fc^lungen, mit xf)x bie Xreppe I)inauffticg; unb aud) er, in einem

anbern 6inne, fefete ^insu: „6ie ift ja nod) fo jung."

©ine ^ette oon ©ebanfen unb ^^länen taud)te in il)m auf;

mec^anifd) öffnete er bas Stmmer, mo Vle\\ mit ber alten Sinne

fd)lief unb in bem fie oon biefer fd)on ermartet mürbe. ®r fügte

fie unb fprad): „^d) merbe Mama oon bir gute S^ac^t fagen."JDann
moHte er ju feiner grau l)inabge^cn; aber er fe^rte mieber um
unb trat am (Bnbe bes ^orribors in fein Stubieraimmer.

2Iuf bem STuffa^e bes 6d)reibtifd)es ftanb eine fleine SSronse*

lampe aus Pompeji, bie er füralic^ erft ermorben unb r)erfud)es«

ijaibex mit Öl gefüllt f)atte; er nal)m fie l)erab, günbete fie an
unb ftelltc fic mieber an il)ren Ort unter bas SBilbnis ber 93er»

ftorbenen; ein ©las mit SSlumen, bas auf ber ^Platte bes Xifd)es

geftanben, fefetc er banebcn. (Er tat bies faft gebanfenlos; nur,

als muffe er aud) feinen i)änben gu tun geben, mäl)renb es i{)m

in ^opf unb f^ergen arbeitete. Dann trat er bic^t banebcn an bas

gcnftcr unb öffnete beibc glügel bcsfelben.
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!Der i)immel mar dcII SSolfen; bos ßi(^t bcs ÜJlonbcs tonnte

nidjt I)crQbgclQngen. ©runten in bem fleincn ©orten lag bos

n)ud)ernbe ©efträu(^ mie eine bunilc SJlaffe; nur bort n)o

5tDtfd)en fd)n)ar3en pgramibenförmigen Koniferen ber 6teig 3ur

JHoljr^ütte führte, fd)immerte 3n)ifcl)en U)mn ber roeige ^ies l)in»

burrf).

Unb aus ber $()antarte bes SJlannes, i)er in biefe (Sinfamteit

l)inabfa{), trat eine lieblidje ©eftalt, bie md)i me^r ben fiebenben

angel)örte; er faf) fie unten auf bem Steige roanbeln, unb i()m

mar, als ge^e er an i^rer Seite.

„ßaS bein (Bebäd)tni5 mid) gur Siebe ftärfen/ fprad) er; aber

bie Xote ontmortete nidjt; fie ^ielt ben fct)önen, b(eid)en ^opf 3ur

C^rbe geneigt; er füf)Ite mit füfeem Sc^auber i^rc 9^ä^e, aber

Uöorte famen nid)t oon il)r.

Da hehad)ie er fid), ba^ er {)ier oben gans allein fte()e. dr
glaubte an ben ooUen (rrnft bes Xobes; bie Seit, mo fie gemefen,

mar oorüber. — 2tber unter il)m lag nod) mie einft ber (Barten ibrer

Altern; oon feinen Sücf)ern burc^ has genftcr febenb, l)atte er bort

juerft ha5 tanm fünf3el)niäl)rige 2Räbd)en erblidtt; unb bas ^inb

mit ben blonben gledjten \)aite bem ernften SJlanne bie Oebanfen

fortgenommen, immer meljr, bis fie sule'gt als grau bie Seemeile

feines i)aufes überfcf)ritten unb il)m alles unb nod) mel)r 3urü(f«

gebrad)t l)atte. — ;3al)re5 bes ©lüctes unb freubigen Sd)affen6

maren mit i^r einge3ogen; ben fleinen (Barten aber, als bie

©Item frül) oerftorben roaren unb bas ^aus oertauft mürbe, l)atten

fie bel)alten unb burd) eine Pforte in ber (Brensmaucr mit bem
großen ©arten il)res 5)aufe5 oerbunben. gaft oerborgen mar
fd)on bamals biefe ^^forte unter l)ängenbem ©efträud), bas fie un»

gebinbert mad)fen liegen; benn fie gingen burd) biefelbe in ben

traulid)ften Ort ibres Sommerlebens, in meld)en felbft bie greunbe

bes 5)aufe5 nur feiten l)ineingelaffen mürben. 3n ber 9lol)r=

bütte, in melc^er er einft oon feinem genfter aus bie jugenb«

lid)e ©eliebte über il)ren Sd)ularbeiten belaufd)t }:)atie, fag je^t

3u ben Süßen ber blonben SRutter ein ^inb mit bunflen, nac^»

benflid)en 2lugen; unb menn er nun ben ^opf oon feiner

SIrbeit manbte, fo tat er einen 55ticf in bas oollfte ©lud bes

2Jienfd)enleben5. 2lber b^tmlid) bcitte ber Xob fein ^orn {)in»

eingemorfen. (Es mar in ben erften Xagen eines Sunimonbes, lia

trug man bas 23ett ber fd)mer (Erfranften aus bem baranliegen»

ben Sd}lafgemad) in bas 2Irbeit53immer i^res 2Jlannes; fie mollte

bie ßuft nod) um fid) I)aben, bie aus bem ©arten ibres ©lüdes

burd) bas offene ^enfter mebte. Ser große Sd)reibtifd) mar bei»

feitegeftellt; feine ©ebanfen maren nun eile nur bei ibr. — Draußen

mar ein unoerqleid)lid)er grül)ling aufgegangen; ein ^irfc^baum
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ftanb mit 55Iüten überfc^neit. 3n unrcillfürnd)cm Drange ^ob er

bie (eichte Oeftalt aus ben Slijfen unb trug {ie an bas gcnftcr.

^01^, fie!) es nod) clnmall 2Bte \d)ön ift bod) bie 5öeltl"

2Iber fie njtegtc tetfe ll)rcn ^opf unb fagte: „3d) [el)e es nid)t

mel)r/'

Unb bolb fam es/ ba lüußte er bos giüftcm, n)eld)e5 aus

if)rcm SDZunbc brad), ntcf)t meljr 3u beuten. 3mmer fd)U)öc^er

glimmte ber gunfcn; nur ein f(f)mer3licf)e5 Quden beroegtc nod)

bie ßippcn, ^art unb ftöljnenb im Kampfe um bas Öeben ging ber

2Item. 2Iber es rourbe Iei|er, immer leifer, 5ulefet füg roic dienen»

getön. Sann nod) einmal üar's, als manble ein blauer fiic^t«

ftrol)! burd) bie offenen Slugen; unb bann mar grieben.

,,(Bute 3^od)t, QJiariel" — SIber fie l)örte es nid)t mel)r.

9^od) ein Xag, unb bie ftille, ebte (Beftalt lag unten in bem
großen, bömmerigen ©emad) in il)rem ©arge. Die ÜDiener bes

Kaufes traten leife auf; brinnen ftanb er neben feinem ^inbe, bas

bie alte Sinne an ber 5)anb l)ie(t.

„S^efi,'' fagte biefe, „bu fürd)teft bid) bod) nid)t?"

Unb bas ^inb, oon ber ©rljabenbeit bes Xobcs angeu)et)t, ant-

iDortete: ,,5^ein, 5Inne, id) bete."

Sann fam ber allerlc^te ®ang, n)eld)er noc^ mit il)r 3U gef)en

tl)m Dergönnt mar; nad) il)rer beiber Sinn o{)ne ^friefter unb
©(odenftang, aber in ber t)eiUgen ÜJlorgenfrüIje, bie erften fiert^en

ftiegen eben in bie fiuft.

Sos mar oorüber; aber er befafe fte nod) in feinem ©c^mer^c;

roen-n aud) ungefel)en, [\t lebte nod) mit i^m. Sod) unbcmertt ent»

fc^roanb and) bies; er fuc^te fie oft mit 2Ingft aber immer feUener

mußte er fie 3U finben. 5lun erft fd)ien il)m fein i)au5 unl)eim»

lid) leer unb bbe; in ben Sßinfeln faß eine Sommerung, bie

frül)er nid)t bort gefeffen ^atie; es mar fo feltfam anbers um
ibn b^r; unb fie mar nirgenbs.

Ser 2Ronb mar aus bem SBoIfenbuft beroorgetretcn unb

beleud)tetc I)eII bie unten liegcnbe ©artenmilbnis. Cr ftanb noc^

immer an bcrfelben 6teIIe, ben ^opf gegen bas genfterfreu3

öelel)nt; aber feine Slugen fal)en nic^t mel)r, roas brausen mar.

Sa öffnete fid) bintcr ibm bie Xür, unb eine Srau oon bunflcr

Sd)önl)e\i trat l)erein.

Sas teife IRaufdien \\)xt5 ^leibcs l)atte ben SBeg 3u feinem

Obr gefunben; er manbte ben Äopf unb fal) fie forfd)enb an.

,,3nesr rief er; er ftiefe bas 5Bort l)tvr)ox, aber er ging ibr

nid)t entgegen.

6te mar ftebengeblieben. „2Bas ift blr, JHubolf? erfdjridft

bu oor mir?"
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®r fd)ütteltc ben ^opf unb oerfuc^tc 3U läcfjeln. „S^omm,"

fagte er, „la^ uns I)inuntergel)en."

2tber rDäI)rcnb er il)re 5)anb faßte, roaren il)re 2Iugen auf bas

oon ber ßampe beleud)tetc SStIb unb bic bancbcnftel)enben SSlumen

gefallen. — 5Bte ein plöblid)e5 Serftänbnis flog es burd) il)re

3üge. „(Es ift ja bei bir wie in einer Kapelle/' fagte fic, unb
il)re 2Borte tlangen talt, faft feinblid).

©r l)atte alles begriffen. „0, 3ncs,'' rief er, ^finb n\d)t auc^

bir bie Xoten I)eilig!"

„2)ie Xoten! 22em foUten bie nid)t l)eilig fein! Stber, S^lubotf,"

— unb fie 30g il)n roteber an bas genfter; il)re 5)änbe sitterten

unb il)re fcgroargcn klugen flimmerten Dor (Erregung — „fag mir,

bie id) je^t bcin SBeib bin, roarum l)ältft bu biefen ©arten Der»

fc^loffen unb läffeft feines 3}lenfd)en gug I)inein?"

6ie seigtc mit ber i)anb in bie Xiefe; ber meige ^ies 3n)ifd)cn

ben fd)ir)ar3en $9ramibenftröud)ern fd)immerte gefpenftifd); ein

groger 9lad)tfc^metterling flog eben barüber ^in.

(Er \)QÜe fd)n)eigcnb I)inabgebli(ft. „2)as ift ein ©rab, Öncs,"

fagte er jefet, „ober, roenn bu lieber roillft, ein ©arten ber 93er»

gangenl)eit.'"

Slber fie faf) il)n l)eftig an. „^d) roeig bas beffer, 9lubolfI Sas
ift ber Ort, mo bu bei i l) r bift; bort auf bem roeigen Steige

ujanbelt 'ü)v 3ufammen; benn fie ift nid)t tot; nod) ebm, jefet in

biefer Stunbe marft bu bei il)r unb l)aft micf), bein 2ßeib, bei il)r

oerflagt. Sas ift Untreue, IHubolf, mit einem ©chatten brid)ft bu

mir bie (El)e!"

Sr legte fc^meigenb ben 2Irm um i^ren ßeib unb führte fie,

l)alb mit ©eroalt, oom gcnfter fort Dann na^m er bie ßampe
Don bem ©c^reibtifd) unb ^iclt fte l)0(i) gegen bas 25ilb empor.

„3nes, mirf nur einen SSlid auf fie!"

Unb als bie unfd)ulbigen 2lugen ber Xoten auf fte l)erab«

blictten, brad) fie in einen Strom oon Xränen aus. „0, 3^ubolf,

ic^ fü^le es, id) toerbe fd)led)t!"

„5Beine nid)t fo," fagte er. „2Iuc^ id) l)abe unYed)t getan; aber

i)ahe and) bu ©ebulb mit mir!'' — (Er 30g ein Sd)ubfad) feines

S(^reibtifd)es auf unb legte einen Sd)lüffel in il)re i)anb. „Öffne

bu ben (Barten mieber, 3nes! (Beroig, es mad)t mic^ glüdlic^,

menn bein %n^ ber erfte ift, ber mieber il)n betritt. SSielleic^t,

ha^ im ©eifte fie bir bort begegnet unb mit il)ren milben 2lugen

bic^ fo lange anfiel)t, bis bu fd)a)efterlid) ben 2lrm um i^ren ^aden
tegfti"

Sie \ai) unbeweglich auf ben Sc^lüffel, ber noc^ immer in

il}rer offenen f)ax\b lag.
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„5^un, Ones, tolUft bu md)t annel)men, roas trf) bir gegeben

6ie fd)ütteae ben ^opf.

„^od) nid)t S^ubolf, id^ fann nod) md)t, [päter — fpäter; bann
tcDlIen voiv ^ufammen l)inelnge()cn." Unb inbem iljre ((f)önen

bunflen 2lugen bittenb 3u '\i)m aubflicften, legte fie ftiü ben Sdjiüffel

auf ben Xi|cl).

©in Samenfom mar in ben ^obcn gefallen, aber bie 3^^* öes

Äetmens lag nod) fern.

(£5 mar im S^ooember. — Qnes fonntc enblic^ nicf)t mel)r bavan

groeifcln, ha^ and) fie 9Jiutter roerben folle, SD^^utter eines eigenen

^inbes. 2lber 3U bem ©nt^ürfen, bas fie bei bem Seiougtfein über=

fem, gefeilte \id) balb ein anberes. 2Bie ein unl)eimlid)e5 Sunfel

lag es auf il)r, aus bem allmäl)lid) fid) ein (Sebanfe gleid) einer

bö[en Sd)lange emportöaiib. Sie furf)te il)n 5U Derfd)eucf)en, fie

flüd)tete fid) oor U)m ju allen guten (Beiftern il)res 5)aufc5, aber

er oerfolgte fie, er fam immer mieber unb immer mächtiger. 2öar

fie n\d)i nur von aufeen mie eine grembe in bies ^aus getreten,

bas fd)on ol)ne fie ein fertiges ßeben in fid) fd)lo6? — Unb eine

Smeite (Elje — gab es benn überl)aupt eine fold)e? SiJlugte bie

erfte, bie eingige, nic^t bis gum Xobe beiber fortbauern? — ^xd)t

nur bis 3um Xobel 2Iud) roeiter — meiter, bis in alle (Emigteit!

Unb menn bas? — 2)ie I)ei6e (Blut fd)lug x\)x ins ©efid)t; fid) felbft

3erfleifd)enb, griff fie nad^ ben l)ärteften SBorten. — 9l)r ^inb —
ein Einbringung, ein 55aftarb mürbe es im eigenen 23aterl)aufe

fein!

2ßie Dernid)tet ging fie um()er; 'd)x junges (Blürf unb ßeib trug

fie allein; unb menn bcr, meid)ev ben näd)ften SInfprud) I)attc,

es mit if)r ju teilen, fie beforgt unb fragenb anblidte, fo fd)loffen

fic^ iljre Sippen roie in Xobesangft.

^n bem gemeinfd)aftlid)en 6d)lafgemad)e toaren bie \d)voe*

ren SenfterDorl)änge f)eruntergelaffen, nur burd) eine fd)male öüde
8tDifd)en bcnfelben fta^l fid) ein Streifen 9Jlonblid)t f)erein. Unter

quälenben (Bebauten roar 3nes eingeid)lafen, nun fam bcr Xraum;
ba mu^te fie es: fie fonnte nid)t bleiben, fie mußte fort ous biefem

5)aufe, nur ein fleines S5ünbeld)en moHte fie mitnel)men, bann fort,

meit meg 3u il)rer 9}lutter, ouf 9^immertDteberfel)r! 2Iu5

bem ©arten, I)tnter ben %\d)ien, n)eld)e bie S^ücfmonb besfelben

bilbeten, fül)rte ein ^förtd)en in bas fjreie; ben Sd)lüffel l)attc

fie in iljrer Xafd)e, fie rooUte fort gleid).

2)er 50lonb rücfte toeiter, von ber SSettftott auf bas Riffen,

unb je^t lag il)r fd)önes Stntlife ooU beleuchtet in feinem blaffen
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Schein. — 2)a rid)tcte fie fic^ auf. @eräu|d)lo5 cntftteg fic t)em

53ett unb trat mit nacften gügcn in if)rc baüorfte^enben 6d)ul)e.

9lun ftanb fie mitten im S^^mer in il)rem roeigen 6cf)Iafgen3anb;

it)r bunfles i)aar ^ing, tute fie es nachts 3u orbnen pflegte, in ^mei

langen SIed)ten über il)re ^ruft Slber il)rc fcnft fo elaftifci)e ®e-

ftalt fd)ten mie sufammengefunfen; es roar, als liege noc^ bie

Saft bes 6d)lafe5 auf il)r. Xaftenb, mit oorgeftrerften ^änben,

glitt fie burd) bas S'i^mex, aber fie nal)m nid)t5 mit, (ein Sünbel»

c^en, feinen 6d)lüffel. 2Il5 fie mit ben gingern über bie auf einem

6tui)le liegenben Kleiber il)res DJlannes ftreifte, aögertc fie einen

Slugenblicf, als geminne eine anbere SSorftellung in i!)r JRaum;

gleid) barauf aber fd)ritt fie leife unb feierlid) 3ur 6tubentür I)in»

aus unb rceiter bie Xreppe l)inab. Sann (lang unten im glure

bas 6(^lo6 ber i)oftür, (alte ßuft blies fie an, ber 5^ad)tminb ^ob

bie fdjtüeren glec^tcn auf il)rer Sruft.

S^ie fie burd) ben finfteren SBalb getommen, ber l)inter

if)r lag, bas mußte fie nic^t; aber jefet ^örte fie es überall aus bem
2)icfid)t ^eroorbredien; bie 23erfolger maren l)intex \l)x. 23or ibr

crl)ob fid) ein großes Xox; mit aller 2Jlad)t il)rer (leinen i)änbe

ftieß fie ben einen glügel auf; eine öbe, unabfe^bare i)eibe beljntc

fid) oor il)r aus, unb plötjlit^ mimmelte es oon großen fc^mar3en

5)unben, bie in emfigem ßaufe gegen fie bal)errannten; fie fab

bie roten Sungen aus i{)ren bampfenbcn ^ad)^n l)ängen, fie

f)örte \i)x (Bebell, immer n'dljex — tönenber — —
!Da öffneten fic^ il)rc f)albgefd)loffenen Slugen, unb allmäl)lic^

begann fie es 3U faffen. Sic erfannte, ba^ fic eben innerl)alb bes

großen ©artens ftel)c; il)rc eine 5)anb l)ielt nod) bie Älin(e ber

eifernen ©ittertür. Der 3Btnb fpielte mit il)rem leichten ^ad)t»

gemanbe; oon ben ßinben, meiere 3ur Seite bes ©ingonges ftanben,

mirbelte ein Schauer oon gelben blättern auf fic l)erab. — 2)od)

— mas mar bas? — Drüben aus ben Xannen, gan3 mic fie es

i)orI)in 3u f)'6xm glaubte, erfd)oll aud) jefet bas 95ellcn eines

5)unbes, fie I)örte beutli(^ etmas burd) bie bürren Smeige bred)en.

eine Xobesangft überfiel ftc. — Unb mieber erfd)oll bas (BebeH

„^^ero," fagtc fie; „es ift S^ero."

Slber fic l)atte fid) mit bem fd)tDar3en i)üter bes i)oufcs nie

befreunbet, unb unmilKürlid) lief i^r bas mirdic^c Xier mit ben

grimmigen i)unbcn bes Xraumes in eins 3ufammen; unb jefet fa^

fie x\)n oon jenfeit bes S^lafens in großen Sprüngen auf ftd) 3U'

(ommen. Dcd) er legte f.d) oor il)r nieber, unb jenes unoer(enn-

bare SSinfeln ber greube ausftoßenb, lerftc er il)re nacften güßc.

Sugleic^ (amen Sd)ritte oom 5)ofe f)er, unb einen Slugenblicf

barauf umfingen fie bie 2Irme i^rcs Cannes; gefiebert legte fte

ben ^opf an feine ^ruft
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33om (Sebell bes i)unbes aufgeiuad)!, f)atte er mit iQl)em 6d)rect

il)r ßager an feiner Seite leer getel)en. ©in bundes Sßajfer gü^erte

plö^Iic^ oor feinem inneren 2luge; es lag nur taufenb 6d)ritt

ijinter x\)vem (Barten an einem gelbmeg unter bid)ten @rlen=

büfd)en. 2Bie oor einigen Xagen fa^ er fid) mit Qnes an bem
grünen Uferranbe ftef)en; er fa^ fie bis in has 6d)ilf l)inabgel)en

unb einen Stein, ben fie Dort)in am Sßege aufgefammclt, in bie

Xiefe merfen. „^omm surüd, Snes!'' I)atte er gerufen, „es ift

nid)t firf)er bort." 2Iber fie mar nod) immer ftel)engebliebcn, mit

ben fd[)rr)ermütigen Stugen in bie Greife flarrenb, me(d)e langfam

auf bem fc^maraen 5Bafferfpiege( ausliefen. „!Das ift moljl uner*

grünblit^?" l)atte fie gefragt, ta er fie enblid) in feinen Firmen

fortgeriffen.

!Das alles mar in milber gludjt bmd) feinen ^opf gegangen,

als er bie Xreppe nad) bem i)ofe l)inabgeftürmt. — 2Iud) bamals

maren fie burd) ben ©arten oon il)rem ^aufe fortgegangen, unb'

jefet traf er fie l)ier, faft unbcfleibet, bas fd)öne $aar oom 5^ac^t»

tau feud)t, ber noc^ immer oon ben SSäumen tropfte.

(£r l)üllte fie in ben ^laib, melcl)en er fid) felbft oorm i)in«

untergeben übergemorfen l)atte. „3nes/' fagte er, — bas i)er3

fd)lug i^m fo gemaltig, ta^ er bas SBort faft xaui) Ijeroorftieg —
„mas ift bas? Söie bift bu ^ierl)ergetommen?"

Sie fd)auerte in fid) gufammen.

„5c^ meig nidji, ?Hubolf — ic^ roollte fort — mir träumte;

0, 9lubolf, es muß etmas gurd)tbares gemcfen fein!"

„!Dir träumte? 2Birtlid), bir träumte!" mieberl)olte er unb

atmete auf, mie oon einer fc^meren ßaft befreit.

Sic nirfte nur unb lieg fi^ mie ein ^inb ins i)aus unb in bas

Sc^lafgemad) 3urücffül)ren.

2tls er fie l)ier fanft ous feinen Firmen lieg, fagte fie: „2)u

bift fo ftumm, bu 3ürnft gemig?"

„3öie foUt' id) aürnen, ^nes! 3d) l)atte Slngft um bid). ^afl

bu fd)on frül)er fo geträumt?"

Sie fd)üttelte erft ben ^opf, balb aber bcfann fie fid). „2)od)

einmal; nur mar md)ts Sd)recftid)es babei."

dx trat ans genfter unb 30g bie 23orl)änge 3urücf, fo bog bas

SDlonblic^t ooU ins Simmer ftrömte.

„^d) muß betn Slntli^ fel)en," fagte er, inbem er fie auf bie

^ante il)res Settes nieber3og unb fid) bann felbft an il)re Seite

fefete. „5BilIft bu mir nun ersä^len, mas bir bamals ßieblid)e5

geträumt l)at? Du braud)ft nid)t laut 3U fpred)en; in biefem jarten

ßid)te trifft aud) ber leifefte Xon bas Ol)r."

Sie l)atte ben topf an feine SSruft gelegt unb ]a\) 3U tl)m

empor.
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„5Benn bu es roiffen millft/' fogte pe natf)fmnenb. „C^s mar,

glaub* id), an meinem bret5el)nten (Seburtstag; id) t)attc mid) gan5

in bas ^inb, in ben fleinen ß^^riftus ocrliebt, id) mod)tc meine

^Puppen ni(f)t me{)r anfef)en/'

„^n ben tieinen (ri)nftu5, Qnes?"

„^a, JHubolf"; unb fie legte \\d) oic 3ur 9'lul)c nod) fefter in

feinen STrm; „meine aJlutter l)atte mir ein S5ilb ge[d)entt, eine

SOZabonna mit bem ^inbe; es f)ing l)übfd) eingerat)mt über meinem
2trbeit0tifd)(^en in ber 2öol)nftube/'

„^d) fenne es/' fagte er, „es pngt ja nod) bort; beine SJlutter

töollte es beFialten 3ur Erinnerung an bie Heine Ones."
— „0 meine liebe 2)lutterl"

©r 30g fie fefter an fiel); bann fagte er: „Sarf id) meiter l)ören,

Snes?"
— „Dod)\ Slber id) \d)'dn\e mid), S^lubolf." Unb bann leife unb

3Ögernb fortfat)renb: „^d) ^atte an Jenem Xage nur STugen für

bas Q:i)rifttinb; aud) nad)mittags, als meine ©efpielinnen ha

roaren; id) \d){\d) mid) l)eimlid) l)in unb füfete bas ©las oor feinem

tieinen Tlunhe es mar mir gan^, als menn's lebenbig märe
^ötte id) es nur auc^ mie bie SJlutter auf bem 35ilb in

meine 2lrme nel)men fönnenl" — Sie fd)n)ieg; il)rc ©timme mar
bei ben lefeten SBorten 3U einem flüfternben 5)aud) l)erabgefunfen.

„Unb bann, 3nes?" fragte er. „SIber bu er3ä^lft mir fo be«

flommen!"
— „5^ein, nein, JHubolf! 2lber in ber ^ad)i, biebarauf

folgte, mu6 id) aud) im Xraume aufgeftanben fein; benn am
anbern SD^orgen fanben fie mid) in meinem ^eiie, bas 35ilb in

beiben SIrmen, mit meinem ^opf auf bem serbrücften ®lafe einge»

fd^lafen."

(Eine 2Beile mar es totenftill im S^nimer.

„Unb jefet?" fragte er al)nungst)oll unb \a\) il)r tief unb
f)ex^iid) in bie Slugen. „5Bas i)at bid) ^eute benn oon meiner

(Seite in bie 9^ad)t l)inau6getrieben?"

„Sefet, D'lubolf
?''

er fül)lte, mie ein Sittern über alle il)re

©lieber lief, ^löfelid) fd)lang fie bie 2lrme um feinen i^als, unb

mit erftidter Stimme flüfterte fie angftoolle unb oermorrene

©orte, beren Sinn er nid)t Derftel)en fonnte.

«Snes, QnesI" fagte er unb nal)m ibr fd)önes fummerooUes

2Intlife in feine beiben 5)önbe.
— „0 JHubolf ! ßafe mid) fterben; aber oerftoge nid)t unfer ^inb!"

Er mar oor il)r aufs ^nie gefunfen unb fügte il)r bie S)änbe.

Sflur bie 25otfd)aft t)aiie er gel)ört unb nid)t bie bunflen SBorte,

in benen fie ibm oerfünbtgt mürbe; oon feiner Seele flogen alle
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Sd)atten fort, unb f)offnung5rctd) 3u lf)r cmporfd)aucnb, (pracT)

er Icife:

„^lun muß \id) alles, alles tüenbenT

IDie Sßit Ging tnetter, aber bte bunflen ©croalten toaren nod)

ntd)t befiegt. 5lur mit 2Biberftreben fügte ^nes bte noc^ aus S^efis

Sßiegenseit oorl)anbcnen 5)inge ber fleinen 2(u5rüftung ein, unb
manche Xräne fiel in bie fleinen 3Jlüfeen unb 3äcfd)en, an meld)en

fic jefet ftumm unb eifrig näl)te.

2lud) 9^efi mar es ntd)t entgangen, ha^ etroas Ungen)öl)n»

ficljes fiel) Dorbereite. 9m Oberl)aufe, nad) bem großen ©arten l)in»

ous, ftanb plöfelid) eine 6tube feft oerft^loffen, in ber fonft il)re Spiel*

fad)en aufbeiüa^rt geroefen maren; fie l)atte burd)5 Sc^lüffellod)

i)ineingegu(ft; eine Sommerung, eine feierlid)e Stille \d)im barin

5U toalten. Unb als fie il)re ?Puppenfüd)e, bie man auf ben Äorri»

bor l)inausgefe^t liatte, mit ^ülfe ber alten Sinne auf ben i)aus=

boben trug, fud)te fie bort oergebens nad) ber SBiege mit bem
grünen Xaffetfcl)irme, n)elcl)e, folange fie benfen tonnte, l)ier unter

bem fd)rögen !Dad)fenfter geftanben l)atte. S^eugierig fpäl)te fie in

alle aßinfeL

„2Bas gel)ft bu l)erum tote ein Kontrolleur?" fagte bie 2llte.— „9a, Sinne, mo ift aber meine 5Biege geblieben?"

Sie Sllte blicfte fie mit fd)lauem ßäd)eln an. „SBas meinft,"

fagte fie, „roenn bir ber Stord) nod) fo ein Srüberd)en bräd)te?"

5^efi fol) betroffen auf; aber fie fül)lte fid) burc^ biefe Slnrebe

in it)rer elfjäbrigen SBürbe getrönft. „2)er Storc^?" fagte fic oer-

ädjiüd).

„^un freilid), 9lefi."— „!Du mußt nic^t fo roas 3u mir fpred)en, Sinne. Sas glauben

bie fleinen Kinber; aber id) meiß tt)oI)l, bog es bummes S^ug ift."

„So? — 5öenn bu es beffer meigt, Sölamfell 9lafemeis, n)oi)er

!ommen benn bie Kinberc^en, menn nic^t ber Storc^ fie bringt,

ber es bod) fd)on bie Xaufenbe oon 5al)ren l)er beforgt bat?"— „Sie fommcn oom lieben (Bott," fagte S^efi pat^etifd). „Sie

pnb auf einmal ha/'

„53etöabr' uns in ©neben I" rief bie Sllte. „2Bas bod) bie ©ucf*

inbtemette bcutjutage flug finb! SIber bu l)a\t red)t, S^lefi; menn
bu's gemi6 roeifet, bog ber liebe ©ott ben Stord) oom SImte gefegt

I)at, — id) glaub's felber, er mirb es fd)on allein beforgen tonnen.
— 5^un aber -- roenn's benn fo auf einmal ha mär, bas Srüber»
d)en — ober mollteft bu lieber ein Sd)a)efterlein? — luürb's bid)

freuen, 9^esd)en?"

IJlefi ftanb oor ber Stltcn, bie fid) auf einen JHeifetoffer nieber«

si»
'
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gclaflen t)atte; ein ß8d)eln ocrtlörte i^r cmftes @eftct}tt^en, bann
aber festen fie nad}3ufmnen.

„9^un, 9le0(f)en/' forfd)te roteber bte 2rite. „SBürb's btd)

freuen, 5^e5d)en?"

„9a, Sinne/' fagte fie enbticf), „id) möd)te mol)i eine Heine

Sd)n)efter l)aben, unb SSater roürbe fid) g^o^iß and) freuen;

aber
"

„9lun, 9^e5d)enl mas !)aft bu nod) ju abern?''

„SIber,'' u)ieberI)oIte 5lefi unb ^ielt bann roieber einen 2Iugen*

blict me grübelnb inne; — „has ^inb loürbe ja bann bod) feine

SOlutter f)aben!"

,,2öa5?" rief bic 2IIte gana erfrf)rocfen unb ftrebte mül)!am
oon il)rem Koffer auf; ,M5 ^inb feine 2Jlutter? 2)u bift mir 3u

gelel)rt, 9^efi; fomm, lag uns ^inabgef)en! — f)örft bu? 5)a

fc^lögt's smei! 9flun mad), ha^ bu in bie 6c^ule fommft!"

Sc^on brauften bie erften S^ü^ilingsftürme um bas i)au5; bic

etunbe na{)te. —
— „2öenn ic^'s nid)t überlebte," ba(i)te Qnes, „ob er aud) meiner

bann gebenten mürbe?"
Tlxi fc^euen STugen ging fie an ber Xür bes Si^^niers oor»

über, roeld)e5 fd)meigenb fie unb if)r fünftiges @efd)icf erwartete;

leife trat fia auf, als fei brinnen etmas, wa5 fie 3U meden fürd)te.

Unb enblic^ mar bem Qaufe ein Äinb, ein smeites Xöd)terd)en

geboren. 23on außen podjtcn bie lid)tgrünen SoJetQß on bie genfter;

aber brinnen in bem Sintmer lag bie junge 2Jlutter bleid) unb
entftellt; bas marme 6onnenbraun ber 5Bangen mar oer»

fc^munben; aber in \f)xen 2Iugen brannte ein ffeuer, bas ben ßeib

oer3eI)rte. Sflubolf faß on bem SSett unb l)ielt \\)xe fd)male ^anb
in ber feinen.

Qefet manbte fie mübfam ben ^opf nad) ber 2Biege, bie unter

ber ^ut ber alten Sinne an ber anbem 6eite bes 3tnimer ftanb.

„IHubolf," fagte fie matt; „id) }:)ahe nod) eine 25itte!"

— ,Soä) eine, 3nes? tsd) merbe nod) oiel oon bir 3u bitten

^aben."

Sie fal) il)n traurig an; nur eine Sefunbe lang; bann flog

\l)x Sluge l)aftig roteber nad^ ber SBiege. „2)u meigt," fagte fie,

immer fc^merer atmenb, „es gibt fein Silb oon mir! Tiu mollteft

Immer, es folle nur oon einem guten SDileifter gemalt merben —
— mir fönnen nid)t me^r märten auf bie aJlcifter()anb. — 2)u fönn»

teft einen ?pi)otograpl)en fommen loffen, ?Rubolf; es ift ein menig

umftanbüd); aber — mein ^inb, es mirb mic^ nxd)t mebr tcnnen

lernen; es muß boc^ mif{en, mie bie 9Jiutter ausgefel)en."
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Maxie ncd) ein rDenig!" fagte er unb [ud}te einen mutigen
Xon in feine Stimme ju legen. ,,(£5 mürbe bid) je^t 3U fe^r
erregen; marte, bis beine 2Bangen mieber DoUer merbenl"

6ic ftrid) mit beiben i)änben über il)x fc^marses 5)aar, bas lang
imb glönaenb auf bem Secfbett tag, inbem fie einen faft milben
25(ic( im Sinimer uml)ermorf.

„(5inen Spiegel!" fagte fie, inbem fie fic^ oöUig in ben mffen
oufricf)tcte. „SSringt mir einen Spiegell''

©r moßte voel)xen; aber \d)on ^atte bie 2rite einen J)anbfpiegel
l)erbeige{)oIt unb auf ha5 ^ett gelegt. 2)ie ^ranfc ergriff lt)n

Saftig; aber als fie I)ineinbn(fte. malte fid) ein I)efttges (Erfcfir^tfen

in iljren Sügen; fie na^m ein Xud) unb wi\d)te an >cm ®Iafe;
bocf) C5 mürbe nid)t anbers; nur immer frember fioxite bas franfe
ßeibcnsantlife il)r entgegen.

„2öer ift ha^T' fd)rie fie plöfelic^. „2)a5 bin nic!)t i(f)I — 0,
mein ©ottl ^ein SSilb, fein 6d)atten für mein Äinb!"

Sie ließ ben Spiegel follcn unb frf)Iug bie mageren i)änbc oors
©efidjt.

2)a brang ein 2Beinen an il)r OI)r. ©5 mar nid)t if)r ^inb,
bas al)nung5lo5 in feiner SBiege lag unb fdjtief; 5nefi \)atie fid)

unbcmerft I)ereingefd)ad)en; fie ftanb mitten im 3immer unb fai)

mit büfteren Slugen auf bie Stiefmutter, mät)renb fie fc^Iuc^jenb
in il)re ßippc big.

Snes Ijatte fie bemerft. „2)u meinft, me\xr fragte pe.

SIber bas ^inb antwortete nid)t

„SBarum meinft bu, 9lefi?" mieberf)oIte ftc I)eftig.

Sie 3ügc bes ^inbes mürben nod; finfterer. „Um meine
SJlutterr' brad) es faft trofeig aus bem fleinen 9Jlunbe.

Die tränte ftufete einen Stugenblicf; bann aber ftredte fie bie

Slrme aus bem 23ett, unb als bas ^inb, mie unmilltürlid), [id)

genät)ert Ijatte, riß fie es l)eftig an \l)xe SSruft. „0 S^efi, ocrgig
beinc aJlutter nic^tl"

Da fd)langen 3mei fleinc 2Irme fid) um il)ren $als, unb nur
il)r oerftänblid), l)aud)tc es: „SJleine liebe, füge SJlamal''

— „S5in id) beine liebe Tlama, ^e[\V'

^e\\ antmortetc nid)t; fie nidte nur l)eftig in bie Riffen.
„Dann, S'lefi/' unb in traulid) feiigem giüftcm fprad) es bie

S^rante, „oergig aud) mid) nid)tl 0, id) miK nic^t gern pergeffen
merben!"

Dflubolf l)atte regungslos biefen Vorgängen 3ugefel)en, bie
er nid)t 3u ftören magte; l)alb in töblid)er 2lngft, l)alb in ftillem

5ubet; aber bie 2lngft bel)ielt bie Oberbanb. 3nes mar in il)re

Riffen 3urücfgefunfcn; fie fprad) nid)t mel)r; fie fct)lief — plöfelic^.
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Sflefl, bic \id) Icife oon bem 25ett entfernt ^atte, tntete oor Der

SBiege itires Sd)iDefterd)en5; voU SSerounberung betrad)tete fie bas

roinaige 5)änb^cn, bas fi(^ aus ben ^i({en aufrecfte, unb roenn

has rote (Befid)tlein fi^ oeraog unb ber «eine unbet)oltcnc

2J^en{cöenIaut I)eroorbrad), bann Ieucf)teten if)re Slugen por (Ent»

5ücfen. JHubolf, ber ftill l)erangetreten roar, legte liebfofenb bte

i)anb auf il)ren ^opf; fie ujanbte fid) um unb üigte bie anbere

^anb bes Saters; bann fd)aute fie roieber auf il)r Sd)it)efterd)en.

—

2)ie 6tunben rütften meiter. draußen Ieucf)tetc ber SJlittags-

fd)ein, unb bic 93orI)änge an ben genftern mürben fefter 3uge»

3ogen. ßängft fd)on faß er roieber an bem 55ette ber geliebten Srau,

in bumpfer ©rmartung; (Bebauten unb SSilber tarnen unb gingen;

er fd)aute fie nid)t an, er lieg fie tommen unb get)en. Sd)on ein-

mal früt)er mar es fo mie jefet geroefen; ein unt)eimlid)es (Befül)!

befiel il)n; il)m mar, als lebe er 3um smeitenmal. ®r fal) mieber

ben fd)mar3en Xotenbaum aufftetgen unb mit ben büfteren Stei-

gen fein ganaes ^aus bebecten. 2lngftüoll fal) er md) ber Traufen;

aber fie f(f)lummerte fanft; in rul)igen Sltemßügen l)ob fid) il)rc

SSruft. Unter bem Senfter, in ben blül)enben ©^ringen fang ein

tleiner aSogel immerau; er ^lörte il)n nid)t; er mar bemül)t, bie

trügerifc^en 5)offnungen fort3ufd)eud)en, bie it)n iefet umfpinnen

moUten.

2Im 9flad)mittage tam ber 2Ir3t; er neigte fid) über bic Sc^lafenbc

unb na^m il)re i)anb, bie ein marmer feuchter i^auc^ bebedte.

[Rubolf blidte gefpannt in bas 2lntliö feines greunbes, bcffen 3ügc

ben Slusbrud ber Überrafd)ung anmi)mm.
„6d)one mid) md)i\" fagte er. „Safe mid) alles miffenl"

Hber ber Sottor brüdte il)m bie 5)anb.

— „©erettet!" — 2)as em3tge 2ßort l)atte er bel)alten. ©r ()örtc

auf einmal ben (Sefang bes 93ogels; bas gan3C ßeben tam 3urü(f*

geflutet, „©crettet!" — Unb er f)aiie aud) fie fd)on oerloren ge-

geben in bie große 3^ad)t; er I)atte geglaubt, bie l)cftige (grfc^üttc-

rung bes 2Jlorgens muffe fie ocrberbcn; bod):

„Gs marb il)r 3um i)eil,

®5 riefe fie nad) oben!"

3n biefe 2Borte bes Diesters fagte er all fein ©lud 3ufammen;

mie aJlufit tlangen fie fort unb fort in feinen O^ren.

3mmer nod) fd)lief bie fronte; immer nod^ fafe er martenb

an il)rem Sette. 3^ur bie 3^od)tlampe bämmerte jefet in bem ftillen

Simmer; braugen aus bem ©arten tam ftatt bes Sogelfangs nun

bas 5laufc^en bes ^Jlac^tminbes; mand)mal mie i^arfenton mel)tc

CS auf unb 30g oorüber; bie jungen S^eiQe pod)ten leifc an bie

genfter.
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,,5ne5l'' ftüfterte er; „^nesr (5r fonntc es mä)i laffen, i^ren

tarnen au53ufpred)en.

2)0 jd)[ug fte bie 2Iugcn auf unb ließ fte feft unb lange auf it)m

rul)en, als muffe aus ber Xiefe bcs ©djlafes i\)ve Seele erft ju

i^m l)maufgßlangen.

„2)u, SRubotf?" fagte fic enblid). ,,Unb id) bin noc^ einmal

mieber aufgen)ad)tl"

©r blicfte fie an unb fonntc ]\d) ni(i)t erfätttgen an il)rem

Slnblirf. „Snes," fagte er, — faft bemüttg tiang feine 6timmc
— „id) fi^e l)ier, unb ftunbenlang fd)on trage iä) bas ©lud mie

eine \d)wexe ßaft auf meinem 5)aupte; I)i(f es mir tragen, QnesI''

„JRuboIf —I" Sie l)atte fid) mit einer träftigcn Scmegung auf*

gerid)tct.

— „Su mirft leben, Qncsl"

^2Ber l)ai bas gefagt?''

— „2)ein 2Ir3t, mein greunb; xä) toeig. er l)at fid) nid)t ge«

läufd)t/'

„ßeben!" mein ©ottl fieben! — gür mein ^inb, für bid)I — (Es

mar, als fäme il)r plöfeltd) eine Erinnerung; fie fd)lang bie ^önbe

um bcn ^als il)res ÜJlannes unb brürfte fein £){)r an i^ren 5Jlunb.

„Unb für beine — für eure, unfere 9lefil" flüfterte fie. !Dann lieg

fie feinen 5^acfen los, unb feine beiben 5)änbe ergreifenb, fprac^

fie 3u x\)m fanft unb liebeooll. ,Mix ift fo leid)tl" fagte fie. „3c^

meiö gar nid)t mel)r, marum alles fonft fo \d)wex gemefen iftl"

Unb il)m aunictenb: „5)u follft nur fel)en, S^ubolf; nun fommt bie

gute Qe\ü 2lber
—

" unb fie f)ob ben ^opf unb brad)te il)re 2lugen

ganj bid)t an bie feinen — „id) muß teilljaben an beiner SSer-

gangcnl)eit, bein ganjes ©lud mußt bu mir er3äl)lenl Unb, 9lubolf,

i l) r füges SSilb foll in bem Simmer l)ängen, bas uns gemeinfc^aft-

ixä) gebort; fte mu6 babet fein, menn bu mir er3äl)lftl''

dx fal) fie an mie ein ©eliger.

r,3a, 3nes; fie foll babei feinl**

„Unb 5^efil ^d} exiäl)V xt)x miebcr oon x\)xex IDlutter, roas ic^

Don bir gel)ört l)abe; — mas für x\)x 2Iltcr pagt, 9lubolf, nur

bas
"

®r fonnte nur ftumm nod) niden.

„SBo ift 5^efi?" fragte fie bann; „tc^ lüill t^r nod) einen ®ute»

nad)tfu6 geben 1"

„Sie fc^läft, Qnes," fagte er unb ftric^ fonft mit ber i)onb über

lt)re 6tirn. „Es ift ja 2J^itternad)t!"

„SDlitternac^t! 6o mußt ouc^ bu nun fd)lafenl ^d) ober —
Iad)e mxd) nid)t aus, !Hubolf — mid) l)ungert; id) muß effen! Unb
bann, nac^^er, bie SEBiege oor mein ^ett; gana na\)e, 9luboIfl Dann
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|d)Iaf' and) id) voiehex; i^ \nl)V5; gemiß, bu fonnft Qan^ rul)ig

fortge{)en/'

(Er blieb nod).

,,Sci) muß erft eine greube I)Qben!" fagte er.

„eine grcube?''

„^a, Qnes, eine gans neue; id) roill hid) effen fe{)en!*

— „D huV
— Unb als i()m aud) bas gensorben, trug er mit ber SBörterin

bie Söiege vor has SSett.

„Unb nun gute ^ad)i\ Tlix i\t, als follte id) nod) einmal in

unferen ^o(^3eitstag f)incinfd)Iafen."

6ie aber lüics glücftic^ Iäd)elnb auf \\)v ^inb.
— Unb balb mar alles ftill. 2lber nid)i ber fc^marae Xotenbaum

ftrecfte feine S^eiqe über bas 2)ac^ bes i)aufes; aus fernen

golbnen Sü:l)renfelbern nictte fanft ber rote 2Jlol)n bes 6(^lummers.

9lod) eine reiche (Ernte ftanb beuor.

Unb es mar mieber S'lofenseit. -— 2Iuf bem breiten Steige bes

großen ©artens l)ielt ein luftiges ®efäl}rt. 9lero mar augenfd)ein-

tic^ aoanciert; benn nid)t cor einem ?5uppen', fonbem oor einem

mir!li(t)en ^inbermagen ftanb er angefcf)irrt unb l)ielt gebulbig

ftill, als S^lefi an feinem mäd)tigen ^opfe jefet bic lefete 6d)nallc

3U3og. Die alte Sinne beugte fid) 5u bem Sd)xxm bes SBögeli^ens

unb 3upfte an ten ^ffen, in benen bas no^ namenlofe Xöd)ter»

d)en bes Kaufes mit großen offenen Slugen lag; aber frf)on rief

9kfi: „i)ü, l)ott, alter S^erol" unb in mürbeDoUem Sd)xiit fefete

bie fleine ^aramane fic^ 3U il)rer täglid)en Spajicrfaljrt in 23e»

megung.

