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3ur £{)ronit t)on ©riesfiuus

|u meinen Qugenbfreuben in ber i)eimat, roo uns bie alte

®elel)rtenfd)ule nid)t ju fel)r ben ©cift Derfd)nürte, ge«

l)örten bie 2Banberungen aus ber 6tabt ins grcie, ^max
ging es nid)t, lüie anbersroo, burd) ^db unb SBalb, aud)

feiten nur burd) gelb unb SSujd); benn nad) ©üben I)in bel)nte fi(^

bie SDZarfd) mit il)rer meiten, oon 5SBaffergröben burd)fd)nittenen

9BeibefIöd)c, mä!)renb norbmärts, 3u D|ten ber norbfriefifd)en Äüfte,

bie fanbige (Beeft auffteigt, o^ne 2BäIber ober 35öume, nur feiten

mit 6d)roar3= ober 2BeiBbornbüfd)en auf ben niebrigcn 2BäIten,

tDetd)e bie einjelncn %dh^v ooneinanber fdjeiben. ®Icid)moI)I fanb

fid) für bie Änabenfeele Slugenmeibe unb anregenbes @el)eimnis

l)ler genug: über ben 6anb am 2Begranbe Ijufdjtcn bie 6d)Iupf*

lücfpcn, flogen bie fdjönen grünen ober fupferfarbigen ^isinbelen,

on ben gelbfd)immernben Slbftürjen ber 6anbgruben, bie man
f)W unb ha paffierte, 3eid)neten fic^ bie buntein (Eingänge ju ben

unabrei(^baren S^eftern ber Uferfc^malbc; fletterte man l^inauf unb
ftampfte oben auf ber bürren SSobenbede, fo il)ufd)ten, «iner nad)

bem andern, bie fd)Ianten 5ßögel aus il)ren S)öi)hn unb mimmelten
oft fd)arenmeif« in ber ßuft, toöljrenb über il)nen aus nimmermüber
ÄeI)Ie ber unabläffige ©efong ber ßerd)en tönte.

9BoI)in es aber an freien ^f^ac^mittagen mid) <im ftärfften lodtc,

toas aud) nod) je^t mit feinem meltfremben 3oubcr ber raufd)enbfte

ßaubroalb mir nid)t erfe^en fann, bas mar bie ^elbe, meld)e ber«

3clt nad) biefer 3lic^tung I)ln nod) unabfel)bare ©tredcn mit il)rem

bräunlld)en 6teppentraut bebedte. SSefonbers eine 6teIIe, ir>eld)c

oon ber St<ibt aus nur nad) mel)rftünblgem 9Banbem gu er^

rcld)en roar, bie Id) aber gIeid)moI)I am liebften unb faft immer
nur allein befud)t I)abe; unb beutlid) ftel)t es cor mir, mle \d) fte

juerft entbedtc.

3d) fo^ fd)on eine 3ßiÜa"g Quf i^cn 58äntcn unferer ^rima, als

ein ftürmifd)cr Ottobernad)mlttag mit feiner norblfd)en 6agen«

ftlmmun^ mld) l>erau5geIodt t)atte: fein Her Ile^ fld) fel)cn, ber feine

6anb flog In 2öoIfen oor mir auf; nur einmal I)ufd)te ein grauer

23ogeI über ben 9Beg unb Derfd)manb In einer Stlfee bes fettmörts«

laufenben 6telnroaIIes. ^ad) ein paar Stunbcn erreichte \d) ein

Heines !Dorf; es lag ämlfc^en mageren abgel>elmften gelbern, ber



Qus rollen Q^elsquabcrn aufgcmaucrtc Xurm ber ttefüc^cnbcn Rlrt^
überrügte taum bic nlebrigen, nur feiten burd) eine 9lü[tcr ober

$nppel twlboerbetften 6tral)bäd)cr. Scnfeit berfctben begegnet«

mir ein alter aJlann mit einer %utU auf ber ©c^ulter. „©utenXagl*
rief \ö) huxö) ben 2ßinb it)m ju. „®uten Xag auc^I" n)ieber!)oIt<

ber 2IItc mic im SBibcrljall; id) fat) es nicf)t, aber xd) glaubte es

3u füt)Ien, mie er ftel)enblicb unb mir oeriDunbert nad^fot).

3d) frf)ritt rüftig burd) ben SBinb l)inburc^, balb auf fd)matem

gelbröeg, balb quer über gelb unb 2BätIe; ein paarmal flog bic

SDlüfee mir oom ^opf, aber ber ?ßoben ftieg jefet mertlid) aufroärts,

unb fo mar fic immer roieber balb 3u I>afd)en. (Enblid) ftanb id)

üor ber eingeftürgten 9Banb einer ungcroö^nlid) großen, aber, mic

CS fc^ien, feit lange au&er 35raurf) gefegten ©anbgrube, toelc^e mir

jeben meitcren 2tu5blicf meierte. Stis id) mit i)ülfe einiger ©infter«

büfd)c emporgeflettert mar, befanb id) mid) auf einer ebnen %Vdd}e;

bod) taum ein I^albcs taufenb 6d)ritte roeiter ging es, menn aut^

gang aUmät)rtd), mieber übmärts; unb ha !)attc ic^ fie, bic ^eibc.

Sic 3cit i^rer SSIüte mit bem bIöuIid)=roten <5eibenfd)immer

mar vergangen; büfter, in il)rer ganjen feierlid)en (Binfamfcit, lag

fic cor mir: ein breites, mulbenförmigcs Zal, anfd)cincnb oI)nc

Unterbred)ung oon ber buntetn ^Pflangenbcdc übergogen, bas [id)

moi)l eine fialbe Sßcgftunbe meit gu meinen gü^en bel)nte unb [id)

bann burc^ bie sufammenlaufenben, faft gang mit niebrigem Gid)en»

fcufd) bebccften 5)öl)enfciten <ibfd)Io6.

5d) mar oben bis an ben JRanb ber gläd)e oorgctretcn: ein

fd)malcr, fd)einbar menig benufeter guBfteig lief in bas 5)cibefraut

i)inab unb mcd)tt brübcn an bem je^t faum erfennbaren Slusgangc

ber Xalmulbe micber gur (Ebene emporfteigen. 2IIs meine IBItcfe

länger an bem fernen tpunft gef)aftct t>atten, meinte id) ben IHeft

«ines turmartigen 2JZ<iuerroerf5 ju gemal)ren; aber bie Sommerung
bxad) jefet rafd) f)erein, im 2ßeften lagerte unter fd)roar3DioIettcn

SBoIten ein Streifen büftcren STbcnbrots, unb bie ülac^t begann bas

^eibetal gu füllen; auf ben ^äl)cn I)örtc id) u)oI)I bas 6aufen bes

SBinbes In ben Ärüppcleic^en; aber meine 2lugen fat)en balb aut!^

f)ier nur ein unterfd)iebIofe5 graues SBogen. Sflur meine ^t)antaric

^attc fid) bort ben 2:urm erbaut: „?Jlid)t jefet, einft," fagte \d) mir,

„^atte ein berartigcs ©cmäuer bort geftanben"; benn id) ^laubie

plöfelid) 3U roiffen, moij'm ber SufaU mid) gefüt)rt t)attc. ^\d)t, ta^

id) jemals fctber ^icr geroefcn märe; ober mit aufI)ord)enben

5tnabenof)rcn fyattc id), unb mel)r eis einmal, oon biefem Orte

rcbcn I)ören.

3d) manbtc mid) 3urüd, benn es trieb mid), trofe ber !Dunfctf)clt

nod) nä!)ere 3eid)cn auf3ufpüren; aud) l)atten om 5ßefti>imm.el bic

SBotfen fid) ocrsogen, unb es leuchtete not^ ein lefeter 2ibenb|c^eln



Aber ben mit (urscm ©ras unb Zl)X)mian beiDad)fenen ©oben. UnJ)

balb, I)in unb toibcr gcl)enb, ertonnte icf) breite Streifen auf bcm«

felben, bic in !)ellercr gärbung ni(i)t fo gans bas farge ßid)t oer»

fd)Iangen, roo inic aus 6d)utt nur bürre i)almc aufgcfcI)offcn roaren.

2rugcnfcf)einli(f) tjatte id) brei ©eitcn eines geräumigen 23iereds oor

mir; sroei berfclben liefen bis an ben 9lanb ber ©rube, bie fel)lenbe,

rüeld)e bas ©an3e abgefd)Ioffen t)attc unb oon ber an ber Süboft»

ecfe nur no(^ ein ©tuet crfennbar mar, mufete barüber t)inau5 ge»

legen Ijaben unb fpäter fortgegraben fein. Stis id) mirf) über ben

9lanb ber ©rube beugte, bemerkte id) brunten ein paar gemaltigc

©ranitquabern, role fie gu gunbamcnten breiter 2Jiauern bienen,

bic 3roifd)en SSatffteintrümmern aus bem Sanbe ragten.

©egenüber, nad) ber Xalmutbe 3U, fd)ien eine Heinere, oier«

ecfigc ^^i^^nung 3njifcl)cn fd)mäleren Streifen ansubeuten, ba^ cinft

ein Xorf)aus !)ier geroefen fei.

„©riestjuus!" rief id) faft laut. „i)ier i)at ©riest)uu5 geftanbenl"

^od) einmal mar id) gegen ben ^lanb ber gläd)e oorgetreten

unb blidte in bie jefet fo gro^e ßinfamfeit I)inaus. ©s reiste mid),

ba oor meinen Süfeen ben nur nod) für bie näd)ften Sd)ritte er«

fennbaren i)eibcftieg I)inab3ugel)en; aber, ein 2Bort toar plöfelid) in

mir lautgemorben: „2)ic fd)Iimmen Xage!" 2öenn eben jefet bic

fd)Iimmen Sage mären! — Unmilltürli^ t)ielt es mid) 3urücf: ein

SIbcrgtaube ]d)voebte über biefer i)eibc, ber Ic^te Sd^atten eines

büftcrcn 2Jienfd)enfd)idfal5, momit ein altes ©efd)Icd)t oon ber (£rbe

ocrfd)rüunbcn mar. (Ss foUte eine ^^it im 3oi)re geben ober cinft

gegeben f)aben, roo bem, rocidjer nad) Sonnenuntergang bies Zal

burd)f(^ritt, ctroas 5urd)tbare5 roiberfu{)r, bas bic Äraft feines

ßcbcns» abftumpfte, roenn nid)t gar oöllig austat.

2tud) mar nid)t alles Sage; man rou^tc noc^ oon bcncn, rocld)c

als bic ßefeten t)icr get)auft Ratten, roo jefet ber Sturm über bic

^eibc fegte. :S^m Seil lag es in alten 2Ird)iDen, unb es fam jeroeiüg

bei bem 2Iuffud)en eines ocrgrabenen Sofumentes mit biefem ober

jenem SSrocfcn an bas Iageslid)t; anberes I)atten bic STugcn ber

bamals ßebenben gefe^en, ober ein 2Bort, ein Ion, ben man 3u

beuten roufete, ^attc ^ier ober bort bie ßuft il)nen 3ugetragen;

unb an 2Bintcrabenbcn, hinter bem ?8icrfrug roic am Spinnrab,

nid)t nur im 2)orfe, auc^ brüben in ber Stobt, fa§ man bcifammcn
unb er3äl)lte unb fügte ft^einbar fid) gcrnlicgenbes aneinanber, oon
ben Urat)nen ifexab bis faft an ben I)eutigen Xag; benn aufeer auf

einem, gar balb fürftlit^ unb bann föniglid) geroorbenen ©utc t)attc

fein onberes 2(bel6gef^Ied)t in unferer 9^ad)barfd)aft gefeffen.



»tt jenem Xage mnr i<t) ipöt erft Ijcimgetommen; frcißc^ jum
6d)lQfen frül) genug; benn tmmer mieber ftiegen bic alten SWaucrn
Dor mir qus bem SSoben: \ä) ftanb in bcm umfd)Ioffenen i)ofc unb
fat) burd) ben gemölbten Xorroeg auf bas i)eibetal I)inau5: auf beiben

^öl)enfciten gogen \\d) jefet bid)tc ei(i)enn)älber bis brübcn an bcn

STufftieg, roo ll)rc fronen flc^ oerelnten; bcr 3Jlonb ftanb am i)lmmel
unb beleud)tete bort ein ftumpfes Surmgemöuer; mir mar, als fäl)e

id) eine \)o\)e ©eftalt In ble ^etbe t)lnabfd)reltcn unb bort oer»

f(^minbcn. 5BäI)renb oon ben i)öl)cn bas Slaufdjcn bcr mäd)tlgen

Caubmaffen, ble bcr Sturm bcrocgte, an mein Dtjr brang, t)atte iö)

mld) umgemanbt: Id) fal) auf ble langgeftrccfte gront bes i)aufc5,

beffen graue 2J^auern oon einer ^Doppelreihe nlebrlgcr genfter tutd)--

brod)cn maren; In bcr SOlltte unter einem fpifeen Ircppcnglebel

Tag bas I)oI)c ^austor, Don meld)em eine 6telntreppe mit breiten

23elfc^Iägcn auf ben roelten ^of Ijinabllef. — Sd)on rooUte id) t)lnauf

unb In bas innere bes Kaufes treten; aber bas SSraufcn bes

Sturmes mürbe ftärfer, unb Id) fa^ plöpd) nld)ts, als nur ben Sanb
in SBlrbeln über einen leeren 2tbftur3 treiben.

Die SSlIbcr, mcl(^e In blefcr 9flaci)t in mir lebcnblg mürben,

maren nld)t nur ?pt)antaflegemälbe; In einem älteren SBcrfe über ble

elnftlgcn ^errenflfee unferes ßanbes, bas cor Sal)ren mir jur ^anb
gcfommcn mar, I)attc id) ben ©runbrl^ nebft einer flelncn äußeren

2tnfld)t üon ®rlest)uus gefunben unb mld) fc^on bergelt ganj barin

üertleft. SSon nun an aber Hefe es mir feine tRuI)e mel)r; roo xd}

Irgenb In 6d)rlft= ober Drucfmcrt ober Im (Sebäd)tnls eines aJlcnfd)cn

berart ?8crborgencs mlttertc, mufetc es I)erDorgegrabcn merbcn; oom
Sürgcrmelfter bis 3u bcm roürblg rebenben SSarbler unb STmts«

d)lrurgus, bcffcn Sedcn, mle bcr Staupbefen unferes legten 6d)arf«

rld)tcrs, burc^ 3al)r^unbcrte auf bcn jcfelgcn 3n!)aber ^crabgeerbt

maren, mufeten mir alle ftlü^alten. ^ud) trugen mein ^Iclfe unb

meine Unoerfd)ämtf)dt mir unermartet reiche x^vud^t; mein SSater

aber, menn er mld) ble elngel)clmftcn Äunben In bas eigens ba3u

I)crgerld)tetc ^eft eintragen fal), nannte mlt^ fe^craenb ben

„CI)ronlften non ®rlc5l)uus".

Unb als foId)er, nac^bem feit bamals mieberum ein falbes 9o^r-

Ijunbcrt aböclaufen ift, mlll Ic^ e» jc^ ergä^Icn.

C^rffes Bud).

Im ble SQZltte bes fleb3cf)nten 3a!)r^unbert» unb nod) mö^renb

eines Seaennlums fpäter fafe gu (Brlesl)uu6 ob bcr i)elben»

mulbc, „baoen be i^eiMul", mle es in gleld)5cltlgcn 2tften

t)clBt, ein Qunter, beffen t^amlllennamc feit lange aus bcn

<®cfd)Icd)t6rcglftern unferee 2tbels oerfc^munben ift; ouc^ meife mon



0on i4)m jclber nic^t oiel mei)r, ote bo^ feine 2Birtfd)aft unb fein

aSappen bie beiben 2)inge gemefen ftnb, oon benen er, mcnn über«

^aupt, bei gutem Xrunt am breiteften gercbet l)at; roie er bafür
gerüfjmt morben, ba^ er feinen Slrfer nid)t oerunfrautcn loffe, fo i)at

er aud) mit lebenber unb faft mit toter i)anb gen3et)tet, ha^ fein

obeliges SSIut fid) nid)t on bcm gemeinen roten 25Iut oerfärbe. ®e-
reifet ift er ftets im ©attel; bod) menn bie ©locfcn gum ©ottesbicnft

geläutet i)abm, ift er in einen offenen ^aftenroagen mit I)oI)en roten

Sfläbern eingeftiegen; benn als ^Patron ftanb il)m allein has 3ieä)t

3u, auf bem ^irc^^of bis oor ben ©ingang in bie ^ird)e ansufa^ren;

büQ burfte ni(f)t oerfäumt roerbcn. 2tn ber Dftfeite ber SD'iauer, mo
bie ©ruftfapeüe mar, befinben fic^ nod) jefet gmei ungefüge klinge,

an benen ber gul)rtned)t bann bie ?]3ferbe anbanb. Stber bas alte

S)au5 ÖQ* berjeit, bie feinen ungcred)net, nur ouf oier Stugen nod)

geftanben.

Cin ?Paar Don ^ßJiüingsbrübem ift es geroefen, im 2(nfang faft

fid) gleich an Slntlife unb fc^Ianfer 2BoI)IgeftaIt: ein fd)males i)aupt

mit t)art an ber Dorfpringenben 9'lafe ftct)cnben 2(ugcn unb fdimarg«

braunem S)auptt)aar ift allen biefes ®efd)Ied)t5 eigen gemcfen; bei

bem älteften ber Srüber aber, bcm 3unter 5)inrid), l)at an ten

Schläfen fid) bas ^aar gleid) einem bunficn (Sefieber aufgcftröubt,

fo boB man il)n mit feinen grauen, oft jätje gunfcn merfenbcn

2Iugen einem SIbler foll ocrglidjen I)aben. 58ci bcm Fünfer !DetIeo

bagegen ift bas anfangs melligc i)aar allmät)lid) fd)Iid)ter morben,

bis es in Ströljncn auf bas UBams tjcrabfiel, unb rocnn, mos brum
nld)t feltcner gefd)ef)en, ^orn ober ©rimm itjn überfommcn, fo finb

feine Stugen mie ftumpf gemorbcn, unb Ijat nicmanb fc!)cn fönnen,

mos bal)inter oorgegangen. Ss ift nid)t funbgemorbcn, ba^ er ben

porigen ober bem ©efinbe etmas übles angetan, aber bennoc^ finb

fic gern itjm aus bem SBeg gegangen, als ob foId)es gIeid)root)I oon

if)m 3u fürd)tcn fei.

Smifc^cn ben 58rübern foII foum je ein 3ant "o^ roeniger

ober eine ^amerabfd)aft gemefen fein, erftcres mo^I nur, mcil jebcr

feinen eigenen 2Beg gegangen; bcnn mäl)renb ber jüngere Sieb«

itng bes Informators gemcfcn unb au^ noc^ nad) ben ßej[)rftunben

in il)rcr Slammer über ben 55ü(^crn gefcffcn ift, l)at ber Öiltere als»

balb ben 33auern unb Slnedjten brausen bei ber SIrbett 3ugefcl)cn,

aud) mot)I felber 6id)cl ober ?l3flug mit angefaßt; am liebften ift er

aus bem Sormcg unb bann gerabeau ben SuBioeg burd) bie ^eibe«

mulbe I)inabgerannt unb ^at brüben obcrtjalb bes Stuffticgs, mo mit

mäd)tigen fronen bie 2BäIbcr auf ben i)ö{)enfeitcn ßueinanber*

traten, bei bcm alten aicoicrjägcr angeflopft, ber bort mit einem

^ned)te in einem turmartigen 2tufbau I)aufte. Untermcilen, roenn

er tro^ beffen 2Barnunfl an 6pätt)erbftnad)mittagen, bie SEJlüt^e in



ber 5>0Ttb, mit ^etfecn SBangcn burd) bas ^oftor ftürätc, t)Qt roo^I

bcr Stite iijn gcfd)oItcn: „2Bqs ift? 2)u I)a[t ben 2BoIf gcjcl)enl" unb
„Xlomm mir fo allein nid)t micbcr, Qunfer i)inric^!" 2)ann I)at ber

58ube nur gclad)t: „SSrummc nid)t, Dtoc Reitens! Äomm unb lafe

uns nun bic ©rubc rid)tcnl" Unb bann ift ber 2tlte bod) nur gu

gern mit il)m gegangen.

5)er 93ater mod)te, fomeit er barum tDufete, bies alles fo gefc^eljen

laffen; benn obrool)! i^m bas ®ut gu freier ©rboerfügung ftanb, fo

tDor bod) na^ ^aus» unb ßanbesbraud) ber Grftgeborenc oUjeit

oIs fünftiger (But6t)crr angefel)en roorben, auc^ mag ber Änabe

feiber foId)en Sinns gctüefen fein; bie SSauern aber unb bie ^ofes»

ieute finb, je mebr bic SSrüber aufgeiDad}fen, bes nur immer froher

roorben. Qmav ift ber 3unfer i)inrid), roie aud) fonft bie metften

feines ©tammes, jad) 3ur Zat geroefen; ber Sibelfprud), bas „Selig

finb bic Sanftmütigen", ben bei ber (Einfegnung ber bciben SSrüber

ber @eiftlid)c it)m auf ben 2Beg gab, f)at bagegen nic^t Derfd)Iagcn

rooUcn. 2)enn nxd^t longe bonad) mar es, an einem 3floDembcma(^=

mittage; bic Sommerung fiel fd)on !)crab, unb nod} immer fud)te er

nad) feinem meinen fieibbunb, ben er feit 33littag fd)on oermifete.

(SroIIenb mar er aus bem lorrocg unb bis 3um SIbftieg oor^

gcffl)ritten: „Xiras! Jiras!" fd)ric er; bann liefe er burd) bic t^inger

einen gcUen ^fiff erfd)allen; unb alsbalb, ba er fi^ Iauf(^enb oor«

gebeugt, fam es roic Älagclautc brunten aus ber >Qeibe. Da lief

er in bas f)oI)e ^raut binab, bem Scf)aIIe folgcnb, ber roieber unb

immer nä^er it)m cntgcgenbrang, unb fd)on erfannte er einen oon

ben 5tned)tcn, ber trug bas grofee Xier auf feinen 2(rmcn. „ffias

foU bas?" rief er. „ßafe ben i)unb 3u SSobenl"

5)0« 2;ier aber ftredtc roinfelnb ben ^opf nad) feinem i)crrn.

„(Be gcl)t nid)t," fagte ber ^ne^t; „unten am SJloorlod) ^at er im

gud)seifcn feftgefeffen."

i)cr 3unfer ftiefe einen glud) aus unb n)ud)tctc in ber O^ouft ben

bicfen Änotenftocf, roomit er es t)orI)in bem ^unbc 3ugebad)t i)atte:

„2Bo ift ^ans G:i)riftopb?" frug er. „Gr foUt' es fortnef)men; fc^on

vor tDlittag batt' idj's if)m gebetfeen."

„Der 3ungc ift roas oergcfelid), ^err; id) benf, er ift rool)l \d)on

gu ^of gegangen."

2lls ber Sunfcr nat^ ber rounbcn ^fotc fafete, fd)rie bas Xicr

erbärmlid). „SSorroärts," rief er bem Stnec^te 3u; „mir roollcn avö^

ZU i)ofl"

Der 5unge ^ans G;i)riftop!) aber ftanb nod) bro.ben üor bem
a3orI)aus unb ein füfecs ge^njä^riges Dirnicin neben il)m. „2Bas

roillft bu benn fo fpöt nod)?" frug er; „es roirb ja baltcnbunfcl, cl)

bu roieber beim im Dorf bift; unb I)örft bu? (Js lommt Unroettcr

Qus ^lorbrocftl"

10



„Sa," fagtc fic unb nicfte mit i^rem blonbcn Slöpfd)cn, ^i(^

\üxä)t' mtd) aud); aber Id) trag' Ijier Schriften, ble fo fpät erft fertig

trorben; mein Boter l)at fie für euren alten i)crrn gef(f)rieben, unb
bu fönnteft fie iljm rr)oI)I bringen; id) fd}eu' mid) fo Dor itjm."

aiber i)an5 (Tljrtftopl) antwortete nid)t; mit entfetten Slugcn

ftorrte er auf ben tieinen 3u9/ öer eben jefet ben ^eibeftieg hinauf-

fem; benn in erfd)recfenber 2)eutlid)teit baumelte bas oergcffenc

©ifen an ber ^anb bes ooraufgeljenben Äned)te5; barüber erblicfte

er ben meinen ^unb, ber gleid) einem ounben 2BiIb auf beffen

2(rmen lag. Unb fd)on roaren fic oben, unb ber Qunter ftanb mit

grimmen, f^ier oerserrtem Slntli^ cor bem jungen.

„^err! 2fd), ^crrl" 5m 6d)re(fen fu^te ber bes Qunfers 2lrm
8u faffen; aber fdjon Ijat ber fd)rüere 6to(f bes 3ungen Äopf ge-

troffen, ha^ er lautlos gu 58oben fiel.

©in Sd)rei bes blonben Sirnleins ^at bie SlDs unterbrochen:

„?Pfui, pfui, ber böfe Qunfcr!" Cinen Stugenblid nod) I)at fie gro^

unb angftooU 3u iljm aufgefd)aut; bann unter ftüräcnben Xränen
bie Sd;riften, bie fie nod) in 5)änben I)otte, oon fid) merfenb, ift fie

ben Seitenftteg t)inabgerannt, ber um bie ©ebäubc nad) bem Dorfc

füt)rte.

2)er Qunfer ^inrid), ber u)ie leblos bageftanben, ift plö^lid) auf»

gefahren: „SSärbel SSärbel", benn er pflegte mit bem Slinbc fonft

mand) gütig SBort 3u reben; bann aber, ha fie il)n nid)t t)örte, ^at

er fid) über ben mimmernben jungen auf ben 23oben I)ingerDorfen,

^aar unb SBangen it)m geftrelc^elt unb il)n le^tltd) mit bem ^ned)te

nad) feiner Slammer unb auf fein eigen SSett getragen.

!Dic bic!c Slusgcberin, bie mit ber Ttaqb fd)on oor ber Stützen*

tür geftanben, ift emfig t)intert)ergetrabt: „^Jlun, 3unfer, ha ^abt

3^r Sauberes ongerid)tet; ha brausen nichts als S^la^t unb VLn-

roetter, unb ber (Et)irurgus meilenmeit ba brübcn in ber ©tabtl"

2)er Runter I)at !ein 2Bort barauf ermibert, aber er ift fort» unb

nad) bem 5)of ^inabgerannt; unb taum eine ©tunbc fpätcr ^at er

ouf feines SSaters großem ^kappen oor bem ©tabttor angel)alten.

2tt5 aber na^ oielem Stufen i^m geöffnet roorben, roax auf ben

buntlen ©offen grofe ©emimmel unb ©ciaud)3e; mar bod) am ^ad)"

mittagc oon gefamten 3tnimerteuten aus Stobt unb 2tmt ber neue

©olgen oor bem Dftertorc in ^röfena bes mort{)abcnben 33ürger«

meifters aufgerid)tet unb il)nen bann frei 58icr in großen Tonnen

oom SDlogiftrot Derabreid)t morben; ba I)oben bie anberen ©emerfe

aud) nid)t troden fi^en motten, unb finb auf ben 2tbenb oiel luftiger

ßeute in ber Stobt gemefen.

STn einem 5)äusd)en, bos fid) aud) im 2)unfeln burd) bie im

SBinbe floppernbcn Jßeden tcnntlic^ motzte, ^ottc ber 3unter
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(«inwi 9l«ppen angebunbcn. „i)oüa, grau 3Rcifterin, ift betin 3^r
•üiann nod) auf bcn Seinen?"

2)ie alte 5^au, bic mit einem qualmenben ßämpd)en im i)auÄ»

flur Dor i{)m ftanb, gab feine Slnttoort; mit Dcrftüratem Stntlife

roanbtc fie fid) unb lief in eine Kammer: „i)e, 5Jiitolau5, Sflitolausl"

i)örte er fie rufen, „ber Gunter oon ©ries^uus ftel)t braufecnl"

2tber ber 3untcr ftanb fc^on in ber Kammer unb oor ber 25ctt«

ftatt, mo ber 2Imt5d)irurgu5 fci)nard)enb unb doU füfeen SSieres ouf

ben Riffen lag. Sa ijaben er unb bie %vau 2Jleifterin ben truntenen

SDlann mit gütlid)en 2Borten fanft gerüttelt, bis bie mübe 6eelc roic

aus eines Srunncns Xiefe an bie Dbermelt gelangte; als aber bic

mageren SSeine nicf)t aus ber 5Bcttftatt Dormärts toollten, I)ot ber

Fünfer 3ur (Ermunterung mit feiner ?Peitfd)e I)in unb tjer gctlafd)t,

unb als bie f^rau barüber fd)ier Derf(i)roden roorben, bem SDtannc

fclbft in SBams unb 5)ofen t)clfen muffen. „60, SJleifter Sfllfolaus,

6r braud)t i)eut' feine 6poren; unb foÜ ber 9litt il)m gut Dcrgoltcn

mcrbenl" i)ann i)at er it)m ben 5üionteI umgeroorfen unb ben ^ut

aufs ^aupt geftülpt: „9iun bas a^erbanbsjeug unb bcs 2tpoftaIi=

pflafter!"

Unb et) er fict)'s Derfet)en, I)at ber 2Imt5d)irurgu5 hinter bem
Fünfer fjod) gu 9lo^ gefeffen, bie ^nie aufgewogen, bic i)änbc um
bes IHeiters ßeib getlammert.

„2tbe, %xaü 5Dleifterinl" Unb unter bcs 3unfers ©poren ift ber

I)od)beinige Stoppe burc^ bie bunflen ©äffen I)ingefIogen, bann burd)

bas lor unb über bie gelber in bie 5yiad)t t)inau5. 2ris fie, fd)on

nat)c an ©riestjuus, bei ber ^ird)e im !Dorf Dorüberbrauften, t)at

ber S^üfter,' ber eben oon einer i)od)3cit fam, ein „2IIIe guten

©cifterl" ausgeftofecn unb gcmeinet^ ha^ ein ^ejenpaar an il)m

üorbeifliege; benn ber QHantel bes Slmtsc^irurgus t)at lole ein

SBciberrod im 2ßinb geftanbcn.

Unb enblid) flapperten bes klappen 5)ufen in ber lEorfaI)rt üon

©ricsl)uu6.

„J)a bring' id) il)n, ©retl)=ßife!" rief ber 5unfer fröl)ti(^, als er

bcn I)agercn (Et)irurgu5 Dorab in bic Kammer fd)ob.

„6ttII, ftill, Sunfer i^inric^!" Unb bic macfcre Slltc, n)eld)c eben

bcs Sungcn 5topf mit SBaffer fütjitc, roinfte bem (Eintretenbcn ab«

toeI)renb mit ber 5)anb; f)ier liegt ein Äranfer, bcn 3^r feibft

gemad)t ^abt."

2)a roarf ber 3unfer fid) t)on bem jungen an bic SSettftatt:

„5)an5 ©tjriftopl), oerflag' mid) nid)t ha oben!" 5öir moUen's nod)

bei ßcbjeit U)ett5umad)en fud)cnl" 2)er 5Burfd)e aber rid)tctc fic^

ftöl)nenb auf bem ©Uenbogen in bie ^öf)e, fo ba^ bie güfec mit ben

groben 9lagelfc^u^en, bie man nld)t abgenommen ^atte, aus ben
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S)ccten ful)ren. „Sunt^err," fagtc er blttenb, ^bann loffet unfern
3^lra9 aud) oon bem 58albierer boftern!"

„!Den Xlras?" — Sem Sunfer roollte bie Stimme nic^t rec^t

GUS ber Äel)Ie, unb eine 2öeite I)at er xi)m nur eifrig jugenidt. „3a,

ja, 5)an5 ©I)riftopI), aud) ben liras!"

Unb hanad) t)at ber 2tmt5(i)irurgu5, bem ber Sfladitroinb allen

!Dunft Dom i)irn gefeget, fein barmt)er3ig SBert Derrid)tet; an bem
3ungen erft, bann on bem i)unbe; unb an beiben ift bie ^unft be«

9Jlannes nid)t 3ufd)anben roorben.

Qxoax I)at ber ^errenfol)n nod) mand)e 9lad)t im SBBec^fel mit

ber unermüblid)en (Bretl)=fiife ^ran!'enu)od)t geljolten; als aber eine«

Söiorgens ber meifec ^unb mit Sprüngen in bie Kammer tobte

unb bann ber i^unter rief: „Siras, I)aIIo, fo gib 5)an5 ©^riftop^ bod)

bie ?Pfote!" ba t)at ber 3unge oor greuben I)eIIauf gelad)t unb ift

nac^ ein paar Xagen felbft oom ßager aufgeftanben.

5lur nac^ bem blonbcn Sirnlein l)at ber Qunfer i)inrid) nod)

manö) einmal oergebens au5gefd)aut, auc^ untermeiten fid) oerbroffen

obgeroanbt, roenn ftott it)rer ein oer^u^elt ^ülönnlein mit ©rfirift«

roert in ber Syanb ben 2lnberg 3u ©ricsl)uus t)inaufgeftiegen ift

aSon bem jüngeren ^öJiüingsbruber, n3eld)cr berseit in ber

ÄIofterfd)uIe 3u 5Borbe5t)oIm gefeffen, ift foId)erIei ©emalttat niemols

hmbgetDorben; als man fpäter il)m baoon berid)tet, t)at er 3u

beibem, mas oor unb naä) gefd)e^en, ben ^opf gefdE)ütteIt unb nur

gefagt: „dv meife nid)t, mos uns 3iemet." Qu bem aSruber felber

l)at er nie ein 2ßort baoon g^rebet.

2fuf ber Unioerfität 3u ßeipsig, bie er bolb hanad) befd)ritten, l)at

er feine Quribica unb 5)umaniora mit 5Iei§ troftiert, au^ [id) in

ollen 2)ingen tDoi)i oer^alten, infonbers bei ber u)elfd)en Kleiber*

l)offart, bie bort arg im 6d)n)angc ging, ein jebes Übermaß oer»

mieben. ©Icic^iool)!, ba er eines Sonntagnacf)mittages tt)oI)renb ber

S3afan33eit mit bem 35rubcr burd) bas 2)orf {)inabfc^ritt, redten alle

aSouem nebft ^inbern unb ©efinbe ben ^als aus Xür unb genftern,

um. bem gelel)rten i)errn in feiner Stiamobeflcibung, mit bem toeife«

gcpuberten ^opfe, ^niebänbern unb 3D^anfd)etten, nad)3ufd)auen.

2(15 fpäter 3unfer ^inric^ ben SBeg allein 3urüdfd)ritt, im grauen

SGßams, bie ßebermü^e mit ber galfenfeber auf bem bunflen, fürs«

geftufeten ^aar, ha maren es nur bie fungen Sirnen, weid)e möglidjft

toeit bie 2rugen auftaten; nur toaren fie in bie Xiefe bes bunJlen

5lurs 3urüdgetreten ober bargen fid) l)inter ber offenen Haustür

unb'fal)en t)eimli^ burc^ ben ©palt, fo lange es trgenb reid)en

mod)te.

©5 roöre ntd)t not gemefen, ber Runter 5)inrid) i)atte fein 2luge

für bie Dirnen; fo menig, ba^ bie jungen ^ned)te, bie fid) bes bod)
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fjQtten gctröftcn mögen, oon iE)m 3u fagen pflegten, ber Fünfer [el

roo!)! fd)on ein ^erl; nur tn bem einen nid)t!

Um ein paar 3a^re fpäter Ijot gleic^rooljl auc^ i^m feine Stunbc
fd)Iagen muffen; eine. fc^icffolsfdjmere, mit ber bie Icfetc feines Kaufes
angebrocfien ift.

9ene arge 3eit mar bamals über unfer fianb gctommen,
beren Oreuel unter bem Flamen bcs „^olacfenfrieges" nod) lange

beim Siertrug mie am Spinnrab im (Sebädjtnis blieben. !^XDax

unfer ^ersog füt)rte feinen Ärieg, er rebete gum grieben: aber ocn
bcn ©treitenben mar ber junge fd)mebifc^e ^riegsfürft feiner Xod)tcr

3JZann, ber mi^trauifc^e Sänenfönig mar ber OJlitregent ber Sanbe
unb fd)onte meber biefe, nod) ben i)er3og, feinen 6(i)u)efterfoI)n.

5lid)t beffcn brütfenbe 5ßranbfd)a^ung mar inbes bas S{f)Iimmftc;

aber iijm 3u i)ülfe überfd)memmte frembes 23oIt bas ßanb: Äaifer«

Iid)c unb Sranbenburger, am gefürd)tetften bie 5)3oIen, unter benen

lürfen unb lataren mitaogcn; fie plünbertcn unb ocrgeroaltigten

unb erfd)lugcn, fo fie es Dermod)ten, roas fi(^ miberfe^tc.

Unter ben trofe foId)en 6d)recfen6 (Couragierten 3äf)üc ein altes

»crbiffcnes QJlännlein, bas 3eit feines fiebens mel)r bie j^eber als bie

SBaffen gefüljrt t)atte. 3n feinen beften 3al)ren ein l)er3ogIic{)cr

^ornfc^reiber, !)attc er nod) oor Sd)Iu6 bes aJiannesalters eine

ftäbtifc^e 2Baifc 3ur ©t)e einsufangen oerftonben unb feit biefem

einträglid)en (Sefd)äfte feinen befd)nDerIid)en Sienft quittiert, ©r t)atte

brunten in ber 6tabt fid) in bem Grbbaus feines SBeibes eingerid)tet,

nad) eigenem 58ct)agen bem Sd)reibtoert obliegenb, bas if)m oon

5^ird)en» ober ®aftI)au5DorfteI)ern ober anberen mit ber geber un«

gemanbten ^Bürgern gcnugfam angetragen mürbe. 2lber bie tS^au

ocrftarb im crften ^inbbett unb liefe iljm ftatt i{)rer eine loc^ter,

beren fpätere Sd)önl)eit man meber ber Sülutter nod) bem überleben»

ben 93atcr nad)3ured)nen roufete. 2)iefem felber aber, fo gern er

fonft abenbs in ber Sd)ente feine 9Bei5t)eit ausgeboten !)atte, mar
fcitbem bie 6tabt oerleibet morben; fei es ob fo plöfelid)er 5Öer»

maifung feines 5)aufes, fei es megen ^abers mit ber 6ippe feines

SBeibes, bie bas S^leugeborene nid)t in feinen i)änben laffen rooUtc.

5yiun mar es fd)on über ein äal)r3et)nt, ha^ abfeit bes Sorfes

unterbolb (Brie5F)uus fid) 3ur Sßermunberung ber SSauern ein

ftäbtifd) aJlännlein angefiebelt }^atte, bas Sommer unb SOBinter in

fpifeem S)ut unb einem S3ielfrafepel3e in bie Äird)e ging. Das vom
5)ofberrn in (£rbl)äuer ermorbene (Brunbftücf t)atte er 3um (Barten

umfc^affen, es bann mit SBöUen einfdjliefeen unb biefe mit SBeife»

fcud)en unb 5)ageborn bid)t bcpflan3en laffen, fo bafj, als allmö^Iid)

bie S)eden aufgemad)fen maren, bie (Biebelfeitc bes fleinen Kaufes

mie aus einem grünen 9^eft i)crDorfa^, mäl)renb ringsum Eai)U

gelber lagen.
,
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3Ber am SBmterabenb bur(^ bie tieinen 6d)ciben f)ier fjinein«

gcfcf)cn l)'dtte, mürbe bcn Stltcn mciftens mit bcr gebet in ber i)anb

erblicft I)aben; oor einem goliobogen gelblid)en Rapiers, tüorauf

bei fargem ^er3ennd)tc ein ©c^reibmcrt langfam töeiterrüdte. 2tn

Sommertagen mu^te man if)n im ©arten bei feinen Sicnenförben

|u(f)en, bie bort gegen Dften in boppelten tRcitjen übereinanber an

bem t)ot)en Qaune aufgeftellt maren. ^ier tonnte man aud) roo^I

bas btonbe Sirnlein jeljen, bas mit il)m eingesogen mar; mitunter

fafeen fie beifammen auf einem 33äntd)en unterfjalb ber grünen

5)ecfe; ber 2tlte Ijatte bann ein aufgcfd)Iagen 25ucf) in 5)änben unb

las it)r Dor, ober er geigte mit bem ginQßi^ ^^^ lißfe öie S^Icine

felber lejen. Qns 2)orf I)inuntcr fam fie nt^t; nur eine ^^itl^ng,

ha fie größer toorben, mar fie vool){ mit Schriften auf ben Ferren»

f)of gegangen, bie it)r SSater für ben alten 3unter angefertigt f)attc.

i)ann ^atte aud) bicfes aufgehört; nun mar fie feit 3o^ren ^icr

nid)t meljr gefet)en morben: eine alte grau in feinem Xu(^mantcl

unb oerbrömter ^appe mar mit it)r bur^ bas Dorf unb ben 2öeö

3ur Stabt I)inau5gefal)ren, eine reid^c „2Jiöbberfd)", mie man fid) er«

3ät)Ite; bas tinb foUte mas SSefferes lernen, als ^ier im !Dorf au

t)aben mar, unb tn ber großen ^ird)e eingefegnet merbcn. 2fud)

fpäter l)atte bie QJlöbberfd) fie nid)t miffen moUen; als aber iefet bie

laufenbc bes fremben iriegsoolfs gegen bie Stabt anrüctten, f)atte

bas aJlönnlein, faft mit ©cmalt, bie 3:od)ter in fein ©artenneft

3urü(fget)oIt. SIttcin eben t)ie^er fprengte ber ^rieg fein lofeftes ®e«

finbel; fd)on einmal Ijattc er oor bes ^ergogs greunben, ben längft

arg berufenen Sd)meben, bas ^inb fo tief unter bem !Dad) oerftecft«

get)alten, ha^ es banac^ mit einem Spinnmebl)äusd)en auf bem

blonbcn S)aav l)erDorge3ogen mürbe; mas er aber jefet bei j)enem

Sonnenfd)etn burd) eine Sude bes ©artensaunes gegen fein i)au5

I)eranlaufen \a\), bie langen Sd)nau3bärte unb bie roten SKäntel,

bas mußten ^oladen, menn nid)t gar Notaren fein!

Die Änie bes tieinen 2Jiannes fd)Iotterten; erft eben I)atte er

broben hinter bem offenen ©iebelfenfter eine ^elle Stimme fingen

Ijören. „?8ärbe, Bärbel" rief er an bas ^aus hinauf; „bie ^ßoladen,

um ©ottes lob, fd)meig ftilll"

2tls gleid) banac^ ein ongftoolles junges 2tntlife aus bem genfter

ful)r, ftanb er fd)on mieber an feinem oor{)in oerlaffenen 33ienen»

ftanbe, eine 2)rat)tmastc oorgebunben, gro^e ßebcrftulpen an ben

^änben. i)urtig rüdte er einen tieinen ^olstritt oon einem Stocf

3um anberen, unb fd)on maren unter bem tönenben ©efumm ber

IBienen alle oberen Äörbc umgetetjrt unb lehnten mit ber offenen

Seite an ben Viant bes ©artensauns.

Der 2tlte nidte, ein grimmiges ßad)en ful)r mie ein Sd)Iud)3en

aus bem aa^ntofen 3Jlunbe; bann ftieg er 3um lefetenmal oon
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lemem Iritt unb ftredte ben Äopf mit bem roe^cnbcn ©reis^aai

burd) bte ^aunlücfe; als er. ober bic ^crlc, ooran ein |d)Ianter 35urf(^

mit geaogenem ^Pallofd), nad) bem i)Qufc 3ulaufen faf), roinftc

er il)nen mit ber ^anb unb fd)ric laut unb immer louter:

„5|3ofd)öI! ?ßafcf)ön" ein SBort, beffen Sinn er iwav nidjt fannte,

ba5 i{)m aber in (Sntfteljung eines anberen f)Wx oerroenbbar fd)clnen

mod)te. Unb loie er es gerooUt l)atte, bie ^oladen manbten fid)

unb (amen mit @ef(^rei gegen bie Qaunlüde i)erge[türmt; bas

3Jlönnlein aber nidte il)nen noc^ einmal 3u; bann pacfte er mit

beiben 5)änben eine Stange unb fd)Iug bamit mie toU, 9leii) auf

unb ab, gegen bie offenen SSicnenförbe: „^afd)öll ^ßafc^öll" fd)rie

er; unb nod) einmal „^afd)ön" Unb bic roütenb gemad)ten Xlere

ftüratcn fi(^ über ben 3^"" Qwf öi^ erfd)rerften Stroldje, unb
glüd)e unb 2uftgcfd)rei rourben 3u Oe^eul unb ber 2lnfturm ju

einer milben ^fuf^t-

2lls bos (luge 9Jiännlein abermals burc^ ben 3^"" tugte, ift ber

^aufe fd)on fern gemefen; bie ^änbe oor ben 2Iugen, rannten fie

blinb ins SBcite; nur ber 2(nfül)rer i)at \\d) nod) einmal umgemanbt
unb unter unDcrftänbnd)em ©efc^rci roie bro^enb feine fjauft qe-

f)oben.

2tm 2Ibenb besfelben ©pätfommertages ift es geroefen;

ber SDZonb, ber eben glührot aus ben 3^ebetn aufgeftiegen mar, roarf

jefet fein filberdares ßid)t in bie ©äffen bes (leinen Sorfes, als

unter einem ber nicbrigen Strol)bäd)er bie I)of)e (Beftalt bes 3un(ers

S)inrid) in ben Ijetlen Schein l)erau5trat, ber (unftfertige S)uff(^mieb

mo^tc an ber neuen ^annenbüd)fe, bie je^t über feiner Schulter

I)ing, ben einen ober anberen ^ei)i befeitigt ^aben. ÜJiit il)m I)atten

Smei große 5)unbe fid) gur Züx t)inausgebrängt; ber Xiras mar nic^t

mel)r barunter, smei tol)braune Sd)meifef)unbe maren es, bie i^n

jefet meiftens 3u begleiten pflegten, nid)t nur 3um Sc^u^ gegen

ftreifenbes ©cfinbel; roie nad) bem großen Ärieg im 9lei(^e braußen,

\o l)atte aud) \)iev bas 9'laub3eug fid) Dermel)rt, gar auf ben ßanb=

tagen f)attc man über bie 2lusrottung bes graufamen SBolfs Der=

f)anbelt unb 5Befd)luß gefaßt; in ben (Eid)en oon (Br{e5f)uus aber

fanb bas ®e3ü^te infonbers feinen Unterfd)lupf, unb 3un(er ^\nx\ö)

unb ber alte 3öger Ome Reitens maren it)m mit galten mic mit

i)unben auf bem ^aden.

Sic ^önbe auf ben mächtigen köpfen ber 3u beiben Seiten

fc^reitenben liere, mar er burd) bas 2)orf l)inausgegangen; bas

roeitc gelb lag oor it)m, nur brüben mic im S^ebel erf)ob fid) bas

umbufd)te i)eimmcfen einer 9)Zenf(^enmol)nung. fiangfam fd)ritt er

burc^ bie 9fla(^tftille aufmärts; ba fd)oll oon bort ein 6d)rei 3U i^m

berüber, ein „i)ütfe! 3)lorbio, 5)ülfe!" aus ber Äel)le eines Sßeibes,

rool)l e^er eines ^inbes, fo ha^ er l)ord)enb ftillftanb unb feine
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beiden Begleiter fdjnobernb btc ßetgcn oon bcn tDcifeen 3äl)nen

sogen.

9^ur einen STugenblicf, bann bog er feitroärts in einen [d)malen

2Beg, unb balb \d)lid) er, bie 5)unbe tjinter fid), ha5 Sd)Iofe ber

^ü(f)fe mit htn i^ingern prüfenb, unter überl)ängcnben 2Süfd)en

an einem (Bartcnsaun entlang. !Durd) bie ßaubmanb oon ber

anberen Seite tam ein (Befumme, roie fpät abenbs aus Sicnentörben,

beoor alles barin gur 9luF)e gcl)t. 33aib aber fc^Iugen anbere ßaute

an fein Ot)r: ein 5^räd)3en wie aus ber ^e{)Ie eines (Betoürgten, ba'

3n)ifd)en oon ein paar t)ei|eren Stimmen: „9luf bod) ber SSien! Sllte

^a[d)öl, ruf bod; ber 58ien!" ©in milbes ßad)en folgte; aber eine

Slntmort fam nic^t barauf; nur in bcn 5ßienenförben fummte es

fd)täfrig tüeiter, unb oon brübcn ert)ob fid) eine UnruJje roie oon
Der3U)eifeIter, aber fd)n3ad)er ©k:genn3el)r.

Sie S^unlMe, meldje bem 3unfcr ict;t 3ur Seite lag, gcftattete

einen ^Durdjblicf nad) bem ©arten; aber ein jät)cr tüortlofcr Sd)rci

ber jungen SBeibcrftimme liefe it)n nur 3um ftummen ^S'^idjm feine

^anb ausftreden; unb mit bem tiefen bumpfge3ogenen ßaut, ber

biefer JRaffe eigen, fd)offen bie ^unbe, einer I)art am anberen, burc^

bie Öffnung; ©efc^rei unb glüd)e folgten gleich banad); bann marb
es ftiU.

2t[s 3unfer ^inrid) fctbcr in bem ©arten ftanb, I)atte jebes ber

beiben Xierc feinen SD^ann geftellt; if)r ^eifeer 9'lad)en mit ben

blanfen 3äl)nen lag, \)iev mie bort, oor einem bicf oerfd)n)oIIenen

2Ingefi(^t, aus bem bas Sßeife bes Sluges nur nod) faum I)eroor=

fc^ien. SIber fein 2ßcib, tbeber ein altes nod) ein junges, mar 3u

jeF)en. ©in ft^Iotternbes 9JiännIein mit faft I)aarIofem ^opfe ftanb

3n)if(^en ben beiben StroId)en, bas ©nbe eines langen Stri«fs am
^alfe.

„^ft dx es, Äornfc^reiber?" rief ber 3unfer; „ha voäv' (Er

woi)i naf)e3u gegangen morben! 3d) bad)te einen 9ungfernfd)rei

3u I)ören."

Ser 2tlte bemegte bcn ^opf, mie um bie SBirbel feines ©enids
3U prüfen; bann nicfte er heftig unb ftrecttc bie mageren i)änbc

oor fid) f)in.

„i)alt feft, Züxtl fjcft, ^affan!" raunte ber Gunter 3U)ifd)en ben
3äl)nen feinen 5)unben 3u; bann 30g er ben Strid com i)als bes

alten aJlannes, unb bamit unb no^ einem anberen, ben bie ^erle

nebft it)ren Säbeln auf ben ©runb geworfen Ratten, roaren it)nen

balb bie i)änbe auf bem JRüden feftgefd)nürt. S^lur einmol oerfud)ten

fic eine ©egenrebc; bas knurren unb ber ^eifec SSrobcm aus bem
^unberad)en I)ielt fie lautlos am SSobcn feftgebannt.

2)er Sunfer aber I)atte unter if)rem SBams einen ^efeen ber

grünen f^u)ebifd)cn gelbbinbe in bie ^anb befommen: „5)ot)o," rief
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fr, „i\)x moUtct aud) ^olacfen fpielen; ober mir Ijoben fe[tc ^eücr in

©rie5{)uu5l ^afe, Xürfl «Paß, f)affanl" Unb ber 3ug fefete fid) nac^
bem i^oufe 3u in Tlax\d), neben a)eld)em eine Pforte in lias grcic

fül)rte. Sod) ber 6d)ritt bes Gunters ftocfte; benn feitmärts \al)

er ein SBcib am Stamme eines SSaumes ftel)en: „5)c, Jungfer,"
rief er luftig, „i[t 6ie es, bic oorI)in gcfd)rien l)at? 6ic I)ätt' mir
bei ber fauberen SIrbcit t)clfen follen!"

©6 blieb alles ftill; erft als er nQf)crtrat, ertannte er eine jugenb*

lidje (Beftalt, bic mit ©triefen an ben 35aum gebunbcn mar; ber

ßopf mar auf bie Sruft gcfunten, ber SOlonb bclcud)tete ein fdjöncs

STntti^ mit gejd)Ioffenen 2(ugen. „^anaiUenl" fd)rie er; „oerfludjte!"

STber er oerftummte, als bas fd)öne Sjaupt fid) aufr{d)tete unb ein

^^aar b(aue 2{ugen mic ocrmirrt gu ii)m {)erüberbli(ften.

Qunfer 5)inrid) I)attc bic ^appe oon feinem buntlen S)aupt ge=

lüftet, el)rcrbietiger faft als einft oor feiner gräflid)en 9Jlui)me, ha

fic (Brieöl)uu5 mit i^rcr ©cgenroart bcet)rt I)atte; 3agl)aft, bie Stugcn

unabläffig nac^ bem blaffen Stntli^, trat er näljcr: „!Ber feib 3t)r?"

frug er jögernb. „Wie tommt 3i)r in bas S)cimtüefcn biefes

iülanncs?"

Sd)on ftrcdte er bie ^änbe aus, um bie Stride oon bem
fdjIcnEen ßeib 3U löfcn; aber ein bumpfer mütenber 2rnfd)Iag ber

beiben 5)unbe ful)r bajmifc^en. Da mar er mit ein paar Sprüngen
mieberum an it)rer Seite; er \a\) es moi)I, ber eine ber iüiarobcurc

I)ctte entmifd)cn moüen; bod) bie Xa^cn bcs größten i^unbes lagen

it)m fd)on mie Gifcnttammern an bem D^adcn.

^od) einen 58lid marf ber Qunfcr nad) ber ©efeffeltcn; aber ber

Äornfdjreiber mar 3u il)r I)erangeteud)t, unb feine ©eftalt Dcrbedtc

bie finblid)e bes S[Räbd)en5, roät)renb er an ber Stblöfung ber Stride

fid) 3u müi)cn fc^icn. „Sinb fic fort?" l)örte ber Gunter it)n nod)

fragen. „Sinb fic alle fort?" Unb bie junge 3itternbe Stimme frug

bagcgcn: „2Ben meint Gr, 23ater; bie ^oladen?"

„3a, ja, ^inb; bic ^oladcn, ber Runter, alle miteinanbcr!"

!Dann mar er mit feinen ©efangcncn fd)on brausen oor bem

S)au\e. Slls er nad) bem i)auptmegc l)inunterblidte, fa^ er einen

ftämmigcn 2Surfd)en auf fic^ 3ufd)reiten: „i)ans e^riftopl)?" rief er.

„Sift bu's, ^ans (ri)riftopt)?"

„J3a, 5)crr; id) mar im Sorfc nod) bei meiner ÜJiutter; ba auf

bem JRüdmcg, oon t)icr l)crüber, prt' id) ©urc 5)unbe."

Der Qunfer ftanb einen 2fugenblid: „So fönnen mir fie ^ier

laffen; es fönnt' nor morgen nod) einmal 58efud) tommen."

(Er I)atte auf bie beiben Strold)c I)ingcroiefcn; bann büdte er

fid) 3u ben 5)unben unb raunte jcbem ein 2Bort ins !Dl)r; unb bic

mäd)tigen Sicre, in roibermilligcm (Bel)orfam, ftrcdten fid) 3U beiben

Seiten ber Haustür auf ben 5öobcn.
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^ans (li)vi\topl) ijatte DcriDunbcrt gugefc^aut „5)crr Fünfer,*

jagte er, als ob er's nic^t oert)aIten tonne; „\o JRaubferlc t)aben

oft oerflifte ^uffer; röoUt 3I)r um bcn alten 6d)relbcr Sure fdiönen

^unbc toagcn?"

©er Qunter fal) il)n an, als ob er \id) befinnen müHe: „Um
ben Äornfd)reiber, mctnft bu? \a, 5)an5 G{)riftopl); au^ um ben

Äornfc^reiber!"

llnb ber 3u9 fßfetß f»^ gegen ben ^of 3U in Sctocgung, tüäfjrenb

bic 2tugen ber 5)unbc i^nen nac^faljen, bis fic über ben %Q[bevn in

bem ungeroiffen fiid)t bes SKonbes nld)t meljr fld)tbor toaren.

3" ©ric5l)uus mar mittlermeile grofee Unrul) eingebrod)en;

fd)n)ebifrf)e (Einquartierung mar gefommen, in ben 6d)euern unb

auf bem i)ofc brängtc es fid) oon ^fcrben unb Solbaten; brinncn

im 5)erren{)aufc fa^en bte Offisiere i)inter oollen 5Sed)ern, mä^renb
ber alte ^err ooll Ungebutb nad) feinem 6oI)ne ausfal). Slls biefer

mit ben beiben 9)larobierern anlangte, fanb er nac^ 33eriöai)rung

berfelben jmar einen ^rofo^ bei bem ^riegsliaufen, bei bin S)aupt=

[eutcn aber geringe ßuft, \3en Stroldjen 3ur n)oi)tDcrbientcn (Strafe

gu Dcrt)elfen. Um fo me^r flogen in bem näd)tlid)en Sumulte feine

©ebanfcn immer mieber nad) bem einfamen i)aufc, mo jefet feine

beiben 5)unbe SBadje {)tetten; aber er tonnte nidjt fort, es gab 3u

üiel 3u fdjoffen unb 3u i)üten.

2(l5 brausen am ?Ranb ber 2almulbe fd)on bte 5!Jiorgenfonne auf

ben 5)eibeblütcn fd)immerte, fal) er i^ans ©i)riftopi) aus einem ber

Stalle treten, in benen jet^t bie fd)mebifd)en Sragoner bei ifiren

^ferben fd)Iiefen. Sa mintte er il)n 3u [\6), er folle nad) bes ^orn»

fd)reibers ^ous f)inabget)en unb gutter für bie i)unbc mit fid)

nehmen; aber er foIIe fie bort laffen, nur fid) nad) allem umtun unb
ol)ne 21ufenti)alt ?8eric^t erftatten.

2Bcl)I 3ei)nmal ift ber Gunter nac^ bes 23urfd)en gortgong aus

ber lorfa^rt getreten, um auf ben 3Beg 3um 5)orf t)inab3ufel)en;

ols aber enbli(^ bic unterfefetc ©eftalt besfelben in ben [(prägen

Sonnenftral)Ien toieber fid)tbar mürbe, ha fal) er aud) bie beiben

^unbe ii)m 3ur Seite traben. „5)oI)o, ^ans C^riftopl)!" rief er, in=

bem er i^m entgegenfd)ritt, „id) tiatte gefagt, bu foUft bic 5)uubc

bort laffen!"

^ans (T^riftopt) 3upftc fid) an feinem bid)ten t5lad)5i)aar: „3a,

i)err, id) pttc fie aud) liegen laffen, obfd)on fic bettel^aft mit ben

Sd)U)än3en tlopften; aber es ift niemanb mel)r im i^aufe ha'

gemefen."

Suntcr i)inrid) I)atte bic ipunbc fortgefto^en, bic oor ijrcubc

minfelnb an il)m aufgefprungen maren: „Sprid) mcitcr, (£t)riftopt)!''

rief er. „3ft bod) ein Un{)eil Io5Qebrod)en?"
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Stbcr es gab fein Unl)eil gu berid)ten; ber ^ornfrf)reibcr mar oor

Sonnenaufgang mit feiner Xocf)ter gu Dme Reitens in ben lurm
l)inaufge3ogen. (Er roar @efd}n)iftcrfinb mit il)m unb pflegte au(^

aUf)erbftIid), roenn er on ben iäI)rIi(J)en i^olgrec^nungen mitgel)0lfen

f)otte, bie aJiartinsgans bort mit gu fpeifen. ^ans Gf)viftop!) mar
bcm 93urfd)en nod) begegnet, ber ben glüd)tenben ein paar SSett»

ftüde burd) bie Sid)en nad)gefarrt Ijatte. „gür fo fd)mucfe Qung»
fern", fagte er fdjmungelnb, „fönncn ani^o bie 3Jlouern nid)t gu feft

fein." ©r fal) es nid)t, roeld) finfteren SSIid ber 3unfer itjm bei

feiner munteren JRebe suroarf; er t)atte nod) immer 3u ergätjlen;

aud), roie ber Sauer iljm berid)tet I)atte, ba§ fie oor ben großen

5)unben fid) gefürdjtet unb gar tjeljlings burd) ben ©arten abge*

3ogen feien.

5)an5 (rt)riftopI) fonnte ungel)inbert reben; fc^roeigenb, ben

Sd)nau3bart mit ben gingern bre^enb, ftieg ber J^unfer neben tl)m

ben 2tnberg gum Xore oon (Briesfjuus t)inauf.

Sdjon faft feit einer 9Bod)e roaren bie Sd)U)eben abgcgogcn,

unb nod) mar ber Qunfer nid)t brüben in bem 3:urm geroefcn,

obgicid) er fonft faum einen Sag um ben onberen l)atte tierftreid)en

laffen, ol)ne bei bem alten Dme 5)citen5 ein3ufpred)en; faft roar's,

als fdbeue er fid), ben jefet bort rDof)nenben ©äften 3U begegnen.

2)a fam bie ^unbe, ba^ eine Slbteilung besfelben ^ricgsooltes,

n)eld)es jenfeit bes SBatbes in ber bortigen glufeni^berung lagere, 3U

^eltftangcn unb tJafc^inen bie beften 23äume aus ben jungen (Eid)en'»

fd)lägen I)aue unb fd)on bÖ5lid)e 23ermüftung angcrid)tet i)abe. Ser

alte i)err, ber auf feinen 2BaIb gar grofee 6tü{fc I)iclt, ergrimmte

!)eftig; ber Runter foUte fort unb mit ben Dffi3ieren untert)anbeln,

aud) ben Säger Dme 5)eitens mit fid) nel)men, um etma nad) beffen

SInmeifung aus anberen 6d)Iägcn i)ol3 3um l^riegsbebarfc an»

3ubicten.

6s mar fd)on ^oi^ am SSormittage, als 3unter 5)inrid) mit

rafd)en Sd)ritten in ben ^eibeftieg I)inabging; aber fie mürben lang»

famer, je flarer brüben bas ftumpfe Surm^aus oor il)m aufftieg.

aJiit feinem oberen Storfmerfe überragte es bie I)oI)e ÜRauer, meld)e

3um Sd)ufec gegen ftreifenbes 9laubgetier ben baoorliegcnben 5)of

umfd)IoB; bas rote Xor berfclben Ieud)tete meitl)in in ber ^erbft=

fonne. Sic j)eibe I)atte abgeblül)t; bafür begannen fd)on bie Sid)en,

meld)e ben S5au umftanben, il)re SSIötter bunt 3u färben; lautlofe

6tiUe I)errfd)te, bie 3meige, bie fid) über bas 2)ac^ crftrecften, lagen

oI)ne Sflegung auf ben fc^mar3braunen Pfannen.

5)er Sunfer ftanb fd)on oben unb ^atte ben ©riff ber Pforte

in ber i)cnb, als Don jenfeit ber ajlauer ber jät)e 2luffc^rei eines
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f)ui)ms an fciu O^r fc^Iug. „i)oIIa!" rief er unb erfcfiraf faft fclbft

oor feinem lauten 3luf; „tft lieber mal ber galt t)inctngeftofeen?''

(Bv \)atte bas Xor geöffnet; aber es mar fein galfe aufgeflogen;

ftatt beffen faf) er brüben neben ber Haustür ba5 fd)öne 2Jlöbd)en

aus bcs ^ornfd)rciber6 (Barten auf bem grofeen gßlbftein fifecn.

3mifc^cn xl)xm Änien I)ielt fie ein id)mar3e5 i)ut)n, bas frädjacnb

mit ben klügeln fc^Iug unb mit bem 6d)nabet nacf) ber blonbcn
5Ied)te l)adte, bie in it)ren 6d)oB t)erabgeftür3t mar.

„Sic ift es, Jungfer!" fagte i)crr ^inrid), inbes er gögernb näl)er»

trat, unb fal) nun erft, bo^ it)r in ber anbcrcn i)anb ein aJicffcr blifetc.

Das er^i^te ^öpfdjen, bas rücfmärts gegen bie Tlantv Iel)nte,

i)atk fid) aufgeriditet: „3d) !ann nic^t!" fprad) fie roie 3U fid) felber.

Sie grüBtc nid)t, nur il)re blauen 2{ugen blidften ratlos unb faft

^ülfefuc^enb auf ben oor i^r Stcl)enben.

„Söas tonnet 9I)r nidjt, Jungfer?" frug Gunter 5)inrid), als ob

er plöfelii^ einen Sd)altsftreid) berge.

2)a tam ein tläglid) ßäd)eln auf bes aJläbd)en5 2tntli^; fie i)ub

bas 5}ul)n empor unb fagte: „2)er Dt)m, ba er mit bem ^md)t frü^

in ben 2BaIb ging, i)at es mir gefd)cntt; mein SSater oerträgt antfeo

nid)t bie rauf)e ^oft."

— „3ft benn bein a3üter tränt?"

„dx ift alt, 5)crr; bas iüngftf)in in ber 5lac^t, 3f)r roiffct Ja,

er ^at bas nid)t oerminbcn tonnen." Dann ftanb fie plöfelid) mit

t)ci^em 2lntli^ oor it)m: „^ürnct and) nid}t, 5)err Runter; id) ptt's

Qud) taufcnbmal fd}on bauten follen!"

Sie t)atte bas Söteffer famt bem Xierc fal)ren laffen; bod) i^unter

5)inrtd) Ijatte fid) gebüdt unb beibes aufgegriffen: „23ergeBt nur
nid)t auf ©ures 33aters Süpplein, Sungfer!" fagte er.

Dann aber tat bas fd)öne 9Jiäbd)en gleid)5eitig mit bem ^ufjnc

einen lauten Sd)rei, benn ein Slutftral)! mar emporgefd)offen, gar

ein paar Xropfen ftanben rot auf i^rer roeifecn ©d)ür3e. „Sljr I)obt

es totgemacht!" rief fie unb \ai) beftürst auf ben noc^ 3udenben

Sogcl, ben er je^t nebft bem SJ^ejfer auf ben Steinfi^ nieberlegtc.

„3d) roollt's bir abnel)men, SSärbe," fprac^ er; „aber nun
fürd)teft bu bid) töieber oor mir, mie bajumal bie tieine 58ärbc,

bie bann nimmermel)r auf unferen 5)of getommcn ift; unb, freilid),

id) f)Qtte \i)v Urfad)' ooUauf baju gegeben."

„yts'm, nein, 5)err Gunter!" Unb fie fat) mie eine Sd)ulbige

3u SSoben. „ßaffet boc^ bas, 3l)r maret bermalen nod) fo jungl —
3t^t, id) mciB es, unb alle roiffen es, aud) brüben in ber 6tabt —
3t)r tonntet teinem ^inb ein Seibes tun!"

Den 3unfcr 5)inric^ übertam's: „Spredit mid) nid)t t)eiHg,

Sungfer ^ärbe; bas mit bem (ri)riftopt) mag fd)on ru5)en bleiben;

aber ein anberes ift nod), bas fid) nid)t mel)r beffern lä|t."
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„Um ©Ott, 5)8rr ^unferl" rief [\e, „^l)x ^abct Dod) ntd)t gor ein

3Jlenfii)enleben auf ber 6cele?"

Gr fd)üttclte bcn Äopf: „S^lein, Sorbe, es ift nur ein ^unb, ein

roeifeer 5)unb! 2Iber er ftet)t oft nad)t5 cor meinem SSette unb fd)aut

mi(^ an, als rooUt' er mir bie i)änbe leden; unb id) l)ab' it)n borf)

felbft im iäl)cn 3orn erjd)Iagen, ba er nic^t mit bcn anberen auf

ben SKoIf mollte, ben Oroe unb iä) narf) langer 3agb geftcUet t)atten."

„Jiras!" rief bas 5[Räbd)en. „(Euren guten Xiras?"

(Sr nicfte: „Unb id) fonnt's nid)t einmal oon if)m oerlangen;

es mar ein ^unb nur auf bas Ieid)te SBilb unb gegen feine 5^atur,

ben Söolf 3u pacfen."

„0 Sunfer," unb fie ftrecfie toic ein ^inb bie ^änbc gegen iljn;

„tut bod) foId)e5 nimmer mieber!"

©r ergriff fie heftig: „5Jlein, nein, fo (Sott mir I)elfc; man mü^te
mir benn ans ßeben moUen!"

2)ie blauen 2Iugen fal)cn ftral)lenb in bie feinen: „5ülerfet," fpradj

fie leife, „bas mar ein ©^rour!"
Unb ber Gunter nicfte: „5Jlur um mein ßeben, Särbe!"

58on broben aus bem ^aufe, gegen bie ticinen tjenfterfdjeiben,

pod)te eine \djwad)e 5)anb, unb „Bärbel 55ärbe!" fd)oII es roie mül)-

fam Don einer matten Stimme. 2(ber nod) immer lagen bie ^änbe
inetnanber.

Unb nod) einmal, unb mie in oljnmät^tiger Ungebulb, pod)te

es broben an bas %m^tev: „5Jlein 2SaterI" rief bas 5)läbd)en; unb
bann Icifer: „^i)V I)attet tool)l mit meinem 0{)m 3U reben, 3unfer!"

„Sl)r mal)net rcd)t, Jungfer," fagte er unb tie^ nur gögernb

itjre üeinen ^änbe fal)ren; „unb aud) (Euer 5)u^n oerlangt moI)I

nad) bem geuer. SDlir aber ift, Qt)r Rottet eine ßaft oon mir ge*

nommen; mottet nun bulben, ba^ id) foId)es nimmerme{)r oergeffc!"

Sann mar er burd) bas Xor I)inau5gcfd)ritten; fie aber ftanb

nod), bis bei einem britten ^od)en bie Splitter ber *3erbrod)enen

Scheibe \l)x gu t^ü^cn flirrten; ba fd)raf fie empor unb flog eilig

burd) bie i)au6tür unb treppauf nac^ il)re5 23Qters Kammer.

(Es mufete mo^I gcmefen fein, ba^ ber Runter ctmas nid)t I)atte

oergeffen fönnen; benn feit jenem Sage, aud) nad)bem im ^unft

bes SSalboermüftens bm SBünfd)en bes alten ^errn mit ©ümpf
genügt morben, ift immer eine anbere Urfod) aufgeftanben, bie bcn

Sunter bcn i^eibeftieg i)mab unb gu bes Jägers Syaus getrieben

t)at; bann aber, ba fd)on bie gelben SSIättcr mie S3ogelfd)märme oon

ben Säumen flogen, begann er plöfelid) ben offenen 5^eibegrunb ju

meiben unb oberl)alb ber SJlulbe burd) bie ©id)en fid) ben 2Beg 3u
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mQ(i)en; btc i)unbe, hk il)n fonft begleiteten, mürben in bcn 6taII

gcfdjioffen unb minjelten iljm oergebens burd) bic Pforte nad). Dem
Äornfd)rcibcr fonnten bieje (Sänge nid)t loot)! gelten: ber t)atte von
jener !Jlac^t im (Barten eine ßäljmung unb fa§ im oberen Stocf=

merf in bes Wägers fiet)nftuf)I, oon bem 3unfcr aber mürbe bic

6d)meüc bes alten Turmbaues ifet fnft jelten überfd)ritten; aud) traf

CS fic^ sumeift nur um bic 3eit öes 23ormittag5, mo Ome Reitens

mit bem Änerf)t im SBoIbc mar. Äein ajlen|d)enauge, nur bic

Stmfeln, bic nod) burd) bie fo[t entblätterten S^dqe Ijüpften, fonnten

CS gelegen !)aben, ba§ bann ein 2Jläbd)en it)r blonbes 5)aupt an

feine 58ruft legte unb feine 2Irme fie fo fanft unb bod) fo feft um*
fingen, als ob er gegen i^einbe5mad)t fie fdjüfeen muffe.

2(bcr auc^ oon t)cimlid)fter ßiebc gcl)t ein 6d)immer aus, ber fie

oerrät. Slls eines SSormittags ber Sunfer, bas i)aupt oon jungem
©lüde fd)mer, aus ben l)ol)m 53öumen tjart an bem Xurmljaus oor=

gefd)ritten mar, fprad) eine Stimme neben if)m: „3d) bin ba^eim

geblieben, Fünfer, bamit S^r mid) nicfjt alleseit oerfetjten möget."

Gunter 5)inrit^ braud)te nid)t erft aufaubliden; er fannte Ome
^eücns' ©timme fdjon feit feinen ^inberjaljren; aber er mar bod)

3ufammengefat)ren unb ftanb feines 3Borte5 mäd)tig cor bem alten

t^reunb unb Siener, obmot)! fein 2lrg in feinem 5)er3en mar. Sa
fprac^ biefer oon neuem: „ßaffet uns mic fonft ben SBoIf jagen,

Öunfer, ober eine SBilbfau, menn mieber trofe bes (Brauf)unbs fid)

eine I)ier f)erüberroagt; aber laffet bas ^inb in grieben, bas ifet

unter meinem Iiad)e \d)ld\t"

Ser 3unfer l)ob ben Äopf, als ob er fpred)en molle. „5Rein, rebet

nid)t, Sunfer!" met)rtc it)m ber 2IIte; „id) mei§ ja, mas ^l)v in (Be=

banfen f)eget; ^l)v feib nic^t mic bie anberen brüben in bes Königs

Stnteil, mo man ein ®efe^ miU ausgeben laffen, tia^ alle Jungfern-

fd)änber, ^od) unb nieber, es an ßeib unb ßeben büfsen muffen . .

."

©r fam nid)t meiter. S)evx 5)inrid) I)atte ftrad fid) aufgerid)tet,

ein jät)es Steuer fd)ofe aus feinen Slugen: „Ome 5)eifen5!" fd)rie er,

unb feine gauft griff nad) bes Sitten SSruft. 2)od) einen Stugenblid

nur, unb er lie^ fie mieber finfen; benn oon brüben aus bem Xurm
fd)oII CS, als ob brinncn leichte %ü^^ bie Xreppe oon bem oberen

©tod l)inuntert)ufd)ten, unb babci fd^mang ein füfeer Sang fic^ burd)

bie ßuft: r- - c • c„Sem i)er3 oon memem Jjerjen

2)as bringet niemanb los;

D lieber (Bott im 5)immel,

2)ic ßieb' ift gar gu gro^I"

95lit ocrflartem Slntli^ ftanb ber Qunfer; bod) Ome Reifens

fogtc: „6orgct nid)t, ^err i)inric^; fie mirb nid)t fommen ^eut; bas
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Sor tft abge|d)Ioffen unb bcr ©djlüffd l)tcr tn meinem 6d)ub«

facf!"

©r I)attc bas foft 3ornig l)mgcrebet; bod) ber 3unfer adjtete

beffen ntd)t: „Safe gut fein, Ome/' fprad) er; „aber td) bcntc, bu

foUteft mtd) nid)t mit bcriei 6d)cImentDorten paaren!"

„SBenn 3I)r bas benft, ^err 5)inri{^," unb bcr 2tlte fa^ fc^ier

traurig gu if)m auf, „mas benfet 3I)r bann meiter? 3n meld)er

Kammer in (Sures Satcrs i)aufe foll Cuer (Sljebett mit bes geringen

SJlannes Xodjter ftc{)cn? Ober roolltet 9t)r (Euer 6rbe gar barum
oerfpielen? Unb menn 3I)r es moUtet — id) fag' nid)t5 gegen

urtferes ^errn 6öt)nc; ober es mürbe grofe Magen geben, fo Guer
()Of{)geIaI)rter 5)err SSruber t)ier jum Slegiment gelangte."

2)a ful)r ber 3unter auf: „2)u fafelft. Dm'; mte foUten meines

SBrubers ^änbe nad) meinem ©ute greifen! 2Benn unfercs SSaters

Slugen, bie (Sott nod) lang in biefcr 3citlid)teit belaffen mollc, fit^

cinft 3u befferer Sd)au gcfd)Ioffen fjaben, bann merbcn meine über

eud) fein, fo mie es immer 5Red)t unb S3raud) bei uns gemefcn ift."

2tls er foId)es fagte, mürbe inner bes ^oftores mic Don oor»

fid)tiger 5)anb ein JRütteln bötbar. „SSärbe!" rief ber Runter.

„Sd)Iie^ auf, Ome! Da follft bu fel)en, ha% (Bottcs Sonne uns he'

fd)einen mag unb feine gledPen bann 3utage fommcn!"

2lber ber 2(Ite 30g ben ©d)Iüffel nic^t aus feinem 6d)ubfa(f.

„Sflein, nein, i)err ^inrid), id) fc^Iie^' dud) feine Citren auf; moUet

bas nid)t oon mir ^eifd)en, fo ^i)x mid) anbers für unferes Ferren

Siencr ad)tet!"

!Der Qunfer fab t^n eine 9BciIe mit feinen fc^arfcn Slugen an,

bann fagte er: „^d) fann bid) brum nid)t fd)clten, Dme 5)cifen5; felje

benn jeber, meld)cr 5Beg ibm taugen mag!"

58on jenfcit burd) bie Pforte brang ein Ieid)tes SItmen an fein

DI)r; feine 2Iugen ftreiften rafc^ ba^in; bann aber nidte er bem

2tltcn 3U unb fd)ritt ben i)eibcfticg i)inah.

„6cin 5)er3 oon meinem i)er3cn

Das bringet niemanb los!

lieber ®ott im ^immel
"

5)alb mic ein Xrufeüeb flang bas fd)önc ßiebeslteb, unb er fang

CS beö unb geller, ie mciter er burd) bas fc^marse ^raut t)incus«

fd)ritt; bie ßüfte, bie il)m entgegenmebten, nal)men es auf unb \ül)xtn

bamit rüdmärts; fein SBörttcin ift baoon oerloren gegangen.

(Es bßtfet mobi: „ßiebc finbet ibrc aSegc", aber bem 3unfer

roaren fie feitl)cr bod) org oerlegt morben. (Ss fd)uf il)m unliebfames

(Brübeln, mcsbalb ber alte ^err, unb eben amar am SSormittage,
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feiner ^ülfc fo fonberlid) incf)r als fonft bcbürfen tooHe. SBor es

nid)t5 anbcrcs, fo tüaren IRcc^nungen aufauftcUcn ober für JRotuIn

unb 9'le3effe in einem 3äl)en Jlet^tsl)anbei mit ber 3'lad)bar5borffc^aft

3n[lruttionen aufaufc^en ober Derfd)n)unbcnen Sofumcnten im
93obenf(^uttc nadiäuftöbem; es fel)lte feiten ctmas, um it)n feftau»

i)attc er \i<i) bcnnod) einmal fortgeftol)len, bann ging btc f5urd)t

mit il)m, er möge brübcn iiie (Säfte burd) feinen 5ßater aus»

getrieben finben. grcilic^ tröftete il)n balb im D'läljerfommen, roenn

nid)t bas ^ergamentgefi(^t bes ^ornfd)reibcr5, bas f)inter bem
genfter im Oberbau fiditbar mürbe, fo bod) ein trodnes Ruften,

bas oon bort l)ernieber5itterte. SIber fd)on beim (Slntritt !am
Dme i)cifens il)m entgegen, unb bas S(i)mun3ctn, bas babei unter

beffcn grauem 6d)nau3bart 3U(fte, brad)te oft ein milbes gunfeln

in bes Qunfcrs 2lugen; bann aber fd)oll mo^l ein leicf)tcr gu^tritt

oon oben burd) bie ^inimerbed'c, unb er I)ord)te nur ouf beffen

S3BieberfeI)r unb liefe ben 2(lten über ^riegsoolt unb 35auern, über

3Bilb unb SBälber reben.

2lm beftcn traf er es gleid)a)oI)t, menn bas Xor oerfd)loffcn mar;

bonn l)atten oon oben junge 2tugen nad) il)m ausgefpäl)t; unb balb,

mäl)rcnb auf ben fal)len 58öumen bie 9xaben oor ^i^oft unb 5)unger

fd)rien, brangcn Ijcifec Sßorte burd) bie trennenben ?Bol)ten l)in unb

miber.

So mar bas neue 3al)r gefommen. Sie ^rieg5unrul)en

bauerten fort; ber junge 5)er3og £l)riftian 2(lbred)t mar in feiner

feften 6tabt am (£iberftrome oon ben Sänen cingefd)loffen; nur fein

23ater, unfer 5)er3og ^riebric^, mar fd)on üor bem iöerbft auf immer

3U bem oon it)m erfel)nten gnßben eingegangen. 2ro^ alle biefcm

mar um octavis trium regum in ber l)er3oglid)en 6tabt ob bem
^iete bie 3flitterfd)aft nidjt minber 3al)lreid) als fonft oertreten; bcnn

bas ®elb mar tnapp gemorben, unb bort, im Umfd)lage, fonnte man
fold)es 3u befommen l)offen.

2tud) :3unfer i)inric^ l)atte auf bes alten ^errn ©el)eiB fic^ bat)in

auf bie S^leife machen muffen. S^^^ ^W ^^ ®elbnego3en ab'

3ufd)lieBcn; aber ber jüngere Sunfer Setleo, ber in ber Äan3lei 3u

©Ottorf unter bes ^er3og5 3Jlinifter ^ielmannscgge bereits einen

anfel)nlid)en ^la^ betleibete, foUte bort mit einer abeligen Sungfer

aus alt erbgefeffcnem (Befc^led)te fein 23erlöbnis feiern; unb Sunter

^inrid) I)attc bie SSermal)nung mitbefommen, fid) bei bem 3;on3e auf

bem 9latl)au5faal in gleid)er 2öeifc um3utun; benn berseit pflegten

bei biefen @efd)äft5rcifen bie i)erren if)re grauen unb 3:öd)ter nid)t

ba!)eim 3u laffcn, bie aud) l)euer tro^ ber mibrigen 3ßitläuftc bie

feiten gebotene ßuftbarfeit nid)t mürben meiben moUen. — Ser

alte ^err aber fafe an jenem 2lbcnb, oon ber (Bit^t, ber Slltersfrant*
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t)ät unjercs ßanbes, geplagt, aEctn in feinem (BemQd)e 3u (Srics»

i)\m5 unb uiarf ein 5)ol3fci)eit nac^ bem onbcren in bic glammc bes

Kamins, bie an bcn lüeifegetünt^ten SBönben über feit long 3ur Stul)'

geftellte SBaffen unb über ta5 Silbnis eines längft begrabenen

2Beibes i^re roten ßid)ter fpielen liefe. 5Rur unten in ber großen

(Befinbeftube, oon voo (ein ßaut t)inaufbrang, ging es bei füfeem

5Brei unb SSraten laut unb luftig Ijer; oon bem oorne^mcn SSräuti»

gam freilief) tüor ni(f)t oiel bic 9lebc: bie jüngeren entfannen fid)

feiner (aum; mar er bod) faft fremb gemorben in ber ^cimot.

Sei feiner JRüd!e!)r morf)te Gunter S)inrid) nid)t eben nad)

bes 23ater5 SBunfd) bcrid)tct I)aben: ben ^Bräutigam t)nttc er meift

nur inmitten ber neuen Sippfd)aft ober fonftiger großer @runb=
fjerren angetroffen, am i^eftesabcnb aud) xooiji mit eingclnen Dffi-

gieren bes !^önig5, bie man bort nid)t I)attc auslaffen mollen ober

tonnen; bem SSoter unb ben Singen oon 3u i)aufc t)atte berfelbc

obcnt)in nur nad)gefragt; bie gefd)minEten 2tngcfid)ter aber ber

tro^ attcr 5Rot bes ßonbes mit gülbencn glören, klingen unb ^ctt=

lein übermäßig aufgepu^ten Xöngerinnen I)atten es bem Runter

nic^t abgcminnen tonnen; bie SSraut gar, an beren I)od)gepufftem

S)aav ber 3t)prifd)e ^uber bie natürlid)e gud)5farbe nid)t ^atte Der=

bergen tonnen, mar it)m — er fprad) bas nur 3u fid) felber — mic

eine angeftric^ene Qefabel oorgctommen. S^^ilif^ ojor er, i)a eben

bie ©eiger eine neue fran3öfifd)e (Baootte angeftrid)en, gar oon it)r

felbft 3um 2an3 gcforbcrt morbcn; aber nad) ein paar ©öngen
i)otten if)re fd)malen ßippen fic^ oersogen: „3^r oerftc^et fid)erlid)

bie alten 2;än3e beffer!" Unb bamit I)atte fie i^n froftig angcfi^aut

unb feine 2trme mieber fal)rcn laffen.

2)al)eim, unb fdjon am anberen Vormittage, glüdte es bem
Sunfer 5)inrid) beffer. 9m Xurmfjaus über ber i)eibe, mo man
nod) ni(^t oon feiner Ülücttunft mufete, fanb er bic lüren unoer=

fd)loffen; nur bes geläl)mten Oilannes i)uften 3itterte oom Oberbau

l)crab, ba er unten in bes Rogers ^in^mcr trat. 9^od) eine SBeilc

ftanb er einfam: bann t)ing ein iugcnblid)er ßeib in feinen Strmen;

ein blonber Äopf, ein fd)öncs Slntli^ brängte fid) mit gefd)Ioffenen

Slugen gegen feine SSruft.

„Du 3itterft, SSörbe!" fprat^ er.

„3a, meil bu mieber ha bift, ^inrid)I" unb fic fd)IoB nod) fcftcr

•i!)rc 5)änbc um bes SSJlanncs Ü^atfen.

9Bie ct)rfürd)tig cor ber jungfräuUdien 6d)önf)ett ftrid) feine

i)anb über il)re 2Bangc, über \l)x feibenmctd)C5 ^oar. 2)onn über»

fam's il)n mic ein Übermut bes ©lüdes, unb er cr3ät)Üc oon feinem

Sleifeabenteuer, oon ben alamobifd) aufgcpufetcn grauensimmern

unb mic übel il)m ber neue Xan3 betommen fei; unb ba fie lad)k,
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fprad) er iictfenb: „SBos metnft bu, ßicbftc, njenn mir betbe crfz

unter all ben aicren puppen tangen?"

2tber fie |(^lug bic 2tugen angftDoU ju itjm auf: „5^cin, nein;

was fagft bu, 5)inrid)?"

©r fal) fie lang unb gärtlid) an: ,Mxd)t5, Särbc; aber ic^ Ijaltc

bid); bu barfft bid) nid)t fo für(f)tcn!''

2)a fd)oU ber 2rnfd)Iag großer 5)unbe aus bem 2öalbe; Orac

i)cil'en5 tarn mit feinem ^ned)te raieber ^cim. 2(ber bas ©cmad)
mar leer, als er Ijineintrat, unb nur bie i)unbe gingen fpürcnb barin

t)in unb miber.

2tm Sonntage banad) mar, toie immer, bas fcf)n)erc t)crrf(f)aftlid)c

%u\)xwevt mit ben roten JRöbern an ber ^irdje aufgcfaf)ren; bic

Üiappen ftanben angebunben an ben ©ifcnringen ber Kapellen»

mauer. ©rinnen t)ielt ber ^aftor eine fd)arfe ?]3rebigt mtber bic

8d)marmgeifter unb 2Biebertäufer, bic brüben in ber Stabt aufs

neue il)r Unmerf aussubreiten fudjten; er fdjien fie gar Ieib{)aftig

cor fid) 3U I)öben, benn er ri^ bas fd)mar3C ^äppdjen oon feinem

grauen Syaupt unb bräuete bamit in bie oollc ^irc^e hinunter. Scr

alte i)err oon @riesl)uu5 in feinem ^atronatsftu^t broben oor bem
Stltar nicftc eifrig feinem ?|3aftor gu; bic Säuern aber fa^en mit

fd)Iäfrigen ©cfidjtern: mos tümmertcn fie alle Ss^marmgeifter?

Sic 6d)afeung unb bas frcmbc ^ricgsoolt fa^en iljnen füt)Ibarer

auf bem ^aden. Selbft für hm ftattlid)en tjunfer an bes Sßaters

6citc f^ien biefes Äanselfeucr gong ocrioren; feine Slugen gingen

immer mieber nad) einem ber @eftüt)Itc unten, bis es mic 5lebel

i^m serrann ober bis aus blauen 2Iugcn ein fd)eucr Süd gu it)m

l){nüberfIog.

2II5 enblic^ am 6c^IuB bes ©ottesbienftcs ber ^aftor oor bem
Sfltar bie Toilette oerlefen unb bic (Bemeinbc it)r „2Imen" refpon»

biert I)atte, blieb nod) alles in ben ^ird)enftänbcn, möt)renb bic

S)errfd)aft in bie Sird^e i)'mab unb 3mifd)en benfelben bem 2tus=

gange 3ufd)ritt. Der alte i)err aber liefe biesmal feinen Sunfer tor

\iä) t)erget)cn unb ftreifte mit einem finftcren Slid bas blonbc

SDlöbd)en, bas an ber Seite feines alten Sägers fid) oon if)rem Si^
erhoben I)atte.

Draußen in feinem SBagcn t)iefe er ben %ul)vtned)t märten, bis

ber ?]3aftor aus ber ^irdje trat; bann minfte er biefen t)cran unb
brüdte i^m bic i^anb, unb bic ßeute, meld)e jefet, ber 2{bfoI)rt it)rer

i)errfc^aft t)arrenb, 3mifd}en ben ©räbcrn um^erftanben, t)örten it)n

babci fagen: „f)oV ber Seufel alle S^ottengeiftcr, ^aftor! SIber

tomm ©r auf ben 5^ad)mittag 3u mir; ein guter Srunt ift ttxoan

aud) nod) in bem ^eüer!"
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3" ©ricstjuus roarf am 9lac^mittQpc btc SBintcrfonnc t^re

fd)rägcn Stroljlen burd) bas gcnftcr über bem ^auptportolc, roäl)«

renb brinnen im Äamin bic groBcn Sd)citc lobcrten. 2tbcr bcr

^aust)err mar noc^ allein; bas fonft bUid)e Stntli^ bcs alten Gunters
mar gerötet; mit aufgeftü^ter %au\t [tanb er an bem breiten ©id)en=

tifd), Don bem es ^ie^, er jei einft mit bem i)aufe tjier I)ineingebaut

unb bic freie i)anb ful)r unrul)ig über bas fur3gcfd)orenc ^aupt=
Ijoar. 2tuf bem Zi\d)e neben einem !)albgcfüllten (Blafc lag ein grob«

gcbrudtes SSIatt; es mar bie föniglid)e Äonftitution oon bem STmte

unb ber ?ßote[tät ber ^ird)cn miber bie Unbufefertigen, toclc^e un=

längft nuä) in bem {)er3ogIid)en leilc publiaiert mar. !Der Äirc^en=

bann, bcr bis 3ur Sü^ne oon bem 2tbenbmaI)I unb Don bem ?pia^ in

ber (Bemeinbe aus[d)Io§, mar längft gmar eingefüt)rt; aber bas neuere

©efefe gab näl)ere 33orfd)rift über ben SSoIIsug unb roic baburd)

bie ßücfen ber meltlidicn ®ered)tig!eit 3u füllen feien.

2)er 3unfer f)atte Dor{)in bas 58Iatt aus ber 5)anb gelegt; je^t

griff er roieberum banad); er fd)ien 3u grübeln, mic er es in

feinem Sienft oermenben tonne.

Sd)on met)rmal5 ^atte es oon brausen an bic lür gepocf)t, o^nc

iia% ein ^Ruf barauf erfolgt toar; je^t mürbe fie gIeid)moi|I geöffnet,

unb ber @ut5t)err ful)r aw^ feinem Sinnen auf: „(Er ift es, ^aftor?

@ut, ba^ Gr getommen ifl."

9'^od)bcm.berfeIbc bann ein 3rDeites ©las gefüllt unb ber ^aftor

it)m baraus 5ßefcf)eib getan ^atte, fd)ritt lefetercr 3u einem tfeinen

3:ifd)e an bem QJiittclfenfter, fd)üttete aus einem ^äftdien bie in

S3ud)s gefd)ni^ten giguren eines (5(^ad)fpiel5 unb ftellte fie auf bic

in bic Xifdjplattc eingelegten gelber, ein fd)rDeigenb übernommenes
2tmt, bas er bei feinen 23efud)en ftets gu üben pflegte.

2tud) !)eute liefe bcr i)au5{)err il)n gen)ät)ren, unb balb fafeen

beibe fid) gegenüber: ber geiftlid)e i)err im \d)voavien Zalar, bas

gleicf)farbige ^äppd)en auf bem bünnen ^aare, bas an ben l)ageren

6d)Iäfcn nieberi)ing; ber anbere im bequemen ^austlcib, bas er

oft 3ur Seite fd)Iug, als ob es \l)n betlemmc; ber 2Bcin ftanb neben

il)nen, unb ber 3unfer ftürgtc oft fein ©las !)inunter. 2lber fein

Spiel mar nic^t roic fonft, mo er nat^ !ur3er SBeilc bem ^aftor

ein „SSittoria!" 3U3urufen pflegte; I)cut Ijattc er fd)on met)rmal5

auf befrf)cibene Erinnerung besfelben feinen 3^9 surücfgenommen;

aber immer mieber fd)ob er Sauern unb Dffisiere unad)tlid) üvier

bic i^elbcr unb fafete fie, als ob er fie 3erbred)en möti)te.

„SJlein 5)err ^Patron", fagte ber ^aftor, „mäl3t mid)tigerc Singe

in ©cbonfen; ©urc Same fteljt abermals im Sd)ad)!"

2)a fd)ob ber Runter bas 2:ifd)Iein oon fid), ta^ bic gigurcn

burd)cinanberftür3ten. „2)as Spiel ein anbermal! 3c^ I)ab' mit

5l)m 3u rcben, ^JJaftor!"
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(Sr mar aufgeftanbcn, unb baiu monbcrtcn beibe im S^W'
gcfpräd)e auf unb ab. Scr ©eiftlid)e l)atte mei)x unb mc{)r bas

S)aupt erI)oben, feine 2tnttDorten roiirben fürs unb fparfam; fid)er

unb bebäd)tig \d)xitt er an ber Seite bcs immer lauter rebenben

^ßatrons. „Unb fef)' 6r cß nid)t an," rief biefer, „roes Stanbes

unb ®efd)Icd)t5 ber Sünber fei! 58ete ©r, roie Doröcfd)rieben, von
ber Äonsel über i^m unb fünbige il)m bann SSann unb (Bottes 3orn
Dor fifeenber ©emeinbe!"

„3I)r Dergeffet," fprad) ber anbere, „\ia^ aud), fo ©uer SoI)n ber

Sünber roäre, bie ßabung burd) ben Lüfter unb bie 5öermai)nung

in (Bcgenroart ber ^ird)enDorfteI)er Doranget)en müfete, mas (Eud)

n)ol)I taum anftet)en bürfte."

„(Ei roas! 23ermal)net tjab' id) felbcrl" rief ber i)err Don ©ries»

I)uus; „menn's ber ?|iatron tut, braud)t es nid)t ber SSauerntöIpcI!"

Unb als Don ber anberen Seite feine Stntmort brauf erfolgte, fügte

er t)in3u: „5dj meife ja, Cr Derftel)t's; mad) (Er's nur, rote um lefete

Dftern ber OJlagifter in ber QtaW. Cs mar bort aud) ein 58ube,

ber gegen ben 93ater feine (Jauft geI)oben Ijatte."

So fagte ber 5Prieftcr: „2)05 f)at 3unfer i)inrid) nimmermetjr

getan!"

2Iber ber 5)ausl)err \ä)vk: „(Segen olle feine 23äter Ijot er bie

tjouft ge!)oben; ober bie unten in ben Särgen liegen, fönnen's nid)t;

borum muB ic^ i^r 5Red)t oerroaljren!"

„Zmt es!" fogte ber ?Paftor; „id) fonn es Sud) nid)t oer»

mehren."

Der (Ebelmann I)atte feinen ^rüdftod aus ber (Ecfe geriffen unb

fticfe bomit i)eftig ouf ben Soben. „93erroel)ren, fagt 6r? (£r foU

mir I)clfen, ?3aftor. ßJie es gegen ^otron unb ^ird)e Seine gott»

oerf[ud)te Sdiulbigfeit!"

Ser Sflebenbe tüor fo laut geroorben, t)a^ im Unterlaufe bas

(Befinbe auf ben Sd)roeIIen ftanb; bie nasüluge 5Binnermagb l)attc

fid) fd)on Dorbem t)inaufgefd){id)en unb lag mit bem Dt)r om
Sd)IüffeIIod)e.

2)er geiftüd)e i)err mo(^te auf jene 5Bortc feines ?ßotroncs nur

bas i)aupt gefd)üttelt I)aben; benn biefer t)ub aufs neue an: „(£r

mirb's gor nid)t oerftanben I)aben, ^J^oftor: gu feinem (Si)gema^l

toill er bas Sßeibsbilb mad)en! ©leid) nad) ber ^ird)en, ^.:ut am
SSormittoge, ba, wo ©r i^o fte{)t, I)at mir ber Runter Don ©ries»

^uus bas ins ©efid)t geroorfen!"

„Das fiel)t it)m gleic^," fogte ber ^a\tox; „(Suer Sot)n ift roebcr

ein ©otteslöfterer noct) ein Sungfernfctiänber."

Cfin 3ornig ßod)en entfuhr bem alten i)errn: „©in Sungfem«

fd)änber? ©r ift fein ©beimann; ©r Derftel)t'5 nid)t, t^oftor:

ein gan^ @cfci;led)t oon mafellofen JHittern roill er fd)änbenl''
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2)a frug ber gelftlid)«; ^)err faft leife, bofe C9 bcs (Ebclmanns

OI)r nur faum erreid)tc: „S)at un[er 5)err 2Jlarttnu5 foId)C5 aud)

Dcrfd)ulbet, ha er bcs JHittcrs 2od)ter in feine Kammer brad)te?"

2lber ber 3unfer f(i)rie: „ßofe Sr mir ben S!)lartinu5 aus bem
Spiel unb reb' ©r, ob man auf ^l)n red)nen fanni SSebenf ©r
aud), ber Sünber mörf)te fo bic Ieid)tefte SSufee tragcnl"

gaft bro^enb i)atte er biefe legten 2öorte ausgefto^en: bod) ber

?ßaftor antwortete: „Söiber eine d)ri[tlid)e (Sl)c ^at bie ^irdje feine

Sufee; bas anbere aber ift meines gnöbigen ^errn ?Patrones Sac^c,

in u)eld)e id) nid)t fjincinsureben fjabe."

Sfls biefe SBorte oon bem Dfjr ber t)ord)enben Sirne aufgefangen

roaren, I)atten bie £d)ritte brinncn fid) ber Züv genäl)crt, unb fie

roar eilig bie Ireppe, bie fie I)inaufgefd)lid)en, oiebcr Ijinabgeflogen.

3SaIb aud) u)urbe im UnterI)oufe oon broben auf bem ^ßorpla^e ber

^rafefufe unb (Empfel)l bes ^aftors f)örbar; bic 2)irne aber fat) nod)

aus bem ©eitenflügel, roic broben ber alte 5)err bas eine t^enftcr

aufftiefe unb mit braunrotem 2rngefld)t bem ^ßaftor nad)fd)aute, ber

mit t)afttg fpifeen Sd)ritten über bic Stopfftcine burd) ben fd)Iam=

migen i)of ^inou6fd)ritt.

„3a, unb bie ?8eine 3ittertcn it)m," cr3ät)ltc fie abenbs

in ber (Befinbeftube, „ein paarmal trat er nebenmeg, ba^ lf)m ber

Unflat um bie fd)n)ar3en Strümpfe fprifete."

Sie anberen Iad)ten; nur 5)ans 6:i)riftopI), ber mit bem Io^=

braunen ^affan am ^ad)elofcn fafe, Ijtefe fie il)r all^u lofes SD^auI

in Obadjt nei)men; aber fie fanb gu guten 9lüdl)alt I)icr, benn ber

%ul)xtne(i)t unb bie übrigen Sirnen iDolIten miffen, roas broben

in ber 5)errenftube abgel)anbelt roorbcn. 2)a \)ob fie i\)ve Stumpfe

nafe unb rief: „5)ör' bu nur gu, 5)ans G;t)riftopf); bu fannft's für

beinen iSunfer profitieren!" Unb als bie anberen brüngten: „5^ur

frifd) unb fd)ütt' ben ©imer aus!", fe^tc fie fid) bebad^tfam bem
langen 5ut)rtned)t auf ben Sd)ofe unb fagtc: „©ebulb! (Erft als

ber Sunter fid) in Sluft gercbet, })ab idi's oerftetjen fönnenl"

2)od) als fie cnblic^ oollcnbs ausgefd)üttet tiattc unb il)re blanfen

Stugen in bic JRunbe laufen Iie&, t)arrte fie umfonft bes banfbaren

(Bcplaubers, bas fie nad) foId)em Hnla^ cin3u{)cimfen pflegte. i)ans

Cl)riftopl) ftreid)eltc fd)n)eigcnb ben breiten ^unbenaden; bic Simen
mod)ten bes fd)muden i^unters benfen, unb me6l)alb fein Stuge

nid)t eben roo^l auf fie gefallen fei; nur ber f5ul)rtncd)t, nac^bem

er eine SBeilc mit bem ginger an feiner 9lafe auf unb ab gefat)ren

mar, fagtc nat^bentUd): „Sarum benn auc^! 2)a ber 5)err mid^ oor«

f)in rufen licB, bewal)ve mid) ber ^cilanb! id) bad)t', er moUtc mid)

3um ^ferbejungen bcgrabieren; unb mar bod) nur, ha^ iä) morgen

ben alten fianbgerid)t5notar oon brüben aus ber Stabt bcftellcn

foUte."
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„Ben ßanbgeridjtsnotor? Soll ber aurf) prebigcn?" rief Die

Sirnc. STbcr in bcmfelben Slugenblicfe lie^ fie ftd) oon feinen Slnien

gleiten, benn bie bicfe 2(it5geberin @retf)=ßifc mar eingetreten, unb
CS mürbe gans fülle; ber %ul)vtm(i)t 30g ein oerfiegeltes Schreiben

aus ber Iafd)e, betrad)tete bie 2luffd)rift, als ob er fie lefen tönnc,

unb ^tedte es bann bebäd)tig roieber ein.

2(l5 bie S(f)Iet)en blül)ten, ift einmol toicber tJricbc gefc^loffen

n3orben; auf unb ab im 2anhi läuteten bie (Bloc!en, unb bas @e=

menge frember 23ölfer oerlor fid) aügemad). 2tu(^ oon ber tleinen

Dorffird)e unterl)alb ®rie5l)uu5 fd)oU bos ©eläutc; aber eines 5'lQd)-

mittages, ba es auf ben anberen Jürmen fdjmieg, begann es aber=

mals. 5lid)t bem tur3en ^rieben galt es, ben mit unfrieblid)em

i)er3en bie S[Renfc^en in falfdje SBortc faxten; es galt bem, ben

fein Streiter nod) gebrodjcn Ijat.

23on @rie5l)uus l)erunter fam ein ßei(f)en3ug; auf bem Tjedd

bes Sarges l)atte ber funftreid)e Sd)mieb bes Dorfes bas SBappen

in Tupfer ausgef(^lagen, benn ber alte i)err oon (Bries^uus lag

barunter. 3n bem offenen 5Qagen, ber bann folgte, fafeen bie beiben

23rüber, ber Gunter ^inrid) unb ber I)er3oglid)e Stat; aber ber

le^tere l)atte es eilig; 3U Oottorf gab es i^t überoiel 3u fd)lic^ten

unb 3u rid)tcn; unb roä^renb fie in bem ©ruftgetüölbe an bes

SSaters Sarg bas le^te 2lmen fpradjen, l)ielt brüben oor bem ^rugc

fd)on ber $HcitEned)t fein unb feines S)exvn ^ferb am Qüqel
Wie beim SSerlöbnistans 3U ^iel, fo maren aud) l)eute 3ii)ifd)en

ben SSrübcrn ber 2Borte menige gemefen; nur als bann auf bem
^ird)^ofe ber jüngere fic^ Derabfd)iebete, fprad) er, roie beiläufig,

3u bem anberen: „Su roeiBt, bes 23ater5 Seftament ift jüngftljin auf

bem fianbgeric^te l)interleget roorben?"

5)err f)inri^ aber ftufete: „(Sin lleftament? SBB03U benn bas?

2Jlir ift nid)t5 funbgemorben."

2)er l)er3ogli(^e 3iat ^atte flüd)tig feine i)anb geftreift. „So töill

i^ forgen, ba^ terminus 3ur ^ublitation alsbalb l)ier anberaumet

iDerbe."

Dann fd)ritt er auf bem Steig bem ^ruge gu unb ritt mit feinem

ßned)t baoon.

3n unrut)igem ^Brüten mar ber SSruber ftel)cngebtieben, u)äl)renb

unter bem tüieberbeginnenben ßäuten ein gmeiter, fd)li(^ter Sarg

Ijergugetragen rourbe; nur ber alte Säger Oroe 5)eifen5 unb ein

meinenbes 3D^äbd)en gingen l)interl)er. SIber bie ßeute auf bem

^ird)^ofe brängten fid) aud) 3U biefer offenen ©ruft; aud) ben ber

Xob in biefe Qa\ie l)ingeftre(ft l)atte, lodte es fie begraben 3u l)elfen.

Unb aud) über il)n fprad) ber ^aftor: „Unb 3ur (Erbe follft bu
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roicber njerbcnl" 2Il5 aber, ha hex fd)tt)cre Sd)aufelrourf oom Sarge
iDtberbröI)ntc, mit fclbigcm ein I)eEer 2BcI)Iaut oon ber ®ruft er=

fd)olI, ha brängte fid) bic l)ol)e ©eftalt bes i^unfers 5)innd) burd)

bic 3Jlenge, unb als fobann aud) I)icr bas lefetc SSaterunfer mar
gcfpro^en roorben, naf)m er oor aller 2Ingefid)t bie Xod)ter bes

begrabenen an feine Sruft unb I)ielt fie jo unberoeglic^, bis er ben

?Paftor fd)on bruntcn auf bem SBege nad) feinem ^aufe jufc^rciten

fo^. „^omm!" fprac^ er leife 3U bem fd)önen 9Jtäbd)cn, ha^ nur

neben il)m ein altes 5Beib es t)örte, bie fd)ier oertoirrt 3u it)m

emporf ai); unb als ob jebes oon H)mn tnu^te, ha% fie beibe eines

©innes feien, folgten fie i)anb in ^anb bem geiftlid)en 5)crm in fein

^aus, 2)a fprat^ ber Runter: „©t)rn)ürben, mir bitten, oerlobet uns

cinanber, ha^ bicfe Ijier an meinem fersen il)re Heimat I)Qbe!"

Unb bie 5)änbe bes olten ^riefters legten sitternb fid) auf iljrc

i)äupter.

Srüben oon bem Äird)t)of aber fd)ritt Omc Reitens, mel)r als

einmal mit bem ^opfe fdjüttelnb, feinem S)au\e an ben ©id)en gu.

!Die fd)on anberaumte i)od)5eit bes Qunfers Setleo, loeldje burd)

bic le^te kriegsseit roiber allen 5Brauc^ oergögert roar, mürbe bur(^

bas 2rauerial)r aufs neue I)inausgerücft; anbers bei bem älteren

SSrubcr: f)ier i)atte ber Xob gu rafd)em ©^ebünbnis getrieben.

hinter ben ©id)en oon ®rie5f)uus, nod) obert)aIb ber 5Jticberung

bes ^luffes, mar in einem ßinbentrans ein 2Reicrl)of gelegen; einft

3u einem niebergetegten (Sut get)örig unb aus biefem einer SSafe

Don bes Qunfers SDlutter gugetommen, mar er oon lefeterer in i^rem

Jeftamente biefem als il)rem ?ßatentinbe 3ugcfd)rieben. SSistjer I)atte

ein ^äd)ter baraufgefeffen; aber bic ^ad)t mar mit bem 5)erbftc

abgelaufen; feit 2Jionaten mirtfc^aftetc ^ans ©I)riftopl) bort, ben

nod) ber alte ^err 3u bem 58et)uf bem 6oI)ne überlaffen I)atte.

9n biefes ^aus mar i^unfer ^inrid) mit feinem jungen 2Beibc

eingegogen. „Xretc nur feft auf!" ^atte er 3u U)v gefprod)en, ha

er nad) ber Streuung fie oom SBageri t)ob; „bas l)ier ift mein; unb
nun — bur^ ©ottes ©nabe — unfer!"

9lod) I)eutc, in bes ©r3äl)ler5 Xagen, 3eigt man in jener ©egenb

auf einem 23orfprung eine alte ßinbe, bie trofe bes oöllig ous«

ge^öl)lten Stammes nod) eine mäd)tige ^rone in ben fiüften miegt;

I)ier I)abc man berseit bie beiben fd)önen 3Dficnfd)en oftmals ftc^en

fel)en, mie fie i)anb in ^anb über bas meite g^ufetal l)inausfd)auten,

mä^renb ber Sommerminb in il)ren blonben paaren roel)tc; aud)

abenbs mo^l, bem Sd)rei ber milben Sd)mänc l)ord)cnb, bie im
6ternenfd)ein bem SBaffer 3uflogen.
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-^ ^u SInfang im Sliiouftmonat nod) ber i)od)3cit mar es,

als Sunfer 9)\mid) 3ur Xeftamcntscröffnung nad) ®ric?l)uu6 l)irt=

überritt. 3n bem großen, feit 3al)ren unbenutjtcn 6aale, oben in

einem SSorfprung nad) ber Dorffeite, traf er nur ben ßonbgerid)t5=

notar unb beffen Sdjreiber; oergebens fud)ten feine 2Iugen nad)

bem 58ruber. Statt beffen toax ein fd)n)ar3er 5)err mit gepuberter

^ßerüde I)ereingetreten: „2)er l)cr3ogIid)e D^lat fei, it)m suicibe, burd)

t)äufenbe ©efd)äfte abgehalten"; unb i)atte fobann eine in aller

gorm 9led)ten5 auf il)n ausgeftellte 23oIImad)t auf bem Xi\d)e oor

ben (Berid)t5perfonen ausgebreitet.

Der i)err mar einer oon bes JRates Unterbeamten, unb bie

gormalien mürben für richtig angenommen. Sanad) mürben im

5Seifein ber fo ^Beteiligten bie Siegel gelöft unb bas Xeftament oer=

lefen. „3m 5Jlamen ber F)ciligen Dreifaltigteit" begann ber olte

??otariu5, unb ber Sunfer ftanb roie gebannt, bie %au\t um eines

Seffels ßel)ne, unb i)ord)te atemlos; balb aber, bo bie lange ©in=

gangsformel abgclefen mar, fd)oß il)m bas 58Iut 3U Raupten, er riß

oon feiner SBruft bas 5öams surüd, unb ber fdjmerc Stuf)I floppte

auf ben SSoben, ha^ es in bem meiten S^laume miberl)allte. ©r
l)otte gcljört, mos ßuoor nur mie ein t^ieber il)m burd)s ipirn ge*

fd)offen mar: an ©elb unb ©ut 3mar tür3te il)n bes Sßaters 2BilIe

tcum, aber ©riesl)uus, bas Stamml)au5, mar bem jüngeren 25ruber

3ugefdjrieben. Der 23orlcfer l)atte inncgel)alten; er begann aufs

neue unb brad)te es 3u Gnbe. Dann mürbe bas oom Sd)reiber ge=

fül)rte ^rototoll Doll3ogen, bas bie gefcfelic^ gefc^el)cne ^ublifation

beurfunben follte; auc^ Runter ^inrid) trat ^cran unb unterfc^rieb,

bod) mit bem Sufofe- «Unter 23orbel)alte meines arg oerle^ten

5Red)tes."