D'lubolf unb mit il)m Qnes, bie fdjöner als je an feinem Slrme

l)ing, l)atten läd)elnb 3ugefcf)aut; nun gingen fie i^ren eigenen

2Beg; feitmärts fd)lugcn ftc \\d) burdi bie S5üfd)e entlang ber

(Bartenmauer, unb balb ftanben fie uor ber nod) immer Der*

fd)loffenen ?5 forte. Das (Sefträud) l)ing nid)t roie fonft f)erab; ein

©eftelle mar untergebaut, fo ha^ man mie burrf) einen fc^attigen

ßaubengang I)inangelangte. ©inen Slugcnblicf I)ord)ten fie auf

ben oiclftimmigen ©efang ber 93ögel, bie brüben in ber nod) un»

geftörten (Einfamfeit il)r 2öefen trieben. Dann aber, oon Snes'

fleinen fröftigen i)önben beßmungen, brel)te fid) ber 6d)lüffel, unb

freifcf)enb fprang ber ^Riegel 3urücf. Drinnen l)örten fie bie 95ögel

aufraufcl)en, unb bann mar alles ftill. Um eine ^anbbreit ftanb

bie ^Pforte offen; aber fie mar an ber 5Binnenfeite oon blü^enbem

(Beranfe überftricft; 3nes manbte alle if)re Gräfte auf, es tniftertc

unb tnicfte aud) bal)inter; aber bie Pforte blieb gefangen.
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„!Du mußt!" (ogte fie enblid), inbcm fie läc^elnb unb erfd)öpft

311 il)rem 9Kann cmporbllcttc.

Die 2Ränncrl)anb ersioong ben ooUcn (Eingang; bann legte

IRubolf bo5 3crri(fcne ©efträuc^ torgfam nac^ beiben Seiten

aurücf.

23or il)nen fd)immcrte jefet in l)ellem Sonnenlicht ber ^iesioeg;

aber leife, oIs fei es nod) in jener 2)lonbnad)t, gingen fie sroifc^en

ben tiefgrünen Koniferen auf il)m I)in, oorbei an ben Zentifolien,

bie mit 5)unberten Don 9lofen aus bem n)ud)ernben ^raut l)ert)or»

leuchteten, unb am (Snbe bes Steiges unter bas oerfallene Viof)T'

bad), Dor n)eld)em jefet bie Mematis ben gansen (Bartenftul)l be-

fponnen l)atte. Drinnen f)atie, m'xe im oorigen Sommer, bie

Bd)wa{be il)r 5left gebout; furchtlos flog fie über il)nen aus unb

ein.

SBas fie 3ufammen fpracl)en? — 2lucl) für 3nes u)ar jefet Ijeiliger

?Boben J)ier. — 2Jlituntcr fc^miegen fie unb ^örten nur auf bas

Summen ber 3nfetten, bie brausen in ben Düften fpielten. 93or

3al)ren l)aiie IHubolf es fc^on ebenfo gel)ört; immer mar es fo

gemefcn. Die 2JZenfcl)en ftarben; ob benn biefe fleinen 9[Rufifanter

emig maren?

„S'lubolf, ic^ Ijabe ettoas entbetft!" begann je^t 3nes roieber.

„5^imm einmal ben erftcn 55ucf)ftaben meines 5lamens unb fefe'

il)n an bas ©nbe! 2öie l)ei6t er bann?"

,,9lefil" fagte er läcl)elnb. „Das trifft fic^ munberbar."

„Siel)ft bul" fuljr fie fort; „fo I)at bie ^^efi eigentlich meinen

5^amcn. 3ft's nici)t billig, bog nun mein ^inb ben tarnen i l) r e r

2JZutter erhält? — aJiariel — (£s flingt fo gut unb milb; bu meigt,

es ift nicl)t einerlei, mit toelc^em S^amcn bie ^inber fic^ gerufen

^örenl''

(Bx fcl)mieg einen 2Iugenblicf.

„ßaß uns mit biefcn Dingen md)i fpielenl" fagte er bann unb

fal) il)r innig in bie 2lugen. „9lein, Önes; cmcf) mit bem Slntli^

meines lieben fleinen ^inbes foU mir i^r 35ilb nic^t übermalt

merben. S^icl)t 3Jlarie, aud) nicf)t 3nes — mie es beinc SOluttcr

münfcl)te — barf bas Äinb mir I)ei6en! 2lucf) 3nes ift für mic^

nur einmal unb niemals mieber auf ber 2Belt/' — Unb noc^ einer

SBeile fügte er t)in3u: „Sßirft bu nun fagen, ba^ bu einen eigen-

finnigen 93lann ^aft?"

„3^ein, Dtubolf; nur, ba^ bu 9lefis reci)ter 93ater bift!"

„Unb bu, 3nes?'

„^ab' nur ©ebulb; — ic^ merbe fc^on betn redjtes 2Beib! —
SIber

—

"

„Oft bo^ noc^ ein 2lber ba?''
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„Sicin böfes, JRuboIfl — 2Ibcr — loenn etnft blc Seit baf)in tft

— bcnn einmal fommt ja hoä) bas (£nbe — menn roir alle bort

finb, looran bu feinen ©lauben I)aft aber oielleit^t boc^ eine

Hoffnung, — mol)in fie uns oorangegangen ift; bann'' —• unb fie

I)ob ftd) 3U \l)m empor unb |cl)Iang beibe ^önbe um feinen S^lacfen

— „jd)üttte mid) md)t ab, 5luboIfI 23erfu(f)' es nid)t; i^ laffe bod)

nic^t Don birl"

(£r jd)lo6 fie feft in feine 2Irme unb fagte: „Qa^ uns bos

!nacf)fte tun; bas ift bas ?Befte, raas ein Tltn\ä) fid) fetbft unb

anberen Icl)rcn fann."

,,Unb bas toäre?" fragte [xe,

^fieben, 3nes; fo fd)ön unb lange, oie trir es oermögsnl"

i)a I)örten fie ^inbcrftimmen oon ber Pforte f)cr; tieine 5um

^craen bringenbc ßaute, bie nod) feine SBorte maren, unb ein

I)elles „i^ü!" unb „^oitV oon D^efis fröftiger Stimme. Unb unter

bem 93orfpann bes getreuen 9lero, bef)ütet oon ber alten Stcnerin,

I)ielt bie fröt)lid)e S^ifunft bes i)aute5 il)ren ©inaug in ben ©arten

ber Vergangenheit.
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Draußen im J^eibeöorf

Is mar an einem 5)erbftabenb; xd) I)atte in ber 2Imt5*

Dogtet ein paar am OJlittage eingebrad)te i)ol3freoler Der»

nommen unb ging nun langfam meinem 5)aufe ju. Sic

(Saserleuc^tung mar berjeit für unfere 6tabt noc^ n\(i)i er*

funben; nur bie tleinen ipanblaternen mantten roie Qrrlic^ter burd)

bie bunflen ©äffen. (Einer biefer 6d)eine aber blieb unoerrüctt an

berfelben Stelle unb 30g baburd) meine müßigen 2Iugen auf fic^.

21I5 id) nä()ergefommen mar, fal) xd) oor bem 2Birt5l)aufe, mo
bamats bie nad) Oft belegenen Dörfer il)re Stnfaljrt t)atten, noc^

einen angefd)irrten 55auernmagen l)alten; ber alte ^ausfnec^t ftanb

mit ber 6tal(euc^te baneben, mäl)renb bie ßeute fid) 3ur 2lbfal)rt

rüfteten.

,MQd)t fertig, 5)inric^I" fprad) es oom 2Bagen l)erab; „3t)r

!)abt nun genug gealbert! Garften Krügers unb (Tarften Secfers

grau märten alle beib' auf i^re 6tunbe; es läfet mir ni(^t dixif)*

mel)r." — Die etmas ältlid)e Stimme tam pon einer breiten, an»

fdjeinenb meiblid)en ^Perfon, meldje, in Xüd)er unb 2Jläntel einge»

mummt, unbemeglic^ auf bem smciten ffiagenftuljle fag.

3d) mar unmilltürlid) an ber ©de ber tiier abgel)enben Quer«

ftra^e fte^engeblieben. SBenn man ftunbenlang gearbeitet l)at, fo

fie^t man gern einmal bie anberen a}Zenfd)en eine Saene oor fic^

abfpielen, unb ber ^ned)t l)ielt bie ßeuc^te l)od) genug, ha^ xd)

alles bequem betrad)ten fonnte.

kleben einer iugenbtid)en grauengeftalt, bcrcn 2ßud)5 fid) auf»

fallenb oon ber gebrungenen Statur unferer gemöl)nlid)en ßanb»

mäbdjen unterfd)ieb, ftanb ein junger 53auer, beffen blonbes fraufes

$aar unter ber Xud)müfee ^eroorquoU; in ber einen i)anb f)xeii

er Sügel unb $eitfd)e, mit ber anbern I)attc er bie ßeljnc eines

f)öl3ernen Stul)lcs gefaßt, ber gum Sluftritt an ben SBagen gerüdt

mar. (Es lag etmas SSrütenbes in bem ®efid)t bes Jungen

3Jlenfd)en; ber breite Stirntnod)en trat fo meit oor, hab er bie

2Iugen faft oerbedte. — „^omm, 2Jlargret, fteig nun auf!" fagtc

er, inbem er nad) ber i)anb bes 3Jläbd)ens f)a\d)te.

2lber fie ftiefe il)n surüd. „3d) brauch' bic^ ni^tl'' rief fie. „^a^
hu nur auf beine SSraunen!"

„So lag bod) bie Sf^arrenspoffcn, SDlargretl"
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2(uf bie]e mit faum oerI)e^Itcr Ungcbulb 9efpro(f)cncn SBortc

Doanbte fie ben ^opf. 95ei bem 6d)ein ber ßcucl)te fal) ic^ nur

bcn unteren Xeil bes ®efid)t5; aber biefc tüeic^en blaffen SSkingen

maren fdjtDerlid) jemals bem SBetter ber länbüc^en 6aat»

unb (Ernteseit preisgegeben gemefen; roas mir befonbers auf«

fiel, maren bie meinen fpifeen Sät)ne, bie jefet Don ben läd)elnben

ßippen bloßgelegt mürben.

6ie l)atte bem jungen SD^enfdjcn auf feine legten Sßortc nichts

ermibert; aber nac^ ber Haltung bes Slopfes fonnte iä) anncl)men,

ba^ \l)xe 2Iugen jcfet bie 2lntmort gaben. S^gleitf) trat fie leife

mit einem guge auf ben ^oi^\tul)l unb als er fie nun umfaßte,

ließ fie fid) meic^ an feine 6cl)ulter finfen, unb ic^ bemerftc, mie

it)xe SBangen eine SBeilc aneinanber rul)ten. 3d) fal) aber auc^,

mie er fie nac^ bem oorberen Sßagenfiö l)in3ubröngen fuc^te; allein

fie entfd)lüpfte il)m unb l)atte fid) im Slugenblicf auf bem jmeiten

6tul)l neben ber bidcn grau 3ured)tgefeöt, bie jefet roieber ein

„2Äad) fertig, 5)inri(^, ma^ fertig 1" aus il)ren Xüc^ern l)erausrlcf.

©er junge 58auer blieb nod) mie unentfd)loffen an bem SBagen

fte^en. 2)ann gupfte er bem Wdbd)m an ben Kleibern. „SJlargretI"

fließ er bumpf l)en)or, „fefe' bid) nad) oorne, 2Jlargret!"

,,Siel San!, S)inrid)!" ermibcrte fie laut; id) fife' ^ier gu/

genug."

2>er junge 2Jlenf(^ riß l)eftiger an i^ren Kleibern, „^d) fal)r

nid)t ah, 9}Zargret, menn bu nic^t bei mir fifeen millft!"

Sefet bog fie fid) über ben IHanb bes ©ifees 3u i^m l)erab;

iä) fal) ein ^aar bun!le 2lugen in bem blaffen Slntlife blifeen, unb

bie meißen S^^ne mürben mieber fid)tbar 3mifd)en ben üppigen

ßippen. „SBillft bu bic^ \d)xden, Qinric^!'' fprac^ fie leife, faft mie

mit r)erl)eißenber 3ärtli(^teit; „ober foUen mir ein anbermarmtt

5)an6 Ottfcn 3ur 6tabt faf)ren? dx l)ai mid) oft genug barum
geplagt."

Der junge SDlann murmelte etmas, bas id) nic^t oerftanb; bann

fprang er ungeftüm 3mifd)cn bie $ferbe burd) auf ben oorbercn

SBagenfife, fnallte ingrimmig mit ber ^ßeitft^e unb riß in bie 3ügcl,

ha^ bie SSraunen fic^ fteil in bie i}öl)e bäumten. Unb gleid) barauf,

unter bem 2Iuffd)rei ber grauen, raffelte bas ©efö^rt in bie ^ad)i

l)inaus, ba^ ber ^ol3ftul)l, com diahe getroffen, 3ertrümmert auf

bas ^Pflafter ftür3te unb ber alte öaustned)t mit einem „®ott

bema^r' uns In ©nabenl" 3urüdtaumelte unb bann fd)eltcnb mit

feiner ßeud)tc burc^ bie 5)austür oerfd)manb.

5öie ein 6d)attenfpiel mar alles oorüber; unb nad)benflid)

fefete t^ meinen Sßeg nac^ $aufe fort

492



(Etroa ein I)a(be5 ^ai)x bonod) rourbe in ber SImtsoogtet bcr

Xoh bc5 eingefc[(enen 5)inrirf) gel)fe jur STn^eigc gebracht, ber in

einem ber Dftbörfer eine große, ober, löie mir befannt mar, ftarf

Dcrfdjulbete SSaucrnftellc be\a^. Tia er auger feiner 2öitme unb

einem münbigen Sol)ne gleidjen 'OXamexiQ ^xotx unmünbige ^inber

l)interUe6, fo mußte bie Tla\\e in gerid)tlid)e 35el)anblung genommen
merben. 3""^ SSormunbe ber Unmünbigen mürbe, in ©rmonge'

(ung nal)er SSermanbten, auf ben Sßunfd) ber 5öttme ber frül)ere

Lüfter bes 2)orfes beftellt; ein Mann, ber mäl)renb feiner 2lmts»

'fül)rung fid) meniger um bie i()m anoertraute Ougenb als um
feinen fc^on bcrgeit nirf)t geringen ßonbbetrieb betümmert l)attv,

feit Sflicbcrlegung bes Slmtes aber feinen einftigen Sd)üleni um fo

met)r in allen SSorfommniffen bes ßebens mit feinem oft nur allsu

meltflugen JHat jur 6eite ftanb.

21(5 id) am Xagc ber drbreguUerung in bie (Berid)t5ftube trat,

fanb iä) ben gea)id)tigen 9J^ann fd)on in eifriger 2)ur(f)fid)t ber

Dofumente neben bem ^ultc bes ©eooUmädjtigten fifeen. 9flad)bem

er mid) burd) feine runben 5Sriüengläfer ertannt I)atte, ftrid) er

bebäd)tig bie Seitcnbärd)en über feinen tal)len Scheitel unb ftanb

bann auf, um mid) mit ber it)m eigenen Sßürbe 3U begrüßen.

Sugleic^ mies er auf einen jungen 2Jlenfc^en, ber fid) bei meinem
(Eintritt gletd)faU5 oon einem 6tul)l erl)oben Ijatte, unb fagte: „Sas

f)ier, i)err 2(mtsoogt, ift 5)inrid) Sel)fe, bcr öltefte 8ol)n bes 93er-

ftcrbencn."

3Jlir mar in biefem Slugenblid, als fei \d) bicfem edigen Slopfc

fd)on fonft einmal begegnet; nur über bas SBte unb 2öo fonnte

iä) nid)t ins reine fommen. SIber mol)t niemals I)atte id) auf einem

iugenbüd)en Slntli^ einen foldjen STusbrud gleid)güttiger 93er«

broffen^icit gcfeljcn; bie grauen tiefliegenben 2Iugen fd)ienen es (aum
bcr 3}Zül)e mert 3U F)alten, bie SBimpern gu mir aufju^eben.

IDrüben an bcr 2öanb faß eine alte 93äuerin mit I)arten Sügcn
unb bunflcn Stugenbrauen, bas graue i)aar unter bas fd)mar3e

^äppd^cn 3urü(fgeftrtd)en; fie faß unbemeglid) unb l)leü il)rc i)änbe

mit bem ©adtud) auf ber blaugebrudten ficinmanbjd)ür3c. !Das

mar bie 2Bitroc bcö oerftorbenen 5)ufncrs i)inrid) gel)fe.

Gs mar mir barum 3u tun, bie etwas ocrmicf^lte SIngelegenbeit

3unä(^ft mit bem Lüfter allein 3U befprcd)en, unb id) trat bcs^alb

mit \i)m in mein nebenan licgenbes 2Irbeits3immcr.

„2)ic 6teüe mirb ficf) fdjmcrlid) für bie gamilic l)alten laffcn,"

fagte id), 3ugleid) bas SnoenturprotofoII bcr aJlaffc oor if)m auf«

fd)lagenb: „mir merben leiber 3um 93erfouf genötigt fein/'

IDcr Lüfter \al) mid) mit feinen runben 2tugcn an. „Das bin

id) nic^t ber 3Jleinung!" fagte er bann im gemid)tigcn Sd)uIton.

3d) mies auf bie lange 9'leif)c ber im ^rotofoü oer3eid)neten



6d)uß)en. „SBemt bas Slltentcil ber SBttroe nod) basufommt, fo

loirb bem 2Innel)mer bcr Stell.e ntdjt genug bleiben, um aucf) nod)

bie Erbteile ber ©ejc^roifter ausgute^ren."

,,2)05 allerbings nid)t!" Unb ber roürbeoolle 2Jlann (lemmtc

bie fleifd)igen ßtppen ein unb blicfte auf mid) mit einer Sid)erl)eit,

als ob er bas (Begenmittel fd)on fij unb fertig in ber Xafc^e ptte.

„Unb trofe beffen,'' fragte id) loieber, „moUen 6ie i^n bie Qxo^e

i)ufe übernel)men laffen?"

„2)05 märe fo meine QJleinungl"

„Unb bo5 (Belb, mof)er moUen Sie bo5 befommen?*

„2)afür müßte freiließ fd)on geforgt fein!" Unb er nannte btc

Iod)ter eines mo()ll)abenben ^ufners aus bemfelben 2)orfe.

„(Beftern", ful)r er fort, „^aben mir bereits ben SSerfprud) ge»

feiert, unb bie ge^fefd)e Stelle fonn nun oon ben beiben jungen

ßcuten gemein fd)oftIid) übernommen merben."

2)er Lüfter legte bie i)änbe auf ben D'lücfen unb crroortete ge«

l)obenen i^ouptes ben Stusbrud meiner ^emunberung. SJlir ober

mar es unter biefer (Eröffnung plö^lic^ flor gemorben, mo ic^

bem jungen ^xnxxd) gel)fe fd)on begegnet fei. ^d) fol) i()n mieber

neben jenem gefä^rlid)en SiJZäbd)en am 2ßagen fte^en unb l)örtc

'il)n fein büfteres „3Jlargret, 2)lorgret!" ousftogen. — ,M\x ift/

tagte id) enblic^, „als l)ätte id) 5l)ren SSröutigom fd)on auf onberen

2ßegen getroffen! i)at etmo bie i^ebamme 5l)re5 Dorfes eine be»

fonbers l)übfd)e Xod)ter?"

„2llfo bos miffen i)err Slmtsoogt oud) fd)on!'' ermiberte etmos

überrafd)t ber Mfter. Mun, mir Ijaben bos 2Jläbd)en fec^s 2Jlcilen

meit in bie Stobt als 5'läl)jungfer oermietet, unb morgen gel)t fie

boljin ob. Tili foliber SSouernorbeit i)at bie SD^omfell fic^ boc^

i^r fiebtog nid|t befoffen mögen."

3d) mußte lad)en. „Unb mte ^oben Sie benn bos nur miebet

fertiggebrad)t?"

2)05 felbftgufriebene fiäd)eln im ©efi^t bes Lüfters 5udte fo

tief, als es bie ftorfen Söongen juliefeen. „Tlit Erlaubnis, i)err

SlmtsDogt, für @elb (onn man ben Xcufel tonsen loffen, morum
benn nid)t ein oltes 2öeib!"

„3n ber Zat, Sie I)aben mel)r als red)t; unb bie Xod)ter ber

^ebomme ift oorousfe^ic^ oljne 9Jlittel?"

„2Jlit bem glatten ®efid)t, i)err 2Imtsoogt, fonnte uns nid)t

gebient fein, unb fonft ift nid)ts bo, mos fie l)ätte in bie SBirtfi^oft

bringen fönnen. überbies," unb er ftimmte feinen Xon ßu oertrou«

lid)em glüftern, „il)r (SroßDoter mar ein Slomof oon ber 2)onau

unb, ®ott meiß mie, bei uns pngengeblieben; bogu bie alte

i^ebomme mit il)rem Kartenlegen unb (Sefc^mulftbefprec^en, mo»
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mit fie ben Summen bie 6d)iUinge aus bcr Xa\d)t iodt — bas

l)ättc übel gepogt in eine alte Sauernfamilicl"

,,Unb l)Qi fid) benn Qljr 5)inrid) fo Ieid)t oon jenem aJläbd)en

trennen laffen?" fragte \d) nod) einmal.

2)er Lüfter fefete feinen melttlugen ^opf in ^ofitur. „Ußenn tc^

es gcrab' l)eraus fagen foU," erroiberte er ausii)eid)enb, „es voax

nod) gan5 bie grage, ob bie Sirne iljn genommen I)ötte; ha finb

nod) anbere, bie fie I)inter fid) l)er5iel)t unb bie fd)tDerer ins ®e»
roic^t fallen. Die junge Srau aber mirb nid)t mit il)m betrogen,

benn bas mug il)m jeber laffen, ein SSauer ift er ous bem
gunbamenti"

Unfere Unterrebung mar 5u Gnbe. 93on (Berid)ts roegcn mar
gegen ben gemad)ten 23ortd)lag n\d)i5 einsumcnben; im ©egenteil,

alle Sd)mierigfeiten mürben baburd) mie oon felbft gelöft.

2lls mir mieber in bie ©eric^tsftubc traten, l)atte fid) bort

in3roifd)en aud) bie 2Jraut mit il)rem 93ater eingefunben. Sic mu^tc

faft um 5el)n 3oI)re älter fein als ber il)r beftimmte 55räutigam;

bas (Befielt mar mol)lgeformt, aber retalos, mie es bei benen 3u

fein pflegt, bie fd)on mit il)rer ^inberfeele um ben ©rroerb ge«

red)net l)aben; bas faI)lblonbe ^aar seigtc beutlid), ba^ es unge»

fd)üfet allem Söetter unb Sonnenbranb ausgefegt mürbe. 5f)r

gegenüber an ber anberen 2ßanb fa^ jefet ber 23röutigam; ben

^opf gefentt, bie i)änbe 3mifd)en ben gefpreiaten ^Beinen oor fid)

f)ingefattet. — SSci ben nun folgenben 23erl)anblungen seigte er

fid) mit allem einoerftanben; ein bürfttges „^a" ober „9lein'' ober

„Das mu6 ja benn rool)l fein" mar inbeffen alles, momit er biefe

Suftimmung ausbrürfte; babet ful)r er mit bem JHürfen ber Qanb
ein paarmal über feine Stirn, als roenn es bort etmas fortsumijc^en

gäbe. (Enblid), als mit fämtlid)en 53eteiltgten alles befprod)en unb
bas aSereinbarte gu Rapier gebracht mar, erfolgte, mie 9fted)tens,

bie Unterfd)rift bes $rotofoUs.

2lud) ^xnxxd) gel)[e, als an iljn bie 9leil)e fam, trat an bas

?5ult bes ©eDollmäd)tigten unb malte in fteilen, miber^aarigen

Sud)ftaben feinen SSornamen unter bie 93erbanblung; bann aber

fe^te er mit einem tiefen STtemsug bie geber ab unb ftarrte un»

bemeglid) oor fid) i)\n. SSor feinem inneren 2luge mochte jefet ein

üppiger 9Jläbd)enfopf erfd)etnen; oielleic^t flog gar ber erfd)ütternbe

(Sebanfc burd) fein (Bebirn, ben 55ann bes alten bäuerlichen i)er»

fommens 3u burd)bred)cn. 2Iber ber Lüfter, ber 'd)n mäl)renb ber

ganaen 23erl)anblung nid)t aus ben Slugen gelaffen l)Qite, trat je^t,

bie i)änbe in ben Xafd)en, ju ibm l)eran unb fagtc rul)ig: „^log
beinen Flamen, ^inrid); bloß beinen 5flamenl"

Unb öinric^, mie oon ber eifernen S^otmenbigfeit am X)val)i
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gesogen, malte nun aitci) fein »Sel)fe" in benfelbcn [teilen S^Ö^n
nod) t)Ql)inter.

„Actum ut supra" unb Sanb barauf; bic 6ad)c mar crlebigt

i)inrid) gel)fe uerließ tias ©erid)t als ein gemad)ter SOlann; mit

ber grau ^atte er ta5 SSetriebsfapital für bie 5)ufe in i)änben;

menn er als 55auer feine Srf)ulbigfeit tat, fo fonnte es il)m nid)t

fcl)len. — Unb balb aud) l)örte ic^, bafe bie i)oc^3eit mit allem

5$ompe bäuerlid)en i)erlommens gefeiert morben fei.

5)er (£inbru(f, ben biefe SSorgöngc mir gemad)t Ratten, voax

allmäl)lic^ Derblagt. SInfänglid) l)atte xä) mol)l barauf gead)tet,

menn an 2Jlarfttagen ber junge Sauer mit feiner grau an mir

Dorüberful)r; Don ber lefeteren l)atte \d) bann aud) n3ol)l ein ^opf«
nicfen befommen, vD'ai)xmh er felbft, ol)ne fid) umgumenben, auf

feine ^ferbe peitfd)te. Sann, geraume S^it narf)^er, ba es fd)on

fpät am 2lbenb mar, l)atte id) il)n einmal in bem erleuchteten

i)ausflur jenes 2Birt6l)aufes an ber ©de gefeljen; es mar mir aud)

bamals mol)l burd) ben Äopf gegangen: „5Bas ^at benn ber

mieber fo fpät in ber Statt gu tuni" ©eitere (Bebanfen l)atte id)

mir barüber nid)t gemad)t. IDa — es mar mieber einmal 5)erbft

gemorben, ber S^looember ftanb fc^on cor ber Xür — ging id) bei

ber 9lüdfel)r oon einer aJZorgenmanberung burd) bie 9leuftabt, mo
eben ^ferbemarft gel)alten mürbe. Sie eblen Xiere ftanben mie

gemöl)nlid) 5u beiben Seiten ber ©trage Dor ben Käufern ange«

bunben, unb id) brängte mid) eben burd) einen i)aufen oon

Käufern unb 23er!äufern unb Dergnügter ©tabtjugcnb, als mir

Don einem 5)aufe ein lautes stufen unb 5)änbefc^lagen entgegen»

f(^allte. 3m ^ä^erfommcn erfanntc id) ^invxd) gel)fe, ber mit einem

iütifd)en Stauern in eifrigem 5)anbeln begriffen mar. 2)en (Segen«

ftanb, mie mir balb flar mürbe, bilbeten 5mei l)öd)ft elenb aus»

fe^enbe ??ferbe, bie mit gefenftem ^opfe banebenftanben, inbes

ber 5üte ben 6c^meif bcs einen Xieres lobpreifenb 3ur 6eite riß.

n^a, ja," fagte ber anbere, o^ne ou^ nur f)in5ufel)en; „bie

6d)inbmäl)ren pnb juft gut genug."

„^unbertunbbörtig für bie beibe!" rief ber 3üte mieber.

2Iber ^inxid) 30g feine ^anb jurüd. „i)unbertunb5man3ig,"

fagte er büfter; „feinen 6d)illing mel)r/'

Unb flatfc^enb fielen bie 5)änbe ineinanber. 5)inrid) gel)fe

fc^nallte feine leberne ©elbtafee los, 3al)lte bem onbern bte l)arten

Xaler in bie f)anb unb rüftete \\d) bann, bie erf)anbelten Xiere

Don bem JRidmerf los3ubinben.

5m 5Beiterge{)en, mo id) über ben (Einbrud bes ©cfel)enen 3um
beutlid)eren SSemufetfein fam, moUte mid) bebünfen, als ob ber
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junge ^Bauer feit unferer legten Segcgnung, me man bei uns jagt,

bös ocrfplelt l)ahe. IDas ®efid)t loar fdjarf unb mager geroorben,

unb blc ol)nei)ln fleinen 2(ugen maren unter ber oortrctcnbcn

Stirn faft ocrfc^munben; überl)aupt, ber an ^id) gen)öl)nlic^e 25or'

gang I)atte mir Jcfet etmas Sluffallcnbes, fo ta^ id) n\d)i um^in*

tonnte, mid) fpäter beim Eintritt in bic @erid)t5ftube gegen meinen

lanbtunbigen ©eooUmödjtigten barüber aus3ufpred)en.

2)cr alte 2(ttenmann machte oom ^ultboc? t)erab feine bebenf«

U(J)fte 5)anbbemegung.

„So/' fagte id); „bie 6ad)en ftcljcn al|o fdjlec^t?"

„©ar nid)t fteljen fiel'' ermtberte er. ,,6eit einem falben Qal)r

ift bie 2Jlargret mieber im Dorf, unb feitbem fifet aud) ber Sti)\e

faft alle 2lbenb bei bcn ^ebammenleuten; fogar in bie Stabt ift

er if)r nad)gelaufen, als fte um ?5fingftcn in ber 2lnfal)rt ^ier

5u näl)en fafe. Unb babei oerfauft er, mas los unb feft ift, %uiiex

unb 6aatroggen, fo bog 5um SBinter ri)ol)l bie leeren 6d)eunen

nad)bleiben merben; t)eut' ^aben nun fogar bie fc^önen braunen

UBallad)en bran glauben muffen — miffen, i)err Hmtsoogt, bie

im Snoentar 3u fünfl)unbert Xaler tajiert marcn, — unb ftatt

beffen ()at er fid) bie Jütfd)en Graden etngel)anbelt. 2)afür aber

promeniert brausen im !Dörf bas 5)ebammenfraulein in feibenen

^adm unb golbenen 33orftcdnabeln; mag auc^ rooljl mand)e Xonne

gef)fefd)cn i)afers an il)rem ßeibe tragen!'' Unb ber 2llte nal)m

eine große ?Prife.

„2Im ©nbe aud) nod) bie beiben Sßallad)en, SSrüttner!"

!Der fleinc graue ÜJlann ftcdte bic geber l)inter5 Dl)r unb fegelte

auf feinem !Drel)bod ooßenbs 3u mir l)erum. „^Jlun," fagtc er

fc^munselnb, „n)oI)in ber überfctjuß feinen 2Beg nimmt, tias roärc

iD0l)l nic^t fd)mer 3U raten!"

„Unb n)ol)er miffen 6ic bas alles fo genau?"

Srüttncr mollte eben antmorten, als ber SImtsbiener in bte

Stube trat: „2)er i)crr Lüfter ließen grüßen, l)eut* fönne er ntd)t

mieber oorfommen; aber näc^ften 2)onnerstag; unb ha rooUte er

bie beiben 5el)fefc^en SBeibcr gleid) mit aufs 2Imt bringen."

„Sllfo.ber Lüfter ift l)ter gemefen?" fragte id).

„$m, freilid)," oerfefetc ^rüttner; „unb er meinte, nad) bcn

legten ^faffagen mär's bod) am beften, menn bie ffrauen ben

gel)fc unter Bürotel ftellen ließen; er toürbe bem §erm Slmts-

oogt fd)on alles ouseinonberfefeen."

SSeoor jebod) ber ffüfter biefen füf)nen ?pian in Singriff nehmen
(onntc, tDurbe mir — es mar an einem JÜlittmod) — oon bem
aSoueroogt bes Sorfes bie fd)riftlic6e Stnaeigc öemad)t, ha% ber
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©ingejejfene 5)tnnd) 5ef)}e feit (entern Sonntagabcnb oerfd)iDunbcn

fei. Die SD^einung einiger gel)e bal)in, ha^ er mit bem neulid) aus

einem ^ferbei>Qnbel geröonnenen (Belbe auf einem» Slusroanberer*

fdjtffe Don ^amhuxQ fortgegangen fei; anberc bagegen l)egten bic

^efürd)tung, er fönne [\d) ein ßeibes angetan ^laben. 5lu6er bem
befannten Serpltnis mit ber Xcc^ter ber i)ebammc fei ein be*

fonberes (Ereignis, melc^es fein 93erfct>u)inben ertlären tonne, nid)t

befannt gemorben. übrigens ptten bie angeftellten 5lac^'

forf(f)ungen bis jefet feinen (Erfolg gel)abt. —
^d) befdjlog fofort, nod) am !Kacf)mittag bie 6ad)e an Ort

unb 6teIIe 3u unterfud)en. — Um befto unbe{)inberter 3u fein, oer*

sichtete ic^ auf einen ?PrototoIIfüI)rer unb nal)m nur bcn SImts»

biener als Begleitung mit. 9Bir futiren auf einem offenen 2Bagen;

benn es mar ein milber 5)erbfttag, roie uns beren in unferer

(Begenb immer einige oor bem entfdjiebencn (Eintritt bes SBinters

befd)ert 3u merben pflegen. Die lebenbtgen 5)ec!en, mel^e mir

n)äl)renb ber erften Stunbe 3u beiben Seiten bes SBeges l)atten,

trugen nod) einen Xeil il)res ßaubes; l)ic unb ba ^m\d)zn i)afel*

unb Sid)enbufd) brängte fid) ein ©pillbaum oor, an beffen bünnen

Smeigen nod) bie roten 3ierlid)en $faffentäppd)en fd)mebten.

tOleine 2Iugen begleiteten im 93orüberfal)rcn bas cbenfo fanftc als

fc^mermütige 6d)aufpiel, mie fortiDäl)renb unter bem noc^ marmen
Straf)l ber 6onne fid) gelbe SSlötter löften unb gur (Erbe fanfcn,

3umal mcnn oor bem 6d)nauben unferer ?ßferbe eine oerfpätetc

Droffel, il)ren Slngftfdjrei ausftogenb, burd) bie 23üfd)c flatterte.

Slber bie (Begenb mürbe anbers; bic bemac^fenen 2Bälle mit

bcn bebauten gelbern bal)inter ()örtcn auf. Statt beffen ful)ren

mir I)art am 9lanbc bes fogenannten „loilben aJloors" entlang,

bas fid) berseit, fo meit ber SSlict reid)te, nac^ S^orben ^inausjog.

Ss fd)'ien I)ier, als fei plö^lid) ber le^te Sonnenfd)ein, ber nod)

auf (Erben mar, oon biefer büfteren Steppe eingefd)lucft morben.

3mifd)en bem fd)mar3braunen i)eibefraut, oft neben größeren ober

flcineren 5öaffertümpeln, ragten einselne Xorff)aufen aus ber oben

giöc^e; mitunter aus ber ßuft ^erab fam ber meland)olifc^e Sd)rci

bes großen !Regenpfeifers, ber cinfam barüber l)inflog. Das mor
alles, roas man fa^ unb l)örtc.

SD^lir tam in ben Sinn, mos id) einft — id) meine über bie nod)

oon bem flamifd)en Urftamm bemoI)nten Steppen an ber unteren

Donau — gelefen l)atte. Dort aus ben Reiben crl)ebt fid) in ber

Dämmerung ein Ding, bas einem meinen fjaben gleitet unb bas

pe bort ben „meinen 2Ilp" nennen. (Es manbert gegen bie Dörfer,

es ftiel)lt fid) in bic 5)äufer, unb menn bic ^ad)t gcfommen ift,

legt es fid) an ben offenen 9}lunb ber Sd)lafenben; bann fd)milü

unb möc^ft ber anfänglid) bünnc gaben 3U einer ft^mcrföUigen
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Ungcftalt. 2Im 3Jlorgen barauf ift alles oerfd)n)unbcn; ober ber

8d)läfer, ber bann bie 2lugen auftut, ift über 3^ad)t blöbfinnig

geroorben; ber töetge 2tlp Ijat il)m bie Seele ausgetrunfen. ®r
befommt fie nimmer löieber; meit auf bie i)eibc t)inau5 in feud)tc

6fi)lud)ten, 3U)ijd)en 2Jloor unb Xorf, l)at bas Unmefcn fie ocr»

fd^Ieppt.

3^ic^t ber u)ei§e 2IIp mar l)ier 5U 5)aufe; aber ju anberen, nid)t

minber unheimlichen 5)ingen oerbic^teten fid) aucl) bie fDünfte biefes

3)^oorc5, benen mand)e, befonbers ber älteren !Dorfbeii)oI)ner, na(f)t9

unb im 3tJ5ielid)t lüoUten begegnet fein.

2ln ber füblid)en ©renje besfelben lag unfer 9leife3iel, bas

Dorf, beffen fpifeer Xurm unb fc^marge 8trol)bärf)er fd)on longc

Dor uns fid)tbor gemefen maren. — 2lls n)ir enblid) anlangten,

lieg iü) 3unäd)ft oor bem 5)aufe bes alten Lüfters l)alten, um
burcf) biefen etraas S^äljeres über bie 23erl}ältniffe im gel)fefd)en

5)aufe 3u erfahren, ^d) traf il)n mit feinem ^ned)t beim STuf»

laben bes Düngers befd)äftigt, im blaurüoüenen gutterljemb, bie

gurte in ber ^anb; bod) mar er be5l)alb nic^t meniger mürbeooll,

als er erft feinen „©olb^aufen'' mit ber ebenen ©rbe oertaufd)t

l)atte. „9d) miü's 3l|nen fügen, 5)err SImstoogt,'' \)ub er an,

nad)bem er suoor feine 6prad)mert3euge burd) ein paar 2lnfä^e

fetten ^uftens in 53ereitfd)aft gefegt Ijatte, „mem nic^t 3u raten

ift, bem ift aud) nic^t 3u l)elfenl Diefer 5)inrid) l)at mit (Bemalt

fein (Slücf nid)t erfennen moUen; ©ott meig, ob's mit ber Kuratel

nod) 3u furieren ifti''

5Bir maren unterbeffen in bas ^aus unb in bie 2öot)nftube gc«

treten, hinter bem Ofen, in metd)em trofe ber milben 2Bitterung

ein geucr brannte, fo| ein frönfUd) ausfe^enbes SJlütterc^en, faft

oerbedt oon einer großen ©oUenftriderei, bie fie mit il)ren mageren
gingern l)anbl)abte. Sie entfd)ulbigte fid) tlagenb, ta^ fie megen
iljrer ^reu3ict)mer3en nid)t oom ßeljnftu^l auffönnc, um mid) 3u

begrüben; bann fünfte fie oon if)rem Sifee aus bie baneben be=

finblid)e Äüd)entür auf unb rief mit fd)arfer Stimme: „^atljrinl

Sc^ ben ^effel auf, 5latl)rinl'' Unb 3ugleid) I)örtc id) auc^ braugcn

ben Dreifug auf ben 5)erb merfen unb im geuerlod) rumoren.

Die grau ^üfterin flappte bie Xür mieber 3u unb ftridtc

meiter; aber iljre fleinen matten 2lugcn folgten unabläffig,

mä^renb id) mit i^rem (E^el)errn im ©efpräd) auf unb ah manbelte.

„Sßenn's erlaubt ift, 3u reben, 5)err SImtsoogt,'' fagte fie enb»

lid), il)r Stridseug oon fid) fd)tebcnb; „es l)ai fd)on einen 93or*

fpuf gegeben; ba3umal, als mein Wann l)icr nod) im STmte mor.
— 5d) l)ab* bie 9lofen fo gern," ful)r fie ^lüftelnb fort; „es foUtc

juft am anbern Xag bas S'linglaufen für bie Sd)ule fein, unb
öbenbs bann, mit l)ol)er Erlaubnis, bie ian3luftbarfeit im Ärugc;
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ha waren auf einmal alle meine JHofen abgeriffen. 5d) mußt*

tt)ol)( gletrf), mo mein Spifebube 5u fudjen mar; aber bei unferm

SSater in ber 6d)ulc l)at*5 ber 5)innd) fo ju brefien gemußt, bafi

bas 6trafrof)r auf feinen 9lürfen gefatten ift. Unb bie 2)irne fafe

maufeftill babei unb gurfte in 'xf)x ©efangbucf)."

„2Ibcr aRutter/' Derfud)te ber Stüfter einjureben, „\o ex^qf)V

bod) bem Qerrn SImtsoogt nid)t bie alten ^inbergefd)i(i)tenl"

,,2Jlcinft bu, Sater?'' oerfefete fie. — „Sie ftanben beibe oor

ber Konfirmation; es ift nur ein gaben, unb ber läuft bis l)eute

Sei) bat pflid) um bie gortfefeung bes SSerit^ts.

!Das 3Jlütterrf)en nicfte. „^d) l)atit bamals noc^ meine ©efunb*

Ijeit, i)err Slmtsoogt/' begann fie mieber; ,,aber als ic^ onbern

Stbenbs mit ber grau ^^aftorin nur faum in ben Xanafaal getreten

mar, fo fal) id) aud) \d)on, ha^ ber i)inrid) feinen Sßillen l)atte;

benn in bem ^ranje, ben bie 6lomafenbime auf il)ren ]d)xoax^m

^aaxtn trug, fafeen xx6)tiQ meine roten 5lofen; unb l)erumge«

td)rDenft l)at fie fid^ aud) mit il)m, ba^ bem ^ölaernen jungen

ber ©djmeig oon ben Sacfen rann.

„9^un, nun, SSaterl" unterbrach fte fic^, als ber tüfter 3u einer

neuen Semerfung an^ub. „^d) meig mol)l, bie greube bauertc

nid)t lange; id) mill's bem ^errn Slmtsoogt alles fcl)on exzdijUn.

es mar nämlid) einer unter ben größeren Sungen, bar nid)t mie

bie anbern in bas $ebammenmäbd)en oernarrt toar, obfc^on fte

fic^ genug um tl)n au tun mad)te; unb bas mar ber Sol)n oon bem
reid)en tlaus Dttfen l)ierl — Slls eben bie !Ulufifanten 3U einem

neuen SBalaer auffpielten, tommt ber onftolaiert, in feiner blauen

5ade mit ?ierlmutterfnöpfen, bie filberne Ul)rfette über ber 5Befte,

unb fiel)t fid) unter ben 2)irnen um, als menn fie nur alle fo für

il)n 3U 5^auf ftünben. ©r mar aber aud) ein \d)lanUx, braun«

I)aariger 3unge unb l)at noc^ l)eute fo mas Stolpes on fid).
—

23or f)\nxxd) unb SO^largret, bie eben in bie 9leil)c treten moHten,

blieb er ftel)cn unb fa^ l)öl)nifd) ouf fie f)erab. ,i)el)lcr unb 6te^ler?'

fagtc er lac^enb. ,2)er 9lofenl)inrid) unb bie 6loma!enmargret?

5l)r mad)t ein fauberes ^aar sufammenl' — Sie 2)ime glofete

il)n an mit il)ren fdjmaraen Slugen. ,ßä6t b' mid) fc^impfen, ^in»

rtd)?' rief fie. Unb im ^onbumbre^en f)atte aut^ mein Ottfen feine

amei gauftfd)lage in ben Fladen, ^as für bie 6lomafenmargretl

Unb bas für ben 9flofenl)inri(^l' —- Unb babei fiebelten bie Tlufu

fönten, unb bie Äinbcr tanaten unb ftolperten über ben ^ans, ber

fid) eben oom gußboben mieber auffammelte; unb in oll bem
ßärm l)ör' ic^ bie Stimme unferes ^txxn ?Paftors unb fef)c aud),

mie er ben ftinrid) am 5^ragen f)at unb il)n gegen ben lürpfoften

ftellt. ,5)a6 bu es meigt gel)fel' ()ör* id) il)n nod) fagen; ,mit bem



Xangcn ift es l)eute abenb aus für hid)V — Da ftanb er nun unÖ
biS fic^ bie ßlppen blutig, unb bie SÖlargrct redte il^ren ej^tuars«:

topf auf unb jd)autc burc§ ben 6aal nod) einem anbern Xänaer
ous. '5 ift ober ein n)unberli(^ 2)ing, bas 2)^enfd)enl)er5,

$err Slmtspogtl 6d)on longe i)atte ic^ gefe^en, ba^ ^ans Ottfen

taftanb, als menn er bie IDirne mit ben Slugcn oerfc^lingcn moUtc;

unb CS l)ilft einmal md)i, bie gefto^lenen 3lofen liefen il)r oer»

mettert gut 3U i^rem feinen, unuerfd^ämten 6tumpfnä5d)en. Unb
nd)tigl Sic l)attc nun aud) ben am Sanb. ,2ßa5 meinft, SD^iargrct?'

fegt gana fleinlaut ber ^ans i)offart; ,u)illft jefei mit mir galten

l)cutc abenb?' — ©rft, als er nac^ i^rer $anb griff, ftieß fie i^n

cor bie 25ruft unb tat xoUb wie 'ne ^a^e; aber als fie merfte,

ha^ CS Grnft mar, marb fie aud) ebenfo gcfc^mcibig unb lac^t' unb
mies il)re toeigen 3ö!)ne, unb tankte mit i^rem fc^mudcn i)ans an
bcm armen Surfc^en oorüber, als ^ött' es für fic nimmer einen

S)i\md) 5el)fe auf ber SBelt gegeben. !Dcr aber ftanb nod) immer
u)ie angenagelt auf feinem Soften; nur feine tlcincn 2lugen fuhren
f)inter ben beiben i)cr; es mar ein ©lud, bog fie nid)t mit glintcn»

lugeln geloben marenl

„SBas tueitcr im Saal paffiert ift," ful)r bie ®r3äl)lerin fort,

nac^bem fie eine 2öeile 2Item gefd)öpft ^atte, „bas \)ab' xö) md)t

gefe^en; bie grou $aftorin l)olte mid; nac^ ber i)interftube, too

unferc 3Jlänncr \\d) 3U il)rem ^artenfpiel gefegt Ratten. 2)ie 3^i*

ocrging; es mar eben geierabenb geboten, id) ftanb juft am Senfter

unb fjörtc nad) ben Söilbgönfen broben in ber ßuft, benn es mar
eine milbe S^ac^t, unb bas (Betier flog über bie i)eibe nac^ bcm
i^aff — ha auf einmal l)ie6 es: ,SBo ift i)lnrid) gcl)fe?' — 3a,

S)inrxd) gc^ß tuar nid)t ha. — ,3d) fal) U)n braugcn im SBeg,'

meinte einer; ,er mirb nad) i)aufe gelaufen fein/ — SIbcr bie

!2Jluttcr fam gejammert; 5u i)ouie mar er aud) nid)t. — 2)er alte

^inrid) Sel)fe, ein Ouerfopf trofe feinem Öungen, ftanb oorn im
biden i)aufen in ber S4)eniftubc unb fücg fein (Sias auf ben S^ifd),

ha^ er nur noc^ ben Sufe in ber ^anb bef)ielt, unh röfoniertc

auf ben Qerrn ?Paftor; er taffe feinen Sungcn nic^t fujoniercn,

menn er i^n aud) nid)t mic bie reid)en 25aucrn mit U^rfetten unb
^crlmuttcrtnöpfen befefeen fönnc; nein, 3um Xcufel, bas leibe er

nic^tl

„3c^ mar in ben Xanßfoal äurüdgegangen, mo eben bie SOlufi-

fanten if)re 5iebeln in bie fieberföde ftedten. 2)a ftanb noi^ btc

i^ebammenbirne mit i)ans Ottfen auf ber leeren 2)iele; fic ollcin

fd)icn alles bas nid)t an3ufed)ten. ,9lun, 2)largret,' fragte i^,

,mei6t benn bu nid)t, mo ber i)inrid) abgeblieben ift?' — ,3(f)?