2Ils er fid) fd)on entfernen moUte, trat ber fd)mar3c ^err nod)

einmal auf i^n 3U unb überreichte il)m ein oerfiegelt Sd)riftftücf:

„3(^ i)ab' ©ud) 3u erfuc^en, i>a^ 3l)r oon biefcm 23riefe (Eueres

5)errn 5ßrubers nod) l)ier, in biefem S'laume, Kenntnis neljmen

mögetl"

Die feftc S)anb bes Qunfers bebt^, oIs er bas Siegel aufriß;

ober fd)on flogen feine Slugen über bie Sd)rift bes ^Srubers:

„Den mir 3UDor befannten, legten 2Billen unferes SSaters", fo

loutete ber 3nl)alt, „l)abe id), aud) fo id) es gefonnt l)ätte, aus gutem
©runb nid)t ^inbern moUcn, obfd)on felbiger nid)t nur beincn,

fonbern gleid)erma[3en meinen SBünfd)en miberfte{)t; benn jebcr ^at

i^t, mas bem anberen bienen mürbe. So bu alfo, nad)bem bir fold)es

funbgroorben, in Crfenntnis beiner ^flid)t gefonnen möreft, bid)

bes geringen 3Jiäbd)en5 3u entlebigen, fo ha^ iä) unferes S)au\e«^

Gl)rc ungefäl)rbet müßte, bann fomme in ben näd)[ten 2Bod}en 3u

mir auf Sd)loß ©ottorf, unb mir merbcn unferes Srbes laufet mit
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©limpf rioIl3ieI)en fönnen. SoIItcft bu aber, tüooön ein ^aU ju

mir gcbrungcn, in teu^elifc^er SScrblcnbung bereits bcn S^ebunb
mit jenem SBeibc eingegangen fein, fo roerb' xd) bir bie 2Begc tneifen,

bid) il)rer bennod) absutun, unb foU ßu folc^em bir meine brübcr«

lidje i)ülfe nid)t entfteljen."

Der anbere ftanb nod) immer oor bem 3untcr, ber auf bas

6d)riftftüd ftarrte, als ob er mit ben 2Iugen es burd)bof)ren müfete.

„5öoIIet mir Urlaub geben," fprad) er; „mos 2tntn)ort foll ic^

©uerem SSruber melben?"

5)err 5)inrid) fd)ien \t)n nid)t ßu t)örcn.

Unb U)ieber nad) einer 2Beiie: „3Jleine ^ßit ift ^"^3," begann er;

„barf id) um ©uere Stntiüort bitten?"

5)a fuljr ber Qunfer auf: „5)ier ift fie!" fd)rie er unb marf ben

SSrief in geljen unter feine ^üfee. „3l)r aber, fo 3I)r mußtet, idos

3I)r mir gcbrad)t, fo feib Qtjr einen Sd)urfenröeg gegangen!"

Unb mit ftarfen ©djritten ging er aus bem Saale unb ojar fd)on

brunten aus bem i)aupttor, als bes anberen 5)anb nad) feinem

6d)iDcrte fut)r.

STber ber 9\appe mu'^te es füljlen, roas auf bem JHüdmeg in bem
JRciter tobte; unb als S)err 5)inrid) oor feinem i)aufe aus bem Sattel

fprang, ba bro^te it)m grau Sörbe mit bem ginger: „Sas arme
£ier! ^attft bu benn foId)e Unraft, 3U beinem SBeibe mieber t)eim=

3ufommen?" 6r aber legte fd)tDeigenb feinen 2(rm um it)rc 5)üftc

unb fül)rte fie ins ^aus 3urüct ; unb als er eine 2SeiIe finftcr ha^

gefeffen, berid)tete er nur eines, ha^ il)m ©riestjuus im Xeftamente

abgefprod)en fei. „2tbcr id) mill mein 9led)t, unb foüt' id) mibcr

meinen toten üßater ftretten!" Unb als bie Slugcn feines 2Beibc5

Doll Sorge 3u H)m auffallen, rief er: „Su foUft I)ier nid)t in biefer

5Bauerntate fi^cn!"

9t)re 5)onb ftrid) fanft an feine SBange: „Xu, mas bu mufet,

i)inric^; nur nid)t in ^o^n unb nid)t um meinethalben!" 2)ann 30g

fie il)n J)inau6 ins greic, mo fd)on bas Slbenbrot am ^immel ftanb;

unb fie gingen in bie D^iebcrung burd) it)re gelber, mo ber (£rnte=

fegen in golbenen ÖU)ren mogte. Slus einem Seitenrocge tam i)ans

GI)riftop^ 3u tt)nen, 30g feinen 5)ut unb fprad): „So ^l)r es meinet,

i)err, id) ben!e, mir müßten balb ans Sd)neiben gcf)en!"

Unb mieber nad) einigen Xagen, als fie bei all bem Segen,

ber nun in il)re Sd)euer eingefahren mürbe, i^ren ®l)el)errn fo

ot)ne greub' unb ol)ne 2Borte 3mifd)en ben ßcutcn uml)erftel)en fal),

bie 2lugen nad) ben mö^tigen 2Bälbern oon @riesi)uu5, bie in

ber gerne mie ein ©ebirge lagen, ha fprad) grau SSärbe, feine

S)anb ergreifenb: „Sinb bas bie glitterrDod)en, 5)inrid)?" unb ba

er 3ärtlid) 3u il;r nieberblidte, 30g fie iljn in bas @ärtd)en, has

t)intcr ber Scheuer mar. „3d) mcife n)ol)l, mas bu finneft," fprad)
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fie; „aber bebente es woi)V. 2)a bu m'id) freiteft, tatft bu roiber

beinen 23atcr; bu irollteft minbcr, als er für bid) toollte; tu nun
noc^ feinem SOSillen, ta^ bu in bem anbcrcn bid) begnüge[t!" 2)oc^

lia fie fa^, bafe feine Stugen nod) immer roie im (BroUe bid)t bei»

fommenftanben, fprad) fie beflommen: „2)u I)aft 3u ^of)en ^reis

für mic^ ge3ct)It."

2)a t)ob er fie mit bciben 2trmen auf unb preßte fie mie ein

Äinb an feine SBruft: „D^ein, nein; la^ fat)ren, 58ärbe! 3d) 3al)lte

für mein ßeben; voel) bem, ber bas mir an3utaften osaget!"

©5 fra§ bod) meiter in iljm. — Unb ^erbft unb 2Binter mar es

gemorben, unb bie ©rbtcitung mar nod) immer nid)t gefc^ei)en.

©0 Diel mar 3mtfd)en ben SSrübcrn feftgeje^t: ber StammI)of mürbe
bis auf meiteres uon bem frü()eren ^äd)ter bes 2)icierl)ofs t)er=

maltet; aber jcber oon beiben betrad)tete fid) als beffen ^errn.

Da an einem Sonnabenb, als in ben SSauergärten bas erfte (Brün

ber Stad)elbeeren oorbrad), l)ieB es, bie SSraut bes ^er3cgüd)en

Diätes unb beren OJlutter feien mit bemfelben auf bem 5)crrenl)ofe

angelangt; bie Sraut l)abe, el)e fie ben 2Rann nel)me, fic^ ßanb
unb 6anb befel)cn moüen.

Unb am (Sonntagoormittag mar bie ^ird)c doU, unb bie 2Beiber

ttnb bie Dirnen l)atten it)re beften ^äppd)en auf; nur broben im

großen ?^atronat5ftul}Ie mar nod) niemanb, mie nun feit lange fci)on;

benn ber 5BoI)npIafe bes jungen 6l)epaares gel)örte 3u einem anberen

^ird)fpiel, unb Runter 5)inrid) unb fein SBeib t)atten feit feines

aSaters Xobe bie .^ird)e t)ier nid)t mel)r betreten. 21(5 aber ber

?Paftor, nadibcm bie ©emeinbe einen beutfd)en ^\alm gcfungen,

Dor bem Slltar ftanb unb eben bas Slgrie eleifon angeftimmt t)atte,

ging eine Unruhe burd) bie ^ird)enftönbe, 2Beiber unb 3}länner

ftiefeen fid) an unb raunten ein ftüd)tig SSort mitfammen; aud) ber

?ßaftor t)atte einen SBagen auf hm ^ird)I)of fal)ren ^örcn; aber es

mar ber fd)mere (Butsmagen nid)t, unb gteic^mo^I tiang es oon

ben 2Jlauerringen, als mürben ^ferbe baran feftgebunben.

Da mürbe bie ^ird)tür aufgefto^en. „6ie fommen!" flüfterten

bie Dirnen unb bref)ten il)re i)ä(fe nad) bem Steige. 2lber bie (£r=

marteten roaren es nid)t, obmo^l es fd)on bes Umfet)ens mert mar;

benn ber Runter 5)inrid) mit feinem blonben Söeibe \ö)vitt langfam

burd) bie ^ird)e. 6ie trug freilid) nur ein fc^lid)t ®ixüanh; bod)

mürbe i^r 5)aar, mie es berseit bem 2(bel nur geftattet mar, oon

einer golbenen klammer gcl)alten, i>a^ es in brei fd)immernben

6träl)nen nieberflofe; aber fie brüdte fic^ an ben l)of)sn Tlann, als

ob fie 6d)u^ bebürfe, unb als beibe bie Xreppe 3um ©mporium

t)inaufgeftiegen roaren, fa^en es bie grauen, ta^ fie gefegneten

fieibes fei.

Sßon broben blidte ber Runter faft mie 3ornig in bie Sird)e
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f)mab. „Dominus vobiscwm" fang ber ^aftor imb tnaribte fid) bann

3um Slltar.

Unb tDieber breF)tcn in bcr ©cmcinbe fid) bie Äöpfc abtoärts

nad) bcm (Eingang: ein sroeitcr, aber fd)iDerer SBagcn fuijr brausen

Dor ber Äird)tür auf; ?I5citfc^enfIatfd)cn, ein %{u(i) bcs Sul)rtned)t5

voax I)creingebrungcn, unb u)ä{)rcnb ber ^aftor bie ^oüeftc las,

war aufs neue bie Äird)tür aufgcftofeen. ©s mürbe totcnftill: bcr

l)er3ogIid)e JHat mit ein paar l)o()cn, ftolaen grauen, bcncn eine

.^ammersofc folgte, mar in ben 9JlitteIftcig getreten.

Der Sunfer i)lnrid) t)atte im Vieler 9flatl)aufe bod) mof)I fel)l«

gefel)en; benn bie jüngere ber grauen erfc^ien gar ftattlic^, aber

fie blicfte talt unb ftrengc um fid). Stis fie meiter oorgcgangen

maren unb ber SSräutIgam nad) bem ^atronatsftuf)! auffal), flutte

er unb l)ielt bie grauen an feinem 2Irm gurüd. Sie Stugen ber

Srüber Ratten fid) gefaxt, unb eine 5ßeile ftanbcn fie roie ftill iri=

einanbcr; ber blonbe grauentopf ba oben mar totenbleid) ge»

morben.

„Qq ift befefet," fagte bcr ha unten; „aber id) merbe uns ^la^

3u fc^affen miffen," Unb ha ber ^aftor ausgelefcn I)atte, tönten

biefe SBorte burd) bie gansc ^irdjc.

5)ätten bie 2fugen bes Sunfers 5)inrid) töten tonnen, bcr

6pred)er märe lebenbig nid)t oom ^la^ gctommen; mit einem 2ruf=

fd)rei griff grau 5ßärbe na^ if)rc5 Susannes i)anb, bie if)m eisfalt

auf feinen ^nicn lag.

5>fber bcr t)er3ogIid)e ^\at fd)ritt mit ben grauen aus bcr Äirc^e;

man t)örtc ben 2Bagen fortfai)ren, unb ot)nc Störung ging ber

©ottesbicnft 3u (Enbc,

©5 mar am 24. Januar fpöt am ?lad)mittage. Gunter i)inric^

mar in ber Stobt gcme^cn, mo er mit bem SDiagiftrat 3U tun get)abt

l)attc; benn bie alte ^afe feines SBeibes mar geftorbcn unb I)attc

bicfes als il)re ©rbin eingcfefet, 25el)agnd) ritt er burd) bas ^cibe=

tal, bann burd) ben 2Balb; aber oor feiner 5)au5tür fprangen 3mei

gjlägbe if^m entgegen: „2ld), ^err! 2rd), Runter ^inric^, euer

2Bcib!"

Unb als er in bie ^amrticr I)intcr bem 5Bo!)ngemad) getreten

mar, fal) er fein 2Beib im ^ett<t liegen; ein Unfd)attlic^t brannte

auf bem lifd)c; aber er ertannte fie faft nid)t. Sic i)ebammc bes

Dorfes mar um fie; fie ftanb über einer 9Bicge, aus ber bas SCßinfeln

eines neugeborenen ^inbes brang. „SQBas ift bas !)ier?" fprad) er;

„ber erbe oon ©ric5f)uu5 foUte in 3mei aJlonben crft geboren

merbcn!"

„(Bs ift tein (Erbe, nur eine Zod)t2v" fagte bie Hebamme.
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Slber eine ber Dirnen tDor il)m in bie Äammer nad) gefehltä)en.

„©in IBote ift ba gemefen," jagte fie; oom ßanbgcridjte, i)eut am
Jßormittagl"

„SCßas I)at benn ber geroollt?"

„2BctB ntd)t, er frug nad) (5u(^; ba ^ab' iä) 3U ber f^rau il)n

I)ingctDiefen."

„5Bärbe!" fagte ber Fünfer Icife, unb auf ber SSctttante fifeenb,

ftrtd) er feinem 2Beibe bie feud)ten 5)aore oon bcn 6d)täfen.

„3a!" 2Bie ein 5)aud) fam es, unb mie aus einer fernen

SBelt I)ob fid) bas junge burd)fid)tige 21ntlife aus bem Riffen auf.

„35ift bu es, i)inrid)?" — Unb fie ftricfte i)eftig if)re bcibcn ^änbe
um feinen ^als unb fd)rie, als ob Sntfc^en fie befalle: „^'lein,

nid)t Don bir; nic^t oon bir! — lieber fterben!" Sann lie^ fie

los unb fant mit gefd)loffcnen 2lugen in bie Kiffen.

'2)cr 3un!er mar an ber Settftatt I)ingeftür3t: „S^ein, ni(i)t Don
mir, nie, nie! 5)ör' es, \)öx' es bod); nie oon mir, fo lange

mir beibe leben!"

2lber fie lag mie eine lote.

2)a befann er fid): „!Z)er 58otc mu§ roas gebrad)t i)aben" fprad)

er; „l)olet es mir!"

Unb bie bumme 2)irne, bie an ber Züv ftanb unb mit ber Sauft

bie Iränen oon hen Slugen mifdjtc, lief in bas 2Bol)ngemad) unb
bvad)t(t il)m etlid)e 6d)riftftücfc unb eine aufgcriffene i)ülfe.

„Sei)' Sie nad) meinem SBetbc!" fagte er gu ber grau; bann
las er; unb nac^ einer SBcile laut unb immer lauter: „Sann STnno

1655 ift gen. SSater mit ber ^Barbara in bas ®ut gegogen, l)at aber

oerabfäumet, fid) feine x5reil)eit oon bem (Srunbl)errn legaliter Der=

briefcn ßu laffen, unb finb bemnac^ bie amei (Benannten, mie burd)

Urtelfprud) bes 2anbgerid)t5 mc^rfad) fd)on beftätigt, besfelben

©igene roorben. Sie 6l)e bes Seflagten mit felbiger ßeibeigencn ift

eine nichtige, ba fie oI)ne bes ftägerifi^cn per testamentum (Eigen=

tümers consensu ift gefd)loffen morben."

„Scr Seufel ift bein ßeifceigener!" fd)rie ber 3unfcr unb roarf

bie Älagefd)rift bes Srubers oon fid).

2Iber bie i)ebamme legte bie ^onb auf feinen 2Irm: „i)crr,

euer SBcib!"

„9a, ja; unb bas l)at fie gelcfen! ©r mu^te es, mo fie gu

treffen mar." Unb er neigte fid) 3u il)r; unb i)a er il)re ^anb er»

griff, mar fie faft fatt, unb bas ©efid)t oermanbelte fid) feltfam.

„2Bas ift bas?" frug er.

„3d) tDcife nid)t, 5}err. ^olt einen Strgt!"

„SSörbe, Särbe, gel) nii^t oon mir, bis id) mieberfomme!"

Unb fd)on mar er 3ur Xür l)inau5. „i)ans (ri)riftop^!" rief er;

J)ans (li)n\topl)\"
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2Ibcr bie IDirnc mar il)m noc^gelauten: „2Bas bentt 5^r, j)err!

Gr ift 8um ©djmieb Ijtnunter mit bcn ©enjen."

2)a roarf er firf) fctbft auf feinen IRappen, unb mit tobblaffem

2Ingefid)t flog er burc^ bie (Eid)cn oon ©rie5f)uu5 I)inüber nad)

bcr 6tabt.

©in paar ©tunben mar es loeiter; ber 2Jlonb mar auf*

gegangen unb ftanb gu Often über ber ^eibemulbe. ^ein Xierlaut

regte fid); bie 23ögel lagen im ^raut auf ibren ^^leftcrn; nur bie l)od)

aufgef(f)offene ftille 2)irnc aus ber ^^efenbinbertate com (Snbc bes

Sorfcs l)atte fid) üerfpätet; eifrig fd)nitt fie mit ibrem tursen SUlcffer

bie 5)eibe ab unb legte fie gu S)aufen. Sa goloppiertc ein Sleiter

an ibr Dorbei. „5)eiba!" 2Iber fie I)atte il)n ertannt; es mar ber

S'leitfned)t bes ^er3ogUd)en JRates, ber nad) (Briesljuus t)inüberritt.

„5Ba5 moUte ber?" Unb fie banb fid) ibr Xud) feftcr um bas ^inn;

benn aus 5Beften fam ein SBinb oom 3}leer I)erauf,

Sic ging meiter nad) Dftcn I)inauf, benn ha mar bie i)eibc

länger, unb lag eben unter ein paar SSirfen, als ein ©cräufd) oon

©riesbuus ber fie auffcben machte. Unb mieber fam bcr ^uffd)Iag

eines ^fcrbes, ein ^Retter, ber roie rafenb burd) bie 5)cibe auf fie

guritt. 2(ber er mar oorbeigeritten, unb i>a eine 2BoItc oor bcn

iDlonb fubr, I)atte fie ibn nid)t erfannt. 6ic fd)üttelte ben ^opf unb

faf) il)m nad). Unb gum brüten QJlalc, ibm entgegen — mas mar
benn bas? 6ie I)atte faum jemals t)ier mas reiten feben — tarn

abermals ein ?Pferb; aber langfamcr, faft mar's, als mürbe es

3urüdgel) alten.

6ie Uc§ bie gefd)nittcnc 5)cibe Hegen unb frod) auf 5)änben unb

güfeen nä{)er Ijeran. 2tber es mar gu meit; fie ftieg an bcr Dftfcitc

tynan, bis fie oben unter ben Säumen entlang lief; jcfet i)örte fie

bie ?}3ferbe ftoppen, laute 3ornigc SBorte, bie fie nid)t oerftebcn

fonnte; bann mar's, als ob bie 5Keitcr oon ben ^^ferben auf ien

58oben fprangen.

©s mufetc il)r gegenüber fein, unb fie trat aus ben SSäumen

unb fal) f)mab; aber ber SUlonb lag I){ntcr SBoIfcn; ein ©eroübl

mar brunten, fie tonnte nid)ts erfennen. „9Jlein ßebcn! SIKcin

fieben!" fd)rie eine Stimme. „Sie ftirbt; id) mill bafür bas beine!"

2)ic Dirne redte ben S)al5: „2)as mar 3unfer i)inrid)5 Stimme!"

2)a flogen bie 2öoltcn üon bem QÄonb; blaut)cll lag es brunten,

unb fie erfanntc beutlid) ben grauen tRunenftcin am 2öaffcrtümpcl.

3mci gcfattelte leere 9loffc ftanben unmeit in bem braute, ein

braunes unb ein fd)mar3es, bas miel)ernb in bie 9lad)t binausrief.

Daneben faf) fie 3mei SSrübcr grimmig miteinanber ringen. Sic

ftanb mie angcfd)micbct; bann mar's, als ob ein (Eifcnblife t)crauf=

3udte, unb ein ©ntfe^en jagte fie oon bannen; aber fie entrann nid)t:

ein gcUenber Sd)rei, ber über bie 5)cibc ful)r, t)atte fic cingcbolt.
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5lod) einmal ftanb fic, bcibc ^änbc an bic O^rcn gepreßt, 3it)ifd)cn

ben Säumen; bann lief fie ol)nc 21ufentt)alt bem Sorfe 3U. 23oU

^ntfcfeen, in ©d)n)eiB gebabct, il)r turjes S!}lcf[er in bcr 5)anb, fam

fic narf) 5)aufe.

„5)e, 2}^atten," rief bie %xau bes 5ßejenbtnbers, „mas ift? SBie

fief)ft bu aus? ^ot fid) fd)on roieber mas gemclbet?" Senn bas

^inb mar bamit angetan, ba^ fie Unfjeil oorausfol), bas nod) ge=

fd)el)en follte.

2Iber Tlattm fd)iDieg; bic SDiutter and); bcnn mon foll nidjt

baoon reben, bis ber SSorfpu! ausgetommen ift.

X)od) \d)on am S^adjmittage banad) fprad) bas 9Betb, bie eben aus

bem Dorf ^eraufgefommen mar, ju il)rer Xoc^ter: „5Reb* nur! Srun=

tcn in bem 5)eibIod) Ijaben fie ben I)er3ogIi(i)en ^at erfd}Iagen! Gs
frf)ab*t uns nidjts; nun ift ber :3unEer ^inrtd) unjer ^err!"

2(bcr mo mar ber Fünfer 5)inrid)? — 3n ber !Jlad)t foUtc

einer bei bem ?j3aftor angepod)t I)aben; er foIIte es gemefen fein;

ober bcr 5ßaftor l)at baoon nicf)t5 mtffen mollen; bann i)at man
nimmcrmcl)r oon it)m gel^ört. 2Iuf bem 9Jle{erI)ofe lag ein fdiones,

aber totes SBeib, neben \l)x ein ©iebenmonotsfinb, ein Tladd)en,

in ber SBiege. 60 ftanb es um bie (Srbcn oon ©rie5l)uu5.

3ttjci{c5 Bu^.

;as fiebense^nte 3at)rf)unbcrt mar oorüber; es fa^en anberc

ßeute auf ©riesijuus.

23ielc 3at)re I)inburrf) mar niemanb bort gemefen als

ein gcrid)tHd)er S3ermalter, benn man mufete nic^t, mem
bas ®ut gef)örte, ob bem Sibmefenbcn, ber jeben Xag ficf) mieber

einftetten tonne, ob beffen Xod)ter, einem \d)mad)exi 5}läbd)en mit

blaugeäberten 6d)Iäfen unb bünnem blonbem ^auptl)aax, bas gu

6d)Iesmig im Älofter in ber ^ut einer entfernten SScrmanbten auf=

cr3ogen mürbe. SIIs fic münbig gemorben, I)atte fic oon biefcr fid)

getrennt unb fid) in ber 5Rät)e bes ^tofters eingemietet; tjeiraten

molltc fic nid)t, obgleid) ba3u fd)on met)r oIs eine Slnfroge an fic

ergangen mar, benn unter S3orbeI)aIt ber Däterlid)en 5Red)te mar bas

&ut il)r übereignet morben. (SIeid)mot)I ^at fie gemeint, it)r 5Bater

merbc mieberfommen, unb bie freier etma fo befd)ieben, inbem fic

t)aftig nad) einer begonnenen SIrbeit griff: „3u bauten für bie er=

münfd)cte ©emogenF)eit! 2tbcr mein ^apa mirb nid)t fo gar oon
feinem 5)of unb feiner Xod)ter laffen; fobalb er t)eimgetet)ret, mirb

er für mid) 3u reben miffen." 2)as aber t)oben alle für einen 2Ib=

fd)Iag aufgenommen unb oon bem fd^on oergeffcnen SSater au6) nur
ungern reben t)örcn.

3u ©ries^uus unb überall im ßanbe l)attc es müftc aus»
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gcfel)cn; unfer 5)cr3og dljnftian 2IIbred)t, nac^bem er mit bcm
Don feinem 23atcr ererbten Diplom bt5 Geifers ^crbinanb bic Uni»

Derfitöt 3U ^icl geftiftet !)atte, mar Dier3el)n 3al)re lang oon feiner

JRefibeng oertrieben; beffen getreue SScamte liefe ber Döncntönig

oerjagen ober gefangenfe^en unb bie ^raft bes ßanbes burd) feine

nie rut)enben Äriegesrüftungen erfd)öpfen. So mod)tc es aud) 3u

®rie5t)uu5 nid)t I)eimelig fein, unb Qungfer ijenriettc, mie fie nad)

tl)re5 Spätere Flamen mar getauft morben, ift nimmer bort gemefen;

bas 2trd)io aber ^at fie nad) einem Simi^^J* i" tl)rem 5)aufe gu

ed)Ie6roig bringen laffen, unb um Dftern unb 3Jlartint mufetc ber

Sermalter bort il)r 5led)nung legen. Dann i)ai fie tagelang oor ben

großen 35üd)ern bagefeffen unb über ^opfmel) oor il)rer aJlagb ge=

flogt; „bcnn", \)at fie gefugt, „es mufe bod) ftimmen, roenn er

mieber felbft regieren mill."

2lber ber Sunter ^inric^ ift bo^ nic^t gefommen. 3" ©ncs*

I)uu6 blül)tc bie 5)eibe unb oerging; 6onnenfd)ein unb 6d)neeroinbc

roed)felten über ben mäd)tigen (Eid)enmälbern; fie mud}fen, ge=

fd}lagen mürbe nid)t barin, infonber^eit feit bie 33ormunbfd)aft gu

Gnbe ging; bas Sc^Ummfte mar, iia^ bas Ungeug fid) in iljncn

mef)rte, 2Beit)en unb golfen, bie in ben 5öipfeln t)orftcten, oor allen

ber 5BoIf, „be grifc 5)unb", mie il)n bic Sauern nannten, ber unter

ben 5)öI)Ien ber mäd)tigften eid)enmur3eln im Didid)t feine jungen

roarf. 3^oc^ jcigt man bie ©teile, mo eines Xagelötjners S^inb, bas

DoI)ncn in bem Sßatb geftcUt l)atte, oon il)m jerriffcn morben; benn

einen 3äger t)at es 3u (Brie6t)uu5 nid)t me^r gegeben, unb bei bem

lurmljaus t)ing bie rote Pforte tlappernb in bem SBinbe; ber 23cr=

matter mollte feinen neben fid). Oben im 5)errent)aufe, in bem

©emac^e über bem portal bes 5)austore5 unb gegenüber in bcm

meiten Saale, lag fingerbider Staub unb totes (Sesiefer auf Simfen

unb ©eräte. Unb Fünfer ^inrid) mar nod) immer nid)t gefommen.

SIIs aber mel)r als ein 9Jlcnjd)cnIcben fo oorüber mar, langten

fc^mebifd)e 23ölfer oom 2ßeIIingifd)en JRegimente aus bem Srcmifd)en

an; habei ein Dberft, ber megen einer aufgebrochenen 5Bunbe in

Sd)Iesmig fid) oermeilen mufete. (Er ^atte fid) in ber 9flad)barfc^aft

bes ^lofters eingemietet, unb bie Dame oon (Bricsl)uus ^atte it)m

burd) ben tjrifeur ein fonberbar l)eilenbes 2Baffer offerieren laffen,

mos er banfbar af3eptieret t)attc. 2lls er fobann i\ad) feiner ®e=

nefung feine Slufmartung mad)tc unb alsbalb i!)r feinen (El)eantrag

ausrid)tcn lieB, i)at fie nid)t met)r ben SDiut gct)abt, ins Ungcroiffe

3U Dcrmeifen, fonbern nur gefagt: „3d) ^offc root)I, mein SBater,

ber unter Äarl X. jung gemefen ift, roirb nic^t bamiber fein."

So ift fie bes Oberften 2Beib gemorben, ber feinen 2tbfd)ieb aus

bem Dicnft genommen t)at; aber nod) (Bries^uus f)at fie aud) jetjo

md)t l)inübermolIen; „benn", fagte fie iljrem (St)et)errn, „bie aBöIfc
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fommcn bort gar in btc ^üd)e, unö über btc ^eibc gcf)t ein SpuE»

tücrf; — nein!"

„©i, Sflarretei! 5Ber l)at bir bas cr3äf)It?"

„2)er SScrroaltcr; ber mirb's bod) miftcn!"

Der Oberft lad)te: „Sas rooI)t, er Ijat bie 5)errin nid)t ins i)au5

gemoüt!"

Sie mürbe bunfelrot unb ftrid) bas bünnc ^aar \\d) oon ben

6ci)Iäfen: ,3ein, nein; bu glaubft mir immer nid)t!"

„yiun, id) tDerbe fclbft bal)ingel)en unb mid) informieren, ^enni."

Sann ift er ol)ne fie bQl)ingegangen; er i}at im 5)aufe etroas

räumen unb mit ben Sauern einmal auf bie SBölfe treiben laffen;

ober bie SSälber finb 3u bid)t unb bie red)ten 5)unbc nid)t am
^rafee gemefen; fie ^obcn feinen SBoIf gefet)en. So ift er nad)

Sdjiesmig mieber I)eimgetel)rt.

Unb am 3al)re5tag ber 5)od)3eit ift ein ^inb geboren roorben;

ein ^nabe, in u)eld)em oon bes QBeibes (Eltern alle 6d)önt)eit auf«

geftanben ift. ©s ift aud) 5ur glüdlid)en 5flidberfunft gratuliert

UDorben; aber bie SDiutter I)atte bod) all it)rc ^raft bcm ^inbe l)in*

gegeben, ^od) ein paar Salire l)at fie, meift in ^ammerluft, ba^in=

gelebt; bann eines (Septembermorgens, ta fd)on bie gelben SSlätter

cor il)rem genfter meßten, l)at fie bas ^inb fid) bringen laffen; unb

it)re magere i)anb in feinen golbenen 5}aaren, I)at fie gefprod)en:

„Cr ift bod) nid)t gefommen, 9lolf, unb id) fterbe nun; id) mar nur

eine fd)lid)te grau, aber bu, mein fd)öncr 6ol)n," — unb ber ^nabe

ftanb an il)rem Riffen unb fal) mit feinen burd)bringenbcn Slugen

3U if)r auf — „bu U)irft il)n fe^en; grüfe' i^n oon mir! $Rolf! SSer«

gife nid)t " ßallenb l)atte fie bie legten 5öortc gefprod)en; il)rc

^anb fiel oon bes ^inbes ^aupt. Unb als fie eine 2öeile fo ge«

legen, t)at ber ^nabe mit feiner ^anb il)r in bas magere 2Ingefid)t

gegriffen; aber fie rül)rtc fid) nid)t met)r. Sa fd)rie er, unb bie

UBärterin trug i{)n l)inaus.

2tls ber Oberft oom ^Begräbnis auf bem ^loftertird)l)of, roo man
feine grau nad) it)rem 2Bunfd) beftattet l)atte, ^eimgcfommen mar,

nal)m er feinen Suben auf ben 2lrm: „Sie SSRuttcr l)at l)ier fd)lafen

moUen," fagte er, „mir beibe gel)en nad) (Briesl)uus; ic^ mill nun

fclbcr beinen S)of oermalten; ha foßft bu reiten lernen!"

Unb ber 3unge fal) feinen SSater feft aus feinen bic^t beifammcn=

ftel)enben blauen 2Iugen on; bann tat er einen lauten ßuftfd)rei.

So ift ber Oberft, ha im nädiftcn 2Ipril an ben SSSalb«

ränbcrn oon (Brie5l)uu5 bie Sd)lüffelblumen blül)ten, ha bie Öicfer

gcbüngt unb bie 5Binterfaaten gemalgt mürben, mit feinem Suben

in bas 5)errenl)aus bort eingesogen, ©ine ältlid)e IBermanbte ber

Söerftorbenen, bas ^loftcrfräulein ^cibc oon ber 5Bifd), ift mit

bal)ingegangen, um, mie fie fogte, bis bie giüttejeit oorüber, etre
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la mere ä ce pauvre enfant; fie ift aber bort I)ängengGbIieben unö
nad) bem ^loftcr ni(i)t aurütfgetommcn, obtrof)! ber ^nabc nie naö)

\\}vev S)anh gegriffen I)at.

Oben im 5)aufe finb bic ungefd)Iad)ten SO^öbeln nad) bem SSobcn

hinauf ober in bie ©efinberäumc ^inabgefdjafft toorben; im SBoF)n»

gemacf)e flanbcn nun gefcf)n)Giftc <3d)ränfe unb dbiffonnieren, unb
aud) ein Kanapee mit farbig gemuftertem 25e3ugc, roorüber neben
bem Dorgcfunbenen SSilb ber Urgroßmutter aud) ta5 ber SD'iutter

bes SSefi^ers bing« ©s pflegt fo 3u gefd)eben: bas fd)önfte, bos

5Bilb ber ©rofemutter, fehlte 3n3ifd)cn beiben; fie mar gefommen unb
gegangen, unb feiner mußte nod) oon ibr.

3m SBefentIid)en rourbe es auf bem abgelegenen 5)ofe nid)t

gar anbers, als es im oorigen Sabr{)unbcrts gemefcn toar. Senn
5)eutfd)Ianb erbob fid) eben erft aus müften Iräumen. Sic neue

^oppeIu)irtfd)aft mürbe freilid) etngefübrt; aber ber Oberft mar ein

?)leIand)ontus unb litt an ben Übelftänben einer alten 2ßunbe; über=

bies mar er meber ein Sanbmirt nod) ein Säger, unb bcibes mar
I)icr groß oonnöten. ^^ür Iel3tercn gab fid) jmar ein t)ungnger lBcr=

manbter ber alten 5)errfd)aft, ber nac^ 3abr unb Xag fic^ jum 23c=

fud)e eingefunben \)atte unb gleid)falls nid)t mteber fortgegangen

mar; aber es l)atte nid)t5 ©onberlii^es 3u bebeuten. ülur einmal, an
einem SBinterabenb, mar binter bem Turmbaus ein !Rebbocf oon

ibm gefd)offen morben; allein 3ur ^ücbe mar er nid)t gefommen,
benn mit felbigem, boß bas Jier 3ufammengebrod)en, I)atte ein

bürrbeinigcr 3BoIf fid) borauf 3ugeftür3t unb es an ber Äeblc müb=
fam fortgefc^Ieift; ber Setter aber mar mit erbobenen ^änben
burd) bie 5)eibemulbe nad) bem ^ofc 3ugerannt. „5)01' ber Icufel

(Sure 5öölfe t)ier! Sas ift nid)t in ber Orbnung!" Ijatte er im i)aus=

flur bem Oberft 3ugerufen; ber aber batte nur geläd)elt: „%veil\d)

nid)t, SSetter; jebod) id) meinte, bas fei Sb^e Sat^e."

„(£i, bas üerftebt fi^, Oberft! 2Ibcr bie ^unbc! ^6) foll nur

erft bic red)ten ^unbe l)aben."

„2tbcr id) benf, 3br ^abet ja ben ganscn Statt ft^on oott

baoon."

„^^lun, nun; gebet nur hinauf unb tramet bic harten oor; id)

roill mir nur ben naffen ^od com ßeibc 3icl)en; bann motten mir

bie oier Könige jagen."

Unb balb faßcn fie fid) gegenüber bei t^rcm ?ßifett; unb ber

Oberft mar bamit sufrieben.

SUs ber 3unfcr 5RoIf im fiebentcn 3at)re mar, lefirtc ber

SSetter i^n lefen unb nad) 2Ibam 9^iefe red)ncn; bas fonntc er,

fogai: aud) mensa unb amo beflinicren unb fonjugicren. 2)cr Änabe
(ernte Ieid)t unb rief mitunter: „3d) fann's bod) beffer nod) als

bu!" 2)ann freute ]id) ber Setter unb lief 3u bem SSatcr: „^c, Oberft,
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^örct, töQS ©uer ^{)Uofopf)U5 Öc rebetl" unt» ben jungen, nienn er

i)mtennaä) gelaufen mar, bei ben Dljren in bie 5)öF)e ^ebenb, rief

er: „^d) i)ab'5 bid) bod) gele{)ret, Xaujcnbfotramenter!"

Des Knaben t^rcunbin loor eine alte 9Jlagb, bie fdjon bie SKutter

als fleines ^inb getragen ^atte, bie oon ^ier 5ur Stobt unb toieber

von bort I)iet)er 3urücfgebrad)t mar. „ä(i) mill 2Jlatten fragen!"

rief bcr 58ubc, menn er felbft nidjt rou^te, mos er mollte. Sic
l)ottc it)r 21ugenlttf)t faft gans oerloren unb fa'ö meift unten in ber

großen ®efinbe[tube ober am i)erbe in ber ^üd^e, bcfd)affcnb, mas
einem blinben 9)lenfd)en möglid) mar; unb mcnn er fie gefunben
Iiattc unb auf fie losftürmenb fie an ber Sd)ür3c rife, bann fagte fie

mot)I: „^inb, ^inb, gib 9lul); mae miUft bu benn? Sei ©ott ift

^at unb 2at!" unb fat) mit itjren toten in feine lebenbigen blauen

STugen. Unb frug fie roeiter: „Sprid), ma5 millft bu, 5HoIfd)en?"

bonn fprad) er moI)I gan3 fteinlaut: „SBeife nid)t, OJiatten; — er=

3ä^r mir mos!" Unb fie legte bas SOleffer, ober mos fonft i^rc

i^inger f)telten, fort unb frug: „SBas benn er3äl}ten, ^inb?" (£r

mar auf il^ren Sd)ofe gefrod)cn unb rief: „58on Dme i)eitcn5, mie
bu 3UDieI 5)ol3 gebrod)en I)attcft! 9'lein" — unb er flüfterte iljr ins

Oljr: „®r3äl)r mir oon ber fii)önen %vau, ha auf bem 2)Zeierl)of;

mie ^ieB fie bod)?" — „^inb, ^inb, bas mar ja beine ©rofemutterl"
— Ser ^nabc \ai) il)r longe ins @efid)t: „©ro^muttcr?" fagte er

langfam. „2Bor fie benn fd)on alt?" — „2irt?" Unb ^matten miegte

i^rcn grauen ^opf. „So jung mie 9JiailiIien! 9Benn ber 2ob
fommt, bleiben aud) bie ©rofemütter jung. Sei ftill unb tjalt's für

bid), fo miE id) bir er3ä{)Ien!"

3n einem aber mar bcr 2Sater felbft bes 35uben fieF)rmeiftcr;

er taufte it)m erft einen, unb als er größer mürbe, einen 3mciten

Don ben fleinen türfifd)en Kleppern unb lie^ brausen an ber Oft=

feite eine 5ReitbaI)n rid)ten; unb bie ^eitfd)e bes Dberften tlatfd)te,

unb ber 3unge lag halb auf bem JRappen, balb auf bem braunen

Äleppcr.

^^lö^Iid) aber mürbe es anbers 3u @rie5t)uus. 2)er Obcrft, ha

an beffen ©eburtstage ber Sunfer mit einem unter bes 58etter5 Sin»

meifung gefertigten ©Iücfmünfd)ung5briefe oor ben ^ersallerüebften

^a])a getreten mar, I)atte banad) nid)t5 ©iligeres 3u tun, als burc^

feinen pastor loci einen Informator 3u beforgen. 2)aburd) ift ber

9J^agifter © a f p a r 25 o t e n f e I b auf ben ^of gefommen, unb

mit il)m ein 9Jlann, bem id) oon nun an bie ßr3äl)Iung in eigenem

Flamen überlaffen tann.

5öät)renb ber erften 5)erbftDafan3 in meiner Stubentenscit mar
id) bat)eim unb mürbe bei einem 58efud)e ber Stelle oon @rie5l)uus

burd) ein I)eftig 2ßctter in bas ^aus bes Lüfters in bem nal)en

Dorfe eingetrieben, ©r mar ein fd)on beia{)rter Sölann, ben id) bis»
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^er md)t tonnte; mir fa^en uns balb am genftcr gegenüber, unb
tt^ fal) auf bie Dftfcitc ber alten gel[enfird)e, an iDeId)er norf) btc

fc^roercn (Stfenringc I)ingen, fo tia^ id) otjne Umftanb ha5 ©efpräc^

auf jene olten Singe bringen tonnte. (£r \)atte mir rul)ig 5uge!)ört;

als id) jebod) betannte, bafe mir bie bortigen ©reignijfe bes ad)^

3el)nten 3al)rf)unbert5 minber tiar gemorben feien als bie bes

oorigen, ftanb er auf unb ging nebenan in eine Kammer, aus ber

16) bas 2tuf= unb ^ufi^IicBen eines 6cf)rantes ober einer fiabe 3U

t)ernel)men glaubte. 2lls er surücffam, legte er ein oergilbtes

6d}riftftüd in bcn mir ^inlänglid) betonnten S^gen bes legten

Sotjrtjunbertö oor mir I)in.

„^lor ift bas ouc^ nid)t," fogte er; „ober es ift er3äl)lt, roas fid)

begeben t)at. Ser Slutor mor einer meiner 23orfal)ren unb ^aftor

an ^iefiger ^ird)e, nad;bem er fid) bos als Informator auf bem
5jof oerbient t)atte."

^d) fofetc mit 2tnbod}t bas Rapier; bie alte 3^^^ begann ja

fclbft 3u fprec^cn. Dann l)ah id)'s mit bes Lüfters (Srioubnis nod)

am felben ^Rat^mittoge abgefd)rieben, unb bin erft nad) ^aus ge=

tommen, als bie beraeit einaige @affenleud)te an ber ^ofcnftraBe

fdjon Don bem 9'lad;tu}äd)ter ausgetan mar.

Unb Ijier ift es:

Die Jticbetfdjrift bes lüagiffers Gafpar Dofenfctb.

|nno 1702, in meldjemnodjmolsunfcr ^cr3ogFridericusIV.,

bes I)artgeprüftcn (Eljriftian 2llbred)t5 6ol)n, bei Kliffom

CQ^D'J '" ^oiß" für feinen Sd)mager, ben 6(^roebifd)en Caro-

1>^^24 1""^ XII-« \'^^ junges ßeben gab, im Januar am Sonn=
tage (Spipl)ania5 mar es, bo id) ©ries^uus 3um erftenmol betrat.

6s bimmelte fd)on unten oon bem ^irctiturm 3um ©ottesbienftc,

unb bie t)elle SBinterfonne ftrid) an ben genftern entlang, als ber

5)err Dberft auf feinem stcrüd) ousgerüfteten ^'-^i^iiißr "^ir feinen

6ol)n als Zögling 3ufü^rie. „Das ift ber ajiagifter 35ofenfelb,"

fprod) er 3u bem elfjäl)rigen Knaben; „ber foU nun Derfud)en,

mos aus bir 3u mad)en ift."

Der 58ube fol) mid) ous ein ^aav fd)arfen blouen Slugcn an, als

ob er im l)interften i)irnmintel mic^ ausfud)en moUe, unb fogte

bann, mirabile dictu: „Stann 6r oud) reiten, 5ölagifter?"

Do lad)te ber ^crr Dberft unb fd)lug il)n auf bie ©d)ulter: „Gi,

Xeufelsjunge, reiten folt er bir nid)t meifen; ober ,6ie' foUft bu

ben 3Jlagiftcr titulieren: er mirb bir fd;on seigen, mo bie (Beigen

I)ängen!"

Siel)c, ha mürbe mir ber Dbem leid)t; benn mit bencn oon

2lbel öattc ifi; nimmer nod) oerfel)ret; ber tleine Sunter aber l)üt
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mid) in Sogen nimmer angefprod)Gn, bis bas f)er5 if)m einmal

jnljltngs überquollen; bo jprad) er: „Sic finb gut, 5)err 2Jlagi[ter!"

unb gab mir feine fefte fleine 5)anb; id) aber no{)m bas eble ^inb
in meinen STrm: „Söir moüen f^reunbe roerben, 9loIfl" fagtc id);

ba umfaffete er mid) I)eftig, unb fein geringelt @oIbJ)aar ^ing nod)

Icnge über meine i)anb I)erab. 2Iud) mar i)a5 nid)t umfonft ge«

fprod)en; — mein Diolf, mein fd)öner guter Änabc, we5i)alb ber

5ßater broben bid) bod) fo frül) begehret ^atl

(Es mar red)t einfam 3u @rie5l)uu5. 2)er Dberft tränt'eltc

unb oerlieB bas ^aus nur feiten; an ieglid)em 2lbenb fpielte er

fein ^itett ober eine Partie Dame mit einem S^amilienoetter, ber

i)ier im ^aufe lebte; ein fonberlid)er 93iann, ber alles ju ocrfteticn

meinte unb gIcid)mot)I ol)ne alle ©rubition mar. Der Oberft mar
einSBitmann; aber eine abeligc ^lofterjungfer 2Ibelt)eib t)iclt ftrengc

S)ausmirtfd)aft; fie rief mir felber einmal am 6onntagnad)mittage

5u: „®eb ©r mir Seinen Unten Strumpf, ajiagifter; ha foll bic

Sonn 3I)m balb nid)t mel)r auf Seine 2Babe brennen!" Unb als

id) l)in\al), fiel)e, ha mar ein fiod) im Strumpfe, unb id) fd)Ud) gar

befc^ämt baoon, um foId)en ^ci)kx aufsubcffern.

3Jlir mar bas Sit^rnsr über ber ©infal)rt in bem Iorl)au5 ein»

geräumt; id) l)attc meine 5Büd)er mit mir, unb mar es mot)I gum
erften 3JlaIc, ba& Homerus unb Virgilius, Arnoldus unb Thoma-
sius bie Söänbe I)ier oersierten. 3n ber IorfaI)rt unten t)atte ber

SJleierciteUcr ein genfter, unb es f)ieB, oftmals, fo man näd)tens

uorüberfd)reitc, folle oon bort aus ein 5{at)mfd)öpfen unb Umgießen
beutlid) I)örbar merben, mas in SSBirtlic^teit nid)t fei; aber bas finb

nugae; es ift allaeit rut)ig gemefen, menn id) gegenüber meine enge

Xreppc aufgeftiegen bin. 2tbcr brinnen in meiner Kammer mar es

gar einfam, menn bie 3'Jad)tru^e über ben 5)of gefommen mar unb
id) nod) über meinen 23üd)ern fafe. 2Benn bann ber SlJionb am
Stimmet ftanb unb id) oon ber 2Irbeit 3u bem eingigcn Q^enfter trat,

bann fal) id) ein tiefes ^eibefelb, bas 3mifd)en gmei I)Dl)en 9Balb=

feiten auslief; unb mitunter brang ein feltfam beulen aus ber gerne,

oon borten, mo id) bei Xagc ein altes Xurml)au5 l)atte ftel)en fel)en;

ha id) es 3um erften lIRolc prte, fc^ritt id) 3ur Xüv unb fd)ob ben

5liegel cor; bann löfd)te id) bas ßid)t unb legte mid) fd)Iafen.

2)05 i)eulen, bas nod) lönger burd) bic 3'lad)t fd)oll, ift ober oon
ben l)ungrigen SBölfcn fommen, beren ber3eit im Übermaße l)ier

gemefen; unb id) l)ab' nod) long gelegen unb gel)ord)et; mir mar,

als tonnten fie burd) bic offene Xorfal)rt tommen unb mit hen

Xofeen meine Züx onfollcn.

Slls id) am SDZorgen bem Gunter iRolf booon cr3äl)ltc, fprod) er:

„2)a in ber 5)eibe muffen Sie ifet nimmer gel)cn, 5)err 9)iogifter; id)

bin au ?Pfcrbc bort gemefen unb bod) foft oom ßeben obgetommcn!"
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tlnb auf meine 23itte t)at er es alfo mir er3Ql)Iet: (£inc grimmige
^älte j[t es ba3umal gcirejen, am 5Jlad)mittage cor bem legten

5)eiltgabenb, stDei SBodjen nur cor meiner 5)erfunft, unb xoie

bleid)er SReffingglona !)at bie Sesemberfonne über bie 5)eibe l)in=

gegün[tert. Srobcn in bem großen Saale I)at bie lante 5)eibc

l)erumgel)am[tert gan3 mutterjeelenallein, unb l)at nicmanb I)in«

ein bürfen, mebcr oom ©efinbe, no6) aud) ber Gunter JHoIf, mo^I

felber taum ber Oberft; benn für alle ift babrinncn bie 2Beil)nad)t5»

befdjerung aufgebouet morben; ber 23etter nur ift eigenwillig au5=

unb einge{)ufd)et, benn er i)at'5 gar beffer norf) oerftanben als bie

lante. Suntcr 5toIf aber ift oon Ungebulb treppauf unb 'üb gc=

fprungen, aud) auf ben i)of unb in bie Ställe eingelaufen unb 3u=

ie^t bann in bes Dberft ^in^nier, mo biefer mit bem SSermalter

cor ber @ut5red)nung gefeffen: „SBas foÜ ic^ anfangen, ^apa?
Um fünf Ul)r erft mill Xante 5)eibe fdjellenl"

„So ge^ 3u beiner grcunbin, ber alten 2JlattenI"

„SOlag id) Ijeut' nid)t, ?Papa."

„So reit noc^ eine Stunbe!" l)at ber Oberft it)m gefagt unb
faum üon feinen 23ü(i)ern aufgefe^en; „unb nimm ben 58raunen

an bie ßeinel"

Drauf ift ber Gunter in ben Stall gegangen, mo bie beiben

Klepper an ber Grippe ftanben, unb f)at bem ^ne(f)t gerufen, ha^

er il)m ben SRappen fattle unb i^m ben Sraunen an bie S)anb gebe.

„5)opp, Stella! g^era, l)allor' Unb fo ift er in ben bleid)en

2Binterfd)cin auf bie ^eibe l)inau5geritten; bie 9Jlulbe I)tnunter unb
meiter, immer3u über ben l)artgefrorenen 23oben. „i)uf|a!" Unb er

l)at feine tleine ^appe mit ber braunen ©cierfeber oor ßuft ge=

fcl)u)entet, unb bie tleinen feurigen 9loffe Ijaben getanst, als müßten
aud) fic, tia^ l)eut' nod) UBcil)nad)t=^eiligabenb fei.

?piö^lic^ ift bie Sonne meggemefen. ^od) turse 2öeile l)at bas

fdjmarse ^eibctraut geleud)tet; bann tjot bie grofec bunfle Sd)attcn=

betfe \\d) gebreitet, unb balb banad) ift oom ^immel met)r 3u .fel)en

gemefen als brunten oon ber ©rben. „0, lieb ei)rifttinbel," l}at

ber tleine Gleiter gerufen; „nun mirb moljl balb für biet) gebimmelt

merbenl"

3)lit biefem manbte er feine beiben 9loffe, bie gleich als ^unbe

feiner jungen ^anb gel)ord)ten. „i)opp, geral Stella, t)opp!" Unb
i)eimu)ärt5 ging es nod) Diel fröl)lid)er als Ijinaus. QJlitunter liefe

er feine flinten 2lugen feitmörts über bie buntein S)eibebreiten

ftreid[)en, aber fcl)en tonnte er nid)ts; nid)t5 mar 3u l)ören als ber

Zxab ber ^ferbc auf bem l)arten 58oben unb bas eigene 2ltem^olen,

benn bas meifte (Betier fct)lief unten in feinen SBinterl)öl)len; nur

über il)m flammten unb 3itterten bie Sterne in ber grimmen
SBintertölte.
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Sa, als er fdjon ber re(f)t5f)in auslaufenben 2BaIb{pifee gegen»-

über mar, bie \\d) nod) fd)rüaci) am 2(bcnbl)immel merfbar mad)te,

I)örtc er oon borten etmas burd) bie i)eibe trotten. Um beffer gu

^ören, 30g er ben Sügel an; aber bie ^Pferbe roarfen mit ben

köpfen, fd)noben unb brängten mit aEen Gräften oormärts. !Der

Qunfer f)at auerft gebad)t, es fei ii)r ^a^rübe, ber feit el)ege[tern

fortgeroejen, unb: „gufo, %vitoV' Ijat er laut I)inau5gcru[en.

!Dann ift er oor feinem eigenen IRuf erfd)rocfen; benn es ift

il)m jä^ aufs 5)er3 gefallen, ha^ üor bem %uto, ber il)r 6taII=

(amcrab gen>efen, feine Klepper nirf)t foI(^ ein gittern unb Scf)öumen

überkommen roürbe. Unb immer näijer ift es auf ibn 3U getrottet,

©er ?I5ferbe ift er fo unmäd)tig gemorben, ha^^ fie mit if)rem jungen

IReiter, als ob fie flögen, gegen ben 5)crrcnt)of baljingerafet finb,

ber nur nod) aus einem fdjmebenben ßid)tfd)ein über ber i)ö{)e

fenntlid) mar.

Qmmer toller ift bie 3agb gegangen, unb ba ift es bi(^t an il)m

f)exan geroefen: „©in 5Bolf! ©in aSolf! 5)ütfe, 5)ülfe!" bat bas ^inb

gefd)rien unb babet feine ^citf(^e gefd)tüungen, uncd)tenb, ha'Q es

beffen nid)t beburfte. 2)ann gab es einen 5Rucf ; ber ^iappe I)atte mit

ben SSorberbufen ausgebauen, i)a§ SunEer 9^olf bie blanfen (Elfen

burd) bas Sunfel bilden fab; er i)atte bie gü^e aufge3ogen unb

lag mit ber Sruft auf bem i)alfe feines ^ferbes.

2)as aber ftiefe einen 3ßtß'^f<i)i^ßi aus, unb faufcnb ging es nad)

bem i)ofe unb fd)on bem 2lufftieg unb bem 2ore 3u. „^ilianl

Sparten! Qensl" (Er roufete feiber nid)t, tuen er gerufen \)aite,

aber ein ©ebeul ift oon bem 5)ofe losgebrodjen; unb ^^ufo unb bie

anberen ^unbe finb binausgeftürst unb um bas ^ferb bei^nnt, unb

bie glimmcnbcn 2(ugen an beffen 6eite finb in bie 9'lad)t 3urü(f=

gen)id)en. S'loffe, S^teiter unb i)unbe finb bur<^ bie offene lorfa^rt

in ben i)of bineingebrod)en.

„2tber ber 3Bolf, ber tjrifc ^unb," fagte ber 3unfer unb nidtc

mir mit feinen blauen Slugen 3U, „bat bod) mein $ferb gebiffen;

es ift nod) lang nid^t beffer; ber 23ctter fann es ni(i)t furieren."

®s mar tur3 banad), am SSormittage bes 3meiten Sonntags nad)

ßpipbanias. Draußen über ben IKcitplafe fegte ber !Jiorboft; bero=

balben liefe ber ^err Dberft ben fleinen "diapipm nad) bem Sd)lofe=

bof fübren, benn bie 9Bunbe an ber Sve^Ie, fo ber 2ßolf bem Xierc

3ugefüget, mollte nod) immer fid) nid)t fd)licBen, obfd)on oon bem
SSettcr unb bem alten Schäfer mit 2öunbmaf[er unb ^röuterfalben

mader ba3u getan mar.

2)er Qunfer Stolf ftanb neben mir auf ber Freitreppe oor bem
^errenbaufe; mir faben 3u, mie ber ^err Dberft bem 5lappen mit
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linbcr ^anb über bic lüunbe Gteüe ftric^ unb bem mutigen %\eve

befc!)tDid)ttgenbe 2Bortc sujprac^.

„5Birb halb baten, ©naben ^crr Dberft!" jagte ber ©djöfer; unb
ber Sßetter, ber aud) banebcnftanb, ftccfte bie i)änbe in feine roeiten

i)ofenfäcfe unb fprad) toie oUseit, roenn er feiner 2ßei6t)cit auf ben

^oben fat): „greilid), freilid), Dberft; roill nur alles feine 2BeiIc

i)aben" 2)er Dberft aber fc^üttelte ben ^opf unb tDorf einen gar

befpettierlic^en SSlict auf ben forglofen alten 5)errn: „Segen 2Bölfe

unb SBunben Reifen nidjt blofee 3öorte, baoon 3^r grogen SSorrat

Ijabet!"

Qnbem i)övte xd) Sd)ritte Don ber ©infal)rt I)er unb fal) über

ben ^Rappen roeg einen f)o{)en, aber fd)on ftarf ergrcuenben Tlann
in ben 5)of treten; er trug ein leberfarben Sßams unb t)atte einen

5)irfd)fQnger am ©urte pngen, mar aud) fonft in feiner Äleibung

roie bamals foldje, bie im 5agb= ober gorfttücfen in t)ot)er i)errcn

Dienfteu ftanben; aber in feinem Slntli^ maren tiefe gurd)cn. 3I)m

3u jeber ©cite ging ein gar gcmaltiger brauner 6d)a)ei6l)unb mit

breitem Dl)rget)ängc, rr)eld)e mit iljm auf uns 5ufd)ritten. Seltfam

fd)ien mir, ba^ er nic^t um fid) blictte, fonbern gerabestoegs nad)

ber ©teile ging, roo ber Dberft fid) neben bem munben S^loffe t)ielt.

2II5 biefer fid) aufridjtete unb H)m fagte, er fei ber 5)err {)ier,

unb roas SBotfd)aft etvoa er 3u bringen ):)abe, lüftete ber grembc
ein roenig feine ^appe, aber faft nid)t als ein Untergebener ober

ein SSeget)renber; unb t)ub bann im rul)igcn Xone an, roie er als

erprobter t)trfd)= unb n)olfgcred)ter Säger ben SEöIfen nid)t nur mit

Sd)ie6en, ©ruben ober ©iftlegen, fonbern aud) auf mlnber be*

Cannte 2lrt beiaufommen gute 5Biffcnfd)aft erlanget, unb 3U bem
©nbe, ha er oon bem ^flotftanb I)ier oernommen, bem 5)errn Dberft

feine Sienfte offeriere.

„Dt)ol" rief ber Setter unb marf fi^ in bie Sruft; „mir t)alten

l)ier nid)t5 auf foldje Qägerftücflein unb ieufelsfpielereien; finb aud)

genug ber fai)renben SOBeibgefellen, bie oiel Derfpred)en unb bann
menig t)altenl"

Der Dberft i)\e^ H)n fd)tDeigen, beutete aber auf bie S)unbe, bie

fc^ier unbemeglid) ftanben, bie fingen Slugen 5U benen bes greifen

Susannes gerid)tet, unb fprad) 3U biefem: „SBenn 6r mir bienen

tt)ill, roas \)at (Sr ©eine ^öter nid)t am Xor gelaffen? 53ier binnen

ift nur ?ßla^ für meine unb meiner greunbe 5)unbe."

Unter ben bufd)igen Stugbrauen bes aufred)ten 2IIten fd)oB es

Doie gunfen; bod) er entgegnete rul)ig: „5Ber il)ren i)errn bingen

roill, ber muB fic fid) gefallen laffen; ber 5)anbel roirb nur um fo

beffer fein."

!Der Dberft fd)U)icg einen 2lugenblicf unb frug bann: „SBas für

Stttefte bat (Er?"
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2)er 2IIte griff in fein SÖams unb übergab il)m eine ©c^rift; ber

Qunfer S^lolf aber \ai) in3tr)if(f)cn nur nad) ben ^unben: „0,

fcl)en Sie, i)err OJiagifter, bie beiben fd)önen derlei"

Cr moUte 3U it)ncn; ba rief id) laut unb griff nad) feiner

^anb: „ßafe, Ia§, Gunter! Das finb oon ben graufamcn SSIut*

l)unben, unb fie fennen bid) ja nimmer!"
58ei biefen ©orten fal) ber grembe, uns anbere nid)t bead)tenb,

auf ben Knaben; ja faft, als ob er mit ben 2lugen i^n Derfd)Iingen

moßtc, bafj er nid)t l)örte, roie ber Dberft 3u il)m rebete: „Sas
lüärc etroas; ber ^önig ^at in feinem ^reufeen n)ol)I roeibgerec^tc

SDlänner braudjen muffen. i)at Sr meljr besgteidjen?"

2lber es beburftc eines roeiteren SBortes, beoor ber grembe nod)«

mals in fein SBams griff unb ein snoeites Sd)riftftücf bcm Oberft

übcrreidjte; gum 3unter aber fprad) er: „(Es ift i#;d)t ®efat)r, fo id)

Sugegen bin!" unb raunete ein 2Bort gu beiben iieren.

2)0 fprang ber Änabe oon ber Xreppc unb lief 3u ben ^unbcn,
bie jefet i^re großen ^öpfe 3u il)m roanbtcn; ber grembe aber ließ

langfam feine S^anb auf bes ^unters Sd)citel finfen, unb feine

ßippen rü!)retcn fid), als ob er I)eimlid) bete.

5)er Oberft ^atte biefen SSorgang nid)t geaial)ret; benn feine

Jttugen I)atten fid) auf bas ?Papier gel)eftet: „OI)o!" rief er nun;
„ous Sd)meben, oom Äönig Carolus ein eigenes 6igiU!" unb er

t)ob ben S)ut oom Äopfe, raie immer, roenn er ben 5^amen feines

einfügen Äriegs!)errn fprad). „2öie tommt's benn, ba^ (Er im
ßanbe ftreifet, fo (Er foId)e ®önner oufsumeifen ^at?"

„ßaffet bas!" fprad) ber 2tlte. „(Es ift fo meine 2lrt."

Ser Dberft blidte i^n eine 2BeiIe an: „9f)r fet)et mir ^mav nid)t

einem gleid), ber bienen möchte; aber folget mir in mein (Semad),

fo ojoUcn mir ber Sac^e näljertommen!"

2)te i)unbc ftredten fic^ auf 25efcl)I bes Sllten neben ber Ircppe;

bann gingen beibe in bas ^aus.

2tm folgenben Xage t)iefe es, ber grembc fei als 9BiIb=

meifter oon bem Dberft angenommen; er i)abe fid) bie 2Bof)nung im
Xurml)aus ob ber 5)eibe ausbebungen, nur brei Jage im 9oI)r, com
23. auf 25. Qanuarius, muffe il)m auf bem S)ofe felbft Quartler ge*

gönnet roerben.

Sas gab gar oicl ©erebc in @riesl)uu5; benn es mar ja ein«

mol griebe t)ier 3u ßanbe, obfd)on ber ränfefüd)tige @öfe regierte

unb bie %vau ^er3oginn)itn)e mit unferem tieincn i)er3og fid) in

6d)a)eben, in i^res SSrubers 9'leid)e, auf{)ielt; unb gefd)al)c f)ier

fonft nid)ts anberes, als ba^ bas ^orn gebrofd)en unb in ben

Ställen bas SSiet) gefüttert rourbe.

2In einem 2lbenb, ba id) im 5)errent)aufe mit bem Qunfer unferc

sludia beenbet Ijatte, fticg id) in bie ©efinbeftub' l)inab, um meine
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fieud)te anäusünben. Da fofeen alle beieinanber, unb icf) I)Örtß ben

Äutfd)er jagen: „2Bas iDeife benn bcr oon unferen fd)Iimmcn

Sagen, bie auc^ nun oor ber Züxe finb?"

Ser alte Schäfer, ber mit feinem raul)en 5)unb i^m gegenüber»

\a% nal)m bie turse pfeife aus bcm 9Jlunb: „Sd) Ijab' fo mein ®e=

bauten, 3od)um," fprad) er; „er roirb gum erftenmat nic^t l)ier fein.

61)' benn ber ^err ^ier einge3ogen, i)a fd)on bas SRcifensmitfc^ern in

ben SSüfc^en mar, I)at ber junge Sd)mieb ba unten in bcr Scf)ummer=

ftunbe einen auf ber müften ©teil am 2)orf getroffen, roo einft ein

3mmengarten ift geroefen; ber Ijat nad) (Brie5l)uu5 geroiefen unb
\t)n gefraget: ,5Ber ujoljnt benn borten?' Unb als er bann berid)tet,

ift er il)m eingefallen: ,(£in Sc^meb? 2Bie ift benn hasV — ,3a,

^err; er tjat fid) cingefreiet; aber bas 9Beib ift biefen i)erbft Dcr=

ftorben.' Sa er bei biefen 5Borten aufgeblirfet, \)at ber 9Jlann, ber

fdjon ergrauet unb oon großem t)errenl)aftem Slusfeljen ift gemefen,

bie S)änh' gefaltet unb ift totenblcid) gemorbcn; ber ©c^mieb aber

\)at gefagt, unb, fo er mir er3äl)let, er ptt's nid)t laffen fönnen:

,3a, ^err; aber einen ftolgen Suben foll fie nad)g€laffen ^nben;

unb 3um grül)ial)r merben fie l)ier n)ol}nen, gleid) ben alten Ferren

oon ®rie5l)uus, iüo ber ein' erfdjlagen unb ber anberc — —'"

2ll6 ber Schäfer fo meit gefpro(^en Ijatte, fam eine ©timme oon

bcr Ofcnfeitc: „(Bobricll ©abriel! 6par' beine unnüfecn SBorte!"

Sas iDar bie alte 3Jiotten; fie mar blinb, aber bie ßeutc fürci)tetcn

fie, benn fie fal) mit ©eiftesaugen, mas erft bie 3"funft bringen

foUte, unb fo fie fold)ern3cife anl)ub, meineten alle, ta^ fie propt)c»

seien roerbe.

Unb fo ift es füll gemorben; aber bie Sllte fprad) nic^t meiter,

unb id) entsünbete meine ßeud)te, fd)ritt über ben ^of unb bann

im Zoxi)au5 bas Srepplein I)inauf naä) meinem ^in^nier oben, unb

mar ber ^opf mir fc^mer, mas für SSerpngnis (Sott I)ier möge 3u«

gclaffen l)aben. l^o6) als id) balb hanaä) ans gcnfter trat, um in

bie ytaä)t I)inaus3uforf(^en, ob nid)t ein Sternlein oon bem i)immel

ftral)le, t)a fal) id) ^ier im (Srbentat ein ßid)tlein flimmern, wol)l

eine SSiertelftunbe fern, bas in bem Xurm ba brüben brennen mod)te.

5)as mar ber neue, nein, ber fel)r alte Söilbmeifter! — Sßas er be*

treiben mod)te, bas raupte id) nid)t; aber mir mar, id) fei nun Ijier

nid)t me^r allein; unb ba i^ mein ßid)t gelöfd)et, fal) ic^ bas onbere

nod) lang oon meinem SSette aus. Unb ©ott fei mit uns allen 1

2tber am näd)ften Sonnobenb, es mod)te nad) neun Vif)x abenbs

fein, faB id) mieberum auf meiner Kammer. 3Jlein Setter im 5)orfc

brunten, bcr ^aftor 5)eife SJiabfcn, t)atte mir bei geftrigcm SScfuc^e

ein 25ud) ber l)oUänbifd)en 3rrlcl)rerin, ber Slntoinctte SSourignon,
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gegeben, to oor Qoljren brunten in ber 6tabt in eigenem ^ufc eine

58ud)bru(ferei gel)Qlten t)atte, um tl)re tönd)tcn 3)leinungen als

Sucher au5get)en 3U tajfcn; es tüt)rcte ben Xitel: „Das ®rab ber

falf(^en Xtjeologie", unb ift 2tnno 1674 auf bem aJiartt 3U x^knQ'

bürg burd) ben Sd)ar[rid)ter oerbrennet morben; I)otte mein 23ettcr

aber curiositatis Ijalber nod) bies (Jyemplar geborgen. 2Jlir tüor

oon bem fredjen 5Bu[te foI(i)er Seljren ber Äopf f(i)ier iDÜft geu)or=

ben, unb oon brausen jc!)Iug ber 6turm an bie genfter, als rooUe

er bie 6d)eibcn aus bem 5BIei reifecn.

Sa legete \ä) ben Unflat beifeite, benn mid) faffetc Sege^r naä)

einem füllen ®ru§ oon meinem 3fiad)bar jenfeit ber ^eibc. Slber

obujof)! er bis t)ie3u nod) um 2Jiitternad)t mit feinem fiid)tlein in bas

Sunfel I)inausgeleud)tet i)atte, es mar ifet aEes fd)mar3 ba brausen.

2)er Sturm fu^r f)eran unb toieber fort; unb es mar bann eine

Zeitlang Xotenftille; nur in ber gerne börete id) H)n tofcn, als ob

er bort 3u fd)affen Ijabe, bis er 3urüdtam unb mit frifc^en Gräften

mieber gegen SDlauer unb genfter tobte. Unb biesmal lag id) lang,

beoor id) fd)lafen tonnte.

Slls id) am üßorgen über ben 5)of ging, fprad) id) 3u

einem ^ned;te: „Das mar fc^led)t Sßetter in ber ^aö)t\" — „Sa,

i)err, mie immer in ben fc^limmcn lagen," entgegnete er unb fd)ritt

Dorüber. 3d) fd)üttelte ben ^opf; aber id)befonnmid); mir fd)rieben

ben 24ften; fo mar ber SBilbmcifter l)eute nad)t im 5)erreni)aus ge:»

mefen. 2(ud) Dernal)m id) brinncn, ba^ b^ute ber Jag fei, mo alle

3ai)r bie alte QJlatten il)ren ^ird)gang l)alte; ber Äned)t aber, ber

bet il)rer 58linbl)eit fie ftets geleite, i)abe fid) ben Qufe oertretcn.

2rifo ging id) 3u il)r, traf fie aud) mol)lgcpu^et in ber (Befinbe»

ftube, mit neuem gürtud) unb fd)mar3em ^äppd)en, unb bot il)r

meine Dicnfte an.

„6r mitl mit bem alten 2Beibc nad) ber ^ird)c?" frug fie; unb
als id) es beja^ete: „60 mufe (Er ©cbulb t)abcn, 5Dlagifter; benn fo

meitc 2Bege gebe id) nur einmal in bem 5al)r."

„3d) ^obe fd)on ©ebulb," fprad) id)! „meine alte SJluttcr ift

fd)mä(^er nod) benn Sie."

Da fab fie mid) mit il)ren toten Stugen an unb läd)elte, ba§ il)r

altes 2lntlife mir gar bolb erfd)ien; bann aber fcufste fie unb fprac^

fd)ier traurig unb mie nur 3u fic^ feiber: „Du roirft aud) alle über=

leben, ^inb."

Unb auf biefc fonberlic^e ^iebe gab fie mir bie i)anb, unb mir

gingen ben Kird)roeg t)inab. Der 5)crr Dberft ijatte mir in feinem

2ßagcn 9laum geboten, aber id) b^tte folc^cs abgelel)net; unb fo

fal)cn mir fie uns Dorbeifal)ren; bie Xante 2lbell)eib unb ber Oberft

nidten, ber 3unter marf uns ein 5^üfelein aus bem Söagen au.
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Ss voav gut SBctter njorben, unb bic Sonne fd)icn; unb aud) mir

tarnen in bie ^ird)e, menn aud) longfam.

Stad) bem ©ottesbienfte martete id), bis alle I)inau5 ujaren.

3Ratten fafe no(^ mit gefalteten 5)änben im ©cftü^Ite unb bekU ftill

Dor fid) f)in. „2öoIIen mir get)cn?" fprad) ic^ leife; ba t)ob fie fid),

unb mir gingen aus ber ^ir(^c.

SIIs loir brausen 3u Dften an ber Slapellennjanb oorbeiujonber«

tcn, ftrid) fie mit ber 5)anb an ber 2Rauer entlang: „6d)taft n)oI)I,

il)r etjriftenfeelen alle!" murmelte fie; unb bann, fo bafe id) es nur
faum DernoI)m: „Unb genabe ®ott au^ bir, lOunfer i)inrid)!"

2)a mir bann rocitergingen, frug ic^: „9Bar 3unfer 5}inric^

einer oon bcn alten Ferren?" benn bie ©efd)id)tc bes (Befd)Ied)te6

roar mir berseit nid)t betannt.

„2)as toar er, SJlagifter," fprad) bie alte grau mit fd)rDerem

Jone.

„Unb lieget ber aud) l)ier bcgroben?"

6lc antwortete mir ni^t unb \af) nid)t auf. 2)a mir aber

ojleberum eine ©trecfe toeiter marcn, fprad) fie: „(jr mar ber SSefte;

aber — bei ©Ott ift 5Kat unb Xat" Sann faltete fie bie i)änbe

unb ging fd)meigenb neben mir."

2tm Stnberg bei ©rie5l)uu5 maren mir Don bem 58etter ein»

gel)olet roorben, ber erft im Sorffrug mit ben 58auern I)atte

fd)mafeen muffen.

„^alt, t)altl" rief er mir 3u; „fo nel)met bod) einen miiben

C^riften mit, (£f)rmürbcn!" benn er nannte mid) fd)er3enb mol)l

fd)on bamals mit bem epitheton ornans meines i)eutigen ^Berufes.

Unb ta mir bann nad) i)aus gefommen unb bic Slltc in it)re

5?ammer gegangen mar, frug id) aud) iljn: „6aget, roer mar benn
Sunfer ^Inrid), oon bem bie alte 2Jiatten rebet?"

„dl, (£l)rmürben," entgegnete ber 93ctter luftig, „bas folttet

3l)r mol)l miffcn; bas mar ein ^unb, ber feinen 3o3iKingsbruber

um bas (Erbe totfd)lug unb bann oon feinem neugeborenen ^tnb

baoonlief. Stber, rebet nic^t boüon, benn er mar ber ©rofepapa oon

unferem jungen ^ringenl"

„a3on S^lolfl — aiber bie 2tlte fprid)t anbers oon bem aJlanne."

„3a, biel Die ift nur ^alb bei Jroft. 2tber miffet, ber ©eift

bes loten märtet auf ber 5)cibe, um il)n 3u greifen, falls er in

biefen Sagen bort oorüberfömel" Der 2ietter lad)te: „2ßirb lange

märten muffen, ®l)rmürben! Drum aber oergreift fit^'s unter«

meilen aud)! Der giebelfrife oom Dorf fd)leppt feit brei Sabren
nod) bie Seine mie ein 6eel)unb; beim «Stein am Xümpel bat man
ibn gefunben: 's ift eine bittcrfalte 9^ad)t gemcfcn, ein 2ßunber,

ba^ fein Xier fid) bo bercmgemaget!"
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„3ft bas ber ©aufaits," frug td), „bcr ncultrf) für ein neues
SStoIon Qebtttdt t)at?"

2er 23etter nicfte: „3c^ roetB, mo 3I)r F)inau5tDoIIt, (S^rujürben;

aber ber 2BiIbmei[ter ift fein Säufer, unb einen ^afcnfu§ roerbet

Sljr il)n aud) ni^t fc^elten niollcn; bcr ruirb erft morgen roieber

oom ^ofe gef)en; unb bic Sirne, fo i{)m bas ©jfen 5uträgt, fagt,

CS liege eine SSibct auf bem Zi\d), fonft fei nid)t5 ba als ber er»

graute SKann; ber fel)c nid)t unb I)öre nid)t, unb bie Speife ^ole

fic faft unberüfjret tüieberum 3ur Slüd)e."

Sd) bad)te an ben furd)tbaren SBalbftcin unb an anbere tapfre

aWönner, mdd)e aud) berlei ^I)ontasmata f)atten, aber id) fagte

nid)t5 barauf.

3n3tDifd)en gebiet) ber Unterrid)t bcs Gunters mir nac^

SBunfd)e; infonbers liebte er bie ©rääljlung Don ben 2Bcttbegeben=

I)citen, fo ha^ er mid) oft gar Sonntags bamit plagete. So I)atten

von eines lages nad) ber ^ircfjseit mitfammen in bes SJiartini

©rcoeri „SBeltgemälben" oon bem fi^öncn 5)ol)enftoufen=9üngltnge

gelefen, bem ^önig ©nsio mit ben golbnen !Kingeit)aaren, mic nad)

ber Kampagne bei goffalta bie SSoIogncfer i^n in ben Äerfer

ftie^en, fo ha^ er nimmer mieber mit feinem iDcI)cnben (Bolbijanr

burd) ben ijrüljlingsmorgen reiten fonnte; unb mie ein 2Beib, ein

fd)öne5, 3u it)m t)inabftieg unb it)m ben grüt)Iing in bie 9lad)t t)in*

unterbrachte.

^ad} bem ßefen tooren roir in bas gen Süben belegene Speife«

3immer t)}naufgeftiegen, tücfelbft oir aud) meinen SSetter, ben

?)3aftor, trafen, ber erft gu SOlaitag fid) fein 5ffieib gur ?ßfarre t)oIen

rooüte. 9^ad) ber lofel liebte es ber ^err Dberft, nod) ein Stünb-

lein mit uns 3u fonoerfieren, benn er mar ein 9Jiann üon guter

©rubition; unb alfo gcfd)al)e bas aud) I)eute; ber i^unfer JRoIf ftanb

neben feines 93atcrs Seffel, unb id) mertete mol)!, er I)örte nic^t,

mas I)ier gerebet ujurbe.

Der Dberft I)atte if)n fd)on lang betrad)tet; nun ftrecfte er bie

^anb aus unb fdjüttelte ben ^noben: „2Bas finncft bu, 9loIf?"

!Da fprad) biefer, als l)abe er bei fid) fd)on lang baoon gerebet:

„Unb toiffen Sie, ^apa? Sd)ön ift fie gemefen unb jung unb l)at

ii)n nimmer boc^ oerlaffen! Unb als ber ^önig ©ngio enbUd) bann
begraben toorben, ift bic^t am Sarge eine ältlid)e ajlatrone I)er='

gemanft, unb eine fd)neeiDeiBe Strähne ift in il)rem langen bunflen

^aar gemefen!"

Unb nun liefe es il)m nid)t JRube mel)r; feine Stugen glöngten,

unb er cr3äl)ltc alles, toos er mufete, oon bem ^önig (Sn3io mit

ben golbnen 9'lln0etl)aarcn; er fdjicn es nidjt 3u fül)len, mic bie
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fd)on traftoolle t^ebruartusjonnc in feinem eigenen ©olbgelotfc

0lüt)tc!

SBäljrenb feines Slebens mar ber 5ßilbmeiftcr, bcr ttxoa5 5u

mclbcn f)abcn morf)te, in bos (Bcmad) getreten unb, feiner 3cit ge-

tDÖrtig, an ber Züv geftanben. Stber fd)on oor^er i)attc fi(^, roas

tooI)I um foId)c 3ßit gebulbet rourbc, ein ©c^roefterenteltinb ber

alten 33tatten, ein braunes, 3c{)niäl)rige5 Sirnlein, in il)rcm 6onn»
tagsftaot I)ereingefd)Ud)en. 2Bic mit 2tug unb Otjren t)or(^enb, roar

fie 3u SInfang ftillgcftanben, bann aber, ein f^ingerlein an ben

ßippen, immer nä{)er 3u bem jungen i)errn I)ingef(^Ii(^en. 2tl5

aber biefer feine 9lebe taum gcfc^Ioffen l)attc, roies fie mit aus=

geftretfter 5)anb auf einen ©piegel gegenüber, rooraus bes Knaben
tBilbnis mit feinem ©olbgeringel miberfc^ien. „(Sud!" raunte fie

i^m 3U, „"ba ift er!" unb 3upfte it)n an feinem Ötrmel.

Slber ber 5?nabe mollte fic^ nid)t ftören- laffen. „2Ber benn?

SBas <DiHft bu, 2IbcI?"

Sa ftrecfcte bic Dirne fid) au it)m auf: „Äönig ©n^io!" rief fie

laut unb rannte mit purpurrotem 2Ingefi(i)t 3ur Xür I)inau5.

2)er Obcrft Iad)te; ber alte 3BiIbmeifter aber mar rafd) ein paar

8d)rittc oorgetreten, unb bie ^anb nac^ bem 5)aupt bes l^nabcn

ftrcdenb, rief er Ijaftig: „(Sott nel)mc i!)n in feinen Sd}ufe!"

Der Dberft manbte fid) in feinem StuI)Ie: „Das tue er in feiner

©nabe!" fprod) er; „aber mas i)at 6r, SBilbmeifter?"

3:ia fprad) ber anbre fd)ier oermirrt: „23er3ei^et; bas JRingel»

Ijaar bes ^ot)enftaufen foll in ^erfer5nad)t gebicidjet fein."

„er ift fein ^aifersfofin," fagtc ber Obcrft, „foId)es roirb meinem

?8uben nid)t gef(^et)en," unb blidte liebeooU auf feinen 6o^n. 2tbcr

Diel I)cifeer nod) lagen bes 2IIten Stugcn auf bes Knaben 2(ntli^.

Dann richtete er fid) auf: „2öenn es beliebte, 5)err Oberft? Der

SBolf ift unten auf bem 5)ofe, ben meine i)unbe t)eut' nadjt nicber»

legten!"

Da fafete unfer 5)err bes Knaben i)anb unb ging mit bem 2(Iten

nod) bem 5)of F)inab; ic^ unb ber ?Paftor folgeten. 2Iuf ber Ireppe

aber l)ielt biefer, ber feine fingen 2tugen fleißig 3n)ifd)en ben ^er=

fönen i)attc t)in unb miber gel)en laffcn, mid) am 2trm 3urüd unb

raunte: „2Bas meineft bu, 2)Zagifter? 3d) möd)t' roo^I roiffen, mie

fclbiger, ben fie I)ier ben 2BiIbmeifter ^eifeen, in feinen jungen

Xagen au5gefcl)en ^aiV'

2tbcr Dom ^ofe aus rief ber 5)err Oberft burd) bic offene 5)ou6=

tür: „2Ö0 bleibt bie ®eiftlid)feit? (Erlegter geinb ift ja aud) H)r

gar liebe Slugenmeibe!"

Da fd)ritten mir eilig l)inab unb fal)en bas erlegte Xier auf

einem 6£f)Iittcn liegen, benn es mar Sd)nee gefallen in bcr 9flad;t.
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2)05 !Raub3cug mtnbcrte fid) mcrtitcf), unb immer feltcner rem
ein 6d)äfer mit ®cfd)rci gum ^of Ijinaufgelaufen; unb bod) I)atte

ber 2Bilbmeifter nur einen Tlann 3ur ftänbigen 5)ülfc fid) erbeten,

bcr I)ie§ i)an5 6;i)riftopI): er mar mit it)m oon f aft bemfelben 2llter

unb tDof)netc el)el05 im Sorfc unten. Q^x ^ad)t aber mar ber

SBilbmeiftcr allseit allein in feinem 2urmf)au5, fo nid)t ein Sonber=
bores follte unternommen roerben; benn unterroeilen, 3umal im
SBinter, f)örete id) aud) um foId)e 3cit oon mc^r als einer 23üd)fc

bas Ärad)en aus bem SBalbc, unb mar bann morgens meift ein

SBoIf 3u ^of gebrad)t.

60 toaren ein paar 3a^re I)ingegangen; ber Runter mar
frifd) f)inaufgetöad)fen unb moF)I Dier3el)niäl)rig fd)on; babei mar
er tlug unb Ijatte mid) faft ausgelernet. 3" öem 5ffiilbmeifter, ber

aud) bei bem Oberften oiel 2tnfef)cn t)atte, l)egte er ein grofe 23er=

trauen. 2)er naf)m il)n mit 3ur ficinen 3agb, mo3u ber ^nabc
feinen eigenen i)unb befa^, unb untermies il)n, mic mit biefcm

unb mit 6d)ie§gemel)ren richtig 3U !)antiercn fei; obmol)! oon jö^cr

©emütsart, nal^m er ftrengcn Jabel üon il)m I)in. Stts ftc einft im
i^erbftc mit H)xen O^Iinten über gelb gingen, frug bcr 2Bitbmeifter

einen S?ncd)t, ber borten 2)ünger über bas ßanb ftreuetc, roof)in

bic i)üi)ner, bie fie jagten, mo^I geflogen feien. 2)a i)örte er, inbes

er mit bem ^necbte fprad), bcn Runter feines ^unbes Stamen:

„5leroI 5'lero!" laut unb 3ornig unb nod) immer lauter rufen;

benn es mar ein 3gel, ben ber i)unb nid)t laffen mollte. 2tls aber

bcr 2tlte feinen ^opf manbte, ri§ eben ber ^nabe bes ^ned)te5

gurfe aus ber (Srbe, um fie bem ^unbc nod) bem fieib 3U fto^en.

2)od) gleid)mic oon ©ifentlammern füf)lte er feine 5)anb oon
einer anbercn gepatfet: „(5rfd)Iag ntd)t beincn Sjunbl" rief über

il)m ber Söilbmcifter, „bu tönnteft bas fpäter einem SJienfdjen tun!"

„Unb er fat) mid) fo furd)tbar an," fagte bcr Runter, ba er

es mir er3äl)letc, „id) meint', er moUe mid) gor felbft erfd)Iagen!

Sonn ober legte er fanft bcn 2Irm um mid) unb fprod): ,2)as

ift bein 5ßlut, mein ^inb; mir muffen miffen, mogcgcn mir 3u

tämpfen f)obcn!' Unb fo, mit einem 2Bortc, rief er bm 5)unb, ber

mit gefenttem ^opfc oon bem 3gel oblieg."

5)er 2BiIbmcifter mor moI)I felbft ein jäI)3ornigcr SDlonn ge»

mefen, ober er l)atte gelernt, fid) 3U befiegen; baoon erl)ielt id) Se-

meis in eigener (Begenmort. Unfer ^oftor mar in bcr ©tobt 3um
2)iafonate präfentieret, unb i^ I)atte ßuft 3U feiner S^adjfolge ^ier

im Sorfe. 60 ging ic^ 3um 5)crrn Oberften, um mein SInliegen

Dor3ubringen, ober id) traf H)n nid)t in ber beftcn ßounc. Sr f)Qttc

ein 6d)reibcn in bcr ^onb, mit bem er in feinem :Smrmx auf unb

ob ging; bie Xante 2tbeII)eib t)attc fid) bei meinem (Eintritt mit

einem ^opfoufmcrfcn burd) bie ©eitcntür booonbegcben.
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,rS)at (St bei mir au flogen, 2Jlagi[ter?" fprot^ bcr Obcrft, als

\ä) meine 6Q(i)c oorgetragen ^attc, unb ba i(f) bas oerncinctc: „So
bleib (Sri ©r ift norf) jungl 2}lad)en mir es gleich unferer i^craogin«

mitroe mit bem fed)5iäl)rigcn ^erjog, get)cn mir noc^ Sto(fI)oIm!

©5 mirb aud) bort für 3i)n gu forgen fein; ©r fann boc^ nid)t

Don meinem SSuben laffen!"

Unb ba irf) über foId)e SRebe crftaunet unb äud) bas Icfeterc bie

SBai)rI)eit mar, fo \)attQ id) nid)t allfo gleich bie SIntmort.

2)a flopfte es; unb auf ein heftiges „i)erein" bes Oberften mar
bcr SBilbmeifter in bas Sx^met getreten. SIber jener bcarf)tetc

if)n nid)t: „©s ift ^ier nimmermcl)r gu Iiaufen," fprac^ er meiter;

„bie oormunbfd)aftIid)e ^Regierung ift ber ©örfe, bcr ftetft bie ^älfte

in bie eigene Xofd)e unb \)at bod) nie genug; unb habtl fein ßanb»
tag unb fein ßanbgerid)t! 2lber f)ier ift einer" — unb er fd)üttelte

bas 6d)reiben in feiner Sauft — „ber i)at mir i)anbgelb für ©ries»

l)uu6 geboten! greilid), bie Xante ift in gellem SSranb barüber."

„^err Oberft," fagtc ber SBilbmeifter, „6ic merben ©riesl)uus

hoä) nid)t oerfaufen moUcn?" Unb ia id) ibn anfa^, mar es rote

eine 2tngft In feinem 2rntHfe.

5)er Oberft mar fteljengeblieben. „Unb mesljalb nid)t?" frug

er fd)arf.

Unb ber SBilbmetfter entgegnete rufjig: „SBeil es bas (Erbe

Sf)res ©of)nes ift."

„3a, frellid); boc^ iö) bin ber SSormunb meines ©oljneß."

„2(ber", fagte ber 2IIte, unb in feiner ©timme mar ein I)eimlic^

23eben, „6ie finb ein iJrember Ijicr; bod) 3^res Sohnes 2l^nen,

3al)rf)unberte binauf, fd)Iafcn bort unten in ber Äapellengruft."

„X)a t)at ©r red)t, Sßilbmeifter," entgegnete ber anbere oer»

broffen, „unb ber ©rcfeoater ift 3um ©lüde nid)t ba3mifd)en!"

„^err Oberft!" rief ber 2llte mit feiner oollen Stimme unb ftanb

I)od)aufgerichtet oor iijm; er mar totenblaß gemorben, unb ein ?ßaar

berrifd)e Slugen fielen fo brot)enb auf ben Oberft, als ob er il)n

»on i)aus unb i)Df oerfagcn moHte.

Unb eine 2Beile fat)cn fid) bie beiben on. „SBer ift ©r eigent»

Ild)," fprad) bcr 5)au6^err, „ha^ (Er alfo 3U mir rebct?"

Da fc^ien bcr 2IIte feiner Sinne mieber ^err gu merben. „Sc^

bin um anbere Singe I)ergcfommen", fprac^ er nac^ einer 2BeiIe,

„unb bitte, ha^ Sie mid) tjören mollen!" Unb auf bes i)errn

finfteres DZitfcn: „5)ans 6:i)riftopl) ift geftem unten in ber Stobt

gemefen; ber ÜJlagiftrot t)ot bort bcfd)Ioffen, ben i)ofcn mit einem

neuen SoUmerf einaufoffen: id) häd)te, bos (Eid)enI)ol!3 fönnte mol)!

Don t)icr bo3u geliefert merben!" Unb er begann bann, feine ^l'dne

au cfpliaiercn. 2)er Oberft, ber crft aornig auf unb ab gegonöen
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aar, ftanb cnbltd) ftill unb frug unb pretc micber. Set) ober

beurlaubte mi(^ unb bad)te miebcrum ber 2Bortc meines SSetters.

2IIs aber bic fiiefcrung bes nötigen (Eid)cn^ol3e5 mit bem
IDlagiftratc abgcfd)Iof[en mar, fo liefe ber SSilbmeifter ©c^neißen

burd) bic 2BäIber Ijauen, ba mo fic am bi(^teften roaren unb bas

JRaubmilb feinen Ünterfd)Iupf bemai)rcte; benn folrf)ermei5 ent«

ftanben fleinere Sßierfantcn unb mar jelbigem Ieid)ter beisufommen.

6obann im i^erbfte [teilte er eine Xreibjagb an; benn fd)on im
6ommer Ijatte er bie beften ^unbe Dom 5)ofe alle auf ben SBoIf

breffieret, unb bie 2)orfburfd)e, fo im 2ßalb get)auen I)atten, roaren

bergcit bei einseinen 3agbcn fc^on untcrrotefen roorbcn. ^oä) fei)'

id) es cor meinen alten Slugcn! 25cr ^err Oberft, roelc^er baju*

mal feiner (3efunbl)eit infonbers frol) mar, ritt felber mit I)inaus,

unb neben il)m ber Sunfer 9loIf auf einem feuerigen arabifc^en

^ferbe; bas mar bläulid), mit meinem roel)enbem 6cl)roetf unb
flRat)nm, unb I)atte ber JBatcr es il)m fürs 3UDor oere^ret. ©s
mar fcl)r tlug. „®ib aöjt," fagte ber Qunfer mancl)e5 Ttal im
Sd)er3c, „nun roirb's balb fpred)en!" unb nannte es (Jalaba nad)

bem IDiärtcin.

Sei) ftanb an jenem roonnigen URorgen bes 2(uguftmonbes cor

meinem offenen tJenfter unb fal), roie fie in bas i)cibetal I)inab»

ritten, oon beffen SSIüte ber SBürgcbuft 3u mir I)inaufftieg. 2SeI(^

anmutsDoUes 5SiIb, als im erften SInlauf ber Sunüer auf feinem

feberfd)nellcn Slofe bem 5)crrn Oberft roeit oorüberfc^ofe; bann aber

icidjt fein Xier fid) roenben liefe unb gierlic^ grüfeenb, fein ^äpplein

in ber ^anb, mit roe^enbem (Bolbbaar 3u bem Sater roiebcr!el)rte!

Sd) aber, ber id) nid)t reite unb nicl)t jage, blieb bal)eim; crft

gegen 3D^ittag ging ic^ oor bem 2;orI)aus braufeen im Sonnenfd)eine

auf unb nieber, unb allmäblid) fd)oII es mit ^allo, mit ?}3feifen unb
Xrommeln aus bem SBalbe; i)unbegebell, 6d)üffe unb ©el)eul

tlongen burd)einanber; unb bann erft nad)mittag3 fam l^intei

unferen beiben 9^eitem ein 2ßagen mit bem erlegten SB übe bic

i)eibe ^inaufgefal)ren, rebenb unb fd)reienb bie Treiber mit ben
^unbcn binterbrein.

* * «

2Jlein SSctter mar nid)t Siafonus geroorben, unb oom öertauf
bes ^ofes I)örte id) nichts mel)r. 2tbcr eines fam i^t, roeId)C6 id)

I)ier bemerfen mufe: bic braune 2lbel, bic fid) aud) geftrecfet I)atte,

begann roie eine ^a^ um unferen Sunfer I)er3uftreid)en. Ärcustc

er i^r ben SSeg, bann ftanb fic ftill, bis er oorüber roar; fo 3roar,

als ob fic feine Sichtung oon il)m näl)me; benn fie roanbte faum
ben Sopf 3U \\)m; bod) I)ab id) rooI)I geroabret, ia^ il)re bunfeln

Slugenfternc bis in bic öufeerften SQBinfel it)re5 Sfuges brängtcn unb
i^m alfo I)eimlid) folgcten; aud) I)atte fic i^t oft eine 5BIume ober
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einen fje^cn roten ?Banbes fid) an it)r braunes 5)aar gel)eftet unb
itadjkte überall ii)m 3u begegnen.

©tnes SIbenbs im 2tugu[t, ha alles ©efinbc fd)on in ben ^Betten

lag, promenierte id) einfam, meiner fernen 3Jlutter bentenb, im
©ärtlein t)'mtex hex SBeftfeitc bes Kaufes, bas ber Dberft fc^on 3u

SInfang feiner ©l)e angeleget unb gegen bas grobe Staubgeug mit

einer Ijo^en 9Kauer E)atte umf(i)IieBen laffen. !Die ©ingoögel maren
frfjon 3ur diul) gegangen; aber ber SBürgebuft oon ^Jlelten unb
Jasminen erfüüete il)n gan3; bie ©terne f(^immerten fo rut)ig, es

toar eine marme Sommernad)t.

Sa id) eben auf bem breiten Steige an bem 5)aufe f)inaufgtng,

I)örte iä) unfern eine 6ulc f(f)reien, bie id) für ben fred)en 2BaIb»

fau3 wol)l erfannte; bonn mar es mieber, als ob in einen ^aum
gemorfcn tDÜrbe, unb es polterte etmas burc^ bas (Besmeig 3ur

erbe, ^d) ftanb ftiü; es tarn nod) einmal, unb „ffd), ff^l" rief

eine tieine 3ornige Stimme; „flieg bod) 3U beinen ieufeln!"

„2Ber ift bas?" frug i^ mid) felber; unb roieberum, fd)on gan3

in meiner 5RäI)e, fiel etmas burd) bie S^eiQe eines großen Sorn«

baumes; aus einem offenen fjenfter jur Seite einer (Bangtür, fo

aus bem ^aufe l)ier in ben (Barten fül)rete, rief eine mübe Stimme,

mie aus fd)u)eren Riffen: „ßafe nur ben 5ßogeI, ^inb; bie Vla(i)t

bleibt bod) lebcnbig!"

Unb im Sternenfd)ein fa^ id) eine \)alh aufgefd)offene !Dirnc,

fd)ier im bloßen ^embe, in bem offenen ijenfter ftel)en. „2lbell"

rief id), „füt)rcft bu Slrieg I)ier mit ben ©ulen?"

„^0, 5)err ÜJiagifter!" rief bas Äinb faft roeincnb, „fic mill

nid)t toeg; meine 9Jlöbberfd) tann nid)t fc^Iafen!"

Do id) unter ben SSaum trat, flog bie (£ule oI)ne ßaut baoon;

aber aus ben ^toeigen fiel es nod) einmal auf ben (Brunb, unb ha

id) mid) büdte, lagen Sd)ul) unb floppen unb 23ürften ringsumher.

„2)u bift ein fd)led)tcr Sc^üfee," fagte i^, „unb morgen mirft bu

i)\ev 3u fammcln t)abenl" bie ©ule ift fort, leg' bid) nun fd)lafen!"

„2tber morgen", entgegnete fie l)abernb, „ift fic mieber bal"

Sonn rief fie rüdmörts in bas 3ini"^ßi^: „SBartet nur, SRöbbcrfd);

id) fomme jefet fc^on gleid)!" Unb ein 9loc^tf)aud) bläl)cte bas

ßinncn um il)rc ^niee unb trieb bie feinen 5)ärd)en um il)r Slntli^.

„Sei rul)ig, 2tbel," fagte id), 3u xi)x l)inantretenb, „oor morgen

nad)t foll bie ©ule l)ier gefd)offen fein."

Da l)udte fie \\d) eilig nieber, unb bas ^emb auf il)xe güfee

3iel)enb, bog fie il)r ^öpf(i)en l)inaus, ha'Q bie bunfle 5)aarfle^te

über it)re Sd)ulter fiel. „Donf; gute 5Jlad)t!" fagte fie leife unb

ftrecfete mir ben I)agcreu 2lrm entgegen, fo bo^ id) il)rc i}anb

ergreifen mu^te.

„©Ute 3flad)t, Slbell"
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Sann flapptc bas genftcr 3u, unb id) r)crnat)m nod), tote fie

brtnnen mit Ieid)tcn ^üfeen auf bcn 5Boben fprang.

(Erft narf) 5al)rcn murbc es mir tlor, vo^^\)alb id) in bcr

9^ad)t barauf fa[t mibcrtDillig nur gcfdilafcn \)atte. 2tbcr ba id)

folgenben lagcs meinen Sunfer bitten rooUte, ta^ er ben Viül}e=

ftörer fdjiefee, überfiel es mid) mie ein Sd)am; benn er adjtete ba6

Wäb(i)en fd)ier gering unb fd)ien non il)rem Xretben nidjts ^u

merfen. 60 fprad) id) nur: „Sic alte 2)?attcn !ann baoor nid)t

fd)Iafen, molf!"

25a mar er gleid) bereit; unb abcnbs, mo bcr i)immel, mie

geftern, mit allen Sternen leuchtete, f(^Iid)en mir mitcinanber auf

bem (Bartenftcige, bcr ßnabc bie gefpannte i^Iintc in ber 5)anb.

SKir mar, lä) mei§ es nid)t, mcsljalb, bcflommen, fo ba^ id) auf»

fd)raf, als pVö^üd) ber mifjfäüige Sd)ret bes Äouses aus bem
IDombaum fd)oII; JRoIf aber trat be^utfam näl)cr; ein Sd)ufe frod)tc,

unb id) I)öretc, mie bcr getroffene 23ogcI burd) bie 3i»ei9e fiel.

Dod) im felben Stugcnblidc mürbe bie ©angtür aus bem S)au\e

nufgeriffcn; unb id) fa^ moI)I, ba^ es 2fbcl mar, benn fo gleid)

einem 23ogeI tonnte I)ier feine anberc fliegen, aud) fd)immcrte il)r

graues ÄIeibd)en in ber 2{benbI)cIIe; i(^ faf) es, fie I)atte bie 5)änbc

bes Gunters ergriffen unb tilgte fie mof)I 3U f)unbert 3KoIcn.

(5r fd)ien fic erft nic^t 3U crfennen; bann aber rief er: „Säift

bu toll? 3d) mill nid)t bcinc ^üffe; ber Sd)ufe mar nid)t für bid)!"

Unb ba bas f)eftige ^inb nid)t aIfogIei(^ oon il)m abliefe, ftiefe er

fie ooll 3orn gurürf, bafe fie ftolperte unb mit einem 2BeI)fd)rci it)r

SIntlife auf ben 5Boben fd)Iug.

!RoIf mar im 2(ugenblidc bei il)r, um fie auf3ui)eben. „D^ein,

nein!" fd)rie fie unb fticfe mit beiben i)änbcn gegen it)n; bann

mie eine ^afee mar fie aufgcfprungen unb taut mcincnb burd) bie

®angtür in bas 5)au5 Derfd)munben.

JRoIf manbte fid) unb fd)ien feiner ?ßeute nac^3ufud)en. „Sas
mor nid)t gut," fagtc id), „bafe bu bes ^inbes 2)ant fo Don bir

ftiefeeftl Sie mirb \\d) arg 3erfd)unbcn i)aben."

2)a mar er 3U mir getreten, „ßoffen Sie es gut fein, 5)err

njlagifter," fagtc er; „bas f)eilt fd)on micber. ©s ift fein Unglüd,

ha^ id) nid)t bin mie meiner 5D?utter 58ater; bie alte Sfflattcn mirb

nun f(^Iafen fönncn."

©r ^atte bas alfo crnft gcfprod)en, ha^ id) il)m nid)ts ent»

gegnetc; benn es mar mir funbgemorben, ba^ feine (Brofemutter

eines geringen aJiannes ^inb gemefen unb fein oäterlid) ®efd)Ic(^t

barob 3ugrunb gegangen fei.

2tber mit ber 2IbcI mar's, als ob fic fid) fcitbem oor aUer 2öelt

ücrftede; nur einmal, an ber ^üd)e, {)ufd)tc fie on mir oorüber,
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unb id) gcn3al)rctc, ba^ oon bcr 6tirnc obmärts ein blutrünftiger

©treifen tbr sart ©e[id)t ocrungiertc.

2)a rebete tii) mit unferem 5)crrn unb mit bcr alten 2}lattcn,

unb bas ^inb rourbe bei guten ßcuten in ber Qtaht untergebrad)t;

es tDurbe oud) für einige Untermeifung babei gejorget, barob \d)

eine fonberbarc 58efricbigung in mir oerfpürte.

5n bicfem Sommer tooren mand)c 2BöIfe eingebrad)!; bic

Stf)üffe aus bem 5BoIbe I)örte id) öfters, ujcnn id) in ber ^ad^t

exwad)te; es mar, als ob ber 2tltc mit (Bemalt ifet fein Stcoier au5=

räumen mollte, Ulun bingc" bic 2BäIber ooU (Eid)cln, unb (Bott

I)ieB ben 2Binb fie auf bie (Srbe fd)ütteln; ba lourben nad) mand)cm
Qabr 3um crftenmal mieber bie ©c^mcinc an Olanb bcr gorften

auf bie 9Jiaft getrieben, unb gcfd)al)e baoon fein Unl)cil. 2Iber über

ben 2BiIbmeiftcr toud)te ^ie unb \ia ©erebe auf, mos nid)t laut«

3umerbcn roagte; benn ber ^err Dbcrft batte tcin Dbr für bas, mos
mit ber Qunqe SBunben madjet. Der S)err UJetter ftiefe mid) an

unb raunete mir gu: „(Bebulb, (£l)xmüxhen', mir tricgcn ibn noc^!

2Benn nur 5)an5 ©briftoplj unb bie alte Tlatten rebcn moUtenl"

Unb lante SIbcIbcib, fo fie oben com ^Jenfter aus ben gcfdjoltcnen

ÜJiann über ben i)of fd)rciten fal), tniff bie ßippen ein unb fc^ütteltc

bas i)aupt.

So ftanb es 3u ©nbe bes Septembers. Da melbete eines 3ladi'

mittags bcr Sßilbmeiftcr unferem 5)errn, er henU einen unb,

morüber er fid) informieret, ben legten au5geroad)fenen 2BoIf in

feinem eigenen 5)ofc auf fonberlic^e 2(rt 3u fangen; mcnn ber

3un!er es mit erleben moüe, fo roerbe er ibm b^rnad) fc^on eine

58ettftott rid)ten, benn bie 9^ad)t mürbe mol)! barüber einfallen.

Unb ta ber ^err Dbcrft ibn nöber ausgefraget, fabe er mic^

unb ben Qunfer an, bie mir babei 3ugegen maren. „Sas mag auf

il)m felber bleiben!" fagte er, inbeiti ber Sobn faft mit Dcrfc^tem

2ltcm 3u ibm auffal). „Unb ber 5)err a)^agifter? Der fdme ja bann

aud) einmal bequemlid) auf bic SBoIfsjagb?" Da banfeten mir

ibm; unb als bic Dämmerung fid) 3u fenfen begann, gingen mir

mit bem 5ßilbmeifter über bie ^eibe. 2tls mir bort maren, mo
rcd)t5 gegen ben 2BaIb binouf bcr belle Stein am Xümpcl burd)

bas Dunfel fd)icn, raunte ber ©reis bes Qunfers 5Jlamen, unb als

biefer bid)tc 3U il)m ging, nabm er feine ^anb, als ob ibm ^kv
ein Übles miberfabren fönne.

2(m Turmbaus mürbe bic Pforte in bcr bob^n 3Jlauer, mcld)e

tun 5)of umgab, oon bem alten ^ans ©briftopb aufgetan,

„Oft alles t)orgerid)tct?" frug bcr 2BiIbmeifter.
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„tSxdlxd), i)err!" Unb mir raor, als !)örcte id) eine Srauer aus

ben 3iDei armen ©orten.

6in ftcinern Xrepplein mar gegenüber Dor ber 5)au5tür; 3ur

Seite unter einem gcnfter ein besgleidjen 6ife. 3d) mer!etß mir

QÜes, benn id) mar nod) nimmer l)ier gcmefen. — 5)er SBUbmeifter

ging mit uns in ba5 ^aus unb in ben oberen Stocf I}inauf, mo
er uns in ein geräumiges (Bcmad) brachte, bas ein gemölbet

genfter, moljl mit bem Stusblicf auf ben ^of unb über bie ^elbe

unb jeitmörts auf bic SBälber, tjottc; aber es mar noc^ bunfet unb

nichts 3u ertennen, benn eben erft fam im Dften bie rötlid)c

6d)eibc bes QJlonbes über ben 9lanb ber ©rbe.

„2Bir muffen märten," fagte ber 2IIte; „mir bürfen t)cut' fein

üic^t ent3ünben!" Unb er brüdtc uns auf 3mei Stüt)Ic nieber,

tDäI)renb er felber mieber nad) unten I)inabfd)ritt.

3lo^ beoor er mieber bei uns mar, fam com ^ofe t)erauf bas

flägli^e @efd)rci eines ^i^^cins, bas je mefjr, um befto ftärfer

mürbe. 2ll6 er bann I)ereintam, fprad) er: „Xretet nun ans

genfter!" Unb ha bas gef(^e^en, fal)en mir unten ein meines :^id'

lein, bos oon einem aus bem ^aufe on einem Stritfe oor ber Xür
gehalten mürbe unb seitmeilig feinen ßorfruf in bie gerne fd)ric;

benn ber 3Jlonb mar eben feitmärts Don ®rie6l)uu5 emporgeftiegen

unb marf je^t einen 6d)immer brausen über ben 9Jlauerranb. Sa
fal)e id) 3mei ©eile, bie oon bem Sor in unfer 3iiiimcr gingen, unb

ber 2öilbmeifter mies uns, mic er basfclbe bamit auftun unb uer»

fd)lieBen tonne; aber er t)ielt es nod) t)erfd)Ioffen.

2)er 3untcr lugte mit f)ei§en SBangen I)inaus. „22So finb bic

i)unbe?" frug er.

„(Eingefd)Ioffen; mir braud)en fic f)eute nidjt."

i)er 3unter nidte.

„es ift eine SBölfin," fagte ber 2IIte; ein milb unb graufam

lier, benn fie \)at fpät gemölfet; menn fie abenbs au3get)t, ift fein

S)austier mel)r brausen, unb bas ^leingemilb Derfried)t fid) in bic

erbe."

(Bin feltfames ©eräufd) brang ins ©emad), bas einem 6d)nar»

d)en glid). „i)ört!" fagte ber 3unfer I)afttg.

2tbcr ber 2tlte mies nad) ber Qmmixbzde unb fprad) fopf«

fc^üttelnb: „2)as finb nur meine (Eulen, Äinbl (Jin Säger mu^
gebulbig fein."

2)er Worib t)atle inbes bas ^iiniricr mit fanftem fiic^t erfüllet

unb id) fal)e, ha^ es mit alten ©erätftürfen oerfet)en mar, fo id)

fonft auf bem Soben ober in ben ©eitenräumen 3u ©riesl)uus ge»

fel)en I)atte; ein unget)eurer Cid)entifd) in bes Qinimers 9Jtitte naf)m

root)I ein Vierteil alles JRoumes ein; ta t)erum eine 2fn3af)I uri'

gefüger 6tül)le; am genfter ftanb ein Sift^Iein mit ausgelegten



Seibern. 5)cr SCBilbmeifter füt)rtc uns mieber gu ben Stül)lcn unb
fefete \\d) fclbcr neben IHolf. Dann begann er oon feinen 3agbcn
3U ergä^Ien, in ^reufeen, Sd)n)ebcn, aud) im 5iura; er Ijatte ein

broD Stütflein oon bcr 2BcIt gefel)en. 2tber oftmals f)ielt er innc

unb blitftc auf ben Knaben, ber fid) an if)n le^nete. „2)u bift

mübc, 3'lolf," fagte er.

„5Rein, o nein; id) bin ni^t mübe; er3äl)Iet nur!"

2tbcr ber (Breis legte oon feinem 6tu^le aus ben 2(rm um bes

Knaben 6d)ulter, iia^ beffen 5)aupt an feiner Sruft 3u rul)en tarn,

unb fprad) bann langfam roeiter. Unb balb Dernal)m id), wie bes

Qunfers 2ltem3Üge anbers rourben. 6r f(^tief; benn es motzte gegen

5öiitternad)t fein, mas il)m ungemo^nte 6tunbe mar. Da neigte

ber 2llte fein ^aupt an bas bes Knaben unb 30g il)n mit bciben

2trmen an fic^. „0 lieber (Bott im i}immel, bie ßteb' ift gar

3U grofe!" So l)öretc id) il)n murmeln, unb bann fam ein Stöl)nen

tief aus feiner ^ruft. 2(ber ber ^nabe f(^ltef, unb ber Ttonb rücftc

iDeiter unb roarf fein fiid)t auf bciber Slntli^. ©näbiger ©ott.

2lltu)iffer, id) mar fd)ier erfd)rodcn; bie beiben mußten cine:;^

Stammes fein! So äl)nlid) erf(^ienen mir in biefem 2Iugenblicf

bas alte unb bas junge 2lntli^.

Der ©reis fa^ fd)meigenb unb loanble feine 2lugcn ins ©emad),

ols fuc^ten fie etroas, bas einft l)ier gemefen fei; ba brang oon

unten ein knurren ber großen 5)unbe burd) bie Dielen, unb mir

löar, als ob i)ans ©I)riftopl) fie 3U füllen fud)e; bann fd)rie bas

3icflein oor bem i)austor, unb id) meinete 3u l)ören, ta^ oon

brausen etmas an ber 5)ofmauer ^inauffpringe, aber borten roieber

l)inuntcr auf ben Soben falle.

Der 2Bilbmeifter rid)tcte fid) auf, unb id) fal)e, mie er ben ^opf
bes Sunfers fanft 3urüdbeugte. „2ßad)' auf, Äinb!" fagte er; „ber

2Bolf ift hal" Dann ftunb er auf. unb ber Änabe öffnete bie 2tugen

unb fc^üttelte fein ^aar 3urüc!. Der 2llte ftiefe mit einer 2Süd)fe,

bie er oon ber 5Banb genommen, faum l)örbar auf ben 58oben.

„5Jlun fomm, JRolf!" Unb er fafete feine ^anb unb 30g it)n an bas

genfter. Draußen fiel bas ^Raubtier, als moUe es fie 3erbred)en,

mit ben Xafeen gegen bie ^lanfen bes i)oftors; ha griff ber 9Bilb=

meifter an bie fieine, unb id), ber id) gleid)falls an bem breiten

genfter ftanb, fal)e nun ben einen lorflügel 3urüctfinten; aber ha^

hinter mar nur ber leere ©runb, auf a)eld)cn bas SiJionblid)t fd)ien.

Der 2Bolf mar fort unb fd)ien nid)t 3urürftel)ren 3u mollen. 2Bir

ftanben lange, unb id) haarte: 2ßarum lie^ ber 2(lte nid)t 3u 2ln=

fang gleich bas 2or geöffnet; benn nun fd)euet fid) bas lier? Dber

moüte er nur um fo länger fid) bes Knaben freuen?

2lber enbüd), als id) mieber l)infal), ftanb auf bem leeren glede

eine Kreatur, einem bürren, l)od)beiniQcn i)unb Dergleid)bar, unb
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fd)ntt, fürftd)tig um fic^ lugenb, in hen ^of; ftanb ftill, marf ben

^opf empor unb f(^ritt bann rrticber rociter. ®d)on rooHte es 3um
Sprunge anjefeen, jebod) im felben 2tugcnbli(fc flappte I)inter ii)m

bos Xor; ein Iotred)ter JHiegel fiel mit ©eroott Ijeruntcr, unb bas

3icEIein mar in bas 5)au5 ^incingejogen.

!Der 2Ilte nictte, inbem er hm einen genfterflügel auf[tiefe:

„6ieF)[t bu it)n?" frug er unb roies nad) einer ©de bes ijofes; aber

mir |at)en i^n nid)t, benn es lag bort tiefer ©(Ratten; nur amei

gümmenbe fünfte brangen oon bortl)er burd) bas ©unfel.

2)er SBilbmeifter legte bie 2Süd)fe in bes Knaben i)änbe. „Das
Siemet bir," fprad) er; „es ift ber lefete 2öolf in beinen 2Bälbern."

Der 3unfcr legte bas 6d)iefeu)ert3eug an feine 9Bange; ober ha

bas fd)Iagenbe i)cr5 bes Knaben bcffen Sinne sittern mad)te, i)Wlt

iljn ber 2llte mit ber 5)anb jurüct. „5)alt, S^otf; ein fo geftellct

3:ier barf nid)t gcfel)let mcrbenl"

2)a manbte id) mic^ um; id) moUte SBeiteres nidjt fet)en.

„!nun fd)ieB!"

Der 2tltc I)atte es gefprDd)en; unb es gab einen ^rad), unb
burd) bie Dielen fam ein tobenbes (Bet)cul I)erauf. DZoc^ prte id),

mie ber 2ßilbmcifter mit bem Knaben nad) bcm ^ofc t)inabging;

bann, roie fie brausen mit ijans Ct)riftopt) bas crfd)offene Xier

aus feinem 2öin!el sogen.

„3l)r möget fein 23lut fcl)en, ^err QJlagifter!" fprad) ber

2(ltc 3u mir, ha fie beibe mieber in bas 3i"ii^cr traten.

„SI)r faget es," entgegnete id); „id) bad)te an bie jungen bes

erfd)offenen SJluttertieres."

„Das ift nun fo," fprad) er unb ftanb in fid) oerfinfenb cor

mir; „'s ift bod) fein fd)manger 233eib, aus bcffen ®(^oß fid) nod)

ein unreif ^inb losreißen mufe. Stber bie jungen Sßijlfe foUen

nid)t Dcrfümmcrn; id) unb i)an6 G;t)riftopi)," fprad) er mieber

lauter, „^olen fie nod) l)eute 5lad)t; folangc mir bie 3Srut nid)t

l)aben, ift ber SBalb nid)t rein."

Dann entäünbetc er ein ßid)t mit feinem ^unberfäftlein, öffnete

eine Äammertür unb liefe uns eintreten. i)ier ftanb eine fd)lid)te

35ettftatt, baoor ein grofeer ©effel, ein 3Jiantel lag barüber.

„3t)r merbet l)ier fd)on fd)lafen fönnen," fprad) er freunblii^;

„unb jiabet fomit gute ^ad)ü" ©r reid)te mir bie i)anb, tüfete

ben Knaben, unb mir I)örten, roie er burd) bas anbere 3iiTinier

fortging.

5d) fe^te mid) in ben ©effel unb bedte mir htn SRantel über,

Sflolf marf fic^ angefleibet auf bas SSett. ©r fprad) fein 2öort; er

I)atte ben ^opf gcftüfet unb ftarrte auf bie Zur, burc^ vo2l(i)e ber

ailte fid) entfernt l)atte. „2£cr mar bas?" rief er plö^lid), boc^
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ots ob er 3u ftd) feiber fprödjc. Da frug id) il)n: „3Ben meirtft bu,

IRoIf? ben SBilbmeifter?"

(£r fdjicn mid) nidjt 3u ^ören, unb bcr ©lana feiner 2Iugen mar
Qteid)|am fo naä) innen gefeljret, als fät)en fie rücfmärts in bie

tDeiteftc 93ergangent)eit; Dielleid)t, bcnn es ge|(f)iet)et ja olfo, ftanb

er an bem Sctte feiner 2Jlutter, bie er im oicrten 3af)re als eine

cllaeit franfe %xau oertoren l)atte. Unb abermals rief er, jebod)

froI)Iodenb: „Se^t roeife \ä) es! — 3cf) foU if)n grüfeenl" unb feine

Singen roarfen ruieber ii)re blauen 2)emantftraI)Ien.

STIs aber bie tJIurtür bes anbcren ^in^niers aufging unb ber

6d)ritt bes STIten barin t)örbar rourbe, ber ^txoa xoas SSergeffenes

3U I)oIen fam, fprang er iäl)ling5 aus ber Settftatt unb ging hinein.

2Iber bie lür blieb hinter il)m um eine ©palte offen; ha fal)e

id) ben ^noben in bes Otiten 2trmen I)ängen, id) faf) bas alte ©e^

fid)t fid) auf bas junge neigen unb oiele Iränen aus ben alten

Slugen barauffallen. 5Bas fie 3ueinanber fprad)en, i)abe id) nid)t

oerftonben, benn es mar leife gleid) roic ein junges 23ogel3tt)itfd)ern.

2tbcr ic^ ftanb auf unb 30g bie ^ammertür 3U, Somit fie gan3 allein

roären. 3d) bad)te: „Sd)roeigel benn, roie SOlatten jagt, bei ®ott

ift mai unb Zat."

— — 2Im SIbenb. bes anberen lages fal) id) fein ßid)t ha

brübt*.! in bem %uxml)au5, unb ift aud) mof)I nimmer roieber eines

bort gerocfen; bcnn bcr 2BiIbmeifter I)attc fid) oom 5)ofc beurlaubet,

nad)bem er nod) bie jungen SBölfc abgeliefert l)atte. i)ans Sl)riftop^

fal) id) mitunter bei bem ^ird)gange, er blicfte mic^ bann traurig

an unb 30g fd)tt)eigenb feine 3Jlüfee. 2)er 23etter raunte mir ju:

„Sas mar bes ©ünbcrs ©lud, GI)rroürbcn, ba^ er ftc^ 3eitig fort«

gcl)oben." 25er Sunfer aber rebete nie oon il)m unb jener legten

9'lad)t. 5Jiur ber i)err Dberft fprac^ mitunter: „Das mar bod)

onbers, ols noc^ ber 2öilbmeifter bort im Xurm ^auftel" bcnn ber

neue Sörfter, ber im Dorfe mo^nete, moUtc il)m nld)t besagen.

SInno 1713 mar id) fd)on mel)r benn oier 3af)rc I)ier als

€uf3effor bes 5|3aftor S^eitens, ber nad) 5Be^lar in ber 2Betterau

berufen roorben.

Der 2Jlifemlrtfd)aft in unfcrem ßanbe überbrüfftg — benn ber

@cl)eimrat ©ör^ rife immer mel)r bie 3ügel an fid) unb mar mit

bem Könige nur einig, roo es galt, bie Stänbe unb bas öanb
3U brüden — , I)atte ber S)err Obcrft fd)on Stnno 1707 ben Fünfer

nad) ©todl)oIm gefanbt, mofelbft er als ^age unb ßeibbiener un»

ferer i)er3ogin eingefteüet mürbe; nad) bcren im barauffolgenben

3al)re bereits erfolgtem traurigem Slbftcrben trot er als tJal)ncn»



junter in bie f(^iDcbif(i)c SJ^ilta unb fjatte nunmel)r gefd)ricben, baf

er als ßeutnant bei ben Sragonern mar inftoUiert roorben.

2luf ©riesljuus fafe nun ber Oberft mit bem SScttcr unb bei

lante 2tbeII)eib in großer Stille; aud) mad)te bie 2öunbc il)m gar

oft 3u fc^affen. Qeben 3Jiontag abenb brad)te id) borten 3u; bann

fpradjen mir oon unferem ftolßen Knaben. 2öar ein 5Brief ge=

tommen, fo mu^te id) il)n oorlefen; lante 2IbeI!)eib I)ielt bann

U)ve Spinbel mü^ig auf bem 6d)ofee, unb ber SSetter rief ha^

3n3ifd)en: „9'lun, 6I)rn)ürben, mas faget 3I)r 3u unferem disci-

pulus?" Sann nidte ber Oberft Iäd)elnb oon feinem Kanapee,

roorauf er mit feinem tränten Seine lag. Um ae^n Ui)r ging

\d) roieber l)inab nac^ meinem nod) meit ftiüeren 5)aufe in bem
Sorfe; benn id) mar nod) unbcmeibet. Sie 2IbeI mar nod) immer
bei benfelben ßeuten in ber 6tabt, bie il)rer nid)t entraten mod)ten;

fie Ratten einen Äramlaben, unb bas 2Jiäbd)en mar 3u einer brooen

unb anftelligen Jungfer aufgemac^fen; in ben ßaben tam mof)I

monier il)reti)alben, ber anbers nid^t getommen märe. 3d) aber

backte fd)on lange, fie mir 3um 2Beibe 3u geminnen.

aSon 2Bötfen mürbe feit bes aSilbmeiftcrs 2tbgang ferner nid)t5

gefpüret, unb es tonnte aud) ein ^inb ifet rul)ig burd) bie 2öälber

gei)en; ober über ber JEorfa^rt unb im Xurml)aus moI)ntc nie»

manb mel)r, unb oon I)üben unb oon brüben Ieud)tete tein ßid)t

me\)x nad) ber i)eibe. 2tud) oon bem 5Jlac^tfput borten I)örte id)

nid)ts mieber.

60 mar es im Sanuarius bes gebeerten 3a{)rcs. 2)er gemaltigc

Äriegsfürft Carolus XII. mar feit ber fd)meren Sflieberlage bei ^ul=

toma fern in ber Xürtei geblieben; ba ert)uben \id) alle feine geinbe,

3uerft bie JRuffen unb 6ad)fen unb ber Sänenfönig g^riebrid) IV.,

ber fid) in bcffen beutfd)en 5)er3ogtümern 5ßremen unb 23erben in

feinem Übermute oon ben Untertanen I)atte f)ulbigen laffcn; aber

ber fd)mebifd)e 5eIbmarfd)aH ©teenbod fd)Iug if)n bei ©abebufd)

unb ging bei ßübed über bie @ren3e in unfer armes ßanb. So
f)atten mir mieber einmal alle QJlolcftcn bes Krieges unb maren

hod) im grieben mit Sänen mie mit Sd)meben. IDer Steenbod

30g plünbernb unb branbfd)a^enb bis in unfere ©egcnb, unb mufe«

ten bie brunten in ber Stabt 3um 5ßiIItommen alfogleid) fünf=

I)unbert lonnen SSiertalerbieres unb fünft)unbert Sonnen Srottorn

3U beffen 2trmee liefern.

©ries^uus mar mo!)I bisl)er nod) nid)t berül)ret morben, aber

mir maren f)kv in anbcren Sorgen; benn unfer Runter SRoIf 30g

mit in ber Strmee bes fd)mebifd)cn t5ßIömarfd)aUs. ©inmal, oon

?|5ommcrn aus, mar an ben SSater ein SSrief oon it)m gelanget:

„Mon eher papa, id) beut, mir tommen aud) nod) nad) ©rie5l)uus;

ba laffe ic^ mid) bei 3f)nen ins Quartier legen, um alles QJtife»
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gefügc ju Derljütett. Unb meine ga^fii^fl möd)t t«^ miebcr reiten,

benn unfere ^ferbe taugen ni(i)t. fiaffet bas abelige 2^ter bis ba^tn

fleißig rüljren!" 2[ber ber i^crr Dberft I)atte i^m barauf ertoibert:

„Sud)c bid) Io63umaci)en, !RoIf; benn ber Slönig ftrcrfet aud) über

©rics^uus anifeo feinen 3cpter, unb er röürb* es bir übel bauten,

fo bu a)iber itjn geftritten Ijötteft." (£5 tarn feine 2Intn)ort; er

i)ot ben SSricf njo^I nimmer erl)alten. 2Iber ein münblid)er ©rufe

fam unermartet burd) einen ^ne(^t, ber unten in ber ©tobt ge=

mejen mar. 2Iu5 einer jd)mebi|d)en ©sfabron 2)ragoner, fo borten

auf bem StJlartte if)m oorbeigeritten, I)atte er fid) rufen I)ören:

„9)larten, SOIartenl 2öie gei)t'5 3U 5)aufe?" unb auf feine faft er=

fd)redte Stntroort: „0, alles gut, 5)err!'' nur nod): „60 grüfe'l 3d)

tomme balb!" Sann mar bie ©sfabron fd)on meit; aber ber ^ned)t

mufete nun, es mar ber 3unfer !RoIf gemefen; er t)atte ibn nur m(i)t

gleid) erfannt mit bem gefürgten S)auptbaar unb bem Ieid)ten SSarte.

SoId)e6 cr3äf)lete mir ber 23ater, in i^reuben I)alb unb I)alb in

Mmmernis; benn it^o mar id) faft jeben 5'lad)mittag ein Stünbd)en

auf (Brie5i)uu5, — 2Im oierunbsmanjigften Qanuarius aber — es

mirb bas Sotum nimmer aus meinem i^ergen fd)roinben — ftanb

id) nod) fpät abenbs in bem 6d)Iafgemad) ber Xante 21belt)eib

unb fd)auete in ben t)ellen 5)of b'mob unb nad) bem meitcn 5)immel,

t?on mo ber SCRonb unb aüe ©terne auf bie (Srbc fd)ienen. Sic

Xante oermeinete 3u ftcrben, obmot)! ber Sottor fie nod) ein

Sut^cnb 3ai)re mollte leben laffen, unb iä) mar, nad)bcm id) fd)on

nad) ^aus gegangen, aufs neue gcbolet morben, um il)r bas t)eilige

2tbcnbmal)l 3u reid)en. Sie 2Bad)5fer3en maren eben ausgetan;

fie lag in il)rem 5)immelbette unb fcufste nad) bem Runter, um
\\)m nod) ein ererbet Ü^rlein mit ^ette in bie ^anb 3U geben. Sie

alte 3Jlatten fafe an i^rem ßager, aber bas übrige 5)au5 mar fd)ou

3ur 5Kui)e.

Sa id) alfo in bie ftille 9Binternad)t I)inausfd)auete unb mir

beifiel, ha^ I)eut' unb übel SBctter bod) nid)t alleseit beifammen

feien, t)örtc id) unten oon ber Sorfa^rt ber ein 9lütteln an bem

©ifengitter, bas ber i)err Oberft erft in bicfer S^it t)atte baoor-

fe^en laffen.

„Sfufl" auf!" rief eine SBeiberftimmc, unb nod) einmal unb

lauter: „2Jlad)et auf; id) bin es!"

9Ber mar bas? 2Iber id) mufete es fc^on unb ging mit rafd)en

Sd)ritten nad) ber Züx.

Sie Xante rief tläglid) aus it)rem 25ette: „SBill Gr mid) fd)on

oerlaffen, ^aftor?" 2tber id) ocrnabm es taum; id) eilte über ben

S)of unb bolete ben 6d)IüffeI aus bes SSermalters 6d)Iaftammer,

ber feit S^lac^mittage mit bem Setter jcnfeit bes 2BaIbes auf bem

aJlclerbofe mar.
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i)er 2ßinb fegte burd) btc Jorfa^rt, es toor eifig folt; broulert

ober oor bcm ©ittcr \tar03 ein fd)Ianfe3 ÜJiäbdjen mit rüef)enben

S^löcfcn, ein 2üd)Iein um ben ^opf gebunben.

„Sungfer Stbell" rief id) unb fd)Io§ bas (Bitter auf; „njo

fommt 6ie borf) bal)er fo mitten in ber bitterfalten 9^orf)t?"

SIber fic mar alfo außer 2ttem, fie antmortete nic^t, fonbern

fefete fid) nur auf bic Ireppe, fo na^ meiner früi)cren Kammer
füt)rtc, unb i^re fleinen 5)änbe maren fcf)ier oerflommen.

„©inen Stugenblicf nur!" fprad) fie bann; „aber eilet! Sßecfet

ben i)errn Dberft! ^ä) folge (iud) fogleid) — nur eilet, eilet!"

2)a tat id), mic fie mollte, wnb ging eilig in bas ^aus.

Unb als ber 5)err Dberft taum aus feiner 6d)Iaffammer in

bas SBo^ngemac^ gelanget mar, ha öffnete fid) aud) bie Züx oom
glur aus, unb bas Wdhd)en mar bereingetreten; bie bunfeln Stugen

lagen faft fd)mar3 in i^ren i)öl)len.

5)er Dberft faß am 2ifd) inmitten bes Qxmtmxe; eine i5Iafd)e

roten 2Beines ftanb nod) oom 2tbenb t)alb gefüllet neben if)m; er

faß bleid) unb matt in feinem ®d)afpel5 auf bem 6effel, fein altes

Übel plagte if)n ifeo fel)r. „2IbeI," fprad) er, „marum fommft bu

mitten in ber^iae^t? ^aft bu Unfrieben gehabt mit beinen ßeuten?"

2Iber fic fd)üttelte ben ^opf. „Ser SBilbmeiftcr mar in ber

6tabt!" fagtc fie I)aftig; „aber er motite erft ein ^ferb fid) fuct?n.

Da bin id) iF)m oorausgelaufen; benn bie 6d)meben l)aben bie

^5ferbc all genommen! ßaffet bic ^ned)te mcden, 5)err Dt;:rft!"

rief fie, inbem fie ibm 3U güßen ftürate, „nel)met ben beften; er muß
reiten, über bie i)eibe unb burd) bie 2BäIber nad) bem ^luB ^t"'

unter: aber feine SSiertetftunbe ift 3u ocrlieren!"

„aBas foU bas?" fagte ber Dberft. „gleiten? Unb ifeo in ber

3laö)t^ 2)u !)aft bie f(^limmen läge moI)I oergeffen? Die ^erle

fürd)tcn ben Icufel ober mos fonft ^cute umgel)en foll; ja, menn
ber 2Bitbmeifter mirflid) mieber ba märe!"

2tbel f)ob il)r bleid)es ^aupt: „Der fommt 3u fpät, 5)err Dberft!

— 60 gebet mir ein ?Pferb! (Bott mirb mir I)eifen."

„Das ift nid)t 2Beiberfad)e. 2tber me5i)alb fott benn geritten

werben? Das muffen mir bod) guerft miffen!"

Das 2Jlöbd)en fat) oermirrt gu it)m auf: „3o, ja, i)err Dberft!

STber ber 3unfer JHoIf ftel)et mit einem ?ßoften fd)mebifd)er Dra«

goner brunten an bem ÖNfc; er foll bie 58rücfe i)alten, benn bie

IRuffen mollcn bort l)inüber. ©ie meinen in ber 6tabt, bas mürb'

nod) Xage ausfielen; aber id) meife, bie S^luffen fommen nod) in

biefer Sflad)t! ßaffet ben Sunfer marnen, 5)err! 6ie fönnten fonft

alle oerl)auen mcrben!"

„^crr ?ßaftor," fprac^ ber Dberft, nad)bem er einen 2lugen»

67



biid totenbicid), töte juct}enö, um fid) f)ergefe!)en, „moUte Gr bie

^ncd)tc meden?"
Unb \o ging id) !)inau5 unb |d)üttelte bie ^crlc aus iljren

fdjroercn SSetten. 2tl5 id) iljrer brei beifammen Ijattc, trat id) mit

il)nen toiebcr in bas ^im^Ti^r unb l)örete ben Dber[t gu bem OJiäb=

d)en fagen, bas an feinem Sc[fel ftanb: „Statte id) ben ißermalter

nur nid)t fortgefenbct! — ^d) felber?" Unb er tniegtc mie rat*

los feinen ^opf. SIls er aber bie ^nec^tc faf)e, a)eld)e fid) fd)Iafrig

on ben lüren aufflellten, rief er: „Dlun, ßeute, tner oon cud) toill

eurem jungen 5)errn suliebc l)eute nad)t nod) einen 9litt tun?"

Unb er berid)tete, roas 3u njiffen if)nen not mar. 2Iber fic ant»

morteten i^m nic^t, fd)icrten fid) an unb fticfeen fid) mit ben Gllen»

bogen.

„®5 foll nid)t euer Sd)abe fcinl" fprad) ber Dberft roieber

unb bot il)ncn eine Summe ©elbes.

Tia fagte ber größte oon ben Kerlen: „i^err, mir l)abm \a bie

fd)Iimmen 2ag'; man lebet boc^ nur einmal."

„2Biffet il)r," rief ber Dberft, „ba^ i'or bes Gunters ßeute feib?

3d) fann eud) fluiden, ol)ne eud) gu fragen!"

Unb ba fie abermals fd)rr)iegen, fd)Iug bas 2Jiäbd)en mic in 3orn
unb Serad)tung bie 5)Qnbe ineinanber: „Sic mürben md)t 3um
i)eile reiten; aber gebet mir bas ^ferb, menn fid) bie SOlannsIeut'

fürd)tenl"

„60 nid)t, Sungfer 2(bel!" rief ic^; „id) bin fein Gleiter; aber

fo man mid) oerlanget, bin id) gleich ^l)v ba^u bereit!"

Sa, mäj)renb fic^ aümäl)lid) ein Raufen ©efinbes in bas

3immer gebrängt i)atte, mürbe unten bie fd)mere i^austür auf«

gefto^cn; es fam bie Stiegen 3U uns I)erauf, t)aftenb unb bo^
mü,I)fom; unb alle ^öpfe manbten fid). „Ser 2BiIbmeifter!" raunte

CS unter ben ßeuten; „bas ift ber 2BiIbmeifter!" Sie mid)en alle

3urüd, als bie grofec ©eftalt bes ©reifes in bas ^irm^^r trot- 2tbcr

er fd)ntt nid)t me^r aufred)t mie cor 3al)ren; er fd)ien in biefem

STugenblid mic am Gnbe feines ßebcns. Sro^ ber eifigcn 5Jlad)t»

falte brausen rann ber Sd)meife in Kröpfen il)m in ben meifeen

SSart; er moUte fpred)en, aber ber 2Item oerfagte il)m, unb er

neigte fid) nur ftumm uor feinem früheren i)errn.

Der reid)te il)m beibe 5)änbe unb fprad): „3I)r feib franf,

SBilbmeifter; aber id) banfe Sud), ba'Q 5i)r t/cut' getommen feib!"

Sa erl)ielt ber ©reis bie Sprad)e miebcr: „^flur alt, j)err Dberft;

geben Sie mir einen Xrunf oon jenem SBein!"

Ser Dberft fd)enfte ben großen ©laspofal gum Ülanbe oott, unb

ber 2Iltc tranf burftig bis 3um leisten Kröpfen. Unb alImäl)Uc^

rid)tete er fid) auf: „Sßer ift jur Srüde?" frug er.

„Sfliemanb!" fprad) ber Dberft.



5ßom ^ir^turm unten ous bem 25orfß fd)Iug es 5Dlltternad)t, unb
aUe manbten bas i)aupt um bem Scf)aüe nad)5uI)or(^en.

„Gs ift 3citl" rief ber 2IItc unb ftanb aufrecf)t toie mir cor

5a^ren \i)n gefannt I)Qtten. „(Bebet mir bes Gunters ^ferb i^alaba,

fo foll bic (Erbe uns nxdjt lange {)alten!"

„®e!)e, aKarten," fprac^ ber Ober[t, „unb jottte bie S^olaba!"

Unb ber ^ned)t trollte \id) |d)rDeigenb, unb bie anberen ^ned)tc

unb bie Sirnen gingen mit f)inau5. Ser Oberft reid)te bem iffiilb*

meifter bie ^änbe: „3t)r feib ber 2(Itc nod)! 2öir I)arren (Euer, bis

3t)r n3iebertel)ret; unb ®ott geleite ©udil"

2)od) als biejer fid) 3ur Xüre roanbte, ftanb STbcI oor il)m,

mit it)ren großen fcl)u)ar3en Stugen 3u it)m aufbüdenb: „Qd) barf

nt(f)t," fagte fie; „ober, 5)err, 3t)r merbet nid)t5 oerfäumen!"

2)0 neigte ber nod) immer aufred)te SOlonn fic^ 3u ibr, na^m
ben tieinen ßopf bes SDläbdjens 3rDifd)en feine 5)änbe unb tü^te fie

liebeooü ouf ibre Stirn: „5^ein, ^inb, fo ®ott mill," fogte er leife;

„id) liebe iljn jo nod) mebr ols bu!"

„9ioc^ mel)r?" murmelte bos 9Jlöbd)en unb fd)üttette finfter mit

bem .^oupte. Sos fol) id) nod); bann mor id) mit bem 2Bilbmetfter

brausen oor bem ^austor. 5)a ftanb fd)on bie ^oIqöo, oon bem
ßned)t gel)alten; bas eble 3^ier ftredte ben i)als unb mie^ertc

grüfeenb in bie bcKe 910(^)1 l)tnau5; ber greife SSJionn ober reid)tc mir

bie 5)anb: „ßebet rool)l, ^err ?j3aftor!" fproc^ er, „betet für mid),

;5t)r tennet jo bas 5Bort ber Sd)rift: Unftet unb flüd)tig follfi bu

fein ouf (Erben! — 5Rod) bics; bann, l)o\\e id), mtrb !Rul)e fein."

Unb bo er mid) onfnbe, njar mir, als fc^aue ein tebcnslonger (Brom
ous btefem eblen 2lntli^.

(Sr beftieg bas d\o^, monbte es unb ritt über ben 5)of 3um lore

l)inaus; id) ober ging il)m bis an ben ?Ranb ber 9}lulbe nad) unb

fab nod) eine Zeitlang bie l)cllen Wdi)mn feines Stoffes in ber

bunflen 5)eibe fliegen.

2lls id) bie Sreppe im ^errcnl)aufe mieber l)tnaufftieg,

I)örte id) bie Xür bes ^ranfen3immers geben, unb mit ibrem

^rüdftod fam bie blinbc SDiotten baraus l)erDor.

„2Bo mill Sie bin, 2Jlotten?" frug id).

„3um ^errn," entgegnete fie fur3; „ober fa^ (Sr mid) an,

3Kogifter!"

So ging id) mit ibr l)inein. Der Oberft fafe roieber in feinem

Seffel; 2lbel ftonb neben ibm, als fei fie geläbmt.

„23er3eibet, ^exxV fogte bie 2tlte; mir boren bie Sirnen rebcn,

unb bos i^rölen Slbel^eib fraget banad): 2Bas ift mit bem Fünfer?"

Sann bidt fie inne. „3|t l)ier nod) jcmonb mebr sugegen?"

„Seine Slbel," fprod) ber Dberft; „fonft niemanb
"
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wStbcI? 5yiein, Öle tft unten in ber Stabt; bos fei ©ott geflaget,

benn ba tft raut)e SSirtfdjaft ifeo."

2Iber bas Wdhä^m ging 3U if)r unb berid)tete, loas flc Ijer«

getrieben I)atte. Sie 2tlte ftanb gebütft unb laufd)te. „SBer foü

benn reiten?" frug fie.

„2)er SBilbmeifter, JIRöbberfd); benn ber tft roieber ta unb
Qhid) nad) mir t)ierI)ergetommen."

Sie Stite batte fid) aufgerid)tct: „Der SBilbmeifter? Scn lljr

t)ier ben SBilbmeifter gel)eifeen I)abt? 2Bo ift ber? Ser borf nici)t

reiten!"

„SBas rebeft bu ba roieber, QJlatten?" fprad) ber Oberft „©in

befferer mär' nid)t gu finben. ©r ift fd)on fort; er mufe bolb mitten

in ben (Eid)cn fein."

2)a fiel bie 2Ilte auf bie ^nie, unb it)ren ^rüdftod in bie i)ö^e

ftrectenb, rief fie: „So ftel)cn fie beibe balb oor ©ottes Slngefi^t!"

Sas Äer3enltd)t, n3eld)e5 allein in bem rociten @emad)e brannte,

unb bie SOionbcsbämmerung, u)cld)e burd) bie tjoljen gcnfter

f(^immerte, erseugeten ein feltfom toüftcs 3'^ielid)t; es toar fo falt

unb öbe I)ier; mir mar mit einem Tlal, als fei alle f)offnung längft

oerloren.

Der Dberft Ijatte fid) ertjoben unb manbelte Ijintenb auf unb

ah. „Sie Stunbe ift fd)roer, 2Jlatten," fagte er; „mad)e fie nid)t

fd)roerer burd) bcine 2ort)eit.

Sic 2IItc entgegnete nid)t5, fie f^ien 3u beten; boc^ 2tbel l)ob

fanft unb fdjmeigenb \i)v altes 2Köbberfc^ auf. 3d) !)örte, mie fie

langfam ben ^orribor entlang unb nac^ bem Äranfenaimmcr

gingen.

Ser 5)err Dberft unb id) maren ifet allein. SSom Sorf

f)erauf tam mit bem 2ßinb ein Sd)Iag ber Surmglocfe. „Sins!"

fagte ber Dberft.

„3a, eins!" mieberf)oIte i^; „oor oier Ut)r tann ber SOßilb»

meifter nid)t f^irücf fein. SBoUen ber ^err Dberft fid) nic^t 3ur

9lu^e legen bis^ bal)in?''

2lbcr er fd)üttelte bm ^opf: „2ßenn (£r, SDfiagifter, mit mir

u)ad)en mollte?" Unb ba lä) beffen il)n Derfid)erte, 30g er ben

©locfenftrang: „23ieIIeid)t, er fönnte felber fommen!"

3d) fd)tDieg; aber eine SOlagb fam, unb balb ent3ünbetc fie ein

mächtig geuer in bem großen Dfen, unb ber Dberft I)ieB fic feinen

6effel unb einen £tul)l für mid) baoortragen.

5)ter l)aben mir beieinanber in ber 5Jlad)t gefeffcn. ©in Icid)tcr

SBinb fürretc oor ben t^enftern, unb untermeilen rudten moI)I etn=

mal bie 2ßetter]'oI)nen auf bem Sad)e. Sonft mor aües ftill; nur

menn bie 6tunbc micber oott mürbe, tam ber ©lodenfc^Iag oom

Sorf berauf, ©erebet ^aben mir nic^t oiel mitfammcn; bes Dberften
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©cbanfen motten bd bem Sofjne fein, aud) rDof)l ben greifen

Steiter burdj bcn gorft begleiten; benn einmal ftretfte er }äl)lings

bcibc 2Irme aus, unb rief als roie aus Sräumen: „©ott \d)ü^' fic

beibe!" fd)U3ieg bann aber mieber ober fprad) ba3röifcf)en: „2Bie

roeit mag's in ber 3eit fein, ^aftor?" — 3d) feiber aber — benn

fo DoU felbftfüc^tigen ©ebarens ift unfcr 5)er3 — id) ba(i)te atlcnblic^

boö) immer roieber an bie 2IbeI, unb in meinen (Beban!en fummete

bann allaeit ein ©cbet: „3a, fd)üöe if)n, mein ^err unb ®ott; aber

bas i)er3 bes 9Jläbd)cn5, bas mein ©lüct ift unb bas it)m nid)t

tauget, bas tücnbe bu 3u mir unb gib uns beinen Segen. SImenl"

Das ^euer im Ofen mar löngft DerIofd)cn; ifet praffelte aud) bas

ßid)t auf unb fant bann aufammen. Ss mürbe faft bunfel in bem
3immer, obfd)on ba brausen nod) ber SDlonb fd)ien; unb ba id)

mufetc, roo bas ^^eueräcug 3u finben, fo ftcnb id) auf unb entsünbete

bas neue ßi(^t, bas bei bem ßeud)tcr lag. 60 roar es mieber mie

oort)er.

es mag fd)on nod) fünf Ut)r gerocfen fein, ba I)ob ber Oberft

feinen ^opf unb t)ord)ete nac^ ben genftern 3u; bann plöfetid^

richtete er fid) oölltg auf: „Sie tommenl" rief er. „5)ört (£r es,

ÜKagifter?"

SBtr traten an bas i^enfter, fat)en aber nitiits, benn bas Xor»

l)aus liefe burd) bas ©itter oon t)ier aus nur einen !ur3en 58Ii(f

nad) brausen. 3d) I)ord)te. „2Iber ein 2Bagen ift babei, i)err

Oberftl" fpracf) id).

„5lein, nein; Cr täufd)et fic^."

3d) ^ord)te mieber, unb id) oernaI)m es beutüd). „Semife eitt

SBagen!" rief ic^. „2tber ein ^ferb, DieUeid)t ein JReitcr, ift oorauf!"

Unb immer näl)er tam es. „(£in Sßagenl 3a, id) I)öre i^n,"

fprac^ ber Oberft. „2Bas i)at ber 2Bagen 3u bebeuten?"

33alb trabte ein ^Heiter burd) bie offene Zox\al)xt. 2(uf bem ^ofe

fprang er ab; aber er brad)te felbft fein ^ferb 3U Stalle. ©leid)

bana^ I)öreten mir mieber brausen feinen Sd)ritt; bann trat er

in bas 9)au5 unb ftieg bie Jreppc 3U uns I)erauf.

Mnv ber SSermalter," fagte ber Oberft; „er tommt oom aJleicr»

I)of. 2Iber mo ift ber Sßetter?"

2)0 mar ber SO^onn fd)on 3U uns in bas ^iw^nter getreten, ftonb

am Xürpfoften unb fot) ben Oberft an, als \)abe er Unt)eil 3U oer»

tünben, bos bcn SD'iunb nid)t 3U oerloffen möge.

Sein S)err mar auf iF)n sugegongen: „Sr ift's, 23ermalter? S)ai

(Er mid) bod) fd)icr erfc^redet!"

2tber ber Wann f(f)ien oergebens an einem 2Bort 3U mürgen.

2)er Oberft mürbe unrut)ig. „So reb' ©r bod)!" rief er; „mos

\)at Sr mir 3U melben?"

Sa fprad) ber onberc: „2ßir bringen einen Soten." Unb nod)
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einer ?Paufc: „2Btr trafen ben 2Bagen Dor bem 2BaIbc; ber 5)err

Setter blieb babei; id) bin oorausgeritten."

„!Den SBilbmeiftcrl" ri^f ber Oberft. „2öo l)abct it)r t^n gc«

funben?"

2lber ber aSertoalter ftarrte \\)n an. „2Bas meinen Sie mit bem
SBilbmciftcr, i)crr?"

Ser Oberft tüurbe (reiberoeiB im Stntliö unb griff Ijinter fic^

nad) einem iifd)c; bann ftredte er ben 2lrm unb liefe bic ^anb
fd)a)er auf bes SSerroalters 6c^ultcr fallen. „Sag' Sr nid)t5 roeiter;

nur — m i e l)abe id) meinen SoI)n oerloren?" 2tbcr feine i)anb

gitterte fo geroaltlg, ia^ ber ftarte Wann barunter bebte.

„i)err, toenn fie es tDiffen mollen!" fprad) er; überfallen finb

fie roorben, aber i)aib im Sd)lafe bod) nod) in ben Sattel tommen;

unb ein ^ampfgetüül)l jenfeit ber SSrüdcn l)at fic^ bann ergeben.

5)er Runter JRolf auf einem tiotjen gud)5 toar überall ooran; aber

aud) Diele ßangen — benn Don fold)em ^Reitcroolt finb bic Stuf»

fifd)en gerocfen — l)aben nad) il)m gesielet. Da ift oom 2öalb t)er*

unter ein Ijcrrenlofes buntles ^ferb l)erangeEommen, mit meinem
Sd)rDeif unb 9JiäI)nen, bie ^aben im 5D'lonbenfd)ein geflogen; bas

ift, als fei es rafenb, burd) bie Sflieberung unb über bie Srüde

auf bie ftreitenben SDlilisen losgeftürmt; bie buntlen Slugen ijaben

gefunfelt, es ^at ben (leinen ^opf nac^ red)t5 unb linfs l)erum=

getüorfen. ,2)a5 war fein ^5ferb, mie mir fie l)aben,' fagte ber

fd)tt)eb{fc^e Solbat, ber mir bas er3ät)lete. Unb 3U)ifd)en bem ^un»

ter unb einem Offisier, ber feine fian3e auf it)n cingeleget, ift es

jod) l)inburd)geftoben; aber bes Gunters Slugen, bie er fo nötig

braud)te, l)at es mitgenommen. ,golaba!' ^at er laut gerufen,

bann —

"

„Sann?" ftammelte ber Dberft.

„9a, 5)err, bas ift fein lefetes SBort geroefcn; benn bie ßansen»

fpi^e bes IRuffen ^atte il)m bas i)er3 burd)fto6en."

^ö) fafetc fd}töeigcnb unferes i)errn ^anb; ha rollte ein ffiagen

langfam in ben ^of, unb mir fticgen t)inab unb l)oben unferen

9lolf, ben fd)önen toten Dffisier, t)erunter; mir trugen il)n l)inauf

in feine alte Kammer unb legten i^n auf bie Settftatt; aber nid)t

mei)r, bamit er mie einftmals im 2Jlorgenrot oon feinem ßager

fpringe.

3d) l)atte ben Xotcn in feines SSaters 5)ut gelaffen; benn

mir lag gu fe^r am 5)er3en, mos nun 3unäd)ft uns 3u beforgen

oblag.

Sa id) aus bem 5^of getreten mar, fal)e id) ein 3el)njät)rig ?8ürfd)»

lein com Sorf l)erauftommen; bas ermartete id), gab il)m eine

(leine Tlün^e unb fprad): „®e^e ein Stüdlein mit mir, Jürgen,

falls id) einen 58oten braud)te."
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Sa mar es gutrieben: unb fo gingen mir mitfonimen an bcr

rcd)tcn 6eite oben burd) ben 5BQlbc5ronb, unb id), roie mir fürber

fd}ritten, fdjauete oon borten allaeit über bie i)eibe Ijin. „SBen

fud)et 9^r, S)err ^Poftor?" frug bas ^inb.

„2Jiir ift bang, — ic^ fud)c einen Soten," entgegnete id) il)m.

2)0 u)urbe bas ^inb gar ftille, unb mir gingen meitcr; ab<fc es

bröngte fid) an mid), menn ^rä^en ober ©Iftern in ben nadten
SSäumen raufd)ten. Stls mir oberl)aIb bes ©teines oor bem lümpel
tarnen, ftredte es feine i)anb ba^in. „6ef)et, ?ßaftor/' fprad) es;

„ba liegt einer!"

Unb als mir burd) bas Äraut l)inabge[tiegen maren, ha t)attc

td^ gefunben, mos id) fud)te. 2IIs f)abc er 3u fanftcr JRu^e fid) gc«

ftredt, lag l)ier ber 5BiIbmei[ter mit feinem meinen ^opfe an ben
6tein geftü^et. Ser SSorbote ber aufget)enben 2Binterfonne mar
fc^on ha: ein roter 9)Zorgenfd)immer lag auf bem füllen 2{ngefid)t.

6d)eu unb fürfid)tig mar ber ^nabe nät)ertommen. „3er

fd)täft nur!" fagte er.

3d) aber fprac^: „®ei)e I)in 3um 5)ofe unb ev^äi)U, mos bu
I)ier gefet)en; unb bitte, ba^ fie einen 2Bagen fenben; benn t)ier ift

©ottcs gerieben unb bcr ©djlof ber ©migfeit."

Unb fo fnieete id) gu bem 2otcn unb betete, ba^ ®ott Crbarmcn
I)aben möge aud) mit bcr ©eele biefes SOlannes. 2)er ^nabc aber

lief bem ^ofe 3u.

9n ber SBo(^c oor bem üierten ©onntagc ®pipt)antas ftanben

bie 3mei Seid)en oben in bem großen ©aale aufgebal)ret, unb
CS mar ber Sag, an meld)em bie Seifefeung gef(^et)en follte, benn
auc^ ber SBilbmeifter foUte in bie ©ruft berer oon @rie5t)uu5; fo

I)iefe CS, f)atte ber Oberft es oerorbnet, meil er fein fieben um ben
legten 6oI)n bes 5)aufes 3ugefe^ct.

2tls i^ am SSormittage in ben ^of !am, fanb id) felbigen oon
SSaucrn gan3 erfüllet, alt unb jung, mit i{)ren 2Beibern, ^inbern
unb ©efinbe; ber Dberft, fagte mir einer, i)abe fie I)erbeftellt. 3d)

bröngte in meinem langen ^5riefterrode mid) I)inburd) unb trat in

bas 5)aus, mo auf bem fjlur ein 5Haud)merfbüftcn mir entgegen«

brang. „2Bo ift ber ^err Dberft?" .frug id) eine SOZagb.

„3n feinem S'^mmex," \pxaä) fie; '„aber bie alte Tlattm ift bei

i^m; er münfd)et ungeftört 3U bleiben."

60 ftieg \d) bie Stufen ber breiten Xrcppe t)inauf unb öffnete

bie Xür bes großen Saales. 2)a maren nur bie beiben Soten.

f)oi)e 2Bad)ster3en auf filbernen ^anbetabern brannten an if)ren

©argen, fo mit einem 3ö'if<i)ßn5^awmc nebeneinanberftanben, unb
bie glommen fnifterten leifc, als muffe bod) irgenb etmas \i(i) ^icr
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regen; f)inter i^nen Ijlngen lauge ßetlafen cor bcn l)of)cn fjenftern.

Unb ba id) ftanb unb mein 2tuge nidjt oon bcn ßcid)en menben
fonnte, bercn 2fngcfid)tcr gu mir geroenbet maren, vzxnaifm id)

ein 5Haufd)ßn loie oon SSelberfleibern an bes Gunters Sarge, unb
eine bunüc ©eftalt, bie lautlos bort gelegen, rid)tete fic^ empor. (Es

mar 2IbeI, unb id) ging 3U H)r, reichte il)r bie i)anb unb fagte:

„^at 6ie H)n benn fo fe^r geliebct, Qungfer?"
6ie neigte nur bas i)oupt unb fprad): „Gs ^at i^m nichts gc«=

nüfeet."

SIber mein 5)er3 eraürnte fid) oegen il)rcr Iraner für ben

armen Knaben, „©ottes SSarmt)er3igJeit," jprac^ id) I)art, „mirb

alles \i}m erfe^en."

Sa fat)cn il)re buntlen 2rugen faft gottlos in bie meinen, als

mollten fie mid) lel)rcn, ba^ nur ein 2Beib, nid)t unfer Herrgott

fclber, mos er oerloren, i^m erjefeen !önne. Tliv aber erfc^ien in

biefem Stugenblict bas 6d)n)eigen bcr Xoten fo ungel)euer, ha^

auä) mein aJlunb ocrftummte. 3d) blidte auf bas ftarre 2tngefid)t

bes Änobcn, unb eine gälte 3U)ifd)en bcn fcftgefd)loffcnen Slugen,

fo ber lob nidjt ausgeglättet, beud)te mir 3u fagcn, ba^ er nod)

ifeo feinem 6d)öpfer 3ürne, ber il)n alfo frül) berufen l)abe.

Sa l)atte fid) bie Xür geöffnet, unb unfcr ^err in ooller fd)n)e=

bifd)er Obriftenuniform, bcn i)ut mit gebern auf bcm 5)aupt, mar
eingetreten; aber feine 2ßangen maren fc^laff unb feine 2lugcn

mübe; il)m folgeten bie alte 3Jlatten unb ber SSetter mit ber lante

2lbell)cib, n)cld)e ber 2:ob bes Knaben oon it)rem Bette auf=

getrieben I)atte.

Sfia^bcm ber Oberft 3U)if{^en bie Särge I)incingegangen mar,

fam es aud) brausen bie Xreppenftufen l)crauf, unb bie ßeute, fo

auf bem ^ofe geftanbcn l)attcn, füUeten nun ben ganscn Saal, ja

ftanben überbem nod) brausen oor ben offenen 2^üren auf bcm

©angc,

Ser Dberft l)ob feinen S)ut oom Raupte: „^d) l)abc eud) l)cr=

beftcUet," begann er mül)fam; „iä) mufetc es, benn mein aJlunb

ift ber Icfete, ber l)ier no(^ rcben tonn.

„So l)öret es! 5flid)t \ä) unb nid)t mein Sol)n, bcn mir bcr

5)err genommen — ber (Breis I)ier in bem smeiten Sarge" — unb

er legte feine i)anb fanft auf bie bes Xoten — „ift euer i)err

gemefen bis an fein (Enbc. 2lber il)r fol)et il)n nid)t, unb ba er

fam als ein Sienenber, I)abet i^r il)n nid)t ertannt; unftet unb

flüd)tig blieb er nac^ bcm giuc^ bcr Sd)rift ein langes ßebcn burc^;

benn feinen ^millingsbrubcr I)atte er im iäl)cn Sorn erfc^lagen.

2tber nid)t roie ^ain ben 2lbel: ber 25ruber ^atte il)m fein ©lud,

fein junges SBcib, getötet; unb ha 3mang er il)n 3um ^ampf unb

erid)lug il)n." Unb ber Oberft legte bie gauft auf feine ?8ruft, ba^
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bte ©pangen an bem Segenrtcmcn flirrten: „Seim emigen (Bottl

id) i)ätt' il)n aud) ßrfd)Iagen!"

^ad) einer ^oufe fprad) er bann nod) einmal: „2)05 ^abe ic^

cud) fagen muffen, um ber 6f)re bes Xotcn unb um ber 2öa^rl)ett

roillcn. — Unb nun, il)v 2lltcn, bie il)r mit i^m jung gemefen, fel)et

ti)n noc^ einmal an, ob \l)x ben Runter S)inri(i) Don ©riesljuus er=

tcnnen möd)tet: Unb fürd)tet eud) ni^t, benn in feinem Slngefi^t

ift griebcn."

2)a löfete fi(^ eine JHei^e alter fieute aus bem Raufen, unb fie

traten langfam, gar einige auf Brüden ober oon einem ^inbe ge=

fütjret, 3u bem Sarge unb blictten gierig unb bod) mit ®d)eu in bes

Soten 2Ingefid)t, bas auf all il)r ©c^aucn feine 9Jiienc regete. Salb

aber er^ob fid) eine ober bie anbere ^anb unb ftrid) liebtofcnb

über bas ßeid)en^embe ober gar an bie 2öange bes 2eid)nom5

feiber, unb id) tjörete: „2td) ja, ber Sunfer! Unfer Qunter 5)inrid)!"

(£ine Stimme aber rief laut: „OJlcin ^crr! mein guter ^err! ^Jlun

I)aft bu beine 23ärbc micbcr!" 2)as mar ber alte i)an5 6;t)riftopt)

aus bem Sorfe.

2)er Oberft i)atte fid) 3u feinem SoI)n gemenbet; er fafete bas

fd)öne tote i)aupt in feine ^änbe unb füfete es 3U oielen SJialcn.

„JRoIf," fprad) er leife; „mein Äinb! 23or ben 2BöIfen t)at er bid)

betoai)ven tonnen; ber 2BiIIe ©ottes ift für il)n 3U ftar! gemefen!"

2)ie alte SJiatten ftonb auf iljren Stod gclel)net unb t)ord)etc unb

[)ielt bie ^anb ans Dt)r unb nicfte bann, als ob nun alles gut fei.

es mar eine red)te Xotenftille getoorben, bie alten ßeute lagen

fc^meigenb om Sarge il)res ölten 5)errn.

„Unb nun gcl)t fiinaus," fprad) ber Dberft mieber, „unb laffet

mid) ein 2Beild)en nod) bei unferen Xoten; bann mollen mir bie

ße^tcn il)re5 Stommes in ber ©ruft 3ur 9^ul)e fe^en."

2lbel mit il)rem bunfeln unb bod) bleid)en 2tntlife ftanb 3u

Raupten an bes Qunters Sarge; als aud) fie l)inau5 mollte, fafete

ber Oberft il)re 5)anb: „IJlein, bleibe, ^inb; unb aud) ©r, SUlagiftcr;

benn bie Stü^e meines ßebens ift gefallen."

Sie Xoten maren beigefefeet, unb als i^exnad) bie tupfcrnen

Giften famen, in rDeld)e il)re Särge eingcfenfet mürben, ba lieB

ber Dberft bie ^apellengruft oermauern, mie fie nod) ifeo ift. 3I)n

felbft aber l)atte bie Sippe feines SBeibes oor (3erid)t ge3ogen;

benn es mar unermeisbar, mer 3uerft geftorben, ob ber 3unfcr ^in*

rid), ob fein Cntel SRolf; mar es ber lefetere, fo l)atte beffen 23ater

fein (£rbred)t, meber an ®rie5l)uus no(^ an ben 3Keierl)of. Sa es

aber bei unterfc^ieblid)en ©eridjten gelegen, l)aben fie enblid) fid)

ju gütlichem ^lusgleid) I)ergelaffen, unb ber Oberft i)at ben ^of
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gelafjcn unb tft nad) Stocf^olm F)inge5ogen. Sic Xante ift mit il)m

bofjtngcgangen; bcr Setter ober Ijattc in3tDifd)en toicber Wut gc»

iDonnen, er ging 3u einem anberen Setter, bei n)cld)cm er firf) aurf)

f)ier im Sanb gu näljren bad)te. „(St)rn)ürben/' fogtc er mir bei

feinem 2(bfd)ieb, „toir mären alle l)ier geblieben, märe id) in jener

^ad)t ouf (Briesljuus ftatt auf bem 5IReierI)of gerocfen!" — Sic

finb mot)! i^o alle nid)t mel)r t)ienieben; benn au^cr gmeen
Sdjreiben bes ^erm Dberften, balb nad) i^rem Stbgang, I)abc i(^

oon feinem etmas mel)r oernommen.

Sflac^ bem Segröbniffe aber mar has ©erebe oon ben fd)timmen

Xagen mieber aufgefommen: ber S'lad)tfput bes (Erfd)Iagcnen l)abe

bem Runter 5)inrtd) nun bod) nod) bas ©enid gebrod)en unb alfo

i{)n unb fein (Befd)(ec^t Dcrnid)tet. 3d) ober fage ^eut' mie oor«

mals: Das finb nugae, unb es paffet nic^t gu bes 21llmeifen (Büte;

bas ?ßferb mirb cor bem l)ellen Stein gefdjeuet Ijaben, unb fo ein

altes ßeben finbct balb ein ©nbe. Zod) miü ic^ eines nic^t oer*

fd)n3eigen.

2Im Sage nad) ber Seife^ung ift ein SSauer auf ben i)of ge«

tommen, ber I)at bie i^alaba am Stride t)inter fid) gesogen unb gc=

fraget, ob bas Xier nid)t I)ier gu 5)aus ge{)öre. ©ine Tle'xle unter»

ijalb ber SSrüde l)abe es am i^Iufe geftanben, mit gefenftem Slopfe

in bas SBaffcr fd)auenb, gleid) oIs roenn es fid) befinnc unb fic^

nid)t einig mcrben fönne, ob es I)inüberfd)rDimmcn foHe ober ni^t;

aber ba er nöt)ergegangen, fei es nod) immer fo geftanben unb

l)abe aud) mcber um= noc^ aufgefd)auet; ber 5^ad)tmar ober fonft

roas muffe es geritten f)aben.

Sie ^ned)te tarnen unb aud) ber 5)err unb befal)en bas ^ferb,

bas fid) nid)t rütircte, unb fagten: ja, bas fei freiließ bie ^olaba,

aber es fei oorbem ein feueriges unb gar fluges Xier gemefen.

Unb ha es erfdjredUd) mager mar, metneten fie, es muffe nur

crft mieber Gräfte fammeln, unb füljrctcn es in ben Stall, mo es

lange S^it "^it t^ürfid)t gut gefüttert mürbe. 2tber es blieb bas=

felbe nod) .nad) SBod^en, aud) nad) SJlonben; benn bie fd)öne

feucrige ^alaba mar i)tnterfinnig morben unb ßu feinem Sing auf

©rben nod) mas nüfec. Sa l)at ber Dberft fid) erbarmet unb it)r

felbft bie ^uget burd) ben ^opf gefd)Dffen.

Sie alte 3D^atten I)atte id) in mein 5)aus genommen, unb ba id)

fie eines monb{)enen Stbenbs I)oIete, ift fie, mie fie mir fagte, gern

mit mir gegangen. 2IIs mir auf bem Steige über bem ^trd)I)ofe

manberten, nidte fie nur nad) ber ^apellenmauer unb murmelte

mie für \id) feiber: „®ute ^a&jt, it)r (n)riftenfeelen aüel (3utc 5lad)t

aud), Sunfer ^inrid) unb bu fleiner IRoIf! 23ei ©ott ift diät unb
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Unb ein paar 3a{)rc f)at fie Dann nod) in i^rleben unter meinem
2)ad)e gelebt.

3n biefer 3^it Q&cr if* Qus bem großen Unglüd ber oorneljmen

ßeute mein allergrößtes ©lücf erroad)|en; benn 2IbeI ift mein el)c»

Hd) SBcib geroorben unb eure Tluttex, bu, mein ^afpar, unb bu,

meine SJloria! 2Jiand)cn l)oIben Sag l)at fie mir gemad)t, unb bic

grommen t)aben fie geliebt; aber ben „^önig (Sn^io" l)at fie nimmer
bo(^ oergeffen tonnen. T>a t)aben mir unfere ßiebe für ben Xoten

3ufammengetan unb bie meinen unb bie roten IHofen an ber 3Wauer

feiner ©ruft gepflanjt unb allegeit gepfleget. Unb faft ein 9Jlenfd)en»

(eben I)at ber SlUgütige mir mein ©lücf gelaffen; ifet rul)et aud)

fie unter S'lofcn, bie meine 5)anb allein gepflanset. (£5 ift gemorben,

roie einft 2JJatten fagte: id) I)abc alte überlebt. Unb nid)t nur bie

9Jlenfcf)en; benn ©rie5l)uu5 ift abgebrod)en morben, nur nod)

JIRaucrtrümmer ragen aus ber ®rbe; bie SBölber merben 3at)r für

3al)r gefd)lagen, ha^ bis in unfer 2)orf l)inunter ber ©tura ber

9fliefeneid)en fd)allet. 60 ift es, mic ber 25id)ter fingt:

„Stuf Crbcn fteljet nid)ts, es mufe oorübcrfliegen;

©s tommt ber iob ba^cr, bu tannft i^n nic^t befiegen.

Cin 2Beild)en meife Dietleid)t nod) mer, mos bu gemefen;

Dann mirb bos u)eggefet)rt, unb meiter fegt ber 58efen."
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©er ^crr (Etafsraf

Hx Ratten über ^crfonen unb 3"ftänbe 8e[pro(f)en, toic

fie 3ur 3ctt meiner Qugenb in unferer SBoterftabt ge=

röefen tnaren, unb 3ule^t oud) einer eigcntümlid)en unb
ber3cit nicf)t eben in befter 2Beifc Dielbefprod)encn ?ßer*

fönlid)teit ©nDQf)nung getan.

„Sic muffen bie 33eftic ja nod) in ^erfon gcfannt I)abcn?"

manbtc fid) ein ütoa5 berbcr junger l^reunb 3u mir. „5d) I)abe

nur fo oon fern barüber rcben t)ören."

„2Benn 6ie", ermiberte \d), „mit biefem 2Borte bcn ,i)errn

©totsrat' be3eic^nen moUen, fo l)abe iä) iljn in gemiffer 33e3ief)ung

oUcrbings gefannt; iljn unb aurf) bie ©einen. Übrigens gehörte

er oF)ne SiJJcifel 3u ber (Bottung homo sapiens; benn er l)atte un=

beu)cglid)e Dljren unb ging, menn er ni^t betrunten mar, trofe

feiner tursen Seine aufred)t. greilid) foll eine 5Jlad)ta)öd)terfrau,

ba fic cinft im Sd)ummerabenb iljm begegnete, mit 3ßtergefd)rei

boDongelaufen fein, meil fie il)n für einen Xansbören l)ielt, ben

fie tags r>ort)er auf bem 3al)rmarfte gefeljen !)atte. Unb in ber Xat,

ber bicfc braunrote ^opf mit bem tur3gefd)orenen 6d)mar3f)aar,

mel(f)er unmittelbar aus bem fle{fd)igen 5Bruftfaften I)crau5'

gemadjfen fd)ien, mocf)te alten grauen immert)in einen gerechten

©d)re(tcn einjagen.

„?Bei uns :3ungcn mar bie 2Birfung frcilid) eine anbere. Wix
ift nod) u)oF)I erinnerlid), mie einft an einem ©onntagoormittage

ein armer SSube unter bem 23erfpred)en eines Sed)5[ing5 bei ber

etatsrätlid)en ©artenplante oon uns angefteüt mürbe, um uns

3u rufen, fobalb ber mäd)tige ^err ben einsigen Ort betreten ij'dtte,

morin er berseit aufeer feinem 5)aufe noc^ in ^erfon 3u fef)en mar.

„Unb balb, auf einen Dorfid)tig erteilten 2Binf bes jungen, lagen

auft) mir mit plattgebrüdten Ülafen an ber plante. »Sat is em!

2)at is em!' ging es flüfternb oon bem einen 3um onberen, als

enSlid) bie groteste ©eftalt, aus einer riefigen ajleerfd)aumpfeife

raud)enb, unter bröljnenbcm JHöufpern ouf bem ©ortcnfteigc bal)er»

gematfdjelt tam unb fic^ bann in einer offenen fiaube in einen

(räftig ge3immerten ßeljnfeffcl finten lieB- 9^ad)bem er ben ocr»

lorenen 2ltem miebergemonnen tjattc, blidte er mit einer I)erob«

laffenbcn 3Kiene um fid) unb räufperte fid) bann nod) einmol, ha^
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es mctt über bte Siac^boröorten ^infc^oll. diesmal aber mar e§

urtDcrfennbar ein bcmonftraüocs Slmifpcrn: ,3I)r üetnen ßcute,

miffet es alle, ber 5)err ©tatsrat rüirb jc^t feine (Bartenrufje f)alten!'

Sann fuc^te er feinen bieten Äopf 3U)ifci)en bcn S(^ultern auf=

3uricf)ten unb rief ein paarmal I)intereinanber: ,^äfer — Ääfer!'

„Cs mar fein Snfett, bas auf biefen JRuf erfd)ien, fonbern ein

etma ad)t3ef)njäf)rigcr 58urfd)e, ber als £d)reibcr unb ?8ebienter in

einer ^erfon bei ifjm befd)äftigt mürbe. 23om ^aufe !)er brachte

er erft einen fleinen Xifd), bann einen ©cremet, einen Sabafsfaften,

eine ^ßi^ung unb gule^t auf einem ?ßräfentierbrett ein großes

^elc^glas, aus bem ein ftarter 2)ampf emporftieg. 2)er SSurfdje mit

feinem 3arten, blaffen (Befidjt unb ben u)eid)geIoctten braunen

S)aaven \al) teinesmegs fo übel aus; aber bie 2trt, momit er alle

biefe Singe fd)ob unb rücfte unb bem 5)errn ©tatsrat I)anbgered)t

äu mad)en mu^te, mar oon einer fo glatten Sefliffentjeit unb bod)

roieberum fo unoerfennbar oon Derftol)Ienem Xrofe begleitet, ba^

id) fd)on bamals einen mir fel)r beraubten SÖBibcrroillen gegen

biefen Ääfer fafete. 9Jlir finb im fpätercn ßeben äi)nlid)e (Befid:;ter

begegnet, roeldje, oljne ba^ etmas SSefonberes oon ibnen ausge»

gangen märe, meine flache 5)onb ins landen brad)ten unb mir
babur(^ über meine ber3eitigcn (Befütjle unb 2Bünfd)c in betreff

jenes ft^mucfen ©efellen 3ur oölligen Ätarl)eit I)alfen.

„Sßic lange übrigens bamals ber i)err ©tatsrat in feinem

©artenfeffel rut)te unb mie oft ber bampfenbe Äetd) geleert mürbe,

oermag id) nid)t 3u fagen; jebenfalls i)örten mir no(^ met)rerc

ÜJlale bas ,^äfer — ^äferl' unb fal)en ben gefd)meibigen SSurfc^en

mit einer neuen güUung aus bem ^aufe tommen."

Qb ber i)err Statsrat, meld)er eine t)öbere Stelle in bem SBaffer»

baumefen unferes ßanbes betleibete, mirflid) mit fo oiel SSerftanb

unb ^enntniffen ausgeftattet mar, mie man bics oon il)m be»

I)auptetc, ober ob biefe 58ef)auptung nur aus einem unmilltürs

liefen Srange l)eroorgegangen mar, fei es, bie breiten 6d)atten

biefer ^erfönlid)feit burd) eine Qutat oon ßirf)t 3u milbern ober

aber biefelben noc^ etmos fröftiger l)eraus3uarbeiten, barübcr oer»

mag id) nid)t 3u urteilen. 2öenigftens fd)eint es, ba^ es it)m an
jenem Srittcn, moburd) alle anberen geiftigen (£igenfd)aften erft für

bie tatfäd)Iid)e Stnmenbung flüffig merben, id) meine, ta^ es an

^{)antafie i!)m nid)t gebrochen l)ahe; nur pflegte fie, 3um minbeften

au^ex\)aib feines Sad)es, fid) nid)t eben mit Singen 3u befd)äftigen,

meld)c anberer D[Renfd)en ^er3 erfreuen.

So befanb fid) in feinem, übrigens mit färgüd)ftem ©cröte

ousgeftatteten ©artcnfoale ein fet)r ^otjer Sd)rant in ©eftalt eines
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Sritars, xocld)m er genau nad) eigenen Seic^nunsen I)Qttc anfertigen

laffen. 2lm gufeenbc bcs \ö)voax^2n ^reuges, töeld)e5 burc^ bie Xür»
leiften gcbilbet rourbe, lagen bie Sgmbole bes Xobes: 6^äbel unb
S5eintnoci)en, in abfd)eulid)er Sflatürlid)teit aus SSud)5 gefd)nitten;

barunter, jo ha^ fic bequem oon einem baDorftet)enben Stutjle aus
get)anbl}abt merben fonnte, fal) man eine @la5l)armonifa, 3u beren

red)ter Seite eine ?ßunfd)bou)Ie oon getriebenem ©über ftanb.

SOBenn bie 5^acf)barn abenbs oon it)rcn ^öfen ober ©arten aus

bie Xöne ber ^arm.onifa Dcrnal)men, unb ba^ gefd}at) im i)od)=

fommer mel)rmals in ber 2öod)e, bann mußten fie fd)on, i>a^ bis

nad) aJiitternac^t auf feinen 6^Iaf 3u red)nen fei; benn ber i)err

©tatsrat fa^ an feinem Slltare unb fpielte auf feinem fiieblings«

inftrument; aber er fpielte nid)t nur, er fang aud) ba^u. ^Ric^t etioa,

iDie man pttc glauben mögen, ßieber bes Sobes unb ber 2tuf=

crftefjung; roer Ijinten an ber ©artenplante laufc^en tDoUtc, fonnte

93?eIobie unb 2öorte bes „ßanbesoatcrs", bes „gürft oon Soren"

unb anberer alter ©tubentenlicber beutlid) genug erfennen.

2)rinnen im 6aale, menn oom ©arten aus fein fiidjt met)r burd)

btc Senfter brang, brannte bann gu jeber 6cite bes Stltars eine

Äerge auf I)ol)em 6ilberleud)ter; bie mäd)tige 6d)ale tüar mit

bampfenbcm Xranf gefüllt, unb je nad) SSeenbigung eines ßiebes,

mitunter aud) einer Stroplje, fa^te ber S)evv ©tatsrat fie bei ben

filbernen Dt)ren unb liefe einen breiten Strom über feine bet)n»

baren ßippen fliegen. Sismeilcn, menn oon irgenbeinem 3^9^
betregt bie ^eraen fladerten unb bie Sd)atten in ben 2IugenI)ö^Ien

bcs Xotenfopfes fpiciten, unterbrad) er aud) u)ol)l feinen ©efang
unb fticrte eine SBeile barauf I)in. 2tber ber SlnblicE bes Xobes

fd)ien [ür it)n nur bas ©emürs 3u ben greuben bes ßebcns;

tamerabfd)aftlid), aber bod) als muffe er ben armen 25urfd)en 3ur

9iut)e oerroeifen, flopfte er mit bem 5)armonifa^ammer auf bie

Stirn bes Sd)äbcls unb intonierte bann nur um fo bröl)nenber:

„S^reube, ©öttin ebler i)er3en", ober vdo^u fonft ber ©eift il)n

treiben mod)te.

3d) l)abe übrigens, rote id) bcmerfen mufe, biefc Singe nid)t aus

eigener 2Bal)rneI)mung, fonbern oon bem näd)ften ©runbnad^barn

bes 5)errn ©tatsrats, einem alten fd)nurrenliebenbcn 9'lotgiefeer'

meifter, ber im SIbenbbunfel mitunter burd) hen ©ren33aun fd)Iüpfte

unb bann an einem ber unoer{)angenen Saalfenfter in ftiU=

Dcrgnügter Sinfamfeit biefen mufifalifc^en f^eften beirooI)nte; oft

bis nad) rDlitternad)t, um, roie er fagte, bas Snbe nid)t 3u oer»

fäumen, roas bei einer richtigen Äomöbie ja bod) bas SSefte fein

muffe.

Unb in ber 2;at, biefes (Enbe liefe bisroeilen nid)ts 3u roünfd)cn

übrig. SBenn bie 5BomIc auf bie ^fleige ging, begann ber f)cifec Xranf
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bcn i)crrn Ctatsrat allgcmod) 3u brangfoltcren; bcr ßauf(!)ct

brausen \ai) es beutlid), u)ic unter bein fd)mar3en 35orftenf)aar ber

bicfc ^opf gleid) etner gcuertugel glül)tc.

!Dann ri^ ber Syexx ©tatsrat an feinem ^olstud), bafe il)m bic

Stugen aus ben S)öi)Ien quollen unb ber teUnel)menbe ^RotgteBer»

meifter crft njieber aufatmete, u)enn enblid) bas Zud) mit somiger

©ebärbc fortgefrf)Icubert ourbc. tiefem folgte alsbalb unter mül)»

feiiger unb gefa^rooUer i)äutung nod) bas eine ober anbere (3e=

loanbftürf, bis er gulefet in greuelooUer Unbeticibung bafafe.

2tber ni(i)t jcbesmal gelang i^m bies in gleid)er SBcife; mitunter

— unb bas mar eben bas i)auptftü(f für ben oergnüglic^en 3""

fd)auer — erf^oU um foId)c Qe\t aus bem ©aale ein bumpfer gall,

unb abgeriffcne, elementare ßaute, einem SCßinbftofe in ber (Effc

nid)t unäbnlid), brangen in bie ?lad)t binaus. 2ßenn bann nac^

einer SBeile bie ^au5genoffenfd)aft aujammenftürate, rannten bic

SJlägbe mobi mit @efcf)rei im felben 2lugenbli(fe roieber fort; benn

auf bem gufeboben neben feinem Stltar lag ber i)err Gtatsrat

gleid) einem ungebeuren 9lofetäfer auf bem Mtfcn unb arbeitete

mit feinen fursen 58einen gans oergebens in bcr fiuft uml)er, bis

i)crr ^äfer, bas allmäbli^ immer unentbet)rlid)er gemorbene 5at=

totum, unb ber einsige ©obn bes i)aufes ben Serunglücften mit

geübter ^unft mieber aufgerichtet l^attm unb in feinem Kabinett

3ur 9lube brad)ten.

2)iefer Sobn mar oon guter unb bciterer ©emütsart unb battc

Dom Sßater nid)t5 als bas ungcmöbniid) gro^e, bei ibm febod) mit

fpärlid)cm crbfcnblonbem 5)aar bema^fene i)aupt, meld)es er mit

feinem ^alstucb 3toifd)en 3mei fpifecn SSatermörbern berart ein3u=

fdjnüren pflegte, ha^ bie runben Stugen ftets mit etmas gemalt»

famer greunbli<f)teit baraus l)zxvox\al)en; baruntcr aber fafe ein

ebenfo sierlic^es als roinsiges ^örper(i)en mit läd)erlicf) fleinen

^änben unb güfeen, meldje lefetercn ibn übrigens befäbigt ^attm,

fid) 3um gef(^i(ften unb nid)t unbeliebten Xönser aussubilben.

!Der SSater batte ibn auf ben Flamen 2trd)imebe5 taufen laffen,

obne jebod) fpäter bie 2Jiittel 3u gemöbren, meld)e bem 6obn eine

9la(f)folge feines tlaffif(f)en Taufpaten bitten ermöglichen tonnen.

3mar tümmcrte er fid) nid)t barum, ha^ Slrc^imebes auf ber

ftäbtifc^en ©clebrtenfd)ule, mo er in ber Zat für bie aJlatbematit

eine glücflidje ^Begabung 3eigte, aus einer klaffe in bic onbre rüdtc,

unb aud) bic ftets crft nad) mcl)rfad)en Slnmabnungcn bes ^ßebcHen

unb unter allerlei 3ornau5brüd)en erfolgcnbe 2lusfet)rung bes

Quartalfd)ulgelbcs ocranlafetc bierin feine Unterbrcd)ung; ftatt aber

bann ben abfoloicrten ?|5rimaner auf bie Unioerfitöt 3U fd)i(fcn, gc»

braud)te ibn ber SSater 3u untergeorbneten 2(rbciten feines Slmtcs

ober tümmcrte fid) aud) gar nid)t meiter um bcn So^n.
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©cnn bcr fletne 2(rd)imebe5 fid) einmal au bcr fd)üd)tcrncn

Sitte Quf[d)trQng, it)n nun bod) enblid) 3u bcr 2tlma mater 3u ent»

[offen, bann blicfte ber ^err ©tatsrat ii)n nur eine 5BciIe [trafenb

mit feinen ftieren 2tugen an unb fagte leife, aber nac^brütfürf):

„3ei9e einmal {)cr, 2rrd)imebe6, roie ftet)t es mit ber Sd)Ieufen=

rcrf)nung?" ober: „2Bie meit bift bu benn eigentlid) mit ber ^arte
Dom QBcftertoog gebiel)en?" Sann I)oIte 2trd)imebe5 doII füllen

3orns bie Ijalb ober gana oollcnbcte 2trbeit, mar aber 3ugleid) für
lange S^it mit feinen ^Bitten aus bem gelbe gefc^lagen.

So blieb er benn 3urürf, mä^renb feine 6d)ulgenoffen erft

luftige Stubenten lourben, bann einer narf) bem anberen fein

Gianien mad)te unb aud) tüoljl fd)on in bie praftifd)en ®efd)äfte

feines ermäl)lten SSerufes eintrat. Sabei machte es fit^ oon felbft,

bog 2Irc^imebes mit bcr ^rima unferer ®etel)rtenfd)ule in einem

geu)iffen 23crfcl)r blieb, auc^ nar^bem ber Qe^t^ fort mar, ber nod)

Suglcid) mit il)m unfcrem armen Äollaborator bas ßeben fauer gc=

mad)t ^atte. 5)ie5 gefdjal) fd)on baburd), ha^ er 3ur Slufbcfferung

feines fpärlid)en Xafc^cngclbcs, bas il)m ber 5ßater für feine ^ontor=

arbeiten 3uflicBcn liefe, an faule ober fd)tDad) bcanlagte Schüler

einen nid)t üblen Unterrid)t in ber S!Jlatl)ematif erteilte. 3d), ber

id) jene beibcn 2Irten in mir oereinigte, gcnofe biefen fd)on als

Sefunbaner, tonnte jcboc^ l)ergebrad)termafeen feines freunbfd)aft=

lid)en Umganges erft als Primaner teill)aftig röcrben. ?lod) leb*

l)oft entfinnc id) mid), ha^ in meiner legten Setunbaner3eit mir

bie 2lu5fid)t auf biefes 2lufrüdcn fein geringerer ©l)renpunft mar
als bcr Übergang in bie ^öl)ere klaffe felbft; benn 2lrd)imcbcs im*

ponierte uns burd) eine gemiffe fjertigfeit feiner gefcUigen

93?anieren, mic er benn überl)aupt, foroeit es fid) nid)t um feinen

SSater l)anbelte, unbefangen genug in feinen 3ierlid)en Stiefeln

auftrat. (Er I)attc, oielleit^t als ©rbteil aus feiner mütterlid^en

%amil\e, etmas oon bem 2Befcn ber Dffi3ierc aus meiner Knaben*

3eit, bei bencn id) nie barüber ins tlare fam, ob bie cigentümlid)

ftrammc i)altung il)res Kopfes mel)r eine golge ber fteifen S)Ql5»

binben ober il)re5 rittcrlid)en Stanbesbemufetfcins mar.

„Xrcfflid), trefflid)!" pflegte 2trd)imebes aus3urufen, toenn id)

fpäter, in meiner ?18rimaner3eit, ben 5ßorfd)lag 3u einem it)m iDOl)l=

gefälligen Unterncl)men tat, fei es 3u einem Th6 dansant ober 3U

einer Sd)littenpartie, roo es galt, bei jungen unb jüngften Samen
ben ^aoalier 3u mad)en. „Xrefflid), trefflid), lieber 5rcu"Ö; mir

U3crben bas in Überlegung 3iel)en!" Unb mäl)renb um feinen Tlunh

bas oerbinblid)ftc ßäd)eln fpielte, fal)en mic^ unter ben !riegcrifc^

aufsesogenen SSraucn bie rid)tigen Offi3iersaugen an, rote Id) fic

als ^inb bei unferem Setter 9J?ajor berounbert ^atte, roenn er in

bcr roten ©olauniform metner aJlutter feine 9leujal)r6oifite mad)te.
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5nbcffen fonben bergleidien Ißorfdjlägc melft nur il)rc Stus»

fül)rung, roenn In ben gerien unfcrc ©tubenten mleber eingerüdt

roarcn, oon bencn übrigens bic jportsluftigcn oor allen gu feinen

^Jreunbcn 3Qf)Iten. 2)ann mar feine S^ftjeit, in ber er förmlid) auf-

blüljte; nod) fet)c ic^ i^n mit Ieud)tenben Singen smifi^cn ifjnen

fifeen, mäljrcnb fie praljlcnb il)re glüd'li(i)en 2orl)eiten oor il)m au5=

framtcn. „SSrillant — brillant!" rief er, menn bie ©efc^ic^te il)rcn

mit Spannung ermarteten i)öl)epuntt erftiegen l)atte, ftrecfte ben

eingefc^nürten ^opf gegen ben (£r3äl)Ier unb ftemmte beibe 5)änbc

an bie i)üften. SBas SBunber, ba^ bie anberen ersäljiten, folange

aud) nur ein Xittelt^en nod) übrig mar!

So fam CS, t)a^ er in ber alten Unioerfitötsftabt, meldje er an=

bauernb in ber ?ß^antafie berooI)nte, allmä^Iid) beffer ?8cfd)eib mufete

als bie, meld)c jmar in 2BirtIic^fcit, aber nur r)orübergei)enb bort

3u 5)aufe maren. i)atte er jcbod) ben 21nfömmlingen i^re Stu=

beuten« unb ?ßrofcfforengefd)id)tcn glüd'Ud) abgemonnen, fo rut)te er

nid)t, bis mit ober im Sflotfall aud) oI)ne Damenmelt bie eine ober

anbere ßuftbarfeit juftanbe fam. IDo fein Stunbengelb il)n niemals

ol)nc eine tlcinc Äaffc lie^, fo mürbe es bei fold)em SInlafe foft 3ur

JRegel, ba^ 2lrd)imcbes, nad)bem bie anberen bie 6rfd)öpfung i^rer

^affe cingeftanbcn l)atten, feine mo^lbötannte grünfeibene SSörfe j)er=

Dor3og unb mit einem mal)rt)aft tinblid)en 2riumpl)e ben für biefc

geft3cit gefparten 3nl)alt auf ber 3;ifd)platte tan3en lie^, bann aber

bereitmillig auf ben näd)ften 2öed)fel feiner greunbe 9Sorfd)ufe leiftete.

Öreilid) 3u bem ftets erfcl)ntcn SSefuc^e ber Unioerfität reid)te

biefc befd)eibcne ^affc nid)t; unb ber lag, meld)er am ©nbc ber

iJcrien bic Stubenten unferer SSaterftabt mieberum entfül)rtc, mar

für 2lrd)imebes, mos für ben luftigen ^atl)oliten ber 2lfd)ermitt'

mod) ift. ©r pflegte il)n aud) felber fo 3U nennen, unb menn id)

am 9^ad)mlttag barauf fein ^inimer betrat, fo traf id) il)n mit ben

5)önben in ber Xofc^e eifrig auf unb ab gel)enb, als ob er einen

®efunbl)eit5brunnen ab3umanbeln I)abe; erft nad) einer SBeile blieb

er cor mir fte{)en unb ful)r o^ne mciteren ©rufe mit ber i)anb über

feine Stirn. „2Ifd)e, 2tfd)c, lieber greunb!" fagtc er bann feuf3enb,

unb fein xS'mQsv mad)tc bas ^ßi^^n bes ^reu3es.

Sprad) id) f)ierauf: „UBolIcn mir nid)t lieber unfere 9JlatI)ematif

oorne^men?" fo mar er aud) l)ier3u bereit, legte SSut^ unb Safcl auf

ben lifd), unb mir nal)men unfere Stunbe. 5ffiar biefclbe in aller

^ünttlid)teit gef)alten roorben, bann — es mar fit^er barauf 3u

rcd)ncn, ftelltc 2Ird)imcbes 3mei tleine gefd)liffene ©löfer auf ben

Zi\(i) unb füllte fie mit einem feinen ^openl)agener Kümmel, ben

er fid), id) meife nid)t mol)er, mitunter 3u Derfd)affen mu^ie. „Xrint

einmal," fagtc er möljrenb bes Ginfd)cnten5; „bas Dcrtreibt bic

©rillen!" Unb gleid)3eitig Icertc er auf einen ^"9 fein ©los.
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„tSd) I)at)c feine ©rlüen, 2trd)im8bc3," pflegte i^ 3U crmlbem;

„unb roer fann fo \vü\) am Zaq \d)on trintenl"

„tjretüd), freilid)!" ftiefe er I)erDor. „2fbcr" — unb er begann

roieber mit ben 5)änbcn in bcr Iafd)e auf unb ab 3u fd)reiten,

mobei feine Slugen mle ins fieerc um fic^ blidten.

(Sine 2BeiIe faf) id) bem ju; bann ^ie§ es: „Profit, Strc^imebesI"

unb oon feiner Seite mic im (Erf)o: „Profit!" unb barauf, vo\e aus

SIräumen auffal)renb, rDQl)renb id) gur Xür I)inausging, noc^ ein»

mal: „^Profit, profit, lieber greunb!"

Sicfe Saene l)at \\d) in foft rDÖrtIid)er 5Bieberl)olung mel)r als

einmal 3njifd)en uns abgefpielt.

Sd) i)'dtte XDol)l fd)on ern)äF)nen foUen, ta^ 2rrd)imebcs eine

Sd)tDcfter I)attc; fie mar augicid) fein einatgcs ©cfc^miftcr, jebod)

um oiele 3al)re jünger als ber Sruber. (Befcl)en ^atte ic^ fie bis

3u meiner ©efunbanergeit nur im 93orübergeI)en, bagegen oftmals

con i!)r reben t)ören; bcnn fie mar eines bcr S)aupttapitel einer

unocr^ciratcten i)au6frcunbin, bic mir, ni(^t ettoa roeil fie alles

tonnt2, aber meil fie alles raupte, „lante 21llmad)t" nannten.

2)a§ bie Wuttev bes ^inbes balb nad) beffcn (Beburt il)r freub*

lofes fieben I)ingcgebcn I)atte, mar freiließ befannt genug; Xante

2IIImad)t aber, beren 5D^agb Dorbem in bem etat5rätlid)en i)aufe

gcbient f)atte, tDufete nod) !)in3U3ufügen, ha^ \l)v burd) ben unoer«

muteten (Eintritt iljres ^errn ®ema{)t5 in bie 5Bod)enftubc glci^

jener 9lad)tmäd)terfrau ein 6d)recfen roibcrfat)ren fei, bem fie in

tljrem 3wftanöe unb bei H)xer garteren Organifation notmenbig

I)abc erliegen muffen, 2)a !ein meiblid)es SBefen roicber in tas

^aus tam, voddjee bie Stelle ber SJlutter I)ätte oertreten fönnen,

fo muBtc, nad)bem bie unumgänglid)e Säugamme entlaffen mar,

bie ticine 2Baife 3mifd)en ^öd)m unb 5)au5magb auftüad)fen, „bic,

©Ott troff es", fagte lante 2lIImad)t, „bort alle ^aib\af)x neue ©e«

fid)ter ^aben! — OJieinc Stine," fefete fie I)in3u, „bic gute Äreatur,

i)at freilid) ein runbes 3al)r in bem unfetigen 5)aufc ausgemalten,

blofe um bes lieben Äinbcs millen, bas fid) fogar fein bifec^en 3Jllttag

in ber ^üd)e betteln mufete. 2Benn's 2lbenb mürbe, bann f)at es

freilid) mol)l ber gutmütige junge SDZenfd), bcr 2lrd)lmebes, mit auf

feine Stube genommen; ha \a^ es bann auf einem Sd)emetd)en

unb oerfd)maufte fein ^Butterbrot, unb Stlnc l)atte ll)m aud) mit«

unter nod) ein Cl ba3u getod)t. Sie mar nld)t bang, meine Stlnc,

por blefcm ^errn (Etatsrat; flc f)at l^n mand)es lOlat oor feiner

alten ^armonlfa mleber auf bie Seine gefteltt, als ber 2)'lufd)e ^öfer

bas nod) lange nld)t geroagt l)at; unb bei fotd)em Slnlafe i)at fie's

benn aud) elnm.al burd)gcfeöt, bn^ bas arme ^Inb aus ber Ällpp»
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1d)ulc 3um minbeftcn in bic orbcntlic^c !3}lQbrf)cnfd)uIc getommen
i[t; bcnn fie !)at il)m feine ^anbreid)ung tun tDoUcn, bcoor bcr

mufifalif(^e Ogcr i^r nid)t foId)e5 mit teuren (Eiben 3ugefd)röoren

I)atte. SBJot)in bic flcinc ^^ia, ob fie nad) redjts ober lints it)ren

6(^ula)eg nal)m, barum I)at bas Ungetjcuer jid) nid)t geflimmert;

nur ojcnn 3u 6nbe bes Quartals itaB jc^t um etroas ^öl)erc 6d)ul»

gslb ge3al)ü merben mu^te, l)at es einen argen Sturm gefegt; benn

ber ^err (Statsrat t)at es bcr treuen SlJiagb in i{)rem ßol)ne fürjcn

iDOÜcn; aber — fie raupte iljn 3u befielen, unb um fein ©etobe,

barum quälte fie fid) fo oiel, als menn ber 9ßinb um unfere ©ctc

n)el)t."

60 ^atte lantc 2tIImad)t miebcr einmal gercbct, als id) tags

borauf meinen erften $Illatl)cmatifuntcrrid)t bei 2Ird)imebc5 ijatte.

Cr mar eben befd)äftigt, mir bie auBerorbentIid)e ®infad)l)cit bes

P9tt)agoreifcf)en ßeljrfa^es ati5einanber3ufefeen, als fid) bie Stuben«

tür öffhete unb i(^ 3ug[eid) eine junge Iebt)afte Stimme rufen ^örte:

„2Ird)i, ^ilf mir, id) tonn has bummc ©jempel nid}t . .

."

(Ein feingebautes, etrua 3U)öIfiäl)rigcs 9Jläbd)en mit 3tDei langen

fd)n)ar3cn ^aar3öpfen ftanb im 3i"ii"c^; f'ß lo^r, lia fie einen

grembcn bei il)rem SSruber fai), plöfelid) oerftummt unb f)ielt biefcm

nur mit einer i)alb bittenben, i)alb oerfd)ämten (Bebärbe ii)rc gro^e

!Rcd)entafcl l)in.

„SBoIIen Sic nic^t erft 3I)rcr Sd)roefter t)elfcn?'' fagte id) 3U

2trd)imebcs, oon bem mir ber3eit bas ocrtraulid)e „Su" nod) nid)t

3uteil gemorben mar.

dv cntfdjulbigtc fid) t)öfli(^, ta^ er feine Sd)n)efter oon bicfcr

neuen Stunbe nod) nid)t in Kenntnis gefegt l)abe; bann roinfte er

fie 3u fid). „9^un aber raf(^, mein lieber ficiner Summbart 1" fagte

er unb legte bcn einen 2Irm um bas jc^t an feiner Seite ftcl)enbe

aJläbd)en, tDäi)renb fie il)r f(^mar3f)aarige5 ^öpfc^en an bas feine

Icl)ntc, als l)abe fie nun ifjrcn gansen fleinen 5Rotftanb auf hen

SSruber abgelaben.

2lrd)imebe5 i)attc il)re Xafel oor fid) auf bcn Zx\ä) gelegt. „2)u

mufet aber aud) I)übfd) felbft mit 3ufei)en, ^tiial" fagte er, inbem

er bereits bcn (Briffel in SScroegung fefete.

„3a, 2trd)i!'' Unb fie \ai) für ein 2Bcild)en geI)orfam auf i^re

3'led)nerci I)crab, in mcld)cr bcr 58ruber unter ftummem Äopf»

fd)ütteln unb mand)cm nid)t 3u unterbrüdcnben „2IuBerorbcntIid)l^'

eine 3icmlid)e 23cru)üftung an3urid)ten begann.

5d) i)atte inbcffen ^üinfee, mir biefe in il)rcm Ötu^eren fo un«

glcid)en (3efd)rDifter 3U bctrad)tcn. Das 2Jläbd)en erinnerte in

feinem 3^9^ roebcr an bcn ?8ruber nod) an bcn SSater; il)r fc^males

Slntlife toar blafe — auffaücnb blafe; bics trat nod) mct)r ^croor,

wenn fie, noc^ 3ärtlid)2r fid) an il)ren 58rubcr brängenb, unter
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tiefem 2ItemI)otcn if)rc bunfcin 2Iugcn oon öcr lafel auffc^Iug, bis

eine neue, Icife gcfprod)cne ©rma^nung fic I)aftig roieber abtnärts»

blicfen liefe. — „2)05 kinb einer toten SDiutter", fo t)nttc id) oon

einer alten feinen !Dame i!)r ätufecres einmal be3eid)ncn tjörcn;

meine ?ßt)antafie ging jefet nocl) roeitcr: id) l)attc oor fursem in

einem englifdjen 23ud)e Don ben Sßillis gelefen, n)eld)e im HJlonbes»

bämmer über (Bräbern fd)tüebcn; feit biefer Stunbe bad)te id) mir

jene iungfräulid)en ©eifter nur unter ber ©eftalt bcr blaffen ^i)\a

©tcmou); aber aud) umgetc!)rt blieb an bcm S[Räbd)en felbcr etmas

üon jenem bleid)en SQlärc^enfc^immer I)aftcn.

„Ü^ein, tieinc ^I)ia," t)örte id) je^t 2Ird)imcbe5 fagen, „bu mirft

bein Geben lang fein 9^ed)enmciftcr!"

Sd) \al) nod), tnie fie faft l)eimlic^ bic 2Irme um ben Syals bcs

SSrubers fdilang; bann mar fie, id) mcife nid)t mie, oerfc^rounben,

unb 2trd)imebe5 t)atte feine Stugen 3ärtlid) auf bie gefd)Ioffene

©tubcntür gerid)tet. „Sie tann nic^t red)ncn", fagte er. „Slufeer»

orbcntlid); aber fic tann gar nic^t red)nenl"

©ine 2Irt pl)antaftifd)en SDlitleibs mit biefem ^inbe 1:)attt fid)

metner bemäd)tigt. 3d) begann löieber, roenn ic^ bort oorbeiging,

burd) bie ^lontenrifeen in ben etatsrätlid)en (Barten t)inein«

3ufpQt)en, {)inter meld)em fid) ein menig benu^ter gufemeg mit bcm
^ir(^I)of5n)cge treuste. Unb oftmals nac^ ber 9lad)mittag5fd)ul3cit,

rocnn bie ©artenrut)e bes i^errn ßtatsrats längft oorüber mar, l)abe

id) fic bort beobad)tet; meiftens in bcm com 5)aufe abgelegeneren

Seile, mo bic an ber plante t)ingercil)ten ßinben unb eine QJlengc

alter Dbftbäumc bie barunterliegenben Ülafenpartien faft gan3 be^

fd)atteten. i)icr fal) id) fie, in ber niebrigcn 2IftgabeI eines IBaumes

ftfeenb, an einem Äran3 aus immergrün unb ^?rimeln minben; id)

fa^ fic bann, ha id) nad) längerer 3cit benfelben 5ffieg 3urü(f^

fam, bas bunflc ^öpfd)en mit bcm fertigen franse gefd)mürft, auf

ben fc^on bömmerigen (Bartenfteigcn I)in unb roiber manbeln, bic

^änte incinanbcrgcfaltet, mic in I)eimlid)er (Blücffcligteit. SIIs es

^erbft geroorben mar, fammelte fic mof)I aud) einen 2tpfel aus bem

tiefen ©rafe unb bife frifd) I)inein mit i^ren roeifeen 3äl)nd)en; aber

immer fal) id) fic allein; niemals mar eine ©efpiclin bei ii)x, n3eld)e

mit i^r in bie faftigen säpfel I)ätte beiden ober fic in i^rem ^rimel«

franse \)'dtie bemunbern fönnen. Scn lefeteren i)atte id) einige läge

nad) feiner Stnfertigung auf einem oernad)läffigten ©rabc bes nal)m

^ird)i)of3 liegen fe^en; es mo^tc il)r leib gemorben fein, fid) fo für

\\6) allein bamit 3U fd)mücfcn.

2tber aud) in ber 6d)ulc fd)ien bie Zod)iet bcs ©tatsrats feine

©cnoffin 3u l)aben, rocnigftens l)atte i^ met)rfad) beobad)id, mlc



fic auf bem ^cimrocgc mit il)rcr fd)iDercn 5Büc!)ertQ[d)c allein

hinter bcm plaubernbcn Sd)marm eini)crgtng, bcr 2Irm in 2Irm

bic ganjc ©troBenbrcitc einnal)m.

„2Barum", fagte irf) 5U meiner Sd)n3e[tcr, „lafet il)r ©op^ic

©temou) fo allein ge!)cn?"

6ie \ai) mid) mit il)rcn lebhaften Slugcn an. „53ift bu plö^li(^

8opl)ic Sternoms JRitter geroorben?"

18efd)ämt, meine garten (Smpfinbungen oerratcn gu f)abcn, er«

roibertc id) nac^Iäjfig; „3d) meint? nur, fie tut mir leib; ift fie benn

nid)t nett?"

„IRett? ^d) roeiB ntd)t; id) glaube mo^f, tia% \k gang nett i[t."

„2)u jagft bas ja, als menn bu 2tImofen austcilteft!"

„Sflein, nein; id) tann fie gang gut leiben, aber fic miU nur

immer meine ^^rcunbin roerben!"

„Unb roarum roiUft bu bas benn nic^t?"

„2Barum? 3d) l)abe \a fd)on eine; man tann bod) nid)t groei

grcunbinnen I)aben!"

„60 fönnteft bu fie bod) einmal ju bir einfaben.' fagte id) nad)

einigem SSebenfen.

„Sic Slaffc fd)cint bir }a fefjr am 5)er5en ju (iegen!' ermtbcrtc

meine 6d)iDcfter mit einem unau5ftel)Iic^en 2Inftarren.

„2td), Unfinn! 6ic baucrt mid); il)r 9Jiäbd)en feib f)artt)cr3;gc

Kreaturen."

^ad) biefem gef(^tDiftcrlid)en 3Q3iegeipräd)c tarn 2lrd)imebcs"

Sd)tt)efter einige 3DlaIc in unfer S)au5. Tlit ©enugtuung bcobadjtetc

id), roie meine OJlutter baB fd)mäd}tige 9Jläbc^en aärtlid) 3u fid)

t)eran5og; es mar unoerfennbar, bo& biefe fid) bann ©eroaU an-

tat, um nid)t bie ungeroo^nte öiebtofung mit allem Ungeftüm Der

5ugenb 3u erroibern. 9m übrigen mar fic fd)üc^tern, befonbers

menn fic bie 5)anb gum 2tbfd)icb rcid)te; es fd)icn fie bann 3u

brüdcn, tafi fie nid)t aud) il)rerfeii5 meine Sd)U)cfter 3U fid) cm«

laben tonnte. 2(ber eines Sonntagoormittags erfd)ien fic ftrai)lenb

mit oor grcube geröteten 2öangcn. „3d) foll bid) cinlaben." fagte

fie 5U meiner 6d)mefter; „id) barf nod) oielc einlaben; mein 23ater

i)at es mir crlaubtl"

Unb mirttid), bcr 5)err ©tatsrat l)atte es ertaubt. 6r l)attc fürj»

lid) I)erausgefunben, ba^ er eine Zod)tev I)obe, meld)c abenbs, ojo

bic geröteten 2(ugen il)m nid)t feiten il)rcn Sicnft oerfagten, 5um
SSorlefen Don Rettungen unb aud) u)0^l amtlicher SIttcnftücte treff-

lich 3u gebraud)en fei; bann l)attc er fid) auc^ fernerer 23ater«

pflld)ten entfonnen unb fd)lic6lic^ feine iod)ter aufgeforbert, „bic

tleinen f^räulein", iDeld)e mit \i)v in bic 6d)ulc gingen, auf ben

(gonntag ju fidj eingulaben-
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^ad) gef)eimcm ^öJ^^tprac^ gmifc^cn unfercn Oiltern trurbc,

mo\)l nid)t gan3 imbcbenflid), meiner 6d)iDefter bie 3uioge ge=

ftattet, unb ^fjia Sternoro ging mit Icud)tcnbcn Stugen meitcr, um
aud) it)re übrigen ©äfte einaulaben.

Scr Xog oerging. 2Il5 mir übrigen im elterlid)en 5)aufe bei

unferer Slbenbrna^tgeit fafeen unb eben I)in unb I)er eroaogen rourbc,

ob id) ober unfer ^utfd)er meine 6d)meftcr oon ber etat5rätlid)en

(SefeIIfd)aft F)eimgeleitcn folle, ging brausen bie Haustür, unb bie

5Befprod)cne ftanb plöl^Iid) cor uns, ben 5)ut etmas oerjdjoben

auf bem ^opfe, il)ren UmljQng über bem 2lrm.

„Sa bi[t bu?" rief meine 2Jiutter. „3ft bie (SefeUfdiaft bcnn

fd)on aus?"

„3^ein, 3[l^utter — nocf) ntc^t; id) bin tmr fortgelaufen."

„gortgefaufen? — SBar's bcnn nidjt gutfein bort?"

„0 — ja, suerft! ^^ia mar reigenb! 2Bir maren alle im
©arten; bie anberen fpielten ©reif um bie großen !Rafen; ^t)ia unb
id) aber fa^en gan3 allein miteinanber auf bem Stltan; vo'x^t ii)x,

ha in ber ©de, mo man nad) bem Si:ird)t)of l)inüberfief)t. Sie tonnte

all bie fleinen ^inbergräber unb er3äl)lte fo munbcrbare ©e^

fd)id)ten oon ben toten ^inbern; man faf) fie orbentlic^ mit it)ren

fleinen blaffen @cfid)tern 3ix)ifd)en ben ^ird)I)of5bIumen laufen; il)r

!önnt es eud) nid)t beuten, fo rei3enb unb fo unbejd)reiblid) traurig!

^d) fal) fie an unb frug, ob fie bas alles hoä) nid)t nur geträumt

\)ab^; ba fiel fie mir um ben ^als unb tü^te m'id)."

SJleine SJlutter I)örte teilne^menb 3u; mein 2Sater fagte: „Das

ift red)t fd)ön, S[Rargretc; aber oor ben toten ^inbem bift bu bo^
ni(^t fortgelaufen!?"

2Jleine 6c^roefter nidte ein paarmal tröftig. „SBorf nur, ^apa\
— Um ad)t U^r, na^ bem SIbcnbeffen — es mar übrigens fel)r gut,

3ulefet Sc^otolabepubbing mit Sßanillecreme — , ba tarn ber ^err

(Etatsrat 3U uns in ben ©artenfaal. (Es ift gan3 gemiB, er mußte

ftd) an eine 6tul)net)ne I)alten, als er uns feinen Diener mad)te;

er ift fo munberlid) gemad)fen! Sann fefete er fid) cor feinen Slltar

unb fpiette auf feiner ©Ia5l)armonita, unb mir foHten bcna«^

tansen. ,S3erftet)ct il)r SJlenuett, ticine ^^äulein? Xrä=lä4alä4a[ä-

Icla!' (Er fang bas mit einer gan3 fürd)terlid)en Stimme unb

fagte, es fei aus bem Don 3uan. '2Iber mir tonnten tein SJienuett.

,Smmcr 3U Dienftcn ber Damen!' rief er, unb bann fpieltc er einen

SBalser, unb hanad) tansten mir miteinanber."

„2So mar benn ber gute 2Ird)imebG5?" frug id) ba3n)ifd)en. „2In

bem l)äÜQt ii)v bod) menigftens einen ^errn gel)abt."

88



„Der gute 2lrd){mcbe5? 3a, ber tarn aud) einmal f)crein unb
moüte mit mir tätigen; aber ber 5)err ©tatsrot fagte, unjcre SItern

mürben es als fet)r unfd)i(f[id) üermerten, menn er geftatten roollte,

boB eine fo junge männlid)e ^crfon allein 3tDifd)cn all ben tteinen

gräulein tange. Unb fo mufete er mieber 3um Saal f)inou5. 2tber

pa^t nur auf, bas ©(^limmfte tommt nun nod)!"

Ttein SSater läd)elte bod). „SBas mar benn bas, 2Jlargrete?"

„3a, glaub' nur, es mar fditimm genug! So eine riefengrofec

filberne 53omIe, gang ooU üon ^unfd), unb fo ftarf, id) glaube, id)

mürbe fd)on oom bloßen !Ried)en fd)minblig! Unb babei fagte ber

f(^redlid)e 3Jlenfd): ,2)as ift ein menig 3"cfermaffer für bie Damen!'
(gigentltd), meifet bu, ^aipa, es fcfimedte gang gut; aber id) mu^te
bod) greulid) banaö) l)uften, als id) nur eben baoon nippte. Der 5)err

Siatsrat aber tränt gleid) brei Oläfer nad)einanber, unb er go§ fid)

nod) jebesmal etroas bagu aus einer tteinen 5lafd)e, bie er neben

feinem Slltar ftel)cn i)attc. — Unb bann mußten mir mieber tanjen,

unb bann tränt er auf unfere ®efunbl)eit: ,Die 5Rofcn im ßebcns==

garten, bie Damen leben l)Ocf)!' Se^r fd)ön, nic^t mal)r? 2Bir

mußten alle mit il)m anftoßen, unb bann füllte er fein (Blas mieber,

bis er gule^t einen .^opf l)atte mie eine geucrfugel, — gang greu«

üö) fal) er aus! ,2;an3et, tleine gräulein, tanget!' rief er immer;
aber er tonnte gar nid)t met)r Zatt l)altcn; id) glaube geroiß, ^apa,
er mar bctrunten!"

^ „3d) /glaube aud), SJtargretc."

„3a, unb mir maren aud) fo bange; mir faßen alle in ber

roeitcften (Sde, gang übereinanber mie bie Obliegen. 9Jlid) ^auexti

nur ^l)ia — ^apa, roenn id) fold)c Slngft oor bir l)aben müßte,

fdirecflid)! — SBie ein tlciner ©eift ftanb fie oor uns unb flel)te uns
orbentlid) an: ,2Bont il)r nidjt meljr taugen? D, bitte, oerfu(^t es

bod) nod) einmal!' Sie ftredte il)re 2(rme aus, baß eine t»on uns
fie aufnef)men möd)te, benn fie langte immer nur als Dame; als

mir uns aber nid)t aus unfcrer ©de magten, ging fie oon ber einen

gu ber anberen unb bat uns um 5ßer3eil)ung, mir möd)ten bod) nid)t

bofe fein, ta^ fie uns gu fiel) eingelaben \)abe. Unb ba moUten mir

aud) mieber langen, aber als mir eben ein menig im (Bange roarcn,

ta fing ber fd;redüd)e (gtatsrat auf einmal an gu' fingen: ,2Bas

tommt bort oon ber 5)öl)', mas tommt bort oon ber lebernen 5)öl)'?'

— ^ennt il)r es? ©in gang fd)eußlid)es Stubentenlieb! — Unb
babei mürbe er fo l)ifeig, ta^ er fid) bas Zuä) t>om i)alfe riß unb es

bid)t Dor meine Süße fd)leuberte!"

„Unb bann, 5IRargrete?" frug mein SSater, als fie l)od)aufatmenb

inncl)ielt.

„Dann? 3a, glaubt nur, ba^ ic^ mid) erfd)rorfcn l)atte! Dann
— bin id) fortgelaufen. i)u! id) mußte gang bid)t bei bem fürd)tcr»



nrfjcn SOlann tjorbcl; \d) roci^ norf) fclbft nid)t, tuic id) aus bcm
6aQl gefommen bin."

„2trmc ?ßl)ia!" badjte i(^ in bcmjelben 2tugcnbUcte, als meine

SETcutter bicfe SBortc ausfprac^.

SDiein SSoter miegte leifc feinen ^opf unb jagte nad)bentUc^ roie

3U fi^ felber: „(Ss gel)t bocf) nid)t; bas barf nid)t roieberfommen."

Unb CS ging aud) nid)t. gür ^ijia SternoiD blieb biefes geft

mit itjrcn Qugenbgenoffinnen bas einaige i^res ßebens.

2IIs enblid) bei Seginn eines Sommerfemefters auc^ bie 3^'*

meines SIbganges gur Unioerfität Ijeranrücfte, oerftcl 2Ird)imebes

in eine gro^e 2raurigteit; bie ©jene mit ben tieinen (Slöfcrn, ta

es nadfyev nid)t mel)r mögli^ tnar, Ijatte \ici) |d)on jefet in einigen

Variationen abgcjpielt, unb bas SÖ^itleib bebrängte mi(^ bcrart, ba^

es fid) notrocnbig in irgcnbeincr ^elbenfjaftcn Xat entlaben mufete.

58ei bem 2Ibjd)ieb5bcjud)e, ben id) 2trd)imebcs auf feinem oben

nad) bem ©arten t)inausliegenben 3inimer abftattete, bot fid) I)ter-

3u bie günftigfte ®elegenl)eit; benn ta id), n)äl)rcnb mein armer

greunb fd)n)eigcnb auf unb ab toanbelte, ebenfo ftumm unb er-

regten 5)cr3ens aus bcm %en\kv blidtc, gctDaI)rtc id) brunten ben

5)errn ©tatsrat, ber, in einer großen Leitung Icfenb, in feinem

®artcnftut)lc fa§. 3Jlctn ©ntfc^Iufe mar fofort gefaxt; id) nal)m

turnen 2tbfd)icb, brängtc ben Dcrbinbüd)cn 2(rd)imcbc5 3urürf, als

er mid) bie Xrcppe I)inabbcgleiten mollte, ging bann aber \tatt auf

bie ©tra^c !)inten nad) bem ©arten unb ftanb gleid) barauf bem

^errn (Statsrat gegenüber.

®r fd)ien tro^ meines ©ru^cs meine STnroefcn^eit nid)t 3u be=

mcrtcn, mcnigftens las er ru^ig mciter, u)äi)renb id) ebenfo rul)ig,

aber feinesmcgs mit befonberer 58el)aglid)feit, oor ij)m ftel)enblieb.

©nblid) licB er ben 2trm mit bem S^^tungsblatte finten. „SBas

mollen Sie, mein greunb?" fagte er. „3^id)t u)al)r, 6ic finb ber

6ot)n bes 3ufti3rats ©ounbfo?"

Siefe SBorte finb nid)t etma eine 2Ibtür3ung feiner 9'lebe; er

fprad) bas mirtlid), obgleich er mit meinem 23ater längft in mannig»

fad)er, mitunter oieIIeid)t ein menig i)eifler ©efd)äft5r)erbinbung

ftanb.

©tmas betroffen fud)te id) meine ©cbanfen möglid)ft rafd) 3u

orbnen unb pläbiertc bann aud) mit allen ©rünben bes Kopfes

unb bes i)cr3cns unb, mic id) mc^r unb mel)r 3u empfinben meinte,

in fiegocrfprcd)enbfter SBcife für ben ßebcnsrounfd^ bes ormen

2(rd)imebc3.

2)er ^err ©tatsrat i)atte mid) ausreben laffen, bann aber rointtc

er mid) nöl)er 3U fid) ^eran unb legte, nad)bcm id) golge geleiftet

90



I)attc, feine i)anb fdjtoer auf meine 6rf)ulter. „junger Ttann/' be«

gönn er mit immer gcmaltigcrem 58ruftton, „6ie l)abcn fonber

Smeifel boDon reben l)'öxm: vor meiner 3cit «Jor f)ier tein Seid),

fcer ftQnbI)ieIt; SO^enfd)en unb 23te{) erfoffen gleid) mie 3u 5Jloä

Seiten; Ijier mar nichts als ^eftileng unb gelbes giebcr! (5rft von

mir, oon bem Sie einft eraäfjlen mögen, ba^ Sie ben SJlann mit

eigenen Slugen nod) gefel)en !)oben, batiert bie eigentlid)c Ötra

unferes Seic^baumefens! S)oIIänbifd)e Staatsingenicure mürben
l)crgefanbt, um bie ^onftruftion meiner Profile 3u ftubteren; benn

CS ift mein 2!ßerf, ba^ biefe el)renreid)e Stobt famt 3I)nen, junger

i^reunb, unb bem 3u[ti3rat, Sfjrem Sßater, nicf)t 2tnno fünfunb»

gmanjig oon ber glut oerfd)hmgen morben, unb ba^ l)ier, mo id)

je^t bie ®I)re 5f}rcr Unterl)altung genieße, nid)t ^ai unb 5Hod)en

miteinanber tonoerfiercn! 2tber" — unb bie oorqucUenben Sfugen

oerbaten fid) jcben SBiberfprud) — „n a d) mir ift mein Sof)n

2lrd)tmebes ber crftc 5}latI)cmotifu5 bcs ßanbcs!"

©r 30g feine 5)anb 3urücf unb mad)te gegen mid) oon feinem

Seffel aus eine 2trt unbet)ülfüd)en ©ntlaffungsEompIiments.

Unmillfürlid) ermiberte id^ basfelbe unb ging bann red)t be»

fd)ämt baoon, in ber, mte ic^ nod) je^t meine, mot)lbegrünbeten

Über3cugung, ha^ meine grüne ?8erebfamtcit gegen biefe 2(rt benn

bod) nid)t aufsufommen oermöge.

So blieb benn 2trd)imebes abermals 3urü(f, n)Ql)rcnb id) ooü

mutiger (Ermartung in bas neue ßeben !)inau5fteuerte.

3d) i)ahe I)ier nid)t oon mir unb meinem Stubentenleben ju

reben, fonft müfete id) er3ät)Ien, mie biefe (Srmartungen nur 3um
fleinftcn Jeil erfüllt mürben; benn bie ßeute, mit benen id) 3u=

fammcntraf, crfd)ienen mir, fei es burd) il)re ^erfönlid)!eit ober nur
burd) il)r berseitiges Xun unb Xreiben, um einige Stufen niebriger

als bie, mcld)e id) 3urücEgeIaffen ^atte. So fam es, ba^ id) mand)en

©rief in meine i)eimat fanbte unb mieberum oon bort empfing;

auc^ 2trd)imebes fd)ricb mir einige 2Rale; fein übergemid)t an
3al)ren, feine treul)cr3ige 2tn!)änglid)feit boten für bas it)m etroa

ge^Ienbe genügenben (Srfofe, unb feine Sricfe maren fo gan3 er

felber, ba^ id) beim ßefen il)n Ieibi)aftig oor mir fat), ben fleinen

guten QJlann mit feinem erbfcngelben 5)aarpuII, feinem oerbinb»

lid)en ßäd)etn bei bem triegerifd)en Slufblic! feiner runben 5üuglein.

2)05 freiließ mar bie 5)auptfad)e; benn feine SOflitteilungen be»

fd)räntten fid) auf bie einfad)en SSorfommniffe feines ßebens. Gin»

mal aber, im i)od)fommer, mar eine neue 2Irt ber Unterl)altung

für i!)n aufgefommen. !Der ijerr Gtatsrat I)attc gegen irgenbmeld)cn

Ungc{)orfam feines ßeibes ben (Bcbraud) bes „©rbbabes", mic er
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btefe fclbft erfonnenc ^ur nannte, für nottuenbig bcfunbcn; ob uon

jener nur allgu grünb[i(f)cn i)eilfraft unferer guten OJlutter (Erbe

au5gcl)enb, ob in anbercr Stnieitung, mod)te er felbft am bcftcn

iDiffen. Um aber ougleid) bie ©unft ber Seeluft gu genießen» Iie&

er firf) — unb es gejd)al) bies einen um ben anberen Xag — eine

Stunbc meit an ben 6tranb {)inau5fal)ren, unb ha er hierbei außer

bem Äutfd)er nod) einer roeiteren ^ülfe beburfte, fo mußte 2Ir(^i»

mcbes ftets bei bicfem auffifeen. Unmeit eines bort belegenen !Dorf»

fruges, an einer Stelle, mo neben groei im Sanbc ftectenben Spaten
bereits ein entjpred)enb tiefes Qoö) gegraben mar, rourbe !)oIt«

gemad)t unb ber 5)err (Etatsrat aus bem oerbecften 9Bagen unter

bas 2Ingefi(f)t bes ^immels I)erau5gejd)afft. (Slücflicf)ern)eife aber

Derfd)roanb er unter bem eifrigen Sdjaufeln bes ^utf(f)er5 unb

eines bereitftet)enben SIrbeitcrs gleid) barauf roicber in ben Sdjoß

ber ©rbc, fo ta'^ nad) ooUbrad)tcr Strbeit nur nod) ber braunrote

^opf über ber meiten Stranbfläd)e l)evvox\ai).

Sie SBellen raufd)tcn, bie 2Jlöaien frf)ricn, ber i)err (jtatsrat

babete.

Dann folgte ber arocitc Xeil ber Äur. Das mächtige ^aupt

bret)te fic^ mü^jam narf) ber (Bcgenb bes Sorftruges: „Sot)n ^vä)\*

mebes," rief es, „eile je^o, beinen SSater gu erquicfen!"