— 9leinl' fagte fic fürs, 50g einen \f)xev tlcincn Sd)ul)c ous unb
gupfte bie rote 95anbfd)leifc barauf 3ured)t; bann funtclte fie miebcr
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auf ben ^ans mit tl)rcn \6)xoax^en Slugen unb fd)lug i^n nctfifc^

auf bie i)änbe: ,!Du, mas l)aft mid) eingeftoubt, bul !Du btft fo

iDÜb; toart' nur, id) tan^ nid)t mel)r mit fold) 'nem XoUenl'

„Unb bas lüar bie QJlargret, i)err SImtsoogt; ber 5)inrid) aber

fam auc^ am anbern 2Jiorgen nod) nid)t roieber; fie meinten, ber

QKittag mürbe U)n nad) 5)au|e treiben; aber ha I)atte aud) eine (Eule

gefeffcn; bas ganse ©orf fam in bie ^eine, fie fud)ten il)n mit

ßeitern unb mit 6tangen. Unb enblid)! 2öo mar er gemefen, 5)err

SImtsoogt? — 25ei ben 2ßaffer!röten I)atte er in ber ^aä)i gefefjen;

bort l)inten im 2Jloor bei ber \d)voax^m Qah. 2)er ginfeljod^im,

ber ba feine SSefen fd)neibct, fam ins 2)orf gelaufen unb er5äl)ltc

CS. 2)a I)aben fie il)n benn nad) i)au5 gel)olt mitfamt bem ©lieber-

reißen, bas er fid) oom feud)ten SDZoorgrunb ijeimgebrac^t. ©in

paar 2öod)en I)at er in ben Riffen liegen muffen, unb als ber

!Doftor nid)t angefdjlagen, l)aben fie bie (Bx)mpai\)\e gebraud)t:

unb mit brci Xaffen Kamillentee unb ein paar S)anbDolI Kird)»

l)ofserbe ift bann auc^ alles mieber in feinen 6d)id gefommen.''

2)er Kaffee mar in3mifd)en aufgetragen, unb ber Küfter er»

innerte, nid)t o^ne fd)einbare 23orfid)t, feine grau baran, ha^ ber

^err Slmtsoogt noc^ mit if)m 3U reben l)abe.

„3d) miE nid)t im 2Bege fein, 23ater,'' perfekte biefc, oon il)rem

ßel)nftul)l aus bie Xaffen oollfd)enfenb; „ic^ fage nur unb l)ab*s

bem ^errn ?Paftor aud) fd)on gefagt: crft, als bie Sirne mieber

aus ber Stabt gurüd mar, lief nur ber 5)inric^ bei ben i)ebammen»

leuten, unb es gefiel 'ü)x fd)on, ha^ fie gleid) mieber einen l)inter

fid) I)er5U3iel)en l)atte; unb menn auc^ nur, um bie junge grau 3U

ärgern, bie il)n gel)eiratet l)at; feit es aber mit bem alten Klaus

Dttfen aufs lefete gel)t unb ber nid)t mel)r ben !Daumen gegen*

I)alten fann, meiß oud) fein 5)ans mit Sunfelmerben ben 5Beg

bort^in 3U finben. 9d) munbre mid) nid)t, bag ber 5el)fe aud) bies»

mal mieber fortgelaufen ift; benn mit fid) felber um3uget)en, mos
bod) bie größte Kunft oom 2Jlenfd)enleben ift, bas I)at er immer
noc^ ni(^t lernen fönnen. Sd) begreif nid)t, mos barum fo oiel

2lufl)ebens im 2)orf ift; er mirb fd)on mieberfommen, menn cr's

fatt l)atr

2)ie fleine gebrec^lid)c grau, beren blaffe 2Bangen unter bem
lebJiafien (Sr3äl)len mieber aufgeblül)t maren, fd)mieg jefet unb

fuc^te mit ber geuer3ange bie Kol)len in il)rem Ofen auf3uftören.

— ^d) tat noc^ biefe unb jene grage; bann lieg id) mid) oon

bem Küfter, bem braugen fid)tlic^ feine 2Bürbe mieber sumuc^s,

on meinen SBagcn geleiten.

„3a, ja, mein mol)lgeborener ^err Slmtsoogt," fagte er, gleid)-

fam bie 6umme eines langen ©ebanfenejempels 3iel)enb; „ic^

^obe mannen ©ang um biefe i)eirat oemad)t; aber ber äl^lenfc^
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fotl ja auf bcn 2)anf ber Sßett md)t rechnen I !yicf)men <5te nur

bie 3Jlam|eU SOZargret aufs ^orn; bie toirb Sinnen über alles S5e-

fd)etb geben fönnen."

Unterbeffen l)otte er bas 6d)ut5teber oor meinem 6ifee 5ugc-

fnöpft, unb mit maieftätitd)er i^anbberoegung cntlaffen, rumpelte

mein gutjrmerf auf ber fd)lec^tgepfIoftertcn 2)orfftra6e meiter.

i)inter ber gur 9led)ten liegenben JKird)e, an beron granitner

ajlauer id) im 93orüberfal)ren bie :5al)re53at)l 1470 las, blictte aus

jcfet faft entlaubten i)olunberl)ecfen ein ^äu5rf)en mit grünen

genfterläben.

„2)en i)ebammenleuten gehört es/' ermiberte auf meine grage

ber Slmtsbiener, fid) oom ^utfdierfifee 5u mir menbenb, „fie I)altcn'5

gemaltig fauber; in (Befd)äften bin ic^ ein paarmal bort gemefen/'

^ad) einer SBeile l)örten sur ßinfen bie i)äufcr auf. Sie an

ber ^ird)[eite firf) nod) eine gute 6trecfe entlang 5iel)enben (Be-

pfte lagen gegen SÜßeften, nur burrf) ben 2Beg unb einige ein-

gemallte 2lcfer» unb Sßiefenftücfe oon bem großen SOloor getrennt;

bas lefete berfelben, einfam unb meit hinaus belegen, mar mir als

bas bes ^inrid) Sel)fe be3cid)net morben.

23or Dielen biefer i)äu|er bemerfte id) ©ruppen oon SRenfi^en,

anfd)einenb in lebliafter Unterl)altung, jumeilen aud) n)of)l mit aus«

geftrecftem 2trm nad) bem SO^oor l)inau5n)eifenb. Ss mar äugen»

{d)einlid) eine befonbere STufregung unter ben 2)orfbetr)ol)nern.

©nblid) ful)ren mir auf bie S^M^f^^e 5)offtelIe. 2In bem i)aufe,

meld)es etwa Ijunbert Sd}ritt oom SBege aurücttrat, maren nod)

bie grüd)te ber mol)ll)abenben 5)eirat fid)tbar: bie nörblid)e ^älfte

mit bem großen 6d)eunentor unb ben l)albrunben Stallfenftern

mar augenfd)einlid) faum oor Sal)re5frift gebaut, bie anbrc ba-

gegen, meld)e bie Sßo^nung^räume entfjielt, mcdjte in biefem 3^'

ftonbe fd)on lange oon 23ater auf 6oI)n oererbt morben fein.

S3or t)en niebrigen genftern, auf meldje bas \d)voexe fd)mar3braunc

6trol)bad) brüdte, 30g fic^ ein 3iemlid) öbes (Bartenftücf bis an

ben 5Beg l)tnab.

2)a fid) niemanb oon ben 5)ausgenoffen 3eigte, als mir oben

oor bem Sc^eunentore Ijielten, fo fc^idte id) ben SImtsbiener in

bas 5)aus, ber bann aud) balb in Begleitung einer alten fjrau

mieber an ben 2Bagen trat. Sd) moUte fie als SBitme JJe^fe be*

grüßen, aber fie ermiberte, fie l)abe nur als 9'lad)barin bas 5)aus

gel)ütet; bie ölte unb bie junge grau gel)fe feien 3um ?8aueroogt

gegangen; benn bie Xod)ter bes Sinfeliod)im l)ätte er3ÖI)lt, bog fie

nod) geftern abenb, ha eben ber 3Jlonb aufgegangen fei, bcn 5)in*

ric^ bort l)inten auf bem 9Jloor gefGl)en l)abc; auf biefe ^ad)vid)i

feien mieber ßeute jum Sud)en l)inausgefc^idt morben.
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^ü) frogte nal)cr nad).

„(l5 whh tt)ol)l md)t5 botan fein, S)en: Slmtsoogt," meinte bic

2tltc; ,,bie 5)irnc ift fo iüqs fimpel; unb feit ber i^ans Ottfen il)r

vergangenen SBinter mas in ben ^opf gefegt f)at ift fie ooUenbs

fafelig gemorben.''

„2Iber wo ift bas 3Ääbc^en jefet au finben?"

,/3eöt befommcn 5)err Slmtsöogt fie nid)t. 6ic ift mit ben

ßeutcn in bie i)eibe, um i^nen ben $Iq^ 5u aeigen."

3d) lieg mid) 3unäq)ft oon ber 2llten in bas 2öo()n3immer

meifcn unb einen Xifc^ in bie 2Jlitte ftellen, auf u)eld)em ic§ 5ur

2iufna^me ber nötigen 9loti3en mein mitgebrachtes ©c^rcib«

material bereitlegte.

(Es mar ein niebriges, aber geräumiges 3i"i"ier; ber meigc

Sanb auf ben 2)ielen, bie blanten 2Jleffingfnöpfe an bem ^Beileger*

Ofen, alles seugte oon Sauberteit unb Orbnung. Den genftern

gegenüber befanben fic^ amei oerljangene 2Banbbetten; oor bem
einen, mit ber 3mif(i)en SSergiBmeinnic^t gemalten Überfd)rift:

„Oft un 2öeft, to i}uu5 ift beft'', ftanb eine jefet leere pl^erne

SÖiege.

Um (eine Seit 3u cerlieren, I)ie6 id) ben 2Imtsbiener, mir bie

in ber IJlä^e mol)nenbe Zod)iex ber Qebamme 5ur 6telle 3u bringen,

u)öl)renb bie Sllte es übernal)m, bie gel)fefc^en grauen oon ber

entlegneren 2Bol)nung bes SSaueroogts l)erbei3ul)olen. — 3(^

befanb mi(^ allein im ^aufe; oon ber Söanb tiefte ber Ijarte Sd)lag

einer Sc^marsmölber Uf)r; in ©rmartung ber tommenben 2)inge

mar i^ ans genfter getreten unb \al) in bie gelbe Qerbftjonne,

bie fc^on tief Jenfeit ber i)eibe ftanb.

!Da5 Slaufc^en oon grauenfleibem mecfte mic^ aus ben Oe»

banfen, morin xd) mid) einjufpinnen begann. STls id) mit^ um*
manbtc, erblicttc i^ eine fdjlante oolle SD^öb(i)engeftalt in ftäbttfc{)cr

Äleibung, beren fleine unb, mie mir fd)ien, gitternbe i)anb eben

ein fd)mar3e6 ^opftud) oon bem 9lacfen ftreifte.

td) fonnte nid^t 3meifeln, men id) oor mir I)atte; 3um erftenmal

\ai) id) ben üerfü^rerifd)en ^opf jenes S(Jlobd)ens unoerl)ülli

„6ie finb SJlargarete ©lansfgl" fagte ic^.

©in (aum prbares „Oa'' mar bie Stntmort

9d) fe^te mic^ gegenüber an ben Z\\d) unb nal)m bie Scber

5ur i)anb.

„6ie fennen ben jungen ^inrid) gel)fe?" fragte i^ roeiter.

ein ebenfo leifcs „5a" erfolgte.

„^d) meine, 6ie l)aben in näl)erer a5c(onntfd)aft mit i^m gc-

ftanben?"

6ie antroortete nid)t. 2lls ic^ aufbltcfte, fo!) id), bog fie toten-

blo^ mar; id) l)örte, loie bie meigen 3ä^nd)en aufeinanbertd)lugen.
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!Dic Stngft oor au6erltd)cr 23erantn3ortU(^teit mcgen einer otclteid)!

innerlichen 6d)ulb mod)te fie ergriffen tjaben.

^SQBe5l)a(b fürdjten 6ie \\d)V' fragte id).

,,^6) fürchte mid) nid)t; — aber bie Sauernu)eibcr ^abcn alle

einen ^afe auf mid)."

„(Es l)anbelt fid) nid)t um 6ie, 2)largarete ©lansfg, fonbcrn

um ben jungen 2Rann, ber feit einigen Xagcn oermifet mirb."

„^d) meife nid)ts baoon; id) bin nic^t fd)ulb barani" ftie& fie,

noc^ immer nad) 2ltem ringenb, l)erDor.

„2lber mir muffen il)n 5u finben fud)en/' fu^r ic^ fort „Äurj

Dor feiner i)eirat finb Sie in bie 6tabt gebogen unb bann oor

einem l)alben 3ol)re mieber surücfgefommen?"

„©6 gefiel mir bort nid)t, id) I)atte nic^t nötig, ju bienen; —
CS reut mic^ nod), bog ic^ fo bumm mid) l)atte fortfd)i(fen laffenl"

Unb bie ftarfen Slugcnbrauen bes ajlöbdjens aogcn fic^ bi(^t ju»

fammen.
„i)inric^ S^W^/'' fQQte ic^r «ift bann oft bes Slbenbs ju 3l)nen

getommen?"
„2ßir tonnten il)n bod) nid)t fortjagen."

„(Er fam sule^t, fo fagt man, jeben 2Ibenb unb blieb bann

oft bis SKitternadfit/'

„5)05 lügen bie 2öeiber!"

,,2Iber 6ie liaben (Befd)ente oon il)m angenommen?"
®in I)ei6e5 JHot flog über i^r ©efid^t. „2Ber l)at bas gefagt?"

„Das fingen bie Sparen oon ben 2)äd)ern; es l)at argen Un»

frieben amifc^n ben (EI)eleutcn gefegt."

„5lun, unb menn's aud) märel'' rief fie unb marf trofeig i^re

roten ßippen auf. ,,Sßer l)at fie geheißen, i^n 3U ^eiratenl"

„Unb mürben Sie i^n benn gel)eiratet l)ahenV fragte ic^.

SIber beoor fie 5u antmorten oermod)te, mürbe bie Stubentür

aufgeriffen, unb bie beiben Öel)fefc^en grauen, bie junge mit i^rem

Stinbe auf bem 2tnn, traten in bas 3inimer. Sd) fa^ nod), toie bie

Slugen ber alten Söucrin unb ber i)ebammentod)ter in unoer-

l)o^lenem §affe aufeinanberblifeten; bann ftellte bie 2llte fid) oor

mir l)in unb fagte aittcrnb:

„^err Slmtsoogt, mos tut bie 55erfon ba in unferm i)aufe?

3c^ bin ber SOfleinung, bog ic^ bas mol)l nic^t ju leiben bvaud)eV'

„Die ?Perfon", ermiberte id) unb fd)ob babei bie beiben grauen
unmerflic^ mieber 5ur Xür I)inaus, „mtrb gerid)tlic^ oemommen
unb ift oon mir ^ierl)erbefd)iebcn morben."

2ßir ftanben braugen auf bem ijausflur. 2)ie alte ^lagerc grau
rang bie i)onbe: „2Id), bas (Slenbl" rief fie; „bas (Slenb!" — Die

junge Säuerin trocfnete oon ben SBangen il)re6 fd)lafenben Äinbes

bie Xrönen, bie fie fortmäl)renb baraufmeinte.
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^5Bir t}Qiien es fo gut bas erftc Sa^r," fagte fic, „wenn nur

b i e ntd)t tDiebergcfommcn oör'; unfereins Dcrftcl)t fo mas nic^t;

aber ftc mufe es i^m boc^ angetan Ijaben! Unb bas Diele ©elb, bas

er neulid) für bie ^ferbe gelöft \:)at; — mir ^aben bie 6c^atutlc

unb alles burd)gefud)t, aber es ift ni^ts baoon 3u finben."

Surd) bie offene ^an^tüx \ai) iä) brausen einen 2Rann mit

einer langen 6tange oorüberge^en unb ben SBeg ins SOZoor f)in«

unternet)men. Die 2IIte mar hinausgetreten unb tam jammernb

aurücf. 5^1öfelic^ aber fut)r fie fid) mit ber Sd)üx^e über bie 2Iugen.

^!Der ha oben roirb miffen, wo er ift/' fagte fie. „(Er mar nic^t

gottlos, mein i)inric!)I — Stuf bie ^niee l)ai er fid) gemorfen unb

feinen armen köpf in meinen 6d)o6 gebrüdt; benn er mar ja

immer boc^ mein ^inbl ,ajlutter/ I)at er gefagt, ,3l)r \a\)i mi(^

auf bem SSraunen fortreiten, unb i^ fagte ^u^, ha^ ic^ megen

ber Qin\m 3um Tlüüev nad) ber Sflorbermü^)te mügte; — bas mar
gelogen, SD^lutter; in ber 3rre bin id) fünf 6tunben lang für milb

Ijerumgeritten; ^l)x i)abt felbft bem 55raunen ben ©djaum oon

ben gianfen geftrid)en, als ic^ l)eimge!ommen; — id) fjab' nur

nic^t 3U il)r l)inübermollen; aber es l)at mid) bod) mie bei ben

Öaaren bai)in surüdgejogen: — es friegt mic^ unter; id) tann's

nid)t Reifen, 2JlutterI'

„Unb er mar bod) fo gut, mein ^inric^I" ful)r bie 2tlte, mie

mit (i(^ feiber rebenb, fort, „^od) ols bas ^inb geboren marl

3n unferm ^of ^ier, aufs ^ferb l)ab id)'s il)m reid)en muffen; bie

6onne fc^ien fo marm, brüben in ber Goppel ftanb bie 6ommer«
faat fo grün. ,©as meinft, SDlutter,' fagt' er, ,id) fönnt es gut

ein bifet^en mit aufs fjelb nehmen!' C^r mor fo glüdtic^ über

fein S^inb; id) f)att meine 5^ot, es il)m mieber abäufriegen; unb

es mar bod) erft fed)5 2ßod)en altl"

3d) machte mid) oon ben grauen los, inbem id) i^nen bebeutete,

ba^ fie megen i^rer eigenen 53ernel)mung gur ©teile bleiben

müßten. 2lls ic^ mieber in bas Si^^nier trat, fielen fd)on bie

fc^rögen 6tral)len ber Slbenbfonne burc^ bie fjenfter. Das 2Jläbd)en

ftanb noc^ auf bemfelben ^^lafee mie oorl)in; aber fie fd)ien rul)iger

gemorben unb fogar, oielleic^t nur meil ic^ ben anberen grauen

gegenüber il)re 2lnmefenl)eit oertreten l)atte, ein Vertrauen ju mir

gefaßt 3U ^aben. „3d) mill's J^^nen mot)l erjölilen, 5)err 2lmts«

oogt," begann fie, inbem fie mit beiben i)änben il)r glänäenb»

ft^marses i)aar surüdftrid); — „ob id) il)n gel)eiratet l)ätte, menn er

bas (Selb oon ber anberen nic^t I)ätte braud)en muffen; — id) meig

bas nid)t, unb ift aud) mo{)l übrig, jefet 3U fragen; id) bin gut

greunb mit il)m gemefen; mir tansten mol)l aufammen; aber —
unb bas ift bie 2öal)rl)eitl 5)err 2lmtsoogt — id) f)aiie nid)i ge»

bad)t, ha^ er's gar fo ernftl)aft nel)men mürbe."
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„6le rougtcn bod)," fügte \d), „baß er oon 3ugenb auf Z^mn
nad)gegangcn röor; unb id) meine, ber \a\) nic^t aus, als ob cc

mit |oId)cn ^Dingen fpielen fönnte/

6te l^attc [citmärts einen rafd)en SSIicf in bcn Elcinen, mit

?Pfouenfebern geidjmücften Spiegel gemorfen, unb eine Sefunbe

lang brac^ es mie l)ei&c ßebensluft aus il)ren bunl'len klugen.

,,!Jlun,'' jagte fie, «julefet l)ab* xö^'s (4)on merfen müfjen;

aber ha l)ob' id) il)n nid)t mel)r fortbringen fönncn. SSer-

furf)t l)ab !d)*s genug; benn er plagte mirf) bis aufs

23lut mit feinen (Brillen; 3umal menn fonft junge ßeute 3U uns

tarnen, toie bos bod) nicl)t anbers ift. (Er fonnte mit ben 3öl)ncn

fnirtd;en, roenn id) nur einen an bie Qaustür bradjte; ober gar,

ols einmal 5)ans Ottfcn aus 5^arretei mir bie ^aarßöpfc lo5mad)en

rcoUte; unb er b^tt^ bod) fein Sßeib 5u i)au[el"

Od) fal) fie feft an. „Sllfo ber Ottjen lam in ber testen 3eit

oud) 5u Sl)nen? 6ic miffen oielleidjt, ha^ fein SSater il)m um
3ol)anni bie i)ufe übergeben Ijat/'

6ie ftufetc einen ilugenblid loie oerroirrt; bann aber, als \)abe

(ie meine 23emertung nid)t gehört, ful)r fie fort: „aJlQnd)en 2lbenb,

menn ber SBöc^ter ju neun geblafen, t)at meine SÜlutter i^n ange-

rufen, nad) i)au5 gu geben. 2Iber er ging nic^t. ,Srau S^ac^barn,'

fagte er bann moljl, ,6ic mirb mir bod) bcn 6tul)l in 3^rem ^a\x\t

gönnen; id) ocrlang' ja meiter nid)tsl' — Unb fo finb mir bann

fi^engeblieben; id) an meinem S^ä^ftein cor ber einen Xitd)fd)ub-

lobc, er oor ber anbern. ,^inrit^/ l)ab' id) oft gejagt, ,fei nic^t jo

^imterfinnig! Du fannft ja 6onntag im ^rug mit mir tansen;

nimm bod) beine grau mit unb lag uns alle miteinanber oer-

gnügt fein.' Slber er ftie& bann nur ein l)öl)nifd)es ßac^en aus

unb fal) mid) aus feinen fleincn 2lugen an, als tooUtc er mir

bamit ein ßeibes tun.

„5lur einmal", ful)r fic nad) einer Söeile fort, „ift er eine 5^iU

lang meggeblieben, — als ibm bas ^inb geboren mar; unb id)

bad)te fd)on, er fei gur SSernunft gefommen. — Da, etma oier

5Bod)en nad)ber, mürbe feine grau fc^mer front; fie glaubten alle,

CS gel)' mit ibr aufs ße^te, auc^ meine 9?lutter, bie ibr bod)

in ber (Beburt l)attc beiftcl)cn muffen. Unb ha, fterr SImtsoogt
— fam er mieber."

Das 9Jläbd)8n otmete fd)mer auf. — „Gr mar ganj anbers

gemorben, me^r fo mie bamals, als er noc^ ein junger Surfd)c

mar; er tonnte mieber craöblen unb fprad) mieber oon feiner Sßirt»

fd)oft unb mos er tun unb treiben moUte. ©inmal aber — meine

SJiutter mar eben außer 5)aufc —- fagte er mid) plöfelic^ an beibcn

6d)ultern unb fal) mid) an, mie unfinnig oor grcube. MaxQveiV
— rief er, ,benrs einmal ausl 2Bcnn — o, mcnn!' (Er
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oerftummtc bann unb ließ niid) los; aber id) mußte bod), roic's

gemeint roar, unb l^ob's aud) balb nad)()er gefe^en. 2)e5l)alb bQd)tc

id), il)n auf anbere (Bebanten gu bringen. ,:3ft benn ber 2)oftor

f)eutc bei eud) gerocfcn?' fragte id). ,?Bie geht's mit 2Inn«3}laric«

fcn?' — (Es mar erft, als menn er nid)t antworten mochte. ,6ic

f)at lüieber ein neues (Bios gefriegt/ fagte er bann; ,id) loeiB n\ä)i,

iDas ber 2)o!tor meinte.' 2>abei f)atie er fid) bas ^unfticrbuc^

meiner 2}lutter aus beren 9^äl)!aften geframt, fe^te fic^ mir gegen-

über unb fing nun an, mit treibe auf ben %\\(i) ju ftrid)eln. ®r
tat bas fo l)oftig unb ujurbe fo l)ei6 um ben ^opf babei, ba^ id)

\f)n fragte: ,^mvxd), auf mas punftierft bu ha*^'

,„2a6, lag!' fagte er. ,Sleib bu bei beiner S'löf)arbeitl' — 2Iber

id) bog mid) unbemerft über ben Xifc^ unb las in bem 25ud) bie

Stummer, auf meiere er ben Singer l)ielt. — 5)a mar es bie Srage,

ob ber ^ranfe genefen merbe? — ^d) fd)miej unb fefete mi(^

mieber an meine Strbeit; unb er ftric^elte meiter, 3ä!)lte ,(Ebcn'

ober ,Uneben' unb punftierte ftd) nac^er bie giguren mit ber

treibe auf ben Xifd). ,9^un/ fragte id), ,bift bu fertig? ^ann man's

jefet 3u mtffcn friegen?' — (Er l)atte ben köpf In bie 5)anb geftüfet

unb fa^ mic^ fd)meigenb an, aber ftill unb meid), mie er's lang

nid)t getan l)atte. !Dann ftanb er auf unb gab mir bie $onb.

,(Bute ^ad)l 9)Zargret!' fagte er; ,id) muß nun nat^ i)aufe.' Unb
fomit ging er fort; es mar nod) früf) am Slbenb. — 2)a bie giguren

auf bem Xifd)e ftel)engeblieben maren, fo fd)lug id) in bem S5üd|»

lein nad). 2)o lautete bie Slntmort: ,Xröftet bie 6eele bes Äranfen

unb lagt alle i)offnung fal)renl' 2lber es mar biesmal nid^i

getroffen; bie grau crl)olte fid) balb l)emad); unb nun marb's

mit tl)m fd)limmer, als es je gemefen mar. ©lauben 6ie*s mir,

Qerr Slmtsoogt, menn id) mas an il)m oerfe^en l)abe, es ift mit

Slngft unb S'lot gcbügt"

2)a fie bei bicfen ©orten in ein !rampf()aftes SBeinen aus»

brad), fo lieg id) fie auf einen Stul)l nieberfi^en. Salb aber erl)ob

fie mieber i^ren ^opf, ben p« tn beibe ßönbc gepreßt l)atte, unb
\ai) mid) an. — 5m 3tmmer mar nur nod) bas fiid)t bes 6onncn«
untergongs, in bem bie roten ßippen bes 9}labd)cns auffallenb

gegen i^r blaffes ©epc^t unb il)re bunflen 2lugen l)cn)ortraten.

2lber id) mußte meiterfragen. „i^inric^ xS^W' faQtc ic^, „l)Cii

in ber oorigen 2Bod)e einen 55ferbef)anbel gemad)t, moraus er oiel

(Selb l)ätte nad) Qaufc bringen muffen; bie gel)fefc^en grauen
aber Derfid)ern, baß fie es nirgenb ^aben finben (önnen.

„aSir l)aben bas ©elb nid)t, 5)err Slmtsoogtl" fagte fie büfter.

„Unb 6ie miffen aud) nid)t, mo es l)inge(ommen ift?"

Sie nidte. „!Doc^; bas meiß id)."
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„(Bö t)abcn einige gemeint," \ul)x id) fort, „er fei nad) i)am-

bürg, um oon bort mit einem Slusroanbererfc^iff nod) Stmerita

3U gel)en?"

„5Rein, ^err 2Imti5oogt; iDol)in er gegangen ift, bas roeife i(^

nid)t; ober mit b e m (Selb ift er nid)t nad) 2lmerifa. — Qd) mill

Sinnen oud) bas er3äl)len; fo maljr, als roenn id) cor (Bott ftünbe!— 2Im legten 6onntagabenb mar's, es mod)te gegen ad)t Ul)r fein;

meine 2Rutter, bie über 9^od)t aus geroefen mar, fa6 im Sel)nftuI)I

unb nittte über il)rcm Stricfseug; mir maren gan3 allein, unb i^

munberte mid), ha^ aud) S)inxid) gel)fe n\d)t fam; benn am 23or»

mittag in ber Äirrfje l)atte er mic^ roiebcr einmal angeftarrt, ba^

alle SaSeiber bie ^öpfe nad) mir manbten. — 5)rau6en ging ber

6turm; aber 3U)ifd)en ben Söinbftögen glaubt' xd) mitunter bei

unferm Qaufe gel)cn 3u prcn. SD^ir mar bas unl^eimlid), unb \d)

trat oor bie 5)austür, um 3u fel)en, mas es gäbe. (Es mar fein

SDflonbfd)ein, i)err STmtsoogt; aber es mar nad)tl)ell; id) fonnte

burd) ben fal)len giieber30un gan3 beutlid) bie ^reu3e auf bem
^ird)l)of unterfd)eiben, ber an unferen ©arten ftögt; unb fo \al) xd)

aud), ha^ unterm Qaune einer ftanb; unb ha xd) I)in3utrat, mar
CS ^inrid) 5el)fe. ,2Ba5 ftel)ft bu I)icr unb lägt hxd) burc^tälten?'

fagte xd). ,2Barum fommft bu nid)t l)erein?' — ,^d) mufe bic§

allein fprcd)en, ailargretl' ermiberte er. — ,5^un, fo fprid), mir

finb l)ier allein; es mirb auc^ niemanb fommen in bem Unmetter.'
— 2Iber er fprad) nid)t, bis ic^ fagte: ,3Jlid) friert; xd) mill l)incin

unb mein Umfd)lagetud) Ijclenl' 2)a griff er mid) bei ber i)anb

unb fagte fd)mer: ,*s gel)t fo nic^t länger, Margret; ic^ mufe ein

(Enbc mad)en.' — ®r fam mir fo feltfam oor; xd) mußte nid)t,

mas id) i^m barauf ontmorten follte. ,^xrxv'xd)/ fagte id); ,am

beften mär's, tc^ ginge mieber fort; bann mirb moI)l alles noc^

gut merbenl' — ,2Bir muffen beibe fort, miteinonber fort, Ü)Zargret!'

antmortetc er. 2)abei 30g er einen SSeutel l)erDor unb lieg d)n

mehrmals auf ber ^ante bes Brunnens Hingen, an bem mir in

biefem Slugenblide ftanben. ,Qörft bu?' fagte er; ,bas ift ®olb!

93orgeftern i)ab* id) meine ^Braunen oerfauft; id) gel)* 3U meinem
SSetter über 6ee in bie neue Sßelt; es ift leidet, bort fein SSrot 3U

ftnben.' — ,2)as mirft bu beincr grau nic^t antun I' fagte i^. —
,9lid)t antun, SD'largrct? (Bs ift fein 6egen für fie, mcnn id) ha»

bleib*; bie paar taufenb Xaler, bie fie in bie 2Birtfd)aft gebrad)t

hat, gel)cn balb brauf; id) bin fein Sauer mel)r, id) l)ab feine

©ebanfen o^ne bic^l' — (Bx roollte mid) umfaffen, ober ic^ fprang

3urücf.

,„Das mürbe mir anftel)cn,' fagt' id), ,ols beine Seiläuferin

mit blr in bie meite SBclt 3U rennen!' — ,i)ör' mid) nur,' be«

gann er mieber; ,mir gel)en ^eimlid) fort; meine grau mirb bann
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auf Sd)etbung flagen; bann tonnen luir uns bort sufammenöebcn

lajjen/ — ,5^ein, 5)inrid); xd) tu's nid)t; irf) gel)' fo ni^t fort'

— 2tuf biefe SBorte marb er loie unfinnig; er marf fif^ auf bic

®rbe, ic^ meig nid)t, was er alles fprac^; auä) l)eulte ber 6turm
um bie ^irc^e, ha^ td)*5 taum Derfte{)en fonnte; meine Kleiber

flogen, id) voax gana oerflommen. ,©cl) naö) i)au5, ^inrid)/ bat

xd), ,bu bift l)eut' ntd)t bei bir, lag uns morgen über bie 6ad)e

fpre(i)en!' — Snbem ^örte xd) l)inter uns oom ^ird)I)offteige laute

(Stimmen; ^ans Ottfen mar barunter, unb xd) l)ord)te nac^ unferer

Pforte; benn er mar in ben legten 2Bod)en bismeilen 3u uns ge*

fommen. 2Iber fie mußten oorübergegangen fein; xd) i)öxte bas

^reu5 im grogen ^ircl)^of5tor bre^en unb balb aud) bie Stimmen

metter unten auf bem 2)orfmege. — Stls xd) ben ^opf 5urücf«

manbte, ftanb ^xnx'xd) cor mir. ,2JZargret,' fagte er, unb er mürgtc

bie Söorte nur fo l)eraus; ,millft bu mit mir ge!)en?' — 2lber

beoor xd) nod) 5U antmorten oermodjte, legte er bie i)anb auf

meinen 2Jlunb. ,6pric^ nxd)i 5u frül)!' rief er, ,benn xd) frag' nxd)i

mieber — nimmer mieber/ — ^d) antmortete nic^t; es fc^nürte

mir bie ^el)le 5u; mas I)ätt' xd) il)m aud) antmorten follen! —
,6iel)ft bu!' fagte er; Ad) mußte es mol)l; bu bift falfd), bu marteft

auf hen anberen!' — (Br madjie eine 53emegung mit bem 2Irm,

unb gleirf) barauf f)örte ic^ es aud) unten im 55runnen aufflatfd)en.

— ,i)inrid), bein ®olb!' rief xd). ,5Bas tuft bu, ^inrid)!' — ,ßa6

nur!' fagt* er; Ad) braud)'s nun nxd)t me{)r; — aber' — unb er

faßte mid) mit beiben 5)änben unb l)ielt mid) oor fid), als ob er

mie aus ber gerne mi^ betrad)ten moUte — ,füß mid) nod) ein«

mol, 2Jlargret!'"

— „Unb bann?" fragte id), als bas 2Jläbd)en ftodte.

„^d) mill nid)t lügen, i)err 2lmtsDogt; xd) l)ätt's il)m nid)t ge«

me()rt; aber er ftieß mid) plöpc^ oon fic^. — ^d) moUte ber

i)austür julaufen; tia rief er gornig meinen Flamen; unb als xd)

barauf nid)t l)örte, fprang er l)inter mir l)er unb padte mid) mie

mit eifernen Slrrnen. !Das 5)aar mar mir losgegangen; er fd)lang

einen meiner Söpfe um feine ^anb unb riß mir bamit ben ^opf

in ben Fladen, ,5'loc^ einen Slugenblid, 2Jlargret,' fagte er, unb

tro^ ber Sflad)t fa^ ic^, mie feine fleinen 2Iugen über mir funtelten;

unb möbrenb ber Sturm mir faft bie Kleiber oom ßeibe riß, fc^ric

er mir ins Obr: ,^d) mill bir mos 5)eimlid)es anoertrauen, SD^ar-

gret; aber fprid)'s nid)t meiter! {Jür uns beib' sufammen ift fein

?piafe mel)r auf ber 5Belt; bu foKft Derflud)t fein, 2Jlargret!' — ^d)

ftieß einen lauten 6d)rei aus; xd) glaubt', er molle mic^ erroürgen.

Da ließ er mid) los unb rannte baoon; xd) l)örte nod), mie er

brüben bie ^ird)bofspforte 3uf(^lug; unb gleid) barauf mar aud)

meine 3Jlutter oor bie i)au5tür getreten unb rief nac^ mir. — ,(Er
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iDtrb'flc^ morgen fd)on befmnen/ |agte fic, norf)bcm Ic^ il)r aOes,

|o Qui als id) es Dermod)te, er^aljU l)atte; ,ba tann er auc^ fein

(Solo fic^ felber oieber fijdjcn/ ©onn l)oltc fie ein 23orlegef4)lo6

unb legte es oor hen ^runnenbectel, hen cinft mein ©ro^oater

ungebetener (Safte megen Ijatte mad)cn laffen; es f)ätte ja emanb
onbers ben ?ßeutel im (Eimer mit ^erauf3iel)en fönnen. 2Ilä

töir ins i)au5 gegangen maren, legte meine SRutter fid) as 23eit,

unb xd) fe^te mid) mieber an meine Slrbeit. iDraufeen türmte es

nod) immer fort; mitunter I)örtc id) unten im 2)ort tcn SBäc^ter

bla|en; im Äirdjturm fd)lug bic große (Blocfc an. 2Jlir mar ganj

unl)eimlic^; aber es lieft mir feine IHul)'; idj bad)te immer, er fönne

fid) ein ßcibs angetan l)aben. 2Ils xd) merfte, baß meine 2Jlutter

einge|d)lafen mar, naljm id) mein Um|d)lagetud) unb [d)lid) mid)

fort. -^ ©s begegnete mir niemanb; bie meiften i)äufer maren

fd)on bunfel; nur auf ber ge^fej^en ©teile fal) id) oom 2Bege aus

nod) ßid)t burd) bie Öffnung ber Öenfterläben fd)einen. 3c^ nal}m

mir ein ^ers unb ging ben SBall l)inauf unb in bie ©artenpforte.

2tls id) mid) an bas genfter ftellte, I)örte ic^ brinnen bie 6pinn»

ruber fc^nurrcn, bismeilen aud) ein 5öort oon ber ölten 5et)fc. —
,9Bas fie nur fpred)en mögenl' had)iz xd) unb legte bas Dl)r an

ben ßaben, aber xd) fonnt' es nid)t Derftel)cn. !Da gemal)rtc ic^

unter bem anbern ^enfter eine umgeftiirstc Sd)ubtarrc, unb als

id) l)inaufgeftiegen mar unb mic^ auf ben 3^^^« l)ob, reid)te mein

5luge bis an bas ^erj bes ßabens. 3d) tonnte bort bas 2öanbbett

überfe{)en; ouc^ fal) id), ha^ jemanb barintag, unb als ber ^opf

fid) auf bem Riffen ummarf, ertannte id), t)a^ es 5)inrid) mar.

SD^lit einem 2Jlale aber richtete er fid) in ben Riffen auf unb fticrte

mit ben Slugcn auf mid) 5u. 2)a befiel mid) bic 2Ingft, xd) fprang

oon ber ^arre l)erab unb rannte fort, über ben SBeg, über ben

^ird)l)of; — um bie Xurmecfe pfiff unb l)eultc es; ber alte gintel»

jod)im fagt bann immer, bic Xoten fd)rcicn in ben ©röbcm. 2JZir

graufte, xd) meig nid)t mel)r, mie xd) miebcr Ins i)au5 unb ins

?8ctt gefommen bin. — 2lm anberen ilorgcn aber I)te6 es, 5)inrid)

gcl)fc fei in ber ^ad)i oerfd)munbcn; xd) l)abc nichts mieber oon

il)m gcfcl)cn."

6ic fd)mieg. — C^s mar tn5mifd)cn bömmcrig gcmorben. SIls

Id) burd) bic tleinen 6d)eiben einen 95li(f ins fji^^ic tat, mar fern

am i)ori5ont nur nod) ein fd)road)er 2Ibenbfd)ein; bic SSäumc im

©arten ftanben fd)mar5, unten über bem SDloor aber sogen bie

?Rebel mie meifte 6d)leier. — 3d) lieft 3mei Xalgfcrjcn anjünben

unb oor mir auf ben Xifd) ftcltcn; bann rief ic^ bie gcl)fcfd)cn

grauen in bas 3tmmer.
„Soll benn bic babei fein?" fragte bic alte ^Bäuerin, inbem

fie einen l)aih fd)euen, l)aib liafterfüUten Blicf auf bas ÜJlöbc^cn
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iDarf, bte ncd) meinem ©et^etg fid) in bie eine genfterecfe ge-

fegt l)aite.

^i)ie tüirb Sie nid)t ftörcn, grau gel)fe!" ermtbertc id).

. ^^S'lun, memet^olb; mas \d) gu fagen l)abe, fann ©ott unb alle

2öelt l)ören; aber" — unb fie erljob broI)enb iljren bürren Ötnger
— „bte SSöfen mcrben i^ren ßol)n befommen!"

2)05 aJlöbc^en fd)tcn Don btefen ©orten n\6)ts ju l)örcn; pe

()atte rote erfd)öpft hm ^opf fo n^cit gegen bie Sßanb Qck\)nt, bog

tl)r bas fd)ri)ar3e f)aar oon bcn 8d)Iäfen surücfgefallen mar. —
„ßaffen 6ie bos, grau gel)fe!" fogte id). „(Sr3äl)len 6ie mir, roie

jld) bie 6ad)e 3utrug."

6ie fd)ien mie aus tiefen (Bebanfen oufgeftört 5u merben.

„5a/' fagte fie, „er mar aud) b e n 2lbenb brüben geroefen, t>a,

bei b e r! 2Iber er fam hod) frül) nac^ 5)au5; benn Slnn^SD^arieten

lag (o fd)[ed)t, ber 2)o!tor Ijatte x\)x eben ein neues ©las oer*

fd)rieben; ba I)at er bie ganae S'lad)t an il)rem 55ett gefeffen, ge»

töig, has \)at er! unb il)re i)anb geftreit^elt. ,2Inn'9Df^ariefen/ fagte

er, ,bu bift nid)t fc^ulb baran; oerüag' mi^ nit^t ju Ijart ha oben;

bu mirft's ba beffer l)aben als bei mir.'"

!Die junge grau, bie eben il)x ^inb in bie UBiege legte, brac^

in bitterlid)e Xränen aus.

„5d) meine, grau gelife," erinnerte id), „mie es an bcm legten

2Ibenb mar, ha ©uer 6ol)n bas §aus oerlaffen ^at?"

„3a, mie mar's?" ermibcrtc fie. „'s mar am legten Sonntag»

abenb; bas C^ffen t)aiim mir abgeräumt, unb bie 2J^agb mar in

il)re Kammer gegangen — nein, es mu6 fd)on ^in um 3el)n ]Xf)v ge«

mefen fein; 2Inn»2}lariefen unb id) fagen nod) bei unfcrem Spinnrab.

ÜJleln Qinric^ mar oorbem gan3 oerftürat nad) i)aufc getommen,

nun lag er fd)on lange in bem SBanbbett ha. Slber er fc^lief mol)l

nic^t, benn er marf fic^ fleißig Ijcrum unb ftöl)nte aud) mol)l fo

Dor [x6) ^in; mir maren bas fd)on an l^m gemol)nt, ^err 2lmts»

pogt. 2)cau6en mar's Unmetter, roie bos je^t im !Jlor)ember

mof)l 3U fein pflegt; ber 9lorbmeft mar 3U ©ang unb riß bie

55lätter oon ben 55äumen; mir bangte immer, er foUte auc^ ben

5Sirnbaum an ber 6d)eune umftür3en; benn mein SSater feiig l)at

if)n bei ber Xaufe oon meinem y)\nxx6) felbft gepflan3t. 2)a I)ör'

id)'s braußen leife oor bem genfter trotten, unb ic^ l)ord)te barauf;

benn, i)err Slmtsoogt, id) mußte nic^t, mar es ein Xier ober mar es

eines Tlm\d)tn gußtritt. 3d) frag': ,Qörft bu bas, 2rnn=!0laricfen?'

frag' id). SIber fie greift in if)r Spinnrab unb fagt: ,3flein, 2Jlutter,

id) l)ore nid)ts!' — 9lun rüdf id) 'nen 6tuW S^in^ genfter unb fef)e

burd) bas Qer3 bes genfterlabens; benn mir f)atten megcn bes

Unmetters bie ßöben angefd)robcn. Da ftonb ber Sirnbaum gegen

ben grauen !Jlac^tl)immel unb äd)3te unb mel)rtc pdj 3um (Er«
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barmen gegen ben 6turm; oud) über bte Goppeln unb bie 5ßtf{i)en

f)tnuntcr fonntc xd) fel)en unb fal) aurf) i)inten im dJloov bie

SBaffertümpel btenfern, benn bie ßuft mar l}eü basumaten. ßebiges

mar ni(J)t 3u tel)en. 2Iber bas merft* id) mol)t, es brütfte fid) mos
unter bas Senfter, unb es rutfd)te, als frf)eure ein 3ottelpel3 an

ber OJlauer entlang. !Da id) pom 6tui)I {)erab[teige, fra^t es

brausen an bem anbern ßaben, unb fogleid) l)ör' id) aud) brüben

in ber 5öanb bas 23ettbanb tnaden, unb mein i)inrid) fifet fteibel auf=

red)t in bm Riffen unb ftarrt mit gan5 toten 2Iugen nad) bem genfter

5U. — 2Il5 id) ruf: ,^err 3ef', 5)inrid)! mas ift benn?' ha ift oud)

()inten im Stall bas 93ieb in bie Unruhe gefommen, unb burc^

all bas Unmetter l)ör' id) ben 35ullen brüllen unb mit ©emalt
an feiner ^ette reiben. 2Iber mein 5)inrid) fi^t nod) immer fo tot

unb glafig, ba^ mir gang graulid) mürbe, unb als ic^ mid) nun
felbcr ummenbe — 5)err, bu mein Se[u5 (ri)rift! !Da gudt' ein

Xier burd) ben genfterlaben! 5d) fal) ganj beutlid) bie meinen

fpifeen 3öl)ne unb bie fd)mar3en siugenl"

Sie STlte mifd)te fid) mit ber 6d)ür3e ben Sd)mei6 oon ber

6tirn unb begann leife oor fid) l)in3umurmeln.