2Iuf biefe patl)ctifd) oorgebradjten SöBorte fd)ritt 2Ird)imebes nac^

bem ^ruge, mo unter ben gla|d)en auf bem Sd)entregal eine mit

ber Sluffc^rift „^omerangen" prangte. 5lod)bem er, roic nid)t un«

billig, fic^ gucörberft felbft erquicft l)atte, tei)xte er eilig mit

meljreren ©läfcrn biefes Xranfes an ben Stranb gurücf unb

trebengte fie bort in geiüol)nter 3ißrlid)feit bem über untinblid)e

Säumnis fd)eltenben 5)aupte feines 33aters.

Damit mar bas ^ab beenbet; nur ba^ fid) alle bann noc^ nad)

bem 2öirt6l)aufe begaben, mo ber S^err (Statsrat fic^ eine le^te

Stärfung nid)t entgel)en ließ; für 2Ir^imebes mar oon feinem

SSater als bas il)m angemeffenfte ©etränf ein für allemal ein ©las

Gierbier beftcEt, mcld)es er benn aud) mit oielfagenbem 2ad)eln 3u

fid) nai)m. Bei einer ber legten ga^rten aber gefdjal) ctroas Un»

crroortetes. „SoI)n 2Ird)imebes," begann ber 5)err ßtatsrat feier*

lid), als er nad) genoffenem (Bxhbaht puftenb in bem glicfenpolfter»

ftu^le bes SBirtes ru^te, „l)eute, als an beinem fiebenunbjro angig«

ften (Beburtstage, barfft aud) bu rool)l einmal oon bicfem Iranfe

toften, roeld)er ben Jünglingen SSerberben, ben 3Jiännern aber

ßabfal iftl"

i)erablaffenb minfte feine fd)n)erc S)anb bem ffiirte; biefcr ober,

n)ät)renb er ben braunen Soft ins ©las goß, roarf einen oerftönb«

nisooUen 23li(f auf ^errn 2lrd)imebes, fobann auf eine tjübfc^c
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JHei^e Don .^rctbeftrid)cn, töclt^c ün bcr Stubentür ocr3ctrf)ncf

ftonbcn.

2)cr 3"fQiTii"ßn^Qn9 bißf^^r (Scbärben rourbc oöllig tlav, als

fpäter, nad)bcm bic Qed^e bcs etatsrats in I)ergebrad)ter 2Bcifc

burd) ben Sutf(f)er bcnd)tigt roorbcn, aud) 2Irrf)imcbe5 feine bamats
gerabc a)of)IgcfüUte SSörfc 30g unb I)ierauf jene 6tri^e fämtlid)

oon ber Züx oerfd)n)anbcn.

er t)Qttc bicfe 23orgänge in jenem i)avmlo5 I)eiteren Ion ersäfjlt,

bcr im perfönnd)en a3ertel)r mid) immer frcunbU^ an3ufprcd)en

pflegte; gleid)n30^1 entfinnc id) mid), bafe id) beracit bicfen SSrief

nid)t oljnc ein (Sefül)I oon Unbei)agnd)teit beifeitelegte. 23orüber=

ge!)enb tam mir auc^ roof)! bie xSvaQe, mes^alb bcnn ber Syexv

©tatsrat nid)t fein gaftotum ^äfer ftatt bes if)m ferncrftei)cnben

SoI)nc5 bei biefen Sabcfa^rten mit fid) fül)re; aber freilid), ber

6d)lingel mod)te es fd)on oerftanbcn i)abcn, fi^ oon foI(^en

Sienften freijumadjen.

Gin 3al)r mar baf)ingegangen, bie ^Jerien^eit mar faft ocr»

ftrid)en, unb bic anbcrcn Stubenten maren längft ft^on t)cim=

gereift, burd) mand)erlci Umftänbe aber mar es gctommcn, ha% id)

nur bic letjtcn Sage oor 5Beginn bes neuen Sommerfemefters im
eltcrlid)en i)aufe oerlcben tonnte. SIIs id) eintraf, fal) id) n)ol)I,

ba§ 2Ird)imebc5 fd)on unter bem grauen ©cfpinft bcr 2(bfd)iebs=

ftimmung ein^crmanbcltc. „2lfd)e, 2tfd)c, lieber greunb!" rief er

fogicid) nad) ber erftcn grcubc bcs 2BiebcrfcI)cns. „Um ein paar

läge feib i^r alle micber fort: unb fd)au' nur t)cr!" — er l)ob bas

fpärlid)c ^aar oon feinen Sd)Iäfen — „ha fommen fd)on bic

filbernenl Sößenn it)r miebcrfe^ret, \\)v merbet einen alten 2Jiann

bann finbcnl"

Unb freilid), ein paar roeifec ^ärd)en aeigtcn fid), unb ber turjc

iReft bcr Serien ging rafd) gu (Snbe. ©s murbc inbeffcn anbers,

als irgenbcincr es ermarten tonnte.

3d) tocife nid)t fieser, ob 2trd)imebcs immer einen fd)mar3en

grad unb einen glattgebürfteten S^Iinöcr trug; id) glaube es faft;

unocrgefelid) ift mir, mic id) il)n fo am legten Sage oor bcr 2Ib»

reife 8u mir in bie Stube treten faf), xoä\)venb id) am gufebobcn

tnicnb meinen Koffer padte.

2lr(^imcbe5 fagte nid)ts, er ging nur, fein Stödd)cn fd)n)ingenb,

mit fc!)r elaftifd)en Sd)ritten auf unb ab; bann räufpertc er fi(^

ein paarmal, motzte feine cfottcftcn ^opfbemegungen, aber fagte

toieber nid)ts.

„5Run?" rief id).

.,5lun?" rief 2trd)imebcs.
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tSd) fofetc iljn je^t rcd)t fcft ins STugc; aber in meinem ßcben
f)ab^ \d) nidjt |o bie greube auf einem S01enjd)enantliö ausgeprägt

gefel)en.

„2Ird)imebes," rief id), „mos i[t gc|d;el)cn?"

©r räufperte fid) nod) einmal; er fd)ien 3u geißcn mit ber

gleirf)n30l)l ftumm oon feinen ßippen rebenben ©Iücf6botfd)aft.

„ßieber greunb," fagte er enblid) mit crfünftciter Xrocfcn!)eit unb
tiefte mit feinem Stöcfdjen mid) leife auf ber 6d)ulter; „id) mödjtc

nur befd)eiben bei bir anfragen, ob morgen noc^ ein ^lä^d)en auf

beincs SUaters Ußagen offen ift?"

^d) ert)ob mid) oon meinem Koffer unb betrad)tete meinen
fleinen greunb, ber mit feinem Stöctd)en roippte, als ob er ein

mutiges ^ferb befteigen roolle.

„SBarf nur," fagte id), „mie oiele finb mir benn? ?PeterÄrümp,

ber S^lanfeauer, 3od)cn gürd)terlid) freilid), es ift juft ein

^ia^ nod) offen! 5EiIIft bu uns begleiten, ober ... am ©nbe gar?

^at ber 2(tte fjcrausgerüdt?"

„^alt!" rief 2Ird}imebe5. „SScfter grcunb, bu foüft nod) 9^at5=

()err merben!" Unb bamit 30g er feine betannte grünfeibene IBörfc

aus ber Iafd)e, beren auBerorbentlid)er Umfang mir t)eute gum
erften SD^ale red)t crtennbar mürbe, unb fe^te baraus einen Stapel

blanfer Spesiestaler nad) bem anbern auf ben Xifd). „Sd)au t)er!"

rief er. „5)ier ^oüegiengelber, für bie bu fein SSerftänbrns t)aft;

bann in fd)iDinbenber Proportion, l)ier für eine Kneipe in ber

SBoIf5fd)lud)t, I)icr für ben etmas mageren ^ofttifc^, an bem bie

X^cologen futtern!" ©r morf mit turjcm ßad)en feinen Äopf surüd

unb fal) mid) ganj oermegen an. „^a, ja, SSefter, id) fürd)te mid)

nid)t Dor ben 3ät)en ^fannefud)en unb merbe fie teinesmcgs roie

gemiffe ßeute fo fdinöbe an bie Stubentüren nageln! Unb fomit,

bas erfte Semefter möre in Sid)er^eit!"

Stuf einmal begann er, fein Stöcfd)en fc^mingenb, mieber auf

unb ab 3u manbeln; fein ©cfid)t I)atte einen ernften, faft jorgen-

ooUen 2tusbrucf angenommen.
„9Boran ben!ft bu, 2(rd)imebes?" frug id).

„i)m, im ©runbe nid)t fo aufeerorbentlic^!" Unb er fefete nod)

immer feinen Spa3iergang fort. „DJicine arme Keine Sd)n)efter; fie

t)attc an mir hod) einen ^ameraben!"

3d) fd)a)ieg betlommen, benn aud) mit meiner Sd)n)efter i)atte

ber S3erfel)r ja aufgcl)ört.

„3d) meiB moi)I," ful)r er fort; „ber 2IItc ift ja eigentümlich;

bas ift fein i)aus für junge Samen." Sr f(^roieg plö^Iid) unb

f^neu3te fid) I)eftig mit feinem großen rotfeibenen Iafd)cntud)e.

„2trc^imebes," fagte id), „bie 9Jläbd)en tonnten ja boc^ ^ier 3u»
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fammentommcn! ÖJlutter unb (Srijincfter !)Qben bcinc ^i}\a bcibe

gern." 3c^ jagte bos aufs ©cratctüol)!; id) tonnte n\d)t anbers.

Cr blieb ftel)en. „5[t bas bein (Ernft? 2)arf id) es il)r fagen?"

rief er Iebl)aft.

„®mii barfft bu bas."

6eine 2(ugen Icud)teten orbentlid). „Irefflid)! treff11(^1" rief

er unb brüdte mir bie 5)anb. „greilid), roenn ber 2tlte fic nur

\al)ven läßt! SIbenbs muß fie i^m oorlcjen, bis i^r bie SSruft tcef)

tut; fie ift nid)t ftarf, bie tleine ^I)ia. Unb Xages . . . nat^ i^rer

Konfirmation ift gleirf) bie eine 2)ienftmagb abgefci)afft; fie \)at \o

oiel 3u tun, bas arme 2)ing. SIber gemife, id) roerb's ii)x fagen; nun
roirb bie IReife oiel frö^Iid)er oonftatten gcl)cn!"

SIber 2trd)imebe5 Ijatte noc^ ein 58cbenten ober menigftens nod)

einen 2BiberI)ofen im (Bemüte; unb id) mar nun einmol fein SSer»

trauter.

„^Seifet bu aud)", begann er mtcber, „mem id) biefe außer»

orbentIid)e, jo ganj unglaublid)e Erfüllung meines ©unft^es 3U

oerbanten l)abe^"

„3d) benfe, beinem 93ater," ermiberte id), „bu fagteft es ja \d)on."

Slr^imebes ooUfü^rte einen fd)arfen i)ieb mit feinem 6töcfd)en

burd) bie ßuft. „greilid), SSefter; aber — ber ©ünftling, ber S)aus=

unb Äaffenoermaltcr Käfer l)at es I)tnter meinem Sauden bei bem
2tlten burd)gefc^t; bie Sad)e ift gans fid)er, ?ßl)ia f)at es mid) oer*

fid)ert; fic I)ält biefen Käfer für ben beften aller 9D^enfd)en! 6iet)[t

bu, bas murmt mid); id) mag biefcr Kreatur nid)ts 311 oerbanten

fiaben."

„S^lun," fagte ic^, — id) roeiß nid)t, mie es mir eben auf bie

3ungc tam — „oielleit^t I)aft bu it)m aud) nid)ts 3U bauten; Diel=

Ieid)t mag's il)m felbcr baran liegen, bid) aus bem 5)aufe Ios=

Suroerbcn."

2lrd)imebes ftarrtc mid) faft erfd)rodcn an. „2)u fagft esl" rief

er; „aber id) f)abe aud) fd)on baran gcbad)t! 9lur müßte id) cigent*

lid) nid)t, roarum; id) I)abe mic^ nie barum getümmert, mie aus

bes Sllten 6d)atuIIe bas Silber in feine lafc^e fließt; glaubt er

inbeffen, burd) meine 2(bn)cfcn^eit biefen Strom nod) 3U oerftärfen

— ba\ta\ fo möge er feinen ßol)n bat)in^aben!"

2)amit mar unfcre Unterl)altung 3u Gnbe. „2tuf morgen benni"

rief 2Ird)imebes in feiner alten gröl)lid)feit; bie 2Iusprägung jenes

legten (Bebantens fd)ien feine ?8ebentlid)teiten gan3 Derfd)euc^t 3U

I)aben. Unb auc^ mir fd)ien bomit alles erflärt 3u fein; benn 5)err

Käfer mußte augenfc^einlid) nic^t menig (Selb oerbraud)en. Gr

tleibete fid) gut, man tonnte fagen, mit ©cfdjmad ; er ließ fid) and)

fonft nid)t5 abgel)en. Xrofe feines nod) immer etmas meibifd)en

®efi(^tes mod)te er feine üble gigur, fo ta^ ölte Damen il)n einen
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feinen jungen 3JJenfd)cn nannten; ourf) id) feiber märe oietteid)!

roeniger bagegen gcmefen; menn id) il)n mir nid)t 3cl)n 3af)re frül)er

burt^ bie plante fo genau bctra(f)tet I)ätte. ©r mar unabläfftg be»

niüt)t, fid) in bie beffere ©efelljdjaft einaubröngen, unb l)atte es

jogar fertiggebrad)t, mit einer 2In3ai)I oon brei meinen kugeln oon
bcr ^armonicgcfeIIfd)aft aurücfgemiejen 3u roerben. Unb fomit

madjte aud) id) mir tcine weiteren ©ebanfen.

2Im Sage barauf, am |d)önften Sunimorgen, fufjren mir

Stubenten ab. 2trd)imebe5 voav anfänglid) etroas ftill. „(Sin l)arter

2Ibjd)ieb," flüfterte er mir 3u unb brücfte frampfj)aft meine i)anb.

2lber bie 2Ib|d)ieb5[timmung I)iclt nid)t ftanb; am SBalbesronbc,

etma eine 3)ieile l)inter unferer 23ater[tabt, fprannen mir cUe oom
aBagen unb fc^mücften ?13[erbe unb ®cjd)irr mit fri|d)em Säueren»

grün, uns fclbft nid)t 3u Dergcjjen. i)er junge 5lut|d)er meines

SJaters, „2f)oms knappe" oon uns genannt, I)atte bie Sat)rt fd)on

mcljrfad) mitgemad)t; er tonnte alle unjerc ßiebcr unb jang mit

feiner tlingenben Xenorftimme frifd) bajmifdjen, als es je^t mieber

in bas freie ßanb t)inau6ging. 5d) entfinne mid) taum einer IReife,

mo mir bie Sonne \o ins i)er3 gelad)t I)ättc; es roar aber aud)

nid)t allein bie Sonne: 3ur Seite bes roUenben SBagens flogen

bie f)cllften (Benien bes Sebens, i)offnung unb Qugenb, mit it)rer

n)eiti)inieud)tenben 2lureoIe.

2tuf ber ^älfte bes 3Beges, in bem großen baumreic^en Sorfe,

tDO man im 23orüberfal)ren in bes 5)arbe5Dogt5 ©arten ben fleinen

Springbrunnen mit ber golbcncn ßugel fpielcn \a\), oor bem ftatt»

Iid)en 2Birt5l)auje, bem ber mit buntein Sannen bcftanbene ^ügel

gegenüberlag, mürben bie bampfenben ?)3ferbe abgefd)irrt unb ben

.^erren Stubenten bas Ijcüe Staats3immer 3ur ÜJiittagstafel ein»

geräumt. Unb balb aud) fa^en mir alle, Xtiomas knappe nid)t aus*

genommen, um ben faubcr gebetften Z\\ii); glän3enbe Sc^inten»

fd)nitte, ßier unb 6iertud)en, unb roas fonft nod) in ben I)od)=

belabenen Sd)üffeln aufgetragen mürbe, Der|d)roanb mit unglaub«

Iid)er ©efd)minbigfeit. SSuttermil^ mürbe nic^t getrunten, oiel*

met)r tann nid)t oerfd)miegen merben, ba^ neben jebem ücUer ein

tü^tiges ©los ©rog feinen erquidenben Sampf oerfonbte, mäl)renb

3ur Safelmufit ginfen unb 9^otfd)roän3e brüben aus ben Xannen
fd)lugen.

9Kit einem unfägli^ froI)en 2(ngefid)t fa§ 2rrd)imebes neben

mir; er fd)ien alles, mas il)n bal)eim belaftet i)atte, I)inter fid) ge-

roorfen 3u I)aben; fooft er mit oergnügtem öäd)eln fein bampfenbes

©las 3um 2Runbc fül)rte, mad)te er feine triegerifd)ftcn Slugcn, als

mollte er fagen: „Scben, mo bift bu? Äomm I)eraus; mir mollen
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bit^ bcftcl)en!" Unb „^rofitl Profit SIrctiimebcs!" flang es üon

allen Seiten.

©inige Sage nad) imfercr SInfunft in ber 6tobt bcr 2ttma

mater, bo id) auf meinem ^i'^nier mid) eben mit bem rätjeloollen

Ä'apitcl ber Äorrealobligationen plagte, ftanb 2Ir(^imebe5 plöfelid)

cor mir; er nicfte mir 3u, l)ob fid) auf bcn SuBfpiÖ^n wnb brüdte

ben ^opf in ben Suaden, als forbere er mid) heraus, il)n 3U be»

trad)ten.

„Stile SBctter, Strt^imebes!" rief id); „U30 I)aft hu bir bies

ftra^Ienbc 2tngefid)t geI)olt?"

(£r t)ob ben ^opf noc^ I)öl)cr aus bcn fpifeen SSatermörbern.

„5Rur brei i)äufer meit oon ^ier, lieber t^reunb; oon bem rectore

magnificol 3d) bin Stubent, immatritulicrt — data dextera —
ber alte Celeberrimus in Sd)Iafrod unb ^ontoffeln! 2ßal)rt)aft

rül)renb. gans ert)ebenb! SIber", fut)r er fort, inbem er fid) 3um
genfter roanbtc, „bein ©picgel ^ängt aud) gan3 ocrteufclt l)od)\"

Unb bamit na^m er mir mein bides fd)tr)ein5lebcrne5 corpus juris

oor ber ^Jlafe fort unb legte es als ©djemcl auf ben gu^boben;

nad)bem er alfo feiner ^ür3e na(^get)oIfen, betta&itete er fic^ in ber

fiedigen 6piegelfd)eibe mit augenfd)einlid)em 53el)agen. „6tubent!"

jagte er nod) einmal. „SOZeinft bu nidjt aud), ber 6d)nurrbart ift

in ben fursen ad)t Xagen bod) fd)on i)üb\d^ gcn)ad)fen! SSioat ber

Stite! SOBeifet bu, mir mollen l^eute SIbcnb feine ©efunbljeit trintcn;

id) merbe fel)r guten Stoff beforgen. '>Ri(i)t fo, bu miüft bod)? ©er

2tlte I)at es in ber lat oerbient!"

„greilid) mill id)," crmibcrte id); „fage nur aud) bie anberen an,

alles übrige toerbe id) beforgen."

„Irefflid), trefflid)!" rief 2lrd)imebes. „Slbcr I)ier ^aft bu bein

corpus juris mieber; id) mufe 3unäd)ft nun meine mathematica

belegen; benn, lieber greunb, es foll I)öIIifd) je^t geod)ft merben!"

UBie tan3enb fd)ritt er nad) ber Xür, nad)bem er mir ein pcar^

mal mutig 3ugenidt I)atte; plö^Iid) aber f)ielt er inne. „5Bci| ber

i)cnter," fagte er; „id) mu^ immer mieber an biefen Gd)uft, ben

S^äfer, beuten! ©r ift nid)t mal ein orbcntIid)cr ^äfer, ^öd)ftens

ein Qnfett ber fiebenten Orbnung, fo eine Sd)nabelferfe ober ber*

gleid)cn etmasl"

„SlJieine ©ebanten maren fd)on roteber bei ben ^orrealobliga«

tionen. „2öas fümmert bid) ber 5Burfd)e," fagte id) obenI)in; „bcr

ift ja meit oon l)kx\"

„iJreilic^, freilid)," erroiberte 2Ird)tmebe5, inbem er aus ber Züx
ging; „mir 'moUen bie 9flaturcefd)id)te rul)en laffen."

Sie tieine Kneiperei ging bann aud) am Stbenb gur 5)er3en5»

berul)igung unfcres ^i^cunbcs in beftcr i)eiter!eit oonftatten; als

mir aber feierlich bie ®cfunbl)eit feines Stiten tränten, flüftcrte er
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mir gmia ergrimmt ins O^r: „Unb ha^ er bolb ber Sd)nQbeIferte

einen fjufetritt gebe!" bann ftürste er fein üoHes ©las l)eruntcr.

©5 ift mir fpäter tiargeicorbcn, bofe in betreff jenes ID^enfdjen

eine unbeftimmte %ur(i)t in feiner Seele lag, bie er felber fretlid)

nic^t meljr beftätigt fet)en foUte. 3m meiteren 23erlaufe bes

Semefters ermabnte er besfelben nidit roieber; feine Strbeiten

mod)ten biefe Singe bei tl)m gurücfgebrängt tjaben; benn feiner

STntünbigung gemä§ betrieb er biefe oom 2Jlorgenrot bis in bie

8Jiitternad)t I)inein.

SSei beginn ber ^erbftferien reifte 2Ird)imebe5 naä) i)aufe, tocU

mit bem Semefter aud) feine bafür bere(^nete ^affe i\)v ©nbc er»

reid)t l)atte; id) blieb norf), um unter 58enufeung ber Unioerfitäts»

bibliot^et eine beftimmte SQ^ateric burd)3uarbeiten. Srft turj oor

bem Söieberbcginn ber Kollegien folgte aud) id), um menigftens ein

paar Sage mit ben SReinen 3u oerlcben.

2trd)imebe5 fanb id) befonbers t)citer unb in großer S'legfamteit.

„!Du fommft oerteufelt fpät, lieber greunb!" rief er mir entgegen;

„aber ber 2Ilte ift fplenbib gemefen, id) reife toieber mit eud)!

Übrigens . .
/' Unb nun erful)r id), ba^ am legten Xagc noc^ ein

58aII ftattfinben foUe, ben id) nid)t üerfäumen bürfe; feine üeine

?pt)ia mürbe ouc^ erfd)einen.

Dann fd)roieg er eine Söeile unb fat) mit feinem finblid)cn

ßädjeln gu mir auf. „5Bei^t bu, lieber greunb," begann er mieber,

„id) i)abe babei auf bid) gered)net! Sie l)at nod) feinen Sali be»

fud)t; fie t)at babjzt nid)t fo i{)re gen)oI)nten Iän3er mie bie anberen;

nid)t u)at)r, bu l)i[f[t mir, fie gleid) ein menig mit !)inein3ubringen?"

3d) bad)te plöljlid) mieber an bie SOSillis. „Seine Sd)a)efter

mu6 ja bejaubernb tansen," fagte id). „5Bie mär's mit ^olonäfe

unb ^otillon? Sßitift bu meine SSitte überbringen?"

2lrd)imebe5 brüdte mir bie ^anb. „Srefflid), trefflid), lieber

greunb! 2tber nun mufe id) 3um Sd)ufter, ob meine neuen

ßadierten bod) oud) fertig finbl" —
2tm 9}lorgen bes i^eftabenbs maren mir alle in Semegung; bie

einen, um i3anbfd)ul)e ober feibene Strümpfe ein3utaufen — benn

2trd)imebe5 mar ber einsige, ber ftets in ßadftiefeln tan3te — bie

anberen, um bei bem ©ärtner einen f)eimlid)en Strauß für bie

SIngebetete 3u beftellen. Siefc le^teren beläd)elte 2trd)imebe5, inbem

er fanft ben ^opf emporfd)ob; er I)attc niemals eine ^er3bame,

fonbern nur eine allgemeine fattaliermöBige a3erel)rung für bas

gau3e ®efd;ted)t, morin er oor allem feine Sd)mefter einfd)lofe. ^d)

entfinne mid) faft feiner Sd)littenpartie, mobei fie nid)t bie Same
bes eigenen 58rubers mar; es fd)icn bei folc^em Slnlofe, als möge
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er fie feinem !l5ritten ünocrtrouen; forgfant üor ber 2lbfQt)rt breitete

er alle 5)üllen um unb über fie, tDäi)renb ha5 blaffe @efid)td)en i^n

bantbar anlödjelte; unb ebenfo forgfam unb ritterlid) ^ob er bei

SSeenbigung ber %al)vt fie löieber aus bem 6d)Iitten.

60 mar benn Strdjimebes gum geftorbner roie gefc^affen unb

aud) biesmal bagu ermäljlt morben, 2ll5 id), ujie gen3ÖI)nlid) fein

(Bei)ülfc bei foldier (Belegenl)eit, am 23ormittag bes iJeftes in ben

25allfaal trat, mo nod) einiges mit bem SOßirte 3U orbnen mar, fanb

id) ii)n mit biefem bereits in lebhafter Untert)anblung. „Sßor^üglid),

gan5 ooraüglid)!" t)örte id) il)n eben fagen; „alfo nod) ein Sufeenb

©piegellampetten an ben 2ßänben, bamtt bie Xoiletten ber Samen
fid) im gel)örigen ßüfter präfentieren, unb, ßiebfter, nid)t gu Der=

gcffen bie betüufetcn Sraperien, um auct) bie 9Jiufitantenbü^ne in

ettüas 3u Derfd)önern!"

2BäI)renb ber Söirt fid) entfernte, fd)ritt 2trd)imcbe5 auf mtd)

3u, ber id) am anbern ©nbc bes Saales bie 3:ifd)d)en mit hm
Äotillonraritöten reoibierte; aber ber 2(u5brud feines guten ©e*

fid)ts fd)ien ben t)elteren SBorten, bie id) erft eben oon it)m get)ört

^atte, menig 3u entfprcd)en.

„SBos fel)lt bir, 2Ird)imebe5?" frug id). „Seine Sd)U)efter ift

l)eute abcnb bod) nid)t abgcl)alten?"

„5^etn, nein!" rief er. „Sie mirb fd)on fommen, unb rücnn and)

erft um 3et)n Ut)r, nad)bem ber Slltc 3ur 9^ut)e gegangen ift; ober

id) beute fie nod) früher Io63unefteIn!"

„!Jlun alfo, mos ift es benn?"

„D, es ift eigentlid) nichts, lieber tJreunb; aber biefer ^öfer,

ber i)err 5)ausDera3aIter! äd) glaube, bas arme Sing fürd)tet fid)

orbentlid) oor it)m. Stelle bir's oor, er unterftanb fid) ^eute, auf

mein 3i"^n^cr 3U fommen unb uns beiben 3u ertlären, ber ^err

©tatsrat roerbe bas fe^r übel oermerten, menn bas gräulein auf

ben ^aU. ginge; unb bas gräulein I)ing fo Der3agt an feinem un=

üerfd)ämten 2Runbe; es fel)Ite nur nod), ba^ er it)r gerabe3u ben

Sau oerboten pttc!"

2[rd)imebe5 3udte mit feinem Stö(fd)en ein paarmol t)eftig burc^

bie ßuft. „^d) ujerbc biefem ^äfer nod) bie f^Iügelbeden aus»

reiben!" fagte er unb mad)te feine Dffi3iersaugen. „2)er ÜJlcnfd)

unterftanb fid) fogar, mid) bei meinem 23ornamen an3ureben; ba

^ab^ id) il)m benn feinen Stanbpunft tlargemad)t unb il)n l)ierauf

fanft aus ber Xür gefd)oben; fiel)ft bu" — unb er erI)ob ben

2lrm — „mit biefer meiner eigenen 5)anb, bie leiber of)nc i)onb»

fd)ut) oar!" (Er ging ein paarmal auf unb nieber. „Qu toll, 3u

toll!" rief er. „9BäI)renb meiner ^I)ifippifa f)atte bas ^inb mi(^

fortrDäf)renb am IKod ge3upft; nun ber 58urfd)e fort mar, bat fie

mid) unter Sränen, fie bod) 3U S)aus 3U laffen. SIber fie foü ni6)t;
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fic foll aud) einmal tote anbcrc eine ^xeubc ^aben; unb fic Ijat

mir's benn enblid) aud) Dcrfprod)cn."

2trd)imebe5 ftccfte beibe 5)änbc in bie Xafc^cn unb blicftc eine

2BeiIe fc^roeigenb gegen bie Saalbetfe. „2)q5 arme Sing," fagte

er; „fie I)atte fo ein ^aar grofee erfd)ro(fene Äinberaugcn! 2Benn

ber j)alunte es fie fpäter nur nid)t entgelten läfet! 3lun am 6nbe,

mir finb benn bod) nid)t aus ber SBcIt!"

Unb allmäl)lic^ beruhigten fid) feine ®efid)t53üge, unb fein

gutes ßäd)eln trat mieber um feinen u)ot)Igeformten OJZunb. „SIber

nod) eines, lieber greunb," begann er aufs neue; Jd) roeife, bu

bift aud) fo etmas für bie SSIumenfträufee, unb bu meinft es ftets

aufs trefflidjfte; aber — fcnbe \l)V feinen! ^^lic^t um meiner (Brille

l)albcr, es mürbe fie ja moI)I erfreuen; es ift nur — in unferem

^aufe pafet bas mit ben SSIumcnftröufeen ntd)t. SIber tomm unb

l)ilf mir; bie fteine ^!)ia foü benn bod) nid)t o^ne SSlumen auf

ben 25aU!"

Unb bann gingen mir miteinanber fort unb tauften bie fd)önftc

bunfelrote 5Kofe für bas fd)mar5e 5)aar bes blaffen 30'iäbd)ens.

SJleine Sd)n)efter mar oon einem Ieid)ten Unmo!)Ifein befallen;

fo fam es, ba^ id) abenbs allein unb erft turj oor ^Beginn bes

langes in bas SJorgimmer bes 33aIIfaa[cs trat.

2trd)tmebes tam mir fd)on entgegen. „2tt)!" rief er, „Dor=

trefflid), ba^ bu ha bift! Dlun rooUen mir aud) fofort beginnen!"

2tber id) ^ielt it)n nod) gurüd. „Sincn 2tugenblid!" fagte id).

„3d) mufe mir erft bie i)anbfd)ul)' tnöpfen." 3n 2Ba!)rt)eit aber

roollte id) il)n feiber nur betrad)ten; bicfer tunftooll frifierte 9)aax-

puU, ber fol)Ifd)mar3 gen)id)fte Sd)nurrbart, baju bas fröl)lid)e unb

bod) gemeffene SSerfen bes Kopfes, bas elegante 6(^menfcn bes

fleinen Chapeau claque — in 2BQl)rt)eit, er imponierte mir noc^

immer.

„Deine 6d)n3efter ift bod) brinnen?" frug id) bann, nad) ber

offenen Xür bes Saales geigenb, inbem id) mid) 3uglei(^ für ooU-

fommen tan3fät)ig ertlörte.

©r brüctte mir bie 5)anb. „SlUes in Orbnung, lieber greunb!"

2IIs bann gleid) barauf bie 9Jiufit einfette, fd)ritt 2trd)imebes

crl)obencn i^auptes in ben Saal, unb id) folgte it)m, um meiner

2)ame 3ur ^olonäfe bie ^anb 3U reid)en. 2lbcr fie mar nid)t unter

it)ren 2(Itcrsgenoffinnen, bie am anbern Cnbe bes Saales fid) mie

3u einem ^Blumenbeet 3ufammengefd)art I)atten; ic^ fanb fie gleid)

am ©ingang bei einem mir unbetannten, unfd)önen unb plump

getleibeten 9Jläbd)en fifeenb. SopI)ie Sternoro trug ein meines Me'ih

mit filberblauem ©ürtelbanbe; bas glän3enbe, an hm Sd)läfen
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fd)Ii(i)t ^erabgeftrirf)ene S)aav mar im 5^acfen 3u einem jd)rDercn

knoten aufgefd)ür3t; aber roeber bie 5lofc, iüelrf)e 'i\)x 58ruber unter

meinem 5Beirat oormittags für fie gefauft F)atte, nod) fon[t ein

Sd)mu(f, roic if)n bie Wdhd)en lieben, mar baran 3u fe^en.

(Sin Ieid)te5 JRot flog über i!)r 2tntliö, als id) auf fie 3utrat.

„i^reunb 2trd)imebe5", fagte id), „mirb mir !)offcntIid) bcn Ian3

gefid)ert t)abm; id) möd^te ni(f)t 3u fpät gefommen fein."

6ir flüd)tiger ?8Ii(f aus iljren bunfeln 2Iugcn ftreifte mid).

„3rf) bcnfe 3I)nen", fagte fie faft bcmütig, inbem fie, mid) faum
berüf)renb, il)re 5)anb auf ben il)r bargereid)ten 2trm legte, „aber

aud) ot)nebie5 mären Sie nid)t 3u fpät gefommen."

bd) I)atte fie lange nid)t gcfef)en; aber 2trd)imebe5 irrte, bas

roaren !eine ^inberaugen mel)r.

2Bir tan3ten bann, unb id) mürbe nod) jefet fagen, bog fie treffe

Ii(^ tanjte; nur empfanb id) in i^ren anmutigen !Bemegungen

nid)ts Don jener froI)en ^raft ber Qugenb, bie fonft in ben JR^gtf)-

men bes lanses fo gern it)ren 2tusbrucf finbet. Dies unb bie etmas

3U fd)malen Sd)ultern bceinträd)tigten oielleie^t in etmas bie fonft

fo eigentümlich f(^önc S!}iäbd)enerfd)einung.

^ad) beenbigtem 2;an3e füt)rte id) fie an il)ren ?13Ia^ surüd, unb

fie fefete \\d) mieber neben bas I)äBIid)e 2}läbd)en, meld)e5 oon nie*

manbem aufgeforbert mar unb je^t frol) fd)ien, menigftcns für ben

2tugenbli(f aus feiner 23erlaffenl)eit erlöft 3u merben. 2tls id) in

bem (Bemirre ber fid) auflöfenbcn ^^aare 2lrd)imcbcs 3u (3efid)t

betam, tonnte i^ bie x^raqe nid)t unterlaffcn, ob er bcnn bie !Rofe

oon f)eute morgen feiner 6d)mefter nid)t gegeben i)ahe.

„^reilid), freilid)!" ermibertc er, inbem er 3ugleid) einen 3n=

fpettionsblitf in bem Saal umt)ermarf; „aber bie kleine fd)eint auf

einmal eigenfinnig gemorben; fie mollte feine 58Iumen tragen;

fie fonnte nid)t einmal fagen, me5f)alb fie es nid)t moEte; fie bat

mid) flel)entlid) um 23cr3ei!)ung, ta^ fie es nid)t fönnc; benn, in

ber Zat, id) mürbe faft ein menig 3ornig! — S^iun, lieber ^^^cunb,"

fe^tc er in munterem 2;on I)in3u, „bie Samen ^aben it)re Saunen,

unb jet;t mcrbe id) felber mit ber fleinen Same tan3en!"

2BäI)renb er bann 3unäd)ft noc^ 3u ben SJlufifanten ging, blicftc

id) im Saal umf)er. Die blaffe ^i)ia Sternom mar bie ein3ige, beren

junges 5)aupt mit feiner SSIume gefc^mücft mar; in bem buft»

meinen bleibe mit bem Silbergürtel erfd)ien fie faft nur mie ein

2Jionbenfd)immcr neben i^rer plumpgepufeten 9flad)barin. Unb
mieber mußte \d) an bie SBillis benfen, unb jenes pt)antaftifd)e

ÜRitgefüI)!, bas id) als t)alber ^nabc für fie empfunben I)atte, über*

fam micii jefet aufs neue. Dies oerleitete mid) aut^, als id) fpäter

mit ber SSufenfreunbin meiner Sd)mefter im Contretan3c \tant),

biefe etmas männlid)e 33rünette mit siemlit^ unbebac^ten 23or»
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tDÜrfen mcgen einer foId)en, toie irf) mtcf) ousbrürftc, Qbfid)tlid)en

Trennung oon bcr früt)erGn 6rf)uIgcnoffin ßu überf)äufen. i)atte

id) bod) mit [teigenbcr Srrcgung iDaI)rgenommen, ba^ feine ber

I)iefigen jungen Samen fie begrüßte, tcenn fie an il)rem ^la^ oor»

übergingen, ja ta^ eine berfelbcn mit plö^licf)er 53emegung ben

Äopf 3ur ©eite manbte, ba fie unernjartet in ber langtette iljr

bie g^ingerfpi^en reirf)en mu^te.

Sd)on U3äl)renb meiner Dtebc t)atte id) bemerft, ba^ meine

Tänaerin eine triegsbeivite Haltung annahm. „6pred)en 6ic nur

roeiter!" fagte fie jefet, oIs id) 3U ßnbe mar; „id) I)öre f(^on." Unb
babei trat fie einen 6d)ritt 5urücf, als moilc fie mic^ beffer Stug'

in 2tuge faffen.

2II5 id) I)ierauf nod) einmal betonte, mos nac^ meiner S[Rcinung

in biefem galle oorsubringen mar, liefe bie fd)öne SSraune mid)

rut)ig ausreben; bann fagte fie mit einer ®emeffenl)eit, bie fettfam

gu bem jungen SJiunbe ftanb: „3cf) üerfteF)e t)a5 alles mot)!; aber

finben ©ie nid)t felbft, ia^ es gräulein ©ternom uöllig freifte{)t,

unfere ©efellfd)aft auf3ufud)en, roenn fie anbers meinen foUte, iia^

fie nod) ba^ingei)öre?"

„!DaI)ingeI)öre?" ^ä) rDiebert)oItc es faft erfd)rocfen. Sie

tüoUen bod) bie Öirmfte nid)t für U)x Däterlid)e5 i)au5 ocrantn)ort=

lid) mad)en?"

gräulein Juliane — fo I)iefe bie fd)öne 9Jlännin — 3udte nur

bie 2(d)fcln; gleid) barauf mußten mir tangen. Stls mir mieber auf

unferem '^la^ ftanben, gemat)rte id) bie 5Befprod)ene in ber anberen

tRdi)e neben uns, unb fo tonnte bas ©cfpräd) ntd)t mieber auf=

genommen merben. 3" meiner ftiUen ©enugtuung bemertte id)

inbcffen, bafe ^I)ia ©ternom oon ben Xänsern nid)t oergeffen

mürbe, menn biefe aud) meift nur ous ben greunben it)re5 SSrubers

unb biefem felbft beftanben. ©ie erfd)ien mir \e^t, ba ber 2an3

ein Ieid)tes ?Kot auf \\)xe 3Bangen ge{)aud)t l)atte, fo über alle fd)ön,

ta^ id) faft laut 3U mir feiber fagte: „IDer 9^eib; es ift ber 9htb,

ber fie oerfemt."

!Die i)älfte bes Stbenbs mar oorüber, ber ^otillon, ber Xang,

mo es gilt, bie Raufen 3U oerplaubern, füf)rte mid) mieber mit i^r

3ufammen, !Den oort)ergeI)enbcn SBalger I)atte id) in einem Srnfallc

Don 3Sarm{)cr3igfeit mit it)rer unfd)önen 9^ad)barin getanst, unb

©opI)ie Sternom l)atte mid), ba id) fie oon il)rer ©eite I)oIte, mit

einem bantbaren fiäd)eln angeblirft, bem ein3igen, bas id) an biefem

2tbenb auf il)rem jungen Stntli^ fel)en folltc. „2Bcr ift bas Wdb^
d)en?" frug id) je^t. „©ie fdjeint eben feine beliebte länaerin."

^i)\a blidte flüd)tig 3u mir auf. „©ie ift eine grembe," fogtc

fie bann; fie t)at t)icr feine ^^reunbe."
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Sic frf)ir)icg, unb td) fucf)tc nod) einem anbern Unterl)altung5»

ftoff. 200:5 aber fotitc irf) rebcn, of)ne bei ber 2(rmfeligfett biefes

ßcbcns anjuftofeen! Sa begann id) oon ii)rem SSruber, oon feinem

rcblicf)cn S^^ifee» oon unferm treuen 3ufanini6nf)altcn. 5Rur aus

ben geöffneten Sippen unb ben regungslos ouf mirf) gerid)teten

Stugcn erfanntc id), mit u)eld)er 2eilnaf)me fic meinen SBorten

folgte; aber aud) je^t bxad) fein fiödjeln burd) ben leibenben Crnft

bicfer jungen 3ügc.

„tjräulein 6opf)ic/' fagtc id), „id) roei^ es, ©ic traben bur(^ ben

Fortgang biefes SSrubers oiel oerloren!"

(Sin taum I)örbares „9a" mar bie Stntmort. Stis id) aber bann,

bes aufs neue beoorftef)enbcn 6d)eiben5 gebcnfenb, I)tn3ufügte:

„Siesmal toerben 6ie i^n fd)on nad) ein paar 9}lonben mieber«

i)abcn!" ba fd)Io§ fie bie Stugen, als molle fie in feine 3ufu"ft
blirfen, unb t)ielt ii)r Stntli^ mic bas einer fd)önen Soten mir cnt»

gegen.

„S^räulein ©opI)ie!" erinnerte id) leife, benn id) fotite meine
Dame 3u bem mit Slumenfträu^en gefüllten ^örbd)en füf)ren.

6ic fc^Iug langfam bie Slugen mieber auf, unb mir tansten biefe

unb nod) mand) anbre Sour; gefprod)cn aber t)aben mir nid)t oicl

mel)r miteinanber.

(Bern t)ätte id) nod) oor ber gemeinfd)oftIid)en SIbreife am
anbern SKorgen meine 6d)meftcr über bie SSorgönge bes oer=

floffenen 2(benbs ausgeforfd)t; aber ber SBaacn I)ielt fd)on früf) um
fünf Ut)r Dor.bcm ^aufe, unb ii)res UnmDl)[feins Ijalber burfte fie

nid)t mic fonft'bas lefete !Bierletftünbd)en beim SJlorgentee mit mir
ocrplaubern.

®5 fann enblic^ nic^t länger Derfd)miegen merben, ba^ 2rrd)i»

mebes xoäl)venb ber langen SBartejeit baf)cim aud) bei anberen

als ben bist)er ermähnten 21nlöffen mit jenen fleinen ©läfern in

25erül)rung gcfommcn mar. — 3m ^interftübd)en eines ®afti)ofes,

roo fonft nur bie Qeute aus ber 2Rarfd) il)re 2(nfat)rt {)ielten, pflegte

fi^ ein paarmal möd)entlid) ein Meeblatt älterer aJiänner 3u=

fammengufinben, fämtlid) ooU mannigfad)cr 2Bctterfaf)rung unb
fd)arfer rücffid)t5lofer SSeurteitung aller übrigen Tlzn\d)en. 5ßei

einer pfeife ?I5etit=^anafters unb einem (BIä5d)en fcinften unb nur
in biefem 6tübd)cn 3um 2[u5fd)anf fommenben ?3onieran3en=

ßiförs, bas oI)nc SSeftellung oor jeben t)ingefteüt unb ebenfo er-

neuert mürbe, cerftanben fie es, bie rcfpeftabelften Häupter ber

©tabt in fo cinfeitige S5eleu(^tung 3u rüden, ba^ fie jebem oIs

bie luftigften ^arifaturcn erfd)einen mußten. Diefen Seuten, melt^e

in falbem 25rud)c mit ber übrigen (Scfellfd)aft fid) felbft genug
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toaren, fjattc im legten iSinter 2Ird)imcbc5 f.rf) als 5ßierter an=

gefc^Ioffcn, nad)bem er eines Sfladjmittags mit bcm 5)aupttDort=

füijrer, einem frül)eren Offtaier, auf bcr (Ei5fläd)c bcs 2JlüI)Ien=

tci(f)e5 in allen ^unftformen bcs Sd)Iittfd)u{)Iauf5 gemetteifert I)atte.

3tüor Ijatte er, als bann abcnbs im 5)interftübd)en bcs (Sa\U

Ijofcs bie beftbelcumbetcn ^onorotiorcn in fo pofjenl)oftcr 23cr=

roanblung t)orgefüI)rt mürben, anfänglich fein gutmütiges 5)aupt

gefcf)üttelt; bas (Blä5cf)en, meld)es aud) ii)m gefegt unb gefüllt

mürbe, mar für i^n bur(^aus notmenbig, um nur bic fpa§t)afte

Seite biefcs ^uppenfpicls 3u fcl)cn; aber freilid), bas 5!Jlittcl fdjlug

aud) an, unb fo fam es, ha^ er an ben betreffcnbcn 2lbcnbcn mcift

fd)on als ber Grftc bes nunmcf)rigen SSicrblattes oor feinem ©lös-

d)en fa^, in ungebulbiger Srmartung, ha^ mit bcm (Erfd)einen

ber brei anberen ©äfte bas Stücf aufs neue beginnen möge. Sr
beburfte eben eines fräftigeren SInreises, als bcr SScrtebr mit ben

il)m immer grüner crfd^einenben @elel)rtenfd)ülern il)m ju bieten

r)crmod)te.

!DaB eine eigentliche D^cigung 3um Xrinfen in 2Ird)imcbe5

ftecftc, l)abc idj nie bemertt; jebcnfalls fdjicn ju fold)cm Scbcnfen

jcber 2(nla§ Derfd)ir)unbcn, fobalb er ben 53obcn ber Unioerfitcit

betreten f)atte. Sa tauchte, etvoa einen SOlonat nad) unfercr legten

^Mte^v, unter einer 2tn3al)l i^m befannter Äorpsftubenten eine

2olII)eit auf, meld)e Dielleid)t oon einseinen älteren i)erren nod^

jc^t als ein Slusroudjs iljres ^ugenbübermuts beläd)elt mirb,

u)eld)e aber für anbere bcr 2tnfnng bes Gnbes mürbe. Obnc
SIbnung jener fpätercn Öira bes Slbfintljcs, bebauptcten fie, in bcm
„^omeransen^Sittern" ben eigentltd)en %e\nb bes 5Henfd)en=

0cfd)ted}t5 entbedt 3u babcn, unb ertlärten es für eine ber ibealften

ßcbcnsaufgaben, fetbirien, mo er immer aud) betroffen mürbe, mit

^intanfe^ung oon ßcben unb ©efunbl)eit 3U Dcrtilgen. ©iefcr Gr=

fenntnis folgte rafd) bie Zat: eine „^itternocrtilgungstommiffion"

murbc gebilbet, bie an immer neu crforfd)ten ßagerorten bes

{^einbcs it)re fliegenbcn ©i^ungen bicit. Sie 6ad)e mürbe bcfannt

unb begonn über bie Stubentcnfreife binaus SInftofe ju erregen;

fogar ein 2tnfd)lag am fcf)mar3en 23rett crfd)icn, mcld)er ben

Stubenten unter Slnbrobung ber ^Relegation ben Sefud^ einer

S^leibc neber bc3eid)netcr 5)äufer unterfagte; natürlid) nur ein

Sporn 3u nod) b^^^enbafteren Xat^n.

3u meinem Sd)redcn erfubr id), t)a^ aud) 2(rd)imebcs fid)

biefcm Unmefen 3ugefellte. 5)atte bie Öbe feines niebergebaltenen

ßebens ibn 3U jenem älteren ^Icebfatt l)'mqetneben, fo mar es

jc^t ha5 in biefcr Sacbe ftedenbc Stüdc^en Sport, bas iljn i)Qxan'

30g; er fanntc ja jenen %dnb bcs menfcblid)cn ©efd)lcd)t6 feit

lange, er mufete mit babei fein. SSergebcns fud)tc id) ibn aurüct»
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3ul)alten. „ßiebfter," fagte er, „lofe mir^ auc^ einmal, njic bu es

nennft, ein tucnig toU fein; id) oerjäume ja nid)t5 bamit! Unb
fo bcrul)igc bein treues S^erg, Qud) menn bir für unfere erl)abene

Sadjc bas 23erftänbnis fei)Ien foUtel"

(jr mad)te feine friegerifd)en 2tugen unb \al) mid) babei mit

feinem beften fiädjeln an; mir blieb gulcfet nid)ts übrig, als ber

Qaö)2 il)ren ßauf 3u laffcn. Denn barin freilief) unterfd)ieb er fid)

Don i)en ©enoffen feiner XoIIl)cit, au^er feiner ©efunb^eit rourbc

nid)t6 Don if)m oerfäumt. @ca)iffcnl)aft, unb roenn bie ©tunbc
nod) fo frül) war, befud)tc er feine Kollegien, unb mar bie eine

5RQd)t hmd}xa\t, fo mürbe unfet)Ibar bie barauf folgenbe I)inbur(^

gearbeitet. Stuf feiner ©pritmafc^ine, mcldje brennenb neben iijtn

ftanb, filtrierte er fid) ben ftärtften Kaffee, unb öermod)te aud)

ber bem erfd)öpften Körper bie DJlübigfcit nid)t fern3ut)aüen, fo

bolte 2Ird)imcbe5, menn alle anbcren 23emoI)ner bes i^aufes

fd)Iiefen, fid) aus ber ?Pumpc auf bem 5)ofe einen Gimer eistalten

SBaffers, um feine narften %ü^q bal)inein3ufte(fen unh bann frei

Don febem Drjjrfüt)rcrifd)en 6d)IafDcrIangen in feiner 2(rbeit fort=

3ufat)rcn.

Diefe 3meite, menn aud) ad)tung5merte SoIIf)eit t)atte er cor

mir mie ücr aKen anberen oerborgen gel)alten; aber freiltd), it)re

i^olgen tonnten nid)t oerborgen bleiben. 5öir maren biesmal beibe

in ben S0Beil)nad)t5ferien nid)t nad) 5)aufc gemefen; es ging fd)on

in ben Wäx^, als id) eine auffallenbe 93cränbcrung in bem 2öefen

meines grcunbes mal)rnal)m: ber fonft fo orbnungsliebenbe OJlann

mar Derfd)menbcrifd) gemorben; er mad)te miebert)oIt allerlei feit»

fame Stntäufe, bie feine fnappen Mittel bei meitem überftiegen.

Slu^er ben teuerften Sivteln, meld)e il)m gIeid)mot)I immer nid)t

genügten, mar feine ßrmerbsluft auf Derfd)iebene Strten oon Sto^'

rappieren gerid)tet, eine 5Baffe, bie auf unferer Uniocrfitöt nid^t

gebräud)nd) mar, aber freilid), feiner ^erfon entfpred)enb, gern

unb mit ®efd)ict oon it)m get)anb^abt mürbe; enblid) tamen fogar

ßadftiefel mit immer bünneren unb biegfameren ©o^Ien an bie

!ReiI)e.

2tls id) il)n über biefe mir gan3 unDerftönbIid)e 23crfd)menbung

3ur 9lebe ftellte, glaubte id) etmas Unl)eimli(^es in feinen 2Iugen

aufleud)ten 3u fet)en. „(Bebulb, ©ebulb!" fagte er I)aftig. „^ein

Doreiliges Urteil, ßiebfter! 3d) l)abe jefet enbli(^ einen 6d)ufter

aufgefunben; ein ef3ellentcr SSurfd)e, au5nel)menb ef3eUentl 5Benn

fie fertig finb, merbe id) in ben burd)au5 ooUfommenen Stiefeln

3U bir tommen —

"

„SIber 2trd)imebes," unterbrad) id) it)n, „mos millft bu bamit

unb mit all beinen ^iJ^fetn unb JRappieren?"

(Er fat) mid) mit meit aufgeriffenen Slugen an; ber ©rmerb
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Jener legieren Singe mar \l)m offenbar entfallen, obgleid) bic

Sfloppiere in feinem ^irnnißr eine ^albc 2Banb beberften.

^lö^Iid), einige Sage banac^, in U3eld)en id) if)n nid)t gefel)en

Ijatte, F)ieß es, 2Ird)imcbe5 liege am S^leroenfieber, es ftel)e fd)Ied)t

mit il)m. ©ilig ging id) nac^ feiner 2Bol)nung; aber id) erfd^r at,

id) ertanntc H)n faft nid)t; in feinem SSette lag ctroas rote ein ticiner

obge3eI)rter ©reis, unb nod) I)eute roürbe id) bie 9JlögIid)teit einer

fo rafd)en 2BanbIung beftreiten, roenn id) fie nid)t mit offenen

2(ugen erlebt f)Gtte. — (Sin uns beibcn befreunbeter junger Strgt

Don anerfannter Iüd)tigteit ^atte il)n in feine 33et)anblung ge=

nommen; and) eine oon biefem beforgte Wärterin mar oor^anben.

2trd)imebe5 beroegtc feinen ^opf, oIs ob er mir suniden rooUe.

„ßieber greunb," flüfterte er, „id) fürd)te, id) bin red)t rounberlid)

gerocfcn bie lefete Qq'ü; aber nun, es roirb nun beffer roerbenl"

©r Derfud)te 3u Iäd)eln, nad)bem er langfam unb taum ocrftänblic^

bies gefprodjen I)atte; aber es gelang if)m ebenforoenig roie ber

23erfud), fic^ bann auf feinen Riffen umsurocnbcn; bic 2öärterin

ftanb auf, unb mir beibe I)oben unb legten it|n, bis er aufrieben

roar.

SSalb borauf fem aud) ber SIrst. 2tl6 mir nod) einiger Szxt

gufammen bas 5}aus oerliefeen, roollte er feine beftimmte 5)offnung

geben; als ein eigcntltd)es Sf^eroenfieber be3eid)nete er bie ^rant-

^eit nid)t; ber ©runb berfelben liege in bcn fortgefcfeten 2Ius-

fdjreitungen nad) aroei Seiten, roeld)e biefer an fif^ 3orte Körper

nid)t l)abe ertragen fönnen.

3n meiner 2Bol)nung angelangt, fefete ic^ mid) fofort lfm unb

gab bem 23ater brieflid) über biefen 6tanb ber Singe 2tustunft;

id) glaubte il)m anl)eimftellen 3u muffen, ob er bei bem unge»

roiffen Slusgang perfönlid) tommen ober aber ber Sd)roefter bic

Steife an bas trantenbett bes SSrubers geftatten rooUe; 3ugleic^

bat id), mit iRüiffid)t auf bas 3U ©nbc ge^enbe Quartal, um Über»

fenbung einer ©elbfummc für biefen auBcrorbentlidjcn i^all.

aJlit umgel)enber ^5oft erl)iclt id) aud) ein eigcnl)änbige5

Schreiben bes i)errn (Statsrats: fein t)errlid)er 2trc^imebes foUe er»

fal)ren, ha^ fein SSater \\d) ber ooUen 23crontroortlid)tcit bemu&t

fei, einen Jüngling roie il)n ber 9Jlit» unb ^a(i)wz[t 3U erhalten;

burd) ben ^errn ^äfer roürben instanter bie au5reid)enbften SRittel

an mid), bem er fein oollftes SSertrauen entgegenbringe, einget)en;

im übrigen foUe id) ben 2Ir3t 3um Xeufel jagen; bic ©temoros

Ratten aU3eit eine tonftitution gel)abt, XDdd)Q: ol)nc bicfc 5pfufd)er«

fünfte in bas ©eteife ber Statur 3urücf3ufinben roiffe.

Damit fd)loB bas ©(^reiben, oon einem, perfönlid)en Kommen,

fei es bes 6d)reibers felber ober feiner 2od)ter, roar nid)ts er»

roäl)nt. Sic ©elbfenbung inbeffen erfolgte roirftid); es roor eine
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ctcnbe 6ummc, bie faum au5gcreid)t i)'ätk, bie SBärterin auf
längere 3eit I)in 3u bejolben. — Sie foUte freiltd) I)ietür norf) mcl)r

als ausrcidjenb getöcjen fein. 2ld)t Jage roaren oergangen, Strc^i«

mebcs mürbe immer fd)n)äd)er.

2II5 id) bann eines SSormittags in fein ^i^i^tner trat, fanb \d)

\f)n fd)röer atmenb, mit gefd)Ioffenen STugen; in feinem StntUfe

f(i)ien aufs neue eine 23eränberung oorgegangen 3U fein: ob gum
Seben ober 3um lobe, Dermod)tc id) nid)t gu erfennen; etroas mie
eine ruF)ige ÄIorl)eit n)ar in feinen 3ügen, aber bie tJinger ber

^anb, n)cld)e auf ber Sede lagen, gudten unrul)ig burd)einanber.

5d) ftanb jd)on lange cor ii)m, otjne bafe er meine 2Inn)efen^cit

bemerft Ijötte.

„2)er i)err ift \d)xoev franf!" fagte bie SBärterin, bie oor emer

laffe Kaffee in bem alten ßel)nftu{)l fafe. „©el)en 6ie nur" —
unb fie fuf)r fid) mit ber S)anb unter ii)rer 2)Zü^e t)in unb be^/ als

tDoUe fie anbeuten, ba^ es aud) unter ber 5)irnfd)ale bes tränten
nid)t in Drbnung fei — „alle bie lädierten ©tiefeld)en i)abe id) bem
5Bette gegenüber in eine 9^cif)e ftellen muffen, unb es mollte immer
bod) nid)t rid)tig toerben, bis ic^ enblid) bort baa eine ^ärd)en

obenan unb bann nod) mieber eine ^anbbreit oor bm anberen

binausgerüdt t)atte. Du lieber ©ott, fo fleine {^üfedjen unb |o oicl

fd;öne 6tiefeld)en!"

Sie 2tltc mod)te bies etmas laut gefprod)en f)aben; benn 2(rd)i*

mebes fubr mit beiben 5)änben an fein @efid)t unb 3upfte bambm
in bie ßuft, als fäfee fein armer köpf nod) 3mifd)en ben fteifen

5ßatermörbern, bie er in geu)ot)nter 5Beife in bie 9^id)te 3iet)en

muffe; bann fd)Iug er bie 2tugen auf unb blidte um fid) ber. „Du?"
fagte er, unb ein STnflug feines alten t)erbinblid)en fiädjelns flog

um feinen 9J^unb. „Srefflicb, trefftid)!"

®r t)atte bas faum oerftänblid) I)ingemurmelt; aber plö^Iic^

rid)tcte er fid) auf, unb mid) ujie mü{)fam mit ben 2tugen faffenb,

fprad) er oernebmlid): „3d) moüte bir bod) etmos fagen! Sßeifet

bu benn nid)t? Su mufet mir bßlfen; \6) moHte bi(^ ja besf)alb

I)oIen laffen. — 3a fol 3d) glaube" — er ftiefe biefe SBorte fel)r

fd)arf t)erDor — „es t)ätte etrcas aus mir roerben !önnen; nid)t

rDaI)r, bu bift bod) aud) ber 93ieinung? 5d) l)abQ barüber nad)»

9ebad)t."

(£r fd)n3ieg eine SSeile; bonn marf er l)Q\tiQ ben ^opf auf

feinem Riffen bin unb l)iiv. „?ßfui, pfui, man foH fein« (Eltern

ef)ren; aber, njeifet bu — auf meines 23aters ©efunbbeit fann id)

bod) nid)t mieber trtnfen; unb barum —" Seine ^änbe ful)ren

auf bem Dedbett bin unb l)er. „S^cin," f)ub er mieber an, „lieber

greunb, bas mar es bod) nid)t, roas id) bir fagen u)oIIte; ent»

fd)ulbige mid), bu mufet bas mirflid) entfd)ulbigenl"
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Sei hen legten 2ßortcn maren feine 2(ugen im 3"^rn2>^ um^er=

oeirrt, unb feine SSIictc oerfingen fid) an bcm ©tiefelpaar, momit
er ber 2öärterin nad) beren ©r3äf)Iung fo oiel Wül)e gemaci)t t)attc;

bem einsigen, iüeld)e5 Spuren bes (Bebraud)e5 an fid) trug.

©in glücflid)e5 ßäd)eln ging über fein eingefallenes 2(ntli^.

„5^un mcife id) es!" fagte er leifc, unb mit feiner abgesetjrten 5)anb

ergriff er bic meine; bie anbre l)ob fid) sitternb unb roies mit Dor=

geftrccftem S^iQ^finger nad) ben ©tiefcin. „Sas mar unfer letjter

^alU lieber grcunb; bu tansteft mit meiner 6d)mefter, mit meiner

tieinen ^f)ia; aber fie mar bod) nid)t oergnügt ... fie ift nod) fo

jung; aber fie tonnte nid)t oergnügt fein — id) ^abe immer baran

benfen muffen: fo allein mit bem Stiten unb ben S^itungen unb

bcm — ocrfIud)ten Ääfcr!"

Cr I)atte beibe 2trme aufgeftemmt unb fa^ mit milben SSIicfen

um fid). „Sie i)at mir nid)t gcfd)ricbcn, gar nid)t; auf alle meine

Briefe nid}t!"

Die SBärterin erI)ob toarnenb il)re 5)anb. „3er ^err fprid)t

3umel!" 2Iber Slr^imebes marf H)X feine ^aoaliersaugen 3u:

„Summes SBeib!" murmelte er; bann, roie oon ber legten 2In=

ftrengung ermübet, liefe er fid) surüdfinten unb f(^Iofe bic 2tugcn.

(£x atmete rul)ig, unb id) glaubte, er merbe fd)Iafcn; aber no^ ein-

mal, oI)ne fit^ 3U regen, flüfterte er mit unau5fpred)Iid)er S'd^U

lic^fett: „2Benn id) nur erft bas ©yamen . . . ^i)ia, meine liebe

fleine Sd)tücfter!"

2)onn fd)lief er mirflid); id) legte feine Sjanb, metd)e mieber bic

meine ergriffen I)atte, auf bas Sedbett unb ging Icife fort.

2tl5 id) am onbern SJlorgen micber burd) ben unteren ijlur

bes i)aufes ging, fd)Iurfte ber Eigentümer besfelbcn, ein t)agerer

5lnod)enbreI)cr, auf feinen ?I^antoffcIn hinter mir I)cr unb 30g mid)

unter 5)öfIid)Eeitsgebärben in eins ber näd)[ten ^if^^^r, mo ic^

aufeerbem noc^ feine mo^Igenät)rtc (Battin, metd)e ber eigentlidje

aJiann bes 5)aufes roar, unb eine ältlid)e Zoä)tzx antraf, bie mic ein

tüeiblid)cr Änod)enbret)er ausfal). SlIIc umringten mid) unb rebeten

burd)cinanbcr auf mic^ ein: fie i)ätten cor ein paar Saf)ren erft bas

teure i)au5 mit all ben fd)önen 3i"^mcrn t)icr getauft; bas tonne

id) mol)! beuten, ta^ nod) fd)rDere 5)r)pot^eten barauf lafteten, unb

noc^ ftönben juft bie beften Sin^iri^r unoermietet, obfd)on bic

Ferren es t)od) nirgenb bcffer als bei if)nen I)aben tonnten! —
3d) tDufete anfänglid) nid)t, mo alles bies I)inou6foUtc; bann aber

fam's: fie fürd)teten für il)ren rüdftänbigen aJliet3ins; id) foUte

il)nen t)elfen — benn 2trd)imebc6 mar um 50'litternad)t oerfd)ieben.

3d) fticfe biefe ßcute, bic freilid) nur il)r gutes 9^ed)t 3u becfen

fud)ten, faft gcmaltfam oon mir unb ftieg langfam bie Sreppe xiad)

bcm Oberbaus l)inauf. — „2tlfo bodj! £ot; 2trd)imebc5 totl"
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Unb tia ftanb id) oor (einem fd)on erfalteten ßeic^nam; ober

fein eingefallenes Xotenantlife trug njteber ben 2Iu5brud ber

3ugcnb, unb mir mar, als fd)mebe noc^ einmal fein gutes ßäd)eln

um bie crftarrten Sippen.

2tl5 \d) in ben Dfterferien natf) ^aufe fam, mar mein erfter

@ang 3u bem i)errn ©tatsrat; nid)t ha'^ mein 5)er3 mic^ 3U bem
aSater meines oerftorbenen greunbes l)ingctrieben Ijätte, es roaren

Diclmeljr gefd)äftlid)e Singe, unb nid)t ber angenel)mftcn 2lrt. Sie

SBcgräbnistoften unb bie gorbcrungen bcs ^ausmirts maren burd)

^errn ^äfer in irgcnbeiner 2lrt georbnet; aber jene mäl)renb ber

bem eigentüd)en Krankenlager oorangegangenen (Bcmütsftörung

Sufammengefauften (Bcgenftänbe maren gum größten leilc oon bem

23erftorbenen unbe3al)lt gelaffen. S^ax Ratten fpäter bie 58erfäufer

bem i)errn ©tatsrat il)re !ked)nungen eingcfanbt; aber es mar

barauf meber ©elb nod) Slntrocrt erfolgt. Sflun l)attcn fie biefelben

nod) einmal ausgefteltt unb mir, ben fie als greunb unb ßanbs^

mann il)res ©c^ulbncrs fannten, mit ber SSitte um aSermenbung

bei bem 23atcr übergeben.

Sei meinem eintritt in ben Hausflur fal) id) eine meiblid)c

(Beftalt mit einer blauen Md)enfd)ür3e, als molle fie nid)t gefeljen

merben, burd) eine 5)intertür Derfd)n)inben; ob es eine 2J^agb, ober

roer fie fonft roar, Dermod)te i^ fo rafd) nid)t 3u ertennen. 2)a

id) inbeffen hm braunroten Kopf bcs ^errn ©tatsrats oon ber

Strafe aus in einem ber unteren 3i"inicr bemertt l)atte, fo pod)te

id), ha fid) fonft niemanb seigte, ol)ne meiteres an bie betreffenbe

3immertür. (Ss erfolgte jefet etmas mie bas Srummen eines 58ären

aus einer ba^interliegenben 5)öl)le; \d) nal)m es für ein menfd)=

lid)e5 „5)erein" unb fanb bann aud) ben 5)errn ©tatsrat im ßei)n=

ftubl an feinem mit papieren bcbccften ©c^reibtifc^ fifecn, mo id)

i^n r)orl)in burd)s genfter erblidt l)atte. SI)m 3ur Seite ftanb

ein tleiner Xifd), barauf eine Kriftallflafd)e mit SOlabera unb ein

^albgeleertes (Blas. 2tls id) näl)crtrat, fal) er mic^ eine 5Bcile mit

offenem 2Jlunbe an; bann langte er l)intcr fic^ nad) einem QdjvänU

d)en unb bxadjtc ein 3meites ©las l)croor, bas er fofort füllte unb

nad) ber anbern 6cite bes 2ifd)es fd)ob.

„Sie finb ber Sol)n bes Suftisrats," begann er; „aber fefeen

Sic fid), junger SOlannl Sie maren ber f^reunb meines unoerge^»

üd)cn Slrc^imebcs; Sic merben bas 3u fd)äfeen miffenl"

^d) gab bem meine ^ufti'^i'nung unb er3äl)lte, ben 2ob unb bie

Dcrmutlit^e Xobesurfad)c bes 23erftorbcnen übergebcnb, oon ber ®e»

roiffcnbaftigfeit, roomit er unter allen Umftänbcn unb bis 3ulefet

feine Stubicn betrieben l)atte, unb oon mand)er frcunblid)ßn
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Öiu^erung feiner x^adjprofefforen, meiere nad) feinem 2^obe mir Jü
D^ren gefommen mar.

5)er i)err ©tatsrat Ijatte inbcffen fein ©las geleert unb

mieberum gefüllt. „Sunger QJlann," fagtc er, „erl)cbcn tüir ben

^otal unb trinfen toir auf bas (Sebäd)tni5 bes erften SDlattjematitus

unferes ßanbes; benn bas mar mein 2Ird)imebes fdion jefet in

feinen jungen Qaljren! 3d), ber id) benn bod) ein gans anbrer ©e=

mätjrsmann bin als jene foeben oon Qljnen in 58c3ug genommenen
^rofcfforen, iä) fclber l)ab^ \\)n geprüft, eis ber ©eligc 3um legten

Wak in biefem i)aufc meilte. Sßenn i^ fage: geprüft, fo mill bas

2Bort fid) etgentlid) nidjt fdjiden; benn mein 2Ird)imebe5 toar ber

©röfeere oon uns beiben!" — Unb feine 23lide legten \iö) me
brüc!enbe 5BIeifugeIn auf bie meinen, mäfjrenb er mit mir anftiefe

unb bann in einem Quq fein ©las I)eruntergofe.

Samals fürd)tete id) mid) nod) nid)t oor einem tüd)tigen 2runt.

„In memoriam," fprad) id) anbäd)tig unb folgte feinem 58eifpiel.

Der i)err ©tatsrat nicfte unb fd)enfte bie ©läfer mieber doII. „Sie

^aben", t)ub er aufs neue an, „9{)ren grcgen Kommilitonen mit

allen ftubentifd)en ei}ren 3u feiner legten 5KuI)eftatt begleitet; fo

t)erl)ielten roir es auc^ 3u meiner S^it; befonbers bei unferm Kon=

fenior, ben roir 9Jlatl)ematiter M^omboilies' nannten! (Er mar

ein 9ll)einlänber, aber ber 5öein mar bei i^m ein übermunbener

6tanbpun!t; er tränt bes 2Jlorgcns 5Rum unb bes 2tbenbs mieber

d\um; unb fo fiel er aud) nid)t, mic mein unfterblidjer Slrc^imebes,

als ein Opfer ber 2Biffenfd)aft, er mar oielmeljr bem Softer ber

2:runtfud;t ergeben unb ging baburd) 3ugrunbe. !Desobnerad)tet

bliefcn mir it)n mit 3mölf ^ofaunen 3U ©rcbe unb tranfen fobann

im IRatsfeller fo tapfer auf feine fröl)lid)e Urftänb, ba& bei ^n--

bxuä) bes SDtorgens nur nod) menige Don uns an bas 2;ageslid)t

I)incuf5ugelQngen üermoc^ten. — 2lber" — fein SSlicf mar auf mein

unberül)rtes ©las gefallen — „Sie I)aben ja nid)t getrunten! ,Dulce

merum', fagt i)oratiu6; fd)enfen Sie fid) felber ein; es freut mid),

einmal mieber mit einem flotten Stubipfus ben ^ofal 3u leeren!"

SIber bie ©efeüfd)aft bes 5)8rrn (Stetsrats begann mir unl)eim=

lid) 3u merben; aud) mollte iä) enblid) meine Sfled)nungen 3ur

Sprad)e bringen unb 30g bes^alb, inbem id) s^G^eid) feiner 2Iuf=

forberung folgte, mein $ädd)en aus ber Saf^e unb begann bie

Rapiere Dor i^m l)in3"breiten.

(£r mürbigte biefelben feines SSlides; bie Grläuterungen ober,

meld)e id) l)in3U3ufügen für nötig l)idt, fd)ien er aufmer!fam an*

3ul)ören. „©emife, mein junger greunb," fagte er bann, als lä)

3u Snbc mar, „mein I)errlid)er 2lrd)imebe6 m:re ja fein Stubent

gemefen, menn er nid)t mit 5)interlaffung etmeld)er Sd)ulben in bie

©migfeit gegangen mörc! ©eben Sie, junger 23lann, bie 3^ed)=
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nungcn biefer Söotter an bcii ^errn ^öfer 3ur meitcrcn hinter»

legung, ober, mos id) für has \dyidl\d)\U eradjtc, retrableten Sic

felbige on tl)re cI)renrDerien Slutorcnl"

3d) glaubte ben 6inn blefer Sßorte nid)t red)t gefaxt gu !)aben.

„2Iber fie foUen bod) be3at)It ujerben?" roagte id) einjutoenben.

„S^ein, mein junger greunb" — unb bie ftumpfen 2(ugen fa!)en

unter ben \d)XDaxien ?8or[tenI)QGren mid) \a\t i)bl)ni\ä) an — „id)

jcl)c basu md)t bie mtnbefte SScranlaffung."

3d) mag bem 5)crrn Gtatsrot npol)! ein red)t oerblüfftes (3efid)t

gemad)t Ijaben, als id) meine 9led)nungen 3ufammcnfammclte unb

roieber in bie Za\d)c ftedte; bann aber nai)m id) meinen 2lbfd)teb,

jo fef)r er mi(^ aud) mit trunfener 5)öfn(^feit 3urüd3uf)atten fud)tc.

2Il5 id) auf ben S^{ur l)tnau5trat, ocrnai)m id) bort ein ^alb

unterbrüdtes SBeinen, unb ha id) ben ^opf n^anbte, fa^ id) auf ben

6tufen einer treppe, bie I)inter bem 3i"i"ißr bes ©tatsrats in ha5

Dberl)au5 t)inauffüf)rte, eine meiblid)e ©eftalt Ijingefaucrt; an bcr

blauen 6d)ür3e, in bie fie if)r (Sefic^t oerptlt f)attc, glaubte id)

fie für biefclbe 3U erfennen, bie fic^ DorI)in fo I)aftig meinem SSlid

ent3ogen i)atie.

2(l5 ic^ untoilltürlid) näl)ertrat, erf)ob fie ben Äopf ein menig,

unb 3a)ei bunfle Slugen blidten ftüd)tig 3u mir auf.

„gröulein 6opi)iel" rief id); benn id) I)atte fie erfannt, obgleid)

il)r fd)öne5 2(ntli^ burd) einen frcmbcn, fd)arfen Quq entftellt mar.

„5a, meinen 6ie nur; er i)at 6ie fel)r geliebt! 0, gröulein ^f)ta,

menn 6ie nid)t fommen tonnten, me5{)alb fd)u)iegen Sie auf alie

feine 58riefe?" — Sas einfame Sterbelager meines t^reunbes mar
Dor mir aufgcftiegen; id) ^atte es nid)t laffen fönnen, biefen SSor-

murf aus3ufpred)en.

Sie antmortete mir nid)t; fie u)üf)Ite bas ^aupt in i{)ren Sd)o§

unb ftrecEte beibc STrme I)änberingenb cor fid) I)tn; ein Sd)Iud)3en

erfd)üttertc ben jungen Körper, als ob ein ftumm getragenes im*

get)eure5 ßeib 3um Slusbrud) brängte.

2Bar bas allein bie Xrauer um ben 3^oten, mos fid) ba oor

meinen 2tugen offenbarte? — Unfd)Iüffig ftanb id) oor i\)v; bann

begann id) 3u berieten, mas id) immerijin ber Sd)mefter bes 23er»

ftorbenen fd)ulbig 3u fein meinte: oon ibrcs ^Brubcrs legten Xagen,

Don feiner Sel)nfu(^t nad) ber fernen Sd)mefter, unb mie ii)x ^ame
Don feinem fterbenben 9Jlunbe aud) für mi^ bas 2(bfd)ieb5mort

oon il)m gemefen fei.

3d) fd)n)ieg einen Ulugenblicf. 2tl5 ic^ nod) einmal beginnen

molltc, ftredte fie abmel)renb, in Ieibenfd)aftü(^er Semegung bie

^önbc gegen mid). „Dant, Sant!" rief fie mit einer Stimme, bie

id) nie oergeffen merbe; „aber gel)en Sie, aus 58armi)er3igfeit,

gcl)cn Sie jetjt!" Unb el)e id) es ocrijinbern fonnte, I)atte fie meine
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^Qnb ergriffen, unb ein paar fieberheiße ßippen brücftcn fid)

barauf.

23efd)ämt unb Deru)irrt, gögerte xd) nod), it)r 3u geI)ord)cn; bo

n3urbe aus bem ^in^nier nebenan iljr 3^ame gerufen; bie rau^c

©timme il)re5 SSaters mar nid)t gu ocrfenncn.

6d)roeigenb unb u)ie tobmübe erI)ob fie \id); aber id) l)ielt fie

nod) 3urüd unb fprad) bie Hoffnung aus, fie balb in ruijigerer

Stunbc in meiner ©Item i)aus ßu feljcn.

Sie blicfte nid)t 5u mir I)in unb antwortete mir nic^t, ujebcr

burd) SBorte nod) ©ebärbe; langfam fc^ritt fie nad) bem ^in^iTi^r

itjres SSaters. SIts td) bie i)au6tür geöffnet l)atte, loanbte id) ben

^opf gurüd: ba ftanb fie nod), bie Flinte in ber ^anb, bie grofsen

Slugen meit bem 6onnenIid;t geöffnet, bas Don brausen in ben

buntcin 5)au5flur ftrömte; mir aber mar, lia I)inter mir bie fdjmere

2ür ins 6d)loß fiel, als I)ätte id) fie in einer ©ruft surücfgelaffen.

2ßie betäubt tarn id) nad) ^aufe; es naljm mxd) faft rounbcr,

als id) I)ier alles mie geiröt)nlid) fanb: meine ©(^mefter faß mit

einer großen 2Beiß3eugnäI)erei am tjcnfter, neben it)r im Sofa
Xante SlUmac^t mit il)rer emigen Xritotage.

3c^ tonnte nid)t an mir t)a(tcn, id) er3Qt)ltc ben grauen alles,

roas mir mibcrfa^ren mar. „5öas ift gefd)cl)en mit bem armen
Äinbe?" rief id); „bas mar nid)t nur ein ßeib, bas mar S3cr»

Srociflung, mas iö) ha gefcf)en i)abe."

5d) erl)ielt feine 2(ntmort; Xante 2mmad)t fd)Ioß il)re ßippen

feft 3ufammen, meine Sd)mefter padte ifire 5'lät)erei hinter fid) auf

ben 6tul)I unb ging I)inau5. 3d) fal) il)r erft erftaunt nad) unb

machte bann SInftalt, fie 3urüc!3urufen; aber Xante 2tllmad)t faßte

meine 5)anb: „ßaß, laß, mein lieber Qunge; bas finb feine 2)inge

für bie DI)ren einer jungen Same, menn aud) bie gansc 6tabt

baDon erfüUt ift!"

„Sprid) nur, Xante," fagtc ic^ traurig; „id) meiß fd)on, mas
nun folgen mirb!"

„3a, ja, mein 3unge; ber 9JZufd)e ^öfcr — es ift getommen,

mie CS nid)t anbers tommen fonnte; unb menn nidjt ein nod)

größerer Sfanbal gefd)el)en foll, fo mirb ber i)crr ©tatsrat 3U

einer fel)r unfc^idlid)en unb red)t betrübten ^cirat feinen Segen

geben muffen. 3m übrigen ift natürlid) biefer IRabenoater ber

cinsigc, melier oon bem Stanb ber Singe feine 2r^nung f)at."

Xonte 2tllmad)t tat ein paar Seufser. „Sic arme ^t)ial" fügte

fie bann mit feltener ajlilbe bei; „id) i)abz fluge unb gereifte grauen

an fold) clenben (Befellen oerberben fel)en, marum benn nic^t ein

bummes unbcrotenes Äinbl"
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3u öer Don Spante Slllmac^t Dor!)in be3eirf)nßtert ^drot tarn es

md)t. — SBas nun nod) folgte, ))abQ \d) nid)t miterlebt; id) fafe

in unfercr Unioerfitätsftabt an meiner lQtcinifd)en (Ejamenarbcit;

aber mein ®en)äi)r5mann ift loieberum jener alte ^anbmcrfs»

meifter, ber näcf)[te 5lad)bar bes i)errn (Statsrats.

(Es roar im 5)od)fommer besfelben 3al)re5, in einer jener I)eUen

Uläc^te, bic auö) fd)on unjerer nörblid)eren Sysimat eigen finb, als

er burd) etmas mie aus ber 9^aci)barjd)aft 3u feinem DI)re ^Dringen*

bes aus tiefem 6d)Iof emporgcriffen löurbe; ein ©eräufd), ein un«

gemoljnter Saut Ijatte bie Stille ber Sfladjt burd)brod)en. 2Iufrec^t

in ben Riffen fifecnb, untcrfd)ieb er bcutlid) bie i^austürglotfe bes

5)errn ©tatsrats, im i)aufe fclbft ein Xreppenlaufen unb Sdjtagen

mit ten Suren; narf) einer 2BeiIe eine junge Stimme; nein, einen

Sd)rei, roie in !)öd)fter Stot aus armer I)ülfIofer 9iienfd)enbruft

I)eroorgeftofeen!

SSoU ©ntfcfeen mar ber alte SDiann Don feinem fiager auf»

gefprungen, ta ^örte er brausen auf ber Strafe eilige Sd)ritte

nä^ertommen. ©r ftiefe bas genfter auf unb gemaljrte eine alte

grau, bie er in ber 5)ämmcrl)eIIe gu erfennen glaubte. „SBiebl

UBieb ^^cters," rief er, „ift Sie es? 2Bas ift benn bas für ein

Sd)reden in ber 5Jiac^t?"

Sie alte, fonft fo fd)U)eigfame grau mar bi^t gu il)m t)eran=>

getreten, „©el) (£r nur roieber fd)Iafen, JDIcifter/' fagte fie unb
l)ielt babei it)rc großen unbemeglic^en STugen auf it)n gerid)tet;

„roas ©r get)ört t)at, gcl)t Stjn gan3 unb gar nichts an; ober menn
©r m(i)t fd)Iafen fann, fo I)clf' Cr ben 5)errn ©tatsrat mecfen,

menn IReu' unb ßeib il)n noc^ nidjt ^aben mecfen fönnenl"

!Damit mar fie fortgegangen; unb gleid) barauf I)attc ber 2Jicifter

abermals bie jürglocfe bes 9^a(^bart)aufe5 läuten I)ören.

2Ba5 in biefcr yiad)t gefd)et)en mar, blieb nid)t lange oerborgen;

fd)on am anbern SOiorgen lief es burd) bie Stabt; in ben Käufern
flüfterte man es fid) gu, auf ben ©offen er3Ql)lte man es laut: unter

bem 5!)ad)c bes S)errn ©tatsrat lagen 3mei ßeid)cn; bic Stobt t)atte

auf 2Bod)en Stoff 3ur Untertjaltung.

2)ann tam ber SScgräbnistag. 2)em Sarge, in roeld)em ein neu=

geborenes ^inb an feiner jungen SDZutter SSruft lag, folgten 3mei

Sd)reiber unb bie nöd)ften 9'lac^barn. ^err ^äfer tjatte am felben

3Jiorgen eine JReife angetreten; ber ^err etatsrat t)atte aus un»

bctanntem ©runbe fic^ 3urücfget)alten. 2tls aber in bem Sotcn«

gange ber ßcidjenaug an ber ©artenplantc entlang fam, fal) man
H)n auf bem 2lltane, ber jefet rocit offenen ^irc^bofspfortc gegen»

über, fifeen; er raud)te aus feiner SUieerfc^aumpfeife unb ftie§

mäd)tige DampfmolEcn cor fii^ i)in, möbrcnb auf ben Sd)ultern

8 Storm. !8b. 3. 113



bürfttg gcfleibeter Slrbeitsleutc bie le^te Settftatt feines Äinbes

nä^erfd)manftc.

©ine leudjtcnbc Sunifonnc [tanb am ipimmel unb befd)ien bcn

Sarg unb bcn eingigcn, aus immergrün unb QJlgrten gerounbcnen

^rans, ben Sante 2tIImad)ts Stina l)e{mli(^ am Hbenb DorI)er

boraufgelegt Ijatte. Stis ber 3^9 untcrf)alb bes Slltans angelangt

mar, fd)eu(^tc ber i)err ©tatsrot ben blauen Xabafsqualm 3ur

Seite, inbem er l)erablaffenb gegen bas ©efolge grüßte. „Contra
vim mortis, meine ^reunbe! Contra vim mortis!" rief er unb
fd)üttclte mit fonbolierenber ©ebärbe feine runbe i)anb; „aber

red)t f(f)önes 2Bettcr l)at fie firf) nod) 3u it)rem testen ©ange aus*

9efud)t!"

!Der Quq t)atte bei biefen SBorten bereits bie Äir(^I)of5fd)U)eUc

überfcf)ritten, unb balb maren bie beiben armen Äinber in bie für

fie geöffnete ©ruft t)tnabgefentt.

^t)ia Sternou) rut)t neben i^rcr faft in gleirf)er 3ugenb,

aber ot)ne eine gleid)c ^räntung ber öffentlid)en 9Jleinung I)in'

gefd)iebenen 9Jiutter; mie lä) mid) fpäter überseugte, unter jenem

üernac^Iäffigten S)ügel, auf bem irf) einftmals il)ren ^rimeltranj

gefunben ^atte. — Sine SBilli ift fie nicf)t geroorben, nur ein oer=

bämmernber Sd)atten, ber mit anberen einft ©emcfener nod) mit»

unter oor ben Slugen eines alten 9Jianncs fd)n)ebt. — 2Irme ^t)io!

STrmer STrc^imebes!
* * *

3d) fd)mieg. 9Jlein junger S^reunb, bem id) bies alles auf eine

^ingeroorfene ^roge er3äl)It t)atte, \ai) mid) unbefriebigt an: „Unb
ber ^err (Etatsrat?" frug er unb langte aufs neue in bie 3i9arren=

fifte, bie id) it)m mittlerroeile 3ugefd)oben !)atte, „mas ift aus bem
gemorben?"

„2lus bem? 9lun, mos 3ulefet aus allen unb aus allem mirb!

5)a id) einft nad) elfiäl)riger 2lbmefenl)eit in unferc SSaterftabt

3urüdtet)rte, mar er nic^t met)r oor^anben. 93iele mußten gar nid)t

met)r uon iJim; aud) fein 2Imt efiftierte nid)t met)r, unb feine oieI=

gerüF)mten 2)eid)profiIe finb burc^ anberc erfefet, bie feIbftoerftänb=

lid) nun bie ein3tg rid)tigen finb; Sie aber finb ber crfte, bem 3u

er3ät)Ien mir bie 6t)re mürbe, bafe ic^ ben großen Tlann mit

eigenen 2tugcn nod) gefct)en l)ahe."

„5)ml Unb ^err ^äfer?"

„3d) bitte, fragen Sie mid) nid)t met)r! 2öenn er nod) lebt, fo

mirb er jebenfalls fi(^ mol)! bcfinbcn; benn er oerftanb es, feine

^erfon mit anberen 3u fparen."

„Sas ^ol' ber Xeufell" fagte mein ungebulbiger junger fjreunb.
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Gin 5c ff auf ^aöcrslcü^uus

jm o{cr3cl)nten 3Ql)rI)unbcrt in 9'lorbfd)testDig mar es, als

bort im tiefen ?8ud)eniDQlbe ber IRitter Claus ßemberf

auf feiner ^öl)cnfefte 2)orning fa§. 6ie mar i^m noc^ bem

_ lobe feines jütifdjen Sßcibes gugcfallen; er Ijatte fein

SBappen, einen ©eiertopf auf rotem iJelbe,, über bie (5infal)rt bes

Slufeentores nageln laffen unb 30g 9BalI unb (Bräben boppelt ftart

um fic^ t)erum. Senn SBalbemar SIttcrbag, ber Sänentönig, trug

f)eimli(^en ©roll gegen ben gemaltigen QJiann, ber etnft aus feinem

grimmigften geinbe fein bienftbefliffener Rangier gemorben mar,

bann aber mieberum i^m abgefagt unb fid) gu ben ©rafen oon

i)olftetn, ben Srf)auenburgern, unb 3um ipergog SBalbemar oon

8d)lesmtg gefteUt f)atte.

(Ss mar bamals gar milbe 3^^* &ci ""s; ber ^önig berannte,

miemol)! oergebens, bie gcftc Sorning mit feinem Kriegs»

gefd)maber; bann fdjlo^ er ^rieben unb legte, mit Untreue im
Syev^m, feine ^anb in bie bes JRitters. 2tls biefer aber balb banac^

ber töbli(^en 9^ad)fteIIung bes Sttterbag nur faum entronnen mar,

ha 30g er na^ ber 3nfel Sö^r, um bort fic^ eine SSurg 3U bauen,

unb lieö bie S^ftc Sorning feinem ölteften 6oI)ne. 2)as aber mar
nid)t, mie ein CT^ronift bem anbern es nad)gef(f)riebcn t)at, ber

i)ennete Sembecf, meld)er fpäterl)in bie Bieter in 9^ot brad^te, meil

fte einigen feiner ftrafeenräuberift^en Burgleute ben ^opf Ratten

Dor bie 5üBc l^Q^n laffen; es ftanb nod) einer 3mifd)en l^nen, oon
bem jebe ^nbe faft Derfd)olIen fd)eint: ber ältefte 6o^n bes

oiciberufcnen ^Ritters mar 91 1 f ßembecf unb fa§, mcnn aud) nur
menig SÖlonbe, auf Sc^Io^ 2)orning. ©r mar nur f)alb oom (£ifen=

ftoffe feines ®efd)Ied)tes, unb lieber als im i)arnif(^ ging er auf

leichten 6ol)Ien unb in sierlic^en ©cmönbern oon 6ammet ober

Seiben; oon if)m mar nur ein fäf) 3erriffenes QJiinneabenteuer 3U

berichten, bas mie 9JlonbIid)t in bie 2ßirrnis biefer finfteren Qätm
fällt; bo(^ bamit Ijattcn bie G^roniften nid)ts 3U fd)Qffen. Unb ob»

fd)on fein Sebcn ein 93ierteljal)r!)unbert faum erreid)te, fo mar er

bod) ein beutfd)er Dritter, blauäugig unb mit blonbem i)auptl)aar,

oon frol)er, leid)ter 3ugenb unb oon Ijeifeer ßebensluft.

^d) aber meig oon i^m; unb mas id) meig, bos brängt micf)

^eut'. es 3u er3ä^len.
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Clous ßembect trollte feinen ®ele!)rtcn aus feinem olteften

So^ne mad)en; aber gleid) il)m, ja beffer nod) foUtc er ^opf unb

tJauft gebraudjen fönnen, unb bagu mufete beibes gleich geübt

njcrben. ©o I)ielt er il)m einen ^lerifus, ber ben Ieid)tlebigen Oe»

feilen in ben 2Biffcnfd)aften bes Quabrioiums umt)erfül)rte; fo

fonbte er if)n banad) — es voax nod) mäfjrcnb ber ^ejtgeit — auf

bie Unioerfität ^aris, unb ber Fünfer begann fogicid) ein eifrig

Stubium: er lernte I)öfifd) fedjten, er lernte tanken unb bie ßautc

fpielen, aurf) tlingenbe (5d)an3unen baju flec^t^n, unb roas ber

fd)önen Mnfte fonft nod) roaren; bie fd)tDcreren liefe er ben

anbere«. 2)ann roarb iljm nod) ein fröfili^ 3ugenbjct)r auf ber

neuen Unioerfitas gu ^xaq, too bcrgeit ber beut[d)c Äönig ^arl

feinen i)of I)ielt. 5)ier lernte er bie großen beutfd)cn !Di^tcr

fcnncn, ben äroein unb ben SIrmen ^einrid) ^artmanns Don 2(uc,

bie fiieber bes öfterreid)crs oon ber SSogcltDeibe, fogar ein Stürf

oon SBolframs ^ßarsioal I)atte er gelefcn; mos aber gans fein ^era

gefangen I)atte, bas mar bes Strafeburger HReifters ßiebeslteb oon

Xriftan unb 3foIbe.

SSor bcm n)eitreid)enben Flamen feines 5öaters tat mand) ebles

%ox, fogar bas ebelfte \iä) auf. 95ei einem grofeen Xansfeft im

^rabfd)in, bas aud) bes Königs ©egcnmart Derl)errlid)te, mar IRolf

ßembed ber gemanbteften Sänger einer unb flog in ben I)o^cn

fcr3enI)eUen 6älen oon einer S^önen gu ber anbern. 2)er ^önig

ftanb an einem genfter mit ber jungen ©räfin oon Sülid) im
Oefpräd); bie braunen 2tugen ber Dame aber folgten einem Xan3=

paar. „6i, 9)lajeftät, fo fe^et bod) ben feinen 3unter," rief fie, „ber

tanjet ja mie ein grangos!"

Des Königs 2Iugen roaren ben Xanjenben eine 2BeiIc gefolgt;

bann I)atte er genidt unb einen ^agen abgefanbt, ten jungen'

länger l)er3uforbern.

IRoIf ßcmbed aber t)attc bei feiner Partnerin um Urlaub ge»

beten unb bann, fein blonbes ^aar 3urüdftreid)cnb, mit t)öfif(^cr

aSerneigung fic^ bem Äönig oorgeftellt. !Der betrachtete il)n roo^l»

gefällig; bann aber fd)üttelte er ben Äopf, unb fi^ 3u ber Oröfin

rocnbcnb, fprad) er: „3l)r irrt, fd)öne %xau\ 23on ferne möd)t'

man's glauben; bod) — , nid)t fo, Sunfer, 3F)r feib mir nimmer
ein gran3ofe?"

„2)a SDiajeftät mid) foId)er (Jrage roürbigen," entgegnete 5RoIf

ßemberf, „id) bin ein 5)olfte, föniglid)er i)err; aber i^ mar 3n)ei

3al)rc auf ber Unioerfität ?Paris." Unb Iäd)elnb fügte er t)in3u:

„Bonarum artium causa, ber fd)önen fünfte t)alberl"

„Unb ftubieret", fprad) ber Äönig, „bie bonas artes jefet in

unferm ?Prag?"
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2)er Sunfer mad)tc eine fd)tDeigenbe Verbeugung. 2)ann burftc

er cr3äF)Ien, bn§ er ©laus ßembeds 6of)n im fernen 6d)Ie5U)ig fei,

oon beffen i)änbeln mit Äönig Sßalbemar bas (Berückt aud) I)ict)er

an bes Königs i)of gebrungen mar.

„3d) bad)te nid)t," fprad) biefcr, „3t)r märet auf fo I)artem

Stamm gema(f)fen; bo^" — unb er roinfte I)utbooII mit ber ^anb
— „tanaet jefet roeiter unb erfreuet unfere Schönen bmö) 6urc
bonas artes! 3f)r foUet mir fpäter nod) oon ^aris er3äl)lenl"

Unb Stolf fiembecf flog roieber in ben Zan^ 3urücf; mie be»

ge!)renb mar fein roter SJlunb geöffnet, unb feine Stugen fprüfiten

btaues %emx, roie er nad) ber Sd)önften im ©aale au5fd)aute, unb
als er mit bemütigem Sfleigcn oor bie ©rmä^Itc Eintrat, fd)o§ ein

I)eUe5 iJrcubcnrot burc^ i^re 2Bangen.

2)er ^önig, ber einen Seil feiner ^nabenjat)rc in ^aris oer»

brod)t f)atte, i)'6tte an fpätercn ^e\ten bann bes Fünfers l)eitere

®efd)icf)ten, unb als biefer bas prächtige ^rag oerlieB, naijm er ben

!Hitterfd)Iag oon bes i)ö(f)ften S)exxn 5)anb als einen meiteren

Srf)mu(f mit auf bie i)eimreife. Ser ^önig aber, als fpäter bie aüe

Dber^ofmeifterin H)n barum angegangen, marum er bcm jungen

S)oi\tm foId)c (Bljie angetan, i^att^ lödjclnb it)r ermibert: „Bonarum
artium causa, (Bräfin; er l)at fie trefflid) ausftubtert."

Stolf ßembed mar ntd)t aus eigenem SBiüen t)eimgegangen,

fein SSater l)atte it)n gerufen; er I)atte um ein ctieli^ ®emal)l für

it)n gemorben, „benn" — fo f)atte er gefagt — „ber SSogcI mu^
eingefangen merben, bie %lüd)ten road)fen it)m 3u geile."

2)as 2Beib mar bie junge SBitib eines f)oIfteinifd)en ^Ritters i)ans

^ogmifd), ber in ben Äömpfcn ber Sd)auenburger (Brafen miber

^önig 5öatbemar oom ?ßfcrb gc{)auen morben; fie felbft aber mar
aus einem ^Jlebensroeige ber regterenben ©r^auenburgcr unb mit

ßanb unb 6anb n\d)t übel angefeffen. ^f)v Sinn ftanb mot)I barauf,

il)r [ceres 2iBitmenbctt gu füllen; aber mit Slugen fe^en mollte fie

3UDor ben jugenblic^en SRitter, nid)t nochmals einen ©Ijegefpons

gleid) bem 2Scrftorbenen.

Sie l)atte mäl)renb bes Krieges firf) auf il)ren I)olfteinif(f)en ^of
3urü(fgc3ogen, unb als i^r (£l)cl)err il)r bort fterbcnsmunb ins S)aü5

gebrad)t mar, fa§ fie in (Sebulb an feinem ßager. 2)er S(^arfrid)ter

aus ber näd)ften Stabt mar ba gemefen, f)atte oerbunbcn unb mit

bcm SlpoUoniuspflaftcr 3ufammcngcflebt; aber er I)atte babei ben

^opf gefd)üttclt. %xau 5Bulfl)ilb legte immer mieber naffe SSinben

auf; fie tat bas mie ein anbres (Befd)öft, bas fid) oon felbft oerftanb;

bie S'lul)e auf il)rem fd)önen Stntli^ aber mar nid)t bie fiebere 5)off«

nung auf (Bcncfung bes SSermunbeten, benn es mürbe Weiterer,
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je bfetrf)er Zaq für %aQ ber ^ranfc rourbc. Sic ntrfte unb fprac^

unljörbar 3u fid) fclber: „(Bcbulb, noc^ eine fursc SBeilel" 2)enn

ber je^t unmäd)tig cor iljr log, er Ijattc in Zvunt unb Spiel unb
roüftem ßärm fein ßeben !)ingebrad)t; um grobI)aariger Sirncn
roillcn i)atte er offen fein frf)önc5 SBeib oerQd)tet.

Sflur über einaelne SBorte I)Qtte er jcfet mitunter nod) ©etoalt;

aud) bie, fo I)cffte fie, folltcn balb oerftummen. i)arrenb fafe fic

in bem bumpfen ^rantenaimmer unb I)örtc glcid)gültig auf bic

Statten, bie in Sd)aren über il)nen auf bem IBoben rannten. 2tber

ber Sterbenbe rooUte 9'lut)e t)aben: er griff jä^ nad) feines SBeibes

i)anb unb roies mit faum ert)obenem S'nQcr nac^ ber 3if"raer»

becfe; bas 2öort Dermod)tc er nid)t 3u finben. Sic fa^ if)n ru^ig

an: „60II irf) fic töten?" frug fic; unb nac^ einer SBeile brad)tc

er es sufammen; fein ^opf oerfudjte ein ftummcs Ülidcn: „Sie
JRatten!" ftammclte er.

Unb fic liefe iHattenfraut oom 6d)äfer f)oIcn, nal)m ein Seil

baoon unb legte bas übrige in it)re Xrui)c. darauf rourbc es ftill

über bem Schlafgemad); bic Statten lagen im lobesfampfe sucfenb

in ben 5ßobenrointeIn.

SIber ber rounbc 3Jlann begann an einem 3Jlorgcn fd)ier oer«

ftönbüdjer 3U rcben, unb feine glücke rourben träftigcr; bo crfd)raf

fein 2ßeib unb fürdjtete, bas böfc ßeben mit bem (Befunben tonne

rool)l aufs neue beginnen. Sarum liefe fic oon bem Sc^arfrid)ter,

beffcn gel)cime5 2Biffen il)r foId)c Sorge mad)tc, unb ftatt feiner

rourbc ein C^irurgus beigefd)afft, beffen Äunft no(^ feinem 2öun»

ben aufgeI)oIfen I)attc. !Dcr bxaö)te anberc ?PfIafter unb 5)eilmittel,

unb als er uieber auf feinen Klepper fticg, fprad) er mit rücf-

geroonbtem ^opf: „Seib frol)en SRutes, eble grau! (Euer (Ef)ebett

foll nid)t oerroaifet roerbcn! Unb morgen bin id) roicbcr bal"

Sann ritt er fort; bas fd)önc 2ßeib aber blieb am lorpfoftcn

ftel)en unb fo^ nod) lange i^n ins ßanb I)inausreiten. 3I)r btonbes

©olb^aar 30g fic langfam burd) bic Ringer, unb i^rc rocifeen

3äl)nc 3erbiffen einen Stro^Ijalm, ben fic aufgegriffen fjattc. „Sie

Statten!" bracf) es plö^Iid) oon it)ren ßippen, unb fic fül)lte, roic

iöl)lings if)r bas SSIut 3um ^als Ijinaufftieg. 2Iber fic rourbe es

nid)t los; es fam i^r immer roieber: „Sic Statten!" Gs oerfolgtc

fic auf irepp' unb ©ängen, unb in ber ^ranfenfammer roar es

unoerjagbar. Unb als ber Stbenb tom, ta trieb es fic im Sunteln

3u ber Irul)e, unb iljrc sitternbe ^anb tappte nad) bem Steft bes

^Puloers. 3n bem Irunfe, ben i^vau 2Bulfl)ilb an bicfem Slbenb

il)rem (Bl)e^crm gab, tränt er ben lob I)inuntcr.

3roei Sage fpäter roar in bem büftercn i)ausgang bic ßeid)c

ausgeftcUt; bod) nur grau 2Bulfl)ilb ftanb ^od) aufgerid)tet mit

untergefd)lagcncn SIrmen an ber Xotcnlabc unb fa^ mit immer
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gröBer loeröcnben 2Iugcn auf bas l)artc ßet(^enQntIiö: „Qeb' rool)!,

i)anö ?PogiDifd)I" fprarf) fic; „ber ^ampf ift aus, aud) 3tüifd)cn uns!

3d) I)ab' betner 5)anb mtd) \d)wev evtoei)xt\ — ©in onbermal —
tiod), bas tümmert bid) nidjt mel)rl"

©ine Dienerin mar eingetreten mit ben Irauergerüänbcrn auf

bcn Sinnen; unb fc^roeigcnb manbte fid) bie SBitmc oon bem 2oten

unb f^ritt mit it)r 3ur Kammer, wo nod) bas (SI)ebett für fie unb
ben (Befallenen ftanb. Sie Kammerfrau tat \i)x bas lange, mit

fd)u)ar3en Iränen befticfte Stapulicr an unb fnüpfte bie mönd)s»

artige 5)üftjd)nur um ben gefd)meibigcn ßeib; fie aber l)atte beffcn

nic^t roeiter arf)t. ©rft als bie Sienerin i^r 3ur 25cfd)au ben 3Jietall=

fpiegcl oorl)ielt, fu^r fic uaic aus träumen auf: „Sas fei ®ott ge*

flagt, ber mid) 3ur SBitroe mad)tel" rief fie. „3d) i)abe barum
bod) nid)t bcn Zoh gefreit!" Sann, mit rafc^er ^anb bcn (Sürtcl

löfcnb, ft^leubertc fic iljn oon fid) unb 3crriB bas feierlid)e @e=

loanb in einem JRud oon oben bis faft 3um unteren 6aumc:
„Döring mir mein braunes 2Bollcnfleib, bas mag genügen!" Unb
bie crfd)ro(fenc Wienerin f^ritt fd)tüeigenb aus ber Kammer, um
bcn 5ßefel)l ber ftrengen 5)errin 3u erfüllen.

Ses Soten Sippe, ha fold)e5 funb roarb, fat) bie SBitib brob mit

fd)eelen Slugen an; (Tlaus ficmbed aber t)ottc 3u fid) felbcr ge=

fprod)cn: „5)as ift bas SBeib für 9lolf ßembecf; bie mirb ben

flüggen SSogel l)alten!" ©r \a\) mol)l, ba^ erft jefet bie ßebcns^

fülle biefcs 2Beibc5 fid) oöllig ausjuroac^fcn begann: bie blauen

@lul)augen tiefe fie frol) umf)erfd)u)eifcn, unb bas roeüige (SolbI)aar

fiel il)r frei über ben ftolscn tladen; boö) fo oielc i^rer aud) be»

gef)rtcn, fic fal) nod) feinen, bem fie fid) je^t ergeben mod)tc.

Sa, an einem grül)lingsmorgen, trat 5Holf ßembcd mit feinem

93atcr 3u il)r ins ®emad). Sic Stunbc mar Dort)er beftimmt, unb
lange, mit ftcigcnbem ^er3fd)lag, mar fic auf unb ab gefd)ritten;

bod) als bie jugenblidjcn ©cftalten fiel) jefet gegenübertraten, fel)lte

nad) ber fcierlid)cn IBcrncigung beiben bas 9ßort ber Slnrebc; mtc

erfc^roden über il)re ©d)önl)cit fd)auten fie fid) an.

©laus ßcmbcd läd)clte in feinen 58art: „SDletn 6ol)n IRolf ßcm=
bed, eblc x^raue!" fagte er, „bem, roie id) fel)e, ber 2lnblid ©urer
£'d)öne fc^ier bcn 2Jlunb Derfd)loffcn l)at."

Sic atmete tief auf: „^i)v fd)er3et, ^err SO'larfd)all; ©uer cbler

6ot)n I)at ber (grauen tDol)l fc^önerc gefel)en 3u ^aris unb brausen
in bem JReid)!"

Slbcr 9lolf ßcmbed rief: „23er3eil)et, oie*l fd)öne %ramn; bod)

feine 6d)auenburgcrtn!" Unb beiber 53lidc fanfen ineinanber.

Sem alten ^Ritter gefiel es mof)l, ba^ er eine 2Bcilc fd)ier oer»

gcffen baftanb. Sann aber fprad) er: „3d) fei)' fd)on ©uren SBillcn;

nur bes Schreibers Kunftmcrf ift noc^ oonnötenl"
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%vau 9BulfI)iIb langte naö) bcr Schelle, bic auf bcm Xijdjc

ftanb.

„SBas tooUt 3f)r, graue?" frug ber JRittcr.

„©ud) ben ©c^reiber rufen," fprad) fie läc^elnb, „benn einen

aSatcr mörf)t' ic^, voie ^i)v feib, JRittcrl"

„2)ant, f)oIbe graue!" rief ber 2iae. „Sfiun, JRoIf, roiüft bu

biefcs 2Beib aus beines SSaters ^anb?"
IRoIf Ijatte fd)on bie fd)öne Srauenljanb an feinen 3Jlunb ge»

sogen unb fein beteuernb „\a" gefprodjen, als Claus ßembecf ein

befd)rieben ^Pergament I)erDor3og: „SBir braucf)en feinen Sd)reibcr,"

fagte er, bel)aglid) nicfenb; „ic^ gel)e nid)t ol)ne JHüftung auf fo

3rDeifeIl)afte5 ^elb! SBas ©ud) an ©ütern eigen ift, %xau 2BuIf=

I)ilb, roeife i(^; roas id) bem SoI)ne gebe, mögt 3I)r I)icraus fel)en!

9^un lefet, ob id) nad) (Eurem 6inn gefd)rieben I)abel"

Sic rollte bas Slatt ouf unb fat) Ijinein; gclefcn Ijat fie nidits

baoon; es mar aud) nid)t oonnöten, benn Claus ficmbecf fuc^tc

in beriei 2)ingcn niemanben 3u I)intergel)cn. Sie taud)te eine fjeber

in i^r Xintenfafe unb fd)rieb in großen 3ügen unter bas Sd)rift=

ftücf: „3BuIf^ilb oon Sd)auenburg, ^ans ^ogroif(^' 2Bitib."

Unb als 3u smeit aud) 9loIf mit flüd)tiger 5)anb ben Cnttourf

ber (Et)eafte untcr3cid)net f)atte, ba mar ber 23erfpruc^ getan, unb

Claus ßembed fagte mo^Igcfällig: „SRögen gräflicher IJlotarius

unb ber 5)3riefter nun bas lefete tun!"

5rau S2ßulft)ilb ftanb mit geröteten SQSangen unb glänsenben

Slugen inmitten bes @emcd)es, sroei Ringer it)rer meinen i)anb in

ber bes jungen JHitters; als aber i^t bie 2Jlänncr fic^ Derabfd)ieben

mollten, neigte fie fid) 3U bem jungen unb fagte leife: „2)en Äu^
nun, ben 23erIobungsfuB, 9^oIf ßembed!" 2Ils aber ber Äu§ ge=

geben unb genommen mar, ergriff fie i)cftig feine beiben 5)änbc,

unb fid) aufrid)tcnb, faft mit it)m 3u gleid)er ^öf)e, fa^ fie mit it)ren

brennenben 2lugen in bie feinen: „3t)r mart im JReid), 9loIf ßem=

bed!" rief fie, unb mie aus t)ei^er ßeibcnfd)aft tlang es Ijerauf

:

„Der ^i^auenbicnft foll bort no^ umgct)n; lä) aber mill ben ©ema^I
allein! S3erflud)t bie ßippen, bie ein anber 2ßeib berül)ren!"

JRolf ßembed mar fd)ier erfd)roden; bod) als er fie in il)rer

milben 6c^öne oor fid) fa^, ha rife er fie an fid) unb tüfete fie in=

brünftiglid) unb rief: „Das mag ums ßeben gel)en, 2BulfI)ilb!"

5)er 2Ilte aber fprad) in fic^ felber: „Sas 2ßert ift mol)lgefcftet."

Sie S!)länner l)attGn fic^ oerabfc^iebet; bie grau mar im

©emac^ 3urüdgeblieben; fie ftonb unb t)ord)te ben 6d)ritten nac^,

bie in bem 6aal Derl)alltcn, ber oor il)rem ^intmer lag; bann tonnte

fie's nid)t laffen, bie Zur 3u öffnen, als moUe fie bie 6puren bes

xi)v eigen gemorbenen fd)öncn aJlannes nod) auf ben Dielen fud)en.

2ll5 fie fiu) umblidte, fa^ fie ouf einem Schemel, t)art an ber ^r,
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bcn ©c^retbcr ©ofparb fi^en; feine braune ©ugeltappe, btc f)mtcn

mit bcm gleid)farbtgen Slocf 3ufammcnl)tng, mar il)m Don bem
furjcn Sd)roar3f)aar abgeglitten, fo ba^ fie mit 6d)man3 unb ^uget

iijm im Suaden Jjing; er fa& mit gefreugten Seinen unb fat) mit

fd)ief Ijcrabgefenttem ^opfe auf bie Sielen, als moüe er bort etmas

mit feiner fpifeen 6d)nabeInofe aufpicfen. (£5 mar ein feltfamer

©efell mit einem fd)arfcn öItUd)en ®efid)t; er mif^te fid) gern in

anbcrer ßeute <Bad)en unb mar ooU ßieb= unb 6pru(f)mei5t)eit; bas

©efinbe aber nannte il)n „©afparb ben JHaben", unb ber Viabe galt

vkl bei feiner i)errfd)aft.

„2)u bift es?" fpra(^ bie frf)öne grau. „SBas t)aft bu t)ier ®c«

fc^öfte?"

„^eine, S)errin; id) backte fie bei ©ud) 3U finben," entgegnete

er, oljne auf3ufel)en.

„6ie roaren bcfd)afft," fagte fie; „es gab nid)t5 mel)r für bid)."

„3d) meiB, id) roeifel" Sann fang er mit feiner fc^arfen

Stimme leife oor fi^ ^in:

„2)er gülen S)ai)n mit fieben

— Sarum ift er ber S)ai)n -^

Gr ge^t mit fieben 5)ül)nern,

SOiit Scharren unb mit Wienern,

2)05 fann er gar nid)t lan!"

„ßa^ nur ben S^larren, ©afparb!" rief bie 5)errin. „2Ba5 treibft

bu l)ier?"

„Sas ßaufd)en ift ein unbanfbar ©efd)äft!" fagte er.

— „Unb ijaft es bod) getrieben?"

„gür ©u^ nur, eble 5)errin!"

— „2öarum fiel)ft bu oor bid) auf bie Sielen?" frug fie mieber.

„2Iud) für ©ud), eble ^errin!" fprad) er. „3d) fal) bort guten

Uiat; aber id) fei)' ifet, es Iot)nt nit^t meF)r, it)n auf3ul)cben."

(Sie Iad)te: „5)ab' San!; id) ^abe i^n felber fd)on gefunben!

Sas aber 3iemt bir nid)t, ha^ bu bie Sd)auenburgerin ben S)ül)nexn

bei3ät)Ift; banf es meinem ©lud, ba^ id) bir bie Strafe fd)cnte!"