„ein Xier, grau gel)fe?" fragte id); „t)abt 9l)r benn fo große

i)unbe im ©orf?"
6ie fd)üttelte ben ^opf: „(Es mar fein ^unb, i)err Slmtsoogt!"

,,2Iber SSölfe gibt's l)ier boc^ nid)t mel)r bei uns!''

Sic STlte brel)te langfam ben ^opf nac^- bem Wdb(i)m unb

fagte bann mit fd^arfer ©timme: „CBs mag aud) mo^l fein red)ter

SBolf gemefen fein!"

„2Jiutter! SRutter!" rief bas junge SBeib; „9l)r fiabt mir bod)

gefagt, es fei bie ^ebammen=9)^argrct gemefen, bie ins genfter

gefef)cn l)ahe\'*

„^m, 2Inn=aJlariefcn, id) fage aud) nid)t, ba^ fie es nid)t ge»

mefen ift." Unb bie alte grau oerfiel mieber in il)x unoerftönb»

liebes klagen unb 9)Zurmeln.

„UBas fafelt 3l)r, SJlutter gef)fe!" rief ic^. Unb bod), als id) bas

9Jläbd)cn fo leblos mit il)rem freibemeigcn (Befid)t unb ben roten

ßippen bafifeen fal) — ber meige 2llp fiel mir ein aus ber 5)eimat

i^res (Brogoaters, unb xd) l)ätte faft ^in3ugefügt: „^l)v irrt (Sud), \d)

meig CS beffer, 9D^utter Sel)fe, fte l)at il)m bie 6eclc ausgetrunfen;

i)ielletd)t ift er fort, um [xe 3u fud)cn!'' kher xd) fogte nur: „(Bx^'dl)lt

mir orbcntlid), mie murbc es benn meiter mit ©urem 5)inrid)?"

,Mxi meinem i)inri(f)?'' mieberf)olte fie. „(Bv griff ans Sett«

banb unb mar auf einmal mit beiben güßen auf ber Diele. ,ßa&

mid), 5)inrid)!' fagte id). STber er ful)r l)aftig in bie Kleiber:

,5flcin, nein, 9J^utter, ^l)x I)altet ben 55ullen nid)t!' unb babei l)atie

er Immer bie 2lugcn nac^ bem Senfterlaben. 211s er bann im gort»
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öef)cn an bic 2ötegc ftteß, blc fo tote !)eut' bort neben bem Setl

ftanb, ha ftrecfte bas kleine im 6d)(at feine 5armd)en auf unb

griff mit ben gingercf)en in bie ßuft. 3Kein i)inric^ blieb no(^

einmal ftef)en unb bücfte ftrf) über bie 2Biege, unb id) l)örte, mic

er bei fid) feiber fagte: ,5)as Äinb! Das ^inb!' (Er ftrecfte aud) fd)on

feine ^anb nad) ben «einen $änbd)en aus, als juft ber 6turm
roieber gegen bie ßäben ftieß unb bas !Rumoren braugen im ©tatle

löieber arü)ub. 2)a tat er einen tiefen Seufger unb ging roie

taumelig 5ur Xüre t)inaus.'^

6rf)on länger f)atte id) bemerft, ta^ 2Rargret ben ^opf lüic

(aufd)enb gegen bas genfter I)ielt; jefet prte id) aut^ bas bumpfc
S^umpeln eines SBagens, ber ben Sßeg oom aJloor I)erauf3ufommen

fd)ien. —
„Unb feitbem", fragte ic^ bie 2Ilte mieber, „l)abi 3^r (Suren

6ol)n nid)t mel)r gefe{)en?"

3d) er!)ielt feine SIntmort. Die Stubentür fnarrte, unb burd)

bie Xürfpalte brängte fid) ein graues 5)ünbd)en, nafe unb be«

fd)muöt; es lief 5u ber alten Söuerin unb \a\) fie einen Slugen«

blid mie fragenb an, fd)noberte roinfelnb an ber SSettftelle l)erum

unb lief bann ebenfo mieber 5ur Xür l)inaus. Die beiben grauen,

mdd)e atemlos bas 2:ier mit ben 2Iugcn oerfolgt l)atten, brachen

in laute klagen aus. ©s mar, roie id) baraus entnehmen fonntc,

ber i)unb bes SSermifeten, ben er felber aufgewogen unb bann

immer um fid) gel)abt \:)aiie; bas fleine lier mar feit jenem SIbenb

ebenfalls Derfd)irunben gemefen.

Das D^umpeln bes Sßagens fam inbeffen näl)er, unb sugleic^

fal) id), mie am genfter bas Wdt)d)en i^ren ^opf aufrecfte unb
mit meit aufgeriffenen Stugen l)inausftarrte. Die Unfd)littfer3en

leud)teten nid)t fo meit, aber es fiel oon ougen eine 3D^onbI)elle

burd) bie Sd)eibcn. ©leic^ einer 6d)lange glitt fie in bie i)ö^e

unb blieb bann mit offenem SJlunbe ftel)en. 3n bemfelben 2Iugen«=

blicf fu^r auc^ ber 2öagen bröl)nenb auf bie Xenne bes i)aufe5.

©ine 2Beile mar es lautlos ftill, bann mürben 3)lönnerftimmen

auf bem i)ausflur laut, bie Stubentür mürbe meit geöffnet, unb
ein breitft^ulteriger 9Jlann trat auf bie Seemeile, „^ir fmb mit

ber ßeid)e ha/' fagte er; „f)inten im SJloor in ber fc^marsen fiafe

t}ai fie gelegen."

Das 3«tergefd)rei ber grauen brad) I)ereln; bas junge SBeib

l)atte fid) mit beiben SIrmen über bie 2ßiege il)res Äinbes ge«

mcrfen, bas jefet, oom Sd)lafe aufgeftört, fein fd)rille5 Stimmc^en
mit bareinmtfd)te.

Slber bie alte Söuerin befann fid) plö^id); i^re fnötige i)anb

fc^üttelnb, trat fie oor hae Wabd)ex\ l)in, bie nod) immer mte
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Dcrfteinert in bic lecrc 5^Qcf)t f)lnau5ftarrte. „5)örft bu's?" rief fic;

„er ift tot! ®el) nunl !Du l)aft l)ier lueiter nid)t5 3u fdjaffen."

Das Wdhdjm roanbte bcn ^opf, als f)abe fte nid)t5 baoon oer=

ftanben; aber trofe bes r)erl)üllenben (Bemanbes fa^ id), ha^ ein

6d)auber über i^re ©lieber lief, vo'ai)xenb {ie frf)U)eigenb 3ur 3:ür

l)inau59inö. Durd) bas {Jenfter fal) id) fie ben ^of I)inabfd)reiten;

fie I)atte ben ^opf im 9Zacfen, ols fei er xi)x ^erumgebre{)t, ber

Scf)eunc jugeröenbet toorin ber Xote lag. ?5(öyid), als fie ben SBeg

erreid)t Ijatte, begann fie 3u laufen, mit aufgef)obenen 2(rmen, als

fei löas hinter il)r, bem fie entrinnen mü^te. Salb aber Derfcf)n)anb

fie in bcn toeigen 3^ebeln, bie oom SD^oor l)erauf ben UBeg über»

fdjmcmmt Ratten.

3d) liefe anfpannen, mein @efci)äft mar für I)eut' ju Gnbe.

2Il5 id) burd) bas Sorf ful)r, fam ber Lüfter üon feiner i)offtelle

mir entgegen unb legte bie 5)anb auf meinen SBagen. „ds tut

mir leib um ben i)inrid), 5)err Slmtsoogtl" fagte er. „2lber

roer meiß, ob es nid)t fo am beften ift; mir muffen je^t nur fel)en,

bog mir einen tüd)tigen Seferoirt betommen, ber bie 2Bitme

l)eiraten unb bie 6telle für hen tleinen 5)inrid) gel)fe bemirtfd)af»

ten fann. (Es foU fc^on alles beforgt merben, Qerr SImtsoogtl"

Unb in feiner alten Unerfcöütterlid)!eit grüßte er graoitäüfd) mit

ber ^anb, mäl)renb id), biefe tröftlid)en 2Borte nod) im Ol)r, aus

bem ©orfe l)inausful)r, an bem QÄoor entlang, has Don einem

trüben 3J^onb beleui^tet mürbe.

Um mit meinem Serid)t 5U (Enbe 5u fommen: ber Brunnen
ber 5)ebammen5leute mürbe fd)on am anbern Xage au5gefd)öptt,

unb ber oerfenfte 6d)afe fam mirtlid) micber an bas Xage5lid)t.

%ud) ber 2Äann für bie junge 5Bitmc fanb fid), nad)bem bas ^inb
nod) binnen 3al)resfrift mittels eines 25räune=2Infalls feinem

SSatcr in jenes unbefannte ßanb gefolgt mar. 5)ans Dttfen 30g

es Dor, ftatt bie oerrufene $ebammen'3Jlargret 3u feinem SBeibe

3U mad)en, 3U ber Däterlid)en 5)ufe auc^ nod) bie gel)fefd)e Stelle

auf bem einfad)en SBege ber ^eirat 3U ermerben. Unb fo mar
benn, nad) bem 5He3cpt ber ^üfterin, mit ein paar 5)anbt)oll ^trr^-

l)of5erbc mieber alles in feinen 6d)icf gebrad)t.

Söill man nod) nac^ bem SlomafenmQbd)en fragen, fo oermag

ic^ barauf feine 2Intmort 3U geben; fie foll in id) meiß nid)t meld)e

große Stabt gesogen unb bort in ber 2Dienfd)en|lut oerfd)ollen fein.
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Aquis submersus

|n unfcrem 5u bem frül)er ()er309lt(f)cn Sc^tojfe geprigcn,

feit 3Jlenfd)cng8ben!en aber ganj pernad)lä{figten „Schloß»

garten" voaxm fd)on in meiner Änabenseit bie einft im
a(tfran3Öfifd)en 6til angelegten i)agebud)enl)e(fen gu bün»

ncn, gefpenftifd)en 2lIIeen au5gerüad)fen; ha fte inbeffen immer-

{)in nod) einige SSlätter tragen, fo tuiffen mx i)iefigen, burd) ßaub
ber SSäume ni^t Dcrmö^nt, fie gleic^mol)! auci) in biefer gorm 5u

fd)äfeen; unb gumal oon uns nacf)bentlid)en ßeuten u)irb immer
ber eine ober anbere bort 5u treffen fein. 9Bir pflegen bann

unter bem bürftigen ©chatten nad) bem fogenannten „^evQ" gu

manbeln, einer fleinen 2Int)öl)e in ber norbtDeftIid)en dde bes

©artens oberl)aIb bem ausgetrocfneten ^etie eines gifd)t2id)es, oon

roo aus ber meiteften 2Iu5fic^t nid)ts im SSege ftel)t.

Sie meiften mögen ujo^l nad) SBeften bliden, um fid) an bem
üd)ten ©rün ber Tlav\d)en unb barüberl)in an ber 6ilberflut bes

SDfleeres 3u ergöfeen, auf meld)er bas 6d)attenbilb ber langgeftred»

ten 5nfel fdjmimmt; meine STugen menben unmillfürlid) fid) nac^

9lorben, mo, (aum eine 9JleiIe fern, ber graue fpifee Äird)turm

aus bem {)öl)er belegenen, aber oben ^üftenlanbe auffteigt; benn

bort liegt eine oon ben Stätten meiner Öugenb.

©er $aftorsfol)n aus Jenem Sorfe befud)te mit mir bic „®e»

le^rtenfc^ule" meiner SSaterftabt, unb un3äl)ligemale pnb roir am
Sonnabenbnac^mittage gufammen bal)inau5 gcmanbert, um bann

am 6onntagabenb ober 3)lontag5 frül) 5u unferm 5^epos ober

fpäter 3U unferm Cicero nad) ber Sta\)t 3urü(f3u!el)ren. (Es loar

bamals auf ber 2Jlitte bes Söeges nod) ein gut 6tücf ungebrod)ener

5)eibe übrig, mie fie \\d) einft nad) ber einen 6eitc bis faft 3ur

6tabt, nad) ber anbern ebenfo gegen bas Sorf erftredt l)atte. 5)ier

fummten auf ben SSlüten bes buftenben i)eibe{;routs bie Qmmen
unb meiggrauen fummeln unb rannte unter ben bürren Stengeln

besfelben ber fd)öne golbgrünc fiauffäfer; l)ier in ben Suftroolfen

ber C^rifen unb bes l)ar3igen ©ogelftraut^es fd)mebten 6d}metter=

linge, bie nirgenbs fonft 3u finben maren. SOlein ungebulbig bem

(Elternl)aufe 3uftrebenber ^reunb l)atte oft feine liebe 9Zot, feinen

träumerifd)en ©enoffen burd) all bie 5)errlid)teiten mit fid) fort=

3ubrinQen; l)ctten mir jebo^) bas angebaute ^elb erreid)t, bann

516



ging es aud) um befto munterer Dormärts, unb halb, wenn mir nur
erft ben langen Sanbmeg t)inaufmateten; erblitften mir aud) fd)on

über bem bunflen @rün einer gneberl)e(fe ben (Biebel bes ^aftor»

IjQufes, aus bem bas Stubiersimmer bes i)ausl)errn mit {einen

tlcinen blinben genfterfd)eiben auf bie be!annten (Säfte ^inab»

grüßte.

Sei ben ^Paftorsleuten, bercn einaiges ^inb mein greunb mar,

l)Qiien mir alleaeit, mie mir I)ier 5u fagen pflegen, fünf Quartier

auf ber ©Ue, gan5 abgefetien oon ber munberbaren 5latural»

oerpflegung. 9^ur bie 6ilberpappel, ber einzig l)ol)e unb alfo auc^

cinäig oerlocfenbe SSaum bes Dorfes, meld)e il)re S^^eige ein gut

6tü(f ober{)alb bes bemooften 6trol)bad)e5 raufd)en lieg, mar gleid)

bem SIpfelbaum bes ^arabiefes uns oerboten unb mürbe bal)cr

nur I)eimliii) Don uns ertlettert; fonft mar, fooiel id) mid) ent»

finne, alles erlaubt unb mürbe je nad) unferer 2{ltersftufe beftens

oon uns ausgenu^t

2)er i)auptfc^auplaö unferer Xaten mar bie große „$riefter=

fopper, 5u ber ein ^förtd)en aus bem ©arten fü{)rte. !^m
mußten mir mit bem ben 35uben angeborenen Snftin!te bie S^efter

ber fierd)cn unb ber ©rauammern aufaufpüren, benen mir bann
bie mieberI)olteften Sefud)e abftatteten, um nad}3utel)en, mie meit

in ben legten Stunben bie (Sier ober bie jungen nun gebiel)en

feien; l)ier auf einer tiefen unb, mie id) jefet meine, nid)t meniger

ols jene ^.ßoppel gefäl)rlid)en 2Baffergrube, beren ^anb mit ölten

5öeibenftümpfen bid)t umftanben mar, fingen mir bie flinfen

\d}wax^m ^äfer, bie mir „5ßafferfran3ofen" nannten, ober liegen

mir ein anbcrmal unfre auf einer eigens ongelegten 2Berft er»

baute Kriegsflotte aus 2ßalnußtd)alen unb 6d)ad)telbe(feln fd)mim»

men. 3m 6pätfommer gefdjal) es bann aud) mol)l, ha^ mir aus

unferer Klöppel einen 9laub5ug nad) bes Lüfters ©arten mad)ten,

meld)er gegenüber bem bes ^aftorates an ber anbern 6eite ber

5öaffergrübe lag; benn mir l)atten bort oon smei oerfrüppelten

2lpfelbäumen unfern Qel)nim ein3ul)eimfen, mofür uns freiließ

gelegentlid) eine freunbfd)aftlid)e 2)rol)ung oon bem gutmütigen

alten OJlanne suteil . mürbe. — 60 oiele Sugenbfreuben muc^fen

auf biefer ^ßriefterfoppel, in beren bürrem 6anbboben anbre

Blumen nid)t gebei^en moUten; nur ben fd)arfen Duft ber golb=

tnopfigen ^Rainfarne, bie I)ier ^aufenmeis auf allen Sööllen ftan»

ben, fpüre i^ nod) ^eute in ber Erinnerung, menn jene Qeitm mir

lebenbig merben.

9od) olles biefes be{d)äftigte uns nur oorüberge{)enb; meine

bouernbe Xeilnal)me bagegen erregte ein anbres, bem mir felbft

In ber 6tabt nid)t5 an bie 6eite au fefeen I)atten. — 3d) meine

bamit nic^t etma bie !Höl)renbauten ber ßel)mmefpen, bie überall
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aus ben ÜJlaucrfugen bcs Stalles l)erüorragtcn, ob|d)on es an*

mutig genug mar, in befd)auli(^er SJlittagsftunbe bas 2tus* unb
Einfliegen ber emfigen Xierd)en 3U beobachten; ic^ meine ben oiel

größeren 95au ber alten unb ungcn)öl)nlirf) ftattlid)en 2)orf!ir^e.

Bis an bas S(f)inbelbad) bes l)oJ)en Xurms mar fie oon ®runb
auf aus (Branitquabern aufgebaut unb be()errfd)te, auf bem
l)örf)ften ^un!t bes 2)orfes fid) er^ebenb, bie meite Sc^au über

^eibe, 6tranb unb SJlorfdjen. — Sie meifte 2In5ie{)ungsfraft für

mic^ t)atte inbcs bas Önnere ber Slircf)e; fc^on ber ungel)eurc

6d)lüffel, ber oon bem SIpoftel ^etrus fetbft 3u ftammen \d)im,

erregte meine $l)antafic. Unb in ber Xai erft^loß er auc^, menn
mir ü)n QlMiid) bem alten Lüfter abgemonnen I)atten, bic

^Pforte 5u mancf)en munberbaren fingen, aus benen eine längft

oergangene Qeii l)ier mic mit finfteren, bort mit finblid) frommen
Slugen, aber immer in ge^eimnisooUem 6d)meigen 5u uns Seben=

ben aufblicfte. 2)a f)ing mitten in bie ^ird^e i)\nab ein fd)rec?lid)

übermenfc{)lid)er ^rusififus, beffen Magere ©lieber unb oerserrtes

2tntlife mit ^lute überriefelt maren; bem 5ur 6eite an einem

95lauerpfeiler l)aftete gleid) einem 5left bie braungefcl)nifete ^an3el,

an ber aus gru(^t= unb Slattgeminbcn allerlei Xier= unb Xeufels=

fragen fic^ l)ert)or3ubrängen fd)ienen. Sefonbere 3In3iel)ung aber

übte ber große gef(^nifete 2lttarf(^rant im G:i)or ber ^irc^e, auf

bem in bemalten giguren bie ßeiben5gefrf)id)te Cl)rifti bargeftellt

mar; fo feltfam milbe ®efid)ter, mie bas bes ^aipi)as ober bie

ber ^rieg6fned)te, meld)e in il)ren golbenen 5)arnifd)en um bes

®etreu3igten 2Hantel mürfelten, befam man brausen im Slütags-

leben nid)t 3u fel)en; tröftlid) bamit fontraftierte nur bas l)olbc

Slntliö ber am ^reuae l)ingefunfenen SJlaria; ja, fic l)ätte leid)t

mein ^nabenl)er3 mit einer pl)antaftifcl)en Steigung beftricfen

fönnen, menn nid)t ein anberes mit noc^ ftörferem 3lei3e bes (Be*

^eimnisooUen mxd) immer mieber oon il)r abgeaogen bätte.

Unter all biefen feltfamen ober mol)l gar unf)eimlid)en 2)ingen

bing im 6c!)iff ber Äirdje bas unfc^ulbige 55ilbnis eines toten

^inbcs, eines fc^önen, etwa fünfiäl)rigen Knaben, ber, auf einem

mit 6pifeen befefeten Riffen rubenb, eine meige 23afferlilie in

feiner fleinen bleichen $anb l)ielt. 2lus bem 3arten SIntlife fpra^

neben bem (Brauen bes Xobes, mie l)ülfefle{)enb, noi^ eine lefete

bolbe 6pur bes ßebens; ein unmiberftel)li(^es 2)Zitleib befiel mid),

menn id) vor biefem ?Bilbe ftanb.

2lber es l)ing nid)t allein ^ier; bic^t banebcn fd)aute aus

bunfetm 5)ol3rabmen ein finfterer fd)mar3b artiger 3Jlann in

^rieftertragen unb 6ammar. 2Jiein greunb fagte mir, es fei ber

93ater jenes fd)önen Knaben; btefer felbft, fo gef)e nod) l)eute bie

Sage, folle einft in ber SBaffergrube unferer $riefterfoppel feinen
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lob aefunben t)aben. Ztuf bcm 3lof)mcn fofcn mit bie 3oI)rcs3a^I

1666: bos mar lange t)tt. Smmcr wicbcr 0^9 «s mit^ ju biejen

beiben »ilbern; ein pt)antatti|d)eä SBcrlottgcn ergriff mic^ oon

bem ßeben unb Sterben bes Sinbes eine näbere, menn aud) nod)

(0 torge Suube 3U ertjaUen; felbft aus bem büftern Jttntnfe bes

Baters! bas trob bes qjrteftertragcns mid) faft on bte ptegs=

tnedite bes aitarfdjrants gemahnen moUte, fu(f)te i(^ fte l)eraus-

ju e^n^
^^ ^^^^^ Stubien in bem Sämmerttd)t bei alten Sirdje

etfAien bann bas $aus bcr guten ^Paftorsleute nur um fo gaft»

lidier. greitid) »ar es gleidjfatts \)oä) m 3al)ten, unb ber Sßater

meines greunbes Ijoffte, folangc id) Renten tonnte au einen 5leu=

bau- ba aber bie Äüfterei on berfelben attersfd)n.ad)e htt, fo

mürbe meber l)ier nod, bort gebaut. - Unb bo^ mie freunbttcb

maren trofebem bie SRäume bes alten J^aufes; im aSmter bie Heine

Stube re^ts, im Sommer bie grögere lints oom ^ausflur mo

bie aus bcn SReformationsalmonadjen f)erausgefd)nittenen »ilber

in SKahagonirätimc^en an ber meiBgetün^ten ffianb bmgen, »o

man aus bem meftlid,en genfter nur eine f^"«„^'f•"""Itf^fw;
bem aber ben ganaen meiten Stimmet oor fid) t)atte, ber \iä)

abenbs in rofenrotem Sdjein oertlörte unb »as ganäe 3>mmer

überglänstel Sie lieben ipaftorsleute bie 8'^" «"«'^'"'' ?'" ^°*;"

!piü!d)tiiten, bas alte tiefe Sofa, auf bem Iifd) beim fSenbbro

ber traulid) faufenbe Xeetf flel,
- es mar aUes t)eUe, freunb tri)e

©eqenmart. 9lur eines äbenbs - mir maren berjeit f^on Setun=

banet - tarn mir ber Oebanfe, meld, eine 25ergangenf)eit an

biefen Jftöumen l)afte, ob nid,t gar jener tote Snaoe «"ft m»

frifdien Sangen l)ier leibt)aftig umbergefprungen fei, beffen £tlb.

nb St mie mit einer mebmütig f,olben Sage ben bufteren

^trdienraum erfüllte. , ^ r. -^

BeronlQffung 3" f<'!'J)er 9lad)benHid5teit mod)te geben, bog i^

am 5«ad)mi tage, mo mir auf meinen Ülntrieb mieber einmal bie

Trdje b*St bätten, unten in einer buntlen ««fj
&f

»»»« oiet

mU roter Sarbe gefdjriebene »ud)}taben entbedt Datte, bie mir

bis iet^t entgangen rooren.

Sie lauten C. P. A. S," (agte id, ju bemjßater memes

gretinbes: „aber mir tonnen fie nid,t entratfeln.

Tun" ermiberte biefer, „bie 3nfd,rift ift mir mol,lbetannt;

unb" nimmt man bas ®erüd,t äu i)ülfe fo möd,ten bie betbcn

letzten SBuAftaben moljl mit Aquis submersus, alfo mit .&'

t^unten' ober mörtli.^ ,3m Sffiaffer oerfunten' 3« beuten fem;

nur mit bem oorangeljenben C. P. märe man bann nod, immer

in ajerlegenbeit! Ser Junge Slbfunttus unferes Sufters, ber em-

mal bie Quarta paffiert ift, meint 3»«, es tonne Casu Pencu-
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loso ,2)urd) gefäl)rnd)en SufoII' Ijeißen; aber btc alten 5)erren

jener S^it bad)ten logif(^er; menn ber ^nabe babei ertrant, fo

mar ber Qu^aü md)t blog gefä^rlic^."

Sd) l)atte begierig 3uge{)ört. „Casu," fagte id); „es fönnte

aud) moi)! Culpa l)eiBen?"

„Culpa ?•• mieberijcite ber ^aftor. „5)urd) ©4)ulb? — aber

bur^ meffen ©djulb!"

i)a trat has finftere 25ilb bes alten ^Prebigers mir Dor bie

6eele, unb ol)ne oiel ^efinnen rief xd): „5Barum nid)t: Culpa
Patris?"

Der gute ^cftor mar foft erfd)roden. „(Bi, et, mein junger

greunb," fagte er unb ert)ob UDarnenb ben ginger gegen mid).

„!Durd) 6d)ulb bes 23ater5? — 60 molten mir tvcd^ feines büfteren

2Inie{)en5 meinen feiigen SImtsbruber bod) nid)t be|d)ulbigen. 2Iud)

mürbe er bergleid)en woi)l fd)mcrlid) Don fid) ^aben fd)reiben

laffen."

Dies le^tere mollte aud) meinem jugenblid)en SSerftanbe ein»

Ieud)ten; unb fo blieb benn ber eigentli^e 6inn ber 9nfd)rift nod)

mie Dor ein (Sel)etmnis ber 23ergangen{)eit.

Dag übrigens jene beiben Silber fid) aud) in ber ^aUxei
mefentiid) cor einigen alten $rebigerbilbniffen au53eid)neten,

voel<i)e gleich banebenl)ingen, mar mir felbft fd)on flar gemorben;

ha^ aber 6ad)r)erftänbige in bem Tlalex einen tüd)tigen 6d)ü(er

alt{)oIIänbifd)er 3Jleifter erfennen moUten, erful)r i^ frei(id) jefet

erft burd) ben 23ater meines greunbes. 2Bie jebod; ein foId)er in

biefes arme Dorf Derfd)lagen morben, ober moF)er er getommen
unb mie er geJ)ei6en l)abe, barüber mufete aud) er mir nid)ts 5U

fegen. Die Silber felbft enthielten meber einen S^amen nod) ein

ay?aler3eid)en. ^ ^

Die Sa{)re gingen I)in. 2Bä^renb mir btc UniDerfitöt befud)ten,

ftarb ber gute ?Paftor, unb bie SJlutter meines Sc^ulgenoffcn folgte

fpöter il)rem 6o^ne ouf beffen in3mifd)en anbersmo erreichte

^farrftelle; xd) l)atte feine 23eranlaffung mel)r, nad) jenem Dorfe

3u manbern. — ^a, als id) felbft fc^on in meiner SSaterftabt mofm»
l}aft mar, gefd)al) es, ba^ id) für ben 6oI)n eines SSermanbten

ein ©c^ülerquartier bei guten Bürgersleuten 3U beforgen l)atte. Der
eigenen 9ugenb3eit geben!enb, fd)lenberte id) im 3^ad)mittag5'

fonnenfd)eine burt^ bie ©tragen, als mir an ber ©de bes SJlarftes

über ber Xür eines alten l)od)gegiebelten Kaufes eine plattbeutfc^e

5nfd)rift in hW 2Iugen fiel, bie r)er5od)beutfd)t etma tauten

mürbe:

(Bleich fo mie diand) unb 6taub oerfc^minbt,

Sllfo finb aud) bie 2}lenfd)enfinb. ^
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Die 23ortc mod)ten für jugcnbnd)e Slugen rüo{)l nic^t fidjtbai

fein; benn \d) tjatte fie nie bemerft, fooft irf) aud) in meiner 6d)ul»

seit mir einen ^eigemeden bei bem bort mo^nenben ^äder ge=

!)o(t f)aite. gaft unmilltürtid) trat id) in bas i)au5; unb in bei

Xat, e5 fanb fid) I)icr ein Unterfommen für ben jungen 23etter.

Sic Stube if)rer olten „SJlöbberfd)" (3D^utterfd)mefter) — fo fagt«

mir ber freunbüd)e 9)Zeifter — , oon ber fie ^aus unb SSetriefc

geerbt pUen, l)Qhe feit 3at)ren leer geftanben; fd)on lange I)ötten

fie fid) einen ©oft bafür gen3Ünfd)t.

^d) mürbe eine Xreppe {)inoufgefüI)rt, unb mir betraten bann

ein 5iemlid) niebriges, oltertümlid) ausgeftattetes ^tnimer, beffen

beibe genfter mit if)ren tieinen Sd)eiben auf ben geräumigen

2JlarftpIat3 {)inau6gingen. grüljer, er3äl)lte ber 5SJJeifter, feien

3mei uralte ßinben cor ber Xür gcmefen; aber er i)ühe fie fd)lagen

laffen, ba fie a(l5ufel)r ins ^aus gebuntelt unb aud) l)ier bie

fd)önc 2ru5fid)t gans oerbedt Rotten.

über bie SSebingungen mürben mir batb in ollen Xeilcn einig;

mäljrenb mir bann aber no^ über bie jefet 3u treffenbc (Einrichtung

t)e5 Siwiniers fprac^en, mar mein SSIid auf ein im Sdjatten eines

6d)ronfe5 pngenbes Ölgemälbe gefallen, bas plö^id) meine gange

2Iufmerffamfeit ^inmegnal)m. (Es mar nod) mol)lerl)alten unb
ftellte einen älteren, ernft unb milbe blidenben SDZann bar, in

einer bunfeln Xrad)t, mie in ber SJlitte bes fieb5el)nten 5al)r=

l)unbert6 fie biejenigen aus ben oorneljmeren ©täuben 5u tragen

pflegten, meld)e fid) mel)r mit 6taat5fad)en ober gelel)rten Singen
ols mit bem ^ricg5l)anbmerfe befd)äftigten.

2)er ^opf bes alten 5)errn, fo fd)ön unb an3iel)enb unb fo

trcfflid) er immer gemalt fein mod)te, l)atte inbeffen nic^t biefe

Erregung in mir ^eroorgebrad)t; aber ber 2Jlaler ijatte il)m einen

blaffen Knaben in ben 2lrm gelegt, ber in feiner fleinen fc^laff

I)erabl)ängenben i^anb eine meige SBafferlilie l)ielt; — unb biefen

Knaben fannte id) jo längft. 2lud) l)ier mar es mol)l ber Xob,

ber i^m bie 2(ugen gugebrüdt l)atte.

„9Bol)er ift biefes ^ilb?'' fragte id) enblic^, ba id) plöyic^ inne=

mürbe, ba^ ber Dor mir ftel)enbe SJleifter mit feiner Sluseinanber*

fefeung innegel)alten l)atie.

er fal) mid) oermunbert an. „Das alte SSilb? 5)as ift oon

unfcrer SRöbberfd)," ermiberte er; „es ftammt oon i^rem Urgrog«

onfel, ber ein siflaler gemefen unb Dor mel)r ols ^unbert i5al)ren

^ier gemo^nt l)at. Gs finb nod) anbere 6iebenfad)en oon il)m bo."

25ei biefen Sßorten geigte er nod) einer fleinen Qabe oon

C^id)enl)ol3, auf meieret ollerlei geometrifd)e giguren red)t gierlid)

cingefc^nitten maren.
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2Il5 id) fic üon bem 6d)ranfc, auf bem fte ftanb, f)crunterno^m,

flct ber 2)ecfe( surütf, unb es geigten ftd) mir als 3nl)alt einige

ftarf Dergilbte ?5apierblätter mit fef)r alten Sc^riftgügen.

„2)art id) bie Blätter lefen?" fragte ic^.

,,5Benn's Q^nen ^löfier ma(f)t/' ermiberte ber 2Jleifter, „fo

mögen 6ie bie gonge (Badjc mit nac^ i)aufe net)men; es finb fo

alte 6d)riften; 2Bert ftectt nid)t barin."

Oti) aber erbat mir unb erl)ielt auc^ bie C^rlaubnis, biefe mert«

tofcn 6d)riften l)ier an Ort unb ©teile lefen gu bürfen; unb xqq^>

renb id) mic^ bem alten ?8ilbe gegenüber in einen mäd)tigen

Ol)renlel)nftuI)l fefete, üerließ ber 2)Zeifter bas 3immer, gnjar immer
nod) erftaunt, bod) 0leid)rDol)l bie freunbiid)e 23erl)ei6ung gurüd»

taffenb, ha^ feine grau mic^ balb mit einer guten Xaffe Kaffee

regalieren merbe.

9d) aber las unb i)Qiie im ßefen balb alles um mi(^ ^et

oergeffen. ^ ^ ^

60 roar id) benn mieber bal)eim in unferm i)olftcnlanbe; am
6onntage Kantate mar es 2lnno 16611 — 3Jlein 2Ralgerät unb

fonftiges ©epäde l)atte id) in ber 6tabt gurüdgelaffen unb roanberte

nun fröljlid) fürbag, bie 6tra6e buxd) ben maiengrünen S5ud)en»

roclb, ber Don ber 6ee ins Öanb ^inauffteigt. SSor mir l)er flogen

ab unb gu ein paar SBalboöglein unb lebeten il)ren Dürft an bem

2öaffer, fo in ben tiefen 9labgeleifen ftunb; benn ein linber Stegen

mar gefallen über 'üflQd)i unb nod) gar frül) am Vormittage, fo

ba^ bie 6onne hm 2ßalbe5fd)atten noc^ nic^t überftiegen l)alte.

!Der ^elle Sroffelff^lag, ber oon ben ßid)tungen gu mir fc^olt,

fanb feinen 5Biberl)all in meinem ijerjen. 2)urd) bie SSeftellungen,

fo mein teurer 3)Zeifter oan ber i)elft im legten 5al)re meines

Slmfterbamer 2tufentl)alts mir gugemcnbet mar i^ aller Sorge

quitt gemorben; einen guten 3ß^^^Pfßi^ni9 unb einen SBed)fel auf

Hamburg trug iä^ noc^ ifet in meiner 2;af(^en; bagu mar id) ^iaii*

lid) angetan: mein 5)aar fiel auf ein 2Jläntel(^en mit feinem (Brau-

mcrt unb ber ßüttid)er 2)egen fel)lte nid)t an meiner ^üfte.

SKeine ©ebanfen aber eilten mir ooräus; immer fa^ id) S)tvvn

®erl)arbu5, meinen eblen großgünftigen ^Proteftor, mie er Don

ber 6d)melle feines Sinimers mir bie i)änbe mürb* entgegen»

ftreden, mit feinem milben (Bruge: ^60 fegne ©ott beinen Ein-

gang, mein Öol)annesr'

(Er ^atte einft mit meinem Heben, ad), gar gu frül) in bie

emige i)errlid)feit genommenen SSater gu 5ena bie JHed)te ftubieret

unb mar aud) nad)mal5 ben fünften unb 5öiffenfd)aften mit gleite

obgelegen, fo ba^ er bem i)0(^feligen i)er3og griebrid) bei feinem

ebeln, miemo^l megcn ber Äriegsläufte oergeblic^en 33eftrcben um
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Srrtcfituuö einer ßau;)e5uniDcrfitat ein einfic^tigcr unb eifriger Sc»

rater gctDcjen. Db|d)on ein abeüger mann, mar er meinem lieben

23ater boc^ ftets in Xreucn abgetan blieben, l)atte aud) nad) beften

fetiaem i)intritt fic^ metner oermaileten Ougenb melir, als 5u »er-

boffcn, angenommen unb nid)t allein meine fparfamcn SDflittel auf-

oebeffert fonbern and) hnxd) feine fümel)me 55efanntfd)aft unter

bem l)oaänbifd)en 2lbel es ba()in gebracht, ha^ mein teurer 2Jlcifter

oan ber i)elft mid) 5" f^i^^m 6d)üter angenommen.

SOleintc \d) bod) 5U miffen, bafe ber t)crel)rte aJlann unoerje^rt

auf feinem i)errenl)ofe fifee, mofür bem 2mmäd)tigen nid)t genug

5u bauten; benu bermeilen xd) in ber Srembe mid) ber ^unft be«

ftiffen, maren bal)eim bie triegsgreuel über bas ßanb gefommen;

fo 5mar, ha^ bie Xruppen, bie gegen ben triegsmütigen 6d)U3eben

bem Könige 5um 95eiftanb ^ergeaogen, faft ärger als bie gembe

felbft gel)aufet, ja fclbft ber Wiener (Sottes mel)rerc in iammer=

lieben Xob gcbrad)t. 2)urd) ben plöfelid)en Eintritt bes fd)n)ebifd)en

Carolus mar nun amar Sriebe; aber bie graufamen Stapfen bes

Krieges lagen überall; mand) ?Bauern= ober mtnex^ans, mo man

mid) als Knaben mit einem Xrunfe füger mUd) bemirtet l)atte

idh auf meiner 5!Jlorgenmanberung niebergefenget am Söege liegen

fel)en unb manches gelb in öbem Unfraut, barauf fonft um biefe

Seit ber Sfloggen feine grünen 6pifecn trieb.
.^ , ,,

2tber folc^ies befc^merete mid) l)eut' nid)t an5ufel)r; i(^ ^atte

nur 93erlangen, roie \d) bem ebeln 5)errn burd) meine ^unft be«

weifen möd)te, baß er (Sab unb Stunft an feinen Unmürbigen oer^

fAmenbct l)abc; had)ie and) nid)t an etrold)e unb oerlaufen ©e»

finbel, bas oom Kriege l)er nod) in ben 2Bälbern Umtrieb l)alten

foate. ©of)l aber tüdete mi^ ein anbercs, unb bas mar ber ©e-

banfe an ben Sunfcr 2Bulf. (£r mar mir nimmer l)olb gemefcn,

hatte mol)l gar, mas fein ebler SSater an mir getan, als einen

5)iebftal)l an il)m felber angefel)cn; unb mand)e5 3Jlal, menn xd),

mie öfters nad) meines lieben SSaters Xobe, im Sommer Die

SSafana auf bem Oute 5ubrad;te, l)atte er mir bie fd)onen Xage

üergöüet unb cerfalsen. Ob er anifet in feines S3aters ^aufe fei,

mar mir nid)t funbgemorben, {)atte nur oernommen, ha^ er nod)

oor bem griebcnsfd)luffe bei 6piel unb 53ec^er mit ben f(f)mebifct)en

Offiziers SJerfe^r gel)alten, mas mit rechter i)olftentreue ntc^t ju

reimen ift.

Snbem it^ bies bei mir ermog, mar \d) ans bem 25ud)enmalbe

in ben 3lid)tfteig burd) bas Xmmenl)öl5d)en gefd)ritten, bas fd)on

bem ftofc nal)c liegt. 2Bie liebliche Erinnerung nml)and)ie mic^

ber ©ürsebuft bes ^ar^es; aber balb trat xd) aus bem Statten

in ben ooHen 6onnenfd)ein l)inaus; ha lagen 3« ^ßiöß" ©2^*«"

bie mit i)afclbütd)en «ingcl)egten ©iefen, unb ni(i)t lange, fo man=
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berte id) 5tx)i((^en bcn gtoo 9'ieif)en getöaltigcr (Sic^baume, bie

5um ^errenfi^ l)tnauffü{)ren.

Sd) n)ei6 ntd)t, toas für ein bang ®cfül)t mid) ptöfeüd) überfam,

ot)n aEc Urfad), U3tc id) berßett bad)te; benn es mar eitel Sonnen»

fc^ein uml)er, unb oom i)immel l)erab !Iang ein gar t)er5lld) unb

ermunternb Öerdienfingen. Unb ficl)e, bort auf ber Goppel, mo
ber i)ofmann feinen Smmenljof l)at, ftanb ja auc^ nod) ber alte

i)ol3birnenbaum unb flüfterte mit feinen jungen Slöttern in ber

blauen ßuft.

„©rufe bid) (Sott!" fagte ic^ leis, gebod)te babei ober weniger

bes SSaumes, als i)ielmel)r bes I)olben (Botte5ge[d)öpfe5, in bem,

mie es fid) nad)mals fügen mußte, all ©lud unb fieib unb aud}

all nagenbe Suge meines ßebens befd)loffen fein foUte, für jefet

unb alle Qüt Das mar bes eblen i)errn @erl)arbu5 Xöd)terlein,

bes Sunfers 2Bulfen einsig ©efd)U)ifter.

Item, es mar balb nad) meines lieben SSaters Xobe, als id)

5um erftenmal bie gange 23a!an5 l)ier oerbrac^te; fie mar bergeit

ein neunjäl)rig Sirnlein, bie il)re braunen Söpfe luftig fliegen ließ;

id) 3äl)lte um ein paar 3al)re meiter. 60 trat id) eines QJiorgens

aus bem Xorl)au5; ber alte ^ofmann 2)ieteric^, ber ober ber ©in»

fal)rt mol)nt unb neben bem als einem getreuen SJlanne mir mein

6d)laftömmerlein eingeräumt mar, l)atte mir einen ©fd)enbogen

3ugerid)tet, mir aud) bie SSolgen oon tüd)tigem SSlei baau gegoffen,

unb ic^ mollte nun auf bie SHauboögel, bereu genug bei bem
5)erren^aus uml)erfd)rien; ba tarn fie com ^ofe auf mid) äuge»

fprungen.

„SBeißt bu, Sol)annes/' fagte fie; „id) geig' bir ein Sogelneft;

bort in bem l)ol)len 55irnbaum; aber bas finb 9'lotfd)mön5d)en,

bie barfft bu ja nid)t fdjießenl"

2)amit mar fie fd)on mieber oorausgefprungen; bod) el) fie nod)

bem Saum auf amangig 6d)ritt na^gefommen fal) id) fie jäl)lings

füllfte^n. „2)er 55ul)3, ber ^uW" fd)rie fie unb fd)üttelte mie mU
fefet i^re betben fiönblein in ber ßuft.

©s mar aber ein großer 5öalb!au3, ber ober bem 2od)e bes

l)ol)len SSaumes faß unb l)inabfd)auete, ob er ein ausfliegenb

S3ögelein erl}afd)en möge. „!Der Sul)3, ber S5ul)3l" fc^rie bie kleine

mieber. ,,6d)ieß, 9ol)annes, fd)ieß!'' — 2)er ^au3 aber, ben bie

greßgier taub gemacht, faß noc^ immer unb fticrete in bie i)ol)=

lung. 7>a fpannte id) meinen (Bfd)enbogen unb fd)oß, ha^ bas

Ülaubtier 3appelnb auf bem 25oben lag; aus bem SSoume aber

fc^mang fid) ein 3mitfd)ernb 23öglein in bie ßuft.

Seit ber S^ii maren ^att)arina unb id) 3mei gute (Sefellen mit

einanber; in 5öalb unb ©arten, mo ba<5 5!Kägblein mar, ha mar

aucb ic^. 2)arob aber mußte mir gar balb ein geinb erftel)en; bas
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itjar ber Stiirt oon hex 9^tfcf), befjen 93atcr eine 6tunbc boüon auf

feinem retd)cn i)ofe faß. 3n 35cg(citung feines gelahrten i)of=

meifters, mit bem i)err (Berljarbus gern ber Unterl)a(tung pffag,

tarn er oftmals auf Sefurf); imb ba er fünger mar als Qunfer

5öulf, fo mar er mo()I auf mic^ unb ^at^arinen angemiefen; in*

fonbers aber fd)ien bas braune 5)errentöd)terlein il)m 3u gefoüen.

!Dod) mar bas fd)ier umfonft; fie Iad)te nur über feine trumme
55ogeInafe, bie il)m, mie bei faft allen bes (3efd)lecl)tes, unter

bufd)igem ^auptl)aar 3mifd)en smo merflid) runben Stugen fag.

3a, menn fie feiner nur oon fern gemal)rte, fo recfte fie mol)l il)r

.^öpfd)en oor unb rief: „^ol)anm5, ber Sul)5l ber S3ul)3l" Sann
oerftecften mir uns l)inter ben 6d)eunen ober rannten mol)l aud)

fpornftreid)s in ben 2öalb l)inein, ber fid) in einem SSogen um
bie gelber unb banac^ mieber bid[)t an bie 9Jiauern bes (Sartens

l)inan3iel)t.

Darob, als ber pon ber IRifd) beg innemurbe, fam es oftmals

3mifd)en uns 3um i)aarraufen, mobei jebod), ha er mel)r l)ifeig

benn ftart mar, ber SSorteil meift in meinen ^önben blieb.

2ll5 idi), um oon i)errn (Berl)arbus Urlaub 3u nel)men, oor

meiner Slusfaljrt in bie grembe 3um lefetenmal, jebocf) nur fur3e

Xage, I)ier oermeilte, mar tatl)arina fd)on faft mie eine Jungfrau;

il)r brpunes i)aar lag ifet in einem golbnen 9^efe gefangen; in

i^ren Slugen, menn fie bie SBimpern t)ob, mar oft ein fpielenb

ßeuc^ten, bas mid) fd)ier beflommen machte. Slud) mar ein alt

gebred)li^ gräulein i^r 3ur Ob^ut beigegeben, fo man im 5)aufe

nur „^af Urfel" nannte; fie lieg bas ^inb nic^t aus ben 2lugen

unb ging überall mit einer langen Xrifotage neben il)r.

2lls id) fo eines Oftobernad)mittags im Sd)atten ber ©arten»

t)ecfen mit beiben auf unb ab manbelte, fam ein lang aufge»

fd)offener ©efell, mit fpifeenbefefetem ßebermams unb geberl)ut

gans ä la mode getleibet, ben ©ang 3U uns l)erauf; unb fiel)e

ha, es mar ber Sunfer ^urt, mein alter 9ßiberfad)er. 5d) mer!te

alfogleid), bog er nod) immer bei feiner fd)önen 9^ad)barin 3u

i)ofe ging; aud) ha^ infonbers bem alten gräulein fold)es 3u ge^

fallen fd)ien. Das. mar ein „5)err Saron" auf alle grag unb 2{nt=

mort; babei lad)te fie l)öd)ft obligeant mit einer mibrig feinen

Stimme unb \)ob bie S^ofe unmäßig in bie ßuft; mid) aber, menn
id) ja ein 5Bort ba3mifd)engab, nannte fie ftetig „®r" ober fur3=

meg aud) „^obannes'', morauf ber Runter bann feine runben

5Iugen eintniff unb an feinem Xeile ia\, als fäl)e er auf mid)

l)erab, obfd)on id| ibn um l)alben Kopfes ßänge überragte.