©afparb 30g ^a\e unb SJlunb t)erunter, als muffe er eine neue

2ßei6l)eit nieberf(finden; bann fprang er mit raf(^er SSemegung
in bie j)ö^e, um feiner 5)errin bas ©emanb 3U füffen.

SIIs bie ^o(^3eit ouf bem ^of ber 23raut gel)alten mar, 30g
©laus ßembed nad) ber 3nfel 3U feinem 58urgbau; ber 58aumeifter

l)atte il)n gerufen, benn 3n)ifd)cn ben SBerfleuten, ha bie bortigen

aJlänner meift auf Seefal)rt maren, befanb fid) oiel frembes unb
müftes SSoIt, fo bo& bes mäd)tigen Sauljcrrn eigene ^erfon oon»
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nötcn roar; aud) ftanb bas 2Bcrf fo roclt gebieljcn, als bicfcr bcn

^lon genehmigt I)attc. 2)ic jungen (Ef)c|pon|en aber 3ogen in ber

grül)e ctnc5 !)cttcren SIprilmorgens mit einem ©efolge oon

Siencrn, Stmtleuten unb grauen 3u 2öagcn unb gu JRofje norb=

roärts !)inauf burd) 6d)le5n3ig nad) bem ©d)Io[fe !Dorning. Sic

ja^en nid)t in xoeid)en Riffen: nebeneinanber, aber jeber auf

eigenem Stoffe — %xau 2Buljt)iIb auf il)rem Iid)ten Sd)immel, auf

feinem fdjmarsen i)engfte JRolf — roaren fie an ber ©pifec bes

3uge5 geritten; tod) oftmals brängten bie liere fic^ jufammen;

bann marf bas 2Beib fid) mit ber 35ruft ju it)m Ijinüber; bofe 9loIf

nur faum ben ^cngft begmingen tonnte.

Ser Xqq mar I)ci^ geroorbcn, unb es mar fd)on 9'lad)mittag, als

fie ben 2Beg gur 58urg I)inauf3ogen. 2IIs fie oben burc^ ben erften

SOlauerring geritten maren unb bie i)ufe i^rer ^5ferbc auf bie S^Q'
brücfc fd)lugen, bie über ben tiefen Solinger t)crabgelaffcn morben,

fa^ tJrau SBuIff)iIb unter fid) l)'mab auf bas ^eer oon fpifeen

?Pfät)Icn, momit ber ©raben angefüllt mar: im fclben 2(ugcnbli(f

brong oon brunten t)inter einer ^?fortc ein roilb @et)eul l)erauf.

„SBas ift bas?" frug fie ben jungen Gt)cgemaI)I.

„Sa brunten, 2Bulf^iIb? !Das finb meines SSaters liebfte 5)unbc;

er läfet fie nad)ts im ©raben laufen, fobalb bie 33rücfc aufgesogen

ift. 2ßir moUen fie töten laffen; benn es finb grimme SSöIfe, unb

ftatt ber Spifepfö^Ie ein SBürggörtlein mit SSIumen pftangen!"

„60?" fprad) fie finncnb. „!Jiein, nein, la^ mir bie 2BöIfeI 3I)r

f)abt einen meifen SSater, 9'lolf!"

„^ad) ©urcm 2öiUen, fjobe i)errin!" rief ber JHitter fröblid).

2lbcr Dor ibncn oom ^fortenturm blies i^t ber SBäd)ter immer
mäd)tiger, unb brunten aus ber meit offenen Iorfat)rt brang ®e=

töfc unb 9Baffenfd)aU; ta fpornten fie i^re 5loffe unb Sprengten

il)rem ©eleitc ooran t)inein. 5n ber aJlitte bes i)ofes, um bie fd)on

grünenbe gemaltigc ßinbe, ftanben 35urgleute unb ©efinbe unb

begrüßten fie mit lautem 3uruf: „^eil JRitter ßembecf, unferm

^crrnl 5)eil feiner fd)önen graue, ^eil!" 6ie gügelten ibre SHoffe,

unb 2öulft)ilbs 2tuge flog mie t)errfd)enb über bie bid)te 6d)ar; als

aber bie ßeute jefet ^urücftraten, mürbe ein SSrunnen blofe, in beffen

fteinernem Überbau ber ©imer t)ing. „5)a, SBaffer!" rief fie. „SBer

reid)t mir gum 2BiIIfomm einen Xrunf bort aus ber Xiefe?"

ha ftürgtcn aJiänner unb SBeiber an ben SSrunnen, unb fie

I)ätten ben ©imer abgeriffen; aber er I)ing gum ©lud in Letten

unb fu^r raffelnb in bie liefe. SSalb trat ber 33urgmart mit einem

©laspotale aus bem 6d)Io^tor, unb nad)bem er mit bcm tlaren

Quell gefüllt mar, bot ber 2tlte Ibn ber Herrin bar.

6ic I)ob \\)n auf, ta^ bie 6onnenftraI)Ien I)tnburd)bnöten;

bann tranf fie unb rief: „Sas 2Baffer ift gut t)ier auf ber 2Surg»

122



I)ßf)'; aber, if)r ßeute, %xau iEBuIff)iIb wirb auä) forgen, ba^ es an

SÖlct unb greifcf) nirf)t fcljlel"

2)a crfjob fid) neuer Suruf, unb ba3U)tfd)en fd)oü oon brausen

bas bumpfe @ct)cul ber SBöIfe. JHoIf ßembed aber flüfterte gu

feinem Uöeibe: „2)u mirft gefäl)rlirf), Sßulfljtlb; bu millft alles, mi(^

unb meine ßeute I"

Sie Iäd)clte nur; bod) als fic brinnen im (Sema^ ben fd)öncn

2Jlann allein Ijatte, umfd)Iang fic iFjn mit i^ren feftcn 2trmen: „D'iö)

miü \d), biet), JHoIf! Sißas fümmert mid) bas anbrc!"

2)er junge S^eF)err fat) il)r in bie gärtlic^en Slugen, als ob er

9lätfel löfen foüe.

3m i)ofe brausen voax es allmät)li(t) leer gemorben; nur

©afparb ber ^abe, ben bie 5)errin nid)t surücfgelaffen I)atte, fa&

nod) unter ber ßinbe auf ber Steinbant, bie um il)ren 6tamm
Ijerumlief. Sinnenb fa^ er; er fanntc feine 5)errin: es mar Dom
^lut bes großen ©erwarb in il)r; bie ^untel mar ii)v nid)t genug.

ÜRitunter fuljr ein bünnes ßad)en burc^ feine fd)malen ßippcn;

bonn, mie mifebilligenb, fc^ütteltc er ben ^opf: „5)üt' bid), ^^rau

S35ulff)ilbl" — leis, bod) in fc^arfcn 2If3entcn rief er es gegen bas

Surgtor i)'m — „ber 5öogeI ift nod) nid)t bein eigenl"

Scr 5labc I)atte gefräd)3t; ein i)aud) bes nod) oerborgenen

SBettcrs modjte iljn geftreift \)abm; tt)ot)er es fommen folltc, mufetc

er ntd)t. ^ö) aber mill es jefet er3ät)Ien.

eine Meile oon Sorning gegen Dftcn, I)inter bem Dorfe

^ammelef, lag bas fpäter im fed)3e^nten 3a^rl)unbert abgebrod)enc

8d)Iofe 5)abcr5leD^uu5; man nannte es auö) eine Sergfcfte, benn

roic jenes lag es in biefem I)öl)enarmen ßanbe auf einem 5)ügel

oon menig über ad)t3ig 6d)u{). Stlter 58ud)enmalb bebedtc biefen

unb begrub faft bas Sd)Io6 in feinen SBipfeln; aber aud) nad) Often

breitete er fid) aus, bod) fo, ba^ bort ein fd)maler ©anbmeg bid)t

an ber jät) abfallenben 5)ügelmanb DorüberfüI)rte unb ben i^inauf»

blidenben ben oberen Xeil bes ftumpfen 6d)Iofeturms fel)en tiefe.

2Ber ctmas meiter ging, gelangte an eine oon ben älteften ^Bäumen

überwölbte 2luffal)rt, bie in SBinbungen 3um 6d)loB emporfül)rtc;

roer nid)t bat)ingeprte ober bort nid)ts 3u fd)affen l)atte, ben brad)te

ber 2Bcg, um taufenb Sd)ritte meiter, in bie 6tabt ^inab. — SSor

SSeginn jenes Sanbmeges aber fül)rtc ein anbrer, breiterer SSBeg

3u 3Beften in meitem 23ogen um ben Sd)lofepget unb burd) bie

freie ßanbfd)aft nad) bcmfelben Qkle. Sies mar ber gcn)öl)nlid)c

©tabtroeg; benn in bem anbern mar oor 3al)ren ein ?8auerburf(^

oom 2öolf 3erriffen morben, unb bie ßeute gingen bort nid)t gern.

Sie fefte 25urg, oon beren Urfprung fc^on berseit feine Äunbe
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gcroefcn gu fein fc^cint, mar mit bcn SBälbern unb fonftigcm 8anb«

besirf feit 3Ql)ren im ^fanbbcfife bes Sänenfönigs SSalbemar

Sttterbag, rocnngleirf) fie 3u bem ßeibgebing ber aSitroe bes ^crgogs

dTid) gefjörtc. ©in fd)Ie5a)igfd)er Stitter, ^ans Slaoenftrupp, fafe

qIs Sct)Io6I)auptmann bes Königs bort, ein SJiann oon getooltigem

Äörpcrbau. ^albtt)üd)fig mar er einft ein milber (Befell geroefen

unb oon rafd)er %au\t; er t)ntte ben eignen 33ruber einmol foft im

JQl)en S^vn erfd)Iagen. 2)od) je mel)r feine mächtige ©cftalt fid)

au5n)ud)5, je met)r er gefürd)tet, ja als überlegener 6treitentfrf)ciber

aufgerufen mürbe, um fo milber mürben feine Sitten; bo3u t)alf

it)m aud) fein frol) unb gut ©emüt, bas il)m ber i)err mit auf bic

Sßclt gegeben t)attc. So mor er ein glücfli(^er unb fefter SD^ann

gemorben. 5n einigen i)änbeln feines Königs l)atte er grimmig

unb mit ®Iü(f gefoc^ten; fam er bann t)eim mit feinen ^urg»

leutcn, fo ftanben oor ber offenen Zox\al)xt fein sartes bunfles

C^emeib, brei Söt)ne unb sroci Söd)ter, alle oott Äraft unb 2öot)I«

geftalt, unb fdjmenften grüne Suc^enjmeigc in ben ^änben; bann

fprang er oon feinem Strcitl)engft, unb fie gingen über ben ^of
in bas grofee Xor ber unteren ^alle, bas erft oor menigen 3ai)r»

3cl)nten oon ber i)er3ogin t)ier gebrochen mar; unb ®Iücf unb

triebe gingen mit. Sogen an Sommerabenben bann 2Banberer

ober ^Reiter jenfeits burd) ben Sanbmeg, fo fjörten fie mand)es 2KaI

ein ßac^cn ober 5Rufen oon frot)en ^inberftimmen über fi(^; basu

mot)I eine tiefe 3Jiännerftimme, bie berul)igenb basmift^en fprad).

2)ic geijörte bem 9'litter i)an5 JRaoenftrupp, ber t)ier feine SIbenb«

mufee mit ^i^au unb ^inbcrn teilte; benn ber SSurggarten, ben

ausna^msmeife biefer fürftlid)e SSau befafe, lag bort l)intcr ftarfen

2Jlauer3innen. !Die ^ügelmanb freili^ fiel l)ier fteil unb taijl ^inab»;

aber l)art baran mar eine italifd)e Rappel, berseit eine Seltenl)eit

l)ier3ulanbe, fp i)od) l)inaufgema(^fen, bo§ fie bie SiJlouer mo^l um
3roan3ig Sd)ul) no(^ überragte. Stn einem iljrer oberen SaJßiQlß^"

flatterte jefet an leid)tem gaben ein Äunftfd)mettcrling aus bunten

i)al)nenfebern, ben bie ältere Sd)mefter 5)eilmig angefertigt unb ben

ber SSater bort befeftigt I)atte. Ser ältefte ^nabe ftanb l)inter bcn

2Bür3ebeeten an bem Xaju5bufd)e, feine gefpannte Strmbruft in

ber Sage; bie Süngfte, bie tleine fü^e Sagmar, l)atte bie QJlutter

auf ben Slrm genommen, bamit fie alles fe^en tonne. 91un fam

aufs neu' ein ßuftl)aud), ber hm Sommeroogel flattern motzte.

„Sd)ieB!" rief ber 23ater, unb ber 25ol3en flog oon bes Knaben
Slrmbruft; eine geber ftob aus bem Sd)metterling unb rourbe oon

bem SaSinbc l)ocl) in bie ßuft getragen. 2)a tlatfd)ten alle in bic

i)änbe, ber 23ater unb bie 2Jlutter aud), unb bie fü^e Sagmor fc^lug

i^r ^inberlad)en auf unb liefe nid)t ab, fid) il)re i)änbd)en rot 3U

patfc^en.
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— (Ss »urbc alles onbers. — (Sinigc ^ofjrc jpäter, es mar an

einem S^arf)mittagc bes Septembers 1349, ha bcr ?Hitter mit feinem

6d}reiber an ber 2Irbeit \a^, tarnen bie bamals eltiät)rige Sagmar
unb ber um ein 3al)r ältere Sruber 2ljel mit crfd)recften @e[id)tem

3u il)m I)ineinge[tür3t. ©tmas unuiiUig blitfte er auf: „2Bas ift?

SBas i)abt il)r, Äinber?"

6ie toaren faft aufeer 2ttem; aber Sagmar, bas fd)mä(^tige Sing,

toar, mie um gurd)tbare5 3u er3äl)len, mit erljobenen 2trmen Dor

il)n F)ingetreten.

„S^ac^t!" rief fie. „Cs roirb ^aä)t, SSater!" Unb aus bem
fd)malen ©efidjtlein fal)en bie fcf)n)ar3en Slugen 3U \l)m auf.

Der JRitter blic!te um fid): fie I)atte red)t, bie Sonne mar er=

Iofd)en; bie 2Bänbe bes ®emad)e5 ftanben ob unb Iid)tIos.

„3a, i)err," fagte ber Sd)re{ber; „es fällt mic 2tfd)c auf bie

Sd)rift.

„5lein, Slingang, nid)t roie 2(fd)e!" rief ber ^nabe; „td) fofj

es: im Sterben, meit Ijinaus, ftteg fd)a)or3cr Sflebel aus bcr Crbe

unb fd)U)immt mie eine 2BoIfe auf uns 3u; fel)t nur, es roirb gan3

finfter I)ier! Äommt, tommt mit I)inausr'

I)ie ^inber faxten beibe bie 5)anb bes SSaters; unb er lie^ \id)

Don it)nen aus bem ®emad) unb nad) bem ftumpfen Xurm l)inauf»

3iel)en; auc^ bie 5!Jlutter mit ber älteren Xod)tcr unb bie beiben

ölteren Sö^ne ftiefeen auf bem SBege aus fallen unb ©emäc^ern

3u i()nen. 2tls fie bie ^Platte bes lurms erftiegen I)atten, ftanb

fd)on ein Xeil bes ©efinbes bort unb vo'iä) el)rerbietig an bie Seite;

alle fd)tDiegcn, nur bie alte Sd)affnerin flüfterte mit i^rer Reiferen

Stimme 3u bem einen ober anbern: „Die Qc\d}m bes 5)errn er*

füllen fic^I SBifet ^i)x nod), ba um bas Sulfeft brei3et)n ^ül)e

iäl)lings roilb geworben! Unb ba mir nod) bem SSaden bas erfte

©erftenbrot anfc^nitten, fd)nitten mir nic^t in fd)mar3e6 25Iut?

Des i)errn ®erid)tl alle i)eingen, fcib unfere Reifer!" — 2Iber

niemanb antmortete t^r.

Die Sc^Iofefrau ^atte bie S)anb it)res SDlannes ergriffen, unb
bolb lagen alle ^inberl)änbe in ber feinen; benn fd)on i)atte bas

fd)roar3e, uon Storben tommenbe Dunftgefpenft fid) über fie ge»

breitet unb fan! in furd)tbarem Sd)meigen auf bie (Erbe.

„Äommtl" fprad) ber iRitter leife, inbcm er mit ben Seinen 3U»

erft bie Ireppenftufen I)inabftieg. Unb alle folgten il)m nad) unten

3U ber tleinen SSurgfapelle, bereu Sorflinfe nur nod) mit tappen»

ber i)anb 3u finben mar. Drinnen aber 3ogen fd)mar3e Stiebet»

flocfen unter ber gemölbten Derfe unb oerbargen bas Stntli^ bes

Äru3ififus über bem ^auptaltar; unb uon bem SSilbe ber QJiutter

©ottes fd)olI bie 3erriffene Stimme ber alten Sc^affnerin: „D l)eilige

Sungfrau, beine 2lugenl ffio finb beine Stugen?" Stile lagen auf
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Ifjren 5tntcn in ben Stühlen unb beteten ftumm unb frf)rlen mit

gerungenen ^änben 3u (Sott unb alten feinen i)elfern.

Sic i)'dttm CS fic^ fparen (önnen; benn ber fd)n)ar3c Xob mar
gctommen, ber bie SBelt leer frag, unb gegen ben nid)t5 l)alf oIs

ftcrben.

9n felbiger S^adjt nod) blies er ben jüngften Knaben an, unb

fein ©ingemeibe brannte, feine Sippen rourben wie 9lu&, unb am
britten Sage mar ftatt bes fd)önen Knaben ein ft^recfi) öfter blau*

fd;iDar3er ßei(^nam auf bem in lobesqual geriDÜ^Iten 33ette; bann

griff er nad) ber fd)öncn älteften %od)tex; bann nad) ben beiben

anberen ©ö^nen; unb fie ftarben alle, alle. 5)allen unb @emäd)er

bufteten lag für Zqq nad) frifdjem ©ras unb Xbon^ian» bas gegen

bie böfe ?Peftluft überall gcftrcut rourbe; aber bie aJiuttcr Grbc uxib

il)rc Kräuter l)atten feine i)eilfroft mel)r; es mar, als ob felbft Oott

ber 5)err bie 2JZad)t oerloren \)abe auf feiner ©rbe.

©in paar SJlonbe fc^ien bann bos Sterben im Sd)toffe auf*

3ul)alten; ha eines Sages trat bie Sd)lofefrau 3u i^rem ßl)et)crrn

in fein ©emad), getrümmten ßeibes, mit cntftelltem 2tntliö.

„Senebitte!" fd)rie er.

— „3a, 5)an5, id) muß nun aud) oon birl"

„2)u nid)t! 5)u nid)t, ?8enebitte!" Unb er ftredte feine Elrmc

nad) il)r aus. „5)err ®ott, mo bift bu? i)err, fd)üöc beine

2«enfd)cnl"

2tber beoor er fie berül)retc, mar fie mit il)rcr legten ^raft ent»

floben. „2(be, bu mein 5)er3en5trauter! füge Sagmarl" So
rief fic nod) surürf.

(Er \)aüe il)r folgen moUen, aber ein bemugtlofer Sc^recfcn t)attc

tbn feftgebalten; bann ging er taumelnb nad) il)rem ©^egemad);

aber es mar leer, unb feiner Sinne unmäd)tig, fan! er auf bas

grogc ?Bett.

Sie Sc^affnerin, bie no{^ lebte, fanb il)n am anberen Xage;

aber fie erfannte, ha^ bas groge Sterben i^n nl(^t ergriffen f)abe.

SBöbrenb fie ibn pflegte, mar fein aßeib oerfd)munben, unb

Sagmar, um bie \\d) niemanb (ümmerte, bas blaufc^mar3e ^aav

roirr um it)r blag ©efid)td)en, lief, nad) ber SKutter meinenb, büxd)

9)ali unb ®änge. 2)a motlte eine ber Sirnen ein ©emanbftücf aus

einer entlegenen Kammer boten; aber fd)reienb ftürste fie 3urücf,

benn auf einem oltcn bort fteljenberi ?8ette lag ein fd)mar3er ßei(^»

nam, bem bie 2tbenbfonnc bas ©efid)t befd)ien. 2)a bie anberen

Sirnen binaufamen, faben fie, es fei bie Sd)lo6frau, bie einfam

bier geftorben mar.

2ll3 ber JHitter aus feinem 2Birrfal aufmad)te, mar fein 5Bcib

nid)t mebr im S)aufe. Die ^inber lagen brunten auf bem naben

^ircbbof; ber aber Ijatte lang fdjon feine (Erbe mebr für neue
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lote; felttoärts oom SBalbc mar eine IJlieberung, bort f)atte man
mit ?J5fäI)Ien ein SSiererf au5gefd)Iagen, vool)xn nun alle gcbrad)t

lourben, bie ber lob erfd)Iug. Sraufecn auf bcm „^eftarfer" njor

aud) bcs JRittcrs SBeib oergraben roorben; fo ersäljlete man \^m

icfet.

dx ermiberte fein 5ßort auf biefe ^unbe; aber er erijob fiel)

balb Don feiner 23cttftatt. !Den ©ürtel lofe um ben grauen ßeib»

rorf gefrf)Iungen, bie Dtterfappe in bie STugen gcbrücft, fd)ritt er

langfam burd) alle 5)allen unb fid) treu3cnben (Bange bes gangen

SSaues, treppauf unb ^ab; mitunter ri§ er eine Züv in iijren

fdjmeren Stngeln auf, er ftanb roie I)interfinnig auf ber 6d)n3eIIc

unb blidte in bas büftere ©cmad); aber bie ?,eU.en maren alle teer

unb totenftill; roo bie Siltefte gefd)tafcn tjatte, lag in ber t^cnfter»

brüftung nod) bas Dert)ungerte 9lotfet)Id)en, ba5 ber fleine 2ifel if)r

einft gefangen unb jubelnb I)eimgebrad)t t)atte; niemanb l)atte

bie 3ßößn öffnen bürfen, feitbem bie jugcnbnd)en (Beftalten als

furd)tbare ßeid)en bort ^erau5gc{)oben maren.

5)05 ßeben unb bie Slrbeit lag banieber, ade Orbnung unb ©e«

fd)äft mar aufgelöft; aber jeben Sag, morgens unb menn bie

Sonne nieberfant, mad)te ber ^Jlitter feine büftercn ©ängc burd)

bie 25urg; er red)nete nid)t mit fid), roe6t)alb; es mar ouc^ ©onfiiges

nid)t für iF)n gu tun. ©in paarmal mar Sagmar it)m leife nac^»

gefd)ritten, aber er fat) nid)t rüdmärts; aud) als fie in STngft unb

6ef)nfud)t ftärter auftrat, fd)Ioffen nur feine 5)änbe auf bem JRücfen

fid) fefter ineinanber, unb oI)ne fonftige 58emegung fd)ritt er meiter.

üDa blieb fie ftel)cn, legte bie SiiÖß»^ Quf i^i^ß gitternben ßippen

unb oerfd)Iucfte ein paar 3;ränen, bie il)r aus ben 2Iugcn fielen;

bann fel)rte fie um unb fud)tc bei ber alten 6d)affnerin if)ren

ftiUen Unterfd)rupf.

9^ur einmal, i)a bei feinem 93orübergcl)en bas blaffe ©efic^tlein

it)n fo ftumm unb flel)cnb angefeben l)attc, ging er ouf feinem

Botengang nic^t meiter. ©r geba(^te plöfelid) einer SSafe feines

toten 2öeibes, bie einft in il)rer 5ugenb am Xt)üringer i)ofe auf

furje 3ßit 3" ^cn geteerten grauen gc3Ql)It morben fei; bcnn fie

oerftanb gu lefen unb gu fd)reiben, I)atte fogar ben SSirgilium

ftubiert; aud) ^^aramentenftiderei unb bcrici fünfte I)atte fie oer»

ftanben. Sie mar nun alt unb lebte in einer tleincn Stobt oon

einem JRentlein, meld)es il)r bie Sippe gab.

Der IRitter ging in fein ©emad); er fefete fid) an feinen Sd)reib=

tifd) unb lub bie SSafe ein, gu 3"^t unb ßcl)re Sagmars in fein

i)aus 3u tommcn. Unb nid)t lange, fo mar fie mit ibrem tleinen

Hausrat eingerüdt; barunter fanben fid) ein ^ädd)m Pergament«

rollen unb befd)riebene 25Iätter, eine faubergefd)nifete OJlutter

©ottes unb eine Stngat)! oon ©lasfd^eiben, für meld)e man auf it)r
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Verlangen bos fonft mir mit bünnen 2)ärmen bcfponntc fjcnftcr

iijvev Kammer 3un(^tctc.

©citbem lebte unb fd)ncf Sagmar mit bcr SSafe. „2Bir motten

CS gut mitfammen I)aben, ^inbl" fagtc bie 2IItc, ha fie 3um erften»

mal fid) neben bem !IRäbd)en in ii)ren breiten ©effel fcfetc.

Unb 2)agmar ergriff i^re beibcn oltcn S)änbc.

— „2rber bu aitterft, Äinb!" rief bie 58afe.

„3a, SSaf, irf) mar f)ier fo allein!"

Unb bie alten guten 2tugcn fat)en järtlid) auf ba5 blaffe Sing;

ober Sagmor sitterte nod) immer, fie mar ber fiiebfofungen 3U lang

nidjt mel)r gerüoljnt. 2Ilimäi)[i{^, erft nad) S[Ronben, brod) mieber

ein aortes 5Rot burd) il)re 2Bangen, unb ber füfee 2Iugenfc^ein mar
roieberum barüber; unb roenn nod) fo alt, fie t)atte i^t boc^ eine,

3U ber fie geljörtc, bie feine anbre in iF)ren 2Irm nat)m als nur fie.

2)er JRitter aber tocr am 6nbe ein finfterer SUlann geroorben;

bie ßuft unb ©üte feines i)er3cn5 mar bei ben loten; gegen bie

ßebenben mar feine ^anb oon ©ifen.

So ging bie Qdt um ein paar 3at)re meiter. Der ^önig I)atte

I)arte 2Ibgaben auferlegt, bie l)ärteftc mar ber S3iel)3el)ente, unb für

falfd)c STngabe bes SSie^beftanbes maren fd)mere SSufeen aus=

gefd)rieben. Der 6d)Iofet)auptmann fa^ ben 93ögten auf bem
Suaden, ha^ alles pünftlid) eingetrieben mcrbc: „Der Äönig mill

es," mar feine einsige 2Introort, menn fie bagegen über bes SSoItcs

Unmad)t tiagten. 2Barfen bann bie 2trmen fid) il)m felber in ben

2Beg, fo manbte er fd)meigenb i^nen ben S^lüden unb fi^ritt baoon,

bis bcr 6d)rei bes ©lenbs I)inter i{)m Derl)aIIt mar.

!Da eines 5)erbfttages, als fd)on ber Duft bes gefallenen ßaubes

burc^ bas offene lor ber unteren großen ^alle met)tc, mar ein

2Beib ^icr eingebrungen, als eben ber S'litter in bas greie treten

motttc. Sic mar eine SBBitroe, tief Derfd)ulbet, unb um 23er-

fc^meigung smcier 9linber fd)mer gebüßt morbcn. !Da fie unoer«

fel)ens il)m in ben 2öeg trat, Ijerrfc^tc er fie an: „9Bas millft bu?

Ocl) mir aus bem Siegel"

Das SBcib erfd)raf; fie Dermod)te nie^t 3u.antmorten, aber it)re

Slugcnüber öffneten \id) meit, als gebe fie bem 3ornigen 58lict bes

JDlanncs il)re 6eele preis. „Erbarmen!" lifpelte fie taum I)örbar

unb marf fid) auf bie gli^fcn nieber.

Der 9litter moUte an \\)v oorüberft^rcitcn, aber ber 2Iuffd)rei

einer ^inberftimme mad)te it)n ftiUfteI)en. 2IIs er fid) umbüdte, fal)

er fein ^inb; fie ftanb mit einem gufe nod) auf bcr legten 6tufc

ber aus bem Xreppenturm t)erabfüt)renben Stiege; bie fc^malen

^änbd)cn, bie unter bem fd)mar3en Ötrmelfaum bes meinen Äleibes

l)erDorfaI)cn, I)ingen fc^Iaff t)erab; il)re bunfeln Slugen blidtcn er»

fd)rccft 3u il)m t)inüber.
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„2)u btft CS, Sogmor?" fprod) er; er I)Qttc Diellei^t in ^Qf)xe&--

frlft fein 2Bort an fic oerlorcn. Sic aber, ba fie feine 6timmc Ijörte,

mar an feinen S)als geflogen unb brüdte meinenb ben ^opf an feine

»ruft.

2)cr ftorte aJlann bebte unb frug milb: „2Bo5 roiUft bu benn,

mein Äinb?"

Sa fprac^ aud) fie, bod) oI)ne aufsufcljen: „(Erbarmen, 2SaterI"

(Bx aber f)ob bie ^Quft gen i)immel unb' rief: „^anb ic^ Sr»

barmen? — Sic S)änbc t)ab' id) im ®ebet gerrungenl (Bott fcf)n3ieg,

unb fo tu' \ä)'5 aud)."

2)a f)ob bas tleinc buntlc ^oupt fid) 3u i{)m auf, unb aus ben

^inberaugen brang fo gramooll füfee SSitte, ta^ er oerftummte unb
ben 3arten ßeib, als muffe er ii)n germalmen, mit beiben SIrmen

an fid) preßte: „3Rein Äinb! . . . Su lebft! . . . 2)u lebftl" Unb feine

Slugen tranfen ben Sugcubglang bcr if)ren. „0, boc^ ein ©lud
auf Crben — (Bott fei mir gnäbig!"

Sas orme SBcib Tag nod) auf ii)ren Änien unb t)otte njortlos

biefem 23organg 3ugcfd)aut; jefet ftredtc eine i)anb fid) gegen fie:

„«ift bu nod) I)ier, aSeib?"

„Sa, 5)crrl'' Unb il)re Stimme bebte in Grtoartung.

„So ge^c f)eim! Sie SSufee, id) 3aI)Ie fie für bid)!" — Unb nod)

einmal, ba fie fd)on l)inausgefd)ritten mar, rief er fie an: „2Bas

ift bein ^Jlame, 2Beib?" unb als fie es il)m gefagt l)atte, fprad) er:

„So ge^e f)cim, I^rin i)arbers, unb I)er3c bcine Äinber! Su fa^eft,

unfer (Bott f)at aud) mit feinem armen ^ned)tc mieberum Cr*

barmen."

Sann ^ob er fein Xöd)terd)cn auf feine 2trme unb trug fie in

fein ©emad). „Sagmar, mein ^inb," fprac^ er, inbem er fic fanft

3u 93oben tiefe, „es ift fo ^ell ^ier ^eute, unb fc^eint bod) feine

Sonne oon bem grauen i)immel!"

So mar nun Sagmar 3U)ifd)cn bem fc^roeigfamen SSoter

unb il)rcr faft fieb3igiäf)rigen Safe unb fa^ nimmer il)rc5glcid)en.

3^re SBcIt mar bie büftere SBurg unb, menn ^rü^Iing unb Sommer
famen, bcr ©arten, ber bal)interlag, mo aufeer it)r bann nid)t5 mar
als bas Summen ber 95iencn unb fummeln unb brüben jcnfcit bes

tiefen Sanbmegcs bas IRufen ber Sroffeln aus bem 2Balbe. Ser
JUitter ^atte feit feines SBeibes 2ob i^n nimmer roieber betreten;

benn feitmärts, oorbei an ben 2Bipfeln bes SBalbes, fd)immerte

ber graue glecf bes ^eftacfcrs. Sagmars Slugcn aber fat)cn gern

bort I)inüber, ober fic fafe auf einer 58anf, neben ber bie l)ol)e

Rappel ragte, unb unter bem Summen unb bem ©efang ber Sßögel

fal) fie mie cinft ben »ruber na^ bem Sommeroogel fd)iefecn.

SDleift fafe fic freilid) broben bei ber Safe in bem ©emad)c mit

ben Sufecnfc^eibcn; fic näl)te unb fticfte; aud) lernte fie lateinift^c

etotm, Ob. s. 123



SSotobeln ober fd)rieb mit ber ^cber nad), toas if)r bic SSofe oor»

gefd)ricben I)attc. 2)a3tt)i|d)cn tarn u)ol)I einmal bcr Sßatcr, ftrirf)

fanft über il)r bunües ^aax unb ging bann fdjröeigenb micber fort.

2tl5 er il)r babei eines Xages einen ©überreif ums S)aupt gelegt

I)atte, trug fie iljn ferner an jebem Xaq.

Später I)oItc bic alte 2)ame aud) ibre 6d)riftroIIen aus ber

2;rul)e; unb eines SIbenbs, eigener Sugenbftunben benfenb, griff

fie nad) 5)artmanns oon ber 2(ue „2Irm.em 5)einrid)" unb begann 3U

Icfen, inbeffen ^Dagmar mit offenem SDlunbe ibr 3U gü^en fa§. 5Bie

triftoUene iröpflein fielen bie lid)ten 2öorte 3U ibr nieber: ber junge

unbeilbar fied)e 25urgberr im Scbroabenlanb b^tte auf feinem 23or=

ujerf bei bem 3Jieier fid) oerborgen; bie SJlenfdjen foUten nid)t fein

Clenb fd)auen, aber mit feinen nod) immer fd)önen 2lugen ftreifte

er einmal traurig feines SBirtes junge Xodjter. Sa tiefe bas i)er3e»

leib um itjren S)errn fie nimmer fd)lafen; unb als an einem Xage

ein njeifer 3Jleifter 3u bem 5)errn fpra^: „Sd) mill ©ud) ):)eiWn;

aber fd)affet eine Jungfrau, bic um ©ud) bcn Xob ertiefet unb aus

ber SSruft ficb bas lebcnbige 5)er3 miU fd)neiben laffen!" i>a,

rDÖbrenb ber ^crr unb ibrc ©Item fid) entfetten, rief bas ^inb:

„5)ic Jungfrau bin id)l 3^ebmt nur bas 2Jleffer, ba^ mein i)err

genefel"

ein fd)roerer Scufser rang fid) aus Dagmars SSruft; fie griff

nac^ ibrcr Safe ^anb, als muffe fie ben Strom ber 2)id)tung

bemmen. Sann aber brod) ein fo erbabenes ßeud)ten aus bes

^inbes Slugen, ba% bie Safe bie 6d)riftroUc binroarf unb fic mit

5)aft in ibre SIrmc 30g: „^inb, ^inb! ^d) glaub' \üxvoq.\)v, bu

wörft 3u foId)em aud) imftanbe!"

— „3a, SSaf'l — 2Bar bas bi'; SOlinne?"

„0 ^inb, ©Ott bebüt' bicb oor ber SKinnc!" Unb bic Safe pacftc

ex\d)xedt bas ©(^riftroerf an bie 6cttc.

— So xoax Sagmar faft fed)3ebn 3abr geroorben, unb nod)

immer mar fie 3arteren fieibes, als fonft bic SÖlenfcben finb. 2)a

fie eines Xages eine i)anbDoU meiner 2Inemonen bem Sater in

einen ^rug orbnete, fab er ibr 3u mic einem SBunber: „Su bift

tüic beine aJlutter," fprad) er bann; „mein Sater, als itb 3ucrft bic

Sraut i^;m sufübrte, toeigerte mir Iäd)elnb feinen Segen; bic fei

ber Glbinnen eine unb roürb' nid)t bei mir bleiben!" Unb oIs er

bas gefügt batte, rife er beftig bas ^inb an feine Sruft.

einer, ber fie nod) felber fab, foU cinft geäußert baben, ibr

Körper fei gcujcfen, als t)abe ibre anima Candida i^n felber fic^

gcfc^affcn.
* * *

fjlitteru)0(^cn, in bcncn bie Jungfrau fanft 3um SBeibc reift,

batte CS auf Sorning nid;t gegeben; bic geborten bem Xotcn, ber
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mit /jer^auencm Sd)äbtl in ber (Brubc lag. Statt Defjcn mar bte

£eibcnfd)aft bes Sßeibes; bod) nur in ben Stunben ber 50linne voax

grau 2BuifI)iIb it)rcm 2Jianne Untertan; 3u anbrer 3ßit mar il)r

eigner SBillc f(f)toer 3u beugen. 5Bic tampfgerüftet ging fie fc^on

in ber erften 2ßod)e 3rDifd)en ©croappneten über alle Seile ber

Se[te; bann fdjritt fie 3u i^rem ©l)el)errn: „Irau[t bu bem 2ttter»

bag? ^d) nid)t!" unb oerlangte l)ier ein Zox ober gallgitter, bort

einen weiteren ©raben.

3n mand)em tat er itjr ben SBillen, in anberm blieb er t)art

unb fprac^ bagegen: „9Jleincm 23ater ift's fo rec^t getoefenl 9limm
beine ^unfel unb forg' für ^inbert)emben!"' Sann warb fie 3ornig,

unb es gab üble 2Borte; tarn es, i)a^ es aud) it)m u)ie Junten aus

ben 2tugen fprütjte, bann fonnte fie fid) \äl) in feine 2(rme merfen:

„5)alt, JKolfl Du bift 3u fd)ön! Da \)a\t bu mid); id) roill ni^ts

meörl"

Sann roarb tool)i griebe; aber bem Stitter mürbe m(i)t marm
in feiner Slje; es fd)ien. als fei bie greube il)m oerloren gangen.

©5 mar 3u 9'^ad)mittagc im 2tnfang 3uni, unb bie ßuft

mar lieblich; ftunbenlang maren S^rau 5Buif^ilb unb it)r ©bcgcma^I
burd) il)r ©ebiet geritten; aber für i^n mar es fein Ieid)ter 9litt

bcnn it)rc rafd)en Slugcn flogen meit umfjer, unb unter it)rer ge»

mölbten 6tirn arbeitete es babei oon neuen planen: mo 3BaIb

mar, moUte fie SIcferfelb, unb mo bas i^elb 3u bürrc fc^ien, ha

moUte fie liefern» ober lannenmälber. „9Blr muffen (5d)atten

föen!" rief fie, ha fie eben in einen 2ßaIbbe3irE l)ineinritten; „füt)I

nur, mic moljl bas tut!" Scr ?)3fab mar fo fdjmaf, ha^ bie ^ferbe

nur einsein fd)reiten fonnten; fie ritt ooran, ber 6d)rciber ©afparb,

ben fie als ^Berater mitgenommen l)atten, mar ber le^te. Sas
Klopfen ber ©petzte ober unfic^tbar über il)nen ber ©d)rei eines

Slauboogcls mar aufeer bem Iritt ber eignen Stoffe alles, mas fie

hörten; unb über SD^ann unb 2öeib tamen bie ©ebanfen, bie nic^t

laut merben; aber itjre 2Bege gingen nid)t 3ufammen.
!Der 2Balb Ijörte auf, unb fie ritten aus bem betlommenen

SSobenbunft mieber in bas Sreie. STm SBeftljimmel mar fd)on ein

fanftes JRot erglommen; bas ©eifeblatt, bas ooll SSlüten an ben

2Bällen ^ing, erfüllte bie ßuft mit SSo^lgerud), ha^ fie mie in ein

mollüftig ÜJleer oon Duft l)inein3ogen. JRolf blidte nac^ feinem

UBeibe, bas je^t ein Stüd 3urü(fgeblieben mar; bann manbte er

mieberum ben ^opf unb fal) ins Stbenbrot; ha fprengte fie plö^=

lic^ an feine Seite unb bröngte il)ren 6d)immel ^art an feinen

^engft; als aber 9lolf bie S(^mere il)res i)auptes an feiner SSruft

füljlte, fut)r ein ©porenftid) bem i)engftc in bie SBeidjen, ha^ er

mit einem Sa^e 8ur Seite fprang. „SJerseil), SBulfl)ilb!" rief ber

iunge Sleiter, inbcm er bas iier aufammenbrüdte, ,,bcr 5)engft ift
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2Kenfd)cnminnc n\d)t Qmo\)ni\" Sog SBeib ritt loieber gu !f)m unb
faßte mit i^rem fräftigen 2trm um feine i)üfte, mit iljren fun=
teinben Stugcn nad) ben feinen fud)enb; oor i^m aber ftieg bic gier»

lidje (Beftalt eines böt)mifd)en Sd)ä^d)en5 ouf, bercn Sippen er einft

geftreift unb bas er taum oergeffen I)atte, unb groUenb fpradj er

3u fid) feiber: „Die bu freitcft, ift fein SBeib 3um 3Jlinnen; unb
lüenn nid)t basu, roo3u benn anbers?"

hinter iljnen ritt fd)U)eigenb (Bafparb ber JRabc; er \ai) mit
feiner ©c^nabelnafe fdjief 3ur (Erben unb fpielte mit ber kugel
feiner 9Jlü^e, als ob er an einer Sd)el{enfappe läutete.

Sie ^ferbe gingen jefet rul)ig, unb micber norbroärts lag ein

2Bolb oor iljnen. 2)a5 2)unfcl tom nic^t nur oon feinen 6d)atten;

bic Sommerung mar ftart l)erabgefunten, unb im Often begann
ber 2Jionb ben legten Xogfd)ein 3u befiegen. 2)a fut)r es oor i^nen

Don einer fd)rr)ar3en Xanne mit einem 6a^ 3u SSoben, ta^ Ulolf

fiembecf fid) \äl) aus feinen Sräumen aufI)ob. „S)aUo\ Sßas mar
bas, ©afparb?" rief er unb riß feine sierlic^e 2trmbruft oon bem
IHüden.

— „©ine SSBilbfafe, 5)errl 6el;t nur, am ©tamme fifet fie nod),

ber 25reitfd)man3, unb faud)t (£ud) mit it)ren ©pifeen 3äl)nen an!"

„(Sin ebel unb ein übel SSilb!" fprad) ber Flitter leis unb fprang
oon feinem i)engfte. „9limm it)n am 3ügel, (Bafpcfrb!"

x^van 5Bulff)ilb griff nad) feiner ^anb: „ßafe bod) bie Äa^e!

Saljeim ift bcfferer i^e'ümvtveibl"

(Ss trieb \i)n bcnnod) fort: „^Reitet nur l)eim!" rief er; „id)

fomme frül) genug!" Somit entriß er feine 5)anb ber il)ren.

2ll5 aber bie Same, rot oor ^orn, ben 2öeg nad) Sorning ein=

gefd)lagen I)atte, fprengte ©afparb mit ben beiben SRoffen \i)x 3ur

©eite: „(Ereifert Sud) nid)t, eble Herrin! Sie 3Bilbtafe ift näd)ten5

nidjt 3u jagen; laffet ben Flitter bat)eim ein cbler SSilb im fiager

finben!"

©ie ritten fort. 5Rolf Sembett aber brang in ben buntein

2Bolb, aus ben Sannen tam er in ben 58ud)enforft; er ftanb an

jebem ftarfen SSaum unb lugte nac^ allen Ötften, ob nid)t bic fiid)ter

bes JHaubtieres irgenbtoo l)crunterfuntclten, aber über if)m mar

fo fc^mere 3Balbnad)t, ta^ nur mie Kröpfen bas 3}lonblid)t l)ier

unb ta l)inbur(^fiel; 3u l)ören mar nid)ts als nur bas Luiden bes

Unterl)ol3e5, bas er burd)fd)ritt aud) mol)l bas 3trpen einer (Eulen»

brut. 6r blieb ftet)en unb marf bie Slrmbruft mieber auf ben

IHücten: „Su marft ein 5larr; l)ier ift tein Sagen in ber f^infter»

nis!" ©eine ©ebanten flogen l)eim 3u feinem SBeibe; bod) er

fd)üttelte ben ^opf: „5^ein, nein, grau 2öulf^ilb" — er fprad) es

laut in bie einfame 9^ad)t l)inau5 — „eine ©d)lad)tiungfrau märft
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tu tDof)l e^cr; unb f)ai auct) fd)on ein iüunbgel)aucncr toter Tlann
an beinern ßcib ge^angenl"

gaft erfd)raf er über bic eigenen 9Borte, bie bie Stille um i^n

I)cr büxdjbxa^m; aber er feierte ni(f)t um, er f(i)rttt meiter auf

feinem näd)tlid)en Srregang. Sa, oon unmeit cor il)m, brang es

an fein Dt)r, fo fü§, als toollt' es alle Set)nfud)t roecfen, bic in il)m

f(i)nef. „0 9lad)tigaII, feligc Singerin l" rief er, feine 2trmc in bas

2)un(el ftrecfenb.

„S^on flog bcr 9Jlai

23orbei, oorbei,

Unb brad)tc md)t, mos minneroerti

SBiüft bu fic tünben,

Soll \d) fic finben,

Sic graue, bic mein i)er3 bcgel)rt?''

SSalb ftanb er, halb ging er oorfid)tig roetter, unb immer nur
bcm S(^alle nad). „SBas I)ätt' ic^ beffere f^üljrerinl" fprad) er 3U

fif^ felber.

2)er 2öalb ging gu ©nbe, unb burd) bie Stämme fat) er auf

einen Sanbmeg, auf ben bcr 9Jlonb feinen Sd)ein I)erabn)arf. Sen=

feits, in glei(J)cr i)ellc, fticg eine \äl)e 5)ügeltr)anb empor, unb eine

3tnnenmauer ftredte fiel) auf ii)x entlang. 9^olf ßembecf betrad)tetc

bas genau; als ober feine 2tugcn l)inter SSaummtpfcln ben Oberteil

eines runben Surmes geaial)rten, ha mu^tc er, bas fei bie ©arten*

feite oon ^aber6lcDt)uus, auf bem ber Sd)lofef)auptmann bes

Königs fifee.

5)cr JHitter fdjaute ftarr f)inauf, als muffe er ein 2Bunber ^ier

^rmarten; aber nur ber 5Jiad)tl)aud) rül)rte bann unb mann bas

8dub ber SSäume, unb in furgen Raufen fdjlug am SBalbesranb

bie 9'lad)tigall. Sod) mie ein iäl)cr Sd)re(f burii)ful)r es il)n: bort

oben 3ri)ifcf)cn ben 3^"«^" lehnte jefet ein SOBeib; nein, nid)t ein

5ffieib; ein ^inb — er mufete nic^t, ob eines, ob bas aubcre. Sen
2lrm mit einem meinen 9Jlänteld)en ocrpUt, neigte fic fid) tief l)in»

ab; benn bcr ^e^lc bcr 5Jla(^tbcleberin entquollen fcfet jene lang«

gehaltenen Xöne: fel)nfüd)tig, nid)t enbenmoUenb, mie ein l)eiBcr

ßiebcstufe.

5Rolf ßembecf ftanb unten im SBatbe5fd)atten, unbemegli^, mit

Derl)altenem 2ltem. „0, Stunbe, bift bu ba\" Seine ßippen

flüftertcn es nur; bas fanfte 3flaufd)cn meiblicl)er ©emänbcr be=

rührte oon oben I)er fein Oljr; ein 2ltmen, mel)r ein Seufsen, tam
t)erab; unb nun j)ob fid) ein 2lntlife, fd)mal unb blafe, unb legte

fid) auf bas geftüfetc ^änbd)cn; bas 2Jlonbli^t fd)immertc auf

einem Silberreife, bcr bas bunfle i)aar umfing.
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2)a befiel ben Wann am SBalbcsranb bic jeljnenbe Sd)tüerc, bic

allein nic^t mel)r 3u tragen toar; es brängtc it)n hinaus ins Stelle,

unb bic 2Irme iljr entgegenftrecfenb, rief er: „0 6d)öne, Scligel

®ott rüoU' ein füfees ßebcn fo fü^em ®efd)öpfe gcbenl"

6ie crfc^rat unb bog fid) Don ber 9Jlauer roeg; bod) bann be»

fann fie ficf): bic SBorte roaren ja aus 3Jleifter ©ottfriebs Iriftan,

nur ta^ fie in grantreid)s S^nQt bort gefd)riebcn nsarenl Sie

{jatte fie eines Xags gelefen; aber bie 95afe I)attc i^r ooll Stngft

bas 58ud) cntriffen; fo etroas fei nod) nid)t für it)re 3ugenb! S^lun

tom ber !Rei3, gu geigen, mos fie tniffe: „Das ift !ein ßonbfaI)rer,

ber ift nic^t 3U fürcljten!" fprad) es in it)rem inneren; unb als fie

tüieber fid) erijob, erblicfte fie brunten ben fd)önen 3ung^errn in

bli^enbem ©eroanbc unb fo^ bas S!JlonbIid)t auf feinem golbenen

5Blonbl)aar fpielen; benn er ^atte fein 5)aupt entblöfet unb I)ielt bic

Ä'appe mit ber JRei^erfeber in einer feiner 5)änbe, bie er mic an=

bctenb il)r entgegenftrecftc. Da fa^tc fie 9Jlut unb rief i^m aus

bemfelben S3ud}e il)rc 2Intn3ort: „De te benie! ®ott fegne bid)!

Ei merci, gentil Sir!" 2lber il)rc Stimme gitterte unb n)el)tc nur

wie ein ^aud) t)ernieber.

®h\d)XDoi)l, ha er feine ^appc mie 3um ©egenbantc f^roenttc,

fügte fie 3agI)Qft nod) !)tn3u: „Seib ^\)x ein Sänger, ^crr?"

„(Sin menig, fclig gräulein!" rief er i^r entgegen. 2tber eine

Stntmort tam nid)t mcl)r I)crab, benn gu ben güfeen bes ^inbes

regte es fid) unb I)ob fid) auf; oergebens mü^te fie fid), ben Äopf

ber ungeftümen Soggc nicbcr3ul)altcn, bie fd)Iafenb bort gelegen

t)atte. Qroav neigte Sagmar fid) unb brüdtc ben 2Jiunb an bas

raul)c Ol)r bes Sieres: „6tiU, i)euban, ftiü! Sarfft aud) gur Sflat^t

Dor meiner ^ammertür fd)lafcnl" (Es molltc nid)t Dcrfd)lagen; bie

Dogge brängtc bie tieinen 5)änbc fort, bann fprang fie mit ben

SSorbertafeen auf bie 2Jiauer, unb ein ^aUenbes @ebe\l fc^oU in ben

SBcg I)inunter.

2IIs ber 5)unb fid) mieber tnurrenb 3U iljren gü^en geftredt

l)atte, magte aud) Dagmar ^inab3ufd)auen; aber es roor nid)t5 ha,

als nur ber lautlofe 3Jionbfd)ein unb in Raufen no(^ ber Sd)Iag

ber 9flad)tigaU. — Xrunfen, als i)abe ein 3auber il)n berüt)rt, fc^ritt

9loIf ßembecf inbes am SBalbesranbc feinem 5)aufe 3u.

(Es mar auf Dorning fd)on nad) 3)litternad)t. 3n ber f)od)»

gelegenen, aber geräumigen Kemenate lagen bic Seibenbeden

Don Strras nad) unaufgefd)Iagen auf bem (£I)cbettc; unmeit bes«

fetben aber auf einem Xifd)d)cn mar ein leder 9Jlat)I gerichtet;

Dor 3mei ^lä^en — nid)t fid) gegenüber, fonbern Seit an Seite —
ftanb je ein filbcrner ^otai; ein ^ränalcin früt)er JRofen ^ing an
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jcbcm unb erfüllte tas (Bemod) mit 2)uft. 2)orf) bic Spclfen waren
folt unb unbcrüt)rt, bcr eine bcr jdjmalen 6cffel leer; auf bem
anbern fofe %vau 5BuIf^iIb roie ein fteinern 23tlb, ben 5lopf auf

it)ren oollcn 2(rm geftü^t. 6ie xou^te nid)t, tüie lange fie \o ge*

fefjen Ijatte, fo ruf)ig ber ßeib fd)ien; bie Ungebulb bes SBartens

ae^rte in if)rem inneren, unb it)rc 2{ugcn glühten buntcl über ben

I)eiBen SOßangen; mie fonber (Bcbanten I)ob fie eine ©ilbertonne

unb fcf)entte roten 5Bcin in bie ^ßofale, unb mit ber anbern ^anb
fid) mübe in \i)v ®oIbl)aar greifenb, nal)m fie ben iF)ren unb rüf)rtc

hirrenb an ben JRanb bes anbern. „^omml Äomm, 9loIf! 23er»

frf)mäl)' nid)t bcine 9lofcn!" rief fie leife.

Sie mar emporgefprungen, fie ftiefe ein genftcr auf unb bog

fi(^ meit I)inau5, in ber t)ellen ^ad)t über bie 2BtpfeI ber abfteigen»

ben 2Bälber frf)auenb; aber fein 50lenfd)cntritt, !ein 2Bäd)tcrruf er^»

fdjolt; nur ber 5lad)tI)ouc^ me^te il)r tüt)l entgegen unb trug oon
unten aus bem Unten glügcl einen Sd)aII oorübcr: ein 2ßaffen»'

flirren, ein ©tampfen mie mit ootlen trügen, ba3mifd)en I)eiferc

SUlännerftimmen unb bann unb mann bas ßarf)en eines Knaben,

©in fecf)3e{)niäl)riger Qunfer, (3ef)rt 58oofmaIb, mar am Sölorgen an=>

gelangt, um bei bem faiferli(^en JHitter „JReiterei unb (Sottesfurd)!"

3u lernen; ber ßärm fam unten aus ber (Befinbeftube. grau
2öulff)ilb Iaufd)te: „Sie ^ned)te bringen it)m ben 2BiafommI"

fprad) fie, unb bas blonbe 2tntlife bes Knaben, ber nun i\)x Siener

mar, 30g an if)r oorüber. (£5 fd)ien müft t)er3ugel)en brunten, unb
eine Stimme flang il)r gleich bcr bes erften (Et)cgema^Ies, menn er

unter S^(i)bvüiievn in feiner greube fa^; fie fd)auberte, unb bas

^nabenbilb erlofd).

2IIImät)Iid) ging ber lumult 3U ©nbe; es mürbe totenftill, ein

^au3 nur fd)rie oon einem Xurm t)erunter. ?piö^Iid) marf fie \ä\)

bas tJenfter 3u unb fat) fic^ milb im 3i^nier um: bas 5)aupt bes

loten, bem fie t)attc fterbcn t)clfen, I)otte aus ber 5Jlad)t fie an»

geftarrt. Sod) es mar nid)t t)ereing€fommen; bie fersen brannten

t)ell unb rul)ig.

Unb mieber fafe fie unbemeglid), un& bie Qual oergebenen

5)arren5 mar nid)t mef)r 3u tragen. 2)a Qebaäjte fie eines Söunber»

gürteis, ben eine uralte 9D'luF)me \l)v 3um erften ©i)efcfte mitgegeben

f)atte. „(Es ift berfelbe," ^atte fie gefagt, „ben einft bcr Dritter an

©ineora gab; fo bu il)n umlegft, fommt bir nimmer ein ßeib!"

2tbcr bie ftol3e SSrout l)attt ber3ett 3aubermittcl nid)t oonnöten

unb marf ben (Bürtel achtlos oon fic^. IDod) nun mar anbre ©tunbe;

fie fniete balb oor bicfer, balb oor jener Sruljc unb marf um bes

Dcrfd)mä^ten ^Icinobs millen il)re ^oftbarfeitcn burd)cinanber; ta

enblid) l)\dt fie ben golbgemebten (Bürtel in ber i)anb, unb bort

fa^ bcr Stubin, oor bcffen Sd)cin alles Ungemad) oerfd)minben
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follte. ©fc legte i!)n über it)r meines ^aä)tqevoani), unb er fd)miegtc

fid) Ictd)t um il)re 5)üften; aber oergebens fof) pe auf ben milben
@Ian3 bes Steines: ber mufete gegen anberc 6d)mer3en fein.

^0^ eine 5öeile trug fte es; bann, rote in Sd)am ob if)rer

6rf)n)Q(^e, rife fie bas ^ou&ßrftüd Dom ßcibe unb marf es oon [id),

ha^ ber Stein Ijerausfprang. dornig 30g fie bas ©emanb oon
ll)rem fdjönen fieibe unb beftieg bas CI)cbett, aber au^ bic Selben»

becfc moUte lf)r feine 9flul)c bringen. „Äomm nun! 2)u foUft! Du
follft!" rief fie, als tonne fie tuxd) l^ren 5BilIen ben (£t)egemaf)I

in if)rc Slrme arulngen. 2iber er fam nld)t; unb bas 33ilb bes

fd)önen SOionnes, ber boc^ it)r eigen mar, peinigte flc xok ein (Se*

fpenft; unb bie fersen, blc no^ auf ber iafel brannten, rourben

lln^ unljelmllcf), als fei es gum Begräbnis.

3ltternb ftieg fie oon l^rem ßager unb löfc^te alle bis auf eine;

bann na^m fie ein Stunbenglas 00m ^amlngeflmfe unb ftellte es

in ben targen Sd)eln. „Sfllc^ts anberes rolll Id) fc^cn!" fprac^ fie

3u fid) feiber; „nur naic bas fieben rinnt!" Unb fo lag fie geftü^tcn

Slrmes auf lt)rem Riffen unb blldte unabläfflg auf ben rlefclnben

Sanb; unb mar bas le^te ^orn ^lnburcf)gcfallen, fo ftanb flc Iang=

fam auf, bas (Blas gu mcnben. Srft als Im !Z)ämmcrfrf)elne brausen
ber SBalb erroac^te unb unter l^rem genfter ber Irupp ber Strbclter

auf bas %db I)inau5ging, mar ber fdjöne ßeib In Scf)Iaf nerfunten.

— Der 9Jlann, um ben fie folc^cs litt, toav längft auf einem

Sd)Ield)tDeg In ble 58urg gefommen: feine 58rücfe I)atte fld) um ll)n

geI)oben, fein Zov geöffnet; aber gu feinem Sßelbe 3u ge^en l)attc

er nld)t oermo^t. 3m äufeerften SBlnfel bes einen Slügels voav

eine faft leere Kammer, bie er als 5)ausfof)n einftmals lnneI)otte;

bort auf einem I)arten gaulbett lag er unausgefleibet, ben blonben

Äopf auf belben 5)änben; bas 35aumraufc^cn oor feinem (Jenfter

^atte ll)n felig cingcmlegt.

Die 3^it oJQr faft um eine Xagfrlft roeltergerücft; es mor mleber

STbenb. grau 5BuIfI)iIb fafe in li)rem SBo^ngemad)e, mo bunfcl»

gemufterte Iepplrf)e an ben 2öänben t)lngen; auc^ ^ler maren flelnc

©Ia5|d)clben In ben belben genftcrn, unb bas 2JlonbIld)t, bas f)ln=

burd)flel, mlfrf)te fld) mit bem Schein ber ^erse, ble auf bem Xif(^c

ftanb. Das f(i)öne 2Beib fa§ unberoeglld) mit geftüfetem Raupte.

Do öffnete fld) blc Xür, unb ®afparb ber JRobc trat f)ercln. „So
fommft bu enblid)?" fprad) flc unb morf lljre müben Slugen auf l^n.

„2BoI)l, i)errln."

„Dein Äopf l)at fld) ocrred)net," fprad) flc miebcr. „Dein ^err

f^Ilcf unter einem ^ad)2 mit mir; boc^ fern, In einer ?Bobcn»

tammer; er t)at bas (Sbelmllb oerfd)mäI)t, bos feiner martetc."

136



„3d) rocife bas, ^errin," antioortete bcr Schreiber; „er f)at bas

fHaubtiev md)t erjagen tonnen; es uiirb tl)m nur bic SBilbtafe' oor

feinen STugen no^ gefprungen fein."

„ßa§ beinc Silarreteibungl" fprad) grau 2öulfl)tlb finfter. „Sc^

fagtc bir cinftmals, id) fei feine i)enne; nun roillft bu mid) gor

reuen laffen, ha^ id) feine 2BiIbfafe' feil — 3d) fürd)tc n)oi)l, t)ier

ift ein onber 3:;ier im ©piel!"

„SBas fügt 3F)r, ijcrrin?" unb ©afparb rid)tetc feine fpifeen

Ot)ren auf.

„6iei) meine 5)anb, ©afparb — unb füt)I fie audjl" rief grau
2BuIfI)ilb unb legte \i)xe mciBe 5)anb an feine gelbe 2Bange. —
„9^un, frf)auberft bu noc^ nirf)t?"

— „Sflein, graue; laffct fie nur immer liegen!"

2Iber fie naf)m fie fort. „Sann," fprarf) fie, „ftö^t nid)t meine

5)anb it)n fort; bann ift es eine anbre, bie it)n gu ftc^ 3icf)t!"

„6pred)t meitcr, i)errinl 2}^ein SBi^ ift nid)t fo fein roic

grauenfinn."

„Su faljft bod)," fprad) fie, „roie er geftern auf bem 2Beg mir

feine ^anb entriß! (Bs tat nid)t fonft; aber oorI)in in ber 3ömme=
rung, er molltc fort, ber SBtlbfa^' megen, als id) nad) feiner 5)anb

griff
-"

6te mar aufgeftanbcn unb ging mit ftarfen 6d)ritten burd) bas

3immer. „SleJ) I)cr!" rief fie unb ftredte ii)m il)re ünfe ^anb ent=

gegen: „ber SSIutrife ift oon feinem ©I)ering! 3d) Ijatte, mein' id),

genug ber SBunben aus meinem erften ©ijebunbl" 6ie marf ben

^opf aurütf unb begann mit gefd)Ioffenen gäuften mieber auf unb

üb 3U f^reiten.

©afparb faf) bem eine 2BciIe gu; bann fprad) er: „Unb, S)errin,

wie bicn' id) Sud)?"

2)a ftanb [le ftill unb fa{) auf it)n t)erab; fie mu^te erft ber

grage nad)finnen. „Cr mirb and) t)eut' nid)t gu mir fommen,"

fprad) fie l)eimlid), bod) il)re Stimme bebte oor 3orn; „er mirb

auf feine 9Sobenfammer fd)teit^en unb im 2raum mit feinem ßuft»

bilb bui)Ien; ober bu meifet es, ©afporb, ber ajlann, fo ftolj unb

milb er ift — er ift ein Sinb; nimm il)m fein ©pielgeug, unb er

oergifet es! Unb bu — foUft mir bie ^uppe fut^cn t)elfen!"

©afparb blicfte fd)ief ju ^oben unb 30g mit einem leifen ?|5fiff

ben 2Itcm burd) bie 3äj)ne. Sonn I)ob er langfom feine Schnabel»

nafe unb fprad) mit fdjorfem ßäd)etn: „^opf unb ^änbe finb nur

meiner i)errin!"
* * *

2(n bcmfctben 2Ibenb, nur etmos ^üi)er, fo§ 3U ^obcrsIet)f)uus

bic alte Sofe in it)xem füllen ©emodjp; on einer SBonb ftonb bos
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fcf)malc ?Bcttd)en Sogmors, an einer anberen has ber alten 2)amc

mit bcm großen ^Immd'bad); banebcn Ijing ein ©efäfe mit 2Bci^»

ioa[[cr, barübcr bie gefc^nifete 9Jluttcr ©ottes; in einer SBanbnifdjc

lagen I)anbfd)riftnd)e !Dirf)tertüerte, an benen fie \\d) einftmals ki

bcr 3ugenb bie SBangcn Ijeife gelejcn l)attQ. 6ie felber fafe an einem

Iifd)d)en Dor bem genfter mit ben ^ufeenfc^eibcn, burd) bas ber

Slbenbjc^ein f)ereinfiel; iljr gegenüber Sagmar, unb beibe mit einer

I)ciligcn 2(rbeit in iicrx ^änbcn; benn bei ber legten girmelung
i)Qtte ber 53ifd)of bem 9'leliquienfd)rant ber ^ird)e 3U i)aber5leo

eine Srnjaf)! 6(f)äbcIfnod)en ber 3ef)ntaufcnb Jungfrauen 3um ®e»

f(f)enf gcma(i)t, unb bie Sllte mie bie Qungc roarcn je^t bamit

bcfrf)ä[t{gt, [ie mit roten unb meinem Sammet unb mit ®oIb»

ftidereien 3u übcr3icf)en.

(£5 mar gan3 ftill im (Bemad); nur bas Stid)eln ber 9labeln

murbc I)örbar unb ha^ eintönige ©cräufd) eines Dompfaffen, ber

in feinem 35auer innerl)alb bes t^enfters unauffjaltfam auf= unb

nicber^üpfte. Das junge ^inb führte f)eute it)re S^abel nidjt mit

gemo^nter 6id)erl)eit, unb bie ?8Iätld)en t)ingen oft nid)t rid)ttg

an hen golbencn ^Rantcn; fie fc^aute nad) jebem 3el)nten 6tid)c

I)aftig burd) bas t^enfter, bas nad) Often lag, aber ber 3Honb mar
nod) nid)t t>a. ^l)v 2Item mürbe türser; in il)rem inneren mar
^eute eine frembe ^raft, bie if)r bie 5RabeI aus ber 5lic^te ftiefe.

©nblid) legte bie 2IIte il)r bcfticftes 6d)äbelftücflcin auf ben lifd).

„x^crtig!" fagte fie. „®uff ^cr, Dagmar! Ob vooi)l biefer Äopf im
ßeben foId)en Bd)mud getragen I)at?"

Das ^inb f)atte nid)t gel)ört: ber 9Jlcnb mar eben über ben

Säumen aufgegangen.

„Dagmar!" rief bie 23afe. „5ßas ift bir? Du glüt)eft ja mic

Purpur!"
SO^iit oerfd)Ieierten STugen fal) bas Wdb(i)m auf bie 2tlte.

„Du ^aft vDol)l in bcincn 2rul)en geframt, 33af'," ermiberte fie;

„es ift fo fd)mü{er Duft t)ier; es t)cmmct mir bie ßuft!"

Stber bie 2tlte t)atte il)r bie ©tieferei aus bcr ^anb genommen
unb miegte jcfet ben ^opf, inbem fie forglid) borauf t)infa!). „(£i

ja, Dagmarlein," fagte fie, „bu t)oft nod) eine Äinbert)anb; aber

bod) nid)t allemal fo fel)r! 3d) fagt's bir fd)on: mos mollten beinc

t^inger bei bem Xotenbein! Schelle nad) ber (Brete, \ia^ fie bie

^Gr3e bringt; ber Sag ift aus, unb ber iia brausen" — fie seigtc

mit it)rem mageren Ringer nad) bem SOlonb — „ber leud)tct nur

aSerliebten, aber nid)t Äinbern unb alten {grauen!"

Gin Ijeifees Slot fd)ofe über bas junge Stntlife; aber bie 2tltc

Q2mal)xte es nid)t. „So fd)elle bod), Äinb!" mieberl)olte fie; „bu

(annft bann bcinen ©ilbcrgürtel meiterftitfen! 5ft bcr erft fertig
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8u Dem rociBen ©eibcnficibc, tia töirft bu QU5fcf)en volt bic f)clbnifd)c

Ciana; es fe^It nur noc^ ber Silbermonb an bcincr ©tirn!"

6ie bog fid) über bcn lifd) unb ftrei(f)elte bie Sorten S!JZäbd)en>

roangen. „SBort nur ein 3ä{)rlein, Sogmor! 2)a nimmt bcin SSatcr

btd) mit hinaus, norf) SBorbingborg, nad) ^openI)agen! Sa tommen
bie jungen ©rbcnföljnc unb merben um einen SSIicf ber feuf(^cn

©öttin mcrben; aud) einer, moi)i \o fd)ön als mic ber junge ^Ritter

ßemberf, ber lefetljin ouf Sorning eingesogen i[t?"

„2tuf Sorning?" frug 2)agmar ad)tIo5. „2)er Dritter ©laus ift

ja fd)on alt!"

— „©i, ^inbl Sein 6ot)n, fein ältefter! Unb mit einem fd)önen,

ftolgen 2Beibe; gar einer 6(^auenburgerinl"

„So? einer Sd)auenburgerin?"
— „(Ei freilief): ober bod) nur einer 2Bitib — ein ^firfi(^, bron

frfjon ein onbrer feine ßippen fefete!"

„^\m, 95of'l 2lber id) fenne fie ja gor ni(^t; mos fümmern
mic^ bie fremben 5Dlenfd)enr'

Sogmor mar fd)on mit ber Sd)elle an bie Xür gegangen, tcl)rte

ober 3urücf, oljnc fie geöffnet ju l)aben. „Ülein, SSof," fogtc fie

mübfom; „mir ift bos 5)er3 bebrüdt; id) mufe l)inau5, in bie ßuft!"
— „Gi, ^inb, es mirb ja ^ad)t, unb bu roeifet, ber ölte 3ofepb

fagt, bie Unbolben fj^ouen bann aus bcm SSoben!"

„9^ur in ben (Barten, 53afc; bo gibt es feine!"

Sic 2llte mürbe unrubig; fie rüdte an bem ^inntud), bas fie

über il)r fd)mor3es ^öppc^en gebunben Ijotte. „Du mel^t, fiel) mid)

nur an!" fogte fie; „bos bumme ^opfreifeen; id) borf nid)t in bie

Slbenbluft. SBenn bid) bos ontömel Sein 23ater ift in SBorbing«

borg!"
'

„0 25af', id) ne^me i)euban, bie Sogge, mit!" rief Sogmor bt'

Hommen; „fie mor out^ geftern obenb bei mir!"

Sie ^Ite nidte: „3a, ja, Sogmor, bie Sogge; ja, bos gebt!

Su gogft il)r nculii^ oud) ben Sorn aus ibrer Xo^e, mie Slnbroflus

bem fiöiben! Su fennft bod) bie (Sefd)id)te?"

Sie fob fid) um; ober bo mar Sogmor fd)on I)inausgefd)lüpft,

unb bie (Blöde ftonb micber ouf bem Iifd)e. „(Si ja," fogte bie

2llte feufsenb, „bo läuft fie mit bem i)unbe in bie ^aö)t ^inous,

unb id) tonn l)ier im 3Jlonbfc^ein meine lieben Sd)atten ju mir

loben; mir braud)en feine ßid)ter!"

Ser 9lad)tfd)ein fiel burc^ bie fleinen Sd)eiben; unb mitten im
(Bemod)e faß bie alte Same unb fol) mit geifterl)aften 2lugen in

bie Sommerung: nur mitunter eine leife ^onbbemcgung, ols fei es

ein Sßillfommen.

Sogmor ober mor l)0(:^ aufotmenb bie treppen l)inob»

geflogen; unten in bem großen glur ert)ob fic^ bie Sogge unb
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fprang frcubig il)x entgegen. „^euDan, mein ijunb, Comm, fomm
mit mir!" rief fie ängftlid), unb bas lier brängtc \\d) an bic

[(^mäd)tigc ©eftalt, bafe fie bem Ungeftüm faum roefjren fonnte.

Sie frfjritten aus einem I)interen 3^ore burc^ einen roeitcn 5)of,

an bcffen (Snh^ ein ©elafe aur 2Ibfonberung biffigcr ober neuer

5)unbc XDOx; unb ^euban fat) oerrounbert 3u bem SJläbdjen auf,

<Ü5 fie bort eingetreten maren. 2)agmar aber fd)Iug bas .^erj bis

in ben ^als I)inauf, bo fie eine ber lebig t)ängenben Letten fa^te

unb bas 5)alsbanb bes Siercs boran befeftigte. (Ss roar nur ßiebes

oon ber jungen 5)anb gemot)nt unb Icdte mit ber roten 3unge nad)

il)r f)in; ba fd)lug fie bie 2lrme um feinen raul)en ^aden: „0
^euban, iö) bin treulos, aber — bu, bu bellft auc^ gar 3U f(i)retf=

bar!" Unb eilig lief fie hinaus unb fd)ob bm JHingcI oor; bann

ging fie burd) eine ^jsforte in ben ©arten, burd) ßinbengänge unb

Smif^cn büfteren Sajusbüfc^en; ha tarn com i)of ein 2Binfcln, unb

einen 2lugenblirf ftanb iljr ber 2Item ftill; aber fie briftfte bcibe

^änbe oor bie O^ren, unb als fie auf ben ^la^ t)inau5trat, mo bie

SßBüraebeetc maren unb mo bas oolle 2ßonbIid)t H)v entgcgenquoU,

iia l)örte fie nur nod) bie 5fiad)tigall, bic brüben am SBalbesranbe

fd)Iug. Der SItem ging f)cftig burd) i^re offenen ßippcn; fie fe^tc

fid^ auf bie 5Sanf unb bitdte oor fid) auf ben SBipfel ber t)oI)en

Rappel, beren 58Iättcr im Vlad)ti)and) fid) bemegten. !Dod) aus ten

betlommenen STtem^ügen rourben 2ßorte: „SBas mollteft bu i)ier,

Dogmar?" fprad) fie leife. „Sie 5^ad)tigaII?" — Sic I)ord)tc eine

SBeile, unb ber SSogel fang, als muffe er einen ^reis erfingen —
aber Dagmar fd)üttelte bas ^öpfd)en, unb ii)re ßippen flüfterten,

inbem fie bie ^önbe oor bie Stugen fd)Iug: „0 t)eilige Jungfrau,

roenn bu mir I)oIb fein roollteft!"

Sa raufd)ten neben 'ü)x bie bid)ten ^Jappclsmeige; unb eF)c fie

es faffen Jonntc, fd)n)ang ein SEJlann fid) auf bic 2Jlauer unb i)inab

bann in ben ©arten, ©in Sd)rei rang fid) aus i^rem 2Jlunbe, aber

fie erftidte i^n; bcnn fd)on lag er it)r au güBen, jung unb fc^ön,

unb fal) mit flel)enben 2tugen 3U i!)r auf: „Scib milbe, gräuleini

0, mie i)olb fcib ^i)v\ ^d) \al) nod) nimmer Suresglcidjcn!"

Sie fagte nid)ts; mit finblid) meitgeöffneten Slugen bitdte fie

i^n an, erfc^redt unb bod) ent^iidt, als moUte fie bie 2Borte i^m

oon ben ßippen lefen. 2)od) bas 2BinfeIn ber Sogge fdjoll oom

^of t)erüber burd) bie 5Büfd)e, unb bes SRitters i)anb ful)r \äi) nad)

einem 3agbftaI)I, ber an feinem ©ürtel t)ing.

2tber fie fd)ütteae nur leife mit bem Äöpfd)en, ba lieB er bic

f)alb gesogene SBaffe mieber fallen. „2Ber feib 3^r?" frug er.

„SBoHet 3I)r mir's jagen?"

Unb fie ontmortete: „3d) bin Dog^nar, bes Kaufes Xod)ter;

unb loer feib 3^rr
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(Sr ev\d)xat unb tüoüte fd)on eine Tläx cr3äl)len, wie er 5U

anbeten Seiten ujoljl getan, bod) ba er in bicfes Slinberantlife blicfte,

fo fonnte er es nid)t; er jagte nur: „3d), füBe graue, bin ein jclig

unfeliger 2Jiann, feitbem id) (Surf) gejeljcn I)abel"

— „2tber, i)erre, bas i[t nid)t rcrf)tc 2lntu)ort!"

!Da I)ob er bie S)'änhe bittenb 3u ii)r auf: „Verlanget nid)t

Sßeiteres; es mär auf 9'limmeru)iebertel)r!"

„60 rebet nid)t!" rief fic f)aftig; aber ein 3"9 öer Stngft flog

bennod) über bas aarte Slntll^, unb fic fefete bei: „91ur, um ber

©ottesmutter ßeiben, frfjtoeigt nid)t 3u Tang; es täte mir roelj!" Unb
ruie burd) törperlidjen Sd)mer3 getrieben, brüdte fie bie i)anb auf

iljre linte SSruft. 2)a er forgnotl mit ben Sfugen folgte, fprad) fic:

„QI)r miffet, bas grofee Sterben, als bas ins Sanb tam . . . aber"

— unterbrad) fie fid) — „roo roaret ^\)x benn bomals?"

„3n ?ßaris," fagte er leife, als moUe er ben ßaut it)rer Stimme
nid)t Dcrlicren; „in ^xaq bann fpätcr, aud) bort am Äönig5t)of."

Sie faf) il)m in fein fd)önes 2tntli^, auf ben gefticften Sammet»
rocf unb mie bie golbencn knöpfe im 9JlonbIid)t bli^tcn. „So
roiffct 3t)r nid)t5 Don uns — l)cr3liebe SÖlutterl Süfee Sd)tDcfter

5)eiln3ig!" rief fic; „0 meine Srüber — alle finb fie gcftorben!"

^löfelid) ergriff fie feine ^anh: „^ommt!" rief fie unb 30g i^n

mit fid) auf eine tieine 5)öt)e, oon mo man feitmärts bei bem
2BaIbc in bas flad)c ßanb t)inausfel)en tonnte, ©r glaubte eine

?iieberung 3U gerDaI)ren unb einselne ^fä^Ic, burc^ bunftigen Giebel

fd)immcrnb, ber bort um3og. „!Dort!" fprad) fic faum t)örbar unb

3eigtc mit ausgcftrcdtcr i)anb bal)in.

€r fd)tDicg: er roufete, bas fei ber ^eftacfer, n)oI)in fie gemiefen

l)atte. — ©in ^a6)ti)aud) tam unb I)ob i{)r bunfles ^aar ein roenig

Don bem fd)malen 2Intli^ unb ujcl)te bas ©croanb um it)rcn sarten

Körper; it)m mar auf einmal, als fei auä) fic unhaltbar auf ber

(Srbc. „SBenn bort Cures 58Iutc6 einer rul)t, fo gönnet i^m bie

JRuf)eI" fpra^ fie 3itternb.

2)oc^ fie ftredte bie Slrmc ous unb rief: „2Jlcin Saterl SJlein

armer Sßater! 2öir tocrben nimmermel)r oom £ob get)cilct!"

„!Das flang \)att oon Guren jungen Sippen!" fprac^ ber

ajlann.

Sa manbte fic it)r 5)aupt unb \ai) ben S^mers in feinen 2Iugen.

„3d) moUte (Bud) nid)t ßeib tunl" fprac^ fie bittenb; „nur fagen:

oon all bem Sterben \:)abe aud) i^ mein 3:cil behalten!" — Unb

fie fafete mieber mit ber i)anb nad) il)rcm ijersen — „bes Königs

2lr3t, ber fpanifd)c 3ube, id) I)örte ij)n cinft 3ur 93afe fagen, es

fei 3U gro^, id) tonnte einmal fo l)ingc^cn; ftartes ßeib unb greube

tonnte ic^ nid)t ertragen. Unb bie gute 35af', milt fie mir liebtun,

fo fagt fic, id) t)ätte toeiBe 5lofen ouf ben slöangcnl"
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©tc fd)iDtcö, unb er ontmortcte il)r nid)t; ober fie faf)cn \iö)

in bie 2Iugen, unb bruntcn aus ber Sicfc frf)tug bie ?lad)tigall.

„5rül)Iing!" fprad) er leije unb öffnete bie 2Irme ifjr entgegen. 2)a

lag fie an feiner SSruft, bie 2(ugen gefd)Ioffen, bie ^änbe um feinen

5^al5 geftricft; unb für bie 9öorte, roeld)c i^nen fcl)lten, fang bie

SRac^tigall, als muffe H)x bie 5Bruft gerfpringen — unb nun ein Jon,
lang ausatmenb, oI)nc ©nbe. „6ie ftirbt!" rief Sagmar, toarf bas

^aupt 3urücf unb fd)aute in bes ÜJiannes 2(ugen. „0, fann man
aucf) Dor Siebe fterben?" — Gr aber, in bcm Xöric^ttun ber 5!Jiinne,

\)ob il)re Ieid)te Soft gegen ben Silbcrfd)cin bes ^Ronbes unb tüfete

itjre 2Bangen: „0 meine meinen ^Rofcn! D I)eilige Jungfrau, be»

fd)ü^e mir mein ganä unfafelid) (Blücfl"

!Da fc^oll Dom 6d)Ioffe Ijer bas flirren einer Pforte, unb fie

roanb fic^ \äl) aus feinen SIrmcn. „Sc^eibenl" rief fie fdjmerslidj;

bann na^m fie feine 5)anb, bod) nur für eines Sttcnyuges Sauer.

„5Jiein, fort! — fortl" rief fie in Sdjrecfen. „0, ocrgi^ nic^t

mein; id) müfetc fterben!"

Sie fü{)lte einen J)ci6en ^ufe ouf i^rem SJlunb; bann rat*fc^te

es in ben ^appclameigen, unb fie mar allein. Sie ftanb, als roärc

fie nid)t [ebenb; il)re SBangen maren blafe, oon iljrcn ßippcn aber

fd)immertc es rot: bas mar bie 9}linne, bie bort bes anbcrn ^aares
i)arrtc. „0 i)er3(iebe, o fct)nenbe 3'lotl" feufatc bas ^inb unb fanf

auf il)ren Sife. „Unb roie t)etfeet er benn nun? — (Er? 6r —?"

Unb Iäd)elnb antmortete fie fic^: „2)as mei& i^ nid)t — o l)cinge

Jungfrau!"

2)a famen Schritte nö^er, unb aus ben S5üfrf)en fprad) ein altes

Stimmd)en: „?lein, nid)t bortl)in; l}ier, ©rete, ^ier bei bem lafus!

Ijeilige Tlutkx ©ottesl" Unb bie Safe in il)rem 3Jlarberpel3,

ben ^opf mit einem biden %ud) oermummt, trat mit ber alten

©rete in ben SDlonbfc^ein t)inaus. ^^inb, ^inb, mo bleibft bul"

rief fie. „SJiufe beine alte Safe bic^ fu(^en gel)enr

— „0 Saf, CS ift fo fc^ön Ijierl"

„Unb" — bie 2Ilte fal) fic^ um — „bu bift ja gang allein; mo
ift ber ^unb, ber ^euban?"

„!Der ^unb?" fprad) Sagmar l)aftig. „3ft ber nid)t ^ier?"

— „(Bi, ^inb, bas mufet bu ja bod) felber miffenl"

„0 25af', bu ptteft bie 3flad)tigall nur l)örcn foHen!" Unb mic

gerufen brang ber Sogelfc^all oon neuem aus ber Xiefc, unb bas

!Dlonblid)t gliljerte auf ben blättern ber i)ülfen unb ben 5labeln

bes Hafus; oon !Düften fd)mamm es in ber ßuft. ©inen Slugen«

blicf ftanb bie Sllte, bas O^r geneigt: „3a, ja; bu ^eil'ger ©ott,

bas märe ein ^läfed)en für bie 931inne ^icrl" fprad) jlc murmelnb
Dor fid) t)in. „Sorgeiten; ad), oor langen S^itenl" Sann aber trieb
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fie 3u rafcf)er ^MU\)x in has S)au5, benn ein Sfbcnbiufnb f)ob fi^l

unb raujd)tc burd) bic 2BtpfcI ber SSäumc.

Sogmar ging mit unF)örbarcn 6d)ritten, ba fic bem ©elafe Dor«

beitamen, loorin fie ^eiiban, bie Dogge, eingefpcrrt {)atte. „SJlorgen,

mein ijunb," jprad) fie Icife gegen bie oerriegeltc Xür; „id) {)or

bid) frül)!" SIbcr ber ^unb fd)ien 3u fc^Iafen; es blieb olles ftiU.

Unb balb lag fic in bera f(f)malen 58ettd)en in ber Kemenate ber

Safe: Qus bem großen 5)immelbette fd)oIt balb bas gleid)mäfe'gc

Sttmen einer ru^ig 6d)Iafenben; oon bem jungfräuli^en ßager

I)ob fi^ in bem 3n)eifeII)aften SDlonblidjt nod) ein blaffes ^öpfd)en,

bas fd)rDor3e ^aar in ein meines 6eibenne^ geijüllt. „0 ÖRutter

ber ©naben," flüftcrte bas ^inb, „id) l)abe fie beibe belogen, ^euban
erft, ben S)unb, unb bann bie gute SSajel 2td), S)eilige, aber menn
man erft fo alt ift! 6ic oerftänben bas bod) beibe nid)t!" Sann
legte fic bie ^änbe über bie junge 23ruft, unb fanft loie eine 2öol!e

fam ber 6d)laf.

— IRolf ßembecf manberte inbeffcn mit langfamen 6d)ritten

Ijcimmärts; er mufete moljl, auf Dorning ermartete iljn aud^ fein

fd)öne5 SBeib, unb fie mar fein mit allen il)ren Sßonnen; aber i^n

überfiel es, als fürd)te er bie ftarfen SBeiberarme, unb ging ben

SBeg l)inab mie in ein Zal bes Sobcs.

2)urd) alle @efal)ren aber fanb bic 9Jlinnc il)ren SBeg. Sflolf,

ber ßeid)tlebenbc, mie bas fd)ulb» unb truglofe ^inb, fic maren
beibe plöfelid) flug gemorben unb rei^ an ^lönen unb an ßiften;

benn 3Jlinne fc^ärfte il)re Sinne unb gab it)nen 3um ©d)ilb bie

träumcrifd)c S3orfid)t. Unb alles fügte fid), als ob es Reifen folltc:

bie 25afe l)attc bei bem 9'lad)tgang il)ren glufe im ^opf oer»

fc^limmert; ben S^lofe^auptmann Ijiclt ber ^önig nod) in SZBorbing»

borg. S^lolf ßembed 3rüar crtaufte fic^ bei feinem SBeibc nur burd)

cr3n)ungenc ^ärtlic^Eeit bie flüd)tigen ©tunben feines ed)ten SCRinne»

glüdes; unb mitunter, menn er fie umfangen rooEtc, fefetc fie i^re

fd)önc tJauft gegen feine SSruft unb fa^ {t)m prüfenb in bie Stugen,

ob feine Seele aud) babei fei; unb fo gefc^ot) es untermeilen, ta^

fic plöfelic^ feine 2lrmc oon fid) marf unb fd)U)cigenb aus ber Züv
fd)ritt. — Unb als 3u i^abcrsleoljuus ber Sd)lofel)auptmann aus

Sßorbingborg ^eimfam, ba trug il)m n)ol)l bie iod)ter ein fc^rocres

i)cr3 entgegen, unb als er il)r bie SBangen \trid) unb frug: „SBas

Ift mit meiner Dagmar?" ba fd)üttelte fic nur ben ^opf unb \al) 3U

SSoben unb nic^t roie frül)cr in bas geliebte unb gefurd)te Stntliö

über i^r; unb 3U fid) fclber fprad) fie: „0 brennenb ßeib! 2Bem
foll id) reben, mem folt ic^ fc^mcigen?" Dod) es marb nid)t laut;

fic fd)tDieg nur für ben fremben OJlann, unb ein 2Bcl) burc^flog fic
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Eoic einftnmls in ber ^eftseit, als jei fie nic^t mel)r il)rc5 SSotcrs

Äinb; hoä) mav es I)eute ntd)t il)rc5 Sßatcrs 6(f)ulb.

So fcf)ien bic ^eimlicl)feit geborgen; aber ein !Durd)bIid oon

eines ©anbforns Umfong fonnte fie oerroten. 6^on mcI)rmQl5

I)atte Srau SBuIff)iIb x^ven Schreiber Qngel)alten: ,Mun, ©afparb,

njo bleibt bie ?Puppe?" unb er I)Qtte geantroortet: „SJergei^et,

iJraucnrDÜnfd)e finb fd)nener nod) als SQlannesarbeit!" @leid)tDot)l

trug er fcf)on etroos in feinen Sinnen; nur rooUte er es unreif

nirf)t b^i^ousgeben. (£r f)atte aud) einmal oom 2Bege aus bes

Sd)loB()auptmann6 2od)tcr über bie ©artenmauer lehnen fel)en;

unb aud) 3u iljm I)atte bie Dogge, bie mit ben SSorbertafeen 3n)ifd)en

ben Sinnen ftanb, bas gemaltige ©ebell binabgefanbt. „5)m, ein

^inb no(^!" botte er bei fid) gemurmelt; „ein ^inb mit einem

i)unbe! Unb bod) — aud) balb nid)t mebr; roer meife?"

Unb eines SJlorgens fprad) er 3U bem JHitter: „SBiffet, 5)err,

brunten in i^obersleo t)at ein junger Sd)mieb, ber eben aus bem

JReid) getommen ift, ein neues Sd)ieferoerf bßimgebrad)t: es ift ein

eifern JRobr unb mirb mit einem ?I^uIoer braus gcfd)offen! So's

(Sud) gefällt, roir tonnten einmal binüberreitenl"

„i)eiliger i)ubertus!" rief f)err IHoIf; „tümmert ©afparb ber

3iahi \iä) aud) um Sd)ieB3eug?"

2)er Sd)reiber marf oon unten feine fd)arfen 58Iicfe auf ben

grager: „5Benn id) nur treffen !önnte!" fagte er.

Da Iad)te JRoIf ßembed: „So tomml 9c^ tenne bie treuer«

röt)re fd)on oon ^rag; toer meife, ob ni(^t bein Treffer brinfifet!"

„a3ielleid)t/' ertoiberte ©afparb, unb ha ber anbre nad) bem

SteitftalT fd)ritt, fal) er il)m nad), als fä^e er auf feine Seute.

3n fursem ritten fie auf ^abersleo. ©s mar 3u (Enbe 3uni; IHoIf

batte fein SD^änteId)en fd)on auf bes Etappen 5)at5 gelegt, benn bie

Sonne bronnte; ©afparb marf bie ©ugelfappe in ben Suaden. So
ritten fie in bem golbenen Staub ber ^eerftrafee burd) bas ^ird)-

borf ^ammclef; bie SSauerntinber lagen im Sanbe cor ben glitten

unb lüiefen mit ben Ringern auf ben fd)mud'en JRciter. SSon ha

führte ber 2Beg burc^ ben 9BaIb, unb bie 9loffe traten oorfid)tig

3roifd)en bie Citren» unb S5ud)enn}ur3eln. Der JHitter blies ben

artem oon fid): M, ©afparb, bas ging fd)ier ums ©efottenmerben!"

Der Sd)reiber nidte nur; er l)atte ©ebanfenarbeit. Der SBalb

!)örtc auf, unb mieber tam ber Sonnenbranb; nai^ einer SQBeilc ein

^ügcl mit t)oI)en Säumen, an bem 3ur ßinten fid) eine anbre ^oU

3ung Einsog; oben aus ben Söipfeln fal) bie Krönung eines ftumpfen

2urmes. SBie eine ©abel teilte fid) ber SBeg nac^ rechts unb

linfs; unb ©afparb, als ob es fid) oon felbft oerftet)e, fpornte feinen

gud)s 3ur ßinten in ben 5BaIbmeg, er roollte an ber ©artentoanb

oorüber, um bort bes Ötitters 9)iienen unb ©ebaren 3U crforfd)en;
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hod) ha er umbücftc, fal) er fid) allein; ber JRütcr mar fd)on naä)

Often auf bem Uöege burd) bic freie fianbfd)aft.

©afparb roanbte fein ^ferb unb ritt balb roieber neben itjm.

„(Bx, ^err," fprac^ er, „roas meibet ^i)v ben Sd)atten unb reitet ben

weiteren SBeg t)\ev in ber ©onnenglut?"
2)er Stitter fat) Iad)enb oon feinem i)engft auf il)n ^erab: „3^

iDU^t nid)t, ©afparb, bafe bu bie ©onne fürd)teteftl"

„3d) bin fein 9litter, i)err," fprarf) ©afparb unb 30g \iä) feine

©ugelfappe in bie ©tirn. „3ft in bem ©diloffe broben etmas, bas

©uer 2Iuge ija^tV

„3Jleinft bu," ermiberte 9loIf ßembetf fröt)Iid), „ta^ man nur
meibet, mas man I)afet?" ©od), als befänne er fid) plöfelid), fügte

er ^insu: „2Bot)I fet)' id) lieber tas freie ßanb I)ier, als auf bes

Dänentönigs 95urgen; mir ift, er fpinne roieber Unt)eil!" 2)er 3"'

faö fam 3u fpät, benn als er auf ben 6d)reibcr blidte, fat) er beffen

^opf fid) feitroörts bret)en unb mit ber 9lafe nad) ber ©rbe fat)ren,

bafe if)m ber Äappenaipfel um bie ©^ulter fd)n)enfte. „5)olIa,

JRabel" rief er. „SBonad) trad)teft bu?"

„3I)r rotffet, ^err," entgegnete ber SSraune, „id) fel)e bismeiten

JDinge, bie nid)t ba finb."

„Unb mas Seute fat)ft bu benn borten auf bem ©onbe?"
„So 3I)r es miffen mollet — nur eines (jäbleins (Snbc! 3(^

bad)te törid)t, es fei fc^ier mit3unet)men; bod) — ^l)v I)abt red)t,

roarum foUen mir bie ^önigsburg betrac^tenl"

„(£i, ©afparb!" rief ber Slitter, „roo3u ber gaben! i)ier ift fein

gried)ifd) fiabgrintl)!" 2)od) plöfeUd) übertam es il)n, als fte^e er

mit Sagmar cor aller SBelt auf offenem SDiarft, unb aus bem
Raufen glül)ten feines 2öeibes STugen auf bas orme ^inb.

©afparb bnn3te mit oertniffenem ßad)en auf ben jungen i)errn

unb lic^ bann feinen %ud)5 nad) I)inten get)en. So ritten fie, jeber

in eigenen ©ebanfen, in bie Stabt.

— 2Bas mit bem geuerrDl)r gemorben, oermag id) nid)t 3U

fagen; aber ein anberes. Qn i)oIftein, in einer engen ©ruft, mußten
bie 9Bürmer fid) burd) einen ©arg gefreffen unb oon bem gcmunfelt

l)aben, mas fie in bem toten OJiann gefunben I)atten, ber, als er

oben ging, 5)ans *Pogroifd) I)ie6.

2rm 3'lad)mittage, ha 9loIf ßembetf mit bem Schreiber bas ^aus
bes Sd)miebs oerlaffen t)atte, fafe in ber ©aftftubc bes „©d)n)ar3en

Stiers" 3u 5)abersIeo ein müfter ^olftenferl; er moUte 3um ^önig

SBalbemar, ber mieber einmal Äriegsleute fammelte; ein paar ©c»

feilen, bie il)m nid)t ungleid) \af)tn, hielten it)n trunffrei, benn er

mar ebenfo maulfertig im Irinfen mie im JHeben. „3I)r I)abt bas

SBeibsftüdt nun nal)ebei!" rief er; „bie mad)t ni^t oiel geberlefcns,

unb fd)mu(f ift fie, ba^ fie ben 2:cufcl oerfül;ren fönntel" (Er ftüfete
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ben fd)rocrcn ^opf in feine ^anb unb ftrccftc bic onbre breitljin Quf
ben Sifd): „Die Äöniglidjen I)Qtten il)r ben 2Jlann, ber feinem 5öeib
bie ganse G{)cfröl)[id)feit oerborben i)aüe, 3u i^rer greube fo oer«

I)auen, bafe fd)on ber ©ottfeibeiuns am 5ßettenbe fafe, um mit ber

Seele abaufaljren. 2Iber — bas miffen mir felberl Untraut unb
Difteln oergcJjen nidjt fo Ieid)t; unb eines Xages mürbe feine S^lafe

njieber rot unb treuafibcl!"

Ser ^erl Iad)te unb naljm fein (Blas: „(Ein ©atansmeib! ÜJiöge

ber Teufel ifjr u)citer{)elfen!" Unb bic (Bläfer ber brei i)alunten

flirrten aneinanber.

2In einem anbcrn Z\\d)e \a^ ein 5)err, jung unb im golbgefticf»

tcn 5Ro(f; er mar fdjon aufgefprungen unb I)atte bie ^anb am
S(f)n)ertgriff, um bie ^erle ab3ufud)teln; benn er raupte, es mar
fein 2Beib, bas il)re fd)mufeigen SJiäuIer fd)änbeten. 2Iber er fefete

fid) fd)iDeigenb roieber: er mufetc I)ören; bas roar befferer (Beroinn.

Unb mit IjeimUcfjerer Stimme begann aud) fdjon roieber ber

SSettetgaft am onbern Xifd)e; aber er i)atte fid) guDor nod) erft ein

Stüct gclad)t: „Der rounbe Dritter, id) fagt's cud) fd)on, t)ub an,

feine gäufte roieberum ju füf)Ien; ba" — unb ber ^erl ftiefe mit

feinem 25ec^er auf ben X\\d) — „ha ^atte fie auf einmal Statten 3u

oergiften! — ^d) glaub', es ift aud) moI)l eine ^atte mit trepiert;

aber es glücfte munberbar: am anbcrn 2}iorgen mar fie eine froI)c

aBitmel"

„5Diorbbranb!" rief einer oon ben anberen; „gar eine S^itters»

frau unb ^icr? 2Bie I)eiBt fie benn?"
2Iber ber Äerl mifc^te fid) ben Tlunh unb i)ob mit truntener

geierIi(^Eeit bie flache ^anb: „Sas bleibt bei mir! 3d) bin oon
il)rem ^of; ein ^unbsfott, ber feinen ^errn oerrät! Tlödjte nur

ber i^olgmann bes armen Söortoirts nid)t gemorben fein!"

Gr leerte fein neu gefülltes (Blas unb ftanb taumelnb auf; als

er an 5RoIf ßembccf oorüberfam, faf) er i^n mit ocrglaften Stugen

an unb ftrebte taumelnb nad) ber Züx.

(BIeid)3eitig mar ©afparb in bas ©emac^ getreten, ber auf ©in»

tauf für feine 5)crrin in ber Stobt gemefen mar, unb ?Rolf brängte

3ur 5)eimfQt)rt. 2Iuf bem JRüdmcg liefe er ben Sd)reiber cor fic^

reiten: er moUte meber feine nod) eines anbern 9Jlenfd)cn ?Rebe

t)ören; it)m mar's, als menn bas ^irn i^m friere unb göffen (Eis»

ftra^Ien fid) I)inab burd) feinen Sauden! S^ictit feines SQBcibes bod)te

er 3unäd)ft; nein, Sagmars; unb ha^ 3U i^r ein fur^tbarer 9lct»

tungsroeg fid) aufgetan.

2II5 er 3u Sorning ins ®emad) trat, tam %vau 2öulft)ilb mit

ausgeftredten Strmen il)m entgegen; aber er griff fie an beiben

^anbgelenten unb t)ielt fie oon fid); mit entfefetcn Slugen fa^ er

auf i^r 2tntlii3.
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Sie ex\d)xat „2Ba5 ift bir?" rief fic auffQf)renb; „bift bu oud)

toll gcmorben?"

X)a üefi er fd)rDeigenb ttjrc ^änbc fQl)ren unb fd)ritt in ben

ijo[ l)inab. 'Das SBeib aber ftanb plö^Iid) oljnc JRegung: „Sßas

mar bas?" ftammeltc fic taum I)örbar.

^aä) einigen lagen ftonb bcr 6rf)reiber in %vau SQ3ulf{)iIb5

Semenote,

„5)Qft bu bie ?Puppc?" frug fie I)Qftig.

er roiegtc feinen (leinen ^opf: „3rf) f)abe fic unb t)abe fic

au^ nidjt."

— „!Dq5 I)eiBt?"

„3ci) oette, es ift bas gräuicin oon bes Königs 23urg."

— „Ses Sd)tofel)auptmanns 5:od)tcr? — ©in ^inb!"

(Er fpreijte feine Singer: „Erlaubt, bas pflegt firf) beim erftcn

^u^ 3u manbeln; unb überbies — bas 5leue ift ein 2)ämon!"

Sie mar öom Seffcl aufgefprungen unb fc^ritt mit funfeinben

2Iugen auf unb ab; i^re Ringer griffen in ibr Qadtuä), als fei's

ein lebcnb Sßcfcn, bas fie mürgcn muffe.

„Sas Spielseug fönnt 3br nid)t ncbmen," fagte @afparb

roieber; „bod) menn bas Spiciäeug nid)t oom ^inbc tann, fo

muB bas ^inb oom Spielgeugl"

— „SBas l)eiBt bas? IRebe beutlid)!"

„Sinb bicr bie 2Bänbe fieser?"

„Sas toeifet bu felber," crroiberte ^^au SBuIf^tlb unb marf \id)

in ben Seffel. „9lun rebe!"

Unb ©afparb fe^te fid) 3u il)ren %ü^m auf ben Sd)emel, ten

fie H)m gcroicfcn l)attc. „^l)v \)abet, eble Syexv'in," begann er leife,

mit gingerfpiel fein 2öort begleitenb, „meine ^Jlaulrourfsarbeit ni^t

gcfei)en, aber id) i)abe fie getan. So leiljt mir nun ein i)örenb Dljr!

— !Die unruhigen 5)erren in i)orftcin fpinnen einmal micber ctmas

gegen ben Äönig 2Itterbag" — er fa^ fid) um; bann ful)r er fort:

„Sie I)attcn ©uren Sd)n)äi)er aud) 3um 9tat berufen; Q^r miffet,

ber gcroaltige i)err t)at etmas oon ber i^Iebermaus: beim 2Bo[fc

beut' unb morgen bei ben galten; unb fo moüten fie feiner bics=

mal fid)er merben. 2lber er bauet bie 25urg bort auf ber Onfel unb
fann nld)t fort oon bem roilbcn 35auDolf." ©afparb fcnftc feine

5Wafc: „SBollet nic^t frogcn, roie id) bas erfabren \)abe; aber ic^

fud)te einen tlugen SSoten unb fd)rieb an 5)crrn Claus fiembcd, ba^

bei dud) ein treuer SKann entbebrlid) fei, menn anbers Ireue im

näd)ften Slute liege; id) fd)rieb auc^, es tomme Surem 2öunfd)

entgegen, bes (H)eQema\)l5 ouf eine SBeile ßu entratcn
"
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„Tlld) roill bebünfen," rief bas 2Bcib, „bu bl[t norf) cigcntütingcr

ats tlugl Unb Claus fiembctf" — fcfete fic l)in3u — „n)ie lautet

feine 2tntiDort?"

!Dcr Sd)reiber neftelte an feinem 9lo(f unb reirf)te il)r aroei

Rapiere. „Solange", fprad) er, „ber alte IRitter ni^t bes Königs

ift, finb bic 2öünf(^e ber Sctiauenburgerin iljm SSefcx)!! ^ier tft

ein aSrief für ©ud), unb nebenbei, wenn ^i)x fo tooUet, bie 58e»

rufung für i)errn JRoIf ßembedl"
Sie grau griff nod) ben SSriefen unb las fie. „Du nimmft

mir ben @emat)I unb foHteft ifjn mir bod) maljren!" fprac^ fic

feufsenb.

— „So laffet mid) fd)reiben, bafe 3!)r i{)n nid)t miffen (önnt!*

Da toar fie aufgeftanben; ben ^opf emporgerüorfcn, bie eine

Syanb an if)ren fiippen, ftanb fie ba, roie in bie SBeite fd)auenb;

bann reid)te fie bem 6ci)reibcr iljre anbre 5)anb: „2Jlein rocifer

JRabel Sd) bin 3ufrieben, \d)id' mir beincn ^oten; id) roerbe an

Claus fiembecf fd)reiben, JHoIf roirb biefcm SSater ni^t juroiber»

l)anbeln."

„3d) raufet' es, ^errin; ^i)x feib nid)t roie bie anbercn." Gr füfete

i^r ©etoanb; bann rourbe er entlaffen.

2Im Slbenb biefes Xagcs fdjritt Stolf ßembed nod) ber

©artcnmauer 3u ^aber5leD!)uu5, unb (Bafparb ber ^abi fd)Iid)

unmerflid) I)interbrein; er roollte nä!)ere SSeftötigung für einen

neuen 2tnfd)Iag, ben er im ^opfe trug.

Spärlicher 5'lad)tfd)ein gitterte burd) bie 25ud)enfronen; nur

roenn ber Dritter burd) eine ßid)tung ging, Ijufdjten toie blaue

gunfen bie 3ol)annisfäfcr um it)n I)er, unb bie S'lat^t toar lau

unb ftill. Sein SBeib trotte nid)t oerfudjt, \\)n gu I)altcn, bennod)

ging er langfam unb in fc^irerem Sinnen, unb er t)örte nid)t auf

ben Sd)ritt, ber in ben feinen trat. ^\^t nur oas er im „Sd)tt)ar»

3en Stier" erfahren I)atte, ein anberes nod) mar il)m getommenl

Cin 2ßort, bas er als ^nabe oon feinem SSater oernommen t)atte.

Gin ®raf Don Driamünbe t)atte bergeit oon feinem 3öeibe moUen,

um eine Sd)önere 3u freien; aber fein ßaie l^atte 3tt)ifd)en ben

beibcn ©l)eleuten ben gemeinfamen ^Blutstropfen finben fönnen,

ber fäl)ig mar, ben Sunb 3u löfen. Da mad;te ber ©raf ein gut

Xeil feiner ^abe 3u ©olb unb 30g nad) D'lom; unb balb aud) fam

er mit I)eiterem 2(ntliö I)eim: 3tDar ot)ne ©olb, aber mit bem ^Pcrga»

ment bes ^eiligen SSaters in ber lafdjc, bas megen 3U naf)en

S3lutes bie Cl)e aufl)ob. „58cim l)eiligen SBart," t)atte Clous ßem«

bed ha gerufen, „ber 2eufel fonnt' es nid)t; ber ^5apft ^at es

fjerausgcfunbenl"

Der ^nabe JRolf l)atte bas 2öort gel)ört unb ntd)t gead)tet; jefet

him es aus ber Xiefe, mo bas ®ebäd)tni5 bie St^äfee für bie Qw
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fünft f)ütct „Unb wenn bcm Orlamünbcr, warum n\ä)t mir?" rief

es in ii)m. „UBor meiner ©rofemuljmc ©cmol)! bod) ein SSetter

Don bcn 6rf)auenburgernl" 2)ann backte er bcs anbern: „9Benn
id) es braud)cn mü^te, bas brirf)t bie S^cttcl" rief er laut, unb mit

fräftigeren 6d)ritten ging er mciter.

2)er ^abe ©ajparb mar auf feinen %ev\m; unb oIs nac^ einer

9BeiIe ber 9littcr fid) broben aus ben biegten StöciO^n in bie garten

2lrme fd)iDang, ha voax ber ßaurcr an bcm SBalbranb unb fal), mos
(eines aJien|(^en 2tuge l)ätte fe^en foUcn. Denn in bcm ^Ritter mar
aüe ungcftümc ßicbcsnot unb Hoffnung aufgefprül)t; „9'lolf, 9lolfI

Du tötcft mid)!" rief Sagmar, als er fic in feine 2trme preßte.

2)0 liefe er fie plöfelid) unb ftarrte über bie ÜJlauer in ben ©runb
Ijinab. „5)örtcft bu es, ^Dagmar? Sa brunten lad)tc mos!"

6ie aber monbtc bas füfec Slntlife gu il)m: „gür(f)teft bu bid),

JRolf?"

„3a, — Dagmar; mcr bid) im 2lrm plt, mufe fic^ fürd)ten!"

„2)od) nid)t oor Sflingcltaubenl ^d) prtc es aud), es tam bort

aus ber 58ud)e.'"

©r marf nod) einen SSlicf l)inab, bann 30g er fie auf bie 5Banf,

roo Dom 2Bcg l)crauf (ein Slugc fie crreid)cn (onntc. Sie S^laditigall

l)atte ausgefungen; faft (eines Sttemsuges JRegung mar in ber

?lad)t; mic mübe legte Dagmar ben feinen Suaden auf feinen 2Irm,

unb il)re buntein Slugen moUten nid)ts als il)n. Dämmerung mar
es, benn ber 2Jionb mar runb unb mieber fd)mal gemorben unb

ftanb mit feiner Sid)cl über bcn 5ßäumen in ©üboft. JRolf ßembecf

fa^ grübelnb in bie 9^ad)t hinaus.

„Diimm! 60 nimm bod), liebfter 33lannl" I)aud)te bas ^inb unb
bot il)m if)re roten Sippen.

2lber er brüdtc mie in Slngft it)ren Äopf cn feine Sruft: „9lid)t

mel)r, Süfec, ©eligc!"

!^a lad)te fie unb rife bas bunde Äöpfc^en mieber gegen iljn

auf: „Um mas? So nimm bod), mas bein iftl"

2lber ber SOlann ftöl)nte, in 2Bonne l)alb unb l)olb in Sd)mer5:

»0 Dagmar, ein gcuer ift bie 9Jlinne; es foll bid) nid)t ocrbrennen!"

Sie oerftanb il)n nid)t; fie frug aud) nic^t, nur ols feine fiippen

jefet flüd)tig i^re Stirn berül)rten, (lagte fie: „Das ift \a ni^t ber

S^kg 3um i)cr3enl ^ümft bu? SBas l)ab' id) bir getan?"

„Du, Dagmar?" rief er unb feine 2lugen leud)tcten mie blaue

Sterne, „bu fülleft mir bas i)er3 mit 2öonnc; fott id) Xobesnot

in beincs bringen? ^ör mid), bu Sd)öne, Unirbi|d)cl 2Jiir ift

es oft ein ©unbcr, ha^ meine 5)änbe hid) bcrül)rcn (önncn; mir

Ift, als fcicft bu mein l)olber Sd)attengcift, oon bcm bie alten

2Rärcn fagcn, 3mifd)cn ßilicn aus bcm 331onbfd)einfce 3U mir

emporaeftiegcn; mir träumt 3U ''Raö^t, tafi glügel an beinen 3ortcn
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Sc^urtcrn fpric^cn, ba% bu mtd) fortträgft, rocit aus bem SBirrjal

meines jungen ßebens!"
— „0 nein, nid)t fo, nit^t fo!" gle!)cnb bat fic tf)n, unb if)rc

i)änbe legten fid) auf feinen SWunb; „bu täufc^eft bid); \ä) bin nur
ein Crbenfinb, o 9loIf, bie ftcrbcn oom ^aud) ber Suftl it^ roei^ es!"

Stnbetenb fal) ber 2Ronn fic an.

Sa glitt fie if)m 3u gü^cn, ein gefpenftifc^er (Btan3 brad) aus
i^ren Stugcn. „0 ßiebfter, fein ßebcn, fein Sterben oI)nc bid)!"

Cr 30g fie fanft 3u fid) berouf: „Crft leben, Dagmar! 9Bir 3U»

fammcn — möd)teft bu bas nid)t?"

Sie nidte nur; aber ber 2ttem ftanb \i)x ftill, als ob fic SEBunbcr

f)ören foUe.

— „60 mu§ id) bid) um Urlaub bitten!"

„Urlaub?" rief fie crfd)redt. „2)u miUft fort? — ©ans fort?*

— ,Sux auf 3e{)n Jage, Sagmar! 2Im 2tbenb nad) 3Jtariä

^eimfud)ung bin id) micber bei bir!"

„3ebn Sage! — D, bas ift lange!"

(Bv ftrid) i{)r liebfofenb bas lofe ^aar unter ibren Silberreif:

„i3a, Dagmar, lange! 2tber id) mufe 3U meinem 33ater!"

Sie blidte ibn plöt5nc^ mie oermunbert an: „5)aft bu gu(^ einen

aSater?" frug fie 3agl)aft.

— „5)aft bu bod) einen, ßiebfte!" fprad) er. „Unb meiner foü

uns tielfen, bo^ id) mit it)m burd)s Scblofetor 3U bem beinen trete

unb bid) 3um (Sf)cgema^I bcgebre!"

(Sin feiig ßäc^eln überflog bas 2(ngefid)t bes ^inbes: „0 IRoIf.

mld) ein ©lücf!"

Cs fiel ein ^Regentropfen, ein langer Donner roUtc über il)nen

„©Ott tjat's gel)ört!" fprad) er.

— „Sag' nod) einmal," bat fie, „mann tommft bu micbcr?"

(Sr neigte fid) unb flüfterte es nod) einmal in ti)r Dt)r

— „©emiB?"
„©laubft bu, ic^ fönnte ben 9Bcg bergeffcn?"

„5^cin, nein!" — Sie maren aufgcftanben, Dagmar f)ing an

feinem 5)alfe; aber bie Donner rollten ftärter, unb bie SSIi^e

flammten, oom Surmc I)erab fd)oU bas SBäd)ter^om. 3lod) einen

^u§, nod) einmal, als mie auf emig, 58ruft an 58ruft; bann mar
nid)t5 als 5'iad)t unb SBetterfc^ein auf bicfem ^piafec.

Seoor JRoIf ßembcd fein ^aus crreid)te, mar ©afparb

beimgcfommen, unb 58erid)t unb 2tnfd)Iag maren 3roifd)en ber

Herrin unb ibrem Diener fd)on 3U (Enbc; als ber JRitter in bas

ebeli^e ©emacb trat, lag grau SBuIfbilb mie fd)Iummernb auf

ibrem ßager. Dod) obfd)on fie in ooUer 2öeibe5fd)öne balag, i{)res

a}lannes Slugen fabcn an i^r oorübcr, unb feine ^anb griff nur

nad) einem Sd)reiben, bas auf einem Xifd)d)en lag, auf bem er
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feines SSatcrs ^anb crtannt ^atte. SIIs er es f)aftig aufgcriffen, flog

es njic 6d)re(fen ^alb unb I)alb lütc ©taunen über bes ffieibes

Stntitfe, unb lt)rc 2(ugenftcrne blingten I)cimlid) burc^ bic fiiber,

benn Sflolf ßcmbect ^atk aufrieben oor fi^ Ijingenidt. Sann ftredtc

er firf) rui)ig auf fein ßager.

einige Sage, nad)bem ber junge 9litter feine ^o^rt narf) 5Borg*

fum auf ber Qnfel angetreten l)atte, fafe %xau 2Butfl)ilb in iljrem

®emod)e. SlUerlei 6c^riften lagen oor it)r auf bem 2ifd)e; aber iF)re

©ebanten fd)ienen nidjt bei foId)er STrbeit; il)r feiben ?8IonbI)aar

tiatte fie rücfroärts über bie ©c^ulter getüorfcn, unb es glängte wie

®oIb gegen bas buntle QJlufter ber Zeppid)e, bie an ben SGBänben

I)ingen. inmitten ber fd)önen Stirn bes SBeibes wav eine ^alte,

bie immer tiefer 3u merben fd)ien; fie brängte bie STugen an=

cinanber, als tonne fie fici)erer fo bas eine !Siel oerfolgen, bas oor

ii)xen 6innen ftanb.

2)a mürbe bie fd)roere Xür aufgcftoßen. Sie fut)r empor: „2Ber

ift tar
„2)er 5)err Sd)Iofe{)auptmann oon ^abersleoljuusl" ermibertc

ber junge ^ootmalb, ber t)creingetretcn mar. „3^r, i)ernn, hättet

feinen SSefud) erbeten."

„(Bx ift milltommen! — 2)od) marte nod), @el)rtl IKüd' erft

ben Seffel l)ier aum Xifd)el'' Sie I)atte fid) in il)rer gangen ftatt»

lid)en ©eftalt erl)oben unb begann im (Bemad)e auf unb ab 3u

f(f)reiten, roät)renb ber ^nabe bas Stufgetragene beforgte unb fid)

bann entfernte.

^ad) einigen 21ugenbli(fen mar ein graul)aariger OJlann in

bunfler Xrad)t unb oon gemaltigem Körperbau t)ereingetreten.

„©uer ©ema^I, eble grau," fprac^ er, nad)bem bie ©rüfec gc«

med)felt maren, „fd)eint nici)t bafjcim ju fein; Qt)r felbft münfd)tet

mic^l"

„ajlein @emal)l, i)err Sd)IoBI)ouptmann," ermibcrte grau 2BuIf*

l)ilb, „mürbe 3u (Bud) getommen fein; 3I)r müfet biesmal (£ud) an

mir genügen laffen!"

„SöoUet mid) nid)t befc^ömen, eble S^au! 3d) tam, um (Sud)

8u i)ören!"

Sie fe^te fid) unb lub if)n mit ber ^anb 3um Sfliebcrfifecn;

eine turge Söeilc lagen it)rc Stugen auf feinem Slntlife, bas er ge^

bulbig if)r cntgegenl)ielt. „2Jlit dlaus ßembed", l)ub fie an, „fa§

I)ier ein bänifd) SBeib; id) bin aus bem ®efd)led)t ber Sd)auen=

burger; mir beibe finb ßanbslcute —

"

Gr unterbrad) fie: „(Sin S^lesmiger bin id) unb jcfet bes Königs

3Ronnl"
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— „Zd) roclB es, 9litter; il)r loaret auf günen in bcr Gd)ax,

oon ber mein fcligcr ©cmal)l oon feinem i)cngft gcl)auen rourbel"

„(Er mar mein iJeinb berßeit; id) aber I)abe it)n nid)t gefällt,"

ermibertc er ruf)ig.

6ie fd)mieg einen 21ugenbli(f. „3Jlag fein! ^ö) \)abe bcn

6d)aben auegefjeilet unb bin i^t ^errin I)ier auf Soming; mir finb

fflaä)baxn, Sflitte», unb alfo
—

"

„5BoIIet 3I)r mir etma 3'lad)barrat erteilen?"

— „(£i, nun, mie 3t)r es net)men moUt!" unb ha er nicfte:

„3I)r miffct, tjinter (Eurem ©arten, bort, mo es fo jä^ !)inab 3u

aSoben fcr)iefet, fte^t i)axt baran eine italijd)e Rappel unb ftredt

ihre S^eiQQ an bie SDlauersinnen, fo bort ben ©arten abfd)Iie^en.

Wan fagt, es foU bort faft ad)t3ig gufe in bie Xiefe get)enl SQSas

ict) (Büä) fagcn mollte ... ben SSaum, 3l)r müfet it)n fällen laffen!"

„Sie pappet?" rief ber 6d)Iofef)auptmann. „SBas roirret ©ud),

eble t^rau! i)ie ift bes .Königs ßiebling; fein 2(i)n 6;i)riftoffer i)at

fie gepflanat, ba er Sübjütlanb gegen SIbels Sö^ne in Sefi^ gc»

nommen t)attc!"

„So ^abet ^l)v moljf feine Xauben ober fonftig ebles ©eflügcl

in ber Sefte", futjr fie ad)tIo5 fort, „unb ift (Eud) be6glei(i)en nid)t

3crriffen morben? Denn aus bem 2i3alb gegenüber laufen 5Itis

ober Sbelmarbcr an ben Saum t)inauf unb fpringen aus bcffen

3meigen in ben ©arten!"

„2005 mollct 3t)r, cble graue," fprad) ber Dtitter; „id) oer»

ftet)c (Eure S'lebe nid)t; id) t)attc niemals toftbares ©cflügel, unb

märe foId)es mir gerriffen morben, id) mürbe barum bod) nid)t bes

Königs Saum oerfef)ren!"

6ie fal) it)n an; aber ha er rul)ig mit bcr ^anb auf feinem

6d)roerte bafafe, ^ob fie eine ©lodc oom lifd) unb fc^elltc, unb ba

ber tnabe eintrat, bebeutete fie il)n: „©afparb foU tommen!"

2)ann fat) fie mieber auf i^ren ©oft unb frug, als fei's nur, um
bie nJZinutcn f)in3ubringen: „9l)r l)abt mot)I fd)önc grauen in ber

gefte?"
— „2Bic meint Sl)r, eble grau?"

„9lun, lä) t)örte aud) nur fo."

Der 2Jiunb bes ernften SKannes Iäd)elte faft: „2Bcr f)at (Eud) fo

beridjtet? Sie Dienerinnen gel)cn alle an ein ^alb 3at)rl)unbcrt,

unb unfere Safe ift nod) meit barüber. 3d) l)ab gelitten, graue;

bas ßad)en ber Qugenb tut meinen Oljren mel)!"

Die fraftigen ßippen bes SBeibes gudten, als miffe fie bod)

befferen Se|d}eib in feinem 5)aufe als er felber. Dann öffnete fic^

bie Sür, unb ber braune ^ann mit ber ©ugelfappe mar leifcn,

aber fid)eren Schrittes eingetreten unb blieb nun an ber Seemeile

ftel)en.
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„®cr ift bcr 2Rann?" frug ber !Rtttcr.

„©s ift mein 6(i)rciber," fproc^ fie; „er mag (Bud) fclbft bc«

rlrf)ten, roas er nad)t5 gefef)en !)at, ba ii)n ber 2Bcg an ©urem
6c^Ioö Dorbeifüljrtc."

2)er 6(^Io^I)auptmann manbte fi^ in feinem 6effel unb blitftc

auf ben 6d)reiber. „So fprid) bcnn, Sdann/' fagte er, „was bu

mir 3u fagen ^aft!"

©afparb bcr ifiabe f)Qtte oon unten einen oorfid)tigcn IBIicf auf

ben finfteren ^errn geroorfcn. „Sdj mei^ nid)t eben," begann er,

„ob es ©ud) gefallen mag! Uöenn man bie tJüBc feiner ©orte nicf)t

mcf}r ^ört — roer roeife, ob 2)ont ober UnbanC t)oIen!"

Stuf bes (Saftes Stirne furd)tcn fid) bie Sei^)^" Öer Ungebulb:

„ßoffct (Suren ajiann feine JKebe tun, eble S^au, um bie 3t)r mid)

gclaben t)abt; mir ift nid)t l^dt für anbcre SBcis^eit!"

„©prid) ol)ne Umfc^roeif, ®afparb!" rief grau 2ßulff)ilb.

„3a, i)err," I)ub biefer an, „es mar eine l)elle 9^ad)t, oor faum
ad)t lagen, ba id) oon ^abersleo ben S33eg 3mifd)en (Eurem (Barten

unb' bcm 55ud)entt)alb Ijeruntcrfom; ha ftob aus bem 25aumfd)atten

ein (Semilb — es mod)te ein 9Jlarber ober Qltis fein — mir oor

ben t^üfeen quer über ben SBeg ber großen ?PappeI gu, unb id)

^örte, wie es 3tDifd)en ben 3o3ßi9cn in ben Säaum f)inauffIomm.

3d) ftanb — id) fal) tjinauf unb bad)te: „3^t mirb's balb oben

fein unb auf ben 3Jlaucr3innen tangcnl"

— „5lun — unb?"
„3a, 5)errc, es fam meber ein SÖ^arber nod) ein Sltisl'"

2)er Sd)IoBt)auptmann futir auf: „©o fifet es mo^I no(^ I)eute

in bem 23oum!"

„2)05 roäre möglid)," fagte ©afparb; „aud) möglid), ba^ ein

^auberfpiel babei getoefen ift. 3Qr t)öret root)! fd)a5i fagen: es

fpringt ein 2Bolf, auc^ eine rote SDiaus uns in ben 9Beg, unb fafet

man's mit bcm rcdjten 9Bort, fo ^at man ein altes 2Bcib ober gar

einen jungen ^ncd)t in feiner 5)anb!"

Ser Splitter marf einen forfdjcnben 58Iicf auf ben 6prc(^cr: „SBas

foll bas I)ier? Deine S'laf' unb 2lugcn finb mir 3u fd)arf für folc^e

^unfelu)eisl)eit!"

2tber in ©afparbs Slugen, bie it)m begegneten, toar fein *2trg

3u lefen. „i)err," fagte er, „ber eine fpric^t's, bcr anbrc miber»

fprid)t's; bod) fo oicl Ijabcn meine 2Iugen fclbft gefe{)en: ein 3Jlorber

mar unten in ben 5ßaum gefprungcn, unb oben f(^a)ang fid) ein

junger gant aus feinen 3tocigen auf bie 2Jiauer3inncn; id) fct)

bie golbencn knöpfe auf feinem ßeibrod funteln, unb ber ^ad)t=

fd)ein bes 3Jionbes Icudjtetc auf ein golbblonb ^aar."

Der 6^Io6I)auptmann l)atte fid) oorgebeugt: „Unb bann?"
„Dann fprang er in ben ©orten."
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Qn bcr Sruft b^5 alten [Ritters erf)ob fii^ eine Stimme, blc

fprad): „(£iner bcr 2)iencr mar es, ber fid^ beim luftigen Xrunt ocr«

fpätet Ijatte; bu mufet betn i)ausred)t hxau6)m, unb es foU nid)t

mel)r gefd)el)enl"

(Er jprac^ bas bann aud) laut; bo^ ©afparb ermibertc: „3tf)

rociB nid)t, i)crr, ob 3^r fo fein ©cfinbe t)altet; aud) fc^ien ber gant

feine ßuft nod) oor fic^ gu ^aben, unb feine ©lieber maren fid)crer,

als id) nad) bcm Zvunt es fonft gefcl)en ^abc. S3or altem: hinter

ber aüauer mar ein 2Bcib; nod) (aum ein 5Beib! (Sin fd)mäd)tig

unfd)utbig Ding; benn il)r ©emanb mar meife, gar ungefc^icft 3u

geljcimem ÜJlinnetreiben; ber 9Jionb blifete auf einem ©ilberreif,

ber il)r buntcl ^aax 3ufammcnl)ieltl"

„Unb meiter? — Sßas \ai)\t bu mciter?" ftie^ ber IRittcr mic

in 2lngft ijevvov.

— „Sd) fat) nid)ts meiter, ^err."

Das 2Beib i)ielt bcn frönen Äopf in iF)re S)anb geftüfet unb fat)

bes Slitters Slntlife fid) unter feinem grauen SSart mit lobesfarbe

beden. Da minfte fic bem 6d)rciber, unb er ocrliefe bas ^in^n^^'^-

„D^lun, 5)crr Sd)loBi)auptmonn," fprad) fie Icife; „merbct 3t)r ben

5Baum bes Königs föUcn laffen?"

(£r manbtc ben ^opf, aber aus feinen Slugen maren bic ©e=

bauten nad) anbersmo entfIoI)cn; er frug: „2Bas fprad)t 9^r, eblc

grau?"
Unb als fie it)re 2öorte nod) einmal gefprod)en I)atte, frug er

meiter: „SBifet 3I)r oon biefem 2tbentcuer met)r 3u melben, als

id) eben I)örte?"

Doc^ fie ermibertc: „^Jlein, 5)err; 3f)r muffet nun fo aufrieben

fcinl"

er marf feine büfteren Slugen auf fie unb fprad) 3u fid) feiber:

„9Bas mill bas 2Beib? Denn nid)t beinetmcgen l)at fie bic^ ge»

laben; fie mcife, um mcn bic Rappel fallen foul" Saut aber fprac^

er unb rid)tcte in feiner mäd)tigen ©cftalt fid) auf: „3l)r brüdtet

ein SSeil in meine i)anbl ©ott mög' mir raten; unb mög' er aud)

bei ©ud) fein, eble ^rau!"

Cr ^atte fid) gcmanbt unb mar aus bem ©emad) gcfd)ritten.

Unten im 5)ofe füt)rtc ein ^ned)t fein !RoB uml)er; er rief i^n unb

fd)mang fid) in ben Sattel; bann fud)te bas Xier burd) SBalb unb

gelber fid) fclbcr feinen 2Beg. Ob l)od) am ^immel bie ßerd)en

fangen, ob galten unb elftem um i^n fd)ricn, er l)örte es nid)t:

glei(^ einem gcbrod)enen 3Jlanne l)ing er im Sattel; oor feinen

2lugen mar immer nur fein fd)mäd)tiges Äinb in eines gremben

2lrmen, bcffen 2tntliö er ni(^t erfennen tonnte.

erft ols bas JRo^ unter bcn 35äumen bes Sd)loBbcrgc5 I)inan»

trabte, ful)r er empor unb 30g ben QüQel an. 2tbcr er manbte
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fein Xier unb ritt jurücf, er roufetc feiber md)t tD0l)in; in feinem

Äopfe mar gu fd)mer3ltd) SBirrfoI, bas er mebcr f(f)Iid)tcn nod)

3ur 5Ruf)e bringen tonnte, ©s bunfelte fd)on, ba er ßum aroeiten

Tlak f)eimfam unb jefet langfam in ben Scf)IoBf)of einritt.— 9lod)t5

oon feinem 53ette, reo er mit geftü^tem ^opf lag, trieb es il)n

toieber auf: er fanb fid) plöfelic^ bie Surmtreppe I)inabfteigenb;

bann ftonb er I)inten in bem (Barten, ben er feit Sauren nic^t be«

treten t)atte, unb fai) balb auf ben SBipfel bcr großen Rappel, balb

hinunter in bie Siefe. 3a, ja; fie brängte it)r mäd)tige5 (Bcstüeig

^art an bie SScrgroanb unb oben an bie ^i^^cn, er I)atte fie lang

barauf nid)t angefei)cn; aud) ber ^önig tonnte bort ben 55aum
nid)t bulben!

!Dann ftieg er 3urücf in feine Kemenate unb roarf fid) mieber

auf fein fiager; als aber im S^nielic^t ber 2:^on bes SOBäd)tcrI)orns

an fein Dljr brong, fprang er auf unb Ijolte brunten felbft ein

Du^enb ^ned)te aus ben Seiten. Unb ba bie Sonne aufgeftiegen

roar, t)alltcn bonnernbe Sd)Iäge burd) bie SSurg unb riffen alle

aus ben Seiten, bie nod) in DJ^orgcnträumen lagen. „Saf! SSaf!

ber geinb tommt!" rief 5)agmar, jät) oom Riffen fal)renb; unb bie

alte Same lallte, nod) i)alb oom 8(^Iaf befangen: „55ete, Äinb!

SSete! 2Bir finb arme grauen!" 2Ils aber Sogmar je^t oor il)rer

SSettftatt auf ben ^nien lag, rid)tete fie fid) mül)fam ouf unb ftri^

mit il)rer fanften alten i)anb bas roirre ^aax oon ber Stirn if)res

ßieblings: „(Ei, ^inb," fprad) fie, n)Qi)renb bie Sd)Iägc immer
louter brö{)nten, „bas ift bie 5)ol3ayt, es ift ja nimmer ^rieg!"

(Sin 9'laufd)en raic oon I)unbert 2(blcrflügetn, ber 2)onner eines

furd)tbarcn Stur3cs mad)te in btefem 2Iugenblicf bie bitfcn Sd)eiben

bes @emad)es flirren. Sagmar mar totenblcid), unb il)re ^anb
gitterte in ber ber 2Safe; bie aber Iäd)elte: „Gs ift ja nid)t5, ^inb;

fie I)aben einen 93aum geföüt!"

Stber in Sagmars großen 2Iugen ftanb bcr Sd)re(fen: „©inen

Saum? Saf, id) haä)tQ, ber ^immel falle ein!"

Sie Safe fdjüttelte ben ^opf: „©s tam ja oon ber ©artenfeite;

I)örteft bu bas nid)t?"

Dagmar griff plöpc^ nad) il)ren Kleibern unb begann fie über

fid) 3u merfen. „3a, Saf, id) glaub'; id) mill t)inab!"

„Du törid)t Ding!" rief bie Safe. „9Bas fümmert bid) bcr

Saum? Die Söget finb ja taum com 5^eft geflogen!

2lber bas Kinb, bem ber 2ttem ftocfte, mar felber fd)on I)inab»

geflogen; unb bie 2tlte faltete 3um 3Jiorgengcbet bie ^änbe; burd)

bos tleine gcnfter fielen bie erftcn 3RorgenftraI)len.

3^id)t lange hanad) trat ber Sd)lofeI)ouptmann in ben

©arten; bie Dogge i^euban folgte \l)m. 2lls fie bei ben 3in"cn

I)inau5tratcn, ftanb bcr S)unb unb fdjaute mie oermunbert oor fid)
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I)in: bic Rappel, roo mar fic öenn? 2)ann roanbtc er ben S?opf unb

lief plöfelld) in ©prüngcn ein 6tü(fd)cn feittoärts auf bic SDiaucr ju.

„Dagmar?" rief ber bitter. „2)u I)ier? fo früt)?"

Sein Slinb ftanb reglos an ben ^inn^n unb ftarrte in ble liefe:

fie fdjicn i^n nid)t gu I)ören; il)re ^änbd)en i)ielt fie übereinanber

auf bie 55ruft gcbrücft, als muffe fic ben lob gefangenf)altcn.

„Dagmar 1" rief er angftooU. „SQBas ift bir? SSift bu (rant ge«

iDorben?"

Jüa manbte fie fid) unb \ai) il)n an.

„Äennft bu mid) n{d)t? 3d) bin's, bein 23aterl" rief er unb

30g fic mit fünften S)änben au fic^.

(Ein 6d)rci entfuhr i^r: „0, er fommt nimmer mieberl" Dann
brad) fic in il)re5 SSaters 2Irm 3ufammen.

5RatIo6 blid'tc er auf bas fd)malc Slntli^: bie SBimpern ber

gefd)Ioffencn Stugen lagen rul)ig auf hm blaffen SBangen; aber

bas ^er3 fc^Iug fo gcinattfam, als moUte e§ bie fleine Säruft 3er=

fprengen. ßcis neigte er [lö^ an if)r D^r: „Dagmar, mein Äinb,

oer mirb nictit mieberfommen?"

5brc Sippen regten fid), aber ein 2Bort mar ni(^t 3U l)ören.

„SDBcr, mein Diclliebes ^inb?" n)icbcrl)oltc er. „3d) roill il)n

fud)en !)clfen!"

Da flog ein fclig fiäc^cln über bas blaffe Slntlife: „9loIf!"

^aud)te fie; unb nod) einmal micber; „9\olf!"

„UBeiter!" rief er ^oftig. „2Bie meiter? Der Stamc läuft auf

ollen ©äffen!"

2lber fie Dermod)tc nur Icis bm ^opf 3u wiegen, ols fei bas

alles, roas fie miffe.

„molf? Sßer ift JKolf?" frug fic^ ber ^Ritter. 3orn gegen ben,

ber feinem ^inbe bas getan ):)attQ, braufte betäubenb in it)m auf;

aber er burfte je^t nid)t fd)clten, roas fie liebte: il)r ßeben I)ing

tavan. Des Schreibers ©ajparb 5lac^rid)t taud)te in il)m auf: ein

Qunter, ein ritterlid)er 2Rann bod) mufete es gemefen fein! Da
\ä)iuQ ein furd)tbarer ©ebante il)m burd)s i)irn: „Dagmar," fprad)

er bebenb, „bcfinnc bid)l 9flid)t mabr, er trug einen JHorf, einen

(Bürtel mit ©tiefereien? SBar fein SBappentier, 3al)m ober (Bemilb,

.

baraufgeftidt?"

©r ftarrte lang oergebens auf iljr Slntlife; bann betüegten fi^

iljre Slugen unter ben gefd)loffenen ßibern: „(Sin ©eicrl" fprat^

fie leife.

SBie Don jäbcm 6tofe getroffen, ful)r ber Flitter auf: „9lolf

fiembcd!" fd)rie er. „aSerfluc^ter! Das gilt bir beinen Xobl"

Das Äinb aber fd)Iang bie 21rme feft um feinen i)al5: „Jßaterl

mein aSater!" fd)rie fie. „0, iä) fterbe!"

Der 2tugenblicr, bzn bes Königs Slrjt Dorl)ergefel)cn I)attc, fd)ien
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gcfpmmcn. Srotcfod) gcfpi^t Ijattc ber ?PfctI tf)r ^crj getroffen;

fie \pxad) nlt^t mel)r; crbormungslofe (Biester töorfcn ben jungen

Äörper in il)res SUatcrs Slrmcn I)in unb roiber.

©tili trug ber IRlttcr fein Äinb ins Sd)Io6 aurücf; 5)euban, bic

2)ogge, folgte mit gefenftem Sjaupt

„aKariä i)eimfu(i)ung!" murmelte ber Tlann. „0 Ijciligc aJlutter,

nimm mein ^inb in beinen Sd)u^!"

2(bcr bie 2Jlutter ©ottes mar nid)t bie Hüterin ber ÜJlinne.

— ©in 58ote auf fd)nellftem Stoffe ritt nad) Sc^Iestoig, um einen

fid)eren SKebifuß 3u I)oIen; insmifdien legte bie 5ßafe mit aitternber

i)anb tüt)Ie SSinben um bas ^erg bes ^inbes, unb ein Ctjirurg aus
i^abersleo ging it)r babei 3u S)ülfe; am gu§ bes SSettes ftanb ber

6d)Io§l)auptmann: „Sie Srönen I)elfcn m6)ü" fpracf) er leis unb
biB bic 3ä^nc aufeinanbcr.

Stis aber bie Sommerung herabfiel, brad)en jenfeit bes

©artens junge mutige 6d)rittc ous bem i)ot3 I)erDor; bo^ fie

ftorften plö^Ii(^, ha fie ben SÖSalbcsranb erreirf)ten. ©s mar laut»

lofe Stille roeit uml)er; nur eines mar anbers, als es fonft gemefen:

im SBegc oor bes 2tnfd)reitenben ^üfecn lag ber geftürste Saum,
unb brobcn über ber 2Äauer3inne, mo fonft bie ?PappeIbIättcr

flüfterten, ftanb jefet bie leere fiuft.

2)em brunten mod)te balb n)oI)t alles anbers erfd)cinen; benn ftatt

bes buntlen Äöpfd)cns mit bem ©überreife fal) er plö^Iid) bie ©eftalt

eines ftartcn SJiannes bort oben an ber SRauer. „5RoIf fiembetfl"

I)örte er es mic im 2raumc I)crunterfd)allen; il)m mar, als fül)rc

bic S)anb bes SJlanncs nad) bem 6d)n)erte; es flimmerte iljn nid)t,

CS mar nur mie ©efpenfterfpiel oor feinen 2(ugen. 2Bic es gemor»

ben, toann er Don bort gegangen fei, er roufete fpäter nid)ts barüber.

2tn mandjem Sage nod), im 3Jlonblid)t unb im Sonnen«
fd)eine, ftanb IRoIf ßembctf unten an bem SBoIbesranb. Sie Sage
mürben für3er, ber September begann bas ßaub 3U färben, unb
nur Äräl)en unb Ralfen fd)rien noc^ im 2öalbe; aber fortan fal) er

brobcn nie ein anberes als bic tai)Icn S!Jlaucr3inncn, unb fein 2öcg,

feine ^unbe mar 3mif(^cn i^m unb il)r.

Sas roaren 2JlinnequaIen, mic er nod) nid)t cmpfunbcn ijaüe,

unb fie gruben it)rc Spuren in fein f)offnung6froI)es Stntliö unb
Iöfd)tcn ben ©lans in feinen blauen 2Iugcn.

„0 QJlinncIcib, o fc^nenbc S^lot,

(Buä) mill ic^ tragen

Sonber klagen

SSom SDlorgcU' bis 3um Stbenbrot;

9lur nid)t, mooon 3u fagen:

^cin Sebcn unb fein Xob!"
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So tiagte er. 2tbcr fie, bie Ginc, l)Örte es ntd)t; ein onbrcr mar
CS, ber iljrc i^anb 3u fafjcn fam. •

Sn ber Kemenate ber Saje lag Sagmar; bic 2IItc I)atte if)rem

ßinbe ben ?|3Ia^ geräumt unb fid) moanbers Eingebettet. Die tränte
mar am 2Ibenb mit ben Sterbefntramenten Derfel}en lüorben; je^t

brad)en bie erften 5IRorgenIid)ter in bas :^imimx.

„9Jlein 23ater!" rief fie.

„3d) bin bei bir, ^inb!" fprad) ber 6d)lofef)Quptmann, ber btc

tfla(i)t am 58ette geroadjt t)atte.

„S)'öv'\" jagte fie unb I)ob einen Si^G^r i^i^cr bleid)en ^onb.

„Über uns, ba oben auf ber ^ausfirft, fang bie 2(mfel!"

©r fc^ütteltc ben ^opf: „2)u irrft h'iö), Sagmar, im Oftober fingt

feine 2(mfel; bie Slätter fallen fd)on."

„3a, i)ov6) nur!" fagte fie mieber. „^d) tjör's, fie finget mir

ben Xob an!" Unb fie ftrecfte fid) lang auf i^rem ßager unb faltete

bie 5)änbe unter if)rcr SSruft.

„5Dlein ^inb, bu meifet, fie fingt aud) bem ßebcn; aber \d) tjörc

feine SImfel."

Sie antroortete nid)t; nur ifjr 5)aupt, bas mit gcfd)Ioffenen 2Iugen

auf ben Riffen lag, bemcgte fic^ roie oernelnenb.

!Der D'litter \ai) auf fein ^inb, unb mie in \ä)WQxm 3ügen bie

fleine SSruft fid) ^ob unb fenfte; bann roarb es ftiüer. Da ftredtc

fie plö^Iic^ mie in I)eftigem (Bebet bie 2trme oor: „5Jlein, nein!

D, nod) nid)t!" rief fie angftooU; „nur nod) ein 2öeild)en!" Dann
njanbte fie bas ^aupt, unb mit toeit aufgeriffenen 2tugen blidte fie

auf if)ren S3ater.

6r \üt)v 3ufammen, benn er fanntc biefen flimmernben Sd)ein;

bic Seele fd)ien \i)n nur müljfam feft^ul) alten. „Sprieß, meinÄinb!"

fagte ber Dritter fonft.

„3d) fterbe, nod) I)eutc!" fprad) fie I)art, unb tf)re fleinc 5)anb

erfaßte mit feftem ©riff bes SScters 2trm. „^ä) i)ab' nod) einen

(ErbentDunfd): 5RoIf ßembed — sürne nid)t!" rief fie sagenb.

2Ibcr ber DerI)aBte !Jtame, ben fie nimmer nod) gefproc^en i)atte,

mar gleich eines giftigen SBurmes Stid) it)m in bas i)er3 gebrungen.

„5Hcnn' ben SSerruc^ten nid)t! Die 3Jlinne, bie bid) betörte, oertoeft

mit beinem ßeib im ©rabe!"

„SBer fagt bas?" rief fie t)eftig.

— „S^iidjt id), mein ^inb; bie I)eiligcn Süd)cr fagen es, bie

Äirc^e! Du meifet es ja!"

Sin Seufser, roie ein 2Ibfd)ieb oon aller (Erbenfeligfeit, entrang

ftd) il)rer Sruft. Donn aber tarn ein t)aftig Sinnen in il)rc Slugen,
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unb il)xe ^änbe (trieben bos mirre ^oor fid) oon ber Stirn, „^e'm,"

rief fie laut unb ridjtetc fid) jäf) empor, ein gcifterl)Qftes ßeud)ten

flog aus il)ten 2tugen, „id) rocife es, 23ater: bie ÜJlinnc ift ftärtcr

als ber Xob!"

©in Sad)en ooU 93er3meiflung erfd)oII aus bes JHittcrs ^cf)Ic:

„®ott roirb eud) fd)eibcn!" rief er. „Did) rairb er ßu ber SOlutter

feines SoF)ne5 meifen; il)n, ben SSerftudjten, 3um tiefften ©runb
ber 5)öllen. Xu bein ®ebct, ta^ ®ott fein SSilb aus beiner Seele

reifee!"

Da antroortete fie nid)t mct)r; aber iFjrc 5)änbe l)ob fie betenb

auf, unb fle^enb, ha% tein 3Wenfd)ent)cr3 i^r l)'diie roiberfteljen

tonnen, fprad) fie: „5)ilf bu mir, lieber i)errgott! 5Jlimm il)n mir

nid)t! 3d) fönnte fonft nid)t in beinern i)immel leben!"

2)er ftarte 9Jlann fiel nieber auf feine Änie: „Sprid), Äinb! —
aiaes, mas bu roiüft!"

Sie l)atte fid) mit beiben Slrmen aufgeftemmt, mit aufgeriffenen

Stugen fal) fie il)ren 23ater an: „S^lolf ßembed!" flüfterte fie i)eifer.

„SBeiter nid)ts!" Sic I)atte bem iob bie SBorte abgerungen;

nid)t Dagmar mar es, nur ein ©efpenft Don Dagmar fa§ an il)rer

Stelle. „Qah' H)n 3u meiner ßeid)e, Sater! Sein 2tuge foU auf

mir rul)en; nod) einmal! Dann" — bie Stimme brac^ \i)x plö^»

(i^ — „la^ il)n 3iel)n in ^rieben!"

S^r 3Jlunb mar ftumm; fie fanf auf il)re Riffen.

Die SSafe mar in3mifd)en leis I)ereingetreten unb Jniete neben

if)r. „0, ^inb, unb in foId)er Xörnis millft bu uns oertaffen!"

murmelten bie alten Sippen; aber bie fronte regte fid) nid)t mei)r.

Der IHitter fprad) 3U fi^: „©s ift alles aus, mein ßeben mit bem
beinen!" ©r legte linb bie i)anb auf Dagmars Stirn unb fagte:

„Gs foU gefd)cl)en, mie bu es millft, mein ^inb!" Unb roie ein

ßäd)eln flog es nod) einmal über \l)v 2fntlife, fie lebte nod).

2tber ha H)x Dbem fd)mäd)er mürbe unb er fof), ta^ il)re Seele

fliel)en rooUte, ging er 3u einem ßöblein, barin gemeil)tc ^er3en

lagen, nod) oon bem großen Sterben I)er. Gr nal)m eine heraus

unb entsünbete fie an bem ßämplein, bas no(^ brannte, „gür mein

ßcfetcs!" fprad) er unb trat mieber 3U feinem ^inbe; bann fa^te er

U)xe feinen 5)änbe unb fd)IoB fie um bie brennenbc 2;otenter3c

unb legte bie feinen forgfam nod) barüber, ha^ nid)t ein Xröpfleln

I)ei6en UBac^fes fie oon il)rem legten ^fob 3urüdfd)rede. Still

^arrenb fa^ er auf ber Äantc bes SSettes; bie neben il)m !nienbe

Safe fprac^: „®ott I)at bir ein ßid)tlein geben; bos leud)t' bir ins

emigc ßeben!" Unb beibe fal)en, roie bie glömme oon bem Obern

ber Sterbenben immer fd)mäd)er bemegt mürbe. Tia plö^lid)

flacfcrte bie ^er3e unb erlofd); ein leid)tcr blauer Qualm 30g burc^s
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(Scmod). „Dagmar, mein ^inbl füfjc Dagmar!" rief bcr SDlann;

aber Dagmar I)attc fanft \l)v S)a\xpt geneigt, unb eine fd)öne Xotc

lag jefet auf ben Riffen. Die 23afe fprad): „2(uf SBßieberfeljn in

(Bottes 5)immelrcid)!"

Der Sd)Io^{jauptmann, ber bic erlojdjene ^erje fortgelegt t)Qtte,

fal) je^t finfter auf bie ßeidje feiner Xod)tcr: „Sein 5flame mar bein

ßefetes." — (Sr ging 3ur Xür unb \<i)eUtt.

©ine alte Dienerin mar eingetreten. „2Jleine Üoc^ter Dagmar
tft nirf)t mel)r auf (Erben," fprad) er unb ftf)n)ieg bann plöfelid); bas

^nod)engefpcnft bes lobcs, ber i^m fein Äinb genommen ^attc,

ftanb Dor feinem inneren 2(uge, aber ftatt bes nacften Sd^äbcls

trug es ben fd)önen ^opf bes jungen IHittcrs ßcmbecf auf ben

6(^uIterfnod)en. Unb aus ber lang Derfd)Ioffeucn gölte feines

^ergens fd)o^ ber 3ät)3orn \\)m ins 5)irn unb fegte es leer oon

SSergmeiflung unb ßeib, bic es erbrüden roollten. Unb in iF)m

fprad) es: „Cs foU gefd)c^en; id) l)ab' mein 5Bort gegeben; bod)

— umfonft, !RoIf ßembed, fei aud) nid)t ber ärmftc Xropfcn beines

35linnegtürfs!" Dann roanbte er fi^ roieber 5u ber Dienerin: „S3er=

ftel) mi(^, 6tie, unb fünb' es aud) ben anberen: brei Sage lang,

bis id) eure 3"n9cn löfe, gef)t über ben lob nicf)t Äunbe aus

unfercn SlJlauern! Das ^ügenglödlein foU nid)t läuten; beftelle

mir fogleid) 2tmbrofius, meinen alten Diener; la^ ben ^riefter in

meinem @emad)e unten mid) erroartenl"

3m 5)ofe gu Dorning fa§ gegen Slbenb bes näd)ften Xages ber

IRitter JRoIf ßembed unter ber ^urglinbe. — ©r roar allein; nod)

am Xage feiner 9'lüdfunft, als oor^er bie ?PappeI unb fein ®Iüd
gefällt tDorbcn, t)atte f^rau 2BuIft)iIb eilig nad) i!)rem 5)of in ^oU
ftein muffen: 3n)ifd)en Tttkx unb (Befinbe, fo ^atte fie gefagt, fei

Unfriebe ausgebrod)en unb bie ©egenmart ber Herrin nötig

roorben. 2tber es lag mol)! tieferes am ©runbe; im Stugenblid ber

SIbreife t)atte Ülolf einen 3u9 löie Don oerfteinertem ©ntfefeen in

it)rem Slntli^ ma^rgenommen; bie ßeibcnfc^aft 3u i^rcm (St)el)erm

fdjien oöllig ausgelöfd)t. 'iRad) it)rer Stbfa^rt I)attc ber Qunfer

SSootroalb il)m geplaubert: es t)et§e, i)an5 ?)3ogn)ifd), bes JRitters

SSormirt, fei nid)t burd) feine SBunbe, er fei burd) @ift oom ßcbcn

in ben Zoh getommen; fo roerbe in ber ©efinbeftub' gerebet; roo»

I)er es tomme, roiffe er nid)t; als aber bic 6d)ür3enmagb es an

bic grau oertragen, fei bie 3um lob erft^roden morben unb l)abe

if)r 3ornig 6d)n)eigen auferlegt, mas bod^ nid)t \)abe I)elfen motten.

Darüber grübelte ber Flitter, unb feine Slugen folgten achtlos,

loie ber 2Ibenbfd)atten allmü^lic^ ben SSrunnen unb Den gan3en
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j)of besiedle. „Darum aud)\" fprad) er leifc; „fie moüte feinen

mit fid) l)Qben; nidjt mid), nid)t ©afparb — ben am roenivjjten!"

— Sann flogen bic ©cbanfen mit i(}m nad) bem ^njelborfe 25orga

(um; mos er mit feinem Sßater bort am ?ßau gerebet {)attc, fam il)m

gurücf: er Ijörte micber has ßac!)cn bes alten ^errn bei ber ©c»

fdiirf)te Don bem Driamünber: „©ebutb, mein Sof)n! SBas bies

SEelb bir mert ift, mirft bu erft fe{)n, menn bid) ber Sänc überfälltl

Unb — mit ben 6d)auenburgern muB man fadjte get)enl" SIIs

aber ber lob bes ^ßogroifd) bann 3ur Sprad)e tommen, roor er

ftm gemorben; einen Stein f)atte er oom 58oben getjoben unb
in ben Sau gemorfen. „i)errin auf Sorning unb eine ©iftijefe?"

I)Qttc er überlaut gerufen. „5lein, JRoIf, bas foll fie nid}t, unb
roenn fie bes großen Garol Xoc^ter mör'I 3d^ Ijelfc bir, mein

6ol)n; aber — ©ebulb! benn ftumpfc ^Pfeile erlegen bir tein SBilbl"

ßr füt)Ite noc^, mie il)m ber 2ttem berseit bei biefen Uöorten

freigcmorben, mic linb bie 3'lad)tluft burd) fein i)aar geftric^en, ta

er fie fpäter unb oergebens i\)v entgegentrug. — ßeis unb in

Dualen rief er il)ren S^amen.

©5 buntelte mel)r unb meljr, unb ber Dritter mar aufgeftanben,

um in bie 25urg 3urücf3ugcl)en; ha brang ein bröl)nenber Xon
oom Slufeentor Ijerein, bas fd)on gefd)Ioffen mar; bort tjingen

6d)aütafcl unb Jammer in Letten an bem ?Pfoften; es ^attc je»

manb angefdjiagen, um (Einlaß gu begel)rcn. Dann tnarrte bas

größere Xor, unb balb fd)ritt ous ber ©infa^rt einer ber 2Bäd)ter

über ben S)of unb melbete: „©in SSote oom 6d)Iofe^auptmann gu

^aber5lcD{)uus!"

„So fpät?" Stolf ßembed mar es, als Ijabc er unfi(^tbar einen

Sd)lag ert)altcn. „ßafe il)n t)icI)erfommenl"

©s ritt bann einer in ben 5)of, unb als er naf)ertam, ertanntc

ber JRitter bei bem 2Jlonbtic^t, bas über -ben Seitenbau t)ereinfd)ien,

bafe er bunt unb luftig getleibet mar: oon ber 2Id)fel Ijing i^m
ein Iid)trot Seibengefd)nür, auc^ foId)c geber oon ber Rauben»
tappe. 2IIs er fc^roerfäUig oon feinem meinen ^ferb geftiegen

unb, bas Xier bem ^nedjte übergebenb, mit entblößtem j)aupte

oor ben Stitter getreten mar, \al) biefer, ba^ es ein alter 2Jiann

fei, bcffen meiner ^nebelbart über einem gatjulofcn 2Jlunbe l)ing.

Der oerneigte fid) unb begann eine lange, taum oerftänblidje

2Infprad)e; bod) ber Dritter fiel ii)m in bie Siebe: „3c^ \)ab' (eine

ßuft am Überflüffigen; mad)' es bir bequem, fag's turj, mas bein

5)crr oon mir begei)rtl 3Jiir tiang's, als foUt'ft bu mid) gar 3ur

i)od)3eit laben?"

„3i)r l)abet red)t gef)ört, 5)err JHitter/' fprad) ber Sote; „id>

ober banf ©u£^ für ben 3iid)tftei9."
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„3ur ^od)3eit?" frug JKolf ßembecf finncnb. „5IJlan pflegt jonft

joldjc ßabung am f)ellen SSKorgcn 3u beftetlen!"

— „S3er3eil)et, ^eir! 9d) bin nur ber ätte[te bcr ^ned)tc unb
bin geritten, mie ber 5)err mid) ausgefanbt."

„60 \px\d) bcnn, toeffen i)od)3eit gilt es? 2BilI ©uer ^err bcr

2Bttu)enfd)Q[t Solet geben?"

2)q fc^ien ber 5Bote \i(i) müljfam oufäuraffen, unb erft nad)

einer 2Beile fprod) er: „Sie Jungfrau Dagmar, bes ^errn lefetes

^inb ift es, 3U beren Safttag id) ©ure ©cgentDort erbitten foll."

Der 9'^itter fd)tüieg, in feinem 5)irn erftictte er ben Sd)rel: „Du
lügftl" 5Jlur fein Slntli^ röurbe braun unb tüieber bla§; ober ber

SSote fal) es nid)t, benn ber Splitter fafe im tiefen ßinbenfd)atten. aJlit

trocfener Stimme fprad) er enbtid): „So jag' mir, mie t)ei6t ber

2«ann, bem fold) ©lücf gefaüen ift?"

„^err," ericiberte ber Sllte, „ein frfjneller freier ift es ge=

loefen! 3d) fal) iljn nid)t, unb lairb fein Sflamc mir nid)t genannt;

bod) foII er meit in ber Uöelt betannt fein. (Ss fel)lt an ritter=

bürt'gen beugen; brum moEet ber Jungfrau bie erbetene (El)rc an=

tun! ?Benn ÖI)r mit SRonbesaufgang tommct, mirb es red)t fein!"

SBieber fdjmicg ber Dritter, unb ber 93ote ftanb t)arrenb üor ll}m.

©Inselne ^ned)te mit trüben ^ornleudjten gingen über ben S)o\,

unb toenn im glügel bie Züv nad) ber ©efinbeftube aufging, flog

ein ßic^tfd)ein burd) bie 3Jlauerfd)atten; im SSrunnen fielen bie

Kröpfen oon bem Cimer tönenb in bie jiefe. 2)a fam ein junger

6d)ritt Dorüber. „©el)rt, b^i bu es?" rief ber Flitter.

— „3d) bin es, ^err!"

„60 nimm ben SSoten mit bir unb lofi lt)m guten Irunt

geben!"

„Unb roas für ^unbe," frug biefer, „bring' id) meinem ^errn?"

„@el) nur! 2ßo Jungfrau Dagmar ^od)3eitet, barf ic^ nid)t

fel)len!"

Sie gingen, unb Öer Splitter faß mieber auf bcr flinbenbant.

SSergebens bDt)rte fein Scrftanb an biefen S^lätfeln; aber in feinem

3nnern todjtz es oor SOSe^ unb ©rimm.

2tm näd)tten Sage, l)a fd)on bie 2lbenbfd)atten fielen, [tanb in

einem SSurggcmac^e ©afparb ber ^abe oor feinem 5)crrn; bie

Slugen bes tlugen ©efic^tleins blidten faft ermübct. „Du fiel)ft

übel aus; mos ift bir?" fprac^ bcr JRitter, ber mit aufgcftüfetem

2Irm am Xifd)c fa^.

„i)err, für uns ift üble S^it/' ermiberte bcr 6d)reiber unb fal)

bem anbern in bie Dern3ad}tcn l)ol)len 2lugen. „Sßenn 5l)r's er»

laubt, Qbr Qleid)et felber tanm einem S)pd)3eitsgaft!"
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(Sin |d)tDcres 2Itmcn tbor bte etnalge ^ntrcoti.

„ficrr!" rief ©ajparb plöfeüd), „gel)et nic^t, ö)oI)in man Gu(^

geloben t)atl"

SCBic obtDefenb faf) il)n ber JRittcr an: „SJleinft bu? 2Be5t)Qlb

nid)t, ©Qfparb?"
— „S3er3eil)ct, toenn Id) Don Guren legten lagen mcljr roeife,

oIs 3l)r bcntet" — unb ©ajparb liefe bcn ^opf auf bie 6eite [inten

— 3i)r |eib bod) unjc^ulbig in Curcm iperjenl ^err, trauet nidjt

bcn 2)änen!"

„T)u tDcifet, mid) I)at fein Säne gelabcnl"

— „(Er ift bes Königs aJlann."

2onlo5 ermiberte ber Slittcr: „60 fpric^, trenn bu Unf)oIbc5

oon i^m a)ai)rgenommen l)a[tl"

„^err!" jprad) ©afparb unb legte bie ^anb auf feine fd)male

Sruft; „fomeit unfere i)errin nid)t meinen Sienft begehrt, ber er

oorab geboret, finb Äopf unb ^anb bie ©urenl 3c^ bin noc^ in

ber 5lad)t bem SSoten nachgegangen unb l)abe bis gum 2Jiorgenrot

bie Surg umfd)lid)en, bann nod) oon SSormittag bis 2Jlittag: es ift,

als fei fie 3ugcmauert; fein Zov, fein 6d)lupfpförtlein i)at fid) auf»

getan; id) t)ab' nid)ts n)aI)rgenommen. !Dod} — roas foU (Sud)

bie :öod)3eit? — 5)er 6d)lofel)Quptmann mirb einen bänifdjen

Qunfer fic^ get)olet baben unb mit bem bas arme ^inb sufommen«
fd)mieben laffen. (Euc^ aber mirb man aus bcn i)od)3eit5bcd)crn

i)obn unb SBcl) 3U trintcn geben! 2Ber toeife, 3^r trintet moi)! bcn

£ob barausl 58Ieibt, gcl)t nid)t, lieber S)err!"

er njoUte ibm 3U güfeen fallen; aber Stolf ergriff i^n bei ben

6d)ultern unb \a\) mit bli^cnben 2Iugen in bie feinen: „Sa bu es

ebrlid) meinft, fo bör' micb, ©afparbl" (Er fdirie es, ha^ es in bem
oeitcn SHaume oon ben 2Bönben baute: „Unb menn and) in ben

Xob, id) mufel 5)ies Äinb bat "lir bie Seele ausgetrunten!"

„^n\ mir bcn 3unfcrl" fubr er nad) einer 2Beile fort. „(Er

foU mein fcbmarses ©etoanb bringen; bas 3iemt mir bei biefcr

i)ocb3eitl Unb aucb — mein aUerfd)ärfftcs 6d)rr)ert! — ^i)t beibe,

wenn's eud) gelüftet, bürft mid) begleiten!"

Um ein paar ©tunben fpäter ritten fie babin, unb fd)on

trabten bie ^^ferbe in bem 6anbiDeg unb im Sd)u^ bcs bunfetn

2Bolbc5. (Ein leid)tcr 2ßinb b^tte fid) aufgcmad)t, unb aBotten

2ogcn über ben ajionb; über ibnen raufd)te es in ben 2ßipfeln.

JRolf ßembed, ber ooranritt, batte auf bem ffieg fein 2Bort oer»

loren; als fie ber SSurg ficb nabtcn, brücfte er bie llnfe gauft auf

feine SSruft, als muffe er bem a3lute tcebren, fie 3u fprcngen. 2Iucb

©afparb battc genug an Sorg' unb Sfieubegicr unb liefe bie 3"^^9C

ruben; nur Qunter ©ebrt ftiefe mitunter feiner Stute bie Sporen

In bie SBeicben, ha^ fie coilb emporftieg; er mufete feinem iuneren
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Saurf)3en Guft qe'^^n, bertn er'*- .i^tc an bcn S^lctgentans mit f)otb»

gefd)mü(Jten Sungfräuleln, bem er entgegcnreitc.

„©afparbl" rief er; „mir ift — i)'6xt 3l)r bie glöten unb ©eigen

Don ber ^urg F)erunter?"

©od) ©afparb Iad)te oerbroffen: „(Surf) jungen i[t Ict^t gc»

pfiffen; id) tjör' bie 2ßetterfQt)nen auf ben fleinen Iürmd;en

trcifd)en.''

„Gi roasl 5f)r ^abt bot^ feine O^jrtnl"

2Iber er blieb oI)ne 2(ntmort. 6ie manbten bie ^ferbc in ben

finfteren Saumgnng unb trabten ben 2Inberg gu ber ^urg bin»

auf. ©in i)eU.ex 6d)cin brong burd) groei offene Xore unb über

ber Sflingmaucr il)nen entgegen. „3ofepb unb tjeilige Jungfrau!"

rief ber Qunfer; „ha brennt bos SBqc^s oon einem ganaen

Sommer!"
„3a, Fünfer," fagte ©afparb, „Cure Qugenb mirb nid)t oer»

borgen bleiben."

60 ritten fie über bie ^rücfe burd) bie Sorfatjrt in bcn inneren

i)of, wo ber geroaltige SSrau oor ibncn oufftieg; aus feinen oielen

tieinen g^enfterböljlen fd)o& eine glut oon Äcraenftrablen auf fie

3u; nur lints am S^lügel ragte ber ftumpfe Xurm tic^tlos in bie

6ternenna(^t. 3l)ren gebicnbeten 2tugen mar ber 5)of bis an bie

SKauern doU oon DJienfc^cn; aber ein bo<i)3ßitIid)es Xreiben fd)ien

es nid)t; es mar, als ob fie nur bie Äöpfe roanbten unb leife 3u»

cinanber raunten.

2IIs bie JHeiter oon il)ren S'loffen gefprungen unb Siener oor»

getreten maren, bie il)ncn bie Xiere fortfütjrten, ftanb ein großer

ajiann mit tobblaffem 2tntliö unter grauem i)auptbaar oor bem

IRitter; 3tt)ei Diener mit 5ßinbtid)tern, beren flammen im '>Jlad)U

minb mebten, maren i^m 3ur 6eite. Da bie i)crren fid) im gacfel»

fdjeine fat)en, ftu^ten fie einen 21ugenblicf, ein jeber über bcs anbern

f(^mar3e Xrad)t; bann fprad) ber graue aj^ann: „^el)n\t Dant, i)err

Dritter, oon mir unb für mein ^inbl Ö^r burftet t)ier t)eut' nid)t

fet)Ienl"

„60 bad)t' id) aud)," ermiberte ber anbrc beflommen. „Doc^

mottet mid) nun fül)ren, ^err 6d)lofe{)Quptmann, auf ta^ id) SBunfc^

unb ©l)rerbietung ber SSraut 3U gü&en lege!"

Der alte IRitter, ber feinen ©aft mit ftarrem 2tug' gemuftert

t)atte, neigte bas 5)aupt unb fa^tc beffen i)anb; bie Diener mit iien

fiid)tern fc^ritten it)nen ooran, burd) bie fd)meigenben aKcnfd)en

bem Xreppenturm im i)od)bau 3U. 2tl5 fie btneintraten, blidtc

©afparb, ber mit bem Sunfer folgte, burd) eine offene Xür, bie

feitmärts in bie untere i)atte ging; es brannten oicle fersen bort,

fonft mar es leer; nur mitten auf ben gliefen fdjlicf ein flro&er

^unb.
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STber ber ^aus^err füfjrtc f»c bic 5BenbcIfticge jum oberen 6tocf

f)'man. So fprad) 5Ro([ ßemberf im Cmporfteigen: „Der Sjoj ift voll

2Jienfd)cn, 5)err; toas ift es [o totenftiüe I)ier?"

Der Sd)(oBt)QuptmQnn ober roarf bas ^aupt gurürf: „5J?ein

Äinb ()Qt Diel ßeib gelitten," fprod) er; „es beborf ber !Ruf)e."

6ic toaren in eine grofee ^alle eingetreten, an beren einer Seite

fid) oiclc lüren, im ©runbc ein ge[(^(of|enc5 Doppeltor befonb;

Dor biefem war ein nicbrigcr Slufbau, mit meinem ©ammettuc^

bel)Qngen; an beiben Seiten ber ^oUe [tanben 9?länner unb grauen,

oUc in |eierUcf)er IRuf)e unb in fc^roarsen ©etoänbern; nur an bem
Soppeltor ftanb ein ^riefter in meinem SKe&fleib.

Dem jungen IRitter, ta er fid) umfof), marb ber 2Item frfjroer.

„i)err 6d)Io^I)auptmann," jprad) er mieber, „moUet mir fogen: ic^

\al) nod) nimmer eine i)od)3eit mit \o bunfeln ®Q[ten!"

Der aber erroiberte: „Seit brei lagen l}at mein Äinb fict)

Sd)WQYi 3ur ßeibfarbe angenommen; es ift mot)I feltfam, bod} es

ift mein leljtes — fo mufe id) itjr bcn UBiUen tun. ©ebulbct Qua),

bic 5Braut mirb balb crfd)einenl"

!Rol[ ßemberf fc^roieg, unb unter all hcn 3Jienfd)en xoat es

töieber lautlos ftiü.

Da nai)te fid) ein JRoufdjen Ijinter bcn gefd)Ioffenen loren, ein

3ug Don langfamen Sdjritten mürbe tjörbar, unb inbem bie lore

fid) öffneten, fd)oü, oon jungen grauenftimmen gefungen, ein De
profundis mic Don ben Sternen nicber.

Gin Sd)auer fc^Iug JRoIf ßembed burd) bie ©lieber; aber fd)on

I)atte ber Quq ber tlungfraucn bie Sd)rüelle übcrfd)ritten. (£r ftretfte

fid) unb I)ob ben ^opf; fo ftanb er mie erftarrt, unb nur fein 2Iugc

tDurbe mie bas eines JRauboogels. Cr \ai) bic fingenben 3ung»

frouen eine Üotenlabc oon ben Sd)ultern Ijeben unb fie auf bie

6ammetbül)ne niebcrlaffcn; er fai) in metfeen Sterbgcroänbcrn ein

SBeib — nein, nid)t ein 5Beib; aus meinen 33inben fat) ein totes

^inberantli^ — ha üc^ ber SSann oon it)m: ein furd)tbarer Sd)rei

fd)oU burd) bie ^aUc. Der ©efang rife ab unb mit crt)obcncn 2trmen

brad) IRolf ßembed burd) bie 9Jienfd)en; er ftürjte fid) über ben

Sarg unb preßte feine ßippen auf bas tote 2tntn^ feiner ßiebc:

„0 Dagmar, bas ift unferc i)od)3eitI"

Hill ging ein !Raufd)en burd) bie SD^cnge, bic Sd)a)erter flogen

aus ben Sd)eiben, unb Sd)rei unb 5lufe fd)olIen burd)einanbcr:

„Ußer ift's? Der ßembect? ?Parft ben XoUen, bcn ßeid)enfd)änbcr!

Sd)lagt il)n nicbcrl" Der ^riefter aber ftredte bic i)änbc nad) bem
Äüt)nen unb fd)rie: „Anathema!" 5^ur ber jungen Sängerinnen
eine, bic ber ^lid aus feinem blauen 2Iug' geftreift l)atte, fanf in

bie Änie unb betete: „0 ©ott ber ßiebc, erborm' bid) il)rer beiberl"
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5loIf ßcmberf regte fid) ntd>t, fein |rf)Grfe5 Sd)tDert I)!ng ruf)tg

!n ber ©d)eibe. ^(ö^Iid) brang l^m bte Stimme (Bafporbs in bas

Dbr: „S^Iie^tl f^Iietjt, ^err! Der Sunter unb id) oerlperren Ijler

ben ©eg!"

Gr ri§ bas ^aupt empor; er fat) bic Sdjröerter glifeern, unb
ttJie ©cfpenfter brangen bie fd)tnar3en ©cftoltcn auf ifjn ein; frf)on

fiel ©afparb neben it)m gu SSoben; ha fut)r es roie büfterer SBctter-

fd)cin it)m burd) bas i)irn: nod) eines 2Item3uge5 Sauer, bann i)ob

er mit jäl)em ©riff bie tote ßiebfte aus i{)rcr Qaht unb entflot).

2>urd) ben tobenben ßärm, ber fid) erijob, Hang bie mäd)tige

Stimme bes 6d)Iofe^auptmanns: „3urücfl — mein ^inb — mein

i^cft — unb aud) ber 23erflud)te!''

2tber 5HoIf ßembed mar nid)t met)r in ber ^allc. Die Sote an

fid) preffenb, bie Slugen roie im 5ßal)nfinn auf bas füfee, ftarre 2Int=

lit^ l)eftenb, mar er burc^ hen bai)interliegcnben Saal gefIo!)cn;

bie Xür genüber roarf er eben gu.

IDer Saal mar leer: bie ^erßen flammten; 9lolf aber flol), er

mufete nid)t mo^tn; nur irgenbmo allein, in Sid)erl)eit mit il)rl ?lur

eine, noc^ eine ftille lefete Stunbe mit ber loten! Ob jemanb folge,

baran bad)te er nid)t; er fam burd) eine Xür in tleine büftcre

©emäd)er, roo nur ein TOonbftreif auf bas ftille Slntli^ fiel; eine

2;reppc tiefer öffnete er eine grofee Xür, ba fd)lug ber ^eraenglang

aus einer meiten ^aüe H)m entgegen; oon ber 2Jlitte bes ijufe*

bobens erl)ob fid) ein geroaltiger 5)unb unb rannte mit Reiferem

knurren auf il)n 3u. Slolf fd)lo6 bie Xote fefter an fid) unb l)attc

fd)on bie ^anb am Sd)tDcrt, ba fprang bas grofee Xier mit särt»

tid)em SBinfeln an il)m auf. „i)euban, bu bift es, ^euban!" rief er

unb ftanb einen 2Iugenblid unb legte bic i)anb liebfofcnb auf ben

^opf bes Xieres.

2lber brüben üon ber Xurmtreppe aus trat bie furd)tbare ©e-

ftalt bes Sc^lo§l)auptmann5 i^m entgegen; ein 2Butfd)rci flog ju

il)m t)inübcr, ba flo^ er burc^ biefelbe Xür gurüd unb marf fie

f)inter fi(^ ins Sd)lo6. 9lod) einen finfteren Ülaum, bann fticfe fein

^uB an eine Xreppcnfticge; er tlomm i)inauf, ba tarn es l)inter il)m

— nein, es mar nur ber 5)unb. Sic Xreppe manb fid) ^ö^er, nur

I)ier unb ba ein SDlauerlod), burd) bas bie !Jlad)tIuft 30g, bann il)m

3u i)äupten eine offene ßufe. ©r ftieg ^inburc^ unb marf fie 3U.

©5 mar bie platte bes ftumpfen Xurmes, bic er ertlommen

I)atte; oom 5)ofe brunten fam fein ßaut l)erauf, es fd)ien bort alles

leer gemorben. Sanft raufd)te ber ßinbenmipfel aus ber Xiefe, benn

ber SIbenbroinb mar faft entfc^lafen; über il)m flammte ber i)immel

in feinen SWiüioncn Sternen, unb oon Süben fd)immerte bic ^ud)t

bes tleinen Zeltes; über bic 2öaffer ^atte ber a)lonb{d)ein eine

58rüdc Don ßid)t gerporfen.
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!noIf lag auf belbsn Änien, bie ßiebftc in feinem ®rf)c»^. „5Bcg

mit ben Sotcnbinben!" fprad) er Icife unb löfte bie breiten tüeifecn

58änber, bie ha'S garte i)Qupt umfd)Iojfen I)tetten: tüie traurige

t^reube flog es burd) feine 2tugen, als jc^t bae fd)röar3e ©cibent)aar

f)ert)orquoU: „3a, bu bift es, fü^e, I)eilige Sagmar!"
Sa frf)oIIcn 6rf)ritte oon ber SBenbelftiege ^er; rofd) unb jornig

famen fie t)erauf. ®r fprang empor; er lief gur 33rüftung unb l)telt

bie Zote auf bcibcn 2trmen in icn roeiten 5)immel5raum I)inou5:

ba xoav nod) ?pio^ für fie unb it)n; auf Grben nid)t mel)rl —
?ßlöt]ltc^ roanbtc er ben ^opf, bie fjalltür tDor aufgcfd)Iagen, unb
mit t)oIbem ßcibc rogte bie ©eftalt bes Sd)IoB^auptmanns boraus

f)crt)or. 2tber er ftteg nid)t meiter; mit entfetten 2tugen ftrecfte er

bie 2trme aus unb rief in bitterem gießen: „!HoIf! 9lotf ßembetf,

gib mir mein ^inb! SBas gilt bir no^ ber tote ßeib?"

©er aber manbte feine Stugen mieber 3u bem bleid)en Stntliö:

„0 Sagmarl" rief er; „6üfee, ©eligel SSreit' beine gtügel nun
unb nimm mid) mit bir!" 6r fd)Iang bie 2trme feft um if)ren ßeib;

ba voav mit einem 6afe ber greife SJlann i^m in bem Sauden; er

ftür3tc unb griff nad) if)m, bod) feine t^auft fufjr in bas ßeere. 3f)m

mar, als flog* ein 6d)otten il)m oorüber; er \al) jcnfeit ber SSrüftung,

roic in ber Sternennadjt, bie Sterbetleiber feines ^inbes u)el)en;

bann nid)ts mel)r, nur j)on unten auf ber Sflad)!)aII eines fd)tt)eren

galles. i)er 2lbenbl)aud) fufjr über bie leere Xurmbede; ber S)un\>

ftanb mit ben Jßorbertofeen auf ben 3innen unb fal) roinfelnb in

bie liefe.

Sa mar fein 3orn als roie ein Vlaud) oerflogen; er fiel auf

feine ^nie unb faltete bie 5)änbe: „i)errgott, fo nimm fie betbc

gnöbig in bein 9^cid)!" Unb über il)m flimmerten bie 9lad)tgeftirne

in it)rer ftummcn, unerfd)ütterlid)en 5lul)e.

60 enbeten amei fdjöne QJlcnfdjenblüten, unb fo enbet

biefc SKärc; es mar, njie es in unferm olten ßiebc ^ci^t: „Sa^
ßiebc ftets nur ßeiben am leisten (Snbc gibt."

„Unb bie onberen?" frogt it)r, „tuas marb aus benen?"
— Sie anberen? — 9d) !)obe oon ifjnen meiter nid)ts ertunbcn

tonnen; es gab ja ^löfter bergeit, in bie l)incin fic^ ein beraubtes,

auc^ ein oerpfufd)tes ßeben f(üd)ten fonnte! SBas liegt baran?

Sie ©eröufdje, bie il)re 6(^ritte matten, finb feit 3al)rf)unberten

oert)aUt unb werben nimmermefjr gei)ört merben.
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35fier Q3af^

)n ber Sübcrftra^e meiner 53ater[tobt bem ©ä^t^cn gegen»

über, bas nad) bem St. Qürgensfircbljof unb über biefen

an bem Stift entlang nad) ber !Jiorber[tra6e fü^rt, ftanb

feit 2Infang bes 17. Qaljrljunberts ein Heines i)aus, über

beffen Gingangstür fic^ ein in Sanbftein au5gel)auene5 ^Bilö befanb:

ein ^ann in einem Sdjifflein, 5U bem burd) ^of}e SBcUen ber Xob
gefdjiDommen mar unb fd)on bcn 3Jiann 3u fid) ins 3Dleer t)inab»

riB; barunter ftanb: „Up ßanb un See." (Es l)iefe, ein Steinl)aucr

^abc berjeit fidj bas ^aus gebaut unb 3um (3ebäd)tnis feines

Jöaters, ber als Eleiner Sdjiffer 3mifd)en ben unfein gefal)ren mar

unb babei im Sturme feinen Xob gefunben tjatte, biefes Gpitt)apl)ium

angefertigt.

9m britten 3a!)r3e{)nte unferes 3a{)rl)unberts, nat^bem bic ber»

geitigc attc 3n^aberin geftorben mar, fal) man mef)rfac^ einen unter»

festen Wann, alltags mit einem Sc^ursfeU, Sonntags in langem

blauem Zud)vod unb Stulpftiefeln, baoor ftebenbleibcn unb all»

mäl)li(^ unter bcn fleinen ßinbenbaum treten, beffen lang unb

fd)mal gcfd)orenc Äronc fid) amifc^en bem SSilbe unb bem ©iebel*

fenfter ftrecftc. !)flad)bem feine bla^blauen Slugen micber eines

Xages an bem Steinbilbc geljaftet Ijatten, griff er an bie Xürfliufc,

um ins 5)aus 3U treten: ober es mar ücrfd)loffcn; burc^ bie ?8ufeen«

fd)eiben bes lürfenfters fal) er auf einen langen fc^malen glur unb

burc^ einen offenen ©ingang am ©nbe besfelben in ein roeites

leeres 3immer, in bas oon ber 5)offeite l)er bie 2}?ittagsfonne fd)icn.

ßangfam Eeljrtc ber SQlann fid) ab unb fd)ritt bie Süberftrafec l)in«

unter bis auf h^n Tlaiti, roo er bie Steintreppe 3um 3flatl)au5

f)inaufftieg.

Siefer tleinc SJiann mar ber ?Böttd)er ober auf ^lattbeutfd) ber

SSötjer Saniel 33afd), eine 9rüblerifd)c Statur, bei oUebem aber tein

übler 5)anbmert5meiftcr. SSier Uöod)en fpätcr l)atte er bas alte

i)aus im gerid)tlid)en STufgebot gefauft unb l)iett mit einem alten

©efellen unb einer nod) älteren Sd)mefter feinen (Sin3ug in bas=

felbe; balb l)ingen bunte 3i^garbinen oor bem gcnftcr ber unteren

Stube, unb 3roifd)cn hm ©eranien» unb JHefebatöpfen, bie auf ber

genfterbant ftanben, fd)aute bas gutmütige ©cfid)t ber alten

Sungfcr Salomc auf bie ©äffe, menn an ben QJiorfttagen alle bic
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SBagen tjon bcn Dörfern in bic Stabt I)incinfuf)rcn; im ^cfel aber
— fo Ijeifet in bcn alten Käufern ber {)interc Saal — mar bic

!Böttd)enDerf[tatt, unb brausen Dom fjofe flang es lag (ür lag:
„^anb. l)altc |e[t, l}alt fe[tl" unb bie 6d)Iägel floppten, unb bic

Iceren Raffer tönten.

So modjte rooi)! ctroa fünf iOo^re bie alte Sd)tr)efter in if)rem

Sdjiafftübc^en oben oon ber ijßirtfdjaftsarbcit gerul)t unb in bcm
©iebelfenftcr iijrc SIbteger für bas untere SSlumcnfenftcr gesogen

f)aben, als fte eines Xagcs 5u il)rem 58ruber fprad): „Daniel, bu

bift erft fünfjig; \d) aber, eure Öiltefte, i)abe balb bie Siebenjig; \d)

tann ni(f)t mel)r bie fd)n)ercn SBaffereimer fd^lcppen, unb bas oicle

^artoffelfd)älen oertrag' \d) aud) nid)t mel)r."

Daniel SSafd), ber im Sd)ur5fell oor \\)r ftanb, murbc ganj he»

ftürjt. „^m," jagte er, „mie meinft bu? Ginc ÜRagb? (Es ift \d)on

ridjtig, etmas oacfelig roirft bu ausfeljen!" Unb er betradjtetc forg»

DoU bas gute runselDoIIe 2Ingcfic^t; gugleid) aber Ijub er im füllen

an 3u rcd)nen, ob bas 5)anba)ert es roo^l abmerfen möge, 5u ber

Sllten noc^ eine junge 9Jlagb ins ^aus gu nel)men.

„S^cin, Daniel," jagte bie Sd)n3eftcr Iäd)elnb, „Ia& nur bas

^alfulieren: bie alte graufc SHi^els in St. Jürgen ift geftorben,

il}rc Kammer ift leer, unb bie 5)erren merben mid) u)ol)l hinein»

neljmen, roenn xä) bitte; mir finb ja QJlcifterfinber aus ber Stobt

^ier."

Daniel nirfte; bos Stift voav nur burd) ein turges ®äBcl)en oon

feinem ^ouje getrennt, es gab gute ^oft bort, beffer als in ben

gen3Öl}nlid)en S5ürgerl)aufern. Gr brürftc feiner alten Salome bic

i)anb: „f)ali, SdjtDcfter!" rief er. „Sprieß nid)t mel)r! Sprieß

nid)t mel)r! 5d) mufe einen (Bang tun"; — ein Strahl u)ie oon un»

gIoubnd)er ©lücfe5l)offnung flog burd) feine blafeblouen Slugen —
„ei, fei fo gut unb Ijol' mir meinen Xudjrocf unb bie Stulpftiefcln!"

Gr fül)lte mit ber ^onb nod) feinem ^inn; ber ^ort ftonb fd)on brci

Xage; er nidte roicbcr, SJlcifter Daniel raupte, mos er rooUtc. 9lun

f)Qlf feine Sd)mefter il)m in bcn langen blauen Stootsrocf; bic

Stiefel l)atte er fc^on angcjogen; nur nod) ben ^o^en Seibenl)ut

unb bos 55ambu5rol)r 5ur i^onb, bann fd)ritt er guerft fc^rögüber

gum 3J?cifter ?8artfd)cr unb, als er bolb glottroficrt t)erausEam, mit

etmas longfamcren Schritten burd) bie ^romerftrofee nod) ber

Sd)iffbrüdc unb bort in bos ^au5 bes alten ^ofenmeifters Meters,

mit beffen jüngerem SSruber er einft, roie gebröud)lid), bie unterfte

Klaffe ber ®elel)rtenfd)ule bcfuc^t l)atte. 2IIs er in bos 31"^"^«^

trot — bie !nad)mittag5fonne ft^ien Ijerein, unb ber Kanoricn»

Dogel, ber unter ben 53tumen am f^enfter ftanb, fang eben aus ollen

Kräften — erl)obcn fid) brci i^ungfroucn mit i^rem 9iäl)3eug oon

bcn Stül)len; bas maren bie Z'öd)tiv bes i)ofcnmeifters: 3Jiinc,
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©tine unb Sine, oon uieraig, neununbbrei^ig unb fisbenunbbrelfeig

3al)ren; fie rüarcn aUe braoe 2Jläbd>cn, aber bic braune filne toar

bod) bie braofte: fanft, tüirtfc^aftltd) unb oon gutem aJlenfd)en»

uerftanbe, babei ein menig fd)elmif(^. Unb ber aJleifter 2)aniel

fd)aute fie an, unb bie 33raunc lächelte babei rec^t pbfd); „3Jlam[cU

ßinrf)en," jagte Daniel, „fönnte \d) ein 2Bort mit Öljrem 2Sater

rebcn?" Unb ßind)en rourbe bunfelrot unb frf)o§ hinaus, um ibren

SSatcr auf3ufud)en.

©ine 6tunbe fpäter — tm 58öttd)erl)auje I)atte ber ©efett bic

3ungfer Salome fd)on smeimal nad) bem 2Jiei[ter gefragt — trat

biejer burd) bie i)au5tür, als bie Jungfer Salome eben aus ber

^üd)e in ben gtur tam. (Er minfte il)r fd)n)cigenb mit getrümmtem
Singer in bie SBobnftube. 2tl5 fie bort maren, I)ob ber tictnc QJlciftcr

feinen l)oI)en 5>ut oom 5)aupte: „60," fagte er, „6d)n)efter, nun
fpri^ nur, fprid) nur roeiter!"

SIber bie Sc^raefter \al) it)n gans Derrounbert an: „SBas Ijaft

bu, Daniel?" frug fie; „an jebem S)aav I}ängt bir ein Sd)a)eifetropf,

unb ift bod) talt 5JloDemberroetter; unb beine 2Iugen roarum

freuft bu bid) fo? 5)abcn mir bas gro^c ßos gemonnen?"
„^a, 6atomc, fo etwas oon ber 2Irt; ober DieUeid)t, ic^ geroinnc

CS nod) fpäter, benn ßine Meters ift, bcnf* id), eine fid)ere Stummer!"
„SBas l)aft bu mit ßine ^Peters?"

„5Huf erft ben ©efeüen!" fagte Daniel.

Unb als ber ©efeü gefommen, ha mürbe €5 in ber gamilic

offenbart, IDleifter Daniel unb ßine Meters moUten ein ©tjepaar-

merben; unb bie beiben alten (Befd)mifter fielen fid) um ben 5)als

unb meinten cor greuben über ben jungen ^Bräutigam. „Unb nun
fprid) nur roeiter, 6aIomel" fagte biefer.

„3d) l)ab' ja meiter nid)t5 gu fpred)en, Daniel," erroibertc bie

2IIte loc^enb; „id) mill ins ©tift; fe^' bid) nun I)in unb fd)reib mir

bie 23ittfd)rift an bie 33orfteI)er! Du bift nun gut beraten!"

Unb nod) mar es nid)t IBeibnadjten, bo faß bie alte Sd)roeftcr in

t^raufe Wid)z[5 Stube in St. Jürgen unb ßina Meters als grau
3Reifterin I)inter ben ^Blumentöpfen in bem 5Böttd)crl)aufc Die

€rfte Xat aber, meld)e SJleifter Daniel als junger CI)emann

in ben glittermoc^en ooUbrac^te, mar, ba^ er mit einem (Eimer

Doü aJlörtel, bie Äelle in ber ijanb, auf einer ßeiter 3U bem Soten^

bilb über feiner Haustür ^inanftieg unb eine glatte 3D^örtclflä(^c

fanft barüberlegtc. „Das pafet nic^t mel)r!" fagte er bei fi^ felbcr;

„nein, es pafet nid)t mel)r!" unb bamit machte er ben legten Strich

baran. Dann ftieg er oon feiner ßeiter; unb nad) ad)t Xagen, ha

es u)ol)l getrocfnet mar, mu^te ber ©efcU ben alten 2Jlater 5)crmc5

l}olcn, ber bie fd)öncn hielten unb 5ßergiBinßinnid)t für bie Stamm»
büd)er mad)te; nun ftieg biefer auf bie ßeiter unb malte bie fd)önft5
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rote ^raolngrofc mit ^mcx grüben SSIättern auf bic graue ^lädjz.

„Bd)'ön" jagte 3Kei[tcr Sanlel, bcr bctrad)tenb In feinem 6d)ur3teII

neben ber ßeitcr ftanb; „bann nun nod) ein flcines ^nöfpt^en ha=

bei, aber nid)t 3U groß!" Unb als auc^ bas gef^el)en mar, ha

trabte er in bos ^aus unb \:)oUe feine tlcine fdjmude ^rxin. „IJlun

gucf einmal!" fagte er unb mies ouf bas neue ^unftroerf, „unb
mei^t bu, mie bie 5Rofe tjeifet?" Das raupte bie junge grau nid)t;

ha fprad) er: „Sic SHofe bciBt ßine SSafrf)!" — „2Icf) mas!" rief fie

unb lief gong rot ins ^aus 3urücf, unb ajleifter Saniel freute fic^

unb lief it)r nad).

Unb es bauerte gar nid^t fo lange, ha f)atte SJleiftcr Sanicl ju

ber JRofe oud) fd)on bie JRofentnofpe unter feinem X>ü(i), unb bas

mar ein Heiner 25ube, ber immer größer mürbe unb aus bem aU=

m'dl)V\d) ein ganj oerteufelter Qunge aufftanb. ^od) !)atte er feinen

fedjften ©eburtstag nid)t gefeiert, als gri^ %a\d) fd)on in ber

gangen ©trafee betannt mar; fo gern feine Tlutkx if-i i)od)beutfd)

aufgieben moUt€, am liebften fprad) er bod) ^lattbeutfd), oorgüglic^

mit ben lieren, bie er alle in ibren fdjönen alten ©erfcn an=

ßufingen mußte. %arü> er im Sommer eine oon ben bübfd)en bunten

@artenfd)ned'en, fo gucfte er fie mit feinen großen brounen 2(ugen

on unb fang:

„3:infertut,

Äomm bcrut,

6täf bin gi«fat»i)ören5 ut!"

Strerfte ber 6(f)necf bann aber feine jarten f5üt)Ier ibm ent=

gegen, fo tippte er mit feinem tieinen Singer barauf unb rief:

„ßat bi nid) narren, Summbart; btieo to Sjuusl" unb marf bas

2^ierd)en in ben !^aun. glog bann ein gelber Zitronenfalter ober

gar ein ^Pfauenauge burd) ben ©arten, bonn flog er binterbrein:

„6ommerr>ageI fett bi!

!Räs un Dt)ren blött bi!"

unb je länger er bitter bem Schmetterling taufen mußte, befto

tauter unb jornigcr mürbe fein ©cfang; fc^rie er feinen Sommer»
pagelfprucb gar ju arg, bann flog auö) mo!)! bie SDlutter in ben

©arten: „^rifee, um ©ottes mitten, mos gibt es benn?" Dann ließ

er bie Ölrmd)en bongen unb fal) i)alb oerfdjämt, i)aib fi^elmifd)

gu ibr auf: „2)e Dummbart muU fid od nid) eenmal fetten!" unb
babei mies er auf ben Sd)metterling, ber eben nod) bem 5flad)bar»

garten ^inübcrgaufelte. Die SDlutter faßte il)rem jungen ladjenb
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in [einen braunen S)aarpvL\i unb tü^te \l}n ab; bcmn nef f!c mit

ii)m nad) bem Söcibenjaun unten im ©arten unb fd)nitt mit bem
^iic^enmej(er, bas fie beim herauslaufen in ber i)anb faeljalten

IjCiite, ein paar fn|d)e Qme'xQi ab: „Sa t)a[t bu ein anber Spiel»

toert! ?lun mad)' b-.r eine 2Bied)e(flötel" Sie pu^tc unb terbtc

il)ni nod) bas SSeibc-nftöcflcin, unb nun \a^ grife roicber luftig auf

ber ^anf unter bem großen Birnbaum, tlopfte roacfer mit bem
aJJefferftiel barauf, bamit er bas innere mei^e Stöcflein aus ber

Slinbc sieben tonne, unb fang:

„gabian, Sebaftianl

2at be Saft ut 5)olt rut ganl*

unb bo? fo lange, bis bie glöte fertig mar.

2lber er machte auä) felbcr SSerje: eines Sonntagncid)mittags

tam bie aite 3ungfcr 25afd) aus ibrem Stifte jum Kaffee auf ^e»

fuc^, unb auf it)rem grauen Sd)eitel \a^ eine id)immernb mei^c

5)aube mit Siofataffetbönbcrn. Die ftad) bem jungen fo in bie

Slugeii, ta^ er nur immer auf bie ^Qube gucfte. „Sag Xante

Saloine bod) guten Xag!" ermahnte i^n grau ßine. „Xag, Xante!"

fagte er unb jab immer nur nad) ber meinen i)aube mit ben roten

IBänbcrn; auö) als er banad) auf einem Sd)cmel In ber Scfe fafe,

iDÖbrenb 33ater unb SRutter fic^ mit ber Sd)mefter am Slaffeeti}^

oergnügtr-n. SJalb aber fing er an 3u murmeln, unb feine luftigen

2Iugen U;d)ten roie über einen Sdjelmftrcicb. „2öat bett be Oung?"
fogte bie Ülte, bie oud) gern ^lattbeutfd) fprad).

„UBas baft öu, mein Ounge?" überfefete grau ßine, inbem fic

fid) 3u ibm manbte.

„X'örf id nicb fegg'n," ermiberte grife-

„U!>*arum nid), min ^inb?" fagte bie Xante, „icf gäo bi SSerlöo.'*

2)q jal) ber 3unge bie 2llte ganj fpifebübifd) an unb jagte:

„Stof in Sneel !Rof' in Sneel

2)at is Xante Solomc!"

„Siel) fo!" rief DJieifter Daniel, „nu Ijeft bu'tl*

Die gute Sllte aber brol)te bem jungen Ijalb örgerlit^ mit bem
Ringer: „Qs amer bod) 'n näsflofen Slüngel, jüm grife!" jagte jie

bann unb taud)te ibre 5?aje in bie ^affcetaffe.

„^m!" mad}te SReifter Daniel unb griff mit ber i)anb in feinen

fd)on ergraucnben i)aarpull. SIls aber %v\^ ju feinen ^cmerabcn
au| bie (Saffe gelaufen mar, blidte er toicbcr auf. „ßine! aJlutterl"

fagl^ er.

„Uüas benn, Daniel?"

.,2irfurat fo mie id)," ermiberte Daniel unb jd)üttelte bel)agli(^

Iad)enb jeinen ^opf.
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„SBos ift affurat fo roie hu?" frug ^rau ßlne.

„2Ba5? — Sas mit be:n jungen! ^d) fa& aud» einmal in

feinem 2IIter fo auf bem 8d)emcl — es ift nod) juft herfelbige —

,

ta trat eine alte bicfe Oft?nfcIberin ju meinem ^ater in bic ©tubc,

unb ha es bie SSaueroögtin mar, fo fagte er: ,S}ung, ftel) auf unb

fag fd)mucf guten lag!' 2tber il)re rot unb p.-'Ib unb blaue Staats»

uniform unb ber mei^e ßappen auf bem Äopf, id) t)atte fo oiel

baran gu fel)en unb foi;nte nid)t mit m'r einig roerben, ob fie bodj

nid)t oieüeii^t ein lürfe märe — bis "^a^ \ä) enblidj, ct)e Id) noc^

ein SBort !}<»roorbrad)te, oon metucm I)ifeigen SSatcr einen ^ane»

büd)cnen SSadenftrelc^ erl)ielt.''

3^ante 6aIome nidte, fie fannte bie ©efd)ld)te; tJrau ßinc ?8afd)

Iad)te: „öc^ meinte, bu hött-eft aud) SSerfe gemad)t, Daniel!"

Ser 9Ifts fd)üttelte oen ^^opf: „S^iein, ßlnd)en, bas Ift es eben:

Id? befomms meinen SSidenftreld^ unb falle oom 6d)emel; ber

grlfe mac^t feinen SSe'S unb löuft jur lür l)lnau5.'' Daniel \ai)

feine grau redjt fre-inbllc^ an: „SOluttermi^l" fagte er fd)elmlfd).

Unb grau ßine nidte.
* * *

©lüdes p?nug loar In SJlcifter Daniels i^aufe; aber toer, ber

feine ^^it gelebt ^at, müBte es nld)t, ba^, mle bas ßeben, fo nod)

me^r bas ©lud auf Ieid)ten fjlügeln gel)t.

(Ss mar um bie t5rül)ling53elt, unb Im ©arten rourben bie

6lac^etbeerbüfd)e grün, unb bie Störche famen nad) ber langen

2Blnter3elt rolebcr aus bem Süben, um ouf hen 6d)ornftelncn ber

©tobt ll)re alten Sf^efter gu bejle^en ober l)le unb ba ein neues fld)

3u bauen. %r\^ lag oor feinem ©artenftüd auf ben ^nlen unb

fe^te feine ?]3rlmeln unb 93elld)en fd)on jum brlttenmal an eine

neue Stelle, ba flog ein Sd)atten über ll)m roeg, unb als er auf»

blldte, fa^ er einen großen Stord) nac^ feines öaters liad) fliegen

unb fid) bort mit feinen langen ^Seinen nleberlaffen. „^aIIoI"rief er:

„2Ibebarc Cft{)er,

Srlng mi 'n lütfe Sd)n)efterl"

Unb ber Stord) marf ben ^opf in ben S^iaden unb ftappcrte

fd)aUenb In bie ^elle grüt)llngsluft hinaus; ber lange rote Sd)nabel

glönste In ber Sonne.

Da ojarf iJrlfe ben tlelnen Spaten l)ln unb !lat[d)te jröljlid)

in feine ^änbe unb rief:

„2Ibebar, fmart un mltt,

SSrlng mt od en Kringel mit!*

Die Erfüllung mar näf)er, als er bad)te; aber ber Slbebor

fam ftatt mit ber 3![^inbel mit einem f4)mar3en glor geflogen, unb
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üon 5CringeIn mat balb eine gaitäe fjüüc im i>Qufe, ober es loarert

Sotenfringel, unb griö fafe Quf bcr Sobentrcppe unb a& fle unter

ftrömcnben Iränen. Das ©c^meftcrlein mar gmar bo gcmefcn, ein

EIcincs rotes Sings, bos gri^ nur gonj oon ferne anäufe^cn n3agte;

bie QJlutter fat) fo blci^ aus, fie rei(i)te ii)m <ius i^rem 25ett bie

^onb unb frug: „9Jlagft bu fie leiben, grife?" 2lber gri^ f(i)üttelte

ftumm ben ^opf, bann lief er aus bem bekommenen 6tübd)cn in

bie frifd)e aJlaienluft hinaus.

2)rci 2^age fpäter ftanb er mit feinem aSater an einem 6argc;

barin lag feine bleidje 3Jluttcr, bie gute frf)elmifc^e %rau ßine; fie

regte fid) gar nid)t, unb il)re Slugen maren ganj gejdiloffen; in

il)rem linfen 2Irmc lag ein fel)r flcines ^inb, bas mar aud) toten»

bleid). 2Bie oor einem frcmben fd)auerlicl)cn Sßunber ftanb bcr

^nabe mit oerl)aItenem 2Item; er mar eben erft fedjs 3al)re alt gc«

lüorben.

Xonte Salome, bie mit il)nen baftanb, brüdte il)rem SSruber bie

i)anb: „9a, Saniel," fagte fie, „bat Äinb ^ett bi bin gru mit roeg«

namenl"
2)aniel nidte ftumm unb fal), roie feines ©ebanfcns mäd)tig,

auf feine loten; aber bes Knaben ©eljirn mar burd) bas 2ßort ber

Sllten aufgeftört: „2Jlitnamen, Jßatter?" frug er leife. .
„SBamm?

SBarum boc^?"

äJleifter Saniel blidte auf feinen Qungcn, bcr mit crmartenben

Slugen 3u il)m auffal): „Das meife nur ber liebe ©ottl" fagte er,

unb feine ßippen sitterten, „Dielleid)t ... bas arme flein« 2>ing,

es \)at mol)l fo allein nic^t in bie meite buntle ©migfeit hinein»

getonnt" Dann l)ob er plöfelic^ ben Knaben auf feinen 2Irm unb

legte bie anbre i)anb auf bie falte Stirn ber loten: „grife — fe

fummt nimmer mebber, pergitt ör nid)!"

2lm anberen Slbenb maren SJlutter unb Äinb begraben;

Xante 6alome blieb ein paar Xage, bis eine grau angenommen
mar, bie töglidj einige 6tunben fam, um bie i)au&arbeit 3u be«

forgen. Der alte ©efell, ber in feiner Qugcnb einmal ©diiffstoc^

gemcfen, übenwibm bas bifedjen kod)m, mos fie nötig Ratten, unb

Xante ©alome fe^rte in il)r Stift jurüd.

So ging benn ber fleine i)au5l)alt notbürftig meiter, aber es

mar fein fo fröl)lid)er ©ang mel)r mie oor^er; bie aJlufit oon grau

ßincs lebensfrifd)er Stimm« fel)ltc. — 2Benn gri^ in feiner ^lipp»

fd)ule fafe unb um neun Ubr oormittags auc^ bie Slrbeitsfrou fic^

entfernt Ijatte, bann lag bas lange 5ßorbcrl)au5 mie ausgcftorben;

es rührte fid) nid)ts mel)r barin, gumol menn bann auc^ 3ur grüt)»

ftüd'saeit im ^efel unb auf bem i)of bie 2lrbeit rul)te unb ÜJlcifter

unb ©efell fi^ auf ber Sc^nifebanf ober ben tlcinen gäffern

fdjmciflenb gegenüberfafeen unb il)rc Stücfc^cn SSrot üer3cl)rtcn.
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^3 tuar, als ob bcibc norf) bcr Stille Iaufd)ten, bic oorne in bem
toten i)aufe I)errjd)te. giel bort oon ben Söänbcn ztwa ein Stü(fd)en

^alf mit leijem @cräuf(^ 3U 33oben, bann flog es moijl auf einen

Stugenblicf mic ein ßeud)ten über bes SDieifters Stngejic^t; mar il)m

bod), als fei ber leichte gu^tritt feiner ßine li)m ins O^r gebrungcn;

aber er tt)ifd)te es balb mit feiner garten 5>anb mieber fort, ©inmal

^atte fic^ bie 5iad)barstafee in bie bämmerige, nad) einem engen

@ang belegene ^üd)e eingefc^lic^en; fo ^eimlid) fie aud) fd)Iid), es

(am bod) ein ©eräufd) oon ba nad) ber SBertftatt; bic g^u^rjangc

mar oom ijerb gefallen. SD^eifter 2)aniel lie^ ben Sd)IägeI ruben:

mie oft mtir fie nid^t auc^ ^^QU ßines rojd)er i)anb entglitten! 2Bie

oft l)atte er fie bann nedenb \l)t mieber aufgcboben, unb menn
er aud) aus bcr 2Bertftatt l}aik bcrduipringcn muffen 1 2tuc^ jefet

lief er in bie ^üd)^, es mar i^m mie ein b^üigcr 6puf. 2lls aber

bie Äafee in bcr offenen Züx an ibm oorbeigefprungen mar unb

er bie :S^nQe leifc mieber an i^re 6teIIc gelegt t)Qtte, fefetc er fid)

auf ben leeren ^ü^enftuljl unb ftorrte balb nac^ bem ^erb, balb

nac^ bem ^üd)enfd)ranfe, smifdjen benen fie fid) einft gcfd)äftig bi«

unb \)tx bemegt batte; aber es blieb alles ftiü; nur ein Sperlings»

paar, bas fid) brausen miteinanber bQfd)tc, rutfd)te an ben tleincn

Scnfterfd)eibcn I)cruntcr unb flog bann trcifd)enb meiter.

2lls 2JZcifter Saniel in einer boiben Stunbe no(^ nid)t mieber

in ber SBSertftatt mar, ging bcr ©efell in bie ^üd)e unb legte fad)t

bie S)anb ouf feine Sd)ulter: „9Reifterr

„5a, ja, aJlarten." — ©ann gingen fie miteinanber in bic UBerf»

ftatt, unb aJieifter ©aniel nabm mieber fein 5>anbmerEs3eug unb

mad)tc fid) fc^meigenb an bie Slrbcit.

©rft menn nad) elf Vii)x bie ©lode bcr Strafeentür fd)eütc unb

grife, ous ber Sd)ule tommcnb, burd) ben engen glur nac^ bem

5j3efel ftürste, tam mieber ficben in bas i)aus unb in ben alten

älfleiftcr. !Der ©cfell ftanb bonn am i)crb, um bic Elcinc aJialjläcit

3u bereiten; SSater unb Sobn aber gingen in ben (Barten unb au

grifeens Seeten. UBar bie unb ha eine ^nofpe an einer SSlume auf-

gegangen, bann grub er fie unbarmbersig aus, unb am geicrabenb

ging er mit feinem JBater nad) bem Sl:ird)bof unb pflangtc fie ouf

aJiutters ©rab. „Sic fiebt es bod), 23atcr?" frug er bann. Der Siltc

nicfte: „2)as boffen mir, mein liebes ^inb."

2Iber bie 2ßclt mar fo ooU anbcrer Singe, unb oicle baoon

maren fo Dcrgnügli(^: S)unbc unb ^afeen, aJiarmel unb i)afctnüffc,

«Pflaumen unb ^irfd^cn; bcr Qungc Eonnte bod) nid)t immer an

feine tote aJlutter beuten. Sinmal in bcr Dömmerftunbc, ba er mit

feinem SSatcr im ©arten unter bem SSirnbaum fafe, fagte er, nac^»

bem fie eine Seit^anO "i^t gefpro^cn i^otten: „SSaterl"

„S3as mcinft bu, gri^?"
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„9d) glaub*/ jagte er Icije — bcnn es mar bte %üxd)l feines

langen 51arf)benfens — „id) glaub', es i[t bod) gut, tya^ 3Jlutter mit

6c^tt)e[ter in bcn i)immel gegangen i[t!"

„Uöie meinft bu bas, gri^?" frug 3Jieifter Saniel.

„9a, aSater, fie toav \o furdjtbar flein nod); fie mär' mol)! bange

Dor bem lieben ©ott geroorben!"

„^e'm, ^inb, cor bem lieben ©ott mirb niemanb bange, nur bic

SSöfen. 3d), grife, id) benfe, es mör' bod) fd^öner, menn mir fie

behalten I)ätten, bann roüfeteft bu auö) nod), mie meid) !Dluttert)änbe

finbl"

2tber %xi^ fprang oon ber 25an! unb ftellte fid) ftracf unb mit

geballten gäufttein üor feinen 23ater l)in: „3a, SSater," rief er,

„fd)öner märe es mol)l; aber id) brauch' feine SDiuttcr mct)r, id) bin

ein Sunge."

Unb aJleifter Saniel betrad)tete etmas ängftli^ feinen 3ungen,

ber \d)on fo früt) für fi^ felber ftel)en moüte.

2IIImäf)Ii(^ mar bie Qe'it oergangen, unb %v\^ f)atte batb fein

brei3et)nte5 3at)r erreid)t. 6r mar ein leiblid) gemad)fener Sunge,

trug einen furzen blauen Zud)rod, mand)efterne ^ofen unb eine

grofec runbe S^ellermüfee, mie fie bamals unter ben iöungen SJlobe

maren, unb manberte oor» unb nadjmittags, mie einft fein Sßater,

mit einem ^aden ?8üd)er in bie unterftc klaffe ber ©elel)rten-

fd)ule. Qn @eograpl)ie unb JRei^nen mar er batb ber aJieifter; aud)

in \)en anberen gät^ern fonnte er gemaltig lernen, bas I)eifet, menn
er mod)te; aber er mod)te nur nic^t immer, unb im ßflteini|d)en

moUte er mit mensa unb amo nid)ts 3u tun I)aben. „SBas

braud)' id) fiateinl" fagte er. „2öenn id) tonfirmiert bin, fomm'

id) in 93aters SBerfftatt, unb bie gafe^inberei gel)t auc^ auf beutfc^,

am beften ouf plattbeutfd)!"

©s mar aber nid)t bas allein: er J)atte, gleid) feinen ^omerobcn,

eine fnabent)afte Sflic^tac^tung gegen ben alten ^oUaborator, ber

bod) in ber ganjen 6tabt für ein „^öd)ft gelel)rtes ^aus" galt; aber

biejes fd)öne 2Biffen ging über ben ^opf ber bummen Qungen meg,

unb in ben Singen bes frifd)en ßebens, morin fie bie 2)leifter

maren, mar er 3citlcbens ein ^tnb geblieben.

2ßenn morgens bei feinem eintritt bie jungen mit allerlei

tpoffen auf ii)re ?piä^e gefrod)en unb gefprungen maren, pflegte ber

etmas ärgeriid)e 5)err feinen l)Qgeren i)als Dorsuftreden unb, in

ber einen 5)anb bas S3ud), mit ber anbern unb feinem tal)Ien ^opf
iljre Sprünge nad)3uäffen: „(Ei, it)r Knaben," fagte er bann mo^I,

i^r feib ja luftig mie bic ©algcnoögell 2Ben moUet i^r benn l)eute

rupfen?*
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„f)oV bid) ber i^enfcr!" murmelte grife oben auf feinem 5pla^c,

unb: „^oV bid) ber ^enf^rl S)oV bid) ber Sjcnterl" lief es foflleic^

bic SSonf I)inunter.

„SSJqs crtoubet il)r eucf) ju bemerfen?" frug bann ber ctmas

f)art^öri0C 2tlte.

Unb alle riefen: „SBir HDÜnfc^ten 5t)nen guten 3Jlorgen, 5)err

^ottoborator!"

„5lun/' enoiberte er, ,,u)enn eure 5röi)Iid)feit aus einem guten

©eroiffen ftammt, fo fag' mir einmal, grife Bafd), mie Reifet bas

©erunbium oon pulso, id) fd)lage?"

2Benn aber auc^ %xi^ mit bem ßateinifd)en bal\} in bie 58rüd)e

fam, in «üem anbern mar er boc^ ber SSaas unter feinen ^ame«
raben. 35eburfte es äu einer ßuftigteit aber 3U einem 6d)elmftücf

einer (leinen 5Barfd>aft, fo roinfte er feine SSertrauten in ben bunflen

9laum, ber 3roifd)en ii)rcr oben belegenen klaffe unb bem Hiiiä)^

lag. „i)abt it)r ®etb?" frug er eines 9'lad)mittags; „fieben <Sö)\U

ling braud)en mir; id) bobe sroei!"

„S'lä," fagte ^ans a^leimers, ber bide Sd)Iad)ter6fobn, ber nie

ctmas ausgeben mod)te, „id tjeo nij, !)eo mi güftcrn erft 'n 2Jleer-

fmienbod (oft."

„aSon mem t)eft be (oft?"

„i)ier, Don Älaus 6d)oI)fter."

„®ut! — Ätaus, roo oäl f)eft bu nod) baoon?"
„!Dree 6(^ittingl" fagte ^laus ein menig befiommen, inbem er

bas @elb aus feiner Iafd)e fammelte.

„2)as finb fünf!" rief grife, „mer I)ett be ^Reft?" 2tbcr fdE)on

(amen nier 3ungenst)änbe unb reid)ten iljm jebe einen Sed)5lin^,

unb fo (onnte bie Qadfz losgehen, grife mar it)r 93ertrauensmonn;

fie mußten, für bie 6ed)5nngc ober ©c^iUingc, ' \' f;e it)m gaben,

(onnten fie fi^cr ibren ©pafj ober 6d)abcrnad e rj v 'm.

!Diefc 6d)illingfammlung mar nur bas Ijriyiel gu einem

Änabenftr€id)c gegen ben ÄoUaborator gemefen; mu (leinen Sd)cl=

len mar babei gebingelt unb mit einer (leinen Kanone babei gc*

fd>offen morben. 2tUes mar fcl)r a((urat gegangen, aber bem
2tlten I)atte biefe ßuftig(eit ein ©atlenfieber jugesogen; bie latci»

nifd)en Stunben mürben ausgefegt, unb %n^ unb feine TliU

fd)ulbigcn mußten eine SBoc^e lang jeben 9flad)mittag nad)fife€n;

bie Sad)e mürbe in ber gansen Stobt befprod)en.

/»Srife," fagte 5Dleifter 2)aniel ju feinem geliebten unb fonft fo

bemunberten 6obn, „mic (onntet if)x fo mit bem gelel)rten SOlanne

umgel)en, oon bem i^r bod) fo oiel lernen (önnt!"

2Iber gri^ lad)te überlegen unb fd)üttelte langfam feinen Äopf;
„ßernen, SSatcr? — 9flä, lernen nicbt."

„ffias, Srife? 9lid)t lernen? ffiarum niä)ir
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„5a, SSater" — imb ber :5unge ftccfte hc\b^ ^änhe in bie ^ofcm
tof^en — „roeil er fonft gu bumm ift!"

Der SDicifter \u\)x feinem grife mit ber i)anb auf ben ÜJlunb:

„3ungc, ha^ bas bie iRadjbaxn bod) nid)t prent" benn fie gingen

miteinanber an bem ©ortenaaun entlang, unb nebenan hex 6d)nei«

ber I)äufte eben feine Kartoffeln.

grife mar beifeitc gefprungen: „SSater," rief er, „nimm grünen

i)ofer unb eine ^urf)rDei3enpflan3c unb I)alte fie bem i)errn KoIIa=

borator unter bie 5lafel 9cf) mett' meine brei Kanindjen, er fagt

bir: ,IDiefcs ift ber JRübfamen, unb auf jenem mirb mol)! bie nüfe»

Iid)e Kartoffel n)ad)fen!'"

„2Ibcr grife, bas ift ja fd)recfli(i)!" fagte 9Jleifter 2)aniel unb fd)ob

fid) bie blaue ^ipf^Imüfee oon einem Dl)r gum anbern, „unb bes»

ijalb iDoUt ibr ben armen Mann oom ßebcn bringenl Sßas getjt

benn bie (Belehrten ber S)afer unb ber SSudjmeisen an? 2)a5 ift ja

SSauernroeiöb^itl"

grife ftufete: „93om ßeben bringen, 23ater?"

„3a, ja; es mufe mobl nid)t aum 33eften fteben, benn geftern

I)aben fie nod) ben aroeiten Softor an fein Sett get)oIt. Senf mal,

roenn feine arme grau unb feine tleine SJlagbalene, oon ber bu

mir fo oft ersöblt baft, nun iljren SSater um euren bummen Spo§

oerlören! — grife, bu Ijaft bod) menigftens einmal eine aJiutter gc»

l)Qbi . .
." !Öa aber brac^ bem alten Daniel bie ©timme. „Unb bein

alter aSater . .
." begann er noc^ einmal. „35efinne bi(^, gri^!" unb

bamit trabte er ins 5)au5 jurücf. grife blieb allein im ©arten.

2Il5 nac^ einer I)albcn Stuni)e ber ©efell burc^ ben ^ouptfteig

ging, lief er nod) immer bort bin unb roiber, fammcttc tleine (Steine

auf unb fd)leuberte fie einen nad) bem anbern burd) bie ßuft, ba^

fie n)ic grimmig babinfauften.

„5)allo, Srife!" rief SDlarten. „Stuf roen bift bu fo sornig?"

„Up mi un be 2Belt!" brummte grife unb fd^leuberte einen

neuen 6tein in bie ßuft.

„Smiet man feen ßüb botl" fagte ber ©efell uni ging feiner

SBege.

2Iber oor bem Slbcnbeffen mufete er in bie Stabt, benn gri^

voax nirgenb 3u finben. (Snblicb am i)afen fal) er einen jungen

im imafte eines 6d)oner5 auf ber ©affel fifeen. „3s bat unf Srife?"

frug er hm Kapitön, ber am SSoEmerf ftanb; benn grife mar gut

greunb mit aUen 6d)iffern unb fonnte faft einen ßeid)tmatrofen

abgeben.

Ser Kapitän nidte: „3a frili; 1)2 tieft att öoer'n bato Stunn

in't atbenbrot!"

Stber nun mußte grife b^runtcr unb mit ^Karten an bie 2lbcnb»
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fdjüffel, aus bcr er stoar tourn eine ^elltartoffel unb einen ijcrings*

jc^tDons Dcr3el)rte.

„ßat eml" raunte ber 9Jlei[ter leifc feinem ©efellen 3U. „S)^

aefinnt fiEI"

©benjo ftumm ging %xi^ am anbern QJlorgen in bic 6d)ulc.

!Der Sßormittag oerging; es voax j^on (Sffensaeit, unb nod) xoav

er nid)t roieb^r ba; 9Jieifter unb ©ejelle jafeen jd)on an i^rer ©rüfec,

ba rourbe er[t bie i^aus^ unb bann bie Stubentür aufgeriffen, unb
gri^ [türmte f)erein. „93ater!" rief er — unb feine Slugen funtelten

oon ©lud unb greube — „23ater, es geljt it)m I)eute Diel befferl Unb
nun foU er es auc^ gut bei uns I)abenl"

„SBem? SBer?" rief 2Keifter SanicI. „Ser ^oUaborator?"

Unb 5ri^ nicfte tDid)tig: „SSerla^ bid) brauf, SSater; mir Ijaben

eine 23erfd)U)örung gemad)t!"

Sa legte IDaniel SSafd) feinen fiöffcl {)in unb 30g feinen jungen
mit ©eroalt in feine STrme: „2Jiin gri^, min Sön! 2Jiutter är gube

Sung!"
2tber grife t)atte fid) losgeriffen, lief auf ben Hausflur unb fam

mit einem t)übfd)en SSogclbauer roieber in bie Stube, morin ein

rotbrüftiger SSogcI mit \d)voav^em ^äppc^en auf ber Stange fafe.

„Siel), Jßater," rief er unb I)ielt bas 25aucr empor, „ben Ijat mir

Quiius 58ürgermeifter gefd)enft; ber flötet ,üb immer 2reu' unb
0lebnd)feit', aber nur bie erfte ^ölfte, unb barum Ijat Julius feine

QJlutter gefagt, fie fönntc bic I)albe 5RebIid)teit nun nid)t me^r in

if)rem ^opf ausbauen."

„Segg mal, %r\^" fagte ber ©efell, „voat is bat egcntli^ oör'n

93agel?"

„5)05 ift ein Sompfaff!" ermiberte Srife ftolä, „er t)at SSürger»

meifters fünf Xaler getoftct."

Saniel t)atte balb feinen Qungen, balb ben SSogel mit glücflic^en

2(ugen angefeben. „gtife," fagte er, „mi mülln em bebolen, tum
2Inbenfen an büffen 2>ag."

So war alles roiebcr gut; aber balb gefrf)al) in ber Scf)ule

etmas 2Jiertroürbiges. 2)er alte ^oUaborator, als er mieber feine

Stunben bi^It "nb nun fogar gri^ S5afd) aud) im ßateinifd)en ein

i)elb iDurbc, Dermod)te offenbar bie gen)oI)nten furäroeiligen S^lecfe»

reicn ber Qungen nid)t mel)r 3u entbel)ren; \\)m fehlte etroas, mas
3u feinem S^tben geljörte; er fing nun felbft an 3U netfen unb

tDurbe bleid) unb elenb bei bicfem Stieben, ber trofe allebcm, als

befd)n3oren, nid)t gebrod)en rourbe, folange grife in ber klaffe

^errfd)tc. * * *

2tber ber Dompfaff moUte ni(f)t flöten; er fying oben m ber

©lebelftube, in tr)el(f)er ^rife, feit er ®eIei)rtenfdE)üIer mar, fd)Hef
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unb arbeitete; toenn es mittags ju t)cife rourbe — benn €s mat im
^ocf)[ommer — t)ing er bas SSauer aud) rool)! nad) brausen neben

bcm genjtcr, mo ber fdjmale ßinbenfd)atten es bebecfte. 2tber auc^

I)ier moUte ber SSogel mit feinem ßiebc nic^t beginnen, fonbern

frafcite nur mitunter ein unmeIobijcf)es @eäu>itfd)er. „De tann

nif," fagtc ber @e\eU, „fe I)ebt bi roat roiis maft, grifel"

„Oebulb, Sölarten!" rief bann grife, „en ^ötierl)uu5 mutt fo'n

Dörnel)men SSagel erft menbt roarren!"

Unb rid)tig, als nad) einigen Xagen grife aus ber ©d)ule tarn

unb, mie jefet immer, leifc unb raufcf)enb bie Xrcppe t)inanftieg,

bo mufete er plöfetidj ftel)enbleiben.

„Üb' immer Zveu' unb Sfleblic^fcit!"

9[Ba^rI)aftig! bas mar ber SSogel, er flötete. Unb nodj einmal

roicber: „Üb' immer 2reu' unb Sleblic^fcit!"

Sie 3JleIobie mar gang genau, unb gri^ fang leife bie SBortc

mit; aber meiter tam ber SSogel nid)t. gri^ ftanb lange unberoeg=

lic^; als er aber gum brüten 93lale antjub, rannte er in bie 2BerE=

ftatt I)inab, um feinen SSatcr au {)oIen, unb beibc ftanben I)inter

ber ^ammertür, unb ber gutgelaunte 2)ompfüff pfiff il)nen breimol

na(f)einanber fein 6tü(fd)en Dor, unb ba er nidE)ts SBeiteres tonnte,

fo pfiff er es il)nen aud) jum oierten unb 3um fünften SJialc, !Da

ber 2ttte mie ber 3unge fo ctroas nod) nie gef)ört I)atten, fo ent»

äücfte es fie, als mär's ein licblid) SBunbcr. 3ulßfet fam Q"^ "o<^

ber ©efell unb \tar\b maufcftill mit an bie Xür getet)ntem DI)r.

„gri^!" flüfterte er, „fo'n SSagcI! i^eo min ßät>bag noc^ fo'n SSagel

nid) f)ört!" 2Us grife aber, n)ät)renb ber 2)ompfaff jefet nod) einmal

an^ub, leife bie ^ammertür gurüdbrängte, brad) bas Xierd)en iäl):=

lings ah-, „%m\" machte er nod), bann mefete er feinen fdjroaracn

Schnöbe! unb frod) in fid) jufammen.

©eine i)örer blieben bod) bes Sßunbers voU. „x^n^," fagte

3Jleifter 2)aniel feufsenb, inbcm er t)eftig feines SoI)nes ^anb

brüdte, „mcnn beine SDlutter bas belebt i)ätt€!"

2)ic 3ctt rüdte meiter; na^ unb nac^ ftörte ben SSogel bie

(Begenmart ber 5)ausgenoffen immer meniger, unb aud) fie mürben

fein Äunftftüddien geroot)nt; aber gri^ blieb fein getreuer ^Pfleger;

im SCßinter — benn in ber ©icbelfammer mar fein Dfen — t)ing er

am %en\Ux in ber 2Bot)nftube unten über bem 6tut)I, mo einft»

mals Xante Salome unb fpäter, nur 3U fürs, bie gute grau ßine

il)ren ^Jlafe gel)abt I)atte, unb mand)e ^inber, bie Dorübergel)en

iDoßten, blieben ftel)en unb !)örten nad) bcm munberbaren SSageL

60 roaren ein paar ;5al)re ooriljer; grife mar jefet ein ftäm»

migcr SSurfd)e mit fid)cren unb tüt)nen Slugen unb kontierte fc^on

lange ob ßel)rling in feines SSaters 2Berfftott. ßen!beil unb

Sc^tögel ftanben it)m fij aur ^anb; nur ctmas 3u rafd) unb fröftig
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arbeitete er mitunter, unb als 2ante ©alome, was tocgcn sunc'Ijmen«

bcr 2tIter5Jd)iDäd)c nur etiDa ein= ober srocimal im Sommer ge=

f(f>ol), eines SSormittogs in bie SBcrfftatt fam, jagte fie: „Su
matft'n ßarm Dör bree, grifel ^s benn be 2(rbeit od bona?"

„gij ober nif, Xontel" rief ber 3unge unb fd)Iug babei auf bic

SSönber, tü^ fie in Splittern auseinanberflogen.