3d) bltitte auf ^atbarinen; bie aber tümmerte fid) nid)t um
mid), fcnbern ging fittig neben bem Sunfer, il)m manierlid) ^eh'

unb Slntmort gebenb; ben fleinen roten ÜJlunb aber oersog mit*
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unter ein fpötti(d) ftolses ßät^eln, fo ha% id) bai^te: „(Betröfte blc^,

OoljQnnes; ber S)errenfo^n f^nellt ifeo beine 9Bage in bie ßuftl''

Xrofeig blieb id) gurücf unb ließ bie anbern breie oor mir gel)en.

2Ils aber bie[e in bas ^aus getreten roaren unb ic^ baoor no(^

an f)errn ©er^arbus' Blumenbeeten ftanb, barüber brütenb, vok

id), gleich mie oormals, mit bem uon ber dix\d) ein tüd)tig §aar»

raufen beginnen möchte, tam plöfelid) ^atl)arina lüieber gurücf«

gelaufen, riß neben mir eine Slfter oon hen 95eeten unb flüfterte

mir 3u: „3ol)anne5, meigt bu mos? Der S3u{)5 fiel)t einem jungen

2lbler gleid); Saf Urfel l)at'5 gefagtl" Unb fort roar fie mieber,

el)' id) mid)'5 uerfa^. Tlxx aber mar auf einmal all Xrofe unb
3orn mie meggeblafcn. Sßas flimmerte mid) ifeunb nod) ber oon

ber lHif(^I Sd) lad)te ^ell unb fröl)li(^ in ben gülbnen Xag hinaus;

benn bei ben übermütigen SBorten mar mieber jenes füge 2lugen*

fpiel gemefen. 2(ber biesmal l)atte es mir gerab ins ^erj geleuchtet.

SSalb hanaä) ließ mic^ i)err @erl)arbu5 auf fein Si^^uier rufen;

er geigte mir auf einer Äarte noc^ einmal, mie id) bie meite JReife

nad) Slmfterbam 3U mad}en I)abe, übergab mir Sriefe an feine

greunbe bort unb fprad) bann lange mit mir, als meines lieben

feiigen SSaters S^^eunb. Denn noc^ felbigen 2lbenbs l)atie iö) 5ur

Stabt 3u gel)en, oon roo ein SSürger mid) auf feinem 2öagcn

mit nad) i)amburg nel)men mollte.

2lls nun ber Xag l)inabging, na^m \6) 2lbfd)ieb. Unten im

3immer faß ^atl)arino an einem 6ticfrahmen; id) mußte ber

gried)ifd)en 5)elena gebenfen, mie id) fie jüngft in einem Tupfer*

mer! gefel)en; fo fd)ön erfc^ien mir ber junge Suaden, ben bas

3Räbd)en eben über il)re SIrbeit neigte. 2Iber fie mar nid)t allein;

il)r gegenüber faß Saf Urfel unb las laut aus einem fran3öfifd)en

©efd)ic^tenbud)e. Da id) nähertrat, l)ob fie bie 9lafe nad) mir 3u:

„!Jlun, 5ol)anne6," fagtc fie, „(Er roill mir mobl 2Ibe fagen? 60
(ann (Er auc^ bem gräulein gleid) feine JHeoercnse madjcn!" —
Da mar fd)on ^atl)arina oon ibrer 2trbeit aufgeftanben; aber in»

bem fie mir bie ^anb reid)te, traten bie Sunfer ^JSulf unb ^urt

mit großem @cräufd) ins Sin^u^^r; unb fie fagte nur „ßeb' mol)l

:3obannes!" Unb fo ging id) fort.

5m Xorbaus brücftc id) bem alten Dietcric^ bie i)anb, ber

6tab unb 5lan3en fd)on für mid) bereithielt; bann manberte ic^

3mifd)en ben (B\d)bmmm auf bie Sßalbftraße 3U. 2lber mir mar
babei, als fönne id) nid)t red)t fort, als f)ätt' id) einen 2lbfd)ieb

nod) 3ugute, unb ftanb oft ftill unb fd)auete binter mid), ^d) voax

aud) nid)t ben 5lid)tmeg burd) bie Xannen, fonbern, mie oon felber,

ben oiel meiteren auf ber großen ga^rftraße bingemanbert. SIber

fcbon tam oor mir bas Slbenbrot überm 2Balb b^r^uf, unb id)

mußte eilen, menn mid) bie '^aö^t nid)i überfallen foUte. „2Ibe,

526



Slatf)arlnQ, obe!" fogtc Ic^ Icife unb fc^tc rüftig meinen SBanbet»

ftab in ©ang.

!Da, an ber Stelle, roo ber Sugfteig in bic ©trage münbet —
In ftürmenber Sreube ftunb has ^erä mir ftill — ptöfelid) aus bem
lannenbunfel war fie felbcr ha; mit glül)enben Sßangen fam fie

!)crgelaufen, fie (prang über ben trocfencn Sßeggraben, baß ble

glut bes feibenbraunen 5)aars bem gülbnen 9lefe entftürjete; unb

(o fing id) fie in meinen 2Irmen auf. 3)lit glönaenben Slugen, noc^

mit bem Dbem ringcnb, fd)aute fte mid) an. „Öd) ~ id) bin il)nen

fortgelaufen!'' ftammelte fie enblid); unb bann, ein ^äcf^en in

meine §anb brüdenb, fügte fie leis t)in3u: ,,23on mir, So^annesI

Unb bu foUft es nid)t oerad)ten!'' 2luf einmal aber mürbe it)r

©efid)td)en trübe; ber fleine fd)mellenbe 2Jlunb mollte nod) roas

reben, aber ha brad) ein Xrönenquell aus il)ren 2lugen, unb me^=

mutig 'if)v Äöpfd)en fd)üttelnb, riß fie fid) l)aftig los. 9d) fal) il)r

^teib im finftern Xannenfteig oerfc^minben; bann in ber gerne

f)'6vt id) noc^ bie Sß^cige rau{d)en, unb bann ftanb id) allein. (Es

mar fo ftill, bie 53lätter fonnte man fallen l)ören. Slls id) bas

?5ädd)en auseinanberfaltete, ba mar's il)r gülbner ^ßatenpfennig,

fo fie mir oft gemiefen l)atte; ein S^ttlein lag babei, bas las

id) nun beim 6d)ein bes Slbenbrotes. ^Damit bu nid)t in Sflot

gerateft,"" ftunb barauf ge(d)rieben. — 2)a ftredt' ic^ meine Slrme

in bie leere ßuft: „2lbe, ^att)arina, ahe, ahel*" — iöol)l l)unbert»

mal rief id) es in ben ftitten Sßolb I)inein; — unb erft mit

finfenber ^ad)t crreid)te id) bie 6tabt.

— — Seitbem maren faft fünf 9al)re bal)ingegangen. — 2Bie

mürb' id) l)eute alles mieberfinben?

Unb fd)on ftunb id) am Xorliaus unb fol) brunten im i)of bie

ölten fiinben, l)inter beren li^tgrünem ßaub bie beiben S^dtw
giebel bes i)errenl)aufes ifet oerborgcn lagen. Slls id) aber bur(^

hm Xormeg gel)en moUte, jagten oom Qofe l)er amei fal)lgraue

SuHenbeiger mit 6tad)ell)al5bänbern gar mtlb gegen mid) ^eran;

pc crl)uben ein erfd)redlid)e5 @el)eul, unb ber eine fprang auf

mid) unb fletjc^te feine mei&cn S'd^ne bid)t cor meinem Stntlife,

6old) einen aßillfommen f)atte id) nod) niemalen l)ier empfangen.

Da, 3U meinem ©lüde, rief aus ben S^ammern ober bem Xore

eine raube, aber mir gar traute Stimme: „^allol" rief fic;

„Xartar, Xürfl'' Sie i)unbe liegen oon mir ab, Id) borte es ble

Stiege l)erabfommen, unb aus ber Xür, fo unter bem Xorgang

mar, trot ber alte ©ieterld).

311s Id) Ibn anfc^aute, fabe Id) mol)l bog id) lang In ber

grembe gemefen fei; benn fein §aar mar fc^lobmeig geworben,

unb feine fonft fo luftigen 2lugen blidten gar matt unb betrübfam
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Quf mid) {)m. „$err l^oFiannes!" fagte er enbltd) unb reichte mir

feine beiben i)önbe.

„®rü6' S^n (Sott 2)ietertc§r' entgegnete id). „2lber feit mann
Ijaltet 5I)r folc^s J8lutf)unbe auf bem ^of, ble bie (Säfte anfallen

gleid) ben SSölfen?"

,,Sa, S)err 3ol)anne5/' fagte ber Sllte, „bie l)ai ber Sunfer

l;ergebrad)t."

„9ft benn ber bal)eim?"

2)er 2llte nicfte.

,Snn/' fagte id), ,,bie 5)unbe mögen fd)on oonnöten fein;

Dom ^rieg i)ex ift noc^ oiel oerlaufen SSolt surüdgeblieben."

„2ld), ^crr 3ol)anne5!" unb ber alte SJlann ftunb immer nod),

als molle er mic^ nid)t 5um 5)of l)inauf laffen. „3l)r feib in

fd)limmer Seit gefommenl''

;5d) fal) il)n an, fagte aber nur: ,,greilic§, Sieterid); aus

mancher genfterl)öl)lung fd)aut ftatt bes Sauern ifet ber 2öotf l)er=

aus; l)ab bergleicf)en aud) gefel)en; aber es ift ja grieben morben,

unb ber gute ^ßrr im 6d)lo6 mirb l)elfen, feine 5)anb ift offen."

2)lit bicfen 53orten moUte id), obfc^on bie §unbe micf) mieber

antnurreten, auf ben i)of l)inausge^en; aber ber ©reis trat mir

in ben Sßeg. „^err i^oljonnes/' rief er, „e^e 9l)r meiter gel)et,

l)öret mid) anl duex Srieflein ift stDar richtig mit ber königlichen

?5oft oon i)amburg fommen; aber ben red)ten ßefer l)at es ni(^t

meijr finben fönnen/'

„Dieterid)!" jc^rie id). „!Dieteri^!"

„— Sa, ja, i)err 3ol)annes! ^ier ift bie gute Q^\i oorbei;

benn unfer teurer 5)err @erl)arbu5 liegt aufgebal)ret bort in ber

Kapellen, unb bie ©ueribons brennen an feinem 6arge. @s mirb

nun anbers merben auf bem i)ofe; aber — id) bin ein f)öriger

SJlann, mir giemet 6d)u)eigen."

^ä) moUte fragen: „3ft bas gröulein, ift ^atl)arina noc^ im

i)aufe?" SIber bas SBort moUte nid)t über meine Sunge.
2)rüben, in einem l)interen Seitenbau bes Qerrenl)aufes, mar

eine fleine Kapelle, bie aber, mie id) mugte, feit lange nic^t benufet

mar. ©ort alfo follte id) 5)errn ©erl)arb fuc^en.

5d) fragte ben alten 5)ofmann: „3ft bie Kapelle offen?" unb
als er es beja{)ete, hat id) il)n, bie ^unbe anju^alten; bann ging

id) über ben ^of, mo niemanb mir begegnete; nur einer ©ras»

müde 6ingen fam oben aus ben ßinbenmipfeln.

!Die Xür ßur Kapellen mar nur angelel)nt, unb leis unb gar

beflommen trat id) ein. 2)a ftunb ber offene 6arg, unb bie rote

glamme ber fersen marf il)r flademb ßid)t auf bas eble Slntli^

bes geliebten 5)errn; bie gremb^eit bes Xobes, fo barauflag, fagte

mir, bo^ er ifet eines anbern ßanbs ©enoffe fei. iOnbem id) aber
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neben bem ßetd)nam 3um ®ebeie ^infnien vooUie, erl)cb fid) über

ben dianh bes 6arge$ mir gegenüber ein junges blaffes ^ilntUfe,

hü5 au5 \d)waY^en 6d)leiern faft erf4)rocfcn auf mic^ fct)aute.

Slber nur, roie ein i)aud) vevmel)t, \o blicften bte braunen 2Iugen

l)er5(irf) 5U mir auf, unb es mar faft tüie ein greubenruf: „0
:5ül)anne5, feib ZW^ benn? 2td), 3l)r feib 3u fpät gefommen!"
Unb über bem Sarge l)atten unfere 5)änbe fid) gum ©rufe gefaßt;

benn es mar ^atf)anna, unb fie mar fo \d)ön gemorben, ha^ t)ier

im 2Ingefid)t bes Xobes ein Ijex^ex ^uls bes fiebens mid) burci^=

fu^r. Qxoüx bas fpielcnbe ßic^t ber Siugen lag i^t 3urücfgefd)recfet

in ber Xiefe; aber aus bem fc{)roar3en ^äubc^en brängten fid) bie

braunen ßödlein, unb ber f(^roelIenbe SD^unb mar um fo röter in

bem bioffen Slntli^.

Unb faft Dermirrt auf ben Xoten fd)auenb, fprad) id): „2Bo{)I

fom id) in ber 5)offnung, an feinem lebenben SSilbe il)m mit

meiner ^unft 3u banfen, il)m mand)e 6tunbe genüber 3U fi^en

unb fein milb unb le{)rreid) SBort 3U pren. Qa^t mid) benn nun
bie balb oergeljenben 3üge feft3ul)a(ten fudjen."

Unb oIs fie unter Xrönen, bie über iljre SBangen ftrömten,

ftumm 3u mir ^inübernidte, fefete id) mic^ in ein @eftül)Ite unb
begann auf einem oon ben Slättd}en, bie id) bei mir fül)rte, bes

Joten ^Tntlife nad)3ubi[ben. 2lber meine ^anb 3itterte; id) mcffj

nic^t, ob alleine cor ber SO^ajeftät bes Xobes.

5öäl)renbbem vexnat)m id) brausen oom 5)ofe l)er eine Stimme,
bie ic^ für bie bes Sunfer Sßutf erfannte; gleich banad) fd)rie

ein i)unb mie nad) einem Sugtritt ober $eitfd)enl)iebe; unb bann
ein ßadjen unb einen Slud) oon einer anbern Stimme, bie mir

gleid)ermeife befonnt beuchte.

SIts id) auf Eatl)arinen blicfte, fal) id) fie mit fd)ier cntfetjten

Slugen nad) bem genfter ftarren; aber hie Stimmen unb bie

Sd)ritte gingen oorüber. Da er^ub fie fid), tam an meine Seite

unb fa^e 3u, mie bes SSaters 2Intlife unter meinem Stift ent=

ftunb. 5^id)t lange, fo (am brausen ein einselner Sd)ritt surücf;

in bemfelben STugenblid legte ^att)arina bie 5)anb auf meine

Sd)ulter, unb id) fül)ltc, mie il)r junger Körper bebte.

Sogleid) aud) mürbe bie'^apellentür aufgeriffen; unb ic^ er*

fannte ben Qunfer SBulf, obfd)on fein fonften bleid^es 2lngefid)t

ifet rot unb aufgcbunfen fd)ien.

„2Bas l)U(fft bu allfort an bem Sarge!" rief er 3U ber

Sd)mefter. „Der Runter oon ber 9lifd) ift \ia gemefen, uns feine

^onbolcn3e 3U beseigen; bu ^iitteft il)m mol)l ben Zvunt freben3en

mögen!"

Sugleid) {)atte er meiner mal)rgenommen unb bohrte mid) mit
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feinen fleincn 2tugen an. — ,.53ulr/' [ogie ^Qtl)arma, iubem \\i

mit mir öu il)m trat; „es ift Sol^annes, SBulf/'

!Der 5unfer fanb ntd)t oonnöten, mir bie ^anb gu reid)en; er

mufterte nur mein oiolenfarben SBams unb meinte: „Du trög[t

ba einen bmiten geberbalg; man mirb bid) ,6ieur' nun titulieren

muffen!"

„^ennt mid), mie's Sud) gefällt!" fogte i^, inbcm mir auf hen

i)of I)inau5traten. „Obfd)on mir borten, oon mo id) iomme, bas

,$err' cor meinem 5^amcn nid)t öefef)Iet — ^\)x mißt u)ol)l ©ueres
aSaters SoI)n I)at großes lRed)t an mir."

(Er \al) mid) mos oermunbert on, fagte bann aber nur: „9lun

tDol)l, fo magft bu äeigen, mos hu für meines 23aters (Botb er»

lernet ^aft; unb foll bogu ber ßoI)n für beinc SIrbett blr nid}t

oerljalten fein."

5d) meinete, mos ben ßol)n anginge, ben ptte id) (ängft oor»

ausbefommen; t>a aber ber Sunfer entgegnete, er merb es Italien,

mie fic^'s für einen ©belmann gezieme, fo fragte id), mos für

SIrteit er mir cufautragen l)ätte.

„Du mei§t bod)," fagte er unb I)ie(t bann inne, inbem er

fd)arf auf feine Sd)mefter blicfte — „menn eine abeüge Xod)ter

bas ^aus oerläfet, fo muß xl)x Silb barin 3urüdbIeiDen."

tSä) fü!)rte, ha^ bei biefen ©orten .^at^arina, bie an metner

Seite ging, glcid) einer laumelnben nac^ meinem 3JlantcI l)afd)te;

aber id) entgegnete ruf)ig: „Ser SSrauc^ tft mir befannt; bod) mie

meinet 9I)r benn, i^unter SButf?"

„5d) meine," fagte er f)art, als ob er einen (Begcnfprut^ er«

roarie, „bog bu bas SSilbnis ber 2:od)ter biefes 5)aufes malen follft!"

Tliä) burd)fu^r's faft mie ein 6d)recfen; meiß nid)t, ob mcl)r

über ben Xon ober bie 2)eutung biefer Sßorte; bad)tc aud), ju

folc^em ^Beginnen fei ifet faum bie red)te 3cit.

2)0 ^atl)arina fd)roieg, aus i^ren Slugen aber ein fleljenber

Slid mir 3uflog, fo antmortete id): „2Bcnn (Eure eble 6d)iDefter

es mir oergönnen mill, fo f)offe id) (Eueres 23aters $rote!tion

unb meines 0}leifters ßeljre feine Sc^anbe anjutun. S^äumet mir
nur mieber mein Kämmerlein ober bem Xormeg bei bem alten

Dieterid), fo foU gefd)el)cn, mos 3^r münfc^et."

Ser Sunfer mar bas aufrieben unb fagte aud) feiner Sd)n)cfter,

fie möge einen ^mbife für mic^ rid)ten loffcn.

Sd) mollte über ben beginn meiner Slrbcit nod) eine grage
tim; aber ic^ oerftummte mieber, benn über ben empfangenen
2(uftrag mar plöfelid^ eine G^ntgüdung in mir aufgeftiegcn, bog ic^

fürd)tete, fie fönne mit jebem Sßort ^eroorbrec^cn. So mar ic^

aud) ber jmo grimmen Köter nid;t gcmal)r morben, bie bort

am Brunnen fid) auf bfn ^ei&en Steinen fountcn. 2)a mir aber
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nöl^erfamen, Ipronöcn fic auf unb ful)rcn mit offenem S^ad)en

gegen mic^, bafe SlQtl)Qrina einen 6d)rei tat, bcr Sunter ober

einen frf)ri(ren $fiff, morouf fie I)eulenb \^m 3u gügen frod}en.

„Seim ^öücnelemente/' rief er Iad)enb, „gmei toUe S?cr(e; gilt

i^nen gleid), ein Sau\(i)voan^ ober flanbrifd) Xud)!"

„9lun, Fünfer Sßulf/' — irf) fonnte ber !Rebe mid) nid)t roof)l

enthalten — „folT id) nod) einmal ®aft in ©ueres SSaters ^auje

fein, fo möget 5^r Suere Xtere beffere Sitten Iel)renl''

Q^r bli^te mid) mit feinen fteinen Slugcn an unb riß fid) ein

paarmal in feinen QwidQibaxt „Sas ift nur fo il)r SBillfomms»

Qxu% Sieur ^ol)cinne5/' fagte er bann, inbem er fid) büdte, um
bie Seftien 5u ftreid)cln. „Iiomit jebmeber miffe, bog ein anber

JKegiment alll)ier begonnen; benn — mer mir in bie Quere fommt,
ben i)e^' id) in bes Xeufels !Rad)enl"

^ei ben legten SBorten, bie er f)eftig ausgeftofeen, l)atte er fid)

!)od) aufgerid)tet; bann pfiff er feinen ^unben unb fd)ritt über

ben i)of bem Xore gu.

©in 2öeild)en fc^aute id) l)interbrein; bann folgte ic^ ^ail)a-

rinen, bie unter bem ßinbenfc^atten ftumm unb gefenften 5)aupte5

bie greitreppe 3u bem i9errenl)au5 emporftieg; ebenfo fd)ix)eigenb

gingen mir mitfammen bie breiten Stufen in bas Dberl)au5 ^in=

auf, admo mir in bes feiigen 5)errn (Berl)arbu5 3tmmer traten.

— 5)ier mar noc^ alles, mic ic^ es oorbem gefel)en; bie golb-

geblümten ßebertapeten, bie Starten an ber Sßanb, bie fauberen

!($ergamentbänbe auf ben 9legalen, über bem 2(rbeit6tifd)e ber

fd)öne Söalbgrunb oon bem älteren 9lui5bael — unb bann baoor

ber leere Seffel. Weine SSlide blieben baran ^aften; gleid)mie

bruntcn in ber Kapellen ber fieib bes ®ntfd)lafencn, fo fc^ien

aud) bies (Bemod) mir ifet cntfeelet unb, obfd)on oom Söalbe

brausen ber junge ßeng burd)5 genfter leud)tete, boc^ gleid)fom

oon ber Stille bes Xobes mie erfüllet.'

^d) I)atte aud) Äat^arinen in biefem Stugenblide faft oer»

gcffen. !Da \ä) mid) ummanbte, ftanb fie fd)ier reglos mitten In

bem Simmer, unb .id) fol), mie unter ben tleinen ^änben, bie fie

baroufgepreßt I)ielt, il)re 55ruft in ungeftümer SIrbeit ging. „S^id)t

wa\)x/' fagte fic leife, „l)ier ift ifet niemanb me^r; niemanb als

mein 55ruber unb feine grimmen ßunbe?"
„^atl)arinal" rief id); „mos ift Sud)? mas ift bas l)icr in

©ueres 23aters i)aus?"

„3Ba5 es ift, t^oI)annes?'' Unb faft milb ergriff fte meine
bcibcn 5)önbe; unb il)re jungen klugen fprül)ten mie in Som
unb Sd)mer3. „5Rein, nein; laß erft ben 93ater in feiner ©ruft
3ur S^u^c fommcn! Slbcr bann — bu foUft mein 5Bilb ja malen.
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hu mirft eine 3eittang I)ier oenxjetlen — bann, 3oI)atme5, Ijilf

mir; um bes Xoten roillen, ^ilf mir!"

5luf fo[cf)e 23orte, von TliiWib unb dou fiiebe 90113 bcsmungen,

fiel \d) üor ber Sd)önen, 6ü6en nieber unb f(l)ti)ur if)r mid)

unb alle meine Gräfte 5u. Da löfete fid) ein fanfter Sränenqueü
au5 i^ren Slugen, unb mir fafeen nebeneinanber unb fpradjen

lange 3u bes (Entfdjiafenen Oebädjtnis.

2tl5 mir fobann mieber in ha5 Unterf)au5 {)tnabgingen, fragte

\d) aud) bem alten gräulein narf).

„0'\ fagte ^atl)arina, „Saf Urfel! Söollt 3l)r fie begrüBen?

Oa, bic ift auc^ nod) ba; fie l)at ^ier unten il)r ©emad), benn

bie Xreppen finb i^r fc^on längftl)in 3U be|d)merlid)."

SSir traten alfo in ein 6tübd;en, bae gegen ben (Barten lag,

mo auf ben 35eeten oor ben grünen 5)e(fenmönben foeben bie

Xulpen aus ber (Erbe brachen, ^af Urfel faß, in ber fc^marsen

Xrad)t unb ^reppl)aube nur mie ein fc^minbenb i)äufd)en an3u=

fd)auen, in einem ()o{}en Seffel unb batte ein 5^onnenfpield)en

oor fid), bas, mie fie nad)mal5 mir er^äl)Ue, ber i)err SSaron —
nac^ feines 55aters 2Ibleben mar er fold)e5 i^unb mirtlid) — il)r

aus ßübecf 3ur SSere^rung mitgebrad)t.

„60/' fagte fie, ha ^atljarina mid) genannt ^atte, inbes fie

bel)utfam bie l)elfenbeinem ^flödlein umeinanberftedte, „ift Cr
mieber ha, 5ol)annes? — 5^ein, es gel)t nid)t aus! Oh, c'est un
jeu tres complique!"

Sann marf fie bie ^^flödlein übereinanber unb fd)auete mid)

an. „(BV meinte fie, „(Er ift gar ftattlid) angetan; „aber meiß (Er

benn nid)t, ha^ (fr in ein Xrauerl)aus getreten ift?"

„^d) meife es, gräulein," entgegnete id); „aber ha \d) in bas

Xor trat, mußte id) es nid)t.''

„3^un," fagte fie unb nlcfte gar begütigenb; „fo eigentlid) ge«

l)öret (Er ja aud) nid)t 3ur Dienerfd)aft"

Über Äatf)arinens blaffes STntlife flog ein ßöd)eln, moburd) ic^

mid) jeber sintmort mol)l entl)oben galten mochte. 23ielmel)r

rühmte id) ber alten IDame bie 2(nmut i^res 5öo^ngemad)e6; benn

aud) ber (£[eu bes Xürmd)ens, bas brausen an ber SiJlauer auf»

fticg, l)atte fid) nad) bem genfter ()ingefponnen unb miegete feine

grünen 3^an!en oor ben 6c^eibcn.

2rber 93af' Urfel meinete, ja, roenn nur nic^t bie 9^ad)tigallen

mären, bie ifet fd)on mieber anl)üben mit il)rer 5^acl)tunru^e; fie

fönne ol)nGbem ben Sd)laf nic^t finben; unb bann auc^ fei es

fd)ier 3U abgelegen; bas (Befinbe fei con f)ier aus nid)t im Slug

3u l)altcn; im (Barten broußen aber paffiere eben nid)ts, als

etman, mann ber @ärtnerburjd)e an ben i)ecfen ober ^ud)s«

rabotten pufec.
—
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— Unb bamit I)attc bcr Sefud) feine Snbfc^aft; benn ^atf)arina

moF^nte, es fei nad)gerabe an ber Sßit meinen lüegemüben ßeib

3U ftörfen.
^,

...

^ö) mar nun in meinem ^ämmerd)en ober bem 5)ottor ein-

logieret, bem alten 2)ieterid) gur (onbern greube; benn am geier=

obenb fa^en mir auf feiner Xragflft', unb lieg id) mir, gleic^mic

in ber ^nabenseit, oon i{)m crgä^Ien. (Er raudite bann ipoI}I eine

pfeife Xaboi, meiere Sitte burd) bas Megsüolf auc^ ^ier in ©ang
gefommen mar, unb I)o(ete allerlei ©etd)id)tcn aus bcn !Drang=

folen, fo fie burd) bie fremben Xruppen auf bem i)of unb unten

in brsm 2)orf fjatten erleiben muffen; einmal aber, ha id) feine !Kcbe

auf bas gute grölen ^atl)arina gebrad)t unb er erft md)t l)att' ein

dnbe finben fönnen, brac^ er gleid)rool)I plöpc^ ab unb fd)auete

mid) an.

2Siffet 9l)r, i)err 3ol}anne6/' fagte er, „'s ift graufam fc^ab',

bog 9l)r nic^t aud) ein 53appen l)abct gleid) bem oon ber !Rifd)

ba brüben!"

Unb ba fold)e JRebe mir bas Slut ins (Befid)t jagete, tlopfte

er mit feiner garten ^^anb mir auf bie Schulter, meinenb: „^un,

nun, 5)err i^ol^annes; 's mar ein bummes 2öort oon mir; mir

muffen freilid) bleiben, mo uns ber 5)errgott l)ingefet5et/'

SBeig nid)t, ob id) beraeit mit folc^em einoerftanben gemefen,

fragete aber nur, mos ber oon ber 9lif(^ benn i^unb für ein 2)lann

gemorbcn.

2)er Sllte fal) mid) gar pfiffig an unb paffte aus feinem turnen

^feiflein, als ob bas teure ^raut am gelbrain müd)fe. „5ßollet

5^r*s miffen, i)err Qoliannes?" begann er bann, „©r gel)öret 3u

benen munteren 3un!ern, bie im Slieler Umfc^lag hm 53ürgers'

leuten bie knöpfe oon ben 5)Qufern fd)ie6en; ^l)r möget glauben,

er l)at trefflid^e ?^iftolen! 2Iuf bcr ©eigen meiß er nid)t fo gut 5u

fpielen; ha er aber ein luftig 6tüdlein liebt, fo ^at er lefetl}in hen

[Ratsmufifanten, ber überm i)olftentore mol)nt, um 9}^itternad)t mit

feinem Degen aufgctlopfet, il)m aud) nid)t Seit gelaffen, fid)

Sßams unb 5)oJen anautun. 6tatt ber 6onnen ftanb aber ber

5}lonb am f)immel, es mar octavis trium regum unb fror $idcl»

fteine; unb t)at alfo ber SO^ufifante, hen ^nnUx mit bem Segen

l)inter fid), im blanfen ^embe oor il)m burd) bie ©äffen geigen

muffen! 5BolIet ^^v meljr nod) miffen, i)err :5ol)aime6?

„— 3u i)aus bei il)m freuen fid) bie 53auern, menn ber 5)err=

gott fie nid)t mit Xöd)tern gefegnet; unb bennod) aber nad)

feines 23ater5 Xobe bat er ©elb, unb unfer i^unfer, Zljv miffet's

mol)l, l)at fc^on oorl)cr oon feinem (Erbe aufgesebrt."

^d) rouBic freilid) nun genug; aud) fyük ber alte Dicteric^
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(cf)on mit (einem 8prurf)e: „2Iber Irf) bin nur ein fjörtger Tlann",

feiner JHebe 8d)Iu& gemacf)t

2Rit meinem DJlalgeröt war auc^ meine Äleiöung aus ber

Stobt getommen, roo ict} im (Bolbenen ßömen eitles abgeleget, fo ha^
\d) ontfet, röte es (idj aiemete, in bunfler Xradjt einf)erging. !Die

Xagesftunben ober roanbte id) 3unäti)ft in meinen Ülufeen. 9^äm«
lid), es befünb fid) oben im ^erren^aufe neben bes [eligen 5)errn

(Semad) ein Saal, röumrtd; unb l)oä), bef[en Söänbe faft pöllig

Don lebensgroßen 55ilbern t)erl}änget loaren, |o ba^ nur nocQ neben
bem ^amin ein $lui3 p gmeien offen ftunb. ©s maren bas bte

Soreltern bes i)errn ®erl)arbus, meift ernft unb fidjer blidenbe

STtänner unb grauen, mit einem 2lntlife, bem man woi)l oertrauen

tonnte; er felbften in fröftigem 3JiannesaIter unb katl)anncn5

früt)Derftorbenc Slutter mad;ten bann ben Schluß. !Die beiben

legten 53ilber roaren gor trefflic^ oon unjerm ßanbsmonne, bem
(Eiberftebter Qeorg Ooens, in feiner fröfiigen 2Irt gemalet; unb
id) fud)te nun mit meinem ^infel bie Qüqz meines ebeln ^Befd)ül}er3

nadj3ufd;affcn; ^voav in uerjüngtem 3}la6ftabe unb nur mir felber

3um (Benügen; bod) f)ai es fpäter gu einem größeren SSilbnis mir

gebienet, bas nod) ifet t)ier in meiner einfomen Stammer bie

teuerfte (Befellfdjaft meines 2Ilters ift. 2)05 ^ilbnis feiner Xodjter

ober lebt mit mir in meinem Innern.

Oft, menn id) bie Palette l)ingelegt, ftonb id) no(^ lange oor

ben fd)önen Silbern. S^atl;arinen5 Slntli^ fanb ic^ in bem ber

beiben GÜern mieber: bes SSoters Stirn, ber ^JJlutter fiiebreis um
bie Sippen; mo aber n)or l)ier ber l)arte 9Jlunbn)infcI, bas fleine

Sluge bes äunfer 5öulf? — 2)as mu|te tiefer ous ber 2]ergangen»

l;eit l)eraufgefommen fein! ßongfom ging id) bie JRei^ ber älteren

23ilbniffe entlang, bis über f)unbert Sal)re meiter Ijinab. Unb fiel}e,

bo I)ing im fc^morsen, oon ben Stürmern fd)on serfreffenen i)ol5«

rahmen ein ^ilb, oor bem id) fd)on ols Änabe, als ob's mic^

{)ielte, ftillgcftanben mor. ®s ftellete eine Gbelfrou oon etmo oier»

5ig ^a^ren oor; bie fleinen grauen 2tugen fa^en folt unb ftet^enb

ous bem l)arten 2Intlife, bos nur jur i)älfte 5U)i[d)en bem meinen

^inntuc^ unb ber Sd)leier^iaube fid)tbor mürbe. (Bin leifer Sd)ouer

überful)r mid) oor ber fo lang fd)on l)eimgegangenen Seele; unb
id) fprcd) 3U mir: „5)ier, biefe ift's! Sßie rötfelI)ofte 2öege ge^et bie

5^atur! ©in Sätulum unb brüber rinnt es Ijeimlid) mie unter

einer Secfe im Slutc ber (3e[d)lec^ter fort; bonn, längft oer»

geffcn, toudjt es plöfelic^ mieber auf, ben Öebenben 5um Unljeil.

9^id)t oor bem SoI)n bes eblen (Berl)arbus; oor biefer t)ier unb

il)res Blutes nad)gebcrenem Sprößling foU ic^ ^otljorinen fd)üöen.'"

Unb oieber trat id) oor bie beiben jüngften Silber, an benen mein

(Bemüte fic^ erquicftc.
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6o meiltc id) bcr^cit in bem (tillen Saole, cdo um mid) nur

bie Sonncnftäublein fpielten, unter ben 6d)Qtten ber ©emefenen.

tat!)arinen \al) \d) nur beim ajlittag5tifd)e, t)a5 alte gräulein

unb ben ^^unfer Uöulf 3ur Seiten; aber mofern Saj* Ur[el nid)t

in il)rcn I)ol)en Xönen rebete, (o mar es {tets ein ftumm unb

betrübfam 2JZat)l, fo baB mir oft ber QSijfen im 2)lunbe quoll.

9Zid)t bie Xrauer um ben 2Ibgeid)iebenen xoax beg Urfad), fonbern

CS tag 3n)i[d)en SSrubcr unb 6d)mefter, als |ei bas 2:i|d)tud) burd)=

gefc^nitten 3n)i|d)en i^nen. Äatl)arina, nad)bem fie faft bie ©peifcn

nid)t berül)rt t)atte, entfernte fic^ aUaeit balb, mic^ faum nur mit

ben Slugen grüfeenb; ber Sunfer aber, menn il)m bie ßaune ftunb,

|ud)te mid) bann beim Xrunfe feft3ul)alten; t)atte mic^ aI[o l)ie>

gegen unb, fo id) nid)t I)inaus iDoUte über mein geftecftes OJloB,

überbem u)iber allerart glosfuln 3u mef)ren, n)erd)e gegen mid)

gpfpi^et mürben.

9n3U3l[d;en, nad)bem ber 6arg fd)on met)rere Xagc gc|d}lo|fen

gemefen, gefd;al)e bie SSeifefeung bes i)errn @erl)arbus brunten

in ber Stixd)e bes Dorfes, allipo bas (Erbbegräbnis ift unb mo ifet

feine ©ebeinc bei benen feiner SSoreltern rutjen, mit benen ber

ftöd)fte il)nen bereinft eine frö^lid)e Urftänb moUe befd)erenl

(Es maren aber 3U fotd)er XrauerfeftUd)teit ^wax mand)erlei

ßeute aus ber 6tabt unb ben umliegenben ©ütcrn gcfommen, oon

2tngel)örigen ober faft wenige unb aud) biefe nur entfernte, maßen

ber 3unfer ©ulf ber ßefete feines ©tammes mar unb bes 5)errn

©er^arbus ©l)gemal)l nid)t t)iefigen ©efd)Ied)ts gemefcn; barum

es aud) gefd)al)c, bog in ber ^ürse atte mieber abge3ogen finb.

!Der Qunfcr brängtc nun felbft, bog id) mein aufgetragen Sßerf

begönne, mo3u id) broben in bem SSitberfaale an einem nac^

9lorben 3u belegenen genfter mir fd)on tien ^ia^ ermäl)Iet l)atte.

3mar fam SSaf Urfel, bie megen il)rer @id)t bie Xreppen nid)t

l)inauftonnte, unb meinctc, es möge am beften in il)rer Stuben

ober im ®emac^ baran gefd)el)en, fo fei es uns beiberfeits 3ur

Untertjaltung; ic^ aber, foId)er ®eDatterfd)aft gar gern entratenb,

t)atte an ber bortigen SBeftfonne einen red)ten SJlalergrunb ha*

gegen, unb tonnte alles Sieben i^r nid)t nütjen. 93ielmel)r mar
ic^ am anoern aJlcrgcn fd)on babei, bie 5^ebcnfenfter bes Saales

3U r)erl}ängen unb bie l)o^e Staffelei 3U ftellen, fo id) mit 5)ülfe

2)ieterid)5 mir felber in hen legten Xagen angefertigt.

2lls id) eben ben 25lenbral)men mit ber ßeinemanb barauf»

gelegt, öffnete fid) bie Züx aus ^errn ©erljarbus* Si^^^^'i^^/ wnb

^at^arina trat .^erein. — 2lus mos für Urfad), märe fd)mer ju

fagen; ober id) empfanb, bog mir uns biesmal foft erfd)ro(fen

jegenüberftanben; aus ber fc^marsen ^leibung, bie fie nid^t ab»
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gelegct, fcfjautc bas junge STntliö in gar füßer 23errDirrung 5U

mir auf.

,S(ii^Qnna/' fagte td), „^l)x roiffet, itf) foü ©uer Stlbnis malen;

bulbct iDljr's aud) gern?"

Xio 50g ein 6d)Ieier über iljre braunen 2(ugenfterne, unb fic

fagte letfe: „5Barum boc^ fragt 5l)r fo, i^oljannes?''

2Bie ein Xau bes ©lücfes fanf es in mein ^ev^. „S^ein, nein,

^atl}arinal 2Iber fagt, mos ift, morin fann \d) Sud) bienen? —
Bc'e,it Sud), bamit mir md)t fo müßig überrafd)t merben, unb

bann fpred)t! Ober oielme^r, id) meiß es fd)on. 3^r braud)t mir's

nidjt 3u fagen!"

2Iber fie fefete fid) md)i, fie trat 5U mir l)eron. „2)enfet 9{)r

nod), 5o{}annes, mie 5I)r einft ben ^u!)3 mit ©uerem Sogen
nteberfd)offet? IDas tut biesmal nid)t not, obfc^on er miebcr ob

bem S^efte lauert; benn id) bin fein 23öglein, bas fid) üon \l)m

Serreißen läßt. 2Iber, Qo^annes, — id) ^ab^ einen SSlutsfreunb —
t)ilf mir miber ben!"

„^l)v meinet Eueren trüber, ^atl)arina!"

— „Öd) ^cibe feinen anbern. 2)em 2Jlanne ben, id) t)affe,

mill er mic^ gum Söeibe geben! 2öä{)renb unferes SSaters langem

Sted)bett l)abe td) ben f(^änbltd)en ^ampf mit i^m geftritten, unb

erft an feinem Sarg i)Qb \d)'s xl)m abgetrofet, ha^ id) in 5Ru{)e

um ben 23ater trauern mag; aber id) meiß, auc^ t^a^ mirb er nic^t

t)alten."

3d) Q^haä)ie eines Stiftsfräuleins 5U ?^reeö, i)errn @erl)arbu6*

einsigen @efd)iüifters, unb meinete, ob bie nic^t um Sd)ufe unb

3u{lud)t an3ugef)en fei.

^at!)arina nidte. „2BoIIt ^l)x mein SSotc fein, ^^obannes? —
©efd)ricben l)Qhe id) ibr fd)on, aber in 2Bulfs iydnhe tam bie 2Int=

mort, unb aud) erfahren i)abe id) fie nid)t, nur bie au5bred)enbe

IBui meines 25rubers, bie felbft bas OI)r bes Sterbenben erfüllet

ptte, töenn es nod) offen geruefen märe für ben Sd)att bcr SJBelt;

aber ber gnöbige (Sott l^aüe bas geliebte 5)aupt f^on mit bem
legten (grbenfdjlummer sugebedet."

^atl)arina l)atte fid) nun bo(^ auf meine Sitte mir gegenüber«

gefefeet, unb id) begann bie Umriffe auf bie ßeinemanb gu seid)*

nen. So famen mir 3U ruhiger Beratung; unb ha id}, menn bie

SIrbeit meiter oorgefd)ritten, nad) 5)amburg mußte, um bei bem

i)ol3fd)nt^er einen 9'ial)men 3u beftellen, fo ftelleten mir feft, ha^

id) aisbann ben Ummeg über ^reetj näl)me unb olfo meine Sot=

fd)aft au5rid)tete. 3i^näd)ft jeboc^ fei emfig an bem 2ßeri 3U

förbern.

536



e» ift gar oft ein fettfam 5ßlbcr|picl im Tlm\d)en\)ev^m. Der
Sunfcr mußte es |d;on miffcn, ha^ id) ju (einer 6d)a)eftcr ftanb;

gleic^tücl)! — I;leg nmi fein Stolj tl)n, mid) i3ering3ufd)ä|3en, ober

glaubte er mit feiner erftcn 5)rol)ung mid) genug gefdjrccfet —
mos id) beforget, traf nid)t ein; 5latf)Qrina unb id) loarcn am
erften mie an ben anbern Xagen oon il)m ungcftöret. ©inmal ätoar

trot er ein unb fd)alt mit ^atl)arinen megen il)rer Xrauerfleibung,

marf ober bann bie Xür I)inter fid), unb mir f)'6vkn il)n balb auf

bem i)ofe ein D^leiterftücflein pfeifen. (Sin anbermal nod) {)atte er

bm oon bcr JHifd) an feiner Seite, ^a ^atl)arina eine l)eftige

^Bewegung mad)te, bat id) fie, auf \l)xem ^la^ ju bleiben, unb
malete ru^ig meiter. 6eit bem SScgräbnistage, mo id) einen

fremben (Bru6 mit i^m getaufd)et, \)atte ber C^unter ^urt fic^ auf

bem i)ofe nid)t gegeigt; nun trat er näl)er unb befdjauete bas

5Bitb unb rebete gar fdjöne SBorte, mcinete aber oud), mesljolb

ha5 gräulein fid) fo fet)r oermummet unb nid)i üielmet)r il)r feibig

§aar in feinen ßocfen auf hm 51acfen {}abe maßen laffen; mie es

ein engenänbifd)er $oet fo trefflic^ ausgebriufet, „rücfmörts ben

2Binben Ieid)te ^üffe merfenb?" ^atl)arina ober, bie bisher ge=

fdjmiegen, mies auf i)errn (Scrt)arbus' Silb unb fagte: „Ot)r miffet

mot)I md)t mef)r, baß bas mein SSater mar!"

SBas Qunfer ^urt hierauf entgegnete, ift mir nidjt mel)r cr=

inncriid); meine ^^erfon aber fd)icn il)m gang nid)t gegenmärtig

ober bcc^ nur gleid) einer Tlci\d)'im, moburd) ein SSilb fid) auf bie

fieinemanb malete. 23on le^terem begann er über meinen köpf
l)in bies unb jenes nod) 3u reben; ha aber ^at[)arina nid)t mel)r

SIntmort gab, fo na^m er alsbalb feinen Urlaub, ber Same an=

genehme ^urgmeil münfd)enb.

Sei btefem 5Bort jcbennoc^ fal) id) aus feinen 2Iui]cn einen

rafd)en SSlid gleid) einer SÖ^efferfpifeen nod) mir öücfen.

2öir l)atten nun meitere Störnis nid)t ,3u leiben, unb mit

ber 3al)res5eit rütftc aud) bie Slrbeit oor. 6d)on ftunb auf hm 2öalb=

foppeln braußen ber Ologgen in ftlbergrauem 'öluft, unb unten

im (Barten brachen fd)on bie Doofen auf; mir beibc aber — id) mag
es f)eut* voof)l nieberfd)reiben — mir I)ätten i^unb bie Qeit gern

ftilleftel)en laffen; an meine Sotenreife magten, aud) nur mit einem

Sßörtlein, meber fie nod) id) gu rühren. SBas mir oefprod)en, müßte
xö) taum 3u fagen; nur ha^ id) oon meinem Qeben in ber grembe
tl)r er3äl)lte unb mie id) immer I)eimgebad)t; and) ha^ tl)r gülbener

Pfennig midc) in ^rant'l)ett einft oor 'Olot bemaljrt, mie fie in it)rem

^inbertjerjen es bamals fürgeforget, unb mie id) fpäter bann ge=

ftrebt unb mic^ geöngftet, bis id) bas ^Icinob au^3 bem ßeil)l)0U6

mir jurücfgemonnen \)atie. !Dann lächelte fie gtü(fli(^; unb babei

blüljete aus bem bunfeln ©runb bes ^Bilbes inaner füßer bas
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^oEbe 2(nt{i^ auj; mir (rf)len's, ah fei es faum mein eigenes

SBcrf. — 3Jlitunter mar's, als frfjauc mid) etroas f)ei6 aus
i()ren trugen an; bod) ujolltc irf) es bann fa(fen, \o f(o^ es (d)eu

5urücP; unb bennod) floß es burd) t)en *j3in[el f)eimlic^ auf bie

ßeineii)anb, fo bog mir felber faum bciöuBt ein finnberücfenb ?8ilb

entftanb, mie nie suoor unb nie nad){)er ein foId)es aus meiner
^anb gegangen ift. Unb enbltd) mar's hod) an ber 3^xt unb
feftgefe^et, am anbern QD^orgen foUte id) meine 5lei[e antreten.

2IIs ^atfjarina mir ben Srief an 'ü}u 55afe eingel)änbigt, faß

fie nod) einmol mir gegenüber. Gs mürbe ^eute mit ^Sorten nid)t

gefpielet; mir fpradjen ernft unb forgenooü mitfammcn; inbeffen

fct5ete id; nod) l)ie unb t)a hen ^infel an, mitunter meine 23li(fe

auf bie fc^roelgenbe (Befellfd)aft an ben Sßänben merfenb, beren

id) in ^at^arinens (Begenmart fonft faum Qeha(i)i I)atte.

Da, unter bem ^akn, fiel mein Sluge au^ auf jenes alle

grauenbilbnis, bas mir 3ur 6eite f)ing unb aus ben mcigen

Sc^(eiertücf)ern bie fted)enb grauen 2lugen auf mic^ gerichtet ^ieü.

2Jlid) fröftelte, id) l)ätte nal)e^u ben 6tul)l oerrüdet.

2lber Slatl)artuen5 füßc 6timme brang mir in bas OJ)r: „^\)x

feib ja faft erbleid}ct; mas flog ®ud) übers S)er5, 3ol)anne5?"

Öd) öeigte mit bem $infel auf bas Sllb. „kennet ^l)x hxe,

^at^arina? Siefe 2lugen I)aben l)ier all bie Xage auf uns ^in»

ge|e{)en."

„5)ie ha'f — 23cr ber t)ab id) fc^on als ^inb eine Surc^t ge«

i)abt, unb gor bei Xage bin id) oft mie bltnb ^ier burd)gelauf8n.

^5 ift bie ©emal)lin eines früheren @erl)arbus; oor meit über

bunbert J^a^ren ^at fie I)ier geljaufet."

„6ie gleid)t nic^t (Euerer fd)önen SQlutter/' entgegnete ic^;

„bies Slntlife l)at moI)t Dermod)t, einer jeben Sitte nein 3u fagen."

^atl)arina \ai) gar ernft ju mir I)erüber. „60 t)eiBt's aud),"

fagte fie; „fie foU if)r cinsig ^inb Derflud)et i)aben; am anbern

SOlorgen aber ^at man bas blaffe Sräulein aus einem ©orten»

teic^ gesogen, ber nachmals 5ugebämmet ift. hinter ben 5)edcn,

bem ©olbe 3u, foU es gemefen fein."

,,^6) meiß, ^otbarino; es mad)fen ^eut' no(^ Sd)ac^tell)alm

unb Säinfen, üus bem SSoben."

,,2BiJfet Sl)r benn oud), 3ol)annes, ha^ eine unferes ®e»

fd)led)tes fid) nod) immer öeigen foll, fobolb bem i)aufe Unl)eil

brol)t? 2Jlan fiel)t fie erft l)ier an ben genftern gleiten, bann

brougen in bem ©ortenfumpf oerfc^minben."

0I)nu)illen5 monbten meine 2Iugen fic^ mieber auf bie unbe*

megUdien bes 23ilbe5. „Unb me6l;alb", frug id), „oerflud)ete fie

ibr mnhr
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„•ÖC5!)db?" — ^atfjQrina sögerte ein 2öeUd)en unb blicftc

mic^ foft öermirret an mit allem il)rem ßiebrcij. „^d) glaub',

fic lüoUte ben SJettcr lljrer SD^luttcr ntd)t 5um ©bgcmal)l."

— ,,5Bar'5 benn ein gar fo übler SJlann?"

(Ein QSücf faft mic ein gießen flog 5u mir l)erüber, unb tiefes

5tofenrot bcbectete il)r Slnllife. „^d) meig md;t/' fagtc (ie be»

Hommen; unb leifer, \iüi id)'5 faum üernel)men mod)te, fefete fie

f)in3u: ,,©5 l)ei6t, fie l)ab* einen anbern liebgel)abt; ber toor nid}t

i^res Stanbes."

3d) Ijatte ben ^^infel finfcn laffen; hmn fie fag oor mir mit

gefenften ^liefen; roenn nidjt bie tleinc i)anb fic^ leis aus il)rem

6d)o6e auf il)r S)er5 geleget, fo märe fic felber mie ein leblos

5)ilb gemefen.

So l)oIb es mar, id) fprac^ borf) enblic^: „60 fann \d) \a md)i

malen; mollet 5l)r mic^ nid)t anfef)en, Statljarina?"

Unb als fie nun bie Söimpern oon ^en braunen Slugenfterncn

Ijob, ha mar fein ^el)len5 mel)r; \)ei% unb offen ging ber Stral)l

3u meinem i^erjen. „^atl)arina!" 3c^ mar aufgefprungen. „5)ätte

jene grau aud) bid) Derflud)t?"

6ie atmete tief auf. „2Iuc^ mid), 3ol)anne5r' — !Da lag i^r

i)aupt an meiner Sruft, unb feft umfd)loffcn ftanben mir oor bem
?8ilb ber Slljnfrau, bie falt unb feinblid) auf uns nieberfc^auete.

2lber ^atl)arina 30g mid) leife fort, „ßafe uns nic^t trofeen,

mein 3ol)anne5!" fagte fie. ~ 2}lit ©eibigem ^örte id) im Xreppen»

l)aufe ein ©eräufd), unb mar es, als menn etmas mit breien

deinen fid) mül)felig bie Stiegen l)eraufarbeitete. 211$ ^atl)arino

unb \d) uns bes^alb mieber an unfern ^ia^ gefefeet unb id) ^^infel

unb 5^alette 3ur 5)anb genommen l)atte, öffnete fic^ bie Xür, unb

SSof Urfel, bie mir mol}l julefet ermartet t)ätten, tam an il)rem

6tod! l)ereinge{)uftet. „Sd) l)öre", fagte fie, „Sr mill nad) i)Qm«

bürg, um ben 9lal)men 3u beforgen; ba mu6 id) mir nad)gerobc

boct) Sein 5öer! befel)enl''

(Es ift mol)l männiglic^ befannt, bog alte Jungfrauen in ßiebeo«

fachen bie allerfeinften Sinne l)aben unb fo ber jungen 2öeU gor

oft ^-Bebrang unb Xrübfal bringen. 2lls Baf' Urfel auf ^atljartnens

SSilb, bas fie bislang nod) nid)t gefel)cn, !aum einen SSlicf gemorfen

I)atte, surfte fie gar ftola empor mit il)rem runseligen ^ngefid)t

unb frug mid) alfogleid): „^ai benn bas gräulein Öl}n fo ange=

fel)en, als mie fie ta im SSilbe fi^et?"

3d) entgegnete, es fei ja eben bie ^unft ber eblen Tlakm,
nld)t blog bie 2lbfd)rift bes (Befid)t3 3U geben. 2lber fd)on mußte

an unferen Slugen ober SBangen il)t Sonberlid)es aufgefallen

fein, benU if)re ^litfe gingen fpQl)enb l)tn unb mieber. „Sie Slrbeit

ift mo^l balb am @nbe?" fagte fie hann mit i^rer l)öd)ften Stimme.
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„T)e[ne 2[ugcn f)Qbcn franfen (Blans, Statf)Qrtna; bas lange Sifien

{}Qt bir nid)t rro!)! gebienct."

;Öc{) entgegnete, ba3 ^^ilb fei balb ooUenbet, nur an bem ©e»
manbe [ei nod) l)ie unb ba 3u fd)affen.

„5flun, ba broud)t ©r it)oI)l bes gräuletns ©egentüort nidjt

meljr baju! — ^omm, ^ati)arina, betn 2Irm ift beffer als ber

bumme Stecfcn ^ierl"

Unb fo muBt' ic^ oon ber bürren 2Iltcn meines ^crjens l)olb=

felig ^[etnob mir entfüljren fef)en, t^a id) es eben mir gewonnen
glaubte; faum ha^ bie braunen 2Iugen mir nod) einen [tummcn
Slbjc^ieb fenben fonnten.

2Im anbern 2)Zorgen, am 35^ontag oor i^o^annis, trat id)

meine !Rei[e an. 2Iuf einem ©aule, ben Sieterid) mir bcforget,

trabte ic^ in ber grütie aus bem Xormeg; als id) burd) bie Xannen
ritt, brad) einer oon bes Ounfers ^unben Ijerfür unb ful)r meinem
Xiere nad) ben glcd)fcn, mann fd)on felbiges aus if)rem eigenen

StaUe mar; aber ber oben im Sattel fag, fd)ien il)nen allzeit nod)

Derböd)ttg. tarnen gleid)mcl)l o[}ne ^Icffur baoon, id) unb ber

Oüul, unb langeten abenbs bei guter 3^it in 5)amburg an.

2(m anbern SSormittage mad)te id) mid) auf unb befanb au(^

balb einen 6d)nifeer, fo ber SSilberleiften oiele fertig ^atte, ba^

man fie nur 5ufammen3uftellen unb in ben Sden bie Qievaten

baraufjutun braud)te. Würben alfo l)anbel5einig, unb oerfprad)

ber OJZeifter, mir bas alles moljloerpacfet nad}3ufenben.

5^un mar smar in ber berül)mten Stabt oor einen 5leu=

begierigen gar oieles gu befd)auen; fo in ber Sd)iffergefeütd)aft bes

©eeröubcrn Störtebefer filberner Sed)er, metd)er bas gmeite

5Bar)r3eid)en ber Stabt genennet mirb, unb ol)ne ben gefel}en gu

l)aben, mie es in einem 23ud)e l)ei6et, niemanb fagen bürfe, tia'^

er in Hamburg fei gemefen; fobann aud) ber ©unberfifc^ mit

eines Slblers ri(^tigen Prallen unb glud)ten, fo eben um biefe 3^^^

in ber (Slbe mar gefangen morben unb ben bie ^amiburger,

mie id) nachmalen l)örete, auf einen Seefieg miber bie türüfdjen

?]5iraten beuteten; allein, obfd)on ein redjter 5leifenber fcld)erlei

Seltfamteiten nid)t Dorbeigel)cn foll, fo mar bod) mein ®emüte,

beibes, non Sorge unb oon i)er3ensfel)nen, all3u|el)r befd)meret.

!DercI)alben, nac^bem id) bei einem ^aufjjerrn nod) meinen 2ßec^fel

umgefefeet unb in m.einer 5^ad)tl)erbergen 9^td)tigfeit getroffen

l}atte, beftieg id) um 2Jlittage mieber meinen ©oul unb I)atte alfo»

balb allen ßörm bes großen 5)amburg l)inter mir.

2lm 9^ad)mittage banad) langete id) in ^^reefe an, melbete mid)

im Stifte bei ber l)od)mürbigen Dame unb mürbe aud) aliibali
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DorQelnffen. 3ef) crfannte in iljrcr ftQttnd)en ^erfon a([Dg(eirf)

bie 6d)rpefter meines teueren feiigen 5)errn CÖcrtjorbus; nur, mie

CS ftd) an unDere^cIici)ten grauen oftmals 5eiget, maren bie 3ügc
be? 2lntIit5C6 gleidjraol)! ftrenger als bie bes Brubcrs. ^d) Ijatte,

fclbft nad)bem id) 5latl)arinen5 Scfjreiben überreid)ct, ein lang unb

i)art Cramen 3U befteljen; bann aber Derl)ic^ fie \l)xen ^eiftnnb

unb fe^ete fiel) äu il)rem Sdjreibgeröte, inbes bie 3)iagb mid) in

ein onber S^'^imer fül)ren mufete, allroo man micf) gar idd^I be=

ujirlete.

Ss voax fd)on fpät am 5^ad)mittage, ha icf) mieber fortritt; bod)

red)ncte id>, obfc^on mein ®aul bie oielen SJleilen hinter un5 be=

reits oerfpürete, nod) gegen SO^itternac^t beim alten Sieteric^ an3u=

tlopfen. — 2)05 6djreiben, ba5 bie alte 2)ame mir für Slat^arincn

mitgegeben, trug id) it>pl)loertt)a^rct in einem ßebertäfd}lein unterm

iffiamfe auf ber 23ruft. So ritt \d) fürbaß in bie auffteigenbe 53äm»

merung Ijincin; gar balb an fte, bie eine, nur gebenfenb unb immer
ipieber mein i)er3 mit neuen lieblid}en ©ebanfcn fd)recfenb.

®6 mar aber eine lauroarme Öuninac^t; oon hcn bunfelen

gelbern erl)ub fic^ ber ^ud) ber 2ßie|enblumen, aus ben Luiden

buftete ba<> Oeife&latt; in ßuft unb öaub fdjroebete ungefeljcn hQ<:^

fleine 9^ad;tge3iefer ober flog Qud) vool)l furrenb meinem fdjnaubenben

©aule an bie ^fZüftern; broben aber an ber blaufd)a)ar3en unge=

l)eueren ^immelsglocfe über mir ftral)lte im Süboft has 6temcn=
bilb bes 6cl)a)ane5 in feiner unberülirten ^evx\id)Le\t

2)a id) enblid) löieber auf ^errn @crl)arbu6' ©runb unb SSoben

töor, refoloierte id; mic^ fofort, nod) nad) bcm t>orf b^^über«

3ureiten, meldjes feitmärts non ber gal)rftra6en binterm 5ßülb be-

legen ift. 2)enn id) gebad)te, bog ber Krüger i)an5 Ottjen einen

pa6lid)en i)anba)agen \)abe; mit bem foUe er morgen einen Soten

in bie Stabt fd)icfen, um bie 5)amburger Stifte für mid) ab3u=

l)o{en; i^ aber mollte nur an fein ^ammerfenfter flopfen, um it)m

foId)es 3u beftellen.

2rifo ritte id) am Sßalbesranbe Ijin, bie 2(ugen faft Dcriöirret

oon ben grünlid)en :3ol)annt5fünfcl)en, bie mit il)ren fpiclerifd;en

ßid)tern mic^ l)ier umflogen. Unb fd)on ragete groß unb finfter

bie ^ird)e oor mir auf, in beren 93Zauern- i)err (Berl)arbu$ bei

ben ©einen rul)tc; id) l)örte, mie im Xurm foeben ber i)ammer

au5l)olete, unb oon ber ©loden fd)oll bie a}litternad)t ins Sorf t)in=

unter. „2tber fie fd)lafen alle,'' fprad) id) bei mir felber, „bie Xoten

in ber .^ird)en ober unter bem ^o^en Sternenl)immel {)teneben auf

bem Slird)i)of, bie ßebenben nod) unter ben niebercn !Däd)ern,

bie bort ftumm unb bunfcl oor bir liegen." 60 ritt id) meiter.

Slls ic^ jebod) an ben Xeid) fam, pon mo aus man i^ans Ottfens

^rug gea)al)ren fann, fal)e ic^ oon borten einen bunftigen ßid)t*
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fd)cin ouf ben Sßcg l)mau5brerf)en, imb Jiebcln imb Klarinetten

fc^alleten mir entgegen.

So id) gleid[)n30l)l mit bem SBirte rebcn wollte, |o ritt id) i)ex^u

unb bvad)tQ meinen ®aut im Stalle unter. 2Il5 id) banad) ouf

bie Xenne trat, mar es gebrang ooll üon OJlenfd)en, Gönnern unb

2Beibern, unb ein ©efc^rei unb roüft ©etreibe, mie id) fold)e5, auc^

beim Xans, in früt)crcn Sal)rcn nid)t oermertet. Der Sd)ein bcr

Unfd)Uttfer3en, fo unter einem Salfen auf einem Kreus^ols {d)n)eb»

ten, ()ob mand) bärtig unb Derf)auen Slntli^ aus bem Sunfel, bem
man lieber nid)t allein im SSalb begegnet märe. — 2Iber nid)t

nur Strolche unb 35aucrnburfd)e fd)ienen l)ier fid) ju oergnügen;

bei ben SJ^ufifanten, bie brüben oor ber 2)ön5 auf i^rcn Xonnen

fagen, ftunb ber Fünfer oon ber 9'lifd); er ^atte feinen SOlantcI

über bem einen 2Irm, an bem anbem ^ing il)m eine berbe !Dime.

2Iber bas Stücflein fd)ien il)m nid)t ju gefallen; benu er ri^ bem
giebler feine (Beigen aus ben i)änben, inarf eine i)anbooll ^Jiünaen

auf feine Xonnc unb oerlangte, ha^ fie il)m ben neumobifd)en

3mcitritt auffpielen füllten. SIls bann bie Söiufifanten il)m gar

rafd) gel)ord)ten unb mic toll bie neue 925eifc tlingen liegen, fd)ric

er nac^ ?piafe unb f(^mang fid) in ben bid)ten Raufen; unb bie

Sauernburfc^en glo^ten braufl)in, mic il)m bie 2)irnc im Slrmc

lag, gleif^ einer Xauben oor bem ©eier.

Od) aber manbte mid) ab unb trat I)intcn in bie 6tube, um
mit bem 9öirt 3U rebcn. 2)a fag ber Runter SBulf beim Kruge

Sßein unb I)atte ben alten Ottfen neben fid), meld)cn er mit oller«

^onb ©pögen in SSebrängnis bvad)k; fo brot)ete er, il)m feinen

Sins 5u fteigem, unb fd)üttelte fid) Dor ßod)en, menn bcr gc«

öngftete Tlann gor jämmerlich um ®nab unb 5lad)fi(^t fuppli«

gierte. — ®q er mic^ geu)at)r morben, ließ er nid)t ob, bis id)

felbbritt mid) an ben Xifd) gefetjet; frug not^ meiner ?Reife, unb

ob id) in 5)amburg mid) oud) mol)l oergnüget; id) ober ontmortetc

nur, id) fäme eben oon bort surüd, unb merbe ber ?Ro^mcn in

Kürge in ber Stobt eintreffen, uon mo ^ons Ottfen il)n mit feinem

i)onbn)äglein leid)tltd) möge f)oUn laffcn.

Onbes id) mit le^terem folc^es nun ocrl)anbelte, fam a\x6) ber

oon bcr JHifd) l)ereingcftürmet unb fc^rtc bem 2Birtc 3u, il)m einen

fül)len Xrunf ju fd)affen. Der Qunfer 2Bulf ober, bem bereits bie

Sunge \d)mex im Sß^unbc mül)lete, faßte il)n am 2Irm unb riß ll)n

auf ben leeren Stul)l ^ernteber.

„?yiun, Kurt!'' rief er. „^ift bu nod) nid)t fatt oon beinen

J)irncnl SBos foU bie Katharina basu fogen? Komm, mad)cn mir

k la mode ein eljrbor i)afarb mitfammcnl" Dobei ^otte er ein

Kortcnfpiel unterm Söams I)crDorge3ogcn. „Allons donc! — Dix

et damo! — Dame et valet!"
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Cid) \tanb noc^ unb fal) bem Spiele gu, fo bermalen eben 9Hobc
iDorben; nur irünfd^enb, ba^ bic 9flod)t oergcI)eu unb ber SDlorgen

fommen möd)te. — 25er Xruntene fd)ien aber btefes Mal bes

5Züd)t(?rnen Übermann; bem oon ber S^tfd) fd)Iu9 nadjctnanber jebe

Slarte febL

„Xröfte biet), .^urt!" fogte ber Sunfer 2öulf, inbes er fdjmun«
öelnb bic Speaiestaler auf einen i)aufen fd)arrtc:

„®iM in ber ßicb'

Unb (Blüd* im Spiel,

SSebenf, für einen

Sft'5 5u Diel!

ßafe ben 2J?aIer bir fjier Don betner fd)önen 95raut cr3äf)Ien! !Der

tücig fie ausmcnbig; ba triegft bu's nad) ber Äunft gu miffen."

2)em anbern, mie mir om beften tunb mar, mod)te aber noc^

nid)t t)ie( oon öiebesglücf bemufet fein; benn er fc^Iug flud)enb

auf ben Xifd) unb fat) gar grimmig auf mid) I)er.

„(Ei, bu bift eiferfüd)tig, ^urtl" fagte ber i^unfer 5Bulf oer»

gnüglid), als ob er jebes 5öort auf feiner fd)meren Sunö^
fd)me(fete; „aber getröfte bid), ber ?RaI)mcn ift fd)on fertig 3u bem
23t(be; bein fjrcunb, ber SD^aler, fommt cbm erft oon :Qamburg/'

^ei biefem SBortc fa{) id) ben oon ber di\\d) oufauden gteid)

einem 6pür{)unb bei ber Söitterung. „93on 5)amburg I)eut'? —
60 mufe er ffaufti SOlantel fid) bebienet l)oben; benn mein IHett-

tned)t fal) il)n l)eut' 3U QJlittag nod) in ^^recfel :3m Stift bei

beiner Safe ift er auf SSefud) getoefen."

9}Zcine ^anb \ul)v unoerfef)ens na^ ber SSruft, roo id) bas
5Cofd)Iein mit bem Srief oerroal^rct I)atte; benn bie trunfenen

Slugen bc5 Qunfers 5Bulf lagen auf mir; unb mar mir's nid)t

anbers, als |äl)e er bamit mein gans (Bef)eimni5 offen oor fid)

liegen. Gs mät)rete aud) nid)t lange, fo flogen bie harten na{fd)enb

auf ben Xifd). „Ol)o!" fd)rie er. „3m Stift, bei meiner ?Bafe! 2)u

trcibft mobi gar boppclt ^anbmcrf, 58urf(^! 5Ber hat bid) auf ben

Sotcugang gefc^icft?"

„5l)r nid)t, Sunfer aSuIf!" entgegnet ic^; „unb bas muß (5u(^

genug feinT' — Sd) mollt nac^ meinem 5)egcn greifen, aber er

mar nid)t ba; fiel mir aud) bei nun, bog id) il)n an ben Sattel«

fnopf gepnget, ha id) oorl)in ben ®au( gu Stalle brachte.

Unb fc^on fd)rie ber Ounfer toicber 3u feinem jüngeren Äum«
pan: „S'leig il)m bas SBoms auf, Sturt! (Es gilt ben blanden Raufen
l)ier, bu finbet eine faubere ^rief(d)aft, bie bu ungern möd)teft

beftellet fel)en!"

5m felbigcn Slugenblicf füllte ic^ aud) fd)on bie i)änbe bes oon
ber 9li(d) on meinem ßeibe, unb ein mütenb klingen 3mifd)en uns
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begann, ^ä) füljlte n)o!;l, ha^ id) fo leicht, röte in her ^Subengeit,

il)m nid)t meJjr über tcürbe; ha aber fügete es fid) gu meinem
(Blücte, t)a& ic^ i^m beibe i)onbgeIente pacfte unb er olfo roie ge=

feffelt Dor mir ftunb. (£5 t)atte tetner oon uns ein SSort'babei

Derlauten (äffen; als mir uns aber ifeunb in bie 2lugen fa^en, ha

mußte jeber mol}l, ug^ er's mit feinem Xobfeinb oor fid) I)abe.

6ol(^25 fd)ien aud) ber 5unfcr 5ßulf 5U meinen; er ftrebte üon

feinem Stui)I empor, als molle er bem uon ber ?Hifd) 3U ^ülfe

fommen; mo(^te aber 3u oiet bes SSeins genoffen i}aben, bcnn

er taumelte auf feinen ^lafe surüct. !Da fd)rie er, fo lout feine

lollenbe 3"ng es no(^ oermot^te: „5)e, Xortarl Xürf! 2Bo ftedt

iljr! Xartar, Xürf!" Unb id) mußte nun, ha^ bie smo grimmen
Stöter, fo ic^ t)orl)in auf ber Xenne an bcm 2Iusfd)anf l)otte lungern

fel)en, mir an bie nadte S^e^le fpringen follten. Sd)on l)örete id)

fie burd) bos (Betümmel ber Xanjenbcn bol)erfc^naufen, ba riß ic^

mit einem SRude iäl)ling5 meinen geinb 3U ^oben, fprang bann

burd) eine ©eitentür aus bem Sommer, bie ic^ fc^metternb l)inter

mir suroarf, unb gcmann alfo bas greie.

Unb um mic^ l)er mar plöfelid) mieber bie ftille 3'lad)t unb
SOlonb= unb 6ternenfd)immer. 3n ben 6tall 5u meinem ©aul

mögt id) nid)t erft äu gel)en, fonbern fprang flugs über einen SBall

unb lief über bas gelb bcm Sßalbe 3U. 5)a id) i^n balb erreid)ct,

fud)te \ä) bie 9lid)tung nac^ bem i)errenl)ofe ein5ul)alten; benn es

aie^t fid) bie 5)ol3ung bis l)art 3ur ©ortenmauer. Qvoax mar bie

5)elle ber i)immelslic^ter ^ier burc^ bas ßaub ber ^äume ausge*

fc^loffen; aber meine Slugen mürben ber 5)unfel^eit gar balb ge=

mobnt, unb ba id) bas Xäfd)lein fid)er unter meinem 2Bamfe

füllte, fo tappte xd) rüftig oormärts; benn id) gebad)te ben IReft

ber 9lad}t no^ einmol in meiner Kammer au53urul)cn, bann aber

mit bcm alten Sieterid) 3u beraten, mos allfort gefd)eben foUe;

maßen id) mol)l fal)e, ha^ meines SSleibens ^ier nid)t fürber fei.

35ismeilen ftunb i(^ aud) unb l)ord)te; aber id) mcd)te bei

meinem Slbgang mol)l bie Xür ins 6d)loß gemorfen unb fo einen

guten 23orfprung mir gemonnen l)aben: oon ben i)unben mar fein

ßaut oerneljmbar. 2Bol)l aber, ta xd) eben aus bem 6d)atten auf

eine oom a)tonb cr^ellete ßid)tung trat, l)örete id) nid)t gar fern

bie S^ac^tigailen fd)lagen; unb oon mo id) il)ren Sd)an ^örte,

ba{}in rid)tete id) meine Schritte; bcnn mir mar mol)l bemußt, fie

f)aitm ^ier^erum nur in ben 5)ecfen bes 5)errcngartcns i^rc 9lefter;

erfannte nun aud), mo id) mid) befanb, unb baß tc^ bis 3um

^ofe nid)t gar meit mefjv l)atte.

©ing alfo bcm neblid)en 6d)allen nad), bas immer geller oor

mir aus bem JDuntel brang. 2)a plöfelid) fd)lug mos anberes an

mein Ol)r, bos jählings nö^er fom unb mir has 55Iut erftarrcn
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mQcf)te. Vlid)i sroetfeln fonnt \d) mß!)r, bte S)u\\b^ brad)en burc§

bas Untcrf)ol5; fie i)iclten fcft auf meiner 6pur, unb fd)on ()öretc

id) bcutlid) I)inter mir if)r 6d)naufen unb i{)re gewaltigen 6äfee

in bem bürren fiaub bes SBalbbobens. 2lber ©ott gab mir

feinen gnäbigen 6cl)ut3; aus bem 6d)attcn ber SSäume ftüröte ic^

gegen bic ©artenmaucr, unb an eines gUeberbaums (Seäfte

fd)n)ang icf) micf) l)inüber. — 2)a fangen I)ier im ©arten noc^ bie

S^ad)tigaUen; bie 25ud)en{)ecfen töarfen tiefe 6d)atten. 3n fold)er

SWonbnac^t roor iä) einft cor meiner 2Iusfa^rt in bie 2Be(t mit

5)crrn (Ber!)arbu5 I)ier gemanbelt. „6iel) bir's nod) einmal an,

5ol)anne5l" f)QÜe bermaten er gefprod)en; „es fönnt gefc^eben, ba^

bu bei beiner ^eimfel)r mid) nid)t bal)eim mel)r fänbeft, unb bag

olsbann ein SÖSillfomm nicf)t für bid) am Xor gefd)rieben ftünbe;

— ic^ aber möd)t md)t, bog bu biefe 6tätte I)ier oergägeft.''

Sag flog mir ifeunb burd) ben 6inn, unb td) mußte bitter

Iad)cn; benn nun mar id) {)ier als ein gel)eöet Sßilb; unb fc^on

I)örete id) bie ö^^nbe bes Qunfers 2BuIf gar grimmig brausen an

ber ©artenmaucr rennen. 6elbige aber mar, mie ic^ nod) tags 3U«

oor gefel)en, nid)t überall fo bod), baß nid)t bas mutige ©etier l)in-

über tonnte; unb rings im ©arten mor fein 25aum, nid)ts als bie

bid)ten ^eden unb brüben gegen bas i)aus bie Blumenbeete bes

feiigen ^errn. 2)a, als eben bas ^Bellen ber Qunbe mie ein

Xriumpl)gel)eulc innerl)alb ber ©artenmauer fd)oll, crfal)e id) in

meiner 9lot ben alten ©feubaum, ber fid) mit ftarfem Stamme
an bem Xurm l)inaufrccft; unb ha bann bie ^unbe aus hm i)eden

auf ben monbl)ellen ^lafe l)inau5rafeten, mar id) fd)on l)0(^ ge-

nug, ha^ fie mit il)rem SInfpringen mid) nid)t mel)r erreid)en

tonnten; nur meinen SJZantel, fo oon ber <5d)ulter geglitten, l)atten

fie mit il)rcn 3öl)nen mir ^erabgeriffen.

5d) aber, alfo angetlammert unb fürd)tenb, es merbe ha5 nad)

oben fd)möd)ere ©eäfte mid) auf bie 2)auer nid)t ertragen, blictte

fud)enb um mic^, ob id) nic^t irgenb befferen ^ali gewinnen
möd)tc; aber es mar ni^ts 3u fef)en als bie buntlen Gfeublötter

um mid) ^er. — 2)a, in fold)er 9^ot, prete ic^ ober mir ein

genfter öffnen, unb eine Stimme fd)oll gu mir ^erab — möd)t

id) fie mieber pren, menn bu, mein ©ott, mid) balb nun rufen

lägt aus bicfem ©rbentall — „J5oI)annesr' rief fie; leis, bod)

beutlid) l)örete i^ meinen S^lamen, unb id) tletterte l)öl)er an bem
immer fd)mäd)eren ©esmeige, inbes bic fd)lafenben 93ögel um
mid) aufful)ren unb bie Qunbe pon unten ein ©el)eul l)erauf-

ftießen. — „Slatl)arinal ?8ift bu es mirtlid), Äatl)orino?''

Slber fd)on tam ein sitternb ^önblein 3U mir l)exab unb 30g

mic^ gegen bas offene genfter; unb id) fal) in U)xe Slugen, bie ooll

(Ent^efecn in bic Xiefc ftarrten.
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„^omml" fagte fte. „6ie roerbcn hxd) aerreißen." t)a \(i)xoan^

i6) mxä) in iljre Kammer. — Dod) als id) brinnen war, liefe mic^

ha5 ^änblein los, unb ^atl)arina fan! auf einen 6e{fel, fo am
genfter ftunb, unb Ijatte i^re Slugen bid)t gefc^loffen. 2)ie bicfcn

8leci)ten il)res i^aares lagen über bem meinen 9flad)tgeir)anb bis

in ben 6d)o6 ^inab; ber 2Jlonb, ber brausen bie @artenl)e(fen

überfliegen l)atte, fc^ien ooll l)erein unb aeigete mir alles. S^
ftunb tDie feft gesäubert Dor il)r; fo lieblid) frembe unb bod) fo

gana mein eigen fd)ien fie mir; nur meine 2tugen tranfcn fit^ fatt

an all ber 6d)ön^eit. ©rft als ein ©eufaen il)rc SSruft erl)ob,

fprad) i(^ au i^r: „^atljarina, liebe ^atl)arina, träumet ^l)x benn?"
2)a flog ein fcl)meralic^ ßöd)eln über il)r (Befid)t: „^d) glaub'

mo^l faft, Sol)annes! — Das ßeben ift fo f)avi; ber Xraum ift fügP
2lls aber oon unten aus bem (Barten bas ®el)eul oufs neu'

l)erauf!am, ful)r fie erfd[)re(ft empor. „Xixe i)unbe, 3ol)annc3l"

rief fie. „SBos ift bas mit ben 5)unben?''

„^atl)arina/' fagte id), ,,menn id) ©ud) bienen foU, fo glaub'

xä), es mufe balb gefd)el)en; benn es feljlt oiel, ha^ id) nod) einmal

burd) bie Xür in biefes ^aus gelangen follte." !Dabei l)atie id)

ben 58rief aus meinem Xäfd)lein I)erDorgeaogen unb eraäl)lete

and), mie id) im ^ruge brunten mit ben Sunfern fei In Streit

geraten.

6ie l)ielt bas 8d)reiben in ben l)ellen 2)lonbenfd)ein unb las,

bann fd)aute fie mid) ooU unb l)eralid) an, unb mir berebeten, mte
mir uns morgen in bem Xannenmalbe treffen mollten; benn
Äatl)arina follte nod) auoor erfunben, auf tüeld)en Zaq bes 3un«
fer 2ßulfen 2lbreife aum Vieler Sol)annismarfte feftgefefeet fei.

„Unb nun, ^aü)axxna/' ]pxad) id), „f)abt Sl)r nid)t etmas, bas

einer 5Baffe gleid)fie^t, ein eifern ©llenmafe ober fo bergleic^en,

bamit id) ber beiben Xiere brunten mid) ermel)ren fönne?"

Sie aber fc^raf jöl) mie aus einem Xraum empor: „9Ba»

fprid}ft bu, ^oi)anms\" rief fie; unb il)re §änbe, fo bislang in

il)rem 6d)o6 gerul)et, griffen nad) ben meinen. „S^ein, nid)t fort,

nid)t fort! 2)a brunten ift ber Xob; unb gel)ft bu, fo ift aud) ^ier

ber XobI"

Da mar id) t)or x\)x l)ingefnieet unb lag an il)rer jungen SSruft,

unb mir umfingen uns in großer 5)eraensnot. „^^, käil)e", fprac^

id), „mas oermag bie arme ßiebe benn! 2Benn aud) bein ©ruber

SBulf nid)t märe; id) bin fein (Sbelmann unb barf nid)t um bic§

merben."

6ef)r fü6 unb forglid) fd)auete fie mid) an; bann aber fam es

mie 6d)elmerei aus il)rem 2J^unbe: „^ein Gbelmann, 5ol)anne5?
— 9d) bäd)te, bu feieft aud) bas! Slber — ad) nein! Sein 23ater

mar nur ber greunb bes meinen -- bas gilt ber SQßelt mo^I nicf)!!"
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„^e\n, katf)Q; mä)i bas, unb fid)erltd) nic^t l)ier/ entgegnete

ic^ unb umfoBte fefter if)rm jungfräulichen ßeib; „aber brüben

in i)oIlQnb, bort gilt ein tüd)tiger SÖlaler röo^l einen beut{d)en

©belmonn; bie 6(f)n)eUe oon 3Jlt)n()eer oan D^^s ^alafte 5U

2Imfterbam ift u)oI)l bem ^öd)ften e{)renr)o(I gu überf(J)reiten. 3Jlan

t)at mi(^ brüben l)alten tüoUcn, mein SJleifter van ber S)elft unb

anbrel 2öenn id) bortl)in surütfginge, ein 3al)r nod) ober atoei;

bann — mir fommen bann fd)on oon I)ier fort; bleib mir nur

fefte gegen eure müften 3un!er!"

^atl)arinen5 meige ^önbe ftrid)en über meine ßorfen; fie

t)er5ete mid) unb fagte leife: „Da id) in meine Kammer bid) ge«

laffen, fo merb* id) boc^ bein SBeib aud) merben muffen."

3l)r al)nete it)ol)l nid)t, melc^ einen geuerftrom bies 2öort

in meine Slbern goß. barin o()nebie0 bas 33lut in l)ei6en Wulfen

ging. — 23on breien furd)tbaren Sömonen, oon 3orn unb Xobe5=

angft unb ßiebe ein oerfolgter 9Jlann, lag nun mein i)aupt in bes

Dielgeliebten Sßeibes ©c^og.

Sa fd)rillte ein geller $fiff; bie 5)unbe brunten mürben iäl)lings

fülle, unb ha es nod) einmal gellte, l)örete id) fie mie toll unb

milb oon bannen rennen.

2Som i)ofe l)er mürben 6d)ritte laut, mir l)ord)ten auf, bog

uns ber 2rtem ftilleftunb. 25alb aber mürbe borten eine Xür erft

auf*, bann 5ugefd)lagen unb bann ein JHiegel oorgefd)oben. „Sas

ift 2öulf," fagte ^atl)arina leife; „er l)at bie beiben 5)unbe in ben

6tall gefperrt." — Salb prten mir aud) unter uns bie Xür

bes 5)au5flurs ge^en, ben 6d)lüffel brel)en unb hanad) 6(^ritte

in bem unteren torribor, bie fid) oerloren, mo ber Qunfer feine

Kammer ^atte. Sann mürbe alles füll.

(£5 mar nun enblid) fid)er, ganj fid)er; aber mit unferm

?piaubern mar es mit einem Wale fd)ier 3u ©nbe. ^atl)arina I)atte

ben ^opf 3urü(!gelel)nt; nur unfer beiber 5)er3en {)örete id) flopfen.

— „60II tc^ nun gel)en, tatl)arina?" fprad) id) enblid).

Slber bie jungen SIrme 3ogen mid) ftumm 3U il)rem 3Jlunb

empor; unb id) ging nxd)t

^ein ßaut mar mel)r als aus bes (Bartens Xiefe bas 6d)lagen

ber 3flad)tigallen unb oon fern bas 9laufd)en bes SBöfferleins, has

f)xntm um bie ^eden fliegt.

2Benn, mie es in hm ßiebern l)ei6t, mitunter nod) in 9^öd)ten

bie fd)öne l)eibnifd)e grau SSenus auferftebt unb umgebt, um bie

armen 3Jlenfd)eni)er3en 3u oermirren, fo mar es ba3umalen eine

fol(^e ^ad)t Ser SOlonbfd)ein mar am 5)immel ausgetan, ein

fc^müler ^ud) oon SSlumen l)aud)te burd) bas genfter, unb borten

überm Sßalbe fpielete bie 9flad)t in ftummen ^Blifeen. — D ^üter,

^üter, mar bein JHuf fo fern?
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UöoI)l roeiB td) nod), ba^ oom ^ofe l)er plöfeUd) (d)arf bic

i)ä{)ne fräl)ten, unb ba^ \ö) ein blaß unb rüeinenb Söeib in

meinen 2trmen l)ielt bie mid) nid)t laffcn rocUte, unarf)tenb, bag

überm (Barten ber 2Jlorgen bämmerte unb roten 6d)ein in unjre

Kammer roarf. Sann aber, ha fie bes innemurbe, trieb fie, mie

Don Xobesangft gef(^rectt, mid) fort.

3^od) einen ^ug, nori) ^unbert; ein flüchtig 2Bort nod): loann

für bo5 (Befinb 3u 2Jlittage geläutet mürbe, bann moUten roir im

Xannenmalb uns treffen; unb bann — xd) mußte fetber taum, mie

mir's gefc^eJ)en, — ftunb id) im ©arten, unten in ber !ül)Ien

2)brgenluft.

5Jlod) einmal, inbem id) meinen oon ben i)unben ^erfe^ten

2Jlantel aufl)ob, f(^aute i^ empor unb fal) ein blaffes i)änblein

mir 3um 2Ibfd)ieb minfen. S^la^esu erfd)roden aber murb' ic^, ba

meine klugen bei einem S^üdblid aus bem ©artenfteig oon unge»

fäl)r bie unteren genfter neben bem Xurme ftreiften; benn mir

mar, als fäl)e l)inter einem berfeibigen id) gleid)falls eine ^anb;

aber fie brof)ete nad) mir mit aufgel)obenem Singer unb fc^ien

mir farblos unb fnöd)ern gleid) ber i)anb bes Xobes. 5)od) mar's

nur mie im i)ufd), baß fold)es über meine 2lugen ging; bad)te smar

erftlid) bes 2Jlärlein5 oon ber miebergel)enben Ural}ne; rebete mir

bann aber ein, es feien nur meine eigenen aufgeftörten ©inne,

bie fold) 6piel n)ir oorgegaufelt Ratten.

60, bes nid)t meiter ac^tenb, fd)ritt id) eilenbs bur^ ben

©arten, merfete aber balb, ba^ in ber i)aft id) auf ben ?ßinfen«

fumpf geraten; fanf auc^ ber eine gug bis übers SÜnfel ein,

gleid)fam als ob il)n mas l)inunter5iel)en mollte. „Gi," bad)te ic^,

„faßt bas ^ausgefpenfte bod) nac^ bir!'' 9}lad)te mid) aber ouf

unb fprang über bie 2Jlauer in ben 2Balb \)'mab.

2)ie ginfternis ber bid)ten SSäume fagte meinem träumenben

©emüte 3u; l)ier um mid) l)er mar noc^ bie feiige ^ad)t, oon meld)er

meine 6inne fid) nid)t löfen mod)ten. — ®rft ba id) nad) geraumer

Seit Dom Söalbesranbe in bas offene gelb l)inaustrat, murb* id)

Döllig voad). ©in i)äuflein $Hel)e ftunb nid)t fern im filbergrauen

ZaUr unb über mir oom 5)immel fd)oll bas Xageslieb ber ßerd)e.

!Da fd)üttelte id) all müßig Jröumen oon mir ah; im feibigen

Slugenblid ftieg aber aud) mie f)eiße 5^ot bie grage mir ins i)irn:

„2Bas meiter nun, 3ol)annes? Su l)aft ein teures ßeben an bid)

riffen; nun miffe, ba^ bein ßeben nid)ts gilt als nur bas Ujxel"

Sod) mas id) feiner mod)te, es beud)te mir allfort bas beftc,

menn kaüjaxma im 6tifte fid)eren Unter|d)lupf gefunben, ba^ id)

bann surüd nad) ^olianb ginge, mid) bort ber greunbesbülf oer*

fid)erte unb alfobalb äurüdfäm, um fie nad;3ul)olen. 2iielleid)t.

548



bog fie gar ber alten SBofe Syev^ errüeid)et; unb jd)limmftenfa[Ie5
— CS mußt aud) gcl)en ol)ne basi

S(f)on faf)e id) uns auf einem fröt)lic^en SSartfdjtff bie SBeflen

bes grünen S^iberfees be\al)xen, fd}on prete id) bo5 (Bloctenfpiel

üom S'latljausturme 2Imfterbam5 unb \al) am ^afen meine
greunbe aus bem ®emüi)i ()erDorbrec^en unb mid) unb meine

fc^öne grau mit l)ellem S^xn\ grüßen unb im Xriumpl) nad)

unferm fteinen, aber trauten i)eim geleiten. 9Jlein ^ers mar ooU
Don Mut unb Hoffnung; unb fräftiger unb rafd)er fd)ritt id) aus,

als fönnte id) bölber fo bas (Blüd erreid)en.

— (Es ift bod) anbers fommen.

3n meinen (Sebanfen mar id) allmä^lid) in bas Sorf l)inab»

gelanget unb trat l)iev in ^ans Ottfens krug, oon mo id) in ber

^ad)t fo jäl)lings f)atte flüd)ten muffen. — „(Ei, 2Jleifter 3oI)annes,'"

rief ber 2(lte auf ber lenne mir entgegen, „mas I)attet 3I)r bod)

geftern mit unferen geftrengen ^unfern? 3d) mar juft braugen
bei bem 2rusfd)anf; aber t)a id) mieber eintrat, ftud)eten fie

fdiier graufam gegen (Eud); unb aud) bie i)unbe rafeten an ber

Xür, bie 9f)r t)inter (Sud) ins 6d)lo6 gemorfen i)atiet/'

Da id) aus foId)en 2ßorten abnat)m, baß ber 2IIte ben i)anbel

md)t mol)I begriffen t)obe, fo entgegnete id) nur: „9l)r miffet ber

oon ber JHifd) unb id), mir i)aben uns fd)on als jungen oft einmal

geäaufet; bo mugt's benn geftern nod) fo einen 9'lad)fc^mac! geben.""

„3d) meife, ic^ meig!" meinete ber 2IIte; „aber ber Fünfer fifet

f)eut auf feines Katers i)of ; :5{)r folltet ©ud) t)üten, i)err So^annes;
mit fotd)en i)erren ift nid^t fauber ^irfc^en effen."

2)em 3u miberfpred)en, l)atte id) nid)t Urfad), fonbern lieg mir

35rot unb grüt)trunt geben unb ging bann in ben 6tall, mo ic^

mir meinen Segen {)o(ete, aud) Stift unb 6fi35enbüd)Iein aus bem
Slansen nal)m.

2tber es mar nod) lange bis gum 2Jlittagläuten. 2tIfo hat id)

i)an5 Ottfen, baß er ben ©aul mit feinem jungen mög' gum i)ofe

bringen laffen; unb als er mir fold)es sugefaget, fd)ritt id) mieber

t)mau5 3um Sßalb. l^d) ging aber bis ju ber Stelle auf bem Reiben«

^ügel, oon mo man bie beiben (Biebel bes $errenl)aufe5 über bie

®arten()eden ragen fiebt, mie id) fold)es fd)on für ben hinter»

grunb 3U Äatbarinens SSilbnis ausgemä^let l)atte. S^lun gebad)tc

id), bog, mann in 3u t)erl)offenber S^it fie felber in ber grembe
leben unb mol)l bas S3aterl)aus nid)t mel)r betreten mürbe, fie

feines 2Inblids bod) nid)t gan3 entraten foUe; 30g alfo meinen

6tift I)erfür unb begann 3u 3eid)nen, gar forgfam jebes SBinfel*

d)en, moran i^r 2Iuge einmal mod)t* gel)aftet ^aben. STls farbig

Sc^ilberei foUt es bann in SImfterbam gefertigt merben, bamil
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C6 t^r fofort entgegenorüfee, njonn id) fie bort in unjere Kammer
fül)ren loürbe.

^ad) ein paar 6tunben tDor bic 3etd)nung fertig, ^d) ließ

nod) u)ie 3um ©rüg ein 5rDitfd)ernb SSögelein barüberfüegen; bann
fud)te id) bie ßid)tung auf, u)o tüir uns finben iDoUten, unb ftredte

mid) nebenan im 6d)atten einer bid)ten 35ud)e; fel)nlid) oertangenb,

bog bie S^it oergelje.

^d) mu^te gleid)rrio()l barob eingefd)lummert fein; benn id)

errooc^te oon einem fernen Schall unb tourb' bes inne, bog es

t>Q5 2Jiittagläuien t)on bem ^ofe fei. Sie 6onne glül)te fd)on Ijeife

f)ernieber unb oerbreitete ben diud) ber i)imbeeren, roomit bie

ßid)tung überbedt mar. ©s fiel mir bei, mie einft ^atl)arina unb
id) uns I)ier bei unferen Sßalbgängen füge SSegge^rung gel)otct

l)atten; unb nun begann ein fettfam 6piel ber ?pf)antafie: balb

fal)e id) brüben smifc^en ben 6träud)en il)re garte ^inbsgeftalt,

balb ftunb fie oor mir, mid) anfd)ouenb mit ben feiigen grauen«
äugen, mie ic^ fie (efetlid) erft gefel)en, mie id) fie nun gleid), im
nöd)ften 21ugenblide, fd)on (eibl)aftig an mein ftopfenb ^erge

fd^liegen mürbe.