„©Ott bcmal)r' uns in ©nabenl" rief bie 2Mtc, „bu I)eft*n büren
ßcerburs, 2>ani€ll"

2tber aJieifter 2)aniel Io(^te, er tonnte feinen grife; irgenbrote

unb =n)0 mufete mitunter bas geuer in bem jungen fid) ßuft
madjen, unb auf ein ga^bonb fam's nid)t an; benn er mu|te es,

grife mar ein 2BagiI).al6; bie ®cfa{)r mar für it)n, mos bie 23ogeI=

beere für ben Ärammetsoogel, unb je tröftiger er mürbe, um befto

mel)r. aJlit bem Lüfter, ber augleid) (Slödner mar, I)atte er nur

f^reunbfd)aft gefd)Ioffen, ro^il bie brei großen ©loden im ^ird)turme

geI)eimni5üoU feine ^^leugier rcijten. 2Bcnn eine üorneijme ßci(^e

mit allen breien ju ©rabe geläutet merben foUte, fo mar er fid)er

Dorljer fd)on auf bem brittoberften Xurmboben, unb tam ber erfte

Xon bes ©elöutes, fo flomm er an ben Querleiften bes emporgel)en=

ben SSaüens I)inauf, ber oon bort ftatt einer Stiege an ber größten

©lode PorbeifüI>rte, unb möt)renb fie fid) I)eu(enb bid)t an it)m

Dorüberfd)mang, fud)te er, an feinem halfen angeflammert, mit

ben 2tugen il)ren Sauffprud) 3u er^afd)en unb fang it)n laut nad)

einer milben 2ReIobie in bas I)aßenbe Sreigetön l)inau5: „Sum
regina Poli, virgo Maria, tonantis!" bis er julefet faft taumelnb

ben SSoben mieber erreii^te.

Stanb ein Sturm am i)immel unb flog bann ein 5Boot burd)

bas fd)öumenbe 2Baffer aus bem i>afenftrom in bas 2Battenmeer

hinaus, fo fafe fid)er niemanb als %x\^ 23afd) unb gana allein barin;

man braud)tc nur einen ber Sd)iffer an bem 5)afen 3U fragen.

„9Ber anners!" mar bic SIntmort. „2)e ©emaltsbengel, menn
I)e um't Soot fragt, fo I)ett i)t't od all losfnütt; be 2tntmoort giot

^e fid muU fülocn!"

^am er bann burd)nä6t, mit mirrem ^aar, nad) 5)aufe, fo fal)

ber SOteifter il)n roo^I angftooU an: „grife, %n^\" fagte er einmal,

„menn bu mir Don foldjer i5al)rt nid)t micberfömft!"

2Iber %ü^ na!)m luftig feinen Sd)Iägel unb ein ga§ unb begonn
ol)ne meiteres feine unterbrod)ene Slrbeit mieber. „SSater," fogte er

treul)er5ig, „id) mat^' I)eute eine Stunbe fpöter gcierobenb; aber

ben jungen Scel)unb ptt'ft bu fcl)en foUen, mit bem id) um bic

2Bette ful)r; bas mar I)eut' juft unfer SBetterl"

„?ki, ja, Srife!" fagte ber Sitte. „(£in Seel^inb, aber bu bift \a

benn boc^ feiner 1"
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2)er 5ungc liefe bie ^anb mit bem 6d)IdgeI Rängen, utib in jcin

geliebtes ?J5Iatlbcutf(^ foUenb, jagte er [tolj: Ma, mat en Seel^unb

froemmt, bat jtoemm id ocf!"

2)er alte SDZeifter Saniel f(i)üttelte feufsenb ben ^opf, unb bie

6d)Iäge an ben göffern tönten toieber bur^ bie 5Berfftatt

9'lad)bem brei3al)re feit grifeens Konfirmation oerfloffen maren,

mar es red)t [tili in SJleiyter Saniels 5)aus gemorben; benn %xi^

arbeitete je^t als ©efell in einer großen gafebinberei in i)omburg;

nur etroa einmal im ÜJlonat fam ein 23rief oon 'ü)m. OJieifter 2>aniel

unb fein Sparten fonnten bie 2Irbcit 3u 5)aufe ober aud) jefet ge»

maltig allein tun, benn unten in ber Stabt I)atte fic^ eine grofee

neumobifd>e 23rauerei mit einem eigenen 58ött(f)er aufgetan, unb
Saniels 5)aupttunbfd)aft, bie alte ^^eterjenfd>e SSrauerei it)m gegen=

über, bie nur bas l)ergebrad)te ®ut= unb 5)ünnbier für Stabt unb

Umgegenb lieferte, t)atte babur^ einen großen Xeil it)re5 Slbfa^es

Derloren. lante Salome fam aud) nid)t mct)r aus il)rem Stift; fie

mar 3u f(f)iDarf) baju gemorben. SJleifter !DanieI ftanb oft nad)'

benflid) unter ber ßinb-e nor feiner Haustür unb fal) nad) feinem

oon 2Binb unb SBctter fd)on red)t Dermafd)cnen Xürftüd auf;

traurig fd)ütteltc er ben Kopf: feine IRofe lag ja löngft im ®rabe,

unb bie Knofpe mar als großer rocl)rl)after 23engel in bie 2Bclt ge^

gangen.

„?ßafet nirf)t mel)r!" fprad) er leife oor fid) ^in unb ging miebcr

in bie SBertftatt. 2Jlitunter lief er aud) in ben ©arten, als fönne

er bort fid) fri{d)es ßebcn l)olen; menn er aber an feines Sungen
^Blumenbeete fam, bie je^t ganj nerunfrautet lagen, bann \tanb er

lange, rife ein paarmal eine i)anb ooll 5Jleffeln aus unb fal) bann,

ha^ bas SSlumenbeet boc^ nid)t mieberfam.

2tber es follte nod) ftiller um il)n roerben. ©in großes Sterben

— ein 2i)pl)us, mie bie Ötrste fagten, fiel auf bie Stabt. Sie erftcn,

roeld)e 3um Kirc^l)ofe hinausgetragen mürben, maren ber Kolla=

borator unb feine nod) leiblid) junge grau; feine beiben Kinber,

bie fleine SJlagbalena unb \\)x etmas älterer 58ruber, ein l)eim»

tüdifd)er, fc^ieläugiger 3Surfd)e, famen 3u il)rer ©rofemutter, einer

alten gelähmten ^ßoftorsmitme, beren ©efd)icl)ten oon gläfernen

SSergen unb oermünfc^ten ^^rinsen bem 2end)en beffer besagten

ols bie antifen ßebensregeln il)res ärgerlid)en SSaters. 3uni 11""

glüd aJleiftcr Sanicls aber mar gleid) \ianad) aud) fein alter SSrauer

^eterfen geftorben, unb bie 2öitme l)atte ben 3Jlut 5ur gortfefeung

bes ©efdjäfts oerloren. So mürben 2lrbeit unb 93erbienft nod)

fleiner, unb ber ölte QJlorten mußte auf feines QJieifters ©rängen
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\id) einen ^\a^ in ber neuen SBraucrei Derfd)Qffcn, mo bem !Böüd)cr

ein ©cfeHe nötig mürbe.

Daniel I)atte bas alles eben an feinen SoI)n gefcf)neben, ging

bann burd) bie leeren JRäume feines frf)malen Kaufes, ftellte in ber

SBertftatt 5)auben unb 5)öl5er gegen bie SBönbe unb ftanb enblit^

oor einem ^enfter ber 2BoI)nftube, mit roirren ©ebanten in bcn

f)etten %ihxuQxtaQ l)inau5[tarrenb. 23on ben 3Jlen[(f)en, bie bann
unb mann oorübergingen, ja^en feine Stugen nidjts; er l)atte feine

blaue 3ipfßln^ü^ß i" 5>2r 5)anb unb fu{)r fid) oon S^it 3" 3^it in

feine i)aare. 3a, er moUte je^t ganj allein in feinem ^aufe bleiben;

er toar ein orbentn(f)er 9Birt geroefen; bie 3i"fß" ^on ein paar er*

fparten Kapitalien unb ber SSerbienft oon feiner nod) oerbliebenen

fleinen £unbfd)aft mürben für ibn fd)on reid)enl Gr begann ju

red)nen, micber unb mieber, aber bas %a^\t blieb basfetbe. Cs fd)oB

ibm beife 3^ Kopfe; er I)atte gebad)t, es mad)e bo6) ein ©ümmc^en
mebr; unb menn er für Sfiot unb Kranf^eit nod) etmas bint^r ber

i)anb bebalten moUte? ... Sa fiel es mie ein ©trabl in bie

buntle Kammer feines Kopfes; er l)atk \a ein ganj leeres 5)au5;

mos braud)te er jefet nod) bie 2Bobnftube unb bie Kammer, bie

bal)interlag! (Eine SRietcrin, eine ftillc alte ^erfon, bas mör's;

bann f)ätte er genug! (Er feiber jöge nat^ oben I)inauf in bie Oiebel»

fammer feines %vi^; nur ein fleiner Kod)ofen müßte ibort noc^

gefetzt roerben, bann tonnte er fid) feiber feinen aJlittag machen!

©ine trübe 2(rt 3"fri6benl)eit tam über 2Reiftcr Saniel, unb er

J)örte nun and), ba^ am anbern %en\tev ber 2>ompfaff flötete:

Üb' immer Xreu* unb JReblic^feit,

58is an bein

„tjiu!" motzte ber Böget, unb ber alte Tlann nicfte. 3a, fo

meit batte %xi^ es il)m nod) beigebrad)t, unb nun begann bas X\ex

fein 6tücf oon neuem. 2lls Daniel mieber burd) bas genfter blidte,

Dor bem fd)on löngft feine JRofen unb ©eranien mcl)r grünten, faf)

er brausen eine S^lofcntnofpe, ein ad)t= ober neunjäbriges ÜJläbd)en

mit einem fanftcn ©efid)tlein unb ein ^aar blauen 2tugen, mit

benen fie, anbäd)tig laufd)enb, nad) bem SSogel binauffa^J öenn

fie ftanb mit einem älteren Knaben bid)t unter bem t^enfter. Ser
5unge aber fd>ielte unb fab bös unb böfelid) aus unb fd)ien inbeffen

feine 3Jlarmel in ber Xafd)e nad)3U3äl)len. Sa 50g bas 2Jläbd)en

\i)x rotes 5)onbd)cn aus bem 3Jiuff, unb il)n au fid) 3iel)enb, mies fie

mit bem x^'iriQsx nad) bem SSogelbaucr. SIber JDlcifter Saniel, ben

bie Kinber nid)t 3U bemerfen fd)ienen, crfd)rat faft; benn mie eine

Ka^c, bie na^ einer Seute fpringt, fubr ber 3unge mit einem

Sd)rei empor, als moUe er ben fd)önen 23ogcl greifen. Unmilltür»

U^ Mopfte ber aJleiftcr an bie 6d)eiben unb brol)te mit ber Sauft;
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©a mad)tt bcr 25ubc tl^m ein 8(^elmgcfid)t unb rannte baoon; bas

blonbc Dtrnlcin <ibcr ftanb, als tonne fie oor 6d)recf md)t oon ber

Stelle.

©in fiäd)eln 30g über bes fluten JDleifters SIntItfe, unh er minft€

bcm Ätnbe, i>a^ es ju it^m fommen foüe; ha fie aber feinen %u^
rüt)rte, ging er 5U tl)r auf bie ®af[e. „^omm mit mir in bie 6tube!"

fagte er, ibre i)anb faffenb; „ha tannft bu bir in ber SBärme ben

23ogeI bcfet^enl"

2tls fie brinnen loaren, nabm er bas IBauer oon ber 2Banb

unb ftellte es oor i^r auf ben lifd); <ibcr ber Sompfaff roefete nur

ben (5cf)nabcl unb \a\) fie mit feinen fd)n)ar3cn Stugcn an.

Sie tat einen tiefen Sttemjug: „2Bas ift bas für ein SSogel?"

frug fie leife.

„Sas ift ein 2>ompfaffl" ermiberte ber 3Jleifter.

„(Ein Sompfaff?" unb fie I>ielt longe tm fleinen S^iQ^fi^Öcr

an bie ßippen. „3ft er benn ocrgaubert?"

„SQBas benn? SJersaubert?" frug ber 2IIte, unb fie nidtc mit

it)rcn groBen Stugen.

„Sßarum benn Derjaubert?" frug er nod)m<iIs.

„(Er flötet jo mie ein i^iungel"

„SBarf mal" fagte ber ÜJieiftcr, bem biefe iJrage mie aus einer

anbern 2öelt fam; „nein, fo roas nid)t! S'lur fie fagen, ha^ er ein

bummer SSogel fei; aber, ^inb, er (ift flemaltig flug, unb barum
tann er aucb flöten."

„2>arum?" roieberljolte bas Äinb; unb beibe oerfiden nun in

tiefes Sinnen über biefen munberlid>en gall. „Sag' einmal," fprac^

3JJciftcr Saniel bann, narf>bem er eine 9Beile in bas feine ©efit^tlein

gefd)aut batte, „bift bu nid)t bie fleine 2Jiagbalena, oon ber mein

grife mir oft er3äl)lt bat?"

Sie \ai) ibn fragcnb an: „2Bir fmb bem Äoßaborator feine/'

fagte fie; „ober unfer 58ater, aud) SKutter ift geftorben."

„3a, \a, id) roeiB; arme tinber!" fagte er unb ftrid) -mit feiner

borten Syanh iü)x fanft bie golbblonben 5)ärd)en ous bem ©efid)tlein,

bas bei ben legten 2öortcn fid) 3um SBeinen oer3ogen batte. „?Bar

benn bas bein SSruber, ben bu bei bir botteft?"

Sie nirft«. „SBir finb beibe bei unferer ©rofemutter; aber bie

fonn gar nidjt oon ibrem ßebnftubl auf!"

„2)as ift nit^t gut für beinen Särubcr," fagte ber aJleifter ein

loenig ftrenge. „5Bie bcifet er benn?"

„Xiberius."

„SBas für mos?" frug er, unb bas ^inb mieberboltc bas 5Bort.

2)er 2Ilte fd>üttelte ben ^opf. „3ft benn bas «in cf)riftlid)er

5lame? ^at unfer ^^oftor ibn fo getauft?" /
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„'^(S) meiB nic^t," fogtc bie kleine f)alb gebonfenlos; -bcnn tut

Dompfaff begann fKlö^Iid) mieber [eine SJleloblc, unb fie I)attc für

nichts anbercs 2tug' unb OI)ren. STIs er aufgel)ört Ijatte, manbte
fic il)rc Ieu(f)tenben 2fugcn bem 3Rei[tcr 5u: „3d) mu§ nun naö)

S)aü\e" fogtc fie leife; „id) banfc auc^ oielmall"

Cr na\}m il)re beiben ^Qnbd)en unb fal) fic görtli^ an: „SBlUft

bu aud) töol^l einmal mieberfommen?"
Unb nad) fteincr SSebcnfacit nidte fie fo bebeutfam, als fottte

CS ein ©rfjmur fein. 2)ann brad)tc er fie an bie i)au5tür unb fal)

il)r nad), roie fic bebäd)tig bic ©troBe t)inaufging. 2tls er banac^

roicber in fein 3i"^"^c^ t^at, mar i{)m, als fei l)icr inmittelft ein

ßid)tlcin ausgetan. 2tber ber 2)ompfaff J)ub roicber feine 2JleIobic

an. „grifel 2Jiin grifel" rief bcr 2tlte unb Icl)ntc fid) altternb an
ben Xürpfoften * * *

2tls ber 9Jiai ins ßanb gefommen mar, fa§ fd)on bie 3Jlictcrin

unten in ber 5löt>I)nftube, ein 3ierlid)e5, ctroa fünf3igiäl)riges

graucnsimmer. %\et(i)en X{)crebintc I)ie6 fie unb lebte oon einem
6ümmd)cn (Erbsinfen unb einem fleinen 3af)rge!)alt, bas ii)r eine

Sroansigjäfjrigc ^ammcriungfcrnfd)aft bei einer gräflid)cn ©uts=

bcfifecrin eingetragen I)attc; roenn SSätte ober anhext gcftlid) feiten

in bcr Stabt roarcn, fammeriungfcrte fic aud) jc^t nod) bei ben

2;öd)tern bcr Beamten ober Dorneljmcrcn SSürger unb I)atte baburd)

nod) eine I)übfd)c ©jtra=einnat)me. Sic mar flein unb mager, unb
iDcnn fic aus einer Züv ein paar Stufen I)inabging, fo roar's, als

lücnn ein SSoget I)crau5l)üpfte; „fic ift ein l)üpfenbc5 (Bcrippd)en",

I)atte einmal ein ficines bosI)aftes 9Jläbd)cn oon ibr gefagt. Sie

^attc nur ein roinäigcs Stumpfnäsdjcn, aber eine weitläufige

Stirn barüber, bal)cr fic bcnn aud), locnn bie Sd)önt)eit eines

jungen 3Jläbd)cn5 oon ii)r gelobt mürbe, feiten, miemot)! etma jag»

l)aft, 5U bemertcn unterließ: „3a, pbfc^, rcd)t bübfc^! 2tber bie

Stirn, ift bie nid)t etmas unbebeutenb?" Sic mürbe bann meiftens

au5gclad)t, unb fic fdbcr Iad)tc mit, bcnn !Rcib unb S3o5l)eit maren
nid)t babinter; fie moUtc nur in betreff ibcr Sd)ön!)eit fid) bod) au(^

«in mcnig in Erinnerung bringen. !Die niebrige Stirn il)res SRicts»

berrn pflegte fie ooü mal)ren ÜJlitIcibs 5U betrad)tcn unb crimäl)ntc

il)rer niemals gegen anbere.

Oben in ber (Biebelftube f)ing ber Sompfaff am Scnftcr, unb in

bcr Gdc ftanb ber Dfcn, auf bem DJlciftcr jöanicl feine Kartoffeln

unb fein Stüdd)en Sonntogsfleifd) fod)tc; er batte feinen cinfamen

S)au5i)alt eingcrid)tet. 2Benn er oormittags feine paar Stunben in

ber 95öttd)ermcrtftatt gearbeitet ober in feinem ©arten gegraben

I)atte, ben er fpöter gana mit Kartoffeln bcpflanate, bann faB

er oben mit aufgeftü^tem 2Irm on einem Xifd^e unb las in ber
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ßa§|d)cn (n)rontf feiner SSoterftobt ober in bes alten ^^aftors prima»
rius aJicId)ior Ärafftens ftäbtifd)er 5njei!)unbertiäl)riger Ätrt^en»

unb Sd)uli)i[torie. Sie alten fieberbänbe roarcn nod) aus feines

SSaters 9lad>Iafe, tjattcn aber lange 3^1* ^^ feinen !Red)nung5*

büd)ern in ber SdjotuIIe gelegen; nun fat)en fie it)n an, roic aud)

fc^on feine alte Qdi, unb menn er las, roie früher bie ^aftores

oon Oft unb SBeft, aus Sommern unb aus Sadyfen in unfere

Stabt gcfommen iDoren, unb u)ie nun Ijier auf ein paar ?8ud)=

feiten fid) itjr 2ebzn eines nad) bem anbercn abfpann, bann blidte

er mol)I ^alb oermirrt empor unb munbcrte fid), roie er unb ber

Sompfaff boc^ nod) immer roeiterlebten.

2öurbe es 6onntag, fo 30g er ftets ein frifc^gebleid)tes 5)emb

an; bann badete er feiner fauberen i^ausfrau: „ßine — ßine

58afd)!" fprad) er unb nidte mit feinem grauen ^opfe. „2)u

fiel)ft es bod)!" unb n3äi)renb er fid) langfam in fein Sonntags*

3eug fleibete, mar iJ)m, als täte er es nod) mic einftmals unter

itjrcn STugen.

Sann ging er in bie ^ird)e, um oon bem alten ^Jropften, mit

bem er als 3unge in Quarta auf ber S(i)ulhant gefeffen I)atte,

©ottes SBort ju t)ören; nad) ber ^ird)e ging er surücf unb feinem

i)aufe oorbei über ben ^ird)I)of nad) bem ©tift. 2tber feine alte

6d)mefter mar ftumpf gemorben. „Sößat fd)rift grife?" mar immer
il)re erfte Sroge, auf bie er nur feiten etn>as ju antmorten ()atte;

bann frug fie meiter: „SOBatt !)ett bc ol ^ropft benn feggt?" ©r
berid)tete i^r ben 3nl)alt ber ^rebigt, fomeit er il)n beljalten l)atte;

menn er aber bamit 3U ©übe mar, bann mar fd)on längft ber ^opf
ber balb !Jleun3ig}öI)rigen auf bie Sruft gefunten, unb i^ve 6celc

fd)mebte in ber Sommerung, auf meld)e bie ^ad)t folgt, ©r fafe

nod) eine SBeile unb fab auf bie alten Sd)mefter!)änbe, bie ii)m

oon feiner ^inbl)eit an gcbotfen I)atten; unb menn bie 6d)lafenbc

fid) nid)t mebr rül)rte, nidte er il)r fd)meigenb 3U unb ging i^inaus

unb langfam feinem 5)aufe 3U.

Sas maren bie beiben ein3igen (Bange, 'bie Saniel 95afd) in

feinen ©onntagstleibern mad)te.

5n feinem ©arten mud)fen allmö^lid) bie ^artoffelftauben in

bie 5)öl)e unb bilbeten balb eine gIeid)mäBig grüne %Vdd)e, aus

meld>er nur ber große SSirnbaum l)eroorragte, ber in ber SDItttags»

fonne feinen breiten ©chatten um fid) l)er marf. Um biefe 3cit,

ober aud) fpät nad)mittags, menn fdjon bas Slbenbrot am 5)immcl

ftanb, fa^en bie ^a<i)baxn über ben 3flun i^i^cr ©arten i)en alten

2Reiftcr oft auf ber SSant, bie aud) jefet nod^ um ben 25aum lief,

fifecn, ben etmas gebeugten IRüden an ben Stamm gclebnt, bie

i)änbe oor fid) auf bie ^nlc gefaltet, mlc einer, beffen lageroert

3u (Snbc Ift; unb als im 9uni fid) bie Stauben mit ben 3ierlid)cn
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blauen unb toeifeen Slütcn bebedten, faß er rote in einem SSIumen*

meer. 2Iud) mar ein ?piäfed>en, blcf)t am gufee bes SSaumes, nid)t

3um Äartoffelfelb gejogen; grifeens SSIumenbectc maren Ijicr gc=

mefen, unb 2Jiei[ter Saniel I)atte im legten grü{)jal)r alles Unfraut

ausgcreutet unb ftatt beffen roten @artenmol)n baraufgcfät. ßr
lüuBte roo^I n\d)t, ha^ bas bte Slum« ber a3crgeffenl)ett fei; fie mar
für i^n oielmei)r bas ©egenteil, benn x5v\^ unb feine aJlutter Ratten

fic ein[t fo gern ge!)abt. Unb als jpäter bie ^artoffelftauben mit

ben lid^tgrünen Öipfeln fd)on in bunficn SSIöttern ftanben, öffnete

neben il)nen ber StRoljn feine ^nofpen unb miegte bie Ieud)tenb»

roten 58Iumen in bem ft^mülen 6ommer!)aud).

2)er alte 2Jlann, ber auf ber 23anf banebenfafe, fd)ien freilid)

wenig 3u biefer 6ommerprad)t 3U paffen: ber SSart fd)ien feit adjt

Xagen ni(f)t rafiert 3U fein, unb bie ticfUcgenben bla&blauen Stugen

fal)en mie über 2BeIt unb ßeben i)inmeg. ©r I)atte ben 58rief, tzn

er in ber 5)anb l)ielt, eben DieUeici)t 3um 3e!)ntenmal gelefen: ev

mar oon %x'\^; grife mar nad) Kalifornien gegangen.

Das (Bolbfieber mar berseit nod) lange nid)t oorüber; nod) man=
d)m lodte es in bie 3Dlinen unb manchen in h^n Xob; manchem
fd)Iugen bort bie Keime feiner ^atm 3U 2runtfud)t, Spiel unb
JRaub, bie DieIIeid)t für immer fonft gefd)Iafen Rotten, in 2ßuci)er»

pflansen auf unb erfticften ii)n. greilid) mar gri^ nid)t als oben»

teuernber 9Jiinierer, fonbern als feftgebungcner Säöttt^er für eine

bortige ©jportfd)Iad)terei mit einem 5>amburger ©enoffcn hinüber»

gegangen, aber bas 2ßort „Kalifornien" tiang bod) mie ©olb unb
SIbenteuer, unb es mar suerft oor feinem Ol)r gctiungen, ha er

aus jenem SSriefe feines 23aters beffen brot)enbe SSerarmung I)er=

aus3ulefcn meinte. 6r t)atte feine fefte 2(rbcit; aber menn bie (Be*

legenfycit fäme, mesijalb follte er nirf)t aud) bQ3roifct)enfpringen unb
feinem 2Jater ein forglofes 2tlter mit nad) i)aufe bringen!

9Jleifter Daniel feufste nid)t; er liefe nur ben Kopf I)öngen unb
rieb fid) mit ber 5)anb ben ©toppelbart; aber er fat) nid)t neben

fid) bie roten SSlumen voti)en unb I)örte ni(^t ben Sritfd), ber über

il)m aus bem ßaub bes 5Boumc5 fang, felbft nidjt ben Icij^ten

Sd)ritt, ber jcfet oon bem unten r>orbeifüi)renben 9Bcg aus bem
(Bartenfteig I)erauffam. (Srft als eine tieine 5)anb fic^ auf bie feine

legte, blidte er auf. „aJiagbalene, Kinb, bift bu es?" fagte er.

Sie nidte. „3d) moEte nur ben 5ßogeI gern einmal miebcr

l^oxml" 2Ibcr fie fal) il)n faft crfd)roden an.

„5a, ja" — fprad) er mie 3u fid) felber — „ber Dompfaff, ber

i[t nod) ha." Dann ging er mit bem 9Jiöbd)en nad) bem ^aufe 3u.
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Ss mar ft^on ju (Enbe tes SfloDcmbcr. SKeiftcr Daniel fafe nad)'

mittags in feiner (Biebelftubc unb t)atte fid) ein beljaglic^ iSmexä)en

im Ofen gemalt, es rod) fogar nad) Kaffee, bcr mol)l bartnfte^en

mod)tc; er moUte I)eutc nod) gu feinem 5flad)bar, bem SSarbicr, benn

ber 25art mar mieber einmal gar ju lang gemorben, unb bann
ins <5tift 3u feiner Sd)mefter: l)eute foüte fie gemife m(f)t fd)Iafen,

benn bcr erfte 5ßrief aus Kalifornien mar angetommen. „®elb oer=

bienen tft I)icr feine Kunft," fc^ricb grife; »a^^r man mufe es

\t\t in bcr 5)anb I>altcn, menn es nid)t mieber mie Sanb burd)

bic t^inger laufen foll; jmei Qaljrc, bann, SSater, tlopf id) on beine

lür; bonn arbeiten mir mieber sufammen!"

2)cr Sompfaff t)üpfte fröt)Iic^ in feinem SSauer; ein glücflid)

ßödjeln gin^ über bes 2titen 2Ingefid)t, unb er rooütc fid) eben

feinen Toffee aus bem Ofen t)oIcn, ha I)örtc er es brausen bie

Xreppc t)crauff)üpfcn, ein fpifeer CJinger pod)tc an bic Kammer=
tür, unb als fie fid) öffnete, crfc^ien aJlamfeU 5Ricfd)cn XI)crebintc

auf bcr (B(i)VOQUe. „0, 2JlamfetId)en!" rief ber Stite.

Unb 9'licfd)en mad)te einen Knif; fie t)atte il)rcn 6(^ilbpatt=

famm con ber ©räfin eingeftedt unb gilett)anbf(^ut)e ongesogcn.

„3d) fann mol)I gratulieren?" fagte fie.

„SBoju?" frug ber 2tltc i^interl) altig, „Sie meinen moI)I, es

ried)t I)icr nad) ©eburtstog?"

„0, 5)err 3Safd)! 5d) bent', ^mei cinfame 5)ausfameraben

füllten Sreub' unb ßcib sufammen teilen, unb ^eute Dormittü^ —
ja, ja, id) I)abe ben SSriefboten attrapiert — ift bod) moI)I greube

bei 5I)nen cingefel)rt; ta möd)t' id) mir nun meinen SInteil au5=

bitten!"

er brot)tc ibr mit bem ginger: „SBeibfcn! SQBcibfcn!" fagte er

fd)clmifd). „2Ibcr, im 58crtrauen, 9JiamfeUd)en, id) l)ab'& gar gern,

menn i^r Srauen3immcrd)en ein biBd)en neugierig fcib!" ©r feufätc,

bod) er Iäd)elte aud) babei: „SOlein feiig ßtnd)en mar es oud)!"

flüftertc er ibr ins Dbr.

Unb möbrenb 9'licfd)en fid) oerfc^ämt mit ibren i)änbd)cn über

bie bebeutenbe Stirn ftrid), lief 2Jlcifter Daniel 3u einem 5Banb=

fd)ränfc^en unb b^Ite Xaffcn unb Xeelöffcl; bann na^m er ben

beiden Kaffee aus bem Ofen unb fd)entte feiner 5)ausgenoffin ein:

„Unb ifitx ift l^udevl" fagte er, „bebienen Sie fid), SKamfelli^cn.

ha, ja, Sie babcn red)t, beut' ift ein greubentag; id) bobe ^ad)xxd)t

Don meinem grife!" Unb obne feinen Kaffee ju berübren, nabm
er ben offenen ?Brief oom Zi\d) aber er muBte Iad)en, «r battc

Dcrgeffen, feine SSrillc aufaufcfeen. 2tbcr nun tat «r es unb begann

ben SSrief ju lefcn, mäbrenb IDlamfell SI)erebintcben mit 5ierlid)em

ginger ibr« Xaffe pom 2Jlunbc mieber auf bie Unterfd)ale feöte.

188



2tl5 er aber an t>ic 6teIIc fom, tüo gri^ für feine i)ctmfef)r norf)

nur eine srociiätjrige grift fcfete, ba fd)ien plö^lid) auf bcm Stntliö

ber mit gefalteten ^önben i)orrf)enben bie 2eilnal)me gu er»

Iö[d)en.

Sie räufperte fid) ein roenig, unb SOleifter 2>aniet \ai) fie an:

«3ft 5f)nen nid)t moF)!, aJlamfeUd)cn?" frug er t)eiter; „i5{)rc

iüuglein fel)en auf einmal fo betrübfam!"

Unb 3JlamfelI IRiefd)en fa!) il)n foft bittenb an: ,Mä), lieber

2Reifter/' flüfterte fie, „bann merb' id) xooi)l mein 6tübd)en unb
^x i)au5 ocrlaffen muffen!" unb fie feufste, \)a^ es gonj ftitl in

ber Kammer mürbe.

QJleifter 2)aniel mar frf)ier beftürat, fo l)atte er bcn gall nod)

gar ni(f)t angefeljen; aber er faßte fid), ba mar ja nod) bie flcine

6d)laffammcr bcs @efeilen; er nai)m il)re ^onb: „9'lein, nein,

liebes SKamfelldien, gri^ mirb Sie nid)t oerbröngcn; er ift ein

befd)eibener Qunge, feiner lieben 9Jlutter guter 6ol)nl Sie follen

aud) 5l)re t^reube an \i)m fyabcn; bann mirb es mieber laut unb

luftig l)ier im i)aufc, unb im (Barten ma(f)fcn Crbfen unb 23ol)nen

unb SSlumen; aud) türtifc^cn SOBeiaen 3ief)t er — ganj mie es früher

mar 3U feiner 9Jlutter Qeiü"

Sa läd)elte bas 2)iamfclld)cn mieber, unb fie tranfen i^ren

Kaffee unb lafen ben SSrief 3u Cnbe; unb als bas alte 2)ämd)en fid)

empfal)l, erbat fie fid) unb erl)ielt nod) bie (Erlaubnis, im näd)ften

grül)ial)r jroei Suppenfräuterbeetc ju gemeinfd)aftlid)cm (Bebraud)e

in bem ©arten anjulegen.

2)cr OJieifter 2)aniel aber ging fd)rägüber gum SSarbicr, bann
glattrafiert ins Stift 3u feiner alten Sd)rocftcr, unb Salome blieb,

roäl)rcnb er ii)r ben 58rief oorlas unb nod) lange na^l)er, ganj

road) unb munter; fie fag in il)rem ßel)nftul)l unb er bic^t an i^rer

Seite, unb bie 5)änbe ber alten (Befd)roifter rul)ten in ftummer
greube ineinanber; nur mitunter fagte fie: „Se :5ung! !De 3ung!

S)e tann mat, un bot in Slmerita!"

2lls 2>aniel am 2lbenb t^eimfam, faßte er ben (Entfd)luß, bem
Dompfaffen bas Stüd nod) meiter oorsupfeifen. 903a5 follte %n^
fid) munbcrn, menn er nad) 3mci 3al)ren il)n fo fingen prte!

!Das mar ein t^^reubentag in 2Jleiftcr Saniels ßeben; aber er

mieberl)olte fid) nid)t; ber 2Binter tam, aber fein Srief oon ^ri^,

unb je meiter es in b.ie 3^^* l)ineinging, befto fd)mäd)er rourbe ber

Sd)immer jener tJreubenflamme, unb befto bunfler mürbe es um
ben einfamen alten SOleifter.

2lls nad) ein paar 5al)ren ibie Profus im Sd)loßgartcn blül)ten,

trat ein einfad)cr ßeid)en3ug aus bem lorc bes St. 3ürgenftift€s:
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ein ^rQn3d)en oon Primeln unb immergrün lag auf bem 6argc,

ein alter 2Jiann ging junädjft Ijinter bemfelben, er ging etroas

[tumpelig, unb auf feinem 2tntliö mit bcn fd)Io^u)ci6cn 2tugcn=

brauen sucfte eine unrul)igc Xrauer. Gs wax VDoi)i ni(i)t um bie

lote, bie er auf iljrem legten Sßeg begleitet«, benn fie !)atte in

mä!)Iid) oerbämmernbcm Setoufetfein bas öufeerfte ficbensjiel er»

reicht; aber ber alte SJiann tjatte jenfeit bes 2Jleere5 einen Soljn,

fein einjig ^inb, unb er mufete feit lange nid)t5 Don it)m; bie lote

ober mar bie ße^te geroefen, bie aus iljren träumen norf) nac^

\\)m gefragt I)atte.

Der alte SJiann mar Daniel 35afd), ber feine Sdjroefter Salom«
begrub; ben fleinen ^ranj I)atte feine SJlieterin, bas gute 9'liefd)en,

gebunben. „Das ift unfcr 2tltjungfemred)t," I)atte fie gefagt; „oJ)ne

Ärana nid)t 3u Xanj!"

Der 3ug ging Sd)ritt für Sd)ritt bie 6tra6e binab nad) bem
aroeiten ^irrf)bof am ^iorbtoeftenbe ber Stobt, mo Daniels ga*

miliengrobftätte log. 2Ils er bort an bie offene (Srube trat, fab er

in berfelbcn bie ©eitenbretter eines morfd)en Sarges aus ber ©rbe

ragen; feine S)anb gucfte, als ob er etroas faffen muffe; «r tonnte ben

Sorg, es roor ibm faft als roie ein fd)recflid) SBieberfinben. Dann
rourbe ber frifd)e Sarg t)inabgelaffen, unb bie l>inabgefd)aufeltc

Crbe bröbnte auf bem Derfel; Daniel nicftc nod) einmal in bie

(Srube, unb mäbrenb ber alte ^ropft bas „SSaterunfer" fproc^,

murmelte er leis für fid): „Dein 2Bille gefcf)el)e im i)immet unb

auf ©rben!"

©rft als er mie betäubt nad) ^aufe ging, ergriff iljn ein iäl)er

Sd)mer3 um feine alte Sd)njefter, bofe er nur mit ©eroalt einen

Irönenousbrud) gurücfbrängtc; er mar nun gong oerloffen.

211s er in feinem i)aufe nad) ber @iebelfammer l)inaufftieg, ftanb

er mitten auf ber Sreppe ftill: er l)ört€ ben SSogel in ber Kammer
pfeifen. Dos batte er freilid) fd)on toufcnbmal gebort; aber beute

tam es fo frifd), ganj roie ein grüi)lingsruf aus ber fleinen 5Bruft

l)erauf; 9Jleifter Daniel erflomm bie legten Stufen unb brummte

3ur Begleitung bie SBorte ber HRelobie. 2lber mos mar benn bas?

Der 2Jleifter l)atte, an bem ©rfolg Dcrameifclnb, in ben legten

2Bod)en feinen Unterricht gan3 aufgegeben; immer l)atk ber Sd)üler

nur geftümpert, unb jefet — jc^t fang er olles: roomit Ibn gri^

ins 5)au6 gebracht, mos biefer ibn gclebrt unb mas 3ulefet ber

3jieifter felbft ibm uorgepfiffen l)atte. Die unermortete greube I)atte

bem Sllten roobt bcn Äopf oermirrt, benn er roanbte fid) micber,

fafete mit jeber 5)anb eine Stange bes ©clönbers, unb fid) oor«

bcugcnb, rief er laut ins ^ous i)inab: „%xi^\ tjnfel 5lu fleut bc

otf be troeete JReeg!"
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2)a öffnete fid) xa\d) bie Zur ber unteren 2BoI)nftii{>c, unb SJiom«

feU 5Ricfrf)en mar auf ben glur Ijinausgeijüpft. „Söer? SBas flötet,

aJleifter 2)aniel?" rief fle ängftad).

„2)cr 2)ompfaff! !Der Sompfaff!" tom es Don ber Ireppe I)cr»

unter.

„2Ic^, Sie unb 5t)r alter Sompapftl" rief 3JlamfeU 3lieE(!)en

unb Rupfte in il)re Kammer gurütf. „Sonberbarer aJlonn!" fprad)

fie ju fid) fclber unb fd)ütteltc iljre beiben bünnen ßocfen; „I)at

eben fein* 6d)n)eftcr begraben unb fd)reit um feinen alten Dom»
papftl"

©er alte 9)lann bort oben fjatte fid) auc^ befonnen; ber SSogel

aroar I)atte feine ßettion gelernt, wo aber toar ber, ben er ge«

rufen ^atte?

Um biefe S^it ^^^ ^^> öaß ber 6oI)n eines ^ellerroirts, „ber

STmeritaner", mie fie il)n fpöter nannten, als er fid) md)t5nu^ig

in ber Stabt umt)ertrieb, aus Kalifornien mieber nad) 5>aus ge=

langte. Gr mar trunEföUig unb gro^möulig unb fül)rte jur Unter»

ftüfeung feiner Ülcbcn eine raid)e gauft, ba^ bie ßeute es fid) fd)on

gefallen liefen, menn er in ber gutjrmannsfneipe feine ®efd)id)ten

auftifdjte unb feine ©olbbrödlein aus ber Za]d)e l)oIte. 2)lit ©rafcn

unb 3i9ß"nern, Xürten unb Reiben, fo er3äl)ltc er eines SIbenbs,

aud) freiUd) mit grife Bafd) l)abe er ®oIb gemafd)en. — 2Iber ber

fei ja in San granjisfo in einer 6d)Ia(^terei, meinte einer ber

6tammgäftc. — IDer 2(merltaner Iad)te: „^at [\d) au5gefd)Iad)tet!

Die Sretterbuben finb oerbrannt; bie ^ounbs I)aben bie Waffen ge=

nommen."
„^ounbs — mos finb i)ounbs?"

„i)unbe! ©pifebuben! 5Häuber finb's!" rief ber Stmerifaner.

„9l)r fennt l)icr fo mos nid)tl ^od) ein ©las, ^axU; fd)me(ft moI)I»

feil l)ier bei eud)!"

Das junge 6d)cntmäbd)en mar, bie i)anb auf einer Kanne,

ftcben geblieben: „6agt, menn Öbr fo gut fein mollt, mas treibt

grife SSafd) benn ifet? 2Bir finb aufammen eingcfegnet."

„grife SSafd)?" ermiberte ber ©olbgröber unb fat) fid) fred) am
2;ifd)e um. „(Ealculir, ber bat's mobl ausgetrieben!"

„2Bas fagt 9br! 2Bas ift's mit grife SSafd)?" riefen bie ©öfte;

benn ber frifd)e Öungc mar in aller ®ebäd)tnis.

Der 2(meritaner tränt erft fein ©las bis auf J)ic Sflagelprobe.

„9br fennt bas bicr nid)t," fagte er bann micber; „im 6übcn, im

Oregon mor's; ein neues ©olblagerl ^l)v fennt bas nid)t: oon

äfien, Slfrlta, (Europa rannten fie bcrbei; ber Staub, ber SJloraft,

bas Sd)nauben unb 2;oben oon 3Jlenfc^ unb SSiel); aus l)unbert
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<Spxad)tn fd)rien ft« Öurc^einonbcr, |d)Ummcr qIs beim lurmbau
3u SSabel: ein Qrlänbcr rourbe oerrrüdt; ein granjos mollte alles

überf(f)reien, bis er am Snbc nur noc^ pfeifen tonnte; aber ®oIb!

®olb roax für alle! ~ i>arte, nod) ein ©las!" untcrbrarf) ftc^ ber

(Er3äI)Ier.

„Slber grife! 2ßas mar mit bem? SBar er bobei?" riefen bie

anberen.

„!Dabei? — Ob er babei mar! 6r grub unb rouft^ für smei!

ßincn 23eutel doU ®oIb I)atte er fd)on, ben er air3cit feftgebunben

in ber 5)ofentafd)e trug."

„SBes^alb benn ift er nic{)t mit i)iert)ergefommen? ^abt if)r

Streit gel)abt?"

Ser SImeritaner frf)üttelte ben ^opf: „Streit? Streit genug;

aber nic^t ämi[d)en uns. 3n ben SD^inen, abenbs in Äen 3ßltcn,

mir fpielten faft bie 5'lärf)te burd); I)abt oon ber 5Birtfd)aft vool)l

fc^on reben ^ören. 2Iber ^ri^ moUte nid)t, unb roenn fie ifjn acrrcn

rooUten, fprac^ er: ,SpieItl \d) mad)' nid)t mit; mu^ meinem SSater

ein meid) Riffen für feinen alten ^opf mit nac^ i)au5 bringen; l)ab'

fein ®oIb für eure harten!' — 2tber fie friegten's Ijeraus, ta^ er

bie Xa\d)en voü I)atte; fo fam's jum Streit, unb in einer 9'lad)t —
iF)r fennt bas nid)t—ha mürben bie Sffleffer blanf, unb eins baoon

ful)r \f)m jmifc^en ben Sd)ultern in ben Sflücfen."

Die blonbe Dirne ftie^ einen 2Bei>taut aus. „Der arme alte

Daniel!" rief ein anberer; „es mar hod) nid)t jum lobe?"
„3um ßeben aurf) nid)t!" fagte ber 2(meritaner; „id) )^ah' il)n

fpöter nic^t meljr gefeljcn, unb menn fein ßeid)nam nid)t zufällig

einem neuen (Haim im 9ßege lag, fo merben bie ®eier unb bie

IRattcn if)n fd)on begraben I)obcn!"

(Ein paar Sage fpöter falber (Sraö^Ier <iud) bei bem
alten SJleifter Daniel auf ber 23anf unter SJlamf«!! 5liefd)ens %en=

fter, unb bis meit il)in<ib unb I)inauf in bie Strafe fonnten bie

ßeute, bie bort gingen ober oor il)ren lüren fafeen, if)n rcben

{)ören. „Sta, good bye, 3Reiftcr!" fagte er enblic^, rüdte feinen

^ut unb fd)ienbertc gleid)gültig, bie 5)änbe in ben ^ofentafd)cn,

meitcr.

Der 2tlte fat) it)m lang mit ftarren 2lugen nac^; als er [\d)

aufrid)ten moUte, taumelte er auf bie 35ant jurüd; er mod)te noc^

einmal benSSerfud), unb nun ging es: mit ben 5)änben <m berSSkmb

taftete er fid) burc^ feinen Hausflur unb ebenfo bie Srcppe t)inauf;

als er in bie Kammer gelangt mar, fd)IoB «r f>inter fid) bie 3^ür.

2Ber auf ber ®affe oorüberfam, faf) bie Sonne über bie gefc^orene

fiinbe meg ins offene fjenfter fd^einen unb I)örte ben Dompfaff fein

aUbefonntes ßieb pfeifen.
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Olad) einigen Sod)en aber rourbe .^ic unb ha ersafitt, i)cr aftc

2)<jniet SSofd) fei fo was rounberlid) geworben; ber Stmcrüaner Ijabc

Qud) i^m ibos Stürf non feinem 6oI)n er^ät)!!, ba fei il)m bie Iraner

in btn ^opf geftiegen. — Sind) in meinem i>aufe mürbe bavon

gcfprodjen; ha feine SDlutter bei meiner (Brofemufter lang in tr«uem

2)icnft geftanben mar, fo gel)örten mir 3u feiner il)m nod) jefet oer=

bliebcnen ^nbfdjaft. Die Stufträge meiner grau roaren, nad)

beren JSuBerung, bisljcr prompt unb fauber au5gefüf)rt; nur eben

iefet Ijattcn mir lange auf ein 2Jaberoännd)en für unfer tränfelnbes

Äinb geroartet. „Oef) bod) einmal feiber bei bem Stiten Dor,"

Jjogt« fie eines lagcs gu mir; „bein Spasiergang \vii)xt bid) ja oft

bort oorbei!"

Stis id) mxä), bes gebentenb, om folgenben Stadimittag« feinem

^aufe näherte, fal) id) bort eine fieiter über ber Haustür angcle{)nt;

ben biirauf Stel)enben aber oerbarg mir bas ßaub ies fiinbcn=

baums. Stls id) ^erantrot, erftmnte id) unferen alten SDleiftcr feiber;

er fyotte in iber einen ^anb einen aJlei^cI, in ber tmbern einen

Jammer unb mar bamit bcft^äftigt, ben oor ;3al)ren bem Xür«

ftüd angeftr{d)enen WoxM roicber loszuarbeiten, unb fd)on fa^ ber

Sd)äbel bes lobes roieber aus bem roüftcn Staub I)eroor.

2IIs ber Stlte <mf meinen ©rufe, ben id) ll)m ^inaufrief, mic^

crfannte, fam er I)aftig oon feiner ßeiter I^erabgeflommen unb

füi)rte mid) burd) ben fd)malen Hausflur in bie aSerfftatt. „(Ss ift

fertig, ganj fertig, i)err ßamboogt!" fagte er uni) faf) mid) aus er=

fd)rc(fenb I)oI>Ien Slugen an; ,M^ 5I)re gute grau mir nur nid)f

bös rolrb! 5^ I)att's oergeffen; rein Dergeffen — bie legten

aBod)cn!" ®r griff in eine ®de unb mies mir bie fertige SBonne

oor. „Die legten aöodjenl" roiebcrl)olte er nod) einmal leife oor

fid) I).in.

3d) fa§te fein« ^anb unb fül)lte, roic fie in b^r meinen hsbte.

„3d) ro^ife «6, 9Dlciftcr," fagtc ic^; „fic t)aben großes ßeib gu (Suc^

gcbrad)t''

Do f)örte id) ben Dompfaff pfeifen, ben id) bis je^t nur oom
^örenfagen fannte; er I)inig in feinem Sauer jcfeti)ier in ber 2Berf=

ftatt innerf)alb eines fleinen Oberfenftcrs; Dom ^ofe nirft« ein

blül>enber glieber 3U ifym I)€rein.

Der aSortrag bes fleinen Äünftlers fd>ien mir fo lieblid), ja —
mos inbes mot)I nur bie golge meiner Stimmung mar — fo nolt

Q^mpflnbun-g, ha^ id) fd)meigenb ij0x6)tt. „Da I)abt ^x einen an»

mutigen i^aus^enoffenl" fagte id).

Der 2tlte liefe ben ro^ifeen Äopf finten: „Den legten," murmelte
er; „unb nur ein 23ogeId)en.''

„Den legten? 3d) badite, es iDol)ne aud) nod) fo ein alte»

munteres 3ünflferd)en bei Qtud)?"
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!0iei[ter Sontel nicfte: „^, \a, J)crr; nur — pe Ijot bie anbeten
n\d)t gefannt; ber" — unb er {traute 3ärtUrf) 5u bem SSogel qu{— „i[t nod) oon meinem xSn^V

3d) Jjätte if)m 3uru[en mögen: „ßa^t nidjt ben Äopf I)ängen,

Sitter! 2Ber töetfe, ber fjrife !ommt bennoc^ ein«5 Sages in bie

Züv gefprungen, unb es mirb mieber iung unb tu[tig in ©urem
^m'-jel" Senn id) traute bem oerlumptcn ©d^roä^er nid)t, b€r jene

Äunbe über bas OJleer Qtbxad)t i)aite; aber bennod) — es jal) bem
grife 3u ät)nlid), unb bos ©nbe mar mie ein SBIatt aus einer Xages»
nummer oon bo brüben; id) gab fd)rDeigenb bem alten 2Rann bie

i^anb: „3Jleine grau toirb bieSßanne fielen laHen," fagte i^; „möge
©Ott eud) tröften, 2«ei[ter Saniel; bie 5BcIt i[t jo fo reid)."

2(l5 id) aber einen Slicf auf ben ge&rod)enen SJiann marf, ber

nod) imm«r nad) bem SSogelbouer ftorrte, oIs gäbe es nun nichts

njeiteres für iljn, ba fd)ämtc id) mid) meiner bummen SGßeisbeit unb
tDoIIte fd)roetgenb baDongef)en.

3n ber Haustür aber I)atte er <mid) eingebolt; er bictt bie 3ipfct'

mü^e in ber S)an'b: „2Ser3eii)t! SSer3eiI)t, 5)err!" rDieberl)oIte tv ein

paarmal mit einem unbel)oIfenen Siener.

5^ur ein paar i^öufer roeit i)aüe id) mid) entfernt, als id) fc^on

mieber oon ber ßeiter ijzxab »bie <5d)Iäge bes iöQ^t^ers auf ben

DJieifeel J)örtc; ber Sllte arbeitete fd)on mieber feinen lob 5u jage.

Sie fagten, SKeifter Sanicl fei munberlic^ geiDorben, unb

es mar t)ielleid)t aud) fo; freilid) bie menige 2Irbeit, bie er no(^

3u Derrid)ten Ijatte, geriet i!)m nad) roie oor; aber bas ^anbroerf,

ober mos baoon in frül)ercn Sauren in feinem ^opfc I>atte fi^en

muffen, mar ibm allmöbüd) in bie ^ouft binabgcftiegen, unb bie

mar nod) leiblid) gu gebraud)en. 3m übrigen battc er feine alten

23üd)er mieber in bie 6d)ublaben gepacft: mos foUte er oon ben

IDingen ber 2BeIt nod) lefen, bo feine ßieben feinen Seil mel)r an

ibr bitten! %m ibn mar jefet ein anberes: menn abenbs bie

Dämmerung fid) bem 2)untel nabte, ober menn ber 2Ronb aus feiner

5)immel5böb' b2rabfd)ien, bann fd)ritt Daniel aus feinem i)aufe bie

Süberftrafee bin<J&' über ben 2Jiartt unb bint^" öurd) ben ein«

famcn 6d)lofegang, burd) bie ßinbenalleen unb bur^ ben Boten-

gang nad) bem Äird>bof. (£v trug feine Blumen ober Ärönje babin;

aber unter ber fleinen ßinbe, bie auf fiinas unb Salomes ©rcbe

roud)s, botte er ein fd)males Sän!d)en gimmern laffen; bort faB er

unb bli^te, folonge nod) ein Sd)immer bar>on fid)tbar mar, na^
Söeften auf bas 3Jicer unb bad)te an bie ®migfeit, meld)c nur allein

nod) Dor ibm lag.

2Iber auä) menn fcbon bas Dunfel l^n rings umfd)loffcn battc,

felieb er bort mitunter jifeen.

2)a er «ines 2lbßnb3 erft nad) elf Ubr feine i)austür auffcblo^
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tarn if)m SJlomfeU IRiefd)cn aus it)rer ©tubcntür mit einem brennen»

ben ßid)t entgegen; fie l)atte \o lang in 6d)iIIers 9täubern gelefen:

„ajiein (Sott, ^err Safd), mo !ommen Sie I)er? 3cf) bent', Sic

liegen über mir in iF)rem SSctt; fonft ptt' id) bic gtaulid)c Oe«
fcl)ic^te nic^t fo fpöt gclejcn!" ^^^lö^Iic^ Rupfte fie auf unb naijm

il)m ein meines SSIöttdien oon einem (Brabfreus aus ben i)aarcn.

„2)05 ift ja Don bcm ^ird)I)of!" fd)rie fie. „SBas mad)en 6ic auf

bem tird}I)of?"

5)er Sllte nicfte: „3a, ja, 3JlamfeIId)enl" unb ein munberlic^es

©längen brad) aus feinen Sfugen; „mein feiig SJiutter mar I)cut' auct)

bei uns, in ij)rer falmantenen 3'lad)tia(fe: aber fie t)atte 6rbe auf

il)ren meinen paaren; nur mein gri^ — bie JReifc mar auä) u)ol)i

gu meit," fe^tc er leis unb mie cntfd)ulbigenb ^ingu.

„^err SSafd)," rief 3JlamfeII JRiefdjen unb meijtc abmel)renb mit

'ü)xem Sd)nupftud) gegen il)n, „6ic mad)en einem bange! kommen
Sie; id) Ieud)te Sljnen nad) Q^rer Sommer; id) fod)e nod) fd)nell

ein Xä^d)en 5^amiIIentee, bamit Sie auf anberc ©ebanfen fommcn!"
Unb ber 2llte liefe fid) ^inaufleuc^ten unb tränt gebulbig ben Sta'

millentee.

„5I)r gütigen ©ngel!" rief QJlamfeU iRietc^en, ha fie unten in

il)rem S^^^^^ "JQ^, „er ift gong munberli(f); aber bei foId)er Stirn
— mos mar ba anbcrs gu ermortenl"

93on ber 3^it on t)ielt 3JlamfeU XI)erebinte über bes

3Jleifters i)au6roefen3 eine ftille 2tuffi(^t; „benn," fogte fie, „böfe

a}lenfd)en fönnten il)m bei l)ellcm 9Kittog bos IDod) oom j)aufe

megftcl)len!'' — 2tber oud) ber (Borten unterlag it)rer Sorge, unb

fie pofete eifrig auf, bofe nid)t bie 9'lad)bar5tafee ober i)ül)ner fi(^

in ben oon il)r neu angelegten Suppcntroutbeeten ^öuslid) ein*

rid)tcten, befonbers beunruijigte fie ein frember 3unge, ben fie

mct)rmals burd) ben (Barten gegen bas S)au5 I)atte t)eranfd)Ieid)en

fel)cn; ober fobolb er fie erblicft t)otte, mar er eilig feitmörts burc^

bie 5Jlad)bor5gärten boDongerannt, fo bofe fie Don feinem Stopfe nur

einen fof)tblonben aufgefträubten ^oorpull gu (Bcfi^t befommen
l)Qtk. SIIs fie eines 9lad)mittags mit SJlogboIenc Dom ^oufe au»

in ben ©orten ging, ful)r biefe plöfelid) mie erfd)rocfen auf. „2Ba»

I)aft bu, ßend)en?" frug SfJlomfell Iljerebinte.

„3d)? Stic^ts," fogte ßend)en; ober es fnotterte brunten groifc^en

ben 25üfd)en, unb il)re 2tugen foI)en öngftlid) nod) biefer 3lid)tung.

„UBor ber 3unge bo, oon bcm id) bir gefogt l)abe?" frug

3^iefd)en.

„Sflein, id) meife nid)t.*

„^m, I)ml" mad)te 2JlomfeIId)en, unb bomit mar bie Unter«

rcbung aus; ober fiend)en mufete nad) i)aufc unb fd)ien frol), oon
ber 2((ten (os^utommen.
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Q>in paar Sage fpnter toar bcr 3unge tnicbcr ftd)tbar gcroorbeit,

unh btesmal I)Qttc er 3JlamfcII 3'lictd)cn fein ooUes 21ntlife jugeteljrt;

aber fie tonnte il)n ni(i)t; er f(gleite, er I)atte eine furac birfe Slafe.

„^ut," fagh» fie; „ein übler tnabel Sßas miU er? 6tcl)Ien? 2Ibcr

geroi^, fo fel)en bie Spifebuben ousl"

3m crftcn 2(ugenblicf moUte fie aum 2Jielfter in bie SBerfftott;

aber nein, mit bem mar jefeo nid)t ju reben. Sie fd)auberte noc^

ein iDcnig; bonn ging fie in bas i)ou5 aurüct, ocrficf)ertc aber bei

il)rem (Eintritt bie Hintertür mit ^aUn unb mit ©ci)Iüffel unb fcfetc

fi(^ in if)rem Stübd)en nad)benflid) an if)ren engen Stridftrumpf.

So Diel mar gemife, unb fie nicftc beftätigenb mit it)rem fiöpfdjen,

bie gan3e S3erantroortung lag jefet auf il)r.

3n bem bamals fe^r I)ci6en Sluguft mar ein gro^s %t]t in

unfercr Stabt; id) meife ni(^t, mar ber Äönig l>a ober mos fonft;

ober auf ben 2tbenb follte im S'lat^ausfaal gctanst merben, unb

feit SJlittag mar !Riefd)en X!)ercbinte balb in bicfem, bait in Jenem

5)aufe, um ben 5)onoratiorentöd)tern bei iijrem 6taat ju Reifen.

2Reifter 2)aniel l)atte ben Sfladjmittog an ber aSieberljerftellung eines

Keinen (Eimers gearbeitet; er mar fd)on alt unb auseinonbcr«

gefoUcn, benn ber UJ^eifter ^otte it)n einft für feinen grife gemacht;

nun moUte er it)n bem ficn(^en fd)enten, menn fie nöc^ftens il)n be*

fud)en mürbe. 3i)m mar morm bobei gemorben, unb er mufete fic^

aud) novi) fortmäf)renb bie minsigen „(Snoupen" oom (Scfi(^t

mifdjen, bie bergcit 3u toa\)xen ?piagegeiftern mürben. 2Iber oU«

mäl)Iid) oerfdjroanbcn bie Xicrrf)en; bie ^Dämmerung fam, unb ein

gelber 2(benbf(^ein fiel fd)räg oon UBeften l)er auf bie meiB*

getünd)ten SBänbe ber 5öcr!ftatt. Der SJleifter liefe bie SIrbeit aus

ben 5)änben gleiten; er fofe auf bcr ©(^nifebant unb fo^ nad)

feinem SSogel, ber am oberen genfter ^ing unb fic^ butnottig 3U»

fommengepluftert I)attc. „^ap6)tn\ SÖiein ^apö^ml" rief ber Stitc

aörtUd); aber ber SSoget rüt)rte fi^ nid)t: ha ftonb er auf, rürftc

i)aftig einen Stu!)I an bas genfter unb ftieg I)inauf.

Unter ber ^olaberfe, in beren 9flä{)e bas Sauer !)ing, mar eine

lobesglut. 2)cr 2tlte ftiefe mit 3itternber ^anb bas obere genfter

auf unb l)Qtte es feft; bann fot) er miebcr angftooU auf feinen

aSogel. „S^lidjt front merben, ?ßapd)en!" flüfterte er i^m 3U. „grife

ift tot unb 2)aniel ein alter 3Kann!" (Er fafete an bas Xrintglos bes

SSogcIs; es mar !)eife mie ein ©uppentopf. JHofd) trat er oon bem
Stuijl herunter, trabte mit bem (Blofe 3um 58runnen ouf bem i)ofc

unb füllte es mit frifd)em SBoffer, bas er aus ber ticfften Xicfc

^erouf3og. 2tls er mieber in ber 2Bertftatt mar, unb bas (Blas

oor bem 25auer in ben 2)ral)tring gefjongen !)atte, ftanb er lange
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mit ben ^änbcn auf bcm Stütfcn unb blltftc gcfpannt nacfj fernem

SSogcI, bcr \id) bcutltc^ ßegen ben 2{benbfd)immcr brausen ab\)ob.

„Xrinf nun, 5ßqjd)cn, trtnt!" \vxad) er i^aib mie 3u fid) felbcr.

„Boü md)t mteber paffieren; bcr alte bünnc ^opf! SBir muffen

jufammen ausljalten; fo trint nun bod), mein ^apd)en\"

Unb toivtüd), ber Jßogel fpreitete bie glügel unb rctfte ben SSopf

auf, als ob er jcfet crmadje; unb Daniel fot) il)n 3U feiner ?8erul)igung

nac^ bem ®Iafe Rupfen unb in burftigen 3ügcn ben Haren Quett

^lnunterfd)Iürfen.

!Dic Dämmerung fiel immer ftärfer; bcr SJleifter banb fein

6(^ur5fen ab, 30g feinen Viod an unb mad)te fid) 3U feinem Stbenb«

gange na^ bcm Äir^^of fertig. Stis er eben aus bem 5)aufe gel)en

mollte, fiel if)m bie i^oftür ein; er lief 3urücf unb oerfinerte fic

mit 6(^IüffeI unb ^afen, benn er mußte, ba% aJlamfell Xtjcrcbintc

I)cut' In bcr Statt i^re Stammeriungferngefd)äfte trieb; bann fd)lo§

er aud) bie Haustür ab unb ging bur^ ben ungemö^nli(^ buntten

Wymh bie Straße I)inunter 3U feinen loten.

(Sr blieb lange auf bcm ^ird)^of, benn er feierte I)cute ben ®c«

burtstag feiner ßinc. 2Ber außer ii)m nod) bort gcmefen roar, ben

l)atte bas nal)cnbe ©emittcr nat^ ^aus getrieben, bas im SBeftcn

über bem ÜJlccr I)erauffticg. ©r faß allein in ber g^inftemis auf bcr

fleinen Sanf unb bad)te mol)l, mie er oor 5al)ren mit il)t, bie jefet

unter iljm ücrmeftc, ^ahh in ^anb unter bem Sirnbaum in bem
bamals fo roo^I gepflegten ©arten gefeffcn f)atte. 2)te Donner, bie

fd)on lange gemurrt Ratten, mürben tauter; mitunter I)ob ein iäl)cr

SSIifefc^cin bie 3:otentrcu3c unb Urnen um il)n I)cr auf einen Stugen*

blid aus bem Dunfel in ein gclbblaucs fiid)t, unb ein Sloufdjen

fuf)r burd) bie efd)cn bes ^ird)I)ofs. 2Ils fefet ein bröl)nenber ©c^Iag

Dor iljm mie in ben (Brunb ^inabpraffcltc, ert)ob er fid) unmill»

lürlic^. Dloc^ ein SBcilc^cn ftanb er unb neigte bas Dl)r nad) bcm
Orabpgcl; aber bie 2otcn fd)Iicfen fcft genug; bann trat er hm
langen 2Beg nad) feinem ^aufe an. 2IIs er oon bcr 3^orberftraße

über ben Stift6tird){)of ging, 3eigte ein ^Blife i^m für einen 2tugen»

blid bie beiben QadexiQizbü unb bie Seitenmauer bes langen

Stiftsgebäubes unb barin bas genftcr, l)intcr roclc^em er fo

mand)es Tlai bei feiner Sd)mcfter Salome gefeffen t)atte; es mor

bort niemanb me^r, bcr 3U it)m gel)örte, unb er begann einen

fleincn Xrab 3u laufen; il)n ergriff eine plöfelid)e Sel)nfud)t nad)

feiner oben 2ÖDl)nung; auc^ mußte er in ber Uöcrtftatt ben offenen

t5=enfterflüget fd)Iießen, bamit ber fd)on in großen Xropfen fallenbe

Stiegen nid)t feitmärts in bos SSogclbaucr unb auf feinen Dompfaff

td)Iage.

3JiamfcII 5Ricfd)en log fd)on I)intcr ben geblümten ©arbinen

ibres 5ungfernbettc6, oIs ber Jüleiftcr in fein fious trat unb fic ihn
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eilig in bic SBertftatt gel)en ^örte. „Scn Heben Gngcin San!,'

fagte fie unb ftrecfte if)r i^igür(f)cn bel)agltcf) unter bcm Dedbett,

„ta^ mir ben alten ÜJlann 3U ^auje I)Qben!" Senn Don braufecn

fci)Iug ber (BetDitterrcgen mie in Strömen gegen bie Sanfter. „S^lun

wirb er gleid) feine Stiegen ^inauftlettern, unb bann ift Ülut)' im
^Qufel"

2Iber es bauertc eine 5BeiIc; bann I)örte fie oon ber SBertftatt

^er ein 5)antieren mit ^Brettern unb IDauben, bie bort in aJienge an
ben 2Bänbcn ftonben, als ob jemanb in I)aftigem Sucf)en alles burd)«

einanberroerfe; ba3rDifd)en flatfd)te brausen ber IRegen oon ben

IDäd)ern unb aus ben JRinnen auf bie Strafe. Sie t)atte fic^ in

il)rem 53ette aufgeritfjtet unb brüdte il)re eingeroirfelten Sd)mad)t»

Iö(fd)en an bie Sd)Iäfen; bcnn fie mollte nid)t fd)Iafen, beoor aud)

iljr alter 9Jiiet5l)err 3ur 9^u!)c märe. „(Sott fei taufenbmal 2)anf!"

fagte fie, als fie il)n enblid) aus ber 2Bcrfftatt in ben ^lur treten

^ortc. — SIber, löas toar bas? Gr ging nid)t nad) ber Xreppe; bic

^oftür tourbe aufgefd)Iojfcn unb geöffnet: er ging tjinaus in all

bas SBetterl"

Sie fa§ noc^ eine SBeile; aber fo g[cid)mäBig, fo einluUenb

ftrömte je^t ber biegen; 2JiamfeII iRktd)tn voax surütfgefunten;

il)rc 2rtcm3üge oerfünbeten beutUd) ben gefunben Sd)Iaf.

9lur ber fd)ir)inbfüd)tige S^lac^bar S(f)neiber, beffen Sdjiaf*

fammer nad) bem (Barten lag, Ijatte erft eben oor bem 3u&ctte=

geben bas ßid)t gelöfd)t unb voad)te nod) mit feiner (Ef)efrau; erft

oor einem Ijalben Stünbd)en ^attc er bie !RabeI in bas Skiffen

geftecft.

„5)ufte bod) nid)t fo, ^an ^^eters!" fagte bic ftömmigc (Et)e=

pifte, bie neben it)m unter ber Secfe lag.

„3a, ja, Xrinc, mit beinen fiungert roürb ic^'s au^ nid)t tun.

f)oxd) nur, mie ber Stegen palfd)t!"

3n biefem 21ugenblicfe borten beibe bic i)intertür bes S3öttd)er»

f)aufes aufflinfen unb betanntc Sd)ritte burd) ben (Bang nad) bcm

©arten traben. „Um dbrifti ?8armt)er3igteit!'' rief bas SBeib; „id)

glaub', ber alte Sofd) mill nod) fpa3icrcngcf)enl''

„ßa^ i^n!" fagte ber Sd)neiber unb I)uftctc miebcr.

„!Jlein, nein! 2Bas bat bas 3u bebcuten?" Unb bas 5ßeib fprang

mit beiben ^gü^en aus bem ^ett unb ftcllte fid) an bas t^enfter, um
bie ginftemis brausen mit i^ren runben Slugen 3U burd)bringcn.

„Scb glaub'/' fagte fie, „er matet brunten in feinen Kartoffeln, bic

aud) löngft im Ketter fein fottten! SBas mitt er bcnn in ben

Kartoffeln?" ^

5)er Spflann im SSett cntmortetc nid)t; aber in bemfelbcn Sfugen»

blid brangen burd) bas (Betofc bes SSetters oon brunten aus bem

5flad)barsflarten ein paar aöorte 3u ibucn I)erauf: „^apc^cn, gut
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^opc^cn!" I)örten fic es fc^mcid)elnb rufen; bann ober, noc^bcm
eine SBcik ber ftärfcr ntcbcrftürgenbc tRegen jcbcn Saut oerrDijd)t

fjattt, erfc^oU ein 3ammerruf, ha^ ber mübc Sd)nciber aus feinen

Riffen in bie 5pöl)e fuf)r.

„©tili!" rief bas 2Beib unb brängte i^ren Äopf norf) prtcr an
bie 6d)eibcn.

„Xrinel" begann ber 3Kann miebcr; „bas mar ber alte %a\d)l

6oIIen mir if)m aud) gu i)ülfc fommen? 2Benn i(^ ba brausen
mär', id) I)oIte mir ben lob."

6ic antmortete lange md)t; bann nad; einigem 9lufen mar es

ftiö gemorben. „2a^ ii)n!" fagte fie; „bie Jßerrüdten fönncn mct)r

Dertragen als bu; mas mill er mit feinem 93oget nad)t5 im ©arten
laufen?"

!Damit mar fie mieber unter bie Sccfe getrodjen; oom ^irc^turm

fd)Iug es elf; unb balb banad) fc^nar^ten auc^ bie beiben

©c^ncibersleute.

2Iber am läge barauf lief es burd) bie 5yiad)barfd)aft, bcm
alten 5Baf(^ fei am oorigen SIbenb fein SSogel baoongcflogen; nun
fei er in bunfler 9legcnnad)t in feinen Kartoffeln um{)ergeIoufen

unb t)abe unter jeber ©taube mfitiert; unb ein Spa^ für bie gange

©tobt mar es, als am 5Jlad)mittag ber Settcloogt burd) bie ©trafen
manberte unb, mit feinem ©d)lüffel an bas gro^e 3Jleffingbecfen

fd)Iagenb, ausrief, bem 2Söttd)er Sanicl 58afd) fei fein £unfiDOlIer

2)ompapft fortgeflogen, unb mer iljn mieberbringe, foUc guter 58e=

lol)nung gemife fein! — „2Bal)rl)aftig," riefen bie 3'lad)barn lad)enb;

bas f)at 3Dlam|ell 2l)erebintd)en angeorbnet; fie lä^t es fid) ein

©tücfd)en ©ilber foften: am ^nhe mill fie noc^ ben 2llten Ijeiraten!"

Unb red)t l)atten fie barin, ha^ SJlamfell 5Rietd)en ben Stufruf

I)atte aufteilen loffen; aber ber SSogel fam nid)t mieber. „3a, ja,"

oerteibigte fid) ber bide SSetteloogt, als 5Kietd)en bei 2tu$3a^Iung

feiner ®ebül)r il)n besl)alb 3ur ^ebe ftellte; „menn's eine Ka^' ober

aud) nur ein Karnicfel gemefen mär, id) mollte nid)t5 baoon fagen;

aber fo 23ögel mit ©d)man3 unb glügeln, bie fönnen cigentlid) gar

nid)t ausgerufen merben." Unb mäl)renb 5IRamfelI lRtcfd)en über

biefe unermartete Stntmort fid) in ein oermideltes 5Rad)benten t)er=

lor, ging ber Slusrufer bel)aglid) f)uftcnb gur Xür I)inau5.

^od) einmal frod) fie mit bem 2tlten in i)au5 unb ©arten

uml)er; aber nur bas leere Säauer mar geblieben, bas mit feinem

offenen Züvdjen bie gange SBertftatt gu ocröben fd)ien. 2lts 9lief«

^en nad) aU bem oergeblid)en ©ud)en ben Kräften bes oltcn

5Dlannes mit ben Jöeronitatropfen il)rer ©räfin auff)elfen moIIte,

fd)üttelte er langfam feinen meifeen Kopf: „3d) banfe, gutes Ttam=

feilten; bas ift nid)t anbers; bie irbifd)en grcuben finb oorüber.
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2)Qnn \al) er burd) bos genfter in ben blauen ^tmmel, als fut^c er

bort bas £or gur ©migfeit.

Sic übcrrofc^enben unb fd)ncU fid) folgenbcn Vorgänge, n)cl(f)c

i<^ i^fet 3" ergäljlcn l)abe, finb es tDoIjI cigcntlid), meldte uns in bsr

tteinen Seejtabt bas (Bcbäd)tni5 bcs einfadjen SKannes ben)at)ren

liegen unb mic^ oercnlafeten, ben ficinen ©puren feines fiebens

nac^5ugef)en, oon benen id) einjelne !)ier auf3U3eid)nen oermod)tc.

— — ©s mar an einem Spätnad)mittagc bes ©eptembers,

unb bic Slbenbfonnc leg I)erbftli^ milb auf ben braunen S^^Q^^'

bäd)ern, als ein Xrupp oon etma aroanjig meift aufgeröad)fenen

Sungcn fid) Ijurtig, aber in feierlicher Stille, oon unferes 2Jleifters

5)aufe bie Strafe I)inaufben)cgte, bie I)ier nat^ Dften 3ur ©tabt

^inausfüljrt. 3flur feiten rourbe ein 2Bort geflüftert: in fac^tcm

Xrabe ging es oormärts; mon ^örtc nid)t5 als bas ©eröufd) oon

ben Stiefeln ober 5)ol3tIoppcn, bie ebenmäßig über bas ?J3ftaftcr

liefen, i^ie unb ba tarn no^ einer aus ben i)äufern zugelaufen

unb fd)Io^ fic^, eifrig aber I)eimlid) fragenb, bcm 3^9^ an. „5Bat

is ba los? 2Bd milln jüm I)en?" frug eben ein fleincr bicfcr

SSurfc^c.

Unb bcr ©efragte raunte i^m ins Dt)r: „Buten na't Srutlocf!

^e mill ficf oerfupen!"

„211), Snarf 1 Serfupen? 2Bem mill fid oerfupen?"

Unb ber anberc aeigte auf ben alten nJleifter 23afd), ber in S^nic»

f)ofen unb Pantoffeln, mit 6d)ur3feU unb blauer 3ipfßl»nüfec, mit

fahlem Slntli^ unb roie leeren Slugen in i{)rer 2Jlitte trabte.

„Sammi ja!" fügte ber neue 3unge. „i)e flcft immer liefut.

SBcJrum roill i)e ficf oerfupcn?"

„6o voq]' bocf) ftiU!" raunte bcr anbrc; „roil ^e ni(^ metir

leben mag."

„SBem i)'dtt bat gefcggt?"

„^e fülm."

„Sammt jal" rief ber neue Qungc mieber; „roenn man unf

beiben ©memmers mitroerenl"

„!Dc fünb all lang oörut."

Sie beiben „©röcmmcrs" waren ein paar ältere tröftigc jungen,

5}ans 3oc})ims unb 5)arfe ÜKommfcn, bie ©cfjroimmfünftler unter

benen, bic brausen bei ber ©d)Icufe babeten; fie I)atten flc^ oon

bcm 3uge getrennt unb maren aus ßeibesfräften oorausgelaufcn;

bcnn fie ba(i)ten I)eute iljren 5Ru!)m nod) um ein erflec!licf)cs 3U

mel)rcn.

Ser Xrupp, ber \\ä) raftlos mit bem fcl)lurrenben trappcinbcn

(Seräufd)c fortbemegte, ujor cnblid) cor bic ©tobt getommcn, »o
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fi(^ ftaü Der 5)äuter gur ßtnfen ber ©tcmtüaH mit bc« großen
!ffietBbombüfd)cn \)m^kl)t unb rcd)l5 bte 2Jlarf(^rDetbcn nad) bem
^ofenftrom i)inab liegen. ©5 ging je^t rQfd)sr oorroärts; fic maren
balb 3ur Stelle; niemanb von bcn Änaben I)attc ein SSBort 3U bem
alten QJleifter gefprod)en, er fcins gu it)nen; niemanb t)at es na(^»

^er gemußt, motjer es funbgcmorbcn, bafe fie it)n auf feinem lobes»
gang begleiteten; ebenfornenig fam il)nen ber ©cbonte, \)a% fic

bcn 5ßermirrten jurücfgalten müßten; aud) bie corausgelaufenen

6d)mimmcr backten nur, mie fic ii)v 5)elbenftütf Doöbringen
wollten. 2BoI)I begegneten ir)nen ältere ßcute, bie fic 3u 9lat unb
i)ulfe tjatten herbeirufen tonnen; aber allen oon foI(i)en geftelltcn

Strogen fefetcn fie nur ein ftummes Slopffd)üttcIn ober ein nid)t=

ad)tenbe5 unbemeglid)e5 S{f)meigcn entgegen; fie moHten fid) md)t

fiörcn laffen; bie allen 9Jienfd)cn eingeborene Scgicr, bas Q^^tt,

Sd)auerlid)c einmol felbft in näd)fter Wd^e gu erleben, trieb fie oor«

märts.

Unb ber alte Wann festen (Site 3U tjabcn; er lief immer I)urttger,

mie ctnft, mcnn er aus ber 5Bertftatt 3u feiner Sine in bie Stürf)c

trabte; er moUte aud) 3U it)r, nit^t 3u \i)vem (Brabe; er moHte nad)

einer ^Pforte, burd) bie er aus ber SBelt ^inausfonntc; 3U ü^r, 3u

tjri^, nur nid)t mel)r in ber leeren SBelt!

2)er 3"0 iDonbtc fic^ je^t rcd)ts nad) einem breiten üDamm
hinauf; ein paar I)unbert (Schritte meiter, mo am ©nbe besfelbcn

eine hochgelegene ßanbftraße oorüberfüI)rtc, lag tief unten im
SBin!eI bas Srautlod), eins jener fd)mar3en ÜBaffcr, bie nad) ber

Sage unergrünblic^ finb. T>ie Slugen ber 3ungen mürben immer
greller, je nat)er fic ben Spiegel in ber rötlid)en 2Ibenbfonne biintern

fat)cn; unb oielc Q^inger ftredten fid) aus unb miefen auf smci

bort am 2tbl)ang Ilegenbc ^Ictberl)äufd)en. „De Smemmcrs! Sc
Sroemmers!" rief es aus bem SuQC- ^^^ fic aber no(^ nä^er

famen unb oon bem 2)ammc bas SBaffer unter if)nen mit feinen

l)0f)en Sd)ilfränbcrn überfel)en tonnten, lag unten alles blant unb

totenftill; fie redten unb brel)ten bie 5)älfc; aber oon bcn aSoraus»

gelaufenen mar nid)ts 3u gcroat)ren.

?piöfeli{f) erfd)oII aus bem i)aufen ein burd)bringenber Sd)rct

bcs ©ntfefeens; bcnn mäl)renb bie Shiaben nad) it)ren ^amcraben

auf ber 5BaffcrfIäd)c ausfo^en, l)atte QJicifter Daniel einen 3"'

lauf genommen; fie fal)en etmas, bas fie nid)t crtenncn tonnten,

burd) bie Suft in bie Xicfc I)inabfnegen unb glei^ barauf bas SGßaffcr

unten In tlatfd)enben SBcHen cmporfd)Iagen.

Der atugenblid mar oorüber; es mürbe ftill; bie Knaben ftanbcn

5itternb auf bem t)oI)en Ufer unb begannen um ^ülfc 3u rufen.

SIbcr fic mar fd)on ^a, unb oon bicfem 21ugenblicfe an manbtc

Pd) bos Sd)idfal 3Jleifter Daniels; es ging miebcr aufmärts, bcnn

201



bic Sugenb l)attc fid) feiner angenommen. 2tu5 bcn bciben fid)

gcgenüberliegenbcn 6d)ilfocrfte(fen fdjmammcn mit fräfttgcm

2(rmfd)lQgc groei nadte musfetftarfc Jünglinge I)crDor, unb als bie

(BeftaÜ bc3 ©reifes miebcr aus ber Xiefe auftaud)te, ft^offcn fie

Ijergu unb I)oben il)n mit gefdjicftem 6d)rDung auf il)rc 6d)ultcrn.

„5)urra!" riefen bie 3ungen, bie auf ber i)öl)e ftanben, unb nod)

einmal „5)urra!", unb immer fröftiger, je nätjer i^re betben

„©toemmers", gmei jungen Xritonen gleid), mit ftarfen Scf)Iägen

ben 23erunglücften ber heimatlichen (Erbe 3ufüt)rten.

IDa^ ÜReifter 2)aniel unter einem i)urra ber Knaben in bie liefe

gefprungen fei, ift eine ßügc, bie fd)abcnfro^e S!Jlenfd)en fid) fpätcr

3ugerid)tet I)aben. 5)ie 3ugenb ift nur feiten böfe, unb ber alte

SJiann mit feinem fc^öncn SBogel Ijattc ben Knaben ja niemals fieib

getan. 2lber ein t)atbe5 ^unbert 2Irme maren bereit, i^n am Ufer

feinen beiben ^Rettern ab3unel)men, bie jc^t ftol3 3u it)rcn Kleibern

fd)ritten; ein paar ber Knaben lief nad) bem ©I)auffeen)ärter«

^äusc^cn, bas natjebei auf bem Samme ftanb, unb bie gutmütige

grau, bie allein batjeim mar, öffnete fd)on bie i)au5tür, burc^ bie

nun ber ganae Irupp I)ineinftrömte, mit bem DJieifter, ben fie in

\l)xex SDlitte trugen, „ßr lebt nod)! ©r lebt aber nod)!" fd)rien fie

ber grau entgegen, unb bie jugenb[id)cn (Befid)ter glüt)ten babei oon

ficbens» unb oon ßiebesfrcube.

^lö^Iid) geu)at)rten fie mitten in it)rcm ©ebrönge ein bürres

grauenfigürd)en; fie I)atte einen 6d)äfcrt)ut auf il)rem S^öpfc^en,

groei lange bünne Coden baumelten roie geängftetc 6d)langen unter

il)rem ^inn sufammen. „5Hie!djen! DJlamfell XI)erebintc^enl'' cr=

f^oll es aus bem 5)aufen. Unb fie mar es; fie mar in @efd)äften in

ber (Btaht uml)er gensefen; fie l)atte bei il)rer 5)eimfet)r bas gurd)t=

bare erfal)ren; fie I)atte ein großes 2Bäfd)eftüd' in einen Rapier«

bogen geroicfelt unb mar faft oifne Sefinnung mit biefem SSünbet

I)intcrf)ergelaufen, bas fie jefet ouf ben glüdlid) errcid)ten 2ifd) marf.

„0 all il)r lieben (Engel," ftiefe fie t)crDor unb fant auf einen ©tu^l;

„mo ift er, H)v Knaben, mo l)aht it)r bcn alten ÜReifter Saniel

SSafd) gelaffcn?"

Die Knaben aber brängten if)re ^öpfe gegen fie unb fd)rten

roieber: „2tber er lebt! (Er kbt, aTcamfeU!"

Da fd)nellte Slietc^en X^erebinte roie eine 6tat)Ifeber Don il)rem

6tut)Ie auf. „er lebt?" rief fie.

„3a ja, er lebt! Drel)t ©ud) nur um, fo tonnt 3^r's fclber

fel)enl"

2(ber 9'liefd)en brcl)te fid) nid)t; mie in Xobesangft ftog fie auf

il)r Sünbel 3U, bemäd)tigte fic^ besfelben unb mar im 2lugenblid

3ur 2ür I)inaus. „3d) lauf 3um ?pi)r)fifu6! 3um ^^pfitus!" rief

fie in ber (Eile nod) 3urücf; bann lief fie mie ein Sruu5t)äl)nd)en
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auf bcm 2)Qmme bcr Stobt entgegen. Sie gute %xau l)tB SBärters

aber tkibcte ben SSerunglücften forgfältig in it)re5 SRannes 9ßäfci)c.

Sos auffällige (Bebaren bcs fleinen 5D'lamfencf)en5 I)atte freiließ

feinen ©runb? fie I)atte bcm SDieifter — fo njurbe anbern Xags
tx^äi}lt — in it)rem 2SünbeI fein Dor oiersig 3al)ren angefertigtes

SotenI)emb nadjgetragen, bas bicfer \l)v tags DorI)cr traus unb ocr»

gilbt gegeben i)atte, bamit fie es mit if)rcn ßinnenfad)en burd) bie

2Bäfd)c gcl)en laffe. Sic I)attc fid) nun bod) gefd)ämt, es für ben

ßebcnben aussuparfen.

— — 2tl5 aber bcr SKonb aufgeftiegen roar unb oon ben

Käufern ber Stobt tiefe Sd)otten auf bie Strome fielen, fam oon
brou^en f)er ein langer Xrogtorb, ber in SlJlciftcr Daniels ^ous
gcbrad)t murbc; nur ber ?p^t)fifu5 mar nebenhergegangen; SJiamfett

5lic*d)cn !)ottc in ber Stra^entür fc^on auf ben 3ug gemortct.

ÜJieiftcr Sonicl mar in eine fd)raerc SEront^eit gcfollen; togclong

f(f)on log er oI)ne SSefinnung; bos gute S!JiomfeII 9'licfd)cn unb
bie alte Strbeitsfrou foBen abmed)felnb 3:og unb 9'lad)t an feinem

SSette. 2Im crften Sage fd)ien ber ^uftonb bcs ©reifes foft ücr»

mirrenb auf bos fleine 2)ämd)en ein3umir!en: „9Jicifter! 2Jleiftcr

23afd)! 58efinnen Sie fid)! Sie muffen fid) befinnen!" l)Qttc fie

it)m, ängftlid) ^in unb I)cr t)üpfenb unb an feinem ^embsärmcl
3upfenb, gugcrufen, ober es ^otte ni(^ts r)erfd)Iagen moUen; aud)

^ottc bann ber alte ^t)gfifus if)r ftrcngc 9'lut)e auferlegt, unb bem
2lr3tc mar fie ftets get)orfam.

Um biefe >3ßit ^^ni id) gegen Stbenb üon einer brcitögigen ®e«

fd)äftsfoI)rt 3urücf unb mar oben an ber SüberftroBe oom SSBogen

geftiegen, meil id) einem bort 2Bo!)nenben bos ©rgebnis meiner

Steife mit3uteilen t)atte. SIls id) bann fpöter, bo fd)on alle ^anb=
tDcrfcr Scierobenb gcmad)t I)attcn, burd) bie Strome in bie Stobt

hinabging, fot) id) an bcr offenen 5)austür oon 3D^cifter Sonicls

^oufe ben f)agercn 5Jlad)bar Sd)neiber ftet)cn, als ob er mit fonber»

Ud)er ^JSefriebigung nod) bem inneren ^incini)ord)e.

„!Run, 9Jletfter," fogte id), in meinem ©onge innc{)altcnb, „gibt

es in unferes armen Daniels i)oufc oud) einmal mieber %x'öl)lid)e5

3u erIoujd)cn?"

Gr loanbtc fid) 3u mir unb 3upftc fid) mic 3um ©ru^c in feinen

grauen ftoubigcn paaren: „%xdl\d), frcilid), ^err ßonboogt!" fogtc

er bann; „^ord)cn Sie nur, mie fif bos oon bcr i)anb gcl)t. ®r ift

nod) immer bei bcr 2trbeit, roirb bolb unter ben 5Reftcn oufräumen;

fd)idcn Sie nur immer neue 2(rbeit! Unb bos ©erat, alles bliö«

blont, alles omeritonifd)! Das arbeitet mtc oon felber; nun gar,

toenn ein foId)er 58urf(^ bal)intcrfifet!"
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SDct ©(^neiber f)uflcte, tote jur Beftöttgung, unb 30g fl(^ ^rtn

grünes SBams über bte platte SSruft. „(Sin UBettcrsiunge njar's!'

ftiefe er ijewot; „unb Sic toerben's fcl)cn, i)crr, ein Xeufetsferl,

ein 23ött(^er aus bem gunbament ift ba f)erausgemad)fcnr

3d) fal) il)n an, id) Derftanb fein ©erebc nic^t; tool)l aber ^örte

id). jeboc^ nid)t aus bcr Sßertftatt, fonbern roic I)inten aus bem
^ofe unb nur f(i)rDad) t)erübcrt)anenb ein ©eröufd) roic oon einem

rcfolut arbettenben i)anbtt)erfer.

„3a/' fagte ber Sd)nciber; „bort in bem ©tälldjen I)at er fi(^

eingeri^tet; ber 2IItc foUte nid)t geftört merben."

„ßicbcr HRciftcr/' fprad) id), „märten Sic ein SBeiId)en! ÜBer ift

bcr Icufcisfcrl, ber bort im 6taII fo amerifonifc^ arbeitet?"

2)er Sdineiber rife bie matten Slugen auf, ba'Q feine Srauen
um einen 3oII meit in bie S)bi)e ful)rcn, unb bctrad)tete m\d) oon

^opf 3u tJuB- „ßieber ^crr," fagte er na^fi^tig, „i(^ fel)'s, Sie

fommen oon bcr JRcifc, fonft toürben 6ic's fc^on toiffcn: ber Sungc,

bcr f^ri^ Safc^ ift oorgeftem oon 5^alifornien roiebcr eingetroffen,

unb ein ^crld)en, mie ein :^r)Uop\"

3(^ fal) ben begeiftcrten SDZann ctroas oermunbert an: „2IIfo,*

fagte i^, „ift er in ben Seinen nid)t crftod)cn morben?"

'Dod), bo(^, lieber ^crr, bas ÜReffcr I)at er fc^on rid)tig gmifdien

ben Sd)ultcrn gel)abt; aber er ^attc auc^ noc^ bcffcre tJreunbe als

ben ^afcnfufe, ben Stmerifancr; bie fc^Ieppten i^n in i^r 3^^, tia

l)Qt er lange gelegen."

„Unb fein 23ater, ber alte Saniel," frug id), „ift er oor t5:reuben

nun nid)t gicid) gcfunb geroorben?"

2tber ber Sd)neiber patfd)te mit feinen aufgehobenen ^änben

in bie ßuft unb befd)rieb bann mit bem Singer ein paar !UuIIcn

oor feiner Stirn: „SBirrig! 5bd) immer mirrig; er mciB oon

nid)t3."

„©Ott beffer's!" fagte id) unb fprad) bas alte SBort loic ein

&cbGt; id) modjtc mir nid)t benfen, ta^ bcr 6o^n nur ^eim«

getommen fei, um burc^ feine 6d)ulb ben aSatcr ftcrbcn 3u fe^cn.

„(Sott beffer's!" fagte id) nod) einmal.

Ser 6d)nciber nidte: „3a, ja; aber bcr $I)t)rif"5 meinte, tocnn

bcr liebe ©ott nur ein mcnig Reifen monte, fo bräd)t' er il)n mo^I

burd)."

2)06 Sttrbeitsgeröufd) 00m i)ofe, bas unfcr ©cfprod) begleitet

f)ottc, töor plöfelid) ftiH geioorbcn; es rourbc oIImäI)rid) bunfcL

„©Ute 9fiad)t, SJleifter," fogte id); „©ott mlrb fa gnäbig fein."

2Bos ber 6d)ncibcr cr3äl)lt I)atte, mürbe balb oon offen Seiten

beftätigt: grife 58afd) mar mlrflic^ ipiebcr bo, oon ijamburg mit
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einem f)ie|igen Ijoijraeug angetangt; ein ftrammcr ®cfcll, cttüas

gröfjcr als bcr Satcr, mit einem braunen 33ärtc^en auf ben tro^igen

Sippen unb ein $aar 2(ugen, als moUten fie ben S3ogeI aus ber

ßuft I)erunterf)olen; bic Sirncn unb 33urfd)c mo(f)ten [id) in ad)t

ne!)mcnl 2Bic im Stauft^ mar er burd) i)au5 unb ©arten gelaufen

unb, als er alles leer gcfunben l)atte, in bas ^aus jurüd; als

3KamfeII 5Hietd)cn it)m I)ier oon ber Xreppc aus entgegen tarn, max
er \l)x atemlos nac^ bcr (Biebelfammer t)inauf gefolgt; benn roas

mit feinem aSater gefd)el)en, f)otte er fd)on auf bcm 2Bege oom
i)afen nat^ bem (£lternl)aufc burc^ einen frül)eren Äameraben er«

fal)rcn. 6tumm toar er an aJlcifier 2)aniels fiager I)ingefunfen,

ftunbenlang !)atte er bic el)rlicf)c i)anb in feiner gel)altcn, fic ge=

ftreic^elt unb gefügt; ftunbenlang i)attt er auf feines Jßaters 2In»

gefielt geblictt, als bettle er um aut^ nur einen l)ellen Slicf; ber

SOlcifter aber I)atte aus feiner ^lac^t an il)m oorbct nad) feinem

toten 6o^n gerufen.

2Im arociten läge l)atte bcr junge Wann feine ^iftc ausgepactt,

in ber SBerfftatt narf)gcfel)cn, ob an unfertiger Slrbeit ctmas in bie

j)anb 3u neljmcn fei, unb bann brausen im Stall fid) feine Strbeits»

ftättc aufgefd)lagen.

So roaren ein paar Xage {eingegangen; er ^attc, fotang bte

Sonne fd)ien, gearbeitet unb nat^ts an feines aSaters 58ett gefcffen;

er ftanb jefet nad)mittag6, ben Schlägel mü^ig in ber ^anb, aroif^en

feiner Slrbeit in bem Stalle unb blicfte huvd) bie offene Xür in itn

buntelblauen ^crbftljimmcl; er roar bod) ctmas mübe. ^lö^lid),

unter bem 3o3itfcf)em ber burd) ben ©arten 3iel)enben 3Jieifen, Ijörte

er einen leid)ten Schritt oon unten ben Steig am :^aün herauf»

fommen. ©r blieb ^orc^enb fte^en; bic Schritte mürben aögcrnbcr,

je mel)r fic fid) bcm i)aufe näl)erten. ®r l)atte fd)on neugierig auf

ben ^of I)inau5tretcn motten, ba ftanb ein ctroa brei3e^niäl)rige5

SDiäbt^en mit fanften blauen 2tugen oor ber offenen Xür; fic trug

einen cdigcn ©egenftanb in ber ^anb, ber mit einem blauen

Seibentud) oer^angen mar; aber fie fa^ i^n fdeüc^tcrn, faft er«

fc^rocfcn an.

„Xritt nöl)cr, little Mistress," fagte er iäd)dnh.

„Sinb Sic ^err grife 58afc^?" frug fic leife, inbem fie aögernb

einen guB auf bie Sd)roelle fe^te.

(Er nidtc: „Sin's nun feit aroanaig Sauren fd)on gcmefen!"

Sie blidte il)n mieber ameifelnb an.

^Stber mer bift benn bu, Utile fair?" frug er wicber; „i)a\t bu

mir ctroas 3u bcftcHen?"

„kennen Sic mid) nid)t mc^r?" fagte fie. ^3d) bin öes »er»

ftorbencn ÄoUaborators lodeter."

„SDlagbolenal Sic tleine SDlagbalcnoI*
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Sq6 2J{äDtf)cn nidtc: „So," fagte fie, „tcf) mar rcd)t Kein tia*

mals, als bie großen Sungen mid) fc^nceballtcn unb mid) ,SloIibrt'

f^impften; aber Sie tarnen mir 3u 5)ülfc, ba5 gab ben Sungen
Seine."

„3c^ roeife nod) mcl)r, ßend)cn," fprad) er finnenb, „id) I)ob bid)

au^ einmal aus einem Sd)neel)aufen, in ben fie bid) geroorfen

Ratten, ha^ nur faum noc^ bein flein (Befid)t Ijerausgudte."

Das 2Wäbd)en jenfte bie Stugen, aber fie nidte loicber I)eftig

mit i^rem blonben Äöpfd)en.

grife ^otte bie ^änbe auf bem 9\ücfen gefaltet; ein roarmer

6traf)l aus feinen jungen braunen Stugcn fiel auf bas Äinb. 2)a

30g fie bas 6eibentud) oon bem Sauer, bas barunter oerborgen

toar, unb ein rotbrüftiger Dompfaff flatterte barin unb ftiefe einige

feiner toilben Jone aus. „D 5)err gri^," rief bas aJlöbd)en, „feien

6ie auö) Ijeute nod) fo gut unb l)ören 6ie mid) an, benn bas ift

ber 23ogel 3{)re5 SSaters!"

„Unfcr? Unfer Dompfaff?" rief er, unb bie Slugen mürben
ii)m feud)t. „?15apc^en, mein ?Papdjen, bu lebft nod)?" 2tber plö^«

iid) fd)ienen anbere ©ebanfen in i^m wad) 3u merben. Um biefen

Sßogel l)atte fein Sßater in ben lob . . . (Sr bife fic^ auf bie ßippen:

„2Bie fommft bu 3U bem 23ogcl?" rief er I)eftig.

!i:)a fiel bas furd)tfame Äinb oor il)m auf bie Änie: „3d) moUte

\\)n mieberbringen; id) bad)t', bas fönnte ben guten 5IRciftcr gefunb

mad)en Ijelfenl"

„2Bieberbringen? 60 t)a]t bu i^n DorI)er genommen? SBcifet

bu, ba^ mein 5ßater barum in ben 2^ob i)ai laufen moUen?"
6ie fal) il)n mit permirrten Stugen an; fie nidte erft, bann

fd)üttelte fie t)eftig if)ren ^opf: „6ß ift erft l)eut' l)erau6getommen,'"

ftammette fie enblid); „ba bat id) (Bro^mutter, ob id) il)n Einbringen

bürfe; er l)at il)n auf bem S^euerboben oerftedt gel)abtl"

Der Sd)reden, ben er über bas 3Jiäbd)en gebrad)t !)atte, fd)icn

bem jungen 3Jianne plöfelid) mel) 3U tun; es mar ein 3u unfc^ulbig

(Sefi(^tlein, bas 3U i^m auffd)aute. „^omml" fagte er unb ^ob fie

fanft Dom 5Bcben; „bu mufet bid) nid)t fo fürd)ten; iö) mein' es

nid)t fo fd)limm. 5^un fag' mir, mer i)at ben Sogel benn ge-

nommen? Ober I)at if)n jemanb nur im greien eingcfangen?"

6ie fd)üttelte mieber il)r blonbes ^öpfd)cn: „Sflein," fagte ftc

traurig, „mein SBruber Xiberius l)at ben 5ßogel oom offenen gcnfter

n)eggcl)Dlt."

„60?" fagte er; „er fd;ielt; id) fenn' il)n nod) mol)!.''

„0, tut il)m nid)ts, i)err grife!" rief fie unb f)ob flel)enb if)re

i)änbe 3U il)m auf; „er t)at fd)on feine Strafe; (Bro^mutter ^at

es feinen ßel)rem angegeigt! Unb fagt aud) nid)ts 3u 3Jiamfcll

5licf4)en, fagt es feinem 3Jlenfd)en!"
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(£r ftanb unb \ai) röie bctüunbernb auf fic nicbcr; aus bem nodj

falben ^inberangefidjt I)atte ha5 Slntlife bcr merbenben Jungfrau
ii)n plöfeltd) angebllcft.

„2JiagbaIcna," jagte er ocrinirrt, „vtx^til) mir! 3c^ banfc bir;

id) roill alles tun, mie bu es roillft; ber SSogel mirb gcmi^ ben alten

ajleifter Doniel mieber gefunb mad)cn; ÜJlamfeä 5licfd)en I)at mir

gefagt, er tjabc bic^ fe^r lieb; unb — (omm aud) einmal toieber,

ajlogbalenar

6ie ftanb roie mit ^urpur übergoffen unb fat) f4)meiQßnb auf

ben SSoben.

2tud) er f(f)n)ieg; bo öffnete fie ben 5Dlunb.

„SBoUteft bu mir etmas fogen?" frug er.

2Iber fie fd)üttelte ben ^opf unb fagte nur: ,3enn ber SD^eifter

toieber feine guten 2(ugen auftut, iljm bürfet Qljr es fagen!"

2)ann ging fie. 2lls er fd)on unten am 2öege bie ©artenpfortc

^atte flirren l)ören, fol) er bas blaufeibenc Xuc^ auf einem iönn=

^en liegen. (£r na^m es unb moUte i^r fd)on bamit no(i)Iaufen;

aber er legte es mieber l)in: „S^ein," fagte er, unb ein fiädjetn flog

um ben jungen ÜJlunb; „fie mu§ es felber I)olen!"

2)a prtc er hen SSiJgcl in feinem 58aucr flattern: „Stomm,

^5opd)enI" rief er fröl)Iic^, tnbem er mit bem Sauer ber Hoftür

auging. „3s bod) fd)ön to i^uus! Un nu oerföt, ob bu't nod) bäter

GS be 5)oJtor fannft!"
* * *

2)er SSogel I)ing f(f)on einen Xog lang in ber ©icbelftube; IRiet»

c^en ^atte neugierig genug an bem jungen 3Jlann l)erumgefragt,

aber er I)Qtte fie fdjelmifd) lädjelnb oerficljert, ein (Enget Ijabc iljn

Oebrad)t. <Bepfiffen t)attc er nod) ni^t, unb 3Jleifter Saniel fiel ouä

einem ©d)lafe in ben anbem.
gri^ Ijattc ein paar 5iBege in ber 6tabt gemad)t; auerft mar er

bei bem SSürgermeifter Sübers gemefen, ber bamals als ein I)eftiger

6clbftl)crrfd)er regierte, aber aud) ftets allen tüd)tigcn (Sinmo^nern

ein bereiter i)clfer unb ^Berater mar; bann mar er 3um Stltmeifter

feines ©cmerfcs gegangen. 2lls er ooll 5)offnung oon feinem ©ange
5urücffel)rte, l)örte er fd)on auf ber (Baffe ben ungetDÖl)nlic^ l)ellen

6d)lag bes Sompfoffen, als fei ber SSogel erft jefet 3um Seroufetfcin

gefommen, ta^ er 3U ^aufe unb bei feinen greunben fei. grife

überfiel bie Sorge, ber ftarte Xon tonne bod) ben ^ranfen ftören,

unb ging eilig ber Sreppe 3u. 23Zamfell 5liefd)en ftecftc ben ^opf
aus ber Äüd)entür: „(Er fd)läft!" fagte fie leis unb mies nad) oben;

ober %v\^ nidtc nur unb ftieg rafd) l)inouf, um ben 23ogeI ftitt

8u mad)en.

aiber als er bie Züx geöffnet I)atte, fal) er feinen SSater aufred)t

mit aufgeftü^ten 2(rmen in tum 58ettc fifeen, atö ob er eifrig
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iauf(t)c; ein Slusbrucf oon feligcm 58cl)aßen tag auf feinem ein-

gefallenen SIntUfe. 2)er 5ßogcI I)atte fid) nid)t ftörcn laffen, fein

6c^lag fd)allte lout burc^ bie Kammer.

^rife trat bei)utfam an ba^ guBenbe bes ^Bettes; ba manbtc

3Jleifter 2)onieI feinen ^opf, unb mit Sd)rerfen fat) ber SoI)n feine

aiugen ftarr merben, ats ob bie ^anf^eit mit nod) größerer @e=

malt 3urü(fte^re. 2Iber bie xS^vä)t mar umfonft; nur ein 2tugen=

blid, bann roar's Dorüber; roic jögernb trat ein ßäd)eln um bie

blaffen ßippen, unb bie Stugen bes alten aRannes mürben feud)t.

„gdfe! 3Jlin grife!" fam es aitternb oon feinem 23lunbc, unb er

ftrecftc bie 2lrme gegen feinen Sot)n unb I)ielt it)n feft an feiner

Bruft. Unb roieber \d)ob er if)n Don fid) unb betrad)tete bas mann»

Ild) geroorbene 2lntli^ bes jungen Tlanms unb ftrid) mit jitternber

^anb über ben SSart auf feiner Sippe; bann fal) er roieber auf ben

unabläffig fd)Iagenbcn Dompfaff. 2tber bie noc^ fd)road)e Äraft er-

mübcte; er fc^ien auf einmal fic^ nid)t finben 3u fönnen; fein

SSogel fang, fein SoI)n lag in feinen 2trmen: „grife, min S^ife/'

frug er Icife, „roo fünb roie eegentlid)?"

25a ftürgten bem 6ot)ne bie lang oerljaltenen Iräncn: „Xo

^uus! 20 ^uus, 23atter! Un icf bin bi bi, un unf ol 5JageI fingt

bato."

„ajlin griö, min Sön, 2Jlutter är gube i^ung!" ftammcite ber

aite; ban fant er gurüd auf feine Riffen, unb fein i)errgott fanbte

il)m ben fanften 6<^Iummer ber ©enefung.

2Im folgenben Sonntag seigte einer bem anbem eine

aingeigc im neuen 2öod)enbIatt, unb bie Äunbigen famen überein,

ber SSürgermeifter ftedc einmal roieber baljinter; bie aber lautete:

„aJleinen geeierten Äunbcn 3ur l)öfad)en Ulad)rid)t, ba^ unter

bem Seiftanbe meines glüctlic^ f)eimgete!)rten SoI)ne5 grife als

ausgelcrntcn unb rooI)Ierfat)renen ?8öttd)crgefeilen SefteUungen

Icglic^er 2{rt roicberum prompt unb fauber bei mir ausgefüljrt

roerben.

IDaniel aSafc^, Söttc^ermeifter."

2)a fam Slrbeit genug, benn bie Xtilna^me bes ganjen fleinen

©cmeinroefens I)atte fid) ben beiben sugcroanbt; aud) fd)onte ber

^a(i)bax ©djneiber feinen legten 2(tem nid)t, um ben Stufim bes

jungen Söttd)er6 5u oertünben; unb balb rooUte jcber roenigftens

ein (£imer(f)en ober boc^ ein 6d)öpffafe oon ber ^anb bes amcri=

fanifd)en ©oi)ne5 t)aben; unb ha bie 2Irbeit, nad) roenig 5Bod)en,

aud) unter i)ülfe bes gcnefenen DKeifters, überaU nad) aSunfd) ge=

liefert rourbe, fo ging aus mand)em flüd)tigen IBefteller ein fefter

ßunbe Ijeroor.
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9itc^t lange, fo t)antierte aud) ein fräftiger ßeI)rUng in ber 5Bcrf*

^tatt unb griff nad) frötjUd) erteilter 2Intüetfung mit flinfcn i)änben

3u; bos toar ^ans 3od)im5, ber ältefte ber bciben „Sujcmmer".
2lm geierobenb tarn Qud) rool)! SJlortin, ber alte ©efcUc, auf 33e«

fud); ber rooUtc aud) oon fjnfeens SIbenteuern I)ören; unb als ^eu-
\al)v oorüber unb erft bie legten Sd)neeglöd'cf)en abgeblül)t roaren,

^a ging grife mit i^ans unb 2Jlartin abenbs in ben ©arten; fie

gruben allmät)li(f) alles um unb um unb legten (Srbfen unb fäten

SBurjetn unb 3Jlairüben unb ?ßeterfilie, unb SDfleiftcr 2)aniel ftanb

babei unb lachte, als 3ute^t aud) nod) ber türfifc^e 2Bci3en an bie

9leil)e fam. Unb als nun alles fertig unb fauber mar, mürben
3JiamfelI 9^ie!c^en unb ber (Befellc auf Sonntag jum 2Jlittag ein«

geloben, unb im beftcn (Butbier tranfen fie auf rcicf)e Grnten für

bie 3ufunft.
* * *

3cf) barf nocf) eines nid)t oergeffen, was 3mifd)en 23ater unb

Sobn, ein paar läge nac^ iljrem erften SBieberfinben, gefdjab-

3JiamfelI Sb^rebinte — fie bat es fpäter bem ^b^fifus ergäblt —
fa§ ftrirfenb in ber ©icbelftube an bem %m\tex, roäbrcnb gri^ an

feines 5ßaters SSette feine !alifornifd)en Crlebniffe berichtete; ber

Sllte, mit bem es rüftig aufmärtsging, mar f(f)on fräftig genug,

um fie oI)ne 3'lad)teil boren 3u tonnen; er fa^ aufred)t unb l)atte

bie 2Irmc auf ber Setfe. 2tls aber ber Sobn er3äl)lte, ha^ er nad)

Teilung Don jenem OJlefferftid), mobei fein ausgegraben ©olb mie

ieufelsfput oerfc^munben fei, unmeit ber 3D^ine bei einem großen

2B8einbauer als 58öttcber einen ^ia^ gefunben, unb mie er bann

^in3ufefete: „2)od) bas roeifet bu ja, mein SSatcr; icb l)ab' bir berseit

ja ben langen 5Brief gefd)rieben"; ha l)atte ber Sllte bie 2lugen gro§

geöffnet, unb bem 6ol)ne mar, als ob er il)n b^ftig fragenb anfel)e.

„3a, SSater," fagte er rafd), „nun roeife W^ moljl, es mar eine

böfe !DummI)eit; aber fo mirb man in ber grembe: id) meint', id)

bürfe nun nid)t roieber fd)reiben, — nur oerbienen unb, menn's

genug mär', bann mid) felbcr mit nat^ 5)aufe bringen. Unb bas

ging langfam, SSater, unb rourb' aud) nid)t suoiel; aber" — unb er

oerfiel in fein geliebtes 5JJlattbeutfd): „is bod) all fuur un ei)vlid)

oerbeent ©elb!"

2)er 2Ilte bottc fic^ gefaxt; er brüdte feinem Sol)n bie ^anb:
„Du un hat ©elb tofamen," fagtc er, „bat is genog." SIber ber

Jtlang ber Stimme mar fo trübe, als berge ein großer unb oer*

fdjmiegener Kummer fid) bal)inter; unb ein ©ebanfe ful)r mie ein

Xobe5fd)rerf burd) bas ©ebirn bes jungen Spannes: „SSatter," rief

er; er 3mang fid), ha^ er es nid)t laut berausf(^rie — „bu ^eft be

Srcef nid) fragen!"

2)ic 2lugen oon 93ater unb Sobn ftanben eine UBcite oorein«
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onbcr, als ojagten fie nicl^, fidj an^ubliden. ^nblid) fprarf) ber Sitte

langfam: „2)a bu mi fragft, min 6ön — id ^eff bin ?8rcef nid)

trägen."

— „Un bu t)cft qU he üb oon mi nif prt, as mat bc Dögenij,

be SImerifaner, I)ier in bc Stobt I)crumlagcn?"

„9lif toiber; l)e Ijctt mi't fülm ocrtellt."

©in furcf)tbarer 6c^mcr3 frf)icn ben jungen S^örper 3u er«

fc^üttern: „0, SSatter! min 23ottcr!" ftammcite er.

2(ber SRcifter 2)aniel naijm ben Äopf feines Äinbes 3tt)i|c^en

feine beibcn aittcrnben 5)änbe: „3Jiin Srife," fagte er särtlid), „icf

iDeet ja nu, bu Ijarrft mi nic^ Dcrgätcn; bat anner — tat bcit

nu nid) meljr roc^!"

Sa fd)Ioffen eine junge unb eine alte 5)anb fid) ineinanbcr, unb

es beburfte feiner SBorte metjr; ber ^opf bes Jünglings rul)te

mit gefc^Ioffenen Slugen neben bem bes 2IUen auf bcm Skiffen, un=

ad)tenb ber fleinen f^igur, bie bort am ^enfter mit erregten {Ringern

ftridte, bis enblid) fein 5)er3 in ruhigeren Sd)Iägcn flopfte. Sann
filmte er feinen 23atcr unb ging binab 3u feiner 3lrbeit

^ad) 3abr unb Xag, ba id) eines 9'^ad)mittags mit bem ^b^f^*

fus auf ber ^egelbobn 3ufammentraf, tam auö) bic ^ebi auf ben

guten 2Reifter Saniel. „0, bem ift mobler, als ibm je gemefen!"

fagte ber alte 5)err unb blictte babei betjaglid) feiner mic immer ge=

fd)idt gemorfenen ^ugel nadb- „9Bas bie fieute munberlid) an ibm

biegen, bot f^inc ^ranfbeit fd)ier ibm meggenommen; aber, fe(t=-

famerroeife, bann nod) eins ba3u!"

3Dd) eins?" frug id); „bod) nid)t 3um Unbeit?"

„IJlein," fagte ber ^bpfifus; „ic^ henh roobi, 3um ^cite: ber

alte 5)errgott mu^ ibm gut fein, benn oon ber (3efd)id)te mit bem
SBrautlod) ift ibm jebe (Erinnerung erIofd)en."

„2Iber ber eine non ben 6memmern ift ja ßebrüng in feinem

^aufe!"