!Da plöfelid) überfiel mic^'s mie ein 6d)reden. 5Bo blieb fie

benn? ©s mar fd)on lang, baß es geläutet {)atte. 9d) mar auf=

gefprungen, id) ging uml)er, ic^ ftunb unb fpä^ete fd)arf nad) aller

9'lid)tung burd) bie ^öume; bie 2rngft frod) mir gum bergen; aber

Slatbarina !am nid)t; fein 6d)ritt im ßaube rafd)elte; nur oben

in ben ^ud)enmipfeln raufd)te ah unb gu ber 6ommerminb.
55öfer 21{)nung noll ging id) enblid) fort unb na{)m einen Um=»

meg nad) bem 5)ofe gu. 2)a id) unmeit bem Xore 3mifd)en bic

eid)en fam, begegnete mir 5)ieterid). „5)err 3o{)annes,'" fagtc er

unb trat I)aftig auf mic^ gu, „9I)r feib bie 5lac^t fc^on in S)ans

Ottfens ^rug gemefen; fein JQünge hxadjie mir ©uren ©aul gurücf;

— mas I)abet 3l)r mit unferen Öunfern t)orgeI)abt?''

„5öarum fragft bu, Dieterid)?"

— „Söarum, 5)err ;3ol)annes? — SBeil id) Unf)eil 3mifd)en

eud) üer()üten möd)t'.'"

„SBas foll bas feigen, üDieterid)?" frug id) mieber; aber mir
mor benommen, als foHte bas 2Bort mir in ber ^el)Ie ftiden.

„3br merbet's fc^on felber mtffen, 5)err J3o{)annesI" entgegnete

ber 2IIte. „9?lir l)at ber 2ßinb nur fo einen Si^all baoon gc»

bvad)i, oor einer 6tunbe mag's gemefen fein; id) mollte ben

25urf(^en rufen, ber im ©arten an ben 5)ecfen pufete. !Da id) an
ben Xurm fam, mo broben unfer fjröutein ibre Kammer ^ot, \a^

xd) borten bie alte Saf Urfel mit unferm 5unfer bid)t beifammen«

fteben. (Er l)atte bie 2Irme unterfd)lagen unb fprad) fein cingig

2Börtlein; bie Sllte aber rebete einen um fo größeren Raufen
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unb jammerte orbentticl) mit it)rer feinen Stimme. Dabei mies

fie baib nteber auf ben 95oben, balb I)inauf in ben ©feu, ber am
Xurm I)inaufmäc^ft. — SSerftanben, i)err äol)anne5, i)ab xä) oon
bem allem nicf)t5; bann aber, unb nun mertet u)of)( auf, l)ielt

fie mit \l)xex fnöd)ern i)anb, als ob fie bamit bro{)ete, bem 3un!er

mas Dor STugen; unb ta \ä) näl)er t)infal), mar's ein ge^en ©rau»
mer!, juft mie Sb^'s ha an Euerem SJlantel traget."

,,2Beiter, Dicterid)!" fagte id); benn ber 2Ilte t)atte bie 2Iugen

auf meinen ßerriffenen SSJ^antel, ben id) auf bem 2Irme trug.

„©5 ift nid)t oiel mel)r übrig," ermiberte er; „benn ber 3un!er

toanbte fid) Jäl)(ing6 nad) mir 3u unb frug mid^, roo ^\:)x angu-

treffen märet. 3I)r möget mir es glauben, märe er in 2Bir!lid)l'eit

ein 2BoIf gemefen, bie 2(ugen l)ätten blutiger nid)t funfein tonnen."

Da frug id): „5ft ber Fünfer im ^aufc, Dieteric^?"

— „3m ^aus? 3d) benfe mof)l; bod) mas finnet ^\)v, i)err

3of)annes?"

„3d) finnc, Dieteric^, baß id) atfogleid) mit ibm gu reben l)abt.''

2Iber Dieterid) f)atte bei beiben i)änben mid) ergriffen. „@el)et

nid)t, ^obannes," fagte er bringenb; „ergäblet mir sum menigften,

mas gef(^el)en ift; ber 2tlte bat ©ud) ja fonft mobi guten diai ge-

touBtl"

„$ernad), Dieterid), ()ernad)I" entgegnete id). Unb alfo mit

blefen Sßorten rig id) meine ^änbe aus ben feinen.

Der 2tlte fc^üttelte ben ^opf. „i)ernad), 3ol)anne5," fagte er,

„bas meig nur unfer i)errgottl"

Sd) aber fd)ritt nun über ben i)of bem 5)aufe 5U. — Der
Sunfer fei eben in feinem Qmmev, fagte eine SJlagb, fo ic^ im
Hausflur brum befragte.

3d) ^atte biefes 3tnimer, bas im Unterbaufe lag, nur einmal

crft betreten. 6tatt mie bei feinem 23ater fei. ^ü(^er unb Porten,

roar I)ier vielerlei ©emaffen, 5)anbröbre unb SIrfebufen, aud) aller*

ort Sagbgeröt an ben SBänben angebracht; fonft mar es oI)ne

3ier unb aeigetc on ibm felber, ba^ niemanb ouf bie Dauer unb
mit feinen ganaen Sinnen I)ier oermeite.

Saft mär' id) an ber 6d)meIIe nod) 5urüdgemid)en, ha id) ouf

bes Sunters „5)erein" bie Xür geöffnet; benn als er fid) oom
genfter au mir monbte, fal)e id) eine S^leiterpiftDle in feiner ^anb,
an beren 9labId)Io6 er I)antierete. Cr fd)auete mic^ an, als ob icb

Don ben Sollen fäme. „So" fogte er gebebnet; „mal)r{)aftig,

Sieur Qo^annes, menn's nid)t fd)on fein ©efpenfte ifti"

„3I)r bautet, 3unfer SBuIf," entgegnet id), inbem id) näl)er a«
if)m trat, „es möd)t* ber Straßen nod) anbre für mid) geben, als

bie In ©uere Stammer füljrenl"
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— „6o bad)te tc^, ©icur 3ot)anneöI SBic 51)r gut roten

fönntl 2)od) tmmerl)tn, 9l)r fommt mir eben xed)t; id) I)ab' ®u(^
jud^en laffenl''

3n leiner Stimme bebte was, bas mic ein laucrnb 9laubtier

auf bem ©prunge lag, fo ba^ bic 5)anb mir unperfel)ens nac^

bem Segen fuljr. 3ebennod) fprad) i(^: „5)öret mid) unb gönnet

mir ein ruljig SBort, i)err 3un!erl''

(Sr aber unterbrad) meine Diebe: „Du mirft gemogen fein,

mic^ erftlic^ au55ul)örenl 6ieur 3ol)anne5/' — unb feine 5Borte, bic

erft langfam roarcn, mürben allmöl)licf) gteid)mie ein ©ebrüU— „vor

ein poar 6tunben, ba id) mit fci)merem ^opf ermac^te, ba fiel's

mir bei unb reuete mid) gleid) einem 9larren, bog ic^ im Staufc^

bie milben i)unbe bir auf bie gerfen gel)eöet ^atte; — feit aber

25af Urfel mir ben gefeen r)orgef)alten, ben fie bir aus beinem
geberbalg geriffen, — beim i)öllenelementl mic^ reut's nur noc^,

ba^ mir bie SSeftien folc^ 6tücf 2Irbeit nad)gelaffen!"

9^od) einmal fud)te id) 5u SBorte 5U (ommen; unb ba ber

5unfer fd)n)ieg, fo bad)te id), ba^ er oud) I)ören mürbe. „3unfer

2Bulf/' fagte id), „es ift fd)on tDa\)x, id) bin fein (Sbelmann; aber

id) bin (ein geringer ÜJlann in meiner ^unft unb boffe, es auc^

mobl noc^ einmal ben ©rößeren gleid)3utun; fo bitte id) dud)

gestementlid), gebet (Eure 6d)mefter kaü)axina mir 3um (Sb*

gemal)l
"

2>a ftodte mir bas SBort im 2Jlunbe. 2Ius feinem bleid)en

Slntliö ftarrten mid) bie 2lugen bes alten SSilbes an; ein geüenb

ßad)en fd)lug mir in bas Dl)v, ein 6d)ug bann brad)

id) sufammen unb l)örete nur nod), mie mir ber Segen, ben ic^

obn' @eban!en faft gesogen f)atte, flirrenb aus ber 5)anb äu

Soben fiel.

* * «

(Es mar mand)e 2öod)e banad), ba^ id) in bem fdjon bleid)eren

6onnenfd)ein auf einem Sän(d)en oor bem legten i)oüs bes

Dorfes faß, mit matten SSliden nac^ bem 2Balb ^inüberfc^auenb,

an beffen jenfeitigem Dlanbe bas i)errenl)aus belegen mar. 3D^eine

törid)ten 2lugen fud)ten ftets aufs neue ben ^^untt, mo, mie ic^

mir Dorftellete, Äatbarinens Kämmerlein oon brüben auf bie f^on
I)erbftlic^ gelben SBipfel fd)aue; benn ron if)v feiber f)atie id) (eine

5tunbe.

Tlan l)atte mid) mit meiner SBunbe in bies 5>aus gebrad)t,

bas oon bes 3un(ers 2ßalbl)üter bemol)nt mürbe; unb außer biefem

SJlanne unb feinem 5Beibe unb einem mir unbefannten ©b^i^urgus

mar mäbrenb meines langen ßagers niemanb gu mir (ommen.
— 23on mannen id) ben ©d)u6 in meine Sruft exl)aUm, barüber

bat mic^ niemanb befragt, unb id) l)abe niemanbem Äunbe gc-
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acben; bßß ijcrsogs (Seridjte gegen 5)errn Oer^arbus* ®o{)n unb
Slatl)arlncn5 Sruber ansurufen, fonnte nimmer mir 3U Sinne
(ommen. (Er mod)te fic^ beffen aud) n)ot)( getröften; noc^ glaub-

f)after jebod), bag er allen biefen 2)ingen tro^ete.

Slur einmal mar mein guter Sieterid) bagemefen; er l)atte mir

In bes Gunters 2Iuftrage 3mei D^lollen ungarifd)er Sufaten über«

bxaä)t als ßoljn für ^atl}arinen5 95itb, unb id) l)atte tia5 ©elb

genommen, in ©ebanfen, es fei ein Seil oon beren (Erbe, oon

bem fie als mein SBeib mo()( fpöter nid)t auoiel empfal)en mürbe.

3u einem traulid)en ©efpräc^ mit Sieterid), nad) bem mic^ fe{)r

oerlangete, ()atte es mir nid)t geraten moÖen, maßen bas gelbe

guc^sgefic^t meines SBirtes oUaugenblids in meine Kammer
fc^aute; bod) mürbe fo oiel mir funb, ha^ ber Sünder nid)t nad)

ßiel gereifet unb Äati)arina feitljer oon niemanbem meber in $of
nod) ©arten mar gefel)en morben; taum fonnte id) nod) ben Sllten

bitten, ha^ er bem gräulein, menn fid)'s treffen möd)te, meine
©rüge fage, unb ha^ id) balb nad) 5)ollanb gu reifen, aber bälber

nod) 3urüd3ufommen backte, mos alles in Xreuen au53urid)ten er

mir bann gelobete.

überfiel mid) aber hanad) bie aUergröfeefte Ungebulb, fo ha%
id) gegen ben 2öillen bes (I{)irurgu5 unb beoor im Sßalbe brüben

nod) bie legten 2Slätter oon hm Säumen fielen, meine Steife ins

2öerf fefeete; langete auj^ fd)on nad) !ur3er grift mol)lbel)alten

In ber l)ollänbifd)en 5)auptftabt an, allmo id) oon meinen greun*

ben gar liebreich empfangen mürbe, unb mochte es aud) ferner

oor ein glüdlid) Sexö^en mo^l erfennen, ha^ smo SSilber, fo id)

bort 3urüdgelaffen, burd) bie l)ülf5bereite SSermtttelung meines

teueren SJleifters oan ber S)elft beibe 3u anfel)ntid)en ^^reifen oer*

faufet maren. 3a, es mar beffen nod) nid)t genug: ein mir fd)on

früher mol)lgemogener ^oufl)err liefe mir fagen, er l)abe nur auf

mic^ gemartet, ha^ id) für fein nad) bem 5)aag oer{)eiratete5

löc^terlein fein SSilbnis malen möge; unb mürbe mir aud) fofort

ein reid)er ßol)n bafür Derfprod)en. Da bad)te ic^, menn id) fold)es

nod) DoUenbete, ba^ bann genug bes l)elfenben SO^etalles in m^einen

i)änben märe, um auc^ ol)ne anbere aJlittel ^atl)arinen in ein

!Dol)lbefteHet ^eimmefen ein3ufül)ren.

Tla(i)te mic^ alfo, ha mein freunblic^er ©önner besfelbigcn

Sinnes mor, mit allem (Eifer an bie Strbeit, fo ha^ id) balb ben

Xag meiner Slbreife gar fröl)lid) na^ unb nä^er rüden fal)e, un*

ad)tcnb, mit mas oor Übeln 2lnftänben id) brüben nod) 3u fämpfen
.ptte.

2lbcr bes 9}ienfd)en 2Iugen fef)en bas Dunfel nid)t, bas oor ibm
ift. — 2ll5 nun bas 35ilb oollenbet mar unb reid)licö fiob unb
jßolb um beffentmillen mir 3uteil gemorben, ha fonnte id) nid)t
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fort. 3d) t)atte in hex Slrbett metner 6c^tr)äc!)e ni^t geachtet, Dte

[d)red)t9el)etlte 2Bunbe icarf mid) röteberum banicber. (Eben mürben
3um 2öet{)nad)t5f8fte auf allen ©tragenplä^en bie Sßaffelbuben

aufgefd)lagen, ha begann mein ©iec^tum unb f)iett mid) länger

als tias erftemal gefeffelt. Qxoax ber beften Slrjtesfunft unb lieb»

reidier greunbespflege mar fein SJlangel, aber in togften fa^e

\ä) Xag um Xag oergeljen, unb feine ^unbe tonnte oon xl)x, feine

gu \l)x fommen.
(Enblid) nad) {)arter SBinterseit, ba ber Sutöerfee mieber feine

grünen ^Bellen fd)Iug, geleiteten bie greunbe mid) jum i)afen;

aber ftatt bes froljen 3Jlute5 nal)m id) i^t fc^mere 5)er3enforge mit

on Sorb. 2)od) ging bie S^leife rafd) unb gut oonftatten.

23on Hamburg aus ful)r id) mit ber !öniglid)en ^oft; bann, mle
oor nun faft einem Sal)re ()iebet)or; manberte id) 5u gufee burd)

ben 5Balb, an bem nod) faum bie erften ©pifeen grüneten. Qvoax

probten fd)on bie ginfen unb bie 2lmmern if)ren ßensgefang; boc^

mas flimmerten fie mid) l)eute! — 3d) ging aber nit^t nac^ ^errn

(Berl)arbus* 5)errengut; fonbern, fo ftarf mein i)er5 aud) flopfete,

id) bog feitmärts ah unb fd)ritt am SOßalbesranb entlang bem
IDorfe 3u. 2)a ftunb ic^ balb in ^ans Ottfens Ärug unb il)m gor

felber gegenüber.

!Der 2llte \ai) mic^ feltfam an, meinete aber bann, id) laffc \a

xe(i}i munter, „^lur", fügte er bei, „mit 6d)ie6büd)fen muffet 3^r

nic^t mieber fpielcn; bie mad)en ärgere gleden als fo ein SDlalcr-

pinfel."

^d) lieg tl)n gern bei fold)er Meinung, fo, mic id) mol)I merfctc,

f)ier allgemein oerbreitet mar, unb tat oors erfte eine %xaQe nod)

bem alten 2)ieterid).

2)0 mußte id) r)ernel)men, bog er nod) oor bem crftcn SBintcr*

fdinee, mie es fo ftorfen fieuten mo^l poffieret, eines plöölid)en,

menn auc^ gelinben Xobes oerfal)ren fei. „Ser freuet fid)," fogte

^ans Ottfen, „bog er 3U feinem alten i)errn bo broben fommen;

unb ift für i^n oud) beffer fo."

„2ImenI" fogte id); „mein l)er5lieber alter !Dteteri(^r

änbes ober mein i^era nur, unb immer banger, nod) einer

S^unbfd)aft oon ^atl)arinen feufgete, nal)m m::ne furd)tfome S^nge
einen Ummeg, unb id) fprod) beflommen: „SSos modlet benn ©uer

9lad)bar, ber oon !Rifd)?"

„Dl)o'', lachte ber 2tlte; „ber I)ot ein SSeib genommen, unb

eine, bie \i)n fd)Dn 3U 9lid)te fefeen mirb.''

9lur im erften 2lugenblicf erfd)raf id), benn ic^ fogte mir fo«

gleid), bog er nid)t fo oon S^otljarinen reben mürbe; unb bo er

bann ben tarnen nannte, fo mor's ein öltlic^, ober reid)es grau-

lein aus ber 9lo(^borfd)oft; forfc^ctc olfo mutig meiter, mte'i
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brüben in ^errn ^erfjarbus' i)au5 befteüct fei, unb tüte hai gröu*
lein unb ber Fünfer miteinanber I)aufeten.

!Da roarf ber 2tlte mir miebsr feine feltfamen SSIicfc 5U. „^l}x

meinet mo^I/' fagte er, ,Mh Q^^^ Xürm unb 2Jlauern nid){ auö)

plaubern fönntenl"

,Ma5 foll'5 ber JHebe?" rief id); aber fie fiel mir sentnerfc^rocr

Qufs 5)er3.

„lllun, i)err Qol/annes," unb ber 2llte fQf)e mir gar suoerfic^t»

ürf) in bie 2Iugen, „voo has gröulein I)intommen, bos merbet bod)

3l)r am beften miffenl 3I)r feib berseit im ^erbft ja nid)t 5um
legten ^ier gemefen; nur munbert's mtd), ba^ 3f)r nod) einmal

mieberfommen; benn Sunfer 2BuIf mirb, benf id), md)t eben gute

Tlim 3um böfen Spiel gemad)et l)aben/'

Sc^ fa^e ben alten 2Jlenfd)en an, als fei \d) feiber l)interfinnig

morben; bann aber fam mir plöfelid) ein ©ebante. „Unglücfs*

mannl" fd)rie id), „9l)r glaubet bod) nid)t etman, ha^ gräulein

^atl)arina fei mein ©^enjeib gemorben?"

„3^un, laffet mid) nur los!" entgegnete ber 2Ilte — benn iö)

fd)üttelte il)n an beiben 6d)ultern. — „2Bas gel)t*5 mid) an! (Es ge{)t

bie ^ebe fo! 2luf alle gäll'; feit 9^euial)r ift bas gräulein im
6d)lo6 nid)t mel)r gefeljen morben."

3d^ fd)tr)ur U)m ju, berseit fei id) in ^oUanb franf gelegen; id)

roiffe nid)ts oon allebem.

Ob er's geglaubet, meig id) nic^t 3u fagen; allein er gab mir
funb, es foUe bermalen ein unbefannter @eiitlid)er gur 3^ad)t3eit

unb in großer i)eimlid)fett auf ben ^erren^of ge!ommen fein; smar
I)abe SSaf Urfel bas (Befinbe fd)on geitig in il)re Kammern ge-

trieben; aber ber 3Jlägbe eine, fo burd) ben Xürfpalt gelaufd)et,

tDoUe aud) mic^ über ben giur nad) ber Xreppe l)aben geben

fcl)en; bann fpäter ptten fie beutltc^ einen SBagen aus bem
Xorl)aus fahren l)ören, unb feien feit jener 9lad)t nur nod) Saf
Urfel unb ber 3un!er in bem 6d)lo6 gemefen.

2Bas id) oon nun an alles unb immer bod) vergebens

unternommen, um ^atl)arinen ober aud) nur eine 6pur oon il)r ju

finben, bas foH nid)t l)ier oer3eid)net merben. ^m 5)orfe mar nur
bas törichte ©efc^mäfe, baoon 5)ans Ottfen mid) bie ^robe fd)meden

loffen; barum mad)ete id) mid) auf nad) bem Stifte 3u i)errn (Ber»

l)arbus' Sdjtoefter; aber bie Same moUte mid) nid)t oor fid) laffen;

öjurbe im übrigen mir aud) berid)tet, baß keinerlei junges grauen»
3immer bei il)r gefel)en toorben. 2)a reifete id) mieber 3urüd unb
bemütigte mid) alfo, ta^ id) nad) bem i)aufe bes oon ber 9^ifd)

ging unb als ein Sittenber oor meinen alten 2Biberfad)er l)intrat.

2)er fagte l)öl)nif^, es möge mol)l ber 25uf)3 bas 23öglein fic^ ge«
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^olet i)abin; er {jabe bem n\(i)t na6)Qe\ä)aui; aud) tjalte er feinen

?Iuf|d)lag md)x mit benen Don ^errn @erI)orbu5'^ofe.

i)er Runter 2Bulf gar, ber baoon üernommen l)abtn motzte,

lieg no^i S)an5 Ottfens ^ruge fagen, }o ic^ mi^) unterftünbe, anö)

5U i()m 3U bringen, er mürbe mid) nod) einmal mit ben ^unben
t)e.^en (äffen. — Sa bin ic^ in ben 2BaIb gegangeri unb l)ab*

gleich einem 6traud)bteb am Sßeg auf i^n gelauert; bie (Eifen finb

Don ber 6d)etbe blofe gemorben; mir f)aben gefod)ten, bis id) bie

§onb xf)m munb gel)auen unb fein 2)egen in bie SSüfc^e flog. 2lber

er fa()e mid) nur mit feinen böfen klugen an; gefproc^en l)at er

nid)t. —• Siilefet bin ic^ 3u längerem SSerbleiben nad) i)amburg

(ommen, Don mo aus id) o()ne SInftanb unb mit gröfeercr Umfid)t

meine 5Zad)forfd)ungen gu betreiben haö^ie.

(Bs ift alles bod) umfonft gemefen.

2Iber id) mill oors erfte nun bie geber ru{)en laffen. Denn
Dor mir liegt bein SSrief, mein lieber Sofias; \6) folt bein Xbd^tev*

lein, meiner 6d)mefter fei. (En!elin, aus ber Xaufe I)eben. — Oc^

merbe auf meiner IReife bem SÖBalbe Dorbeifal)ren, fo l)inter 5)errn

(Serl)arbus' i)of belegen ift. 2Iber bas alles geprt \a ber S3cr*

gangenl)eii

^ier fd)lie6t bas erfte i)eft ber $anbfd)rift. — i)offen mir,

bog ber 6d)retber ein fröl)lid)e6 Xauffeft gefeiert unb inmitten

fetner greunbfd)aft an frift^er (Begenmart fein i)er3 erquidt I)abe.

9}leine 2lugen rul)ten auf bem alten SSilb mir gegenüber; i^

fonnte nid)t smeifeln, ber fd)öne ernfte 9Jiann mar i)err (Ser^arbus.

2Ber aber mar jener tote ^nabe, ben il)m 2Jleifter So^annes l)icr

fo fanft in feinen 5Irm gebettet l)atte? — Sinnenb nal)m id) bas

5meite unb jugleid) lefete i)eft, beffen Sd)rift5üge um ein aßentges

?mfid)erer erfd)ienen. (Es lautete, mie folgt:

©elief as JHoof un Stoof oerfmiubt,

2rifo ftnb od be ajlinfd)en!inb.

Der Stein, berauf biefe 2ßorte eingel)auen ftefjen, fa6 ob bem
Xürfims eines alten i)aufes. 5Benn id) baran oorbeiging, mugte

id) all5eit meine 2lugen bal)inmenben, unb auf meinen einfamen

9öanberungen ift bann felbtger 6prud) oft lange mein ^Begleiter

blieben. Da fie im legten ^erbft bas alte 5)aus abbrad)en, l)abe

id) aus ben Xrümmern biefen 6tein erftanben, unb ift er l)eute

gleid)ermeife ob ber Xüre meines Kaufes eingemauert morben,

mo er na^ mir noc^ manchen, ber oorübergel)t, an bie S^id)tig*
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feit hed 9rblfcf)ert erinnern möge. Wlix aber foll er eine a)lal)nun9

(ein, cF)beDor auä) an meiner Uf)r ber SBei(er ftilleftel)t, mit bcr

STuf^eidjnung meines ßebens fort3ufaI)ren. 2)enn bu, meiner lieben

€d)n)efter So{)n, ber bu nun bolb mein ©rbe fein mirft, mögeft

mit meinem fleinen ©rbengute bann aud) mein (Erbenleib ba^in«

ne()men, fo id) bei meiner ßebseit niemanbem, aud), aller Siebe

oI)nerad)tet bir nid)t f:)abe anoertrauen mögen.

Item: SInno 1666 (am id) jum erftenmal in biefe ©tobt an

ber S^lorbfee; magen Don einer reidjen S3ranntn)einbrenner»2BitiDen

mir bcr Sluftrag morben, bie 2tufermecfung ßaaari 3u malen,

meld)es 95ilb fie 3um fd)ulbigen unb freunblid)en ®ehäd)im5 il)re»

Seligen, ber I)iefigen ^ird)en aber gum Sierat 3u ftiften gebadjte,

allmo CS benn aud) nod) ^eute über bem 3^auf[teine mit ben oier

STpofteln 3u fc^auen ift. Daneben münfc^te aud) ber SBürgermeifter,

S)exx %\ius Sljcn, fo frül)er in i)amburg Xuml)err unb mir von

bort befannt mar, fein (Eontrefep oon mir gemalet, fo ha^ \d) für

eine lange Qeit alli)ier 3u fdjaffen l)attc. — 2Jlein ßofament aber

f)attc id) bei meinem cin3tgen unb alteren SSruber, ber feit (enge

\d)on has 6e!retariat ber 6tabt be!leibete; bas i)au5, barin er

als unbemeibter 2)Zann lebte, mar \)od) unb räumlid), unb mar es

basfelbig i)aus mit ben 3mo ßinbcn an ber (Bdm oon 9Jlarft unb

^römerftrafee, morin \d), nad)bem es mir burd) meines lieben

^rubers i)intritt angeftorben, onifet als alter 3Jlann noc^ lebe unb

ber SBieberocrcinigung mit ben oorangcgangencn Sieben in Demut
ientgegenl)arrc.

JDleine Sßerfftättc l)otte id) mir in bem großen ^efel ber Söitme

cingerid)tet; es mar borten ein gutes Oberlicht 3ur 2lrbeit, unb
befom alles gemad)t unb geftellet, mie id) es oerlangen mod)te.

Sflur ha^ bie gute grau felber gar 3u gegcnmörtig mar; benn all-

augcnblidlid) fam fie brausen oon il)rem 6d)en!tif^ 3U mir l)er»

getrottet mit it)rcn 53led)gemä6cn in ber $anb; bröngte mit il)rer

2Bol)lbeleibtl)eit mir auf ben SDlalftod unb rod) an meinem 5Bilb

l)erum; gar eines SSormittages, ba id) foeben ben ^opf he»

fia3arus untermalet l)atte, oerlangtc fie mit oiel überflüffigen Soor*

tcn, ber aufermedtc 2Jlann foUc bas Slntlife il)res (Seligen 3ur

6d)au ftellen, obft^on id) biefen 6eligen boc^ niemalen 3u (Befid)t

betommen, oon meinem SSruber aud) oernommen f)atte, ha^ fei*

biger, mie es bie SSrenner pflegen, bas Se\d)m feines (Bemerbes

als eine blaurote S^lafen im ©efid)t l)erumgetragen; ha \)abe id)

l)enn, mie man glauben mag, bem unoernünftigen SBeibe gar

l)art ben Daumen gegen^alten muffen. 2lls bann oon ber Slugen*

biele ^cr mieber neue ^unbfd)aft nad) xf)x gerufen unb mit ben

©emäfeen auf ben 6d)an( geflopfet, unb fie enblid) oon mir laffen

»tüifen, ha fon! mir bie S)anb mit bem ?^tnfel in h^n Siijog, unb
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id) mußte plöfelid) bes XaQes gebenfen, ha id) eines gar anbern

6eltgen 21niliö mit bem ©tifte na^gebilbet, unb mer ha in ber

(leinen Kapelle fo ftill bei mir geftanben fei. — Unb alfo xMxo'dvis

finnenb fe^ete ic^ meinen ?5tnfel mieber an; als aber felbigcr

eine gute Sßeile ^in unb mieber gegangen, mugte x6) 5u eigener

SSertüunberung Qema^xm, ha^ id) bie 3üge bes ebeln ^errn ©er*

l)arbus in bes ßaaari 2Ingefid)t hineingetragen l)aite. 2Ius feinem

ßeilad) bfidte bes Xoten 21ntlife gteid)tr)ie in ftummer ^lage gegen

mid), unb id) gebad)te: 60 mirb er bir ein[tmals in ber (Etoigfeit

entgegentreten!

3d) (onnte l)eute nid)t meitermalen, fonbern ging fort unb
fd)lid) auf meine Kammer ober ber Haustür, allmo id) mid) ans

genfter fefete unb burd) ben Slusfd^nitt ber fiinbenböume auf ben

2Rar!t l)inabfal). ®s gab aber groß ©emül)! bort, unb mar bis

brüben an bie IRatsmage unb meiter bis jur ^ird)en alles ooU

Don SSagen unb 9}lenfd)en; benn es mar ein Donnerstag unb nod)

3ur 6tunbe, ha^ ©aft mit (Safte I)anbeln burfte, alfo ha% ber

6tabt!ned)t mit bem (Briper müßig auf unferes 5iad)barn 25eifd)lag

faß, maßen es oor ber 5)anb feine Srüc^en ju erl)afc^en gab.

Die Oftenfelber 2öeiber mit il)ren roten Qaden, bie Wdh6)en oon
ben i^nfeln mit i^ren ^opftüd)ern unb feinem 6ilberfd)muc!, ha*

3mifd)en bie f)od)getürmeten ©etreibemagen unb barauf bie SSauern

in 'ü)xm gelben fieberl)ofen — bies alles mod)te mol)l ein SSilb

für eines 9)lalers Sluge geben, ßumal menn felbiger, mie id), bei

ben i)ollänbern in bie Schule gegangen mar; aber bie 6d)mere

meines ©emütes mad)te bas bunte Silb mir trübe. Dod) mar es

feine S^leu', mie id) t)or{)in an mir erfal)ren Ijatte; ein fel)nenb

ßeib fam immer gemaltiger über mid); es 5erfleifd)ete mi(^ mit

milben Prallen unb fal) mid) glei(^mol)l mit l)olben klugen an.

Drunten lag ber l)elle SRittag auf bem mimmelnben aJlarfte; oor

meinen 2lugen aber bömmerte filberne 9)lonbnad)t, mie 6d)atten

ftiegen ein paar S^cfengiebel auf, ein genfter flirrte, unb Qhid)

mie aus iräumen fc^lugen leis unb fern bie 9'lad)tigallen.

bu mein (Sott unb mein (Erlöfer, ber bu bie SSarm^ergigfeit

bift, mo mar fie in biefer 6tunbe, mo l)atie meine 6eele fie

gu fud)en?

^a l)örete id) braußen unter bem genfter oon einer l)arten

Stimme meinen 'tJlamm nennen, unb als id) l)inausfd)aute, erfa^c

id) einen großen l)agercn 2Jlann in ber üblid)en irad)t eines

?Prebigers, obfd)on fein l)errifd) unb finfter SIntlife mit bem f(^mar-

5en 5)auptl)aar unb bem tiefen (Einfd)nitt ob ber 9lafe mol)l el)er

einem ^riegsmann angeftanben märe. ®r mies foeben einem

anbern, unterfefeten SO^anne oon bäuerifd)em 2Iu5fel)en, aber gleid)

il)m in fd)mar3mollenen Strümpfen unb 6d)nallenfd)ul)en, mit

558



feinem ^anbftocfe nad) unferer Haustür 3U, inbem er fclbft ßumal

burc^ bas aJlarftgert)ü{)lc oon bannen fc^rttt.

Da id) bann gleid) barauf bie Xürglotfe fd)ellen prte, ging

id) l)mab unb lub ben Öremben in t)a5 SBoljngemad), mo er oon

bem 6tul)le, barauf id) tl)n genötigt l)atte, mid) gar genau unb

aufmertfam betrad)tete.

2lIfo xoax felbiger ber Lüfter aus bem 5)orfe norben ber 6tabt,

unb erfuhr ic^ balb, ha^ man bort einen 3JlaIer braud)e, ha man
bes ^aftors Silbnis in bie ^ird)e ftiften moUe. 3d) forfd)ete ein

menig, mas für SSerbienft um bie (Semeinbe biefer \\d) ermorben

^ätte, ha^ fie foId)e (£I)r' i^m anautun gebäd)ten, ba er bod) feines

Sllters falben nod) nid)t gar lang im 2Imte fte^en (önne; ber

Äüfter aber meinete, es l)ahe ber $aftor freilid) megen eines

6tücf STdergrunbes einmal einen ?5ro3e6 gegen bie ©emeinbe

angeftrengct, fonft miffe er eben nxd)t, xoax fonbres fönne oor«

gefallen fein; allein es I)ingen allbereits bie brei 2lmtsoormefer in

ber ^xxd)m, unb ha fie, mie er fagen muffe, oernommen l)ätten,

ift oerftünbe bas 2)ing gar n)ol)l au mad)en, fo foUte ber guten

(Belegenl)eit megen nun aud) ber pierte ?Paftor mit l)inein; biefer

felber freilid) flimmere \xd) n\d)t eben Piel barum.

3d) prete bem allen 3u; unb ha id) mit meinem Sajarus

am liebften auf eine S^it paufieren mod)te, bas ^Silbnis bes

fterrn Xitus Sljen aber megen eingetretenen 6ied)tums besfelbigen

nid)t beginnen fonnte, fo f)ub id) an, bem 2luftrage näl)er nad)-

aufragen.

SBas mir an $reis für fold)e 2lrbeit nun geboten rourbe, mar
3U)or gering, fo ha^ id) erftlid) bad)te: fie nel)men bid) für einen

$fennigmaler, mie fie im ^riegstroffe mit3iel)en, um bie 6olbaten

für il)re I)eimgebliebenen Sirnen abaumalen; aber es mutete mi^
plöfelic^ an, auf eine Seit allmorgenblid) in ber golbenen 5)erbftes«

fonne über bie i)eibe nad) bem 2)orf I)inaus3umanbern, bas nur

eine 2Begftunbe oon unferer ©tabt belegen ift. 6agete alfo au,

nur mit bem SSebing, ha^ bie 3Jlalerci braugen auf bem Sorfe oor

fid) ginge, ha ()ier in meines SSrubers ^aufe paßlic^e @elegenl)eit

nid)t befinblid) fei.

2)es fd)ien ber 5?üfter gar oergnügt, meinenb, bas fei alles

^)tcbeoor fc^on fürgeforget; ber $aftor l)ab' fid) fold)e5 gleid)falls

Qusbebungen; item, es fei baau bie 6(^ulftube in feiner ^üfterei

ermäl)let; felbigc fei bas anleite ^aus im Sorfe unb liege na^ am
?Paftorate, nur ^intenaus burd) bie ?Priefterfoppel baoon ge»

fd)ieben, fo ha^ alfo auc^ ber ?Paftor leid)t l)inübertreten fönne.

3Die Äinber, bie im 6ommer bod) ni(f)ts lernten, mürben bann
nad) Qaus gefd)idet.
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Srifo f^üttelten mir uns btc Qänbc, unb ha ber Äüftcr auc^

bie 2)Za6c bcs SStlbes fürforölid) mitgebrad)t, fo fonnte alles 2Jlal»

gerät, beß tcl) beburfte, fd)on nad)mittage5 mit ber ?Priefterfu^r

^inausbeförbert ioerben.

21(5 mein SSruber bann nad) ^aufc fam — erft fpät am ^a6)*

mittage; benn ein ®()r[amer JRat ^atte bermalen piel S5cbräng-

nis oon einer 6(^inberleic^en, fo bie et)rlid)en ßeute ni^t 3u

©rabe tragen rooUten — meinete er, \6) befäme ha einen Äopf

5u malen, mie er nicf)t oft auf einem ?Priefterfragen fifee, unb

möd)tc mtd) mit Sä)voaxi unb SSraunrot rool)! oerfetien; ersäbletc

mir aud), es fei ber ^aftor als gelbfapellan mit ben Sranbcn-

burgern !)ier ins ßanb gekommen, als welcher er's faft milbcr als

bie Dffisiers getrieben I)aben folle; fei übrigens ifet ein fcl)arfer

Streiter oor bem i)errn, ber feine SSauern gar meifterlid^ 5u

pacfen miffe. -— 9^od) merfete mein Sruber an, ha^ bei besfelbigen

Slmtseintritt in unferer (Begenb abelige gürfprac^ eingemirfet

baben folle, oie es b^iB^^ ^on brüben aus bem i)olfteinifcben f)^x;

ber 2lr(^ibiafonus babe bei ber Sllofterrecbnung ein SBörtlein booon

fallen laffen. ©ar jeboc^ SBeiteres meinem 58ruber barob ni(^t

funb geu)orben.

60 fabe mi^ benn bie 3Jlorgenfonne bes näd)ften Xagcs rüfttg

über bie ^eibe fc{)reiten, unb mar mir nur leib, ha^ lefeterc all-

bereits il)r rotes ^leib unb i^ren ©ürgebuft oerbraud)et unb olfo

biefe ßanbfd)aft ibren gangen 6ommerfd)mucf oerloren l)atte; benn

oon grünen SSöumen mar meitbin nichts 5U erfeben; nur ber

fpifee ^ird)turm bes 2)orfes, bem id) juftrebte — mie \ä) bereits

crfennen mod)te, gang oon ©ranitquabern auferbauet — ftieg

immer böber oor mir in ben bunfelblauen DftoberIjimmeL gmifcben

ben fcbmargen Strol)böcbern, bie an feinem guße lagen, früppelte

nur niebrig 58ufd)» unb SSaummer!; benn ber Sflorbmeftminb, fo

bier frifd) oon ber 6ee l)erauf!ommt, mill freien 2ßeg 3U fal)ren

baben.

2tls id) bas 2)orf erreid)et unb au(^ alsbalb mic^ nad) ber

Äüfterei gefunben, ftürgete mir fofort mit luftigem ®ef(^rei bie

gange 6d)ur entgegen; ber Mfter aber I)ie6 an feiner Haustür

mid) millfommen. „SJlerfet ^f)x mol)l, mie gern fie oon ber {Jibel

laufenl" fagte er. „2)er eine SSengel l)otte dud) \6)on bur^s

genfter fommen feben."

5n bem ^ßrebiger, ber gleid) hanad) ins ^aus trat, crfannte

id) benfelbigen aJlann, ben id) fd)on tags guoor gefel)cn l)atte.

2lber auf feine finftcre (Srfd)einung mar beute gleid)fam ein ßid)t

gefefeet; bas mar ein fd)öner blaffer Änobe, ben er an ber öonb
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mit fid) fül)rtc; bas Ätnb motzte etvoan viev 3oI)re 3a{)tctt unb
fal)e faft roinaig aus gegen bes SÖlannes f)ol)e !nod)ige ©eftalt.

IDa id) bic SUbniffe ber jtüf)eren ^rebtger 3u iel)en rDünfd)tc,

fo gingen mir mttfammen in bie ^ird)e, n)elrf)e alfo ()od) belegen

Ift, bafe man nad) ben anbercn 6eiten über 3Jiarf(i)en unb ^eibe,

nac^ Sßeften aber auf ben nid)t gar fernen 3}leere5ftranb {)in»

untcrfd)auen fann. ©s mußte eben Slut fein; benn bie SBatten

iDoren überftrömet, unb bas SJleer ftunb mie ein lidjtes 6ilbcr.

2)a id) anmerfete, roie oberl)aIb besfetben bie 6pifee bes Seft-

lanbes unb oon ber anbern Seite biejenige ber Qnfel fid) gegen«

cinonberftredeten, mies ber Lüfter auf bie 2öafferf(äd)e, fo ha»

3mifd)en liegt. „Dort", fagte er, ,,t)at einft meiner ©Itern i)au5

geftanben; aber 2Inno 34 bei ber großen giut trieb es gleid) t)un-

bert anberen in ben grimmen 2Baffern; auf ber einen 5)älfte bes

3)ad)e5 marb ic^ an biefen 6tranb gemorfen, auf ber anbern ful)ren

JBater unb 35ruber in bie (Smigfeit l)inaus/'

3d) bad)te: „So ftel)et bie ^ird)e moI)l am redjten Ort; aud)

oI)nc ben ^aftor mirb l)ier Dernet)mentlid) ©ottes SBort geprebiget."

Scr Änabe, meld)en tefeterer auf ben 2trm genommen l)atte,

()lclt beffcn ^aden mit beiben Öirmc^en feft umfd)Iungen unb
brüdtc bie aarte SBange an bas fdimarge bärtige (Befielt bes

QJlannes, als finbe er fo ben 6d)u^ oor ber il)n fd)re(fenben Un*
enblid)feit, bic bort oor unferen 2tugen ausgebreitet lag.

2lls mir in bas 6d)iff ber ^ird)e eingetreten marcn, be«

trad)tetc xd) mir bie alten SSilbniffe unb fat)e aud) einen ^opf
barunter, ber mol)I eines guten ?PinfeIs mert gemefen märe; )e«

bcnnoc^ mar es alles eben ^fennigmaterei, unb follte bemnod) ber

Sd)ülev van ber i)elfts Ijier in gar fonbere @efellfd)aft fommen.
Sa id) fold)es eben in meiner (Eitelfeit bebad)te, fprad) bie bartc

Stimme bes $aftors neben mir: „(Bs ift nid)t meines Sinnes, baß ber

Sd)ein bes Staubes bauere, menn ber Obem ©ottes il)n oerlaffen;

aber id) l)ahe ber ©emeine Sßunfd) n\d)i miberftreben mögen; nur,

SD^eifter, mod)et es fürs; id) l)abe befferen ©ebraud) für meine Sßit."

JÄac^bem id) bem finfteren ^anne, an beffen SlntUfe id) g(eid)-

moI)t für meine ^unft ©efallcn fanb, meine befte 25emül)ung 3U-

gefaget, fragete id) einem gefd)nifeten 23ilbe ber 2Raria nad), fo

oon meinem Sruber mir mar gerüf)met morben.
(Ein faft vexad)tenh ßäd)eln ging über bes ?$rebigers Stnge*

\\d)t „2)a fommet ^l)x 3U fpät," fagte er, „es ging in Xrümmer,
ta td)'s öus ber ^ir^e fd)affen ließ."

3d) ]af) il)n faft erfc^roden an. „Unb moUtet 3^r bes ^eilanbs

SWutter nid)t in Euerer ^ird)e bulben?"

„Die Sügc oon bes i)eilanbs 3Jlutter", entgegnete er, „pnb
nid)t überliefert morben."
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— „2rber mollet 3{)r'ö ber ^unft miSgönnen, fic in frommem
6inn 3u (ud)en?"

er faf)e eine 2BeiIe finfter auf mid) I)crQb; benn, Dbfd)on id)

5U ben kleinen ntd;t 3u 3ä()Ien, fo überragte er mic^ bo(^ um
eines falben Kopfes i)ö()e; — bann fproc^ er f)eftig: „5)at nid)t

ber ^önig bie {)oUänbifd)en $apiften bort auf bie serrtffene Snfel

f)erberufen; nur um burc^ bas 2)^enfd)enn)er! ber Seid)e bes

^öd)ften 6trafgerid)t 3U trogen? ^aben ntd)t nod) lefetüc^ bie

Äird)enr)orfte{)er brüben in ber 6tabt fid) 3toei ber ^eiligen in it)re

@eftül)Ie fd)mfeen laffen? ^eitt unb ma^etl !Denn audj l)ier gel)t

6atan nocf) oon 5)au5 3U 5)au5! Siefe 2JlarienbiIber finb nichts

als 6äugammen ber ©innenluft unb bes ^Papismus; bie ^unft

t)at atle3eit mit ber 2BeIt gebul)It!"

dm buntles geuer glühte in feinen Slugen, aber feine 5)anb

tag liebfofenb auf bem Äopf bes blaffen Knaben, ber fid) an feine

^nie fd)miegte.

3d) oergag barob, bes ^aftors 2öorte 3U ermibern; maljnete

aber hanad), bog mir in bie ^üfterei 3urü(fgingen, mo i^ olsbann

meine ebele ^unft an il)rem SÖSiberfa^er felber 3U erproben anf)ub.

2l(fo manberte ic^ faft einen 9Jlorgen um ben anbern über bie

§eibe nad) bem Sorfe, mo id) alle3eit ben ^oftor fd)on meiner

^arrenb antraf. (Serebet mürbe menig 3mifd)en uns; aber bas

JBilb naf)m befto rafd)eren gortgang. ©emeiniglid) fag ber Lüfter

neben uns unb fd)nifeete allerlei ©eräte gar fäuberlic^ aus ©id)en«

l)o(3, berg(eid)en als eine ^austunft I)ier überall betrieben mirb;

aud) )^abe id) bos ^äftlein, moran er ber3eit arbeitete, oon i^m

erftanben unb barin cor Qaliren bie erften Blätter biefer ^flieber«

fd)rift l)interleget, alsmie benn aud) mit ©ottes Sßillen biefe lefeten

barin foUen befd)loffen fein. —
5n bes ^rebigers 2Bof)nung mürbe id) nid)t gelaben unb betrat

felbtge au6) nid)t; ber tnabe aber mar all3eit mit i^m in ber

Jlüfterei; er ftanb an feinen ^nien, ober er fpielte mit ^iefel«

fteinc^en in ber ©de bes Simmers. Sa xä) felbigcn einmal fragte,

mie er l)ei6e, antmortete er: „9ol)annes!" — „^o^anmsV ent-'

gegnete id), „fo ^eifee ic^ ja aud)!'' — ©r faf) mid) gro6 an, fagte

aber meiter nid)ts. ^
S0Be5l)alb rül)reten biefe migen fo an meine Seele? — Einmal

gar überrafc^ete mid) ein finfterer SBlid bes ?Paftors, bog id) ben

?Pinfel müßig auf ber ßeinemanb rul)en lieg- ©s mar etmos in

biefes ^inbes Slntlife, bas nid)t aus feinem !ur3en ßeben fommcn

fonnte; aber es mar fein frof)er Suq. 60, bad)te id), fie^t ein

l^inb, bos unter einem !ummerfd)meren i)er3en ousgemoc^fen.
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tjd) l)äiie oft bie STrme nad) i{)m breiten mögen; aber iä) f(f)euete

mid) oor bem l)arten SJlonne, ber es gleich einem Meinob 3u be=

^üten fd)ien. UBoI)l bad)te id) oft: „5BeIcf) eine grau mag biefes

Knaben 2Jlutter fein?" —
5)e5 Lüfters alte 3Jiagb Ijatte id) einmal nad) bes ^rebigers

grau befraget; aber fie l)atte mir (ursen 2Sefd)eib gegeben: „Sic

fennt man nid)t; in bie 2Sauernf)äufer tommt fie faum, menn
Äinbelbier unb 5)od)3eit ift." — Der ^aftor feibft fprad) nid)t oon

\f)x. 2tu5 bem (Borten ber ^üfterei, mdd)ex in eine bid)te ©ruppe
Don g(ieberbüfd)en ausläuft, fal)e id) fie einmal langfam über bie

$riefter!oppel nad) il)rem i)aufe gel)cn; aber fie ^atte mir ben

IRüden sugemenbet, fo ha^ id) nur if)re fd)lan!e Jugenblid)e @e=

ftalt geiDaI)ren fonnte, unb aufeerbem ein paar gefröufelte ßöcf=

d)m, in ber 2Irt, mie fie fonft nur oon ben 23ornel)meren ge='

tragen roerben unb bie ber SOßinb oon il)ren 6d)läfen n)el)te. Das
SSilb il)re5 finfteren ©t)gefponfen trat mir oor bie Seele, unb mir

fd)ien, es paffe biefes ^aar nid)t mo^l 3ufammen.
2In ben Sagen, mo id) nid)t ba braugen xoax, \)aüe id) aud)

bie 2Irbeit an meinem ßasarus mieber aufgenommen, fo bog nac^

einiger S^^t biefe SSilber miteinanber nal)^u ooHenbet maren.

60 fa6 id) eines 2tbenbs nad) oollbrad)tem Xagemerfe mit

meinem SSruber unten in unferm 2ßol)ngemad)e. ^luf bem Xifd)

am Ofen mar bie ^erje faft l)erabgebrannt, unb bie l)ollänbifd)e

6d)lagul)r I)atte fd)on auf elf gemarnt; mir aber fagen am genfter

unb l)atten ber (Segenmart oergeffen; benn mir gebad)ten ber

(ur3en 3cit bie mir mitfammen in unferer eitern ^aus oerlebet

l)atten; auc^ unferes ein3igen lieben 6d)mefterleins gebac^ten mir,

bas im erften ^inbbette oerftorben unb nun feit lange fd)on mit

aSater unb Butter einer fröl)lid)en 2Iuferftel)ung cntgegcnl)arrete.

— 5öir l)atten bie ßäben nid)t Dorgefd)lagen; benn es tat uns
©ol)l, burd) boR Duntel, fo braugen auf ben (Erbenmol)nungen

ber 6tabt lag, in bas Sternenlid)t bes emtgen Fimmels l)inauf»

3ubliden.

2lm Gnbe oerftummeten mir beibe in uns felber, unb mic

ouf einem bunfeln Strome trieben meine ©ebanfen 3u il)r, bei

ber fie all3eit dia\t unb Unraft fanben. l)a, gleid) einem 6tern

aus unfid)tbaren 5)öl)en, fiel es mir jäl)ling5 in bie SSruft: Die

Slugen bes fd)önen blaffen Knaben, es maren ja il)re 2Iugen! 2So

l)atte id) meine ©inne benn gel)abt! Slber bann, menn fie es

mar, menn id) fie felber fd)on gefel)enl — 2öeld) fd)rec!bare @e*

banfen ftürmten auf mid) ein!

Snbem legte fid) bie eine 5)anb meines 25rubers mir auf bie

6(^ulter, mit ber anbern mies er auf ben bunfeln Ttavtt f)inau5,

oon mannen aber i^t ein l)eller 6d)ein au uns berüberf^mantte.
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,,6iel) nur!'' fagte er. „Sßtc gut ha^ mix tia5 ^Pflofter mit Sonb
unb i)eibe ausgeftopfet ^abenl 2)te fommen oon bes ©locfen«

gteßers i)od)3eit; aber an i{)ren 6tocfIeud)ten fie^t man, bag fie

QUict)wol){ l)\n unb toieber ftolpern."

Ttein 23ruber l)otte red)t. Sic tangenben ßeuc^ten seugelen

beutlid) Don ber Xrefflt(f)!eit bes 5)oc^3eitfd)maufe5; fie famen uns

fo nalje, ha^ bie gtoei gemalten 6d)eiben, fo lefetlid) oon meinem
5Bruber als eines ©(afers 3Jlei[terftücf erftanben maren, in ii)rcn

fatten garben mie in %euex glü()ten. 2ll5 aber bann bte (Befell*

ft^aft an unferem 5)aufe laut rebenb in bie ^rämerftra^e einbog,

i)örete id) einen unter il)nen fagen: „(Ei freilid); bas ^at ber Teufel

uns oerpurreti i)atte mid) leblang barauf gefpifeet, einmal eine

rid)tige Qej fo in ber Stammen fingen 3u pren!"
5)ie ßeud)ten unb bie luftigen ßeute gingen meiter, unb

brausen bie 6tabt tag mieber ftill unb bunfel.

„0 mef)!" fprac^ mein SSruber; „ben trübet, mas mid) tröftet."

2)a fiel es mir erft roieber bei, ha^ am näd)ften SDflorgen bie

Stabt ein graufam ©peftaful oor fid) f)abe. Q^av mar bie junge

^erfon, fo megen einbefannten Sünbniffes mit bem Satan 3u

Slfc^en foUte oerbrannt merben, am I)eutigen 2Jlorgen oom grone
tot in it)rem Werfer aufgefunben trorben; aber bem toten ßeibc

mußte gleid)rDol)I fein peinlich JHed)t gefd)el)en.

5)as mar nun fielen fieuten gleid) einer faltgeftellten 6uppen.
i)atte bod) aud) bie 25ud)füt)rer=5Bitme fiiebernidel, fo unter bem
Xurm ber tec^e ben grünen 25üd)erfd)ran!en l)ai, mir am OJlittage,

ha id) megen ber S^i^i^ng bei il)r eingetreten, aufs I)eftigfte ge*

flaget, t>a^ nun bas ßieb, fo fie im ooraus barüber J^abe an»

fertigen unb bruden laffen, nur faum nod) paffen merbe mic bie

Sauft aufs 2tuge. 3d) aber, unb mit mir mein oiellieber Sruber,

l)atte fo meine eigenen ©ebanfen oon bem i)ejenmefen unb freuete

mid), baf^ unfer 5)errgott — benn ber mar es bod) mol)! gemefen
— bas arme junge 2Jlenfd) fo gnäbiglid) in feinen 6d)o6 ge-

nommen I)atte.

2Rein Vorüber, melc^er n)eid)en i)er3en5 mar, begann g(ei(^«

n)o!)l ber $frid)ten feines 2Imts \xd) 3u beflagen; benn er {)atte

brüben oon ber 3^atl)austreppe bas Urtel 3u oerlefen, fobalb ber

Ulader ben toten ßeid)nam baoor aufgefal)ren, unb ^ernad) auc^

ber Suftififation felber 3U affiftieren. „Ss fd)neibet mir fc^on ifeunb

in bas i)er3," fagte er, „bas greuelt)afte (Seiol)Ie, menn fie mit

bem Darren bie ©trage f)erab!ommen; benn bie 6d)ulen merbcn

il)re 25uben unb bie S^inftmeifter it)re ße{)rburfd)en loslaffen. —
2ln beiner Statt/' fügete er bei, „ber bu ein freier 93ogeI bift

mürbe ic^ aufs 2)orf {)inausmad)en unb an bem konterfei bcs

fc^maräen ^^aftors meitermalenl"
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9lun mar ^voax fcftgefefeet töorben, ba^ xd) am näd)ftfolgen-

ben Xage erft luieber l)inau5fQme; aber mein Srubcr rebete mir

5u, unroiffenb, rote er bie Ungebulb in meinem ^ev^m fd)üretc;

unb fo gefd)al} es, ^a^ alles fid) erfüllen mufete, mos id) getreu-

iid) in biefen blättern niebertcf)reiben merbe.

2tm anbern QJlorgen, als brüben oor meinem Äammerfenfter

nur faum ber ^ird)turml)al)n in rotem grül}lid)t blinftc, mar id)

frf)on oon meinem ßager aufgefprungen; unb halb fd)ritt id) über

ben ÜJlarft aütöo bie Söder, oieler Käufer (jarrenb, if)re 23rot»

fd)ragen fdjon geöffnet ()atten; aud) fal)e id), mie an bem Olatl)au[e

ber 2öad)tmeifter unb bie gu6!ned)tc in ^Semegung maren, unb

f)Qtte einer bereits einen fd)iDar5en Xcppid) über bas ©elänbcr

ber grogen Xreppe aufge()angen; id) aber ging burd) ben 6d)mib'

bogen, fo unter bem SHatI)aufe ift, eilenbs 5ur Stabt I)inaus.

5115 id) t)inter bem 6c^(o6garten auf bem ©teige mor, faf)e id)

brüben bei ber ße{)mfule, mo fie ben neuen ©algen I)ingefefeet

einen mäd)tigen ^otgftog aufgefd)id)tet. ©in paar fieute t)antierten

nod) baran Ijerum, unb mod)ten bas ber gron unb feine ^ned)tc

fein, bie Ieid)ten SSrennftoff 3mifd)en bie i)öl5er taten; oon ber

6tabt f)er aber famen fd)on bie erften ^uben über bie gelber

if)nen gugelaufen. — ^d) ad)teW bes nid)t meiter, fonbern manberte

rüftig fürbag, unb ba id) l)inter ben Räumen l)evvoxtvat, fat)e id)

mir 3ur ßinfen bas 2)Zeer im erften 6onnenftral)I entbrennen,

ber im Dftcn über bie 5)eibe emporftieg. 5)a mußte tc^ meine

S)änbe falten:
^^^ ^^^^ ^^.^ ^^^^ ^^^ ^.^^.^^^

6ei gnäbig mit uns allen,

Sie mir in Sünb' gefallen,

Ser bu bie Siebe bifti''

2ll5 ic^ brausen mar, mo bie breite ßanbftrage burc§ bie

S)eibe fül)rt, begegneten mir oiele 3üge t)on dauern; fie l)atten

ifjre fleinen jungen unb 2)irnen an ben 5)änben unb sogen fie

mit fic^ fort.

„2Bol)tn ftrebet il)r benn fo eifrig?'' fragte id) ben einen i)aufen;

„es ift ja boc^ fein SJlarfttag l)eute in ber Stabt."

9^un, mie id)'s mol)l sum ooraus mußte, fie moUten bie 5)ejc,

bas junge ©atansmenfd), oerbrennen fel)en.

— „2lber bie 5)eje ift ja tot!''

„greili(^, bas ift ein SSerbrug," meineten fie; „aber es ift

unferer 5)ebamme, ber alten SOlutter 6ieb3ig, ii)re 6d)mefter='

tod)ter; ha fönnen mir nic^t augenbleiben unb muffen mit bem
Sf^eftc fd)on fürliebnel)mcn." —
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Unb immer neue 6d)arcn famen ba{)er; unb ifeunb taud)eten

aud) f(i)on SCßagen aus bem SOlorgennebel, bie \tait mit ^ornfruc^t

^eut* mit 2}lcnfd)en ooltgelaben maren. — 2)a ging td) ab(eit5 über

bic i)eibe, obmol)! nod) ber S^a(i)ttau oon bem braute rann; bcnn

mein ©emüt oerlangte naä) ber (Einfamfeit; unb id) fa!)e oon

fern, mie es ben 2Infd)ein l)atte, bas ganse 2)orf bes 2Beges nacf)

ber 6tabt 3iel)en. Stis id) auf bem Qünentjügel ftunb, ber f)ier

inmitten ber ^eibe liegt, überfiel es mi(^, als muffe aud) ic^ 3ur

Statt surücfte^ren ober etman nad) linfs l)inab an bie 6ee geljen,

ober nad) bem üeinen Sorfe, bas bort unten ^art am 6tranbe

liegt; aber oor mir in ber ßuft fd)mebete etmas mie ein ®Iücf, mie

eine rafenbe 5)offnung, unb es fd)üttelte mein (Bebein, unb meine

Qäi)ne f(^tugen aneinanber. „Sßenn fie es mirflid) toar, fo Icfetlid)

mit meinen eigenen 2Iugen id) erblidet, unb menn bann i)eute
—

"

5d) fü()lte mein i)er3 gleid) einem i)ammer an ben flippen; xä)

ging meit um burd) bie 5)eibe; id) moUte nid)t feljen, ob auf ber

SBagen einem aud) ber ^^rebiger nad) ber 6tabt fa^re. — 2Iber id)

ging bennod) enblid) feinem Dorfe ju.

2IIs id) es erreid^et l)atte, fd)rttt id) eitenbs nad) ber Xür bes

^üftert)aufes. Sie mar öerfd)loffen. ©ine Sßeile ftunb id) un»

fd)lüffig; bann f)ub id) mit ber gauft 3u tlopfen an. Irinnen

blieb alles xuf)\Q; als id) aber ftärfer flopfte, tam bes Lüfters

alte {)albblinbe Xrienfe aus einem S^ad)barl)aufe.

„2Bo ift ber tüfter?" fragte id).

— „2)er tüfter? 2)lit bem ^riefter in bie Stabt gefal)rcn.''

^d) ftarrete bie 2tlte an; mir mar, als fei ein ^life burc^ nAd)

bal)in gefd)lagen.

„gel)l€t (Eud) etmas, 5)err SOlaler?" frug fie.

9d) fd)üttelte ben topf unb fagte nur: „60 ift vooljl I)eute

feine 6d)ule, Xrienfe?"
— „^emal)re! 2)ie i)efe mtrb ja oerbranntl"

^d) lieg mir oon ber 2llten bas i)aus auffd)lie6en, l)olte mein

2)lalergeräte unb bas faft oollenbete 25ilbnis aus bes tüfters

Sd)laftammer unb rid)tete, mie gemöl)nlid), meine Staffelei in bem
leeren Sc^ulsimmer. hd) pinfelte etmas an ber ©emanbung; aber

id) fud)te bamit nur mid) feiber 3U belügen; id) l)atte feinen Sinn

3um 2Jlalen; mar ja um beffentmillen auc^ md)t ^iel)ergefommen.

Sie Sllte fam ^ereingelaufen, ftöl)nte über bie arge S^it unb

rebete über Sauern» unb 2)orffad)en, bie id) ntt^t oerftunb; mid)

felber bröngete es, fie mieber einmal nad) bes ^rebigers grau

3U fragen, ob felbige alt ober jung, unb auc^, mol)er fie gefommen

fei; allein id) hxad)te bas ^ort nid)t über meine SunQen. 2)a*

gegen begann bie 2Ilte ein lang (Sefpinfte t)on ber Qej unb il)rer

Sippfd)aft ^ier im 2)orfe unb oon ber 2Jlutter Siebensig, fo mit
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53orfpu!fef)en bef)aftet \e\; et^al)kie aucf), töte felbige jur 5flad)t,

ha hie ®\d)t bem alten SBeibe feine JRut)' gelaffen, bret ßei^-
lafcn über bes ^aftors ^ausbaö) \)abe fliegen fel)en; es get)e

ober fold) ©efici)te alläeit nd)tig aus, unb ^offart fomme oor

bem galle; benn fei bie grou ?Paftorin bei aller i\)vex 23ornel)m»

fjeit bod) nur eine bloffe unb fd)n3äd)Itd)e Kreatur.

ti^ mod)tc fotd) @efd)rr)äö ntd)t fürber ^ören; ging bal)er

aus bem i)aufe unb auf bem 2öege I)erum, ba mo bas $aftorat

mit feiner gronte gegen bie Sorfftrage liegt; manbte aud)

unter bangem 6el)nen meine Slugen nad) ben meigen genftern,

tonnte aber I)inter ben blinben Sd)eiben nid)t5 getDa()ren als ein

paar 55Iumen[d)erben, mie fie überall 3u fel)en finb. — ^d) l)'dtie

nun moI)l umfel)ren mögen; aber irf) ging bennod) meiter. 2115 id)

auf ben Äird)I)of fam, trug oon ber 6tabtfeite ber SBinb ein mim»
mernb Olodentäuten an mein DI)r; id) aber manbte mid) unb
btidte f)inab nad) SBeften, mo mieberum bas 9)^eer mie Iid)tes

Silber am ^immelsfaume I)infIo6, unb mar bod) ein tobenb UnI)eU

bort gemefen, morin in einer 9^ad)t bes $öd)ften 5)anb oiel taufenb

2Jlenfd)enIeben I)ingemorfen I)atte. 2Bas frümmete benn ic^ mid)

fo gleich einem SCßurme? —
- 2Bir feljen nid)t, mie feine Sßege

fül)renl

3cf) weife nid)t mel)r, ir)oI)in mid) bamals meine güfee not§

getragen I)aben; id) meig nur, bafe id) in einem ^reis gegangen

bin; benn ha bie Sonne faft 3ur 2)littag5l)öl)e mar, langete ic^

loieber bei ber ^üfterei an. 3d) ging aber nid)t in bas Sc^ul«

jimmer an meine Staffelei, fonbern burd) bas ^interpförtlein

mieber 3um i)aufe f)inau5.

!Das ärmlid)e Oärtlein ift mir unoergeffen, obfd)on feit jenem

Jage meine 2Iugen es nid)t mel)r gefel)en. -- ©leid) bem bes

?Prebigerl)aufes oon ber anbern Seite, trat es als ein breiter

Streifen in bie $riefterfoppel; inmitten 5mifd)en beiben aber mar
eine ©ruppe bid)ter SBeibenbüfd)e, meld)e gur (Einfaffung einer

SBaffergrübe bienen mod)ten; benn id) ^atte einmal eine 2Ragb

mit Dollem (Eimer mie aus einer Xiefe baraus ^eroorfteigen fe^en,

2lls id) ol)ne oiel ©ebanfen, nur mein ©emüte erfüllet oon nid)t

5U 3mingenber Unraft, an bes Lüfters abgel)eimfeten 95ol)nen«

becten l)inging, I)örete id) oon ber Goppel broufeen eine grauen«

ftimme oon gar l)olbem ^lang, unb mie fie liebreid) einem ^inbe

aufprad).

Unmillens fd)ritt id) fold)em Sd)ollß nad); fo mod)te einft ber

gried)ifd)e 5)eibengott mit feinem Stabe bie Xoten nad) ftd) ge«

5ogen I)aben. Sd)on mar id) am jenfeitigen 9^anbe bes i)olunbers

gebüfd)es, bas l)ier oI)ne 23er3äunung in bie Goppel ausläuft, ha

fal)e id^ ben fleinen 9ol)annes mit einem 2trmd)en ooU 2Roos, mie
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es f)ter in bem (ümmerUd)cn ®ra(c n)äd)ft, gegenüber f)tnter bie

SBeibcn gel)en; er mod)te ftd) bort bamit nad) ^inberart ein

(Särtd)en ongeleget l)aben. Unb mieber tarn bie I)oIbe Stimme
on mein DI)r: „S^lun l)eb nur an; nun \)a\t bu einen gansen
i)aufen! 9a, ja; i(^ fud)' bermeti nod) mef)r; bort am 5)otunber

rDäd)ft genug!"

Unb bann trat fie feiber hinter ben SBciben l)en)or; id) l)atte

ja längft fd)on nid)t gesmeifelt. — 9Jlit ben 2(ugcn auf bem Soben
fud)enb, fd)ritt fie 5u mir f)er, fo bag id) ungeftöret fie betrachten

burfte; unb mir mar, als gUd)e fie nur gar feltfam bem ^inbe
mieber, ba5 fie einft gemefen mar, für has xö) ben „^ul)3" einft

Don bem SSaum l)erabgefd)offen \)atte; aber biefes S^inberantlift

Don f)eute mar blei^ unb meber ©lud nod) 9Jlut barin 3U lefen.

So mar fie mäl)üd) nä()erfommen; oI)ne meiner 3u gemal)ren;

bann fniete fie nieber an einem Streifen 93loo5, ber unter ben

5Büfd)en fjinlief; bod) il)re ^änbe pflüdten nid)t baoon; fie lieg

ha5 ^aupt auf ii)ve 5Bruft finfen, unb es mar, als motte fie nur

ungefeljen oor bem Äinbe in il)rem fieibe au5rul)en.

2)a rief id) leife: „^at()arina!"

Sie btidte auf; \^ aber ergriff il)re i)anb unb 30g fie gleich

einer SBittenlofen 3u mir unter ben Schatten ber 2Süfd)e. 2)oc^

als id) fie enblid) alfo nun gefunben f)atte unb feines Sßortes

mäd)tig cor it)r ftunb, ha fa{)en i{)re 2Iugen meg oon mir, unb mit

faft einer fremben Stimme fagte fie: „(Es ift nun einmal fo,

Qo^annes! 3d) mußte moI)l, bu feieft ber frembe WlaUx; id) backte

nur nid)t, ha^ bu f)eute fommen mürbeft."

3(^ t)örete bas, unb bann fprad) id) es aus: „^at{)arina,

fo bift bu bes ^rebigers 6l)cmeib?''

Sie nidte nid)t; fie fa^ mid) ftarr unb fd)mer3(id) an. „(£r

^at bas 2Imt bafür befommen," fagte fie, „unb bein Äinb ben

c^rli^en Flamen/'

— „9Jlein Äinb, ^ai\)axxmr

„Unb fül)lteft bu bas nid)t? 6r i)at \a bod) auf beinem S^og
gefeffen; einmal bod), er felbft l)at es mir er3äl)let.''

— — ajlöge (eines 2Jlenfd)cn SSruft ein folt^es Sßcl) 3er*

fleif(^en! -~ „Unb bu, bu unb mein ^inb, if)r fotttet mir oer«

toren fein!"

Sie fal) mxä) an, fie meinte nid)t, fie mar nur gän3lici) toten*

bleid).

„3d) mitt bas nic^t!" fd)rie id); „id) mitt . .
." Unb eine milbc

©ebanfenjagb rafete mir burd)5 Qirn.

2lber i^re fleine S)anh l)atte gleid) einem fül)len SSIatte fid)

auf meine Stirn gelegt, unb il)re braunen Slugenfterne aus bem
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blaffen Stntliö faJ)en mtc^ flcf)enb on, ,,2)u, Sotjonnes," fogte f[e,

^bu mirft es ntd)t fein, ber mid) norf) cicnber mad)en mill/'

— „Unb (onnft benn bu fo leben, ^atl)anna?''

„ßcben? ©5 ift ja bod) ein ©lud babei; er liebt has ^inb;

— mos ift benn meljr nod) 3u oerlangen?"— „Unb t)on uns, oon bem, mas einft geroefcn ift, töcife er

baoon?''

„9lein, nein!" rief fie I)eftig. „(Sr nal)m bic 6ünberin aum
SBeibe: mel)r nid)t. D (Sott, ift's benn nid)t genug, bog jeber neue

lag il)m angebörtl"

5n bicfem Slugenblide tönete ein jarter (Befang 3u uns her-

über. — „!Das Stinb," fagtc fie. „Sd) mu6 3U bem Slinbe; es

tonnte il)m ein ßeibs gefd)e^en!''

2tber meine 6inne 3ieleten nur auf bas SBeib, bas fie be«

ge{)rten. „SSleib bod),'' fagte ic^, „es fpielet ja frö^lid) bort mit

feinem SWoofe."

6ic mar an ben S'lanb bcs @ebüfd)es getreten unb l)ord)ete

f)\na\is. !Z)ie golbene ^erbftfonne fd)ten fo morm l)crnieber, nur

Icid)ter i)aud) fom oon ber 6ee l)erauf. Sa l)örten mir oon jen»

fett bur(^ bie SBeiben bas ©timmlein unferes Stinbes fingen:

^ ,,3mei ©nglein, bie mid) beden,

Smei CBnglein, bie mid) ftreden,

Unb 3meie, fo mid) meifen

9n bas I)immlifd)e ?Parabeifen/

Äatl)ortna mar surüdgetreten, unb il)re 2Iugcn foljen gro§ unb

getfter^aft mic^ an. „Unb nun leb' moljl, ^o^annes," fpra(^ fie

Icife; „auf 3'limmermieberfel)en l)ier auf ©rben!''

is<i) mollte fie an mid) reißen; id) ftredte beibe Slrmc nad) il)r

aus; bod) fie mel)rcte mid) ab unb fagte fanft: „3c^ bin bes

anbem 2Jlanne5 SBeib; oergig bas ni^t.''

Solid) aber i)atte auf biefe SBorte ein faft milber gorn er-

griffen. „Unb meffen, ^atl)arina," fprad) id) f)art, „bift bu ge-

mcfen, el)e beoor bu fein gemorben?"

©in mel)er ^laglaut brad) aus il)rer Sruft; fie fd)lug bie ^änbe

t)or il)r 2lngefid)t unb rief: „9ßel) mirl mef)e, mein entmetl)ter

armer ßeibi"

Da murb' ic^ meiner fd)ier unmäd)tig; id) riß fie jäl) an meine

IBruft, id) l)iclt fie mie mit ©ifenflammem unb i)atte fie enblid),

enblid) mieber! Unb xf)xe 2Iugen fanfen in bie meinen, unb il)re

roten ßippen tulbeten bie meinen; mir umfd)langen uns in-

brünftiglic^; id) l)'dite fie töten mögen, menn mir alfo miteinanber

l)ätten fterben fönnen. Unb als bann meine Slide ooU Seligfeit

auf i^rem Slntlife meibeten, ha fprad) fie, faft erfticft oon meinen
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Slüffen: „(Es tft ein langes, bonges Sebenl Sefu ^i)tx\t, oergtB

mir biefe 6tunbe!"

®5 tarn eine Slntmort; aber estoar bie i)axie Stimme jenes

3Jlanne5, aus beffen 2Runbe xä) ifet 5um erften Tlaie xf)xen 3^amen

^örte. !Der D^tuf fam von brüben aus bem ?Prebigergarten, unb
nod) einmal unb l)ärter rief es: „^atl)arina!''

2)a roar bas (Biüd Dorbei; mit einem SSücfe ber SSersmeiflung

fal)e fie mic^ an; bann ftille mie ein Scf)atten mar fie fort.

2IIs ic^ in bie ^üfterei trat, mar aud) fd)on ber Lüfter mieber

bo. ©r begann fofort oon ber 3uftififation ber armen öcje auf

mid) einaurebcn. „3l)r l)altet moI)I nid)t Diel bavon/' fagtc er;

„fonft märet 3{)r ^eute nicl)t aufs 2)orf gegangen, mo ber ^crr

55aftor gar bie 35auern unb if)re 3Seiber in bie Stahl getrieben."

3d) l)aite nxä)t bie 3cit jur Stntmort; ein gellenber 6d)ret

burd)fd)nitt bie fiuft; id) merbe i{)n leblang in ben Ol)ren ^abcn.

,,2Bas mar bas, Lüfter?" rief id).

2)er 30^ann rig ein genfter ouf unb l)or(^ete t)xna\i5, aber es

gefd)a^ nichts meiter. „60 mir ©ott," fagte er, „es mar ein SBeib,

bos fo gefd)rien l)ai; unb brüben oon ber ^^riefterfoppcl fom's.'*

Snbem mar aud) bie alte Xrienfe in bie Xür gefommen. „S^lun,

i)err?" rief fie mir 3u. „5)ie ßeid)Ia!en finb auf bes ?Paftors

iad) gefallen I"

— „Sßas foU bas t)ei6en, Xrienfe?"

„2)as foll I)ei6en, ba^ fie bes ^ßaftors (leinen Qo^annes foebcn

aus bem SBaffer 3iel)en.''

3d) ftüraete aus bem Sinimer unb burd) ben ©arten auf bie

$riefter!oppel; aber unter ben SBeiben fanb id) nur bas bunde

SBaffer unb ©puren feudjten 6d)Iamme5 baneben auf bem ©rafe.

— 3d) bebad)ie mxd) nid)t, es mar gans mie oon felber, ba^ id)

burd) bas meige ?Pförtd)en in bes ^Saftors ©arten ging. 2)a x^

eben ins 5)aus mollte, trat er felber mir entgegen.

2)er groge !nod)ige 3J^ann fal) gar müfte aus; feine 2Iugen

moren gerötet, unb bas fd)tüar3e f)aat l)ing mirr il)m ins ©e-

fid)t. „SBas moüt 9f)r?" fagte er.

^d) ftarrete il)n an; benn mir fel)lete bas SBort. 2Bas mollte

id) benn eigentlid)?

„3d) !enne (&ud)\" ful)r er fort. „Dos 2Beib i)at enblid) olles

ousgerebet.''

5)as mad)te mir bie S^nge frei. „SSo ift mein ^inb?" rief tc^.

(Er fagte: „Sie beiben (Eltern I)aben es ertrinfen loffen.'"— „60 logt mid) 3U meinem toten ^inbel''

2Illeln, bo id) an if)m oorbei in ben Hausflur mollte, bröngete

er mid) aurüd. „!Das ©eib", fprac§ er, „liegt bei bem ßeic^nam
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unb f(f)reit 3u (Bott aus tl)ren Sünben. 3^r {ollt ntd)t I)m, um
tl)rer armen 6eelcn 6eUgfeit!"

SBas bermalen felber id) gefprod)cn, ift mir fehler oergeffen;

aber bes ^rebigers 2Bortc gruben fid) in mein (Bebäd)tni5. „Qörct

mid)\" fprad) er. „So oon fersen id) @ud) l)Qf(e, mofür bereinft

mic^ (Sott in feiner ©nabe molle büßen loffen, unb 9I)r oermutenb«

lid) aud) mid), — nod) ift eines uns gemeinfam. — @e{)t i^o {)eim

unb bereitet eine Xafet ober ßeinemanb! Mit foId)er fommet
morgen in ber %xiü)e toieber unb malet barauf bes toten Knaben
Slntlife. !Rid)t mir ober meinem 5)aufe; ber ^ird)en f)ier, mo er

fein !ur5 unfd)ulbig ßeben ausgelebet, möget 9I)r bas SSilbnis

ftiften. 9Jlög* es bort bie 9)lenfd)en mal)nen, ha^ oor ber !nö(^em
^anb bes Xobes alles Staub ift!''

3d) blirfte auf ben 9Jiann, ber furg oorbem bie eble SOlaler»

fünft ein 25u{}Iu)eib mit ber ^eli gefc^olten; aber id) fagte gu,

bog alles fo gefd)e{)en möge.

5)a{)eim inbeffen roartete meiner eine ^unbe, fo meines

ßebens Sd)ulb unb SSuge gleich einem 35Iifee iä()Iings aus bem
2)unfel l)ob, fo bog ic^ (Blieb um ©lieb bie ganae ^ette oor mir

Ieud)ten fal)e.

9Jlein Sruber, beffen fd)ü3ad)e ^onftitution oon bem abfc^eu*

Iid)en Spettaful, bem er l)eute affiftieren muffen, l)art ergriffen

mar, \)aiie fein SSette aufgefud)t. 5)a id) 5u i^m eintrat, rid)tetc

er fid) auf. „9d) muß nod) eine 2Beile rul)en," fagte er, inbem er

ein SStatt ber 2Bod)en3eitung in meine $anb gab; „aber lies bod)

biefesl Da roirft hu fel)en, ba^ ^errn (Serl)arbu5' i)of in frembe

^änbe fommen, magen Fünfer 2Bulf ol)n 9öeib unb ^inb burc^

eines tollen 5)unbe5 SSig gar iämmerlid)en Xobes oerfal)ren ift."

^d) griff nad) bem Slatte, bas mein SSruber mir entgegen«

^ielt; aber es fel)lte nid)t oiel, ha^ id) getaumelt märe. 3Kir roar's

bei biefer Sd)reden5poft, als fprängen bes ^jSarabiefes ^^forten

üor mir auf; aber f^on fa{)c id) am (Eingange ben (Engel mit bem
Seucrfd)merte fteljen, unb aus meinem i^ergen f^rie es mieber:

fixtet, ^üter, mar bein 9^uf fo fern! 2)iefer Xob ptte uns

bas ßeben merben fönnen; nun mar's nur ein (Entfe^en 3U ben

onberen.

Sd) faß oben auf meiner Kammer. ®s mürbe Dämmerung, es

mürbe ^a6)t; id) fc^aute in bie emigen ©eftirne, unb enblid)

fud)te aud) id) mein ßager. 2lber bie ©rquidung bes Sd)lafe5 marb
mir nid)t sutetl. 5n meinen erregten Sinnen mar es mir gar feit«

famlid), als fei ber ^ird)turm brüben meinem gsnfter naljgerücft; id)

fül)lte bie ©lodenfd)löge burd) bas ^ols ber Settftatt bröl)nen, unb
id) 3äl)lete fie alle bie ganse ^aii)t entlang. Sod) enblic^ bämmerte

ber SJlorgen. Sie halfen an ber Secfe I)ingen nod) mie Sd)atten
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über mir, bo fprang id) auf, unb cl)beoor blc erfte ßerc^e qus bcit

8toppeIfeIbern flieg, \)atie id) allbereits bie Stabt im diMen.

2Iber fo frü^e id) aud) ausgegangen, id) traf ben ?Prebiger fd)on

auf ber 6d)tr)eIIe feines i^aufes fte^en. (Sr geleitete mic^ auf ben

glur unb fagte, bog bie i)ol5tafel richtig angelanget, aud) meine

6taffelei unb fonftiges 2}lalergerät aus bem §aufe I)erübergefd)affet

fei. Dann legte er feine $anb <iuf bie ^linfe einer ©tubentür.

3d) jebod) l)ielt it)n 3urücf unb fagte: „2Benn es in biefem

3immer ift, fo motlet mir oergönnen, bei meinem ferneren 5öer!

allein gu fein!"

„es olrb (Bnä) niemanb ftören," entgegnete er unb 30g bie

^anh 3urüd. „2öas 9l)r 5ur ©tärfung ©ures ßeibes bebürfet,

lüerbet 9l)r brüben in jenem :S^nimex finben." ßr mies auf eine

Xür an ber anbern ©eite bes glures; bann oerlieg er mid).

2)leine i)anb lag ifeunb ftatt ber bes ^ßrebigers auf ber ^linfe.

(£3 mar totenftill im 5)aufe; eine Sßeile mußte i^ mid) fammeln,

betJor id) öffnete.

©5 mar ein großes, faft leeres ©emad), mol)l für ben Äonfir-

manbenunterrid)t beftimmt, mit tal)len meißgetünc^ten Söänbcn;

1 bie genfter faf)en über öbe gelber nad) bem fernen 6tranb I)in»

' aus, inmitten bes Stn^n^ß^^s aber ftunb ein meines ßager aufge*

baljrct. 2Iuf bem Riffen lag ein bleiches ^inberangefidjt; bie 2lugeu

3u; bie fleincn Saline fd)immerten gleich ^Perlen aus ben blaffen

ßippen.

^ä) fiel an meines ^inbes ßeid)e nieber unb fprad) ein brunftig»

lid) ©ebet. T)ann rüftete id) alles, mie es gu ber 2lrbeit nötig mar;

unb bann malte id) — rafd), mie man bie Xoten malen muß, bie

nid)t 3um smeitenmal basfelbig Stntlife aeigen. SD^litunter murb
id) mie oon ber anbauernben großen 6tille aufgefc^rerfet; boc^

menn id) innebielt unb l)ord)te, fo mußte id) balb, es fei nid)t5 ha

gemefen. (Einmal aud) mar es, als brängen leife Obemsüge an

mein Ol)r. — J^d) trat an bas SSette bes Xoten, aber ha id) mii^

3U bem bleid)en Sölünblein nieberbeugte, berül)rte nur bie Xobes*

fölte meine SSangen.

3d) \ai)^ um mid); es mar nod) eine Xür im S^nimer; fie

motzte 3u einer 6d)laf!ammer führen, r)ielleid)t ha^ es oon bort

gefommen marl Slllein fo fd)arf id) lauft^te, id) üernal)m nichts

mieber; meine eigenen 6inne i)aüm mo^l ein 6piel mit mir ge*

trieben.

60 fefeete ic^ mid) benn mieber, fa{)e auf ben fleinen ßcid)*

nam unb malete metter; unb ha id) bie leeren i)änbd)en anfal)e, mie

fie auf bem ßinnen lagen, fo backte id): „(Ein tlein (Befd)enf bod)

muß bu beinern ^inbe geben!'' Unb id) malete auf feinem SSilbnis
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il)m eine roetge SBafferltlie in blc ^anh, als fei c§ fpietenb bamit

eingefd)Iafen. So(cf)cr 2Irt Slumcn gab es feiten in ber Oegenb
^ier, unb mod)t es alfo ein ern)ünfd)et 2lngebinbe fein.

©nblid) trieb mid) ber junger Don ber SIrbeit auf, mein er-

mübeter ßeib oerlangte 6törfung. fiegetc fonac^ ben ^infel

unb bie ^Palette fort unb ging über ben giur nad) bem 3ii"^ei^^

fo ber $rebiger mir angemiefen l)atie. onbem id) aber eintrat

iDärc id) por überrafd)ung balb 3urüdgemid)en; benn Äatl)arina

ftunb mir gegenüber, ^voax in fc^roaräen Xrauerfleibern unb bod;

in all bem 3aubex\d)em, fo ©lud unb ßiebe in eines SBeibcs

aintlife njirfen mögen.

2ld), id) tDugte es nur gu balb; mas id) I)ier fal)c, roar nur il)r

SSilbnis, bas id) felber einft gemalet. 2lud) für biefes mar alfo nid)t

mel)r 9laum in il)res 93aters i)aus gemefen. — 2lber mo mar fie

felber benn? 5)atte man fie fortgebrad)t, ober l)ielt man fie auc§

i)ier gefangen? — ßang, gar lange falje i^ bas SSilbnis an;

bie alte Qeit ftieg auf unb quölcte mein ^ers. (Snblld), ba id)

mußte, brac^ id) einen SSiffen 25rot unb ftürjete ein paar ©läfer

2Bein !)inab; bann ging id) surüd 3u unferm toten Äinbe.

2lls id) brüben eingetreten unb mid) an bie 2lrbeit fefeen mollte,

jeigetc es fid), bog in bem fleinen 2lngefid)t bie 2lugenliber um ein

meniges fic^ gehoben bitten. 5)a büdete icb mid) binab, im ^al)ne,

id) möd)te nod) einmal meines ^inbes 25lid geminnen; als aber

bie falten 2lugenfterne oor mir lagen, überlief mid) ©raufen; mir

u)ar, als fäbe id) bie Slugen jener Slbne bes (Befd)led)te5, als

ooUtcn fie nod) bier aus unferes ^inbes fieicbenantli^ tünben:

„SD^ein glud) bat bod) eud) beibe eingef)olet!" — 2lber 3ugleid) —

-

id) l)ätte es um alle SBelt nid)t laffen tonnen — umfing icb mit

beiben Firmen ben fleinen blaffen fietcbnam unb l)ob ibn auf an

meine ?ßruft unb b^rsete unter bitteren Xrönen gum erften 9Jlale

mein geliebtes ^inb. „9lein, nein, mein armer ^nabe, beine Seele,

bie gar ben finftern aJlann gur ßiebe smong, bie blidte nid)t aus

fold)en 2lugen; roas l)ier l)erau6fd)aut, ift alleine nod) ber Xob.

^id)t aus ber Xiefe fd)redbarer S3ergangenf)eit ift es b^^auf«'

gcfommen; nid)ts anberes ift ba als beines 23aters Sd)ulb; fie l)at

uns alle in bie fd)mar3e giut binabgeriffen."

©orgfam legte id) bann mieber mein ^inb in feine Sltffen unb
brüdte ibm fanft bie beiben Slugen gu. Sann taud)eie id) meinen

?Pinfel in ein buntles 9lot unb fcbrieb unten in ben Qd)aiim bes

Bilbes bie SSucbftaben: C. P. A. S. Das follte l)e\^en: Culpa
Patris Aquis Submersus „2)urd) SSaters 6d)ulb in ber glut oer*

funfen''. — Unb mit bem 6d)aIIe biefer 2Borte in meinem Ol)ve,

bie mie ein fcbneibenb 6d)mert burd) meine 8eele ful)ren, molete

i^ bas SSilb 3u (£nbe.
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2BäJ)renb meiner 2Irbett f)atte töieöerum btc (Stille im ^aufe
fortgebauert, nur in ber legten Stunbe mar übermalen buri^ bie

Xür, {)inter meld)er iä) eine Sd)(affammer oermutet l)atte, ein leifes

©eräufc^ f)ereingebrungen. — 2Bar ^atl)arina bort, um unge{el)en

bei meinem fd)meren SEert mir nai) 5u fein? — ^d) tonnte es

ni(J)t entrötfeln.

©5 mar fd)on 3u fpät. SJlein 5BiIb mar fertig, unb id) moUte
mi(^ 3um ©ef)en menben; aber mir mar, als muffe id) nod) einen

Slbfc^ieb neljmen, o()ne ben id) ni(i)t oon l)innen !önne.

So ftanb id) 5ögernb unb fd)aute burd) bas ^enfter auf bie

oben gelber braugen, mo fa)on bie Dämmerung begunnte fid) 3u

breiten; ha öffnete fid) t)om giure l)er bie Xür, unb ber ^^rebiger

trat 3u mir I)erein.

dv grüßte fd)meigenb; bann mit gefalteten i)änben blieb er

ftel)en unb betrad)tete me^felnb bas 2tntliö auf bem Silbe unb
bas bes !leinen fieic^nams cor il)m, als ob er forgfame 23er»

gleid)ung i)alte. SIls aber feine 2Iugen auf bie ßilie in ber gemalten
S)anb bes ^inbes fielen, ^ub er mie im 6d)mer3e feine beiben

5)änbe auf, unb id) fal)e, mic feinen Slugen iäl)lings ein rcid)er

irönenquell entftür3cte.

5)a ftredte aud) id) meine 2Irme nad) bem Xoten unb rief

überlaut: „fieb' mol)l, mein ^inb! mein 3ol)anne5, lebe mot}!!"

2)od) in bem.felben 2Iugenblicfe r)ernal)m id) leife Schritte in ber

3fleben!amm.er; es taftete mie mit fleinen ^änben an ber Xür; id)

t)örte beutlic^ meinen ^^lamen rufen — ober mar es ber bes toten

^inbes? — Sann raufd)te es mie oon grauentleibern l)inter ber

Xüre nieber, unb bas @eräufd) oom galle eines Körpers mürbe
l)örbar.

„^atl)arinar' rief id). Unb fd)on mar id) l)in3ugefprungen

unb rüttelte an ber tlinfe ber feftt)erfd)loffenen Xür; ha legte bie

5)anb bes ^Paftors fid) auf meinen 2lrm: „5)as ift meines Zimtes!"

fagte er, „(Bel)et i^o! 2Iber gel)et in Sieben; unb möge (Bott

uns allen gnäbig fein!"

3d) bin bann mirflid) fortgegangen; e^c id) es felbft

begriff, manberte id) fc^on brausen auf ber ^eibe auf bem 2Beg

3ur ^taht
Sflod) einmal wanbte id) mid) um unb fc^aute nad) bem 2)orf

3urüd; bas nur nod) mie 6d)atten aus bem 2tbenbbunfel ragte.

Dort lag mein totes ^inb — ^aü)axim — alles, alles! — ÜJleine

alte 2Bunbe brannte mir in meiner Sruft; unb feltfam, mas id)

niemals l)ier oernommen, id) mürbe plöfelid) mir bemußt, l)a^ ic^

t)om fernen ©tranb bie SBranbung tofen ^örete. Äein 3Jlenfc^ be»

gegnete mir, (eines SSogels IHuf pernal)m ic^; aber aus bem
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öumpfen Sraufsn he^ 2}locre3 tönete es mir initnerfort, glei^ einem
(infteren SSiegenliebe: Aqiiis submei^u.-^ — aqids submersus!

^ier cnbetc bie i^anbfcfirift.

2)eiferr i)err Soljanneö jid) elnftens im Sßollgefütjle feiner ^rcft

Dermeffen, ha% er's zDoi)l aud) einmal in feiner ^unft tzn <3rö§eren

gleid}3utun oerfjoffe, bas follten 2Borte bleiben, in bie leere ßuft

ßsfprocben.
"

Sein ^ame gel;ört niti^t gu benen, bie genannt roerben; faum
bürfie er in einem ä'ünftlerlejÜDn gu finben fein; ja felbft in feiner

engeren iieimat meig niemanb von einem 2}2aler feines S^amens.

Scs großen Sasunisbilbes tut ßroar nod) bie (Eöroni! unferer Stabi

(^rrnäijnung, bas Silb feibft aber ift 311 Slnfang bicfes i^afjrljunbßrtfl

nacf) bem $l&bruc^ unferer alten .^ircge gleidj ben anberen Slunft»

frfjä^en berfelben Derfct}Ieubert unb Derfci)tDunben.

Aquis submersus

r
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Coefamfaysgabe in fcitjs 3anöen

ircit örd Silbniffm bis m'i^lzrz. yoÄ
.^anbimrifcra unb örei £an'o[cftafi3:'.itbem

3n5at! 6«r einjelner: aäniz:
,

C»:« 5^?ata satt nträ«, Sf.T pm «fe-.na! to B^^^fora t-räjn.l'i^-)

ejnf..ct-}_,.:5... - :Bi(J: r.mra f.rögrr im 50. Ü^&ensja^r».

:^rc?- ^rfe5 /???^f^ ^o^Ä;^U
J^'^l'^rVs-^'^^' '^S^n^ ::.rr: m, a.e,n Cs-n

•C=;£

linL;?:j;ng{rr. — Silö: D<3 ^ügi^rs ::fli«r55dn.. rilV uö'f ^ ri jV;

'c/i.i&t'iv:

ii ! Gin

»Surr.?.-".

"Sas fo!I man oo„ ^i^tim firaärr"^";FTi7üT7""lir^
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