„^ux ber Sobn meife, mos er bcm 3U banfen bat.*

3d) nidtc: „2Röge es fo bleiben!"

„2Imen!" fagte ber alte S^cbifus unb griff nad) feiner 3ujeiten5tugcl.

5^od) einmal, bos erftemal nad) feiner Ärantbeit unb

bann aud) 3um le^tenmal, fab icb unfern 3}ieifter Sanicl; ^rife mar

berscit oor tursem ÜD^eifter gemorben. ©s mar im Spätfommer nad)

fjeierabenb, als Id), oon bem näd)ften 2)orfe fommenb, bic Süber=

ftra^e binabging; auf ber 55anf oor bem 35öttd)erbaufc fa§ ber STÖc

mit feinem je^t fd)neemeifeen ^opfe unb bißü bei ber nod) l)exx\6)en=

ben 6d)müle fein bluues 3ipfßl"^ü^fbßn 3mifd)en ben gefalteten

5)än^6n auf ben ^nien, neben ibm im ©ommerbütd)cn ein bübfd)e5
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blonöes, noc^ red)t junges SÄöbc^en; td) smeifeltc md)t, ba^ fic bcs

ÄoUaborators ßcnc^en fei. Die bciben fd)icnen einer munteren

Cr3äI)Iung 3U3uI)ören, tDeId)e ber in ©(^urjfell unb i)emb5ärmeln

an bcnt ßinbcnftamme Ict)ncnbe 9Jieifter gri^ it)nen oortrug; be=

fonbers bie junge 33Ionbe, nad) il)rem anmutigen ßä(^cln ju ur»

teilen, fc^ien lauter golbene 2öorte ju ^ören. Stus ben (Borten burc^

btc (Bange 3U)ifd)en ben i)äufern tDeI)ten fd)on bie ^crbft«9le|ebabütte.

3d) tonnte nid)t umt)in, bem frieblidjen ^leeblattc nät)er3utreten.

(5inc fleine 5Pau|e folgte meiner Segrüfeung, bie id) gleid)falls ber

i)inter bem %en^tex fi^enben SD'lamfclI Xtjercbinte f)atte jutommen
laffen; bann aber, ha mir aroifc^en bem alten 3Jieiftcr unb bem
jungen Tläbd)en ein ^ta^ geräumt morben, betam auc^ id) nod)

meinen Stnteil oon ben falifornifc^en Sp{febubengefd)id)ten. 9Bir

Ind)tcn alle; unb in bas freunblic^c alte @efid)t f^auenb, fprac^ id):

„aBal)r{)aftig, ÜJleifter, je^t ift es, roie id)'s mir ni<^t anber» oor*

gefteüt. 3t)r \)abt jefet alles mieber unb mel)r nod), als 3I)r elnft ge^-

t)abt i)abt: I)ier (Suren 6ot)n, ben neuen aJielfter, bort oben (Suren

Dompfaff, ber freiließ je^t mot)! ol)ne 6ang unb ^lang fein ®naben»
brot frißt; basu bas gräulein Xt)erebinte, unb — id) mar auf«

geftanben unb mad)te ein I)ulbigenbes Kompliment oor DJlagbalcno

— Dor allem t)ier bie junge ^reunbin — nun aber überftrelc^et axid)

ben Xob auf (Jurcm alten 5)au6f^ilb unb laffct roleber eine frifc^e

rote JRofe baraufmalen!"

2Ibcr meinem t)eitcren 2Iufruf folgte eine ©tille; nur ber 2tlte,

burd) beffen roeifees S)aar ber 2rbenb^au(^ iDel)te, nicfte freunb=

lid) oor fi^ I)in: „Ein SBeiId)cn nod) ©ebulbl" fagte er, o!)ne auf=

3ufet)en; „Sic oergaßen eine; bie ift ni(^t toieberfommen; bie

»artet, bis id) 3u \i)v tommc. — 9tad)t)er, bann mag mein grife

bie frifd)e IRofe molen laffen; bie meine, lieber ^crr, bie ift nid)t

met)r oon bicfer 5Belt."

3d) fal) es n)oI)I, mic ber I)übfd)c IBRäbc^enfopf bei biefen 2öorten

fld) errötenb fenfte; aud), meld) ein ?8Iicf ooU Reißer ßebcnssuoer-

ft(^t aus ben 2Iugcn bcs jungen 9)^eifters auf fie fiel. Der 2tltc aber

mar plöfelit^ glcit^ mir aufgeftanben unb ging, als moUc er bie

SBcIt ben Sungcn überlaffcn, nac^ ftummem ©ru§ mit 3ittcrnben

©(^ritten in fein fd)on bunfeinbes ^aus 3urüd'.

©in 3al)r nod) ctma l)at er ijkxnad) gelebt; am SKorgen oor

ber ^o(^3eit oon ^xi^ unb ÜJiagbalena fanbtn fic i^H mit gefaltete«

^änben in feinem ^ütt fanft entfd)Iafen.

Das ift es, mas id) aus biefen engen SBünben iu er»

3äl)len l)otte.
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S ^ro eig cn

|9 mat ein nicbrlgcs, mäßig großes ^tmmcr, burc^ olcle

SSIottpflanaen ocrbüftert, bcfd)ränft burd) mQndE)crIel qUc»,

aber forgfam erF)aItcne5 OJiöbcImerf, bem man es anfo^,

^^ ha% es einft für !)öt)erc (Bemäc^cr angefertigt iDorbcn, als

fie bie 2)liettDoI)nung Ijier im brüten Stocf 3U bieten I)attc. 2tud)

bic fd)on ältere 2)ame, roeldje, bie i)Qnb eines oor iljr ftel)cnben

jungen 2)Zannes I)altenb, einem gleichfalls alten i)erm gegenüber^

faß, erfd)ien faft ßu ftattlid) für bicfe Släume.

Das 3a)ifd)en ben brci ^erfonen !)crrfd)enbe Sd)ZDeigen luar

einer längeren ^Beratung gefolgt, meiere 2Jiutter unb Sol)n foebcn

mit i^rem langiäl)rigen 2tr3te gel)alten tiatten. 23eranlaffung ju

biefer mod)te ber 6of)n gemefcn fein: bcnn obn)ol)l oon l)ol)em,

fräftigem SBut^fe gleid) ber 3Jlutter, geigten bie ßinien bes blaffen

Slntlifees eine ber 3ugenb fonft nic^t eigene Schärfe, unb in ben

2lugcn toar etmas oon jenem oerflärten ©lange, roie bei bcnen,

iDeld}e förperlic^ unb geiftig gugleii^ gelitten l)aben.

„2)u gel)ft, 9'lubolf?" fagte bie 2Jlutter, xD'dijxent ber Quq eine»

rücffid)t6lofen SBillens, ber fonft il)ren noi^ immer fd)önen 3Runb
bel)errfrf)te, einer n3eid)en 3ärtli(f)feit gciDid)en mar.

!Der Sol)n neigte \i6) auf il)re i^anb unb fußte fie el)rcrbictig.

^Sflur meine nod) immer Dorgefd)ricbene 6tunbe, 3Jluttcr." Dann
grüßte er freunbüd) nad) bem alten ijerrn Ijinüber unb oerließ

bas 3in^m^r.

gaft leibenfdiaftlid), als fönnc fie il)n altein nic^t gc^en laffen,

maren bie bunften Slugen ber OJlutter it)m gefolgt; fd)roeigenb

[tarrte fie auf bie roieber gef(f)loffene ^in^^^ßJ^tür, wäl)xmb il)x

D^r laufd)tc, bis bie Schritte in bem. Unterl)aufe Derl)allt roarcn.

Der alte ^Irgt Ijatte feinen SSlicf, in bem bic ®en)o^nl)eit ruljigen

93eobad)tcns unoerfennbar mar, eine SBeilc auf \l)x ruljcn laffen;

jc^t ließ er il)n burd) bie offene Xür eines anftoßenben Qmmexs
über bie in Öl gemalten Silbniffe einiger ftem« unb banb«

gefd)mücften Ferren roanbem, meldje bort fomt il)ren gcfc^rDärgten

©olbraljmen eine Unterfunft gefunben l)atten. 2i[ber ein ©cufger,

ber ber grauenbruft entflieg, als ob eine fd)n3ere ®eban!enreil)e

boburd) abgefd)loffen mürbe, njanbte feinen 35lid gurücf. „3Jlein
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6oljn!" murmelte bic Dome fd)mer5ftd) unb fhrecfte betb« Strmc

nac^ ber Xür, burd) tDeId)e biefer fortgegangen mar.

Der 2tr3t rücfte feinen Stut)l neben \f)xen Seffcl. „93erul)ig€n

6te \id), gnäbige S^au," fagte er befd)mid)tigenb, „Sic t)abcn il)n

ia roicber."

6ic blidte it)n rafd) unb burd)bringenb an: „3ft has 3t)r Grnft
2)oEtor? — i)abe irf) i^n roirtlid) rüiebcr? 2Birb fie Seftanb \)abm,

biefe — i)cilung?"

„3d) bin nict)t ©pcsialift, fonbern nur 3i)r f)au5at^t" ermibertc

ber alte 5)err; „aber nad) bem 6rf)reiben bes birigierenben Slr^tes

— aud) ift I)ier eine äußere Urfac^c unoerfennbar: 3^r IRuboIf

I)ottc erft eben bie 2lfabemic ocrlaffen; bie 23eranta)ortIid)feit bes

Slmtes ujar bei feiner sarten Drganifation — benn bie t)at er tro^

feines fräftigen SSaues — 3u unocrmittelt über il)n gefommen; id)

entfinne mid) äl)nlid)er gäüc aus meiner ^Projis."

Sie %vau Sorftjunterin oon Sd)Iife — auf biefer Jitelftufc ^atte

il)r frül)Derftorbener (8emaf)I bie 2)ame mit it)rem einjigen Äinbc

3urü(fgelaffen — blidte eine SBeile oor \\(i) I)in. „3a, ja, IDoEtor,"

fagte fie bann, unb '\l)v 2on mar nid)t ol)ne SSitterfeit, „bes ^errn

(Brafen ^fScUens, bem mein SoI)n fo glüdlid) ift gu bicnen — je

met)r il)m ®oIb unb 6t)ren suflicfeen, befto unerfättlic^er oerlangt

er aud) bie lefetc ^raft bes 2}ienfd)cn, unb feine gorftbeamten —
2Bcge» unb Srücfenbauen ift nod) bas minbefte, mas fie au^er

it)rem t^ad^ oerftel)en follen. 2Iber — bie äl)nlic^en gällc, bercn

6ie crn)ät)nten, mie mürbe es bamit?"

„(£5 mürbe bann nichts roeiter," erroiberte ber 2tr3t; „fie marcn
belbe nur Dorübcrget)enb."

„Unb bic SSertjältniffc roaren ät)nlid)?"

„(Bona ät)nlid); nur ta^ bort nid)t ein 2lmt, fonbern in beibe«

gätlcn ein ocrroideltes Äaufgefc^äft auf junge, ungeübte Sdjultern

fiel, ©incs freilid), mas id) nid)t gering anfd)Iagen möd)te, ja,

mos mot)I erft bic i)eilung fid)erftcUtc, mar bort anbers."

„Unb mas mar biefes eine?" unterbrad) bie Dame, bic i^m bie

SÖBortc oon ben ßippcn las.

• „(Es ift nic^t eben unerrcid)bar," fagte ber alte ^err läc^elnb;

„oon meinen bamaligcn Patienten mar ber eine eben oerI)eiratct,

ber anberc I)eiratete gleich barauf."

„a3ert)eiratet!" — faft mic eine (Enttäufd)ung tiang biefer 2(us«

ruf — „6ic fagen bas fo Ieid)t I)in, 5)err Dottor; aber \6) l)ahe

bei meinem 6ot)n faum jemals eine 5Jielgung nod) entbedcn

tonnen; — freiließ einmal in iien Serien bei it)rem fiiebf)abcrtt)cater

— Sie entfinnen fid) mot)I ber fd)Ianfen, fd)mar3äugigcn Saroneffe?
6ie l}atte i^n einmal, ha er in ber ^robe ftcdcnblieb, fo bosi)aft

ousgelac^tr
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I)er Doftor ftrcrfte abtüc^reni) bcibc S)är\bt am: „S^cin, nein,

5rau t^ox^i\unUx; foId)e 2)amcn, erfte ßiebf)abcrtnn«n auf ber

Jßtiljne, 2lma3onen 3u ^fcrbe, bie finb I)ler ntd)t oerroenbbar. ©in

bcutfd)es i)au5fraud)en, i)eitcr unb ocrftänbtg; nur feine i)cromer
grau Don Schilfe f«i)tDieg. 2Bä!)renb ber 2)oftor biefcs It)ema

•inge^cnbcr btl^anheiit, ftanb bie ©eftalt eines blonben Wabd^tns
üor ii)rcm inneren 2tuge: aus ber geiBbrattumranften (Bartenpforte

eines länblic^cn ^farrl)aufes mar fic i^r entgegengetreten; fo ^oc^

faft vo\e fie felber, unb bod) als ob fie mit ben oertrauenbcn 21ugen

gu ber älteren %xau emporblicftc; bann mieber fa!) fic bas 2Jläbd)cn

in ber engen, aber fauber gehaltenen Kammer, mie fie mit l^rcn

Keinen, feften ipänben neben bem eigenen SSette ein t)alb gelal)mte5

?8rüberd)en in bie Kiffen pacfte unb nad) fröt)Iid)em ©utenad)tfu6

gicid) miebcr I)etfenb gu ber 2Rutter in bie Küd)e eilte; unb roleberum

— Dor einen Kinberroagen ^attc bas fd)lanfe 3Käb(^en \id) gc*

fpannt; ber SBagen mar voü befefet, unb es ging burt^ ben tiefen

6anb eines gelbroeget; mitunter entful)r ein lac^enbes „D^^al" ben

frifd)cn ßippen, unb fie mußten ftiüci)alten; bie gelöftcn i)aare au»

bem geröteten Slntlife fd)üttelnb, fniete fie plaubernb gu ber fleinen

gal)rgefellfd)aft nieber; aber überall mit ii)r roaren bie fd)öncn,

gläubigen Slugcn unb if)re reine, !)eitere Stimme.

2)er Softor njoUte firf) gum ®el)en ruften; bod) bie %xau oom
J^aufc, bie eben aus \i)xtm Sinnen auffaf), legte bie ^anb auf

feinen 2lrm. „IJlur nod) eine %xaQt, lieber greunb; aber antworten

Sie mit 53ebad)t! — Stürben Sie einem fo ®ct)eiüen 3l)re Xod)ter

5ur Gt)e geben?"

©er IDottor ftufetc einen Stugenblid. „2)er fjall, gnäbige tSxau,"

fagte er bann, „müfete roenigftens möglid) fein, um 3I)nen I)ierauf

antroorten gu fönnen; Sie roiffen, ha^ ii) feine Iod)ter ^abc."

2)ie Dame rid)tete \x6) mit einer entfd)Ioffenen Seroegung in

ll)rcr gangen ©eftalt oom Seffel auf. „N'importe!" rief \it, bie ge-

ballte ^anb gegen bie Xif^platte ftemmenb. „3d) l)abe nur ben

6ol)n unb fonft nid)ts auf ber 2BcItl"

Der 2Ir3t blidte fie fragcnb an, aber nur einen 2(ugenblid; Jene

SBorte lagen jenfeit ber ©rengcn feiner ^f[id)ten; er empfa!)l nur

noc^, bie legten SBodien bcs bem So^ne gemährten Urlaubs gu einer

5)erbftfrifd)e auf bem ßanbe gu benu^en.

grau Don Sd)Iife nidte. „3d) bad)te eben baran," fagte fie leitet-

l)in. Äaum aber tjatte ^tnter bem gortge^enben fic^ bie Xür ge«

fd)toffen, als fie fd)on in bem onftofeenben 3in^i"ßf Q" i^rcm

6d)relbtifd)e fa^, über bem hos Silbnis il)res IBatcrs in ber roten

Kammer^errnuniform auf fie l)erabfat).

^a^cine gute aJlargarete" ... biefe SBBorte roaren mit fliegen-

ber geber aufs ^Jopicr geroorfen; bcnn jenes blonbe 3Küb(f)en
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mar fein bloßes ?]3^anta|tebiü): es mar bie So(f)ter einer llugcnb»

fcefannt|d)aft, ber ©ottin eines Sanbpfarrcrs, in beffen i)aufe jic

auf bem SBcge nad) S^ubolfs amtlici)em 2Bof)norte im grül)ling ein=

gcfefjrt unb aufs bringenbftc 3u längerer 5BieberI)oIung iljres 53c=

fud)es nebft iljrcm 6oI)ne eingelaben roor.

2tbcr ber rafd) gef(i)riebenen Stnrebe folgte 5unäd)ft ni^ts

SBeiteres; mar es ber Sdjreibcrin bod), als ^abe plö^Iicf) bie i)anb

ber ^übftijen 58arone| fid) auf bie irrige gelegt, ßangfam Iel)nte

fie fid) 3urü(f; ein Strom erroünjd)ter Silber unb ©ebanfen 30g

an i^r oorüber; geujife, bas übermütige, nur nod) tur3e 3^^* oon

einem SSormunbe ab!)ängige Äinb mürbe gar gern it)r greifrauen=

frönd)en gegen ben fc^Iid)teren Flamen einer %rau oon 6d)Iife ocr*

taufd)en. IRuboIf unb biefes SDläbd)enl 6ie t)ob fid) unruillfürlid)

Don il)rcm Seffel; it)r mar, als mürben oor einem fer3ent)ellen

©aal bie i^Iügeltüren aufgcriffcn, unb fie fd)reite als ÜJlutter neben

bem präd)tigen ?13aarc !)inburd). — 2lber — ber Softor! 2)ie ftol3e

5rau fanf büfter in fid) 3ufammen; ber Softor l)atte ja nur aus*

gcfprod)en, mas fie in i^ren eigenen ©ebantcn löngft auf unb ab

crmogen ^atte. 3a, roenn bas ße^te nid)t gcrocfcn märe! ©ine

STngft Dor ber 3ufunft, eine furchtbare 5ßor[tcIIung überfiel fte.

„Tleln 6ol)n! QJiein ^inb!" (Es fam mie ein lauter 2luffd)rei aus

\i)ut 5Bruft, unb als l)abe fie fid) felbft aus einem Jraum erroetft,

Midte fie unfid)er unb mit großen Slugen um fid): „(Sott fei gelobt;

er felbcr meife es nid)t, an meld)em 2Ibgrunb er geftanben ^at."

5BaIb l)aüe fie fid) gefaxt; es mu§ tc fein, es mufete Qle'idj gc=

fd)el)en. glüd)tig ftrciften i^re STugen über bas falte 2lntlife, ba^

im IBUbe ouf fie {)erabfal); bann fd)rieb fie in fräftigen 3ügen
unb mit S3ebad)t ben Srief an bie ?jrau ^aftorin 3u (Enbe.

^it brci 5öod)en maren EKutter unb 6ot)n nun auf bem Sorfc;

ein eigenes Quartier 3mar t)atten fie in ber ^üftermoI)nung ge==

funbcn, im übrigen aber gct)örten fie bei ben gaftfreien Pfarrers»

leuten faft mie 3ur i)ausfamiüe. 9luboIf mar fic^tbar gefräftigt; feine

SBangcn f)atten fic^ gebräunt, 2tug' unb £)t)r begannen micber ein

l)eitere6 35egegnen mit allem, mas er in 5)aus unb gelb auf feinem

2Bege traf. 2)a3u ^atte nic^t nur bie (Scgenmart ber anmutigen

iPfarrerstoc^ter, fonbern faft nic^t meniger bas tüd)tige 9Befen bes

Pfarrers felbft gcl)oIfen, ber es meiftcrlic^ oerftanb, mas er „ein

Bd)tDa(i)Qe\üt)l" 3u nennen liebte, mit fd)elmifd)en 2Borten aus ben

gel)eimften SBinteln aufsujagen. So mar benn auc^ in ben t)eU«

getünd)ten 3i"imcrn bes ?Pfarrt)aufes menig baoon surüdgeblieben;

nur bie grau ^aftorin mod)te fic^ mo^I einmal, oielleit^t 3ur (Sr»

^olung oon aß ber Stinber« unb ^ü(^cnmirtfci)aft, eine fentimental«
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STniüanblung gu ©emüte fül)ren, mobet fie bann i^rcn lRebefcI)tnu(f

ben imex cinaigcn Opern, toeId)c fie in il)rem ßcben gefc^en j)Qtte,

bcm „grcifci)üfe" unb ber 2BcigIfcf)cn „©c^tDciaerfamilic", gu ent=

Iel)nen pflegte. SBenn aber ber Pfarrer nad) einer 5BeiIe rufjigcn

©erDäI)renlQ[[cn5 loie in gutfjeraiger Xeilnoljme fi(^ il)rer 5)anb bc=

mQd)tigte: „SD^utter, ift I)eut' rooljt (Smmelinentag?" bann flog frei»

lid) ein 2BöIfd)cn Ieid)ten 2Rifebe{)agen5 über if)r braoes 2Ingcfid)t,

balb aber mu^te fie hoä) felber Iact)en unb roar luieber ba^eim
in ber Suft il)res roerftätigen i)aufc5.

2(ud) 9luboIf mufete fid) balb biefe freunbli^e Übermacf)ung

gefallen laffen. ©ines 5flad)mittag5, als eben bie ©eptemberfonne
if)r tefetes 2tbenbgoIb über bie ffiänbe bcs gemeinfamen 2BoI)n-

3immer5 roarf, Ijatte er bas alte Älaöter surücfgeflappt unb liefe

nttn eine ber fd)a)ermütigen 5^otturnoflagcn bes Don i!)m oieU

geliebten unb =ftubierten d^opin in ben finfenbcn Xag l)inaus=

flingen. Der ^aftor, burd) bas meiftcrl)afte 6piel aus feiner

6tubierftube l)erDorgelodt, ^atte fid) leife l)inter feinen Stul)l gc=

ftellt unb oerljarrte fo in aufmerffamem ßaufd)en bis ans 6nbe;
bann aber legte er fd)tDcigcnb bie 5)ar)bnfd)e ®=2)ur=Sonatc mit

bem Allegretto innocente aufs ^Julpet, bie er fd)on bei feinem Gin=

tritt in ber 5)anb gehalten l)atte. 9lubolf blidte auf unb um, unb
ha er ben ^aftor erfannte, nicfte er gel)orfam, fd)üttelte roie gur

Ermunterung nod) ein paarmal feine gefd)idten 5)änbe, unb balb

crtlangen bie l)eiteren giorituren bes unfterblid)en 2Reifters unb
füllten bas ^irnnier roie mit SSogelfang unb Sommerfpiel ber fiüftc.

„25raDO, junger greunb!" rief ber Pfarrer, ber mic alle anbcren,

bie %xau gorftfunferin nid)t au5gefd)loffen, mit entgücftem 2In=

gefid)t gelaufd)t I)atte; „bas i)at rote SBangen; mir I)aben faum
gemerft, mie 6ie uns burd) bie Dämmerung f)inburd)gefpielt \)aben.

Dlun aber ßid)t! Die Sd)neiberftunbe ift gu ©nbc!"

Die 3et)njöl)rigc Äätl)e lief i)inaus; 2Inna aber, als rooUtc fie

fid) 3u il)m emporftreden, l)atte fid) bid)t an bie 6d)ulter bcs fräf=

tigen 5ßaters geftellt unb blidte mit aufmertenbem ßäd)cln gu i^m

auf; CS roar red)t fid)tbar, ha^ bie beiben eines SSlutcs toaren.

(Ein frcunblid)cr 58crtel)r, bem es balb an einer Derfd)tr)iegenen

Snnigfeit nid)t fcl)ltc, i)aite 3tt)ifd)en 9lubolf unb bem blonben

2Jläbd)cn fd)on oom crften läge an begonnen, roo nod) bas blaffe

SIntliö bes (Benefcnben bie Sd)onung ber ©efunbcn an3ufpred)en

fd)ien; burd) bie ft^eue 3ungfräulid)fcit bcs IJJiäbc^ens mar roic

aus ber Änofpe etmas oon jener 3D^ütterlid)feit l)crDorgcbrod)en, in

bercn Übt)ut aud) ber 3Jiann am fi^erften oon ßeib iinb SBunbcn

ausrul)t. 2Benn aus ber überrounbenen ^ad)t noc^ ein 6d)atten

üin bebrängen rooUtc, menn Dor ber nädiftcn 3ufunft eine 6d)cu

il)n anfiel, bann fud)te er unmillfürlid) i^re ^äl)z, unb roo er fie
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immer antreffen motzte, itn ©arten ober m ber Jhi^e, bie 2ßeÜ

crfd)icn t!)m i)eller, roenn er audj nur bas Siegen il)rer flelBigen

i)änbe fe!)en tonnte. Oft aber, roenn fic eben beifammen marcn,

I)atten fd)on bie at)nenben STugen bes OJläbdjens i!)n geftreift, unb

balb mit ftillen, balb mit necfcnben 2öortcn liefe fie it)m feine 9lu^e,

bis er im frijci)en lageslidjte oor ii)r ftanb.

grau oon <Bd)ü^ t)atte anfangs beobad)tet; bann i)atte fie bie

jungen ßeute fid) felber überlaffen. ©eroiB, toenn irgenbeine, fo

loar bies bie %vau, roie fie ber 2)oftor i^rem 6oI)n oerorbnct t)atte!

Übrigens mar JHuboIf nid)t ber eingigc junge Wann, mcldjer fid)

eines a3crtet)r5 mit bem WdM)m ju erfreuen t)atte: ein entfernter

aSettcr, ein I)übfd)cr 2Jlann mit treut)cr3igen braunen 2tugen, ber

f)ricr im i)aufe „?8ern!)arb" genannt mürbe unb fic^ mit 2tnna bujte,

fam an ben ©onntagnadjmittagen oon feinem nicf)t allgu fernen S)o\

f)erübcrgerittcn. Die beiben jungen 2Jiänner i)aüen fid) balb als

6d)ultameraben aus ben unteren klaffen bes ©gmnafiums er^

fannt, unb IRuboIf fanb, je fräftiger er mürbe, an 55ernl)arb5

frifd)em 2Befen immer me!)r (Befallen. Defto geringeres ©lütf

mad)te biefer bei a^lubolfs aJiuttcr, bie il)n fid)tlid), freiließ ot)ne

it)n baburc^ ju beirren, oon oben Ijerab bc{)anbelte; benn nur it)rem

2Iuge mar es nid)t entgangen, bafe aud) ber junge i)ofbefifeer ber

blonben ^farrerstoditer eine ebenfo ftillc als gefliffentlic^e 93cr»

e^rung mibmete.

©ines 5flad)mittags mar 58cmt)arb gu 2Bagen unb fclbanber

ongelangt; feine ©dimefter 3ulie, bie il)m ben i)aus^alt füt)rte, fofe

an feiner (Seite. „Das freut mid)!" rief ber ?Paftor, als er bas

\v\\d)t 3Jläbd)en gleid) barauf ber ^rau oon Sd)ttfe entgegenfül)rte;

„blefes ^rac^tfinb mußten Sie nod) fenncn lernen!"

2tber bie Dame blidte mit giemlid) !ül)len 2tugen auf bat

„?Prad)tfinb", beren 2tntliö nur 3u fet)r bie 3ügc tfjres SSrubers

5cigte; unb bie ftürmifdje SScgrüfeung ber oon 2tnna l)erbeigcI)olten

Äinbcr fam 3ur re(^ten Seit-

(Sine 6tunbe fpätcr, ha fie mit ber 53aftorin am %tn\tex faß, fal)

^xau Don 6d)Ii^ bie beiben jungen !ßoarc, 58ernl)arb mit STnna

unb I)inter biefen IRuboIf mit ber braunen 3ulic, auf einem gc^ö«

roege bem nal)en 9BaIbe 3ufd)reiten. Die ^farrfrau, bie ficf) !)eute

iljre greifc^üfept)antafien gönnte, {)atte ben nod) einmal rücffd)auen»

ben 2Jläbd)en IebI)oft 3ugenidt. „Tlit^t ma!)r, gernanbe," roanbtc

fie fid) je^t an ii)re Qugcnbfreunbin, „ic^ fage immer: ,3inn(^en

unb 2IgatI)e'. ^Tlun t)at bas 5ünnd)en gar einen 9Jlaf 3ur Seite, um
i^m bie ©rillen roeg3uplaubern!"

Die Stngcrebcte nidte nur, oi)m bie 2tugcn oon ber ©ruppc

brausen absumenben, roeld)e je^t burd) eine 33iegung bes SBeges

iörcm SSUcf entsogen mürbe; fie mufete felbft nid)t, mar es 3orn
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ebcr em ©efüt)! b*r Demütigung, bos fic bebrängt«; aber — gc»

ü3\^, bie 6d)iDcfter mar t)mtt nl(^t o^nc Sttbfic^t oon btm Brubct
mitgenommen morbenl

©5 fam bod) anbers, als i^r 6d)arf[inn, Dlellcid)! au(^,

als 5ßcrnl)arb felber es gebad)t I)atte. 3"ni erften 3JlaIe fa^ Stubolf

fid) in Slnnas (Begenroart 3u einer anberen gegroungen, unb totebcr»

um, als ob fid) bas oon felbft Derftel)e, i)atte \iä) gu i!)r ein junger

ÜJiann gefeilt, ber nid)t er felber mar. 6d)iDcigenb folgte er bem an«

bern ?Paare an ber 6eite feiner I)übfd)en rebfeligen Partnerin; feine

Stugen I)ingen an ber fd)ianfen (Beftalt ber IBoranfc^reitenben, an
ber anmutigen SSiegung itjres Badens, über bem im 5)erbft^au(^e

bie golbblonben 5)Qrd)cn n)ef)ten, roäfjrenb iljr 21ntltfe fid) in freunb»

Iid)er 2Bed)feIrebe bem jungen ßanbmann sutoaubtc. Sine brcn-

nenbc 6el)nfud)t ergriff il)n; ja, er fonnte fid) nid)t ocr^e^Ien, ein

®roII mar in i^m aufgefticgen, er mufete nid)t, ob nur gegen 53em«
^arb, ober ob aud) gegen fie, bie 6d)önc, Ungetreue, felber.

„SBas benfen Sie bod) einmal, i)err oon Sd)Iiö?" fagte plöt^=

lid) bas muntere 9Jläbd)en, bas an feiner 6eite fc^ritt: „6oIItc nic^t

aud) ein Sröcflein für mic^ ba3U)ifd)en fein?"

®r fat) fie flüd)tig an. „33ieIIeid)t,'' ertoiberte er langfam, „ba^

man 3f)nen, gräuicin 3ulie, feine SSroden bieten bürfc."

Sie Iod)te; fie t)atte es löngft heraus, ta^ fie il)m nic^t btc

5led)te fei, unb bas (Sefpräc^ roanbte fi(^ in gierlid) fpifeen Sieben

meitcr, bie balb Iebl)aft ^in unb roiber flogen. 2tls aber 2Inna je^t

ben Äopf jurüdroanbte, i>a traf fie ein fo Ieibenfd)aftlic^er Slitf

aus Slubolfs Slugen, ha^ ein fjcUes 9'lot il)x über Stirn unb SBangen

fdjofe. SJermirrt, bas 5)aar fid) langfam oon ber Stirne ftrctd)enb,

bUdte fie il)n an. „3^nen ift bod) mof)!, 5)err JRuboIf?" frug fie

ftodenb; bie offenen Sippen fd)ienen taum ju miffen, toas fie

fprad)en. Slud) mar bie ^rage, mcnn nid)t ot)ne Orunb, boc^ jeben«

falls 3u früf) geftcllt; benn erft je^t, roic oon innerer Srfc^ütterung,

erblaßte bas ©efic^t bes jungen SÜRannes.

2II5 aber \tatt feiner bie muntere ^^^unöin ber a3orange^en=

ben 3urief: „SBen meinft bu, 2tnna? 2)ocf) nic^t i)erm oon Sd)llfe?

Sem ift fe^r mot)l; er mag nur feine Sd)ä^e nic^t Derfc^menbenl"

ha I)atte S^lubolf es geroagt, fid) nur noc^ tiefer in bie blauen Slugcn

5u oerfenfcn. „Set)r mo^I!" fagte bonn aud) er, bie belben 2Bortc

leis betonenb; unb bas jungfräulid)e 21ntliö, bos roie gebannt i!)m

ftillgcl)alten i)atte, Iäd)elte unb monbte fic^ gurürf, unb 9luboIf fal)

nod) einmal bie tiefe ^urpurglut es überftrömen.

^n tröumerifd)er i)ingebung Iaufd)te er iet3t bem reinen Älang

i^rer Stimme, toenn jie auf 33ern^arbs fjragen über bie foeben

errcid)te ijolaung biefem jebe 2(ustunft 3u erteilen mufete.
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^te'üiä) rourbc biefcr (Stimmung bau) ein 2)ämpf«c aufgefetzt;

bcnn fetnc i)offnung, auf bem iRüdmegc nun an 2tnnas (Seite 3u

gel)en, rourbe nid)t erfüllt; gcfliffentlid), roic tljm ntd)t entgelten

fonnte, tjatte fie fid) gu 53eml)arb5 Sd)n3eftcr gefeilt; ja, bie beibcn

3Jläbd)en enteilten itjncn balb DÖUig, rote fie angaben, um ben ge«

ftrengen ^rren bie Slbenbma^tjeU: an3urtd)ten.

Cinfilbig folgten biefe; betbe fcf)ienen gang ben eigenen ©e»
bonten na(f)5upngen; um bcr ?Dlat)l3eit roillcn I)ätten bie aJiäbd)en

nic^t 3u eilen brauchen.

3taä) bem SIbenbeffen roaren bie ausroärtigen (Säfte fort»

gefat)ren, unb aud) JRuboIf unb feine SRutter, oon SInna unb bem
^Pfarrer cor bie Haustür geleitet, natimen 2Ibfd)ieb unb fd)ritten

burrf) bie fül)le i)erbftnad)t i^rer 2BoI)nung 3u. Sd)on trotten fie

hin ticinen Jßorgarten bes ^üftertjoufes betreten, oIs es ber OJlutter

einfiel, bafe fie eine notroenbige SScftellung an bie grau ^ßaftorin

ocrgeffen t)abe; aber oieUeid)t mar es ja nod) nid)t 5u fpöt, unb
IRuboIf motzte fid) auf ben 5Rürfroeg, um roomöglit^ bas ffierfäumte

nad)3uI)oIen.

Unter ben StroI)bäd)crn ber 25auernt)äufer, roeld)e an bcr !Dorf»

ftrafee lagen, mar fd)on attes bunfel, mand)c ocrfi^roanben gong

in bem ©chatten tt)rer alten 33äume; nid)t5 regte fid) als oben in

bcr ^Dt)e bas ftumme ^li^cn bes nä(^tli(^en 6eptcmberl)immels,

unb fcrnt)er, oon brübcn aus ber i)ol3ung, flang ha5 ©(freien

eines i)irfd)cs. 60 {)atte S^lubolf es in htn 9^äd)ten nad) feinem

Slmtsantritte in feiner einfam belegenen i^örfterroo^nung aud) ge»

I)ört; nun roar er lange fern gerocfen; aber balb, fd)on in ben

näd)ften Sagen, mufete er bal)in surüd. Da es abermals oom SBalb

f)erüberf(^olI, fc^ritt er rafd)er, als ob er bem entgegen rooUe, in

bos Dorf ^inab.

21I0 er ben ^of bes ?];5farr^aufe6 betrat, fa^ «r, ba^ aud) bort

fd)Dn alle tJenfter buntet roaren; nur 2lnna ftanb nod) auf ber

6c^roelle cor bcr ^oustür, auf berfelben Stelle, oon roeld)cr fie

Dorl)in btn gortgclienben nad)geblidt l)atte. Cr tonnte fie bei bem
l)ellcn 6tcmcnfd)immer leicht ernennen; aud) ha^ il)re 2tugen ge-

fentt roaren, unb ha^ i\)x blonbes 5)aupt ]\ä) roic gur Stü^i an ben

?Pfoften bes Xürgerüftes lel)ntc.

IBcöommen blieb er ftel)cn, bas ©lud roar roie ein ©d)rc(fen

über il)n gefommen: nur fie unb er, roie in ber (Sinfamfeit bes

«rften 2Rcnfd)enpaare5.

Dod) aud) als er bann tief aufatmcnb näl)ertrat, blieb bie ®c*
ftolt bes ajiäbd)ens unberoeglid). „gräulein 2lnnal" fagtc er

bittenb unb legte feine ^anb auf i^re j)änbe, bie gefaltet über

t^ren ©c^og ^erabl)ingen.
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6ie bulbete es, als {)abe fie lijn l)\ex crmartet, als ob fein

Äommen fid) oon felbft üerftel)«; aber nur ein gittern füt)Ite er

burd) il)re ©lieber rinnen; if)re 2tugen, nad) beren 25Ii(f er bürftcte,

crI)ob fie nid)t.

„3d) bin es; S^lubolf!" fagte fie mieber. „Ober rooüten Sie mir

aümen, Slnna?"

2)0 t)ob fie bas S)aupt, es leifc fcf)üttelnb, oon bcm garten

^foftcn unb blidte mit unfäglid)cm 23ertrauen 3U ihm auf.

Unb iDic es bann gefc^cljcn, ob nod) ein ßaut oon il)ren

Sippen ober nur ber 9lad)t^auct) in ben ©artenbäumen, nur bas

ftumme Sternenfunfeln über if)nen feiner jungen ßiebesfdjeu 3u

^ülfe fam, bas i)abcn fie fpäter fefbft nidjt fd)eiben tonnen; aber

ber Stugenblicf mar ta, njo er bas 9Beib unb fie ben QJlann in

il)ren 2Irmen I)ielt.

Unb als aud) ber oorüber, ha fprad)cn aud) fie jenes fd)öne

tönd)te SBort, momit bie Qugenb ben 6tur3 bes ßebens auf3ui)alten

meint, „©mig!" ^aud)te eins bem anbern 3u; bann gingen fie mit

glän3enben Stugen auseinanber, 2Inna 3u bem ocrtrüppelten ©ruber
in bie Kammer, 9luboIf unter bem blifecnben Sternenhimmel in bie

5'lad)t I)inaus, als mollte er empfinben, rote er mit feinem ©lüde
frei in alle gerne fd)roeifen tönnc.

2IIs er cnblid) in bas ^üftert)aus 3urüdgetommen mar, bas roie

bie meiften 5BauernI)äufcr ^ier aud) roä!)renb ber ^ad)t unoer»

fc^Ioffen blieb, oerna^m er fdjon beim (Eintritt in bie Kammer bie

Stimme feiner 2Rutter aus bem anftoßenben 3i"^nißi-: „3c^ })abe

nid)t fd)Iafen tonnen, Slubolf; roo bift bu benn fo lang gerocfen?"

Unb ha ftanb bie notmenbige Scftellung mieber oor i^m; er

^atte gan3 barum oergcffen.

„5ft benn roenigftens alles in Drbnung?" rief bie 9Jlutter

mieber. „(Es mußte notmcnbig oor morgen frül) beftellt fein."

„3n Drbnung, 2Rutter?" unb roie ein 3ubel Iad)te es aus i^m
!)erau5. „3a, SJiutter, fdjiaf nur, es ift alles jefet in Drbnung I"

2lm anbern ÜJlorgen freilid), roo ber So^n mit feinem

überooUen f)er3en bie 2Jlutter am 5rüt)ftüdstifd) erroartet ^atte,

blieb biefer ber 3iifa"irnenl)ang nid)t meljr oerborgen. 2)er 3oJcd
bes fo entfd)toffcn ousgefü^rten 5Befud)e5 roar fomit erreid)t, ober

es fd)ien faft, als ^abe er baburd) an feinem 9Berte eingebüßt; ^xau
Don Sc^Ii^ faß ba, als ob fie einen inneren 2Bibcrftreit 3U fd)Ii(^ten

l)ab^. „^tlun, Slubolf," fagtc fie cnblid), ha ber So^n roie btttenb

il)re bciben 5)änbe faßte, „bu ^ätteft freilid) anbere Slnfprüc^c

mad)en bürfen; aber roir grauen finb bantbarer als i!)r ajlänner,

unb fo roollen roir benn ^offcn, bas 3Jläbd)en roerbe fic^ bir um
fo mel)r oerpflic^tct füljlen."
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2Bas Jlubolt aufecr ber müttcrltrf)en 3uf*i"^"i""9 ^^^ biefcn

©orten ^örtc, tonnte taum nad) feinem Sinne fein; aber er rwar

3u glüdlid), um baroiber jefet 3u ftreiten. Unb fo gingen [le benn,

als ber aSormittag meiter Ijeraufgcrüctt mar, miteinanbcr nac^ bem

^farrl)aufe; ber Sol)n mit bctlommenem 2ttcmI)olen, roie roer bie

Pforte feines ®Iücfes nod) erft öffnen get)t, grau oon Sc^Ufe mit

einem ßäc^eln ber 58efriebigung bas frol)e Staunen ber guten

^oftorsleutc oorgenie^enb.

2tud) rourbc bei Stnnas SJlutter il)re ©rroärtung nic^t fo ganj ge*

taufet; aber immert)in mar bei bicfer bod) roefentlid) bas roman«

t\\d)t gorftI)aus aus bem greifd)üö, bas oor bem entgücften 9)lutter»

äuge ftanb: tonnte es benn eine fcf)önere 2IgatI)e als it)re blonbc

2[nna geben? — Der ?ßaftor felbft mar abmefenb, er i)atte auf

einem ber entlegenften Dörfer feines ^irrf)fpiel5 eine laufe ju

uollgie^en. 2tls er abcnbs, ba fc^on bie ^inber in ben SSetten marcn,

l)eimtam, rourbe auc^ bei i^m bie SBerbung angebracf)t; aber

^Jlubolfs 2Rutter mufete es erleben, ta^ auf bie befd)ctbenen Söorte

il)re5 Sohnes nur ein ernftes Sdjmeigen bcs fonft fo I)eiteren

2Jlannes folgte. S3ieIIeirf)t mod)te es fid) bicfem roieber oor bie Seele

ftcUen, t>a^ bem jugenblidjen Semerber, toic er es rooi)I fd)er3enb

fd)on für fid) be^cidjnet tjattc, oon ber langen 2öeiberer3iel)ung nod)

cttoas 3roifc^cn feinen braunen Coden tiebc; DieIIeid)t, bafe er feine

„töniglic^e Xod)ter", roie er fie in feinem i^ersen nannte, einer

fid)ereren i)anb als biefer t)ätte anoertrauen mögen; am (Enbc

mod)te es gar a5ernt)arb fein, ben er babei im Sinne I)atte.

säud) grau oon Sd)Iife tam ber (Bebaute, unb fie fpürte f^on

ben 2tntricb, mit einem @cräufd)c auf3uftet)en unb il)rerfeits bie

Unter^anblung tur3iüeg ab3ubred)en. 3um (Blüd begann ber

^Jfarrer jcfet 3u fpred)en: es lag nid)t in feiner 2Ibfid)t, i)inbemiffe

gegen Ulubolfs 2Intrag auf3ufud)en; er t)atte fid) nur fammeln

muffen unb tat je^t rut)ig eine unb bie anbre grage, meiere ni^t

vooi)l unbead)tet bleiben tonnten. Dann mürbe 2Inna i)erein=

gerufen, unb ber 2Sater legte fein Äinb an bie SSruft bes il)m oor

menig 2Bod)en noc^ oöUig fremben QKannes; grau oon Sd)Iife

über ging an biefem SIbenb mit einem Unbehagen ft^Iafen, über

beffen oerfd)iebene Urfad)en fie oor fic^ felber jebe !Rc^cnfd)aft

ocrmieb.

2tm aJlorgen, ber bann folgte, erfd)ien JHuboIf nid)t 3um grü^»

ftürf; als bie ÜUutter in feine Kammer ging, fanb fie bas 58ett leer

unb augenfd)einlid) feit lange f^on oerlaffen; erft nad) einer

roeiteren Stunbe trat er 3u it)r in bas ^inimer. ©s mar li)r ni(i)t

entgangen, bo^ feine 55emegungen I)aftig, ba^ ein unftetes geuer
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in feinen Slugcn mar; ober fie bearoang ftc^: „2)u fommft rool)! oon
einem toeitcn ©po^iergcnge?" frug fie fd)einbar rul)ig.

„3a, ja; itf) bin re(^t meit urntjcrgelaufen."

„2lbcr blr ift nid)t vooi)U Du ^aft bid) übcranftrengt."

„2)u trrft, 2Jluttcr, id) bin fräfiig, roie je äuoor."

„60 fprid), mos ift blr benn? Unb Iq^ mid) nlc^t In folc^cr

arngft!"

aiubolf voav auf unb ab gegongen; jcfet ^ielt er inne: „SKutter,"

fogte er büfter, „iö) \)abe gcftcrn übereilt gc!)anbelt.''

(Er röoUte rDelterfpred)en, aber bie 3Dluttcr unterbrad) i^n: „Du,

JRuboIf, übereilt? Das mar nie beine 2Irt! Unb, geftcm, fagft bu?
©eftem?"

(£r nidte fd)röeigenb; fie aber ergriff leibenfc^aftlid) belbe i)änbe

ilircs Soljncs: „53ereuft bu, JRuboIf? i^at nur bie (Begenmart bes

anbem 58en)erbers bid) fo meit ^ingeriffen? — SBer mei^, bu I)ättcft

DleIIeid)t nur ein paar Sage nod) 3u roarten braud)en; unb aud)

jefet nod)
"

„Söiutter!" rief er l)eftig, unb bann: „id) roeiB oon feinem

anbcrn SBemerbcr."

grau Don 6d)Ilfe befonn fid). „S^lun mol)!," entgegnete fie

troden, mic burd) ben ungemol)nten 3^on gefräntt, „mas roiUft bu

benn oon beiner SJlutter?"

„Sag mir nur eines," begann er jögernb; „melfe man f)ler

Don meiner ^ranfljcit, oon meinem 2lufentl)alte in bcr ^nftail?

f)cd 2lnna baoon gemußt?"

grau Don Sd)Iife atmete tief auf: „Sei ru^ig, mein Sof)n; aud)

für fte, mle für aUe SBett, mar es — unb es mar ja aud) In 3Birf=

Iid)feit nid)t6 anbercs — nur eine 9lelfe 3ur Srl)olung oon fd)merem

Sfleroenübel."

2Ibcr bie 2Iugen bes 6ot)ne5 blieben büfter: „3d) backte es,"

fagte er; „unb nun liegt es 3roifd)en mir unb meinem ©lud. ®ott

mcife es, in il)rer 5JläI)e mar jene furd)tbare Erinnerung fpurlos

in mir oerf^munben, unb erft ^eute 3^ad)t, ta id) Dor Übermaß be*

©lüds nid)t fc^Iafcn !onnte, brac^ es jäl), mle ein Cntfefeen, auf

mic^ nleber. 2ölc foll Id) jc^t nod) gu l^r fpred)en, unb mlrb [le

mir glauben fönnen, ba^ Id) nic^t abfidjtll^ fie betrogen l^abe'}"

Die SDlutter fd)mleg noc^ eine SBcile, mäl)renb bie Slugen bes

Sohnes angftooll auf ll)rem Slntll^ rul)ten. „Du ^aft red)t, JRuboIf,*

begann fie barm nac^ rafc^er Überlegung; „olellelc^t mürbe belne

25raut es blr nld)t glauben; ober menn auc^ belne SSraut, fo mürben

fpäter bei beiner grau bo^ ^ojelfel fommen. Unb nid)t nur bas:

m l r miffen, ba^ es eine ^rantt)elt mar, bie, mle anbere, ge«

tommen unb gegangen Ift; aber grauenllcbe flel)t Ield)t (Befpenfter,
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bic Das teure ^Qupt bebrot)cn; fic tonnten mit mö) gel)en in eurer

iungen ^e."
5RuboIf l)aüe fic^ plöfelid) aufgerid)tct, aber er voat totenblaß

geworben: „®s ift nod) feine etjc," fagte er; „noc^ tann fic il)re

^anb 3urücfncbmen, bie fie fo arglos in bic meine legte!"

„3urü(fnet)men, JRuboIf?" iJrau oon 6(f)Ufe ^oQ^vtz ein roenig,

bcoor fic fortfuhr: „f)aft bu nie oon grauen gebort, bic nur einmal

Heben fönnen unb bann nie luieber? 3d) möd)tc glauben, beine

33raut gebort 3u biefen."

!Die UBortc flangcn füB in feinen Db^cn, unb in feinen 2fugen

leud)tcte es mic oon einem Btxai)i bes ©lücfes; bann aber fd)üttelte

er ben Äopf, ba'^ bas braune 5)aar ibm mirr um Stirn unb 2tugcn

flog: „0 SUluiter; aber es ift bennod) Unrecht!"

©r i)atte bie SBSortc fo laut I)crDorgeftoßcn, bafj fie rafc^ gum

fjcnfter trat, an bem ein ©artenftcig oorüberfübrtc: „^cin Unred)t!"

fügte fie, ficb mieber gu il)m roenbcnb; „bas einsigc !Hed)ttun liegt

in beinem (5d)H)eigen; unb überbics: toas {)aft bu gu Derfcbmeigen?"

Unentf(f)Ioffen, in firmerem ©innen ftanb er oor ber JDlutter,

njöbrcnb ibre 2tugen gcfpannt auf feinem Stntlife ruF)ten. 2IIs er

noc^ immer fd)mieg, ftrecfte fie ibm bic i)anb entgegen: „3d) mlü

bld) nid)t brängen, tRuboIf; eines nur oerfprtrf) mir: l)eute nod)

3u fd)n)eigcn unb — ot)nc SSormiffen beiner QJlutter nii^t baran

8u rül)rcn!''

9luboIf tjatte nod) nicbt geantmortet, ha pod)te ein leiditcr tji"9e'^

oon aufeen an bie Xür. 2lnna war ^alb ocrfd)ämt f)ereingetrcten

unb ftufete jcfet ein menig, ha fic fo ernftbaftc ©efi(^ter oor \\ö) \a\);

aber fd)on l)atte JRuboIfs aJlutter bas 2Sort an fic gerid)tet: „2)u

furf)[t roobi bcinen ungetreuen Bräutigam, mein liebes ^inb; unb

rec^t I)aft bu, er ptte lieber mit bir als mit ber alten ÜJluttcr

plaubcm foUcn!"

„23cr3ei^en Sie, ÜSJlama," erroibertc bas junge aJiäbd)en Iäd)elnb;

„aber bic Sinber laffen mir nid)t IRuf)', fie motten atte i^ren neuen

S^mager fet)en; ^ätt)e ift mitgelaufen unb lauert brausen, bic

anbercn ftei)cn 3u 5)aufc oor ber Züv; fic bettelten fo lange, bis mir

ibnen atten i^re bcften Kleiber angesogen t)otten. — 2)u gcl)ft bod)

mit mir, JKuboIf?" fefete fic mit gcbämpfter Stimme bann binS"'

inbem fie ben ^opf 3u i^rcm ßiebften roanbte unb il)n ooU mit

xt)vm Icbensfroben 2Iugen anfat).

2)ie HJluttcr lächelte, benn toie oor einem 2JlorgcnI)au(^e fab fic

bic 2BoIfe oon bes Sof)nes Stirn oerfd)tDinbcn. „9^un, 9lubolf?"

fagtc fic unb ftrcdte je^t no(^ einmal ibm bie i)anb entgegen.

Cr !)atte bie leis betonte %vaQe mobl oerftonben; aber, bic

STugcn auf feiner jungen 53raut unb mit ber einen i)anb bic ibre

foffenb, legte er bie anbre mit feftem 2)ru(f in bie ber 3Jlutter.
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„©0 gct)t, \l)x ®Iüc!Iirf)en!'' fagtc Öiefc.

6ie gingen, unb grau Don S(^Iife lehnte ftrf) roic ermübet auf

il)ren 6tuI)I 3urücf. „^üb\d) ift fic; gum minbeftcn I)icr, fo 3iDifrf)cn

2BaIb unb 5Bic|en!" i)alb läc^clnb Ijotte fie es oor fid) ^in ge«

murmelt; bann [tanb fie auf, um i^re OJlorgentoilette 3U DoUenbcn.

35er ?lad)mittag bes legten Sonntags wav tjerangetommen; aud)

njlutter unb 6of)n foßtcn \\d) am anbern Xage trennen; erftere,

um fid) in ber 9lefiben3 in il)ren niebrigcn 3i"^rncrn einsurointern,

IRuboIf, um nad) langer iJrift in fein leeres görfterl)au5 3urüdl=

3utet)ren, bos er bis 3um i^rüt)jal)re nod) allein beroo^nen folltc;

am folgenben läge ^atte er bann fid) bei ber ©J3ellen3 3u melben,

rodd)t ber 3agb roegen nod) bie testen i)erbftu)od)en auf bcm
Canbe blieb.

Sc^roeigenb t)attc er feinen Koffer gepatft, n)äl)renb bie 3Jlutter

nod) 3tDifd)en ^ßäcfc^en unb Sd)ac^teln uml)erl)antierte. „®el) nur

3u beiner SSraut!" fagte fie 3u bem il)r müfeig 3uf^ouenben; „es

fiel)t ^icr öbe aus; roas übrig ift, beforgc id) fd)on allein!"

5luboIf füfete bie i)onb feiner Süiutter unb ging. 2IIs er bie

Sorfftra^e eine Strecfe roeit I)inabgefd)ritten toar, fal) er aus ber

ga^rpforte bes ?PfarrI)aufes einen 5Keiter fid) entgegenfommen,

ber, mie es fd)ien, bei feinem Slnblict bas ^ferb in rafi^eren ©ang
fefete unb bann im (Salopp an H)m oorüberritt. „SSernfiarb!" rief

er; aber ber IReiter i)atk nur mit feinem S)ut gegrüßt unb roar

je^t fd)on meit oon if)m entfernt, ©ine Sßeile blictte 5RuboIf i^m
nac^: „60 lafe H)n reiten 1" backte er unb ging langfam meiter. Sirs

er an ten ©arten bes ^^aftorats gefommen mar, fal) er ein gelles

Slleib 3roif(^en ben SSosfettpartien ft^immern, oon rDeId)en ein

6teig 3u einem ^förtd)en nad) ber Sorfftrafee t)inausfüt)rte. 2Inna

pflegte fonft um biefe Stunbe fid) brinnen mit ben Hcinen ©e»

fd)roiftem 3u befd)öftigen; aber als er in ben ©arten getreten unb

ben Steig t)inabgegangen mar, fam fie bei einer Siegung besfelben

il)m entgegen. „!Du, JRubclf?" rief fie. „3d) l)atte bid) nid)t fommen
I)ören.''

(£5 roor nid)t ber fonft fo frof)e ^lang in i^rer Stimme; auc^

fal) fie t^n nid)t an, ba fie fefet i^re ^anb rote leblos in bie feine

legte.

5luboIf ftu^te; bie I)alben SBorte feiner SDlutter ftanben plö^Iic^

Dor i^m. „2Bas ift bir, 2(nna?" fagte er. „2Bar Sernt)arb I)ier?

5c^ fal) it)n fortreiten; er mufe bod) eben erft getommcn feinl"

„3a," entgegnete fie, o{)ne aufaublirfen; „Sernl)arb roollte nid)t

bleiben."
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„SIbcr bu I)Qft ja rote 2tugcn, 2lnna!" Unb ein faum merfltd)cs

3ittern flang aus feiner ©timme.

„Qa, JRuboIf," fagte fie unb \ai) \i)m doU ins Slntlife; „Scrn^arb

^at mit mir gcjprDd)en."

„5Bar has \o traurig, was er mit bir 5u fpredien I)atte?*

Sie nicfte: „(5r bat — er moUte bei ben (SItern um mic^ mcrben;

er roufete ja nod) nichts oon unferer SSerlobung."

3fluboIf mar blafe geroorben. „SRun, Slnna?" frug er ftocfenb.

„3a, roas benn rociter, 3fluboIf? Sas fonntc id) bod) nic^t er»

tauben."

„Unb barum meinteft bu?"

dv t)attc biefe SBorte fo laut ^eroorgeftofecn, tia^ bas Wdbd)m
erfc^rodcn um fid) blictte; bann fagte fie ru^ig: „3a, barum meinte

id); begreifft bu bas nid)t, S^ubolf?"

(£r fat) fie mit roeit offenen Slugen an: „Unb barum I)affe id)

il^nl" rief er in ausbrcdienber i)efttgEeit; „unb jcben, ber feine

^anb nad) beiner aussuftreden mögt!"

^ux einen 2tugenblicf ftanb fie betroffen; gleich barauf ^atte

fie it)r ©d)nupftud) tjcroorgogen unb roifdjte fid) rec^t berb bamit

bie STugen: „6d)ilt mid), IRuboIf," fagte fie treut)er3ig, unb i^rc

gange füfee Stimme flang in biefen SBorten; „aber glaub' nur, ic^

bin ha5 nid)t geroot)nt, es t)at mid) fonft noc^ niemanb I)aben

mollen; er l)ätte bod) aud) fel)en muffen, ba^ ic^ bir get)örc!"

2)a riB er fie ungcftüm an feine SSruft: „SSergeil) mir, f)abe

©ebulbl 2tud) id) mu^ erft lernen, fo übermenfc^Iic^ reid) 3u fein!"

Sic neigte nur bas i)aupt unb liefe fi^ ftiE umfangen; bann

gingen fie miteinanber in bas 5)aus unb maren 3U)if(^en (Jücrn

unb ®cfd)tt)iftern, bis au^ bicfer lefete Xag oerging.

i2BäI)rcnb bes SBinters, ber nun angebrod)en mar, rourbe im

^farrf)aufe oon unermüblid)en ^änben an ber Stusfteuer ber jungen

grau görfterin gearbeitet; bie 3Jlutter I)ätte gern menigftens eins

ber neuen Sommerfleiber mit grünem 5Banb befe^t; aber 2tnno

proteftierte Iad)enb unb I)cftete bas 58anb um il)ren Sommerl)ut.

SSismeilen fam aud) ber 5ßfarrer mit fetner pfeife aus ber Stubier»

ftube i)crübcr, ftanb unb nidte Iä(^elnb feiner SInna gu, ir)eld)e

felbft bie Sd)iDefter ^ätt)e in beren grciftunben bei biefer t)citeren

Strbeit anaufteüen mufete.

2Beit)na(^ten brad)te ben 58cfud) bes ^Bräutigams unb grofee

Störung biefes fleißigen Xreibens. Dann, nad) ber neuen Iren«

nung, mürben ben ^Brautleuten bie Xage immer länger, gumat als

nod> einmal bie Uöeü in Sd)nce begraben lourbe unb 2{nna oon
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i^rcr 2trbelt, mte Stubolf aus bcm iJenfter feiner entlegenen

fjörftcrei, oergebens nad) bcm 93rlcfboten ousjal).

Cnbücf), unter ben erften Sonnen[traI)Icn bcs SIprtls, ber btes»

mal feinem tarnen als „(Sröffncr" Ct)re motzte, legte ber mtev'
Ii(^e ?ßrieftcr bie 5)änbc bes jungen ^Paares ineinanber. 2tud) 58em»
I)arb als ein iwav ernfter, aber tüoljlmeinenber @aft toar bcffen

3euge; er l)atte einer oerlorenen Hoffnung megen nid)t aud) bie

9Jlenf(^en felbft ocrlieren nsoUen. 5Jlod) oor bem 2lbfd)ieb I)otten

auf feine Sitte beibe es if)m jugefagt, im 23erlaufe bes Sommers
auf feinem, auc^ oon il)rem neuen 2Bof)nort nid)t gar fernen i)ofe

ein3ufel)ren.

Sann unter bem !Dad)c bes in3tr)ifd)en fauber I)ergeri(^tetcn

Sorftl)aufe5 tarn ber 23eginn bes jungen Ct)eleben5. Qtoav Ratten

beibe it)re oolle 2Irbeit: 2tnna ju allem anbern mit einem auf»

gef(f)offenen IDorffinbe, bas fie 3um regelred)ten 9Jlägbebienft er«

3iel)en mu^te, JHubolf bie immer n)icbcrfel)renbe IBertretung bee

fränfelnben Oberförfters; aber bie 2(rbeit felbft mar jc^t ein SDtit^

einanberleben. Oft aud) — benn bie ^unft ber aBirtfdiaft mar H)x

angeboren, fo iia^ fie immer nod) ein njlafe oon 3cit für il)ren

ßiebften übrig l)atte — begleitete 2(nno biefen auf feinen 58erufs«

ujegen burd) ben 2Balb, fei es 3u ben gö^ren, roo an ben mäd)tigen

Stämmen jefet bie 2lft erElang, ober in einen ber 5Sud)enfd)läge,

roo bie gefürd)tete IJlonnenraupc mit SSerroüftung brol)te.

inmitten bicfer l)errfd)aftlid)en SBälber, auf ben alten harten

3u über oiersig Xonnen ßanbes ange3eid)net, lag ein 35e3irf, in

bem bie töniglid)[ten aller 58äume fteljen folltcn; aber, man rou^te

nid)t, ob aus fiiebl)abcrei ober infolge nad)läffiger 55eroirtfd)af=

tung ber Jßorbefifeer, feit rDol)l I)unbert 3al)ren I)atte il)n feine 2tft

berül)rt, ja, roie es f)ie^, foum eines SJlenfdjen gu^ betreten.

2)er @rof freilid), in ^Begleitung Stubolfs unb eines begeifterten

ßanbfdjaftsmalers, mar einmal mit SJieffer unb Säbel eine Strecfe

rocit in feinen „Urroalb" oorgebrungen, unb ein paar ber roilbeften

Partien, n)eld)e ber 9Jialer auf bie ßeineroanb gebrad)t Ijatte, 3ierten

jefet in ber 5Rcfiben3 fein Slrbeitsjimmer.

Stber aud) 2lnna, als JRubolf it)r booon er3äl)lte, mar im Über»

mut bes ©lüdes unb ber Qugenb ein ©elüften nad) bem 2tben«

teuer angefommen: 3roar t)attc jener anfänglich nedenb abgeroel)rt,

bann aber eines Sonntagmorgens, in ^reuben über fein fc^önes

reifiges 2ßeib, il)r felber tunftgered)t bas ^leib gegürtet; unb fo

roaren fie, aud) im übrigen n)ol)lgerüftet, 3um 5Befud) bes Urroalbes

ausge3ogen. 3Jiand)mal im roilbeften ©eftrüpp !)atte fie atmenb

on feiner 25ruft gerul)t; aber auf feine tjrage, ob es benn nun

genug fei, immer lädjelnb nod) ben ^opf gefd)üttelt, bis er bann

oufs neue cor unb über \l)x bas Sw'ciöO^tt'irr burc^brod)en unb
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fic fid) cnblid) gu einer ßtrf)tung burd)getämpft \)attm, voo ein

bemoofter (Sranitbloct aum 9lul)en cingulaben fci)ien. (Bcgcnübcr.

I)inter einem fd)malcn Sumpfe, ber üom 3'löt)rid)t gan^ burd)a)ac^fen

toar, ftieg roicberum, anfd)einenb unburd)bringltd), bas ©emirr bes

Sßalbes auf.

Stbcr nur JHuboIf ijatte fid) gefegt; SInna !niete 3ii)ifd)en einem
giflr Don aJiaililien, n)eld)e einen Seil ber ßid)tung überbecften,

unb pflücfte eifrig einen 6trauB sufammen. Stis fic^ if)re ^anb
aUmäf)Iid) füllte, roanbte fie ben Äopf: „60 t)ilf bod), 9luboIf! 9d)

für beine, bu für meine Stube!"

6r fd)ien es nid)t 3U i)ören: „Siel) nur," fagte er, inbem er mit

ausgeftredtem Ringer gegenüber nad) bem Sididjt geigte; „mer

fic^ nid)t roollte finben laffen, müfete bort \ä)voev 3U fud)en fein!"

2Inna mar aufgefprungen unb fal) il)n faft erfd)rocfen an; aber

fd)on l)atte fie bic 23Iumen fortgemorfen, unb in übermütiger Q'dvU

iid^feit mit beibcn i)änben it)n umt)alfenb, rief fie I)eiter: „SSerfu^'

es nur, id) mill bi(^ bennod) finben!"

D^ne Blumen, in ber güllc it)re5 ©lüdes maren fie bann I)eim»

gegangen.

SSalb hanad) mar Stnnas SSater im gorftt)aufe eingefef)rt

unb mit 3ubel oon bem jungen ?ßaar empfangen morben. S^lur

auf roenige Xage I)atte fein 2lmt ii)n freigelaffen, aber er oerftanb

CS, bie Stunben ausgunu^en. 2tud) im Sd)Ioffe mar man 3um
2lbcnbtee gemefen; ber (Braf unb ber ?ßfarrer fd)ienen fid) gegen=

fcitig 3u gefollen. SBäI)renb IRuboIf bie l^rauen am ^looier um fid)

oerfammelte, ftanben jene im ©efpräd) in einer i5enfternifd)e: „OI)ne

3meifel," fagte ber ©raf, „id) I)aite il)n für rcc^t befäl)igt, nur etmas

sagbaft nod); aber man muß ber Qugenb etmas gutraucn, unb \o

l)ah id)'s benn auc^ mit it)m im Sinne." Ser ^aftor nidte:

„©J3ellen3 rooUen nad)träglid) bie 9Jlännerer3ieI)ung noc^ ba3utun!''

— „5d) ben!e, mir Derftet)cn uns, ^err ^aftor!" Unb fic Iaufd)tcn

nun aud) bem meifterl)aften Spiel bes jungen görftere.

2(m anbern 2tbenb fa^ ber ^aftor roieber im gamiliensimmer

feines ?ßfarrf)aufe5, unb roenn bie gute ^^Qu ?|5aftorin in feiner (Er»

3ä^Iung aud) oergebens auf ben romantifd)en 3ouber bes Qägcr«

lebens martete, fo Iic§ er fclber fid) bod) be^aglid) oon ber jefet

JÜIteften, feiner Äätl)e, ben brenncnben gibibus für feine ^Pfeife

bringen.

(Es mar im 3uli an einem Sonntagnad)mittage, als bic

jungen ©I)eleute in ber marmen Sommerluft Dor it)rem ^aufe

fafeen, mot)Igeborgen unter ber alten, meitf)in fd)attenben (Eid)e,

beren ßaub jefet im fatteften ®rün erglän3te. Sic ^affeeftunbe ging

3u (Enbc, unb 2Inna erljob fid) unb nal)m bas (Sefd)irr Don bem
felbftgesimmerten Säulentifd)e, um es ins ^aus 3urü{f3utragen.
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3^ur folltc tl)r ha5 n\d)t oljne ^inbcrnis gelingen; als fic an D^lubolfs

£it5 uorbei toollte, umfd)Iofe er fic mit bciben 2trmcn, unb fo [tanb

fic gefangen unb roogte mit it)rer ^exbve<i)M)m 53ürbe fid) ni(^t gu

rüt)rcn. Öäd)elnb blicftc fie 3u il)m nieber; bas ©d)rocigcn bes

©lütfes lag auf bciber SIntlit}.

Über ber 5)au5tür ouf bem alten (Bcmei^ bcs Serf)3ct)nenbcr5,

bas fid) bis in bie grünen ^ojeige I)inaufftrecfte, groltfdjerte dnc
©d)malbe unb flog bann über it)ren köpfen mieber in ben Sonnen«
fd)ein tjinaus; nur oon ber feitmörts am SBalbesranbe fid) entlang

3iel)enben 2Biefe tönte nad) roie oor bas Summen ber 2JliUionen

f(^n)ebenben (Besicfers; mitunter ert)ob es fid) roie übermütig, als

moUten fie ben SD^enfdjen if)re furge SommerI)errfd)aft fül)len laffen;

bann fanf es mieber roie gu leifem i)arfenton.

Unroillfürlid) l)atten beibc l)ingeI)ord)t. „So l)ör' id)'s gern,"

fagte 2tnna; „nur foUen fic mir nid)t ins ^i^^m^i^ fommen."

5Jiubolf bcjal)tc nad)benEIid): „2Iber fie tommen ungefragt; !)orc^

nur, CS flingt gan3 3ornig, unb fie bürften auä) nad) unferm Salute."

„ßa^ fie," ocrfe^te l)eiter bie junge t^xau; „bas Xröpfd)cn rooHen

mir if)nen gönnen."

Über Sxubolfs 2Iugen flog es roie ein Schatten, unb er fd)lo6 bie

2trme fefter um bie fd)lanfen 5)üftcn feiner grau. „OJleinft bu?"

fagte er gcbel)nt. „Gs gibt eine fd)roar3c g^i^flc, bicfe Sommer=
glut brütet fie aus, unb fic tommt mit all ben anbercn 3U uns,

in bein i)aus, in beine Kammer, unl)örbar ift fic ha, bu fül)lft es

nid)t, roenn fd)on ber pfe^i'^ß S'lüffel fid) an beinc Sdjlöfe fefet.

Sd)on mand)cr I)at fic um fid) gaufcln fel)cn unb il)rer nid)t ge«

ad)tct, benn bie roenigften erfennen fic; aber roenn er oon einem

jä^cn Stid)e aufful)r unb fid), met)r lad)enb nod) als unroiüig, ein

2röpflein 33lutes oon ber Stirn roifd)tc, bann roar er bereits ein

bem Xobe Dcrfallcncr 2J?ann."

SInna Ijatte mit Derl)altcnem 2ttem 3ugel)ört; nun ful)r fie mit

ber freien ^anb il)m über Stirn unb 5)aarc: „2)u fönnteft einem

bange mad)en, 9lubolf; aber i^ roill bicfe f(^roar3c fliege fort»

jagen, benn fie fommt aus beincm ^irn unb foU mir nic^t ba^in

3urücf; id) l)abe nie oon biefem Sput gel)ört."

(Er liefe fie gcroät)ren; nur feine Slugcn fud)ten in 3ärtlic^cr

Stngft bie ii)ren fcft3ul)altcn. „2lller ©put ift feiten," fagte er

leifc; „aber bie fd)roar3en fliegen finb bod) roirflii^ ba\"

„^Jlein!" rief fie, inbem fic fid) 3u il)m neigte unb, bas 33rett

mit Pannen unb Xaffen cmporl)cbenb, es anmutig fcrtigbrad)tc,

il)m ben 3Jlunb 3um ^ufe 3u reid)en; „nein, ^ubolf, nun finb fie

alle fort! — Unb mm lafe mid)l" fcfete fie bingu, ha eben bie ÜJlagb

bie neueftc Leitung ouf ben Z\\d) legte, roeld)e, roie geroöl)nli4)
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um biefc ^tit, bcs Oberförftcrs Stncä)t i\)v ins Äüi^enfenfter I)tn'

eingcrcid)t I)attc. „!Jlun ftubicr' bcinc Rettung unb fiel) gu, ob audj

cttDOs für bcinc tJrau borin iftl"

Cr Ijattc fic freigclaffcn unb fal) i^r nad^, ta fie in bas ^ous
ging; bann nal)m er bie 3ßitu"9 ""b begann gu Icfcn. 2Iber er las

nur obcnI)in unb liefe oft bic ^anb, n)eld)e ba^ SSlatt f)iclt, finfen;

crft oIs er aud) bic legten ©palten überflog, mürbe feine 2Iufmerf=

famteit gcfeffelt, jcbenfaUs fd)ienen feine Stugen über eine 3floti3

oon mcnig Seilen nid)t Ijinaussufommen. (£5 mod)te nid)t5 i)eiteres

fein, bcnn fd)U)erc ©tirnfalten brücften feine Slugcnliber, n)ät)renb

er nod) immer barauf t)inftarrte; ober i)attc grau 2Inna bod) bic

fc^roar3en f^Iicgen nid)t oerjagen fönnen? ?piöfelid) crI)ob er \id)

unb legte bie 3^itun9 auf ben Xifd), inbem er sugleid) nad) feinem

^ute langte, ben er über fid) an einem ^ojeigß aufgel)angen I)attc.

2lu5 bem offenen Hausflur rief bie ©timme feiner grau: „SBas

tDinft bu, IRuboIf? (Sel)ft bu fort?"

„S^ur 3um SInbrees!" rief er 5urücf; „er foll ben ^öber in hm
gudjseifcn nod) erneuern!"

„60 mart' bod) menigftens, bis bie ärgfte ®Iut oorüber ift!"

2lber er minttc nur nod) mit ber S)anb unb mar balb auf bem
SBcgc, ber an bcs gorftmörters ^aus oorbei 3um SBalbe füljrte,

t)inter bem ©ebüfd) t>crfd)tDunbcn.

SBoö 9tubolf in ber 3ßit""9 gelefen Ijatte, lautete mörtlic^ mic

folgt:

„2Im legten Dienstage, fo roirb oon glaubl)after 6eite uns bc*

ridjtet, fafe ber crft türalid) Dcrl)eiratete S)uffd)mieb SSr . . . 3U

Sßallcnborf nad) geierabenb mit feiner tJrau im 9Bol)n3immcr.

2)05 ©efpröd) 3tDifd)en ben Seeleuten mar eine Sßeite ftumm gc»

mefen, als ber 2Jiann miebcr anl)ub: ,5)eute finb es gerabc brei»

3el)n Satire, ba^ id) Don einem tollen ^unb gebiffcn mürbe! SD^an

fagtc mir bamals, id) folle mid) nic^t Derl)eiraten; aber es l)at mir

bis jefet nod) nid)t6 barum gef^abet/ Sie grau, metd)c crft in

biefem 2lugenblid oon jenem Sßorgang prte, erfd)raf Ijeftig; nod)

mel)r aber, als fie jefet in bas plö^Iid) oerserrte 2lntüfe il)re5

ajlannes blicEte. Unb taum maren einige 9Jiinuten oerfloffcn, als

bic ^aä)baxn auf H)x ®efd)rei l)erbeieilten unb ben Unglüdtid)en,

bei bem fd)on alle 3eid)cn oon XoUmut au5gebrod)en maren, an

^änben unb güfeen fcffeln mußten."

Das mar es, mas 9lubolf getefen unb mos fo gan3 üon H)m

5Befi^ genommen l)atte, ba^ es allem übrigen fein OI)r Derfd)IoB.

Unb jefet auf bem einfamen 2Begc tarnen i^m bie 2Bortc, bie ein*

seinen 6ä^c in il)rcr JReibenfolge immer mieber; er fud)tc anbercs

3U beuten: an feine 2Rutter, an 2tnna, fogar an bcs S)crrn ©rafen
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a^^eüen^; aber es l)alf nid)ts, es toarcn Immer nur btc fdimarsen

2Sud)[taben in il)rem fleinen ^citungsbrucf, bic unobmeisbar an

ifjm Dorübergogcn.

3n ber glitte bcs SBalbmärters traf er biefen nic^t bal)cim;

er ging micber I)inau5, oljne aud) nur ber anmcjenben grau tm
einfachen Sluftrag mitguteilcn. ©rft naci) einer 2BeiIe bemertte er,

ba^ er nic^t ben diMweq nad) feinem 5)aufe eingefd)Iagen t)atte,

fonbern mitten im 2BaIbe auf einem 2Bege fd)ritt, ber 3iDifd)cn

f)Oiien finftercn Xannen ausgefjauen mar. Gnblid) begann er feiner

©ebanfen i)err gu merben: mas moUte jene furd)tbare (Bef^id)tc

benn oon il)m? 3^n I)atte niemals meber ein toller nod) ein anbrer

5)unb gebiffen, unb im übrigen — mer tonnte aller OJlenfd)en ßeib

mitfüt)Icn moUen? 2öog es nid)t DieIIeicf)t noc^ fd)mercr als ber

3}ienfd)I)eit Sünben, bie bod) nur (Bottes (5ol)n auf fid) genommen
t)atte.

©rübelnb blieb er fteljen; aber es mar ja aud) fein 3[Ritteib, bas

er fül)lte, er l)atte fid) ja felber nur belügen moUen! 3^ein, nein,

fein toller ^unb; aber — jenes anbere, mas er nid)t 3U beuten

magte, mos er l)inter fid) in 9'tad)t begraben roäl)ntc! 2Bcnn es

roicberfäme — nad) 3cl)n, nad) 3man3ig S5al)rcn? Ober — mer

fönnte miffcn — tiielleid)t fd)on je^t, nod) et)' ber 5)erbft bie 58lätter

Don ben 5ESälbern fegte I

(£r ful)r mit beibcn 5)änben cor fid) I)in, als molle er ein Sd)re(f«

bilb üon fid) ftofeen; aber er fal) es boc^, er ^örte ben Schrei feines

9Beibes, er fal) bie 3^ad)barn nein, fie I)atten ja feine S'tai^'

barn! ^liemanb fonnte fommen! — ?piö^li(^, als muffe er nun

felber it)r 3u 5)ülfe eilen; manbte er fid^ 3ur 5)eimfcl)r; rafcf) unb

rofd)er, ba§ es balb einem 2aufen gleid) mar, eilte er 3urü(f. 2lber

bie ©ebanfen liefen immer mit: jener 5)uffd)mieb, mar er aud) fo

feig gemefen? ^atie auö) er oon felbftfüd)tiger SRutterliebe fid) ben

DJiunb Derfd)lieBen laffen, el)c er bas junge 2Beib in feine Kammer
brad)te?

©in 2)onner rollte über hm SBalb ^in unb Derl)allte bröl)nenb.

IDie @lut bes Xages l)atte fid) gelöft: 3u beiben ©eiten raufd)te es

burd) bie Xannen, unb füi)lenb fielen bie erften großen Xropfen

auf bie l)ei§e ßrbe. 2tud) JRubolf atmete auf in bcm belebenben

Sufte, ber fid) jefet erl)ob, auc^ il)m flofe es roie erquicflid)e ^ül)le

burc^ bie 2tbcrn: mas mar es benn gemefen, bas \i)n fo erfd)re(ft

l)atte? ^ier ging er ja gefunb unb fräftig mte nur jemals! Unb
bat)eim? SSerlocfenb, mic noi^ nie, ftanb feines SGBcibes fd)lanfc

jugcnblid)e ©eftalt üor feinen Sinnen. 3mmer rafdjcr fd)ritt er

burd) ben gemaltig nieberraufd)enben 9legen, bis er bas (Bebell

feiner beiben braunen 5)unbe l)örte, bie mit ausgelaffenen Sprüngen
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ü)m entgegentobten, unb bis er enblirf) bann mit Icud)tenbcm STn-

gcfid)t Dor feinem blonben SBcibe ftanb.

grcilid), oon Äu§ unb Umarmung bes triefenben ©elicbtcn

mollte fic für je^t ntd)t6 miffen; ladjenb, mit oorgcftrecften ^önben,

bröngte fie il)n in bie Kammer: „i)ier, SRuboIf, ift ber (3d)IüjfeI

ju beinem ÄIeiberfrf)ranf. SGBenn bu f)übfd) trocfcn bift, barfft bu

3u mir fommen unb bir bcine Sd)elte ^olcn!"

Unb i^re Slugcn Iacf)ten wie bie ncbticf}fte 5Bert)ei^ung.

STber ber glüdltci)e Sd)IuB bicfes lages f)atte feinen übrigen

3nl)alt nt(f)t befcltigen tonnen, ©s mar in Slubolf etroas voad)--

gerufen, bas n)cU)renb feiner fur3en Gf)e3eit bisljer gefd)Iafen I)atte;

ein Qu'iaU. l^aite bie Scde jetjt gelüpft, unb er fal) es in ber Siefe

liegen unb allmäl)lid) ^öl)erfteigen, bis es enblid) unüerrücft mit

ben feinblid)en Stugen 3u ii)m emporftarrte. 3mmer öfter 30g es

feinen SSIirf bat)in, fo bafe er bauernb auf ntd)t5 anbrcs me^r fcl)en

tonnte unb 3u 2trbeiten, bie er Dormals bequem betoättigt f)atte,

nid)t feiten bie ^ad)t 3U 5)ülfe ne{)men mufete.

©ine ®efd)äftsreife nac^ ber 9flefiben3 im Stuftrage bes ©rafcn

brachte 21bn)e(f)felung unb eine (Einfeljr bei ber Ttutter. 6ie l)atie

bei feinem (Empfange i^n lange ftumm betradjtet unb it)n bann in

bos 3roeite ^imn^cr gcfül)rt, bas JRuboIf frül)er mo^I fcf)cr3enb

i!)ren 2ri)nen[aal 3U nennen pflegte. „2)u fic^ft übel aus, mein
6oI)n!" mar bas erftc SBort, bas fie iijm fagte, als fie fid) gegen*

überfa^en.

Cr fud)te ll)r bas aussureben unb rooHte es auf bie Sladjtfa^rt

fd)ieben, aber fie untcrbrad) iljn: „Seit betnes SSaters 2(ugcn fo

frül) fid) gefc^toffen, maren bie meinen nur auf bid) gerid)tct; bu

oermagft mi(^ nid)t 3U täufd)en." Unb als er fd)n)teg, ergriff fie

feine beiben i)änbe: „IDu bift unglücflid), mein ©o^n; nur beiner

Tluütv tannft bu bas nid)t oerbergenl"

(Sr fal) roie gebantenlos eine 2öeile 3U if)r t)inüber. „3a,

ÜJiutter," fagte er bann; „id) glaube faft, ba^ id) es bin."

„2BesI)aIb, ^ubolf, mesljalb bift bu es?"

Stuf bem Xifc^e lag eine 3citu"9J JHuboIf ^ob fie auf, es mar
biefetbe, bie ber Dberförfter unb er 3ufammen I)ielten. „i)aft bu
bas gelefen neulld)?" fagte er 3Ögemb; „bas — mit bem 5)uf«

fd)mieb?"

„3a, S'lubolf, id) I)ab' es gelefen. SBas foll bas? 2>er Un»
glüdlic^cl"

„2) i e Unglücfüd)e!" crmiberte er, ftart bas erfte 2Bort betonenb.

„Unb I)aft bu ou^ gelefen, nad) brei3eF)n 3al)ren ift es aus»

gebrod)en?"
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„2Bo5 foH bas? !IBa5 mill bu, !HuboIf?" frug fic roicber.

©r roar aufgeftanben. „5!Jluttcr/' fagtc er leife; „bin xö) nid)t

tüä) Don einem [oId)cn i)unb gcbif[en morben? Unb fie, bie Un»
glücfnd)e, ift etüig, mos mir I)ier etoig nennen, an mir fe[t=

gcfd)miebct! 2Bir maren übel beraten, Tluitex, als mir bie fd)öne

Un[d)ulb für meinen Dienft betrogen."

Sie blicfte ii)n faft 3ornig an: „Sas ift es, D^ubolf? 3d) oerftonb

bid) nic^t."

„3a, OJlutter; mas fonnte es anbers fein?"

Gin fd)mcr3lid)e5 2tufleud)ten ging burd) bie bunflen Slugen ber

S'rau, unb einige Setunben lang bebecftc fie fie mit ii)rer meinen
^anb. „2Benn id) für bid) gefünbigt }:)abe" fagte fic bitter, „fo l)ahe

id) mit Stecht ben San! bafür oerloren; lafe mid)'5 benn aud) allein

oerantroorten!"

©r na{)m it)re nur fd)mad) miberftrcbenbc 5)anb unb füfetc fie:

„3c^ bin nid)t unbanfbar, SJlutter; aber id) meife oud), bafe ic^

meine 6d)ulb allein 3u tragen f)abe."

%vau Don Sd)Ii^ antroortete nid)t fogleid); t)inter i^rer breiten

6tirn, bie unter einer fd)mar3en gIorl)aube nod) blaffer als bas

Slntlife it)re5 6oI)ne5 fd)ien, I)ielten bie ©ebanten rafd)en Über=

fd)tag. „33cfinne bid)," begann fie bann anfd)(?inenb rul)ig; „bu

i)aft ben SSrief beines ber3eitigen STrstes fclbft gelefen, er cntf)ielt

nid)t6, mos 3U ocrbergen mar; oon jener (Seite brol)t beinem ober,

mie id) je^t ja fagen mu§, eurem ßeben nid)t (Befal)r. 2)id) brüdt

nur bas ®el)eimni5, bas 23erfpred)en, ba5 bu mit gegeben I)aft; id)

gebe es bir 3urücf, es mar unnötige, übertriebene Sorge, ba \d) es

oon bir oerlangte."

2lber JHuboIf blidie mie erftaunt auf fie t)erab: „Dieben? ^^^t

nod) reben, 9Rutter? Unb bas rätft bu mir? Unb 2Inna? SInna?

!Drei3et)n 3at)rc lang, unb immer bie armen Slugen nad) bem
6d)redgefpenft? 5Jlein, nein!" rief er t)eftig, „jefet mufe id)

mit mir feiber fertigmerben!"

„Unb mcnn bu es nid)t mirft, ?RuboIf?" SBic oon SIngft ge«

prefet mürben biefe SBortc ausgefto^en.

„Sann", fogte er (angfam, „mirb fie frei oon mir; es gibt nur

einen 2Beg, ben id) oI)ne fie nod) geljen fann. 2)2utter, hat benn

mein 33ater bid) nid)t aud) geliebt?"

Sie I)atte fid) aufgerid)tet, eine S^rau oon nicf)t mei)V iugeublid)er,

ober nod) immer ernfter Sd)önt)eit: „3a, mein SoI)n," rief fic

unb f(^Iang Ieibenfd)aftlid) beibe 2Irme um feinen Suaden, „mof)I

I)aben mir uns geliebt, id) unb bein SSater; aber bid) lieb' id) mel)r,

als 3Jiann unb SBeib fid) lieben tonnen; mas tümmern mid) alle

anberen 2Jienfd)en aufeer bir!"
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Stumm, crfc^üttcrt f)te[t ber Soljn bic ÜJlutter an feiner Stuft;

on bem 3uffen il)rc5 ßeibes füf)lte er, mic bte ftarfe grau fid) fclbft

3ur 9lul)c (ämpftc. 2Iber unter hen 3ärtlid)en SBorten, bte fein

5)er5 il)n fpred)en liefe, ocrfannte er gleidimoi)! nidjt, ha^ biefc

fieibenf(i)Qft, roo fie i{)n bebroI)t njöljnc, in jebem 2lugenblicf bereit

fei, fid) feinbfelig gegen alle 2BeIt, ja gegen bes eigenen (Sobnes

2Beib gu feljren. 2Jlit bem Sd)arffinn feiner jugenbüc^en Siebe

las er in ber 6eele ber erregten grau; unb et)e beibe ooneinanber

fc^ieben, l)atte bie SDlutter, menn aud) miberftrebenb. ibm nun 'ü)xei^

feits geloben muffen, an ber SSergangenbeit obne fein Qutun nidjt

3u rüfjren.

3lux barin traf i^r SBunfd) mit einem bereits Don il)m gefügten

©ntfd)Iufe überein: er njoUte fid) 58eruf)igung ober — roie er ftitt

bei fid) ^ingufügte — bod) (£ntfd)eibung über feinen 3uftanb bei

bem STrste I)oIen, unter beffen ^ürforge er jene SD^onate bes oer»

gangenen 3at)re5 ßugebradjt I)Qtte; mcnn er nod) einmal eine ^ad)U
fal)rt baranfe^te, fo raar it)m, bei ber uncrn3artet rafd)en (Erlebigung

bes ®efd)äftc6, bie ^S'^it nod) 3ur 23erfügung.

Unb etroa 3el)n Stunben fpäter fafe er bem (Benannten,

einem kräftigen 9Jianne in mittleren ^ai)xen, gegenüber; bie {)eiteren,

etroas fd)elmifd)en 2(ugen bes Slrstes rul)ten auf bem Slntli^ feines

frül)eren ^^atienten, tDäI)renb biefcr, ber bem oertrauengebenbc-n

9Befen besfelben feine bamalige rafd)e (Benefung gu oerbanfen

glaubte, it)m bies in marmen SBorten ausfprad).

„2tber mas treiben Sie benn, ^err oon Sd)Ii^," unterbra«^

i!)n jener, „Sie foUten n)oI)Ier au5fei)en!" Sie finb oon uns als

DöIIig — mol)! oerftanben, als oöllig gebeilt entlaffen morben."

Sie grage, um berentmillen Stubolf feine 9leifc f)iert)er oer=

löngert I)atte, voax fomit fd)on 3um größten Seil unb auf bas un=

Derfänglid)ftc beantwortet; nun galt es nur nod) feinerfeits eine

unDerF)attene Sfustunft über fpäteres Erlebnis; unb nad) fur3cm

SBiberftreben übermanb er fidj: fein @ef)eimni5 mav l)ier feines,

nun bcfannte er aud) feine Sd)uib.

©in Ieid)tes Stirnrungeln überflog bas 2lngefid)t bes ölteren

2Jlanne6. „5Jlein, nein," fagte er gleid) barauf, ha 9tuboIf ftoctte,

„fpred)en Sie nur; id) tiage Sie nid)t an!"

Unb ber jüngere ful)r fort unb Derfd)mieg it)m nichts: „WiU
unter," — fo fd)Iofe er feine 5Seid)tc — „aber nur in tursen

2tugenbliden, ift es mir, als ob ber bunfle 5ßorI)ang aufroel)t, unb
bal)inter, roie 3U meinen %ü^en, fet)e id) bann bas ßeben gleid)

einer I)eiteren ßanbfdjaft ausgebreitet; aber id) roeife bod), iia^ iä)

nid)t binunterfann."

SBieber rul)te ber fmnenbe 58Iicf bes Slrgtes auf bes jungen

2)iannes Slntli^. „9lid)t xoal^v" fagte er bann, „aber es ift mebr
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bcr antcilncl)mcnbe crfQt)rcnc ÜDlann, als bcr SIrjt, bcr biefc ^i^asc

an 6ic tut — Sic tjaben eine gefunbe unb eine grau non Weiterem

©cmüte?"
JRuboIfs Slugcn leuchteten, unb in feinen Strmen surfte es, als

muffe er [\d) smingen, fie nid)t nad) feinem fernen SBeibe aus*

3uftre(fen. „Sie folllcn fie nur fe^en!" rief er. „ülein, nur i^re

Stimme braud)ten Sic gu I)ören!"

2)er 2tr3t Iäd)eltc: „Sann," fagte er, „iDcnn bcm fo ift," unb
er betonte jebes SBort, oIs ob er auf fd)mera)iegenbc ©rünbc eine

(Sntfd)eibung baue, „bann — reben Sie; unb Sic roerben ntd)t

allein in jenes I)eitere Sanb t)inuntcrfcf)reiten!"

S'lubolf mar faft erfd)ro(fen, als biefclbe gorberung, bie er noc^

furg 3UDor ber ÜRuttcr gegenüber fo f(i)roff surüdgcmicfen l)atte,

ibm nun aud) l)iev entgegen!am. 2Iber fte reigte il)n !)ter nid)t 3um
2Bibcrfpru«i)e; bie ruf)igcn SBorte, in benen je^t ber teilnel)menbc

^ülann itjm gufprad), mocf)ten taum anberes entt)Qltcn, als mos er

Don fetner 3!Jiutter aud) fd)on mieber^olt gcl)ört I)attc; bcnnoc^ mar
il;m, oIs ob feine (Bcbanfen fic^ anmät)Iicf) oon einem ?8anne löften,

bcr fie ftets um einen ^unft getrieben t)attc. 2tIIein f)attc er feinen

2Beg in ^a(i)t unb Sd)recfcn roanbcrn mollcnl 2tber — unb feine

58ruft t)ob fic^ in einem ftarten Sttemgugc — es gab ja fein „Slücin"

für it)n, er felber l)atte \a gefagt, fie feien aneinanber feftgefcf)micbet

er fonnte nid)t in ber g^nftcrnis unb fie im ßtd)tc ge!)en; er be*

griff nid)t, ba^i er bas ni(f)t längft begriffen ^attc.

®ntfcf)Iof|cn reirf)te er bcm Slrjt bie 5^anb hinüber : „3d) banfc

3I)nen," fogtc er, „iö^ roerbe reben."

„Unb Sie merben rcd)ttun." — 2)ann fci)icben fie.

Reiter, ooll froI)er ^"^""ttsbilbcr, fu^r IHuboIf feiner ^eimat

3u; bei t)cllem S!Jlittag, in einer unablöffig fd)ma^enben ^lelfc»

gcfcllfdjaft, erqui(fte i^n ein langer Scf)Iaf; als er unroeit feines

3ielc5 bann crroadjte, fonnte er faum crmarten, oor 2(nna f)ln*

3utretcn unb Sdjulb unb 5Reue oor ibr ausgufdjüttcn; er fal) fc^on,

mie fie meinen, roie fte bann aus i^ren Xrönen fid) erbeben unb,

ibm mutig 3uläd)elnb, i^re ttcinc fefte 5)anb in bie feine legen

mürbe; ja, Stnna, bie Sdjöne, Oute, fie f)attc \a aud) ein feftes

^ers!"

®r l)atte nid)t b^had)t, ba^ er möbrenb feiner (£i)t 3um crften=

mal fo lange fern gemefen mar. 2tls er oon ber legten SSa^nftation

ben 9lid)tmeg burd) ben 5ßalb bal)infd)ritt, ha üopfte fein i)cr3

bod) nur nad) feinem 2Beibe; unb als er, auf bie 2Biefc tynaus--

tretenb, fie bann im 2Ibenbfd)atten auf ber Seemeile feines Kaufes

fteben fat), fie felber Ieud)tcnb in Sugenb unb Siebe, bie 2Irmc ibm

entgegenftrecfenb, aber bod) mie fcftgebannt, als muffe fie bier ibr

©lücf empfangen, ba fticg es nur roie ein ®ebet aus feiner 5Bruft,
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bofe aud) nic^t eines Sanbfornes ^oU bcn 3a"&cr btcfcr Stunbc
ftörcn möge.

SRorgcn! 6ie roarcn ja morgen aud) beifammcn.

Unb es mürbe SJlorgen, unb bcr i)e\ie Züq, ber unerbittlich gu

5Pftid)t unb SIrbeit forbcrt, fd)ien in aÜe gen[tcr bes 5örfterl)aufe5.

JHuboIf I)atte in feinem an ber JRücffeite belegenen 3^i^"icr bie in

feiner 2tbmefcnl)eit eingegangenen @efd)äftsfad)en eingefef)en unb
trat je^t in bie gemeinfame 2BoI)nftube, mo grau 2Inna bcn

2Rorgentaffee für it)n röarm gel)alten I)atte. 9^ur ein 5)änbebrurf

mürbe geroec{)felt; bann nat)m er fd)meigenb bie Xaffc, meiere fie

il)m reid)te, unb 2tnna, bie it)r grüt)mal)l fd)on beenbet l)atte, 30g
i^ren 6tuI)I gu if)m fjcran unb ftricftc roeiter an einem Unteriä(fd)en,

ba5 nod) nor ber raut)cn Satjresgeit gu bem gebred)Ii(^en 5ßrüber=

lein ins citerlidje ^farrljaus manbern foUte, 3I)rer Slugen beburftc

biefc SIrbeit nid)t; bie ruhten auf it)res QJlannes Stntlife: er \al) oiel

beffer aus, als ia er fortgegangen mar; auf feiner Stirn unb über

ben 2(ugenlibern, bie fic^ mitunter Ijoben unb bann finnenb miebcr

fcnftcn, lag etmas mie eine frolje ^uocrfic^t; gemife, mäl)rcnb er

fo fdjmeigcnb neben \l)i fein Tlai)[ oerget)rte, überbadjte er bie gute

58otfd)aft, bie er nod) am felbcn SSormittag bem ©rafen überbringen

mufete.

2tber %tau 2(nna irrte; bas 6cl)roeigen i^res 3Jlanne6 galt iljr

felbcr: es mar bas 93efenntnis feiner 6cf)ulb, mofür fein i)erg bie

SBortc fud)tc, unb mas oon feiner Stirn Ieud)tcte, bas mar bcr

SIbglang jener moltenlofen ßanbfrf)aft, in bie er fjcute nod) mit

il)r f)inabgufc^reiten t>ad)te.

Da, bcDor 3mifcf)en beiben nod) ein 2öort gefpro(^cn morbcn,

pod)te es an bie Stubentür, unb JRuboIf fut)r aus feinem Sinnen

auf. 6s mar nur ber alte SBalbroörtcr SInbrees, bcr ins ^in^n^cr

trat, um über bies unb jenes gu bcri(i)ten; aber mit H)m mar ctmos

anbres unfid)tbar I)ereingetommen, mas mir S^\a\l gu nennen

pflegen, mas auf ben ©offen bcr SBinb oor unferc güfee ober burc^s

offene Sanfter in bas innere unfres Kaufes mcl)t.

IRuboIf i)attQ bie Dcrfd)iebcnen fleinen nJlittcilungen entgegen»

genommen unb Ijic unb ha ein guftimmenbcs ober anmeifcnbcs

2Bort bagu gegeben. „3ft fonft no(^ etmas, 2tnbrees?" frug er, als

biefer mit feinem S3erid)t gu (Snbe fc^ien.

— „Sonft nid)ts, 5)crr t^örfter; nur hafi bcr ^olgft^Iöger ?Peters

aus ber 2tnftalt micber ba ift."

„SBot)cr? 2ßclc^er !)3cter5?" frug mubolf t)aftig.

„(£5 mar nor bes ^errn görftcrs 3^^^" ermiberte SInbrccs.

„(Sr ^otte \id) eingebilbet, als cingigcr SoI)n oon bcn Solbatcn
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fret5utommcn uitb bann bninten mit bcs rcid)Ctt ©ccbauern

!tDd)tcr 5)od)3ett 3u mad)en; als aber auf beibem eine Cule gefcffen

batte, ba mürbe er roirrig unb mufete in bie STnftalt."

2Inna \)atte 3u [triefen aufgebort; einen lofen ©tiefen an bie

ßippen brücfenb, t)oret)tc fic aufmerffam biefer ©rsäblung. „Der

arme Tlm\d)," fagte fie mitleibig; „ift er benn jefet roiebcr ganj

gefunb?"

„2RuB bocf) mol)l, grau görftern," meinte SInbrees; „fogar 'nc

5rau bot ßr fi^) mitgebrai^t; freiließ, feine reiche: es ift eine

SBörterin aus bcr 2tnftatt, bie fid) in ben jungen ^crl oerüebt

(Ein 3^on n)ie ein Sd)reefen5laut entfut)r ben ßippen ber jungen

l^au: „Sölein (Bott, melei) ein Sßagftüef! 2Benn es miebcrfäme!"

„Soll tüobl fein fönnen," eriüiberte SInbrees; „aber bas 2Beibs=

bilb i)at fief) bann boef) felber nur betrogen; fie muB ja miffen, men
fic fie^ gefauft i)at"

SInna ftarrtc fcf)tDeigenb oor ficf) t)in, als ob it)rc ^bantafic bie

fcbrcefensDoIIe 2)lögliebfcit oerfolge; fic ad)tetc faum barauf, als

!RuboIf, bcr mäbrcnb biefes ®efprärf)es feinen ßaut oon fict) gegeben

batte, jefet mit abgerüanbtem 2tntlife faft febroanfenb fief) er^ob unb,

bos 53eben feiner Stimme müt)fam nur beberrfd)cnb, 3u bem SBalb»

tDÖrter fagte: „kommen Sic nad) meinem 3i"i"^cr, 2Inbrecs; es

finb nod) ^oftfQci)en für Sie mitsune^men." SIIs fie aber babin«

gefommcn roaren, meinte IHuboIf, er muffe bis 5um 2tbenb märten,

es fomme boel) noci) einiges basu.

UBer nact) bem gortgange bcs 5IBaIbmärters Ijicr unbemcrft t)ättc

bineinbliefen fönnen, bcr I)ätte ben jungen görfter in bcr aJlittc

titi Sinimcrs gleid) einem büfteren 5Bilbc ftel)cn feben; mit unter=

gefd)Iagenen SIrmen, bas auf bie 58ruft gcfunfene 5)aupt oon ben

fei)mcren 2ttem3ügen faum bemcgt. D'lur cin3elne farge SBorte:

„S(^meigen!" unb roicber „Sd)mcigen — um jeben ^xeis unb bis

ans (Snbe!" mürben bann unb mann oon feinen ßippen laut.

(Enbliei), als bann bie 2öanbul)r über feinem Scbreibtifct) mit

lautem Se^Iage au5l)ob, fubr burc^ biefen einsigen ©ebanfen ibm

ein anbrer: er fef)ütteltc fid), unb nad)bem er mit fd)meren Scf)ritten

ein paarmal auf unb ab gegangen mar, nabm er einige ^Sapiere

aus einem Sd)ubfacb; es mar bobß 3eit, er mufete ja 3um (Brafen

unb ben glüeflid)en Serid)t erftatten.

es ging fd)on gegen 5!3littag, als bie junge grau aus bem

Me^enfenfter, I)inter meldiem fie befct)äftigt mar, il)rcn 3Jlann auf

bem l)kv oorübcrfübrcnben 2ßege fieimfebrcn fa^ unb balb bana^

iljn auf bem i^ausflur unb nad) feinem 3immcr geben borte. Un=

milltürlid) rut)ten il)rc cmfigcn 5)änbc: !RuboIf pflegte fonft nad)

fold)cm ©ange „3ur ^er3erfrifd)ung", mie er fagte, fic für eine
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SBeile aufgufui^en, fid) ein paar ©orte ober aud) nur einen i)änbc«

brud Don if)r 3u Ijolen; unb jefet fam es i^r plöfelid), ha^ er aud)

i)orI)in fo jäf) unb oljne beibes oon iljr fortgegangen fei. 5Jlod) einige

2}?tnutcn ftanb fie I)or^enb, ob nirfjt bic eben gefd)Ioffenc Züx fid)

tüieber öffnen möge; bann legte fie bie (Befd)irre, bic fie in ber

^anb I)ielt, fort unb ging nac^ IHuboIfs 3iniiiicr.

(Es fd)ien oöllig ftill ba brinnen; als fie bie Züx öffnete, fonb

fie iljn mit aufgeftü^tem ^opf an feinem Sd)reibtifd) fifeen. Sie

fetzte \\ö) an feine Seite unb nat)m feine 5)anb, bic er i^v fd)iDcigenb

überliefe; crft als fie ben Srud berfelben in ber if)ren füblte, fprad)

fie leife: „SCßas mar's benn, IHuboIf? 5öarum gingft bu mir oor«

über? 5Braud)ft bu t)cutc feine 5)er3crfrifc^ung, ober mifetrauft bu

fd)on meiner armen 2inmad)t?"

Sem drängen biefer liebeooUen Stimme miberftanb er nid)t;

ibm mar ja aud) nid)t5 übles miberfabren; im ©egcntcil, fein

58erid)t I)atte ben (Brafen in bic mobIrDoIIcnbfte ßaunc oerfefet; er

batte Don bem notmenbigen 2Ibgangc bes altersfd)mad)en Dber=

förfters gcfprod)en: fd)on fefet merbc SRuboIf bic (3efd)äftc unb,

fobalb bie ^J^enfionsocrbältniffc bes Stbgebcnben georbnct mären,

aud) beffen böbcrc Stelle enbgültig übernctjmen muffen.

(Ein fiout freubiger überrafd)ung entfuhr bei biefer SJlitteilung

bem aJiunbc ber jungen %xau. „2öie fd)ön!" rief fie, ftola au il)rem

2Jiann cmporblidenb; „unb bies Sßertrauen, bas bu bir fo balb

erroorben baft!"

JRuboIf brüdte ben blonben ^opf feines SBeibes gegen feine

Sruft, nur bamit bie glücflii^en Slugen nid)t in feinem Slnttlfe

forfd)tcn; benn — mic foUtc er nun bas Sßeiterc fagen? Sd)on

feine bisherigen $flid)ten lagen feit biefer 2Jlorgenftunbc mie eine

SIngft it)m auf bem S)er3en; bei bem 2Jorfd}Iage bes ©rafen ^aite

es mic ein unüberfteiglidier ?8erg fic^ cor ibm aufgetürmt; unb

ftatt eines freubigen 2)anfes I)atte er nur ßu einem SSerfud) be^

fd)elbenen SIbmcbrcns fid) ermannen tonnen. 2tber biefer Söerfuc^

mar Dcrgeblid) gctücfen; ber ®raf l^att^ nur geläd)elt: „Tlein

junger greunb, nid)t nur l'appetit vicnt en mangcant; es gebt

aud) in anberen Singen fo; id) feiber bobe nid)t gemußt, roas id)

3u leiften Dermod)te, bis id) geamungen rourbe, es 3u miffen." 2luf

feine oermirrte (Erroibcrung: „(Ef3enen3 ebren mid) 3U fcbr mit einem

folc^en 2SergIeid)e", mar ibm bann nur geantmortet: „!Jlun, nun,

^err Sörfter, ein jeber in feinem greife! 3d) roerbe Sic benn boi^

Dor foId)e ^Probe ftellen muffen."

SBöbrenb biefer SSorgang fid) ibm pcinlid) in ber Erinnerung

roieberbolte, b^tte SInna fid) aus feinen Slrmcn losgemunbcn. „Tiul"

rief fie, „mic lange millft bu mid) gefangcnbaltenl" S)ann ftanb
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fie oufgeriditct oor il)m: ,Mbet bu bift nid)t fro^, 9lubolf; noct)

immer nid)t! Unb id) badete f(f)on an einen ^ubclbrief naö) i)aufe."

©ine bemütigenbe Sdjam überfam iljn, ober augleid) ein 2)rang,

oor biefen flarcn 2tugen 3u beftcljen. „6d)reibe nur beincn 58rtef,"

fagte er auffteljenb; „es mirb gtoar aller meiner ^raft bebürfen;

aber — ja, 2lnna, 2)anf, ha^ bu gefommen bift."

^r3 barauf roaren aus ber Ober[ör[terei ein großer 2tftett=

jc^ranf unb ganae Darren oon 2Ittenbünbcln angelangt unb in

JHuboIfs 3inmicr untergebracht; aud) eine Kammer für einen

Sd)reibgel)ülfen l)atte 2Inna einridjten muffen. S^ubolf felber fafe

jefet meiftens in bie 3^ad)t l)inein bei feiner SIrbeit; felbft am 6onn=
tage, 3um ^ird)gang, rife er fid) erft im legten Slugenblide los;

ja, ttienn 2tnna mäljrenb bes (Bottesbienftes 3u it)m aufblidte,

glaubte fie etjer arbeitcnbe ©ebanten als 2tnbad)t auf feinem (3e=

fic^t 3u lefen. 3m ^aufc über Xag fal) fie il)n faft nur bei bcn

5IRa^l3eiten, bie er möglid)ft rafd) beenbete, unb fo fel)r er oftmals

einer ^er3erfrif(^ung 3u bebürfen fc^ien, er !am immer fcltener, fie

bei iljr 3u fud)en.

So mu^te fid) btc junge grau benn u)ol)l geftel)en: mas il)re5

äJiannes Stirn ummölfte, toar ctmas anbres, als roas ber med)felnbe

Xag 3ufammentreibt unb mieber au5einanberu)el)t. Stber aus

iDeld)en il)r unbetannten 2Ibgrünben mar bas aufgeftiegen? 9Bai

CS nod) rüdgebliebener Sd)atten jener ^ranfl)eit, bie er bei bem
5Befud) im ©lternl)aufe taum erft überftanben ^atte, ober mar bies

fein eigenftes SÖSefen, bas fid) je^t il)r offenbarte? Qwav, bie ßaft

ber SIrbeit bauerte fort; aber an ber ausreid)enben Äraft bes gc^

liebten 2Jlanne5 auc^ nur entfernt 3U 3meifeln, tonnte i\)v nid)t

einfallen; tat bas bod) auc^ ber ©raf, ber fd)arfbli(!enbc 2Renfc^en=

tenner, nid)t.

Sie tonnte fic^ feine Slntmort geben; IHubolf felbft aber, roenn

fie offen il)n befragte, fd)ob alles auf bie übertommene boppelte, ja

breifa^c Slrbeit unb oertröftete fie auf bie 3ßit menn erft bie oon

bem tränten 23orgängcr anget)äuften tiefte abgearbeitet fein

mürben, ßiefe fie ungläubig bennod) nid)t mit Sitten nad), bann

fal) fie Qual unb 3örtlid)Eeit fo bitterlid) auf feinem SIntlife

tümpfen, ba^ fie jäl) oerftummen mufete. So fc^mieg fie benn auc^

ferner unb fud)te nur, mo fie es immer tonnte, il)m 3u bringen,

mos er nid)t mel)r oon i^r 3U ^olen tam. 2)as Sfladjtarbeiten mar
allmäl)lid) 3ur JRegel geroorben; ober grau 2lnna tiefe il)n nid)t

allein; aud) für fie gab es ja, roenn fie roollte, Slrbeit genug: „23ei

unfercn neuen 2tmt5gefd)äften" — fo l)attc fie ber SD^uttcr noc^

i)ou5 gefd)rieben — „t)aben roir l)ier einen langen Züq; \ä)\dt mir



nur ailc eure SBintcrrooIIc, beim alle flcmcn Seine njerbe id) be»

flrirfen tonnen."

:5mmcr mci)r füblte JRuboIf firf) in einem bunflen ^rcis ge«

fangen. STuf einem S^eoiergange lic| er fid) uon bcm alten Slnbrees

ben als (SI)emann aus ber 2tn[talt 3urücfgefel)rten jungen i^olj«

fd)Iäger 3cigen: es mar ein gefunb au5fd)auenber robufter 58urfd)e;

nur in feinen Slugen voav nod) etujas roic ein ftumpfes überl)in»

fet)en. JHuboIf beobad)tete ibn lange, roic er unter ben anberen

bie 2tft mit feinen ftartcn 2Irmen fc^roang; bann ging er fort,

oI)nc ein 5öort on i^n gu rirf)tcn. 2Iber fd)on am folgenbcn läge

ftanb er, er iDufete felbft nid)t vok, an bemfclben ?piafee unter ben

i)ol3fd)lägern; ber SDlenfd) b^tte eine unl)eimlid)e Slngiebungsfraft

für ibn geroonnen.

^löfelid) roanbte er fid) ab; es trieb ibn mit (Bemalt nad) ^aufe,

er mufete unb menn aud) nur einen Slicf in bie tlaren 2Iugen

feines 2Beibes tun. 2Iber er braud)te nidjt fo meit 3u geben; als

er in ben x5a\)xtoeQ einbog, ber burd) ben SQBalb fübrte, fam fie

ibm entgegen. „2tnna!" rief er unb fcblofe fie in feine 2Irmc.

„3a, ba bin id), IHubolf; fo auf gut ©lücf bin id) bir nad)»

gelaufen." Unb langfam erbob fie ibre Stugen 3u ben feinen; es

iDor, als ob fie xed)t tief in ibnen Icfen molltc.

„2Bas baft bu, ßiebfte?" frug er.

„2)td)!" ermibcrte fie 3ärtlid).

„6onft nid)ts?''

„!Dod); nod) einen Einfall!" unb fie nidte täd)elnb 3u ibm auf.

„ßa§ boren!" fagtc er 3erftreut; er mar in ibren liebeuollen

STugen gan3 oerloren.

„5a, roeifet bu, JRubolf — aber bu barfft mid) md)t fo anfeben,

fonft börft bu bod) nid)t — id) mar im Sd)uppen, roo bas Kabriolett

ftebt; CS ift ja morgen Sonntog; motlen roir nid)t 3u 95ernbarb

fabren?" STuf unfcrer ^od)3cit b^ben mir es ibm fo fcft oer«

fprocbenl Du mufet einmal binaus, unb aud) id) möd)tc gern bie

tleinc 3ulic mieberfeben; id) glaube," fügte fie läd)elnb bei, „fie

bat bid) bomals mir roobl nur fo faum gegönnt."

JRubolf blidte nod) immer auf feine ^rau, aber feine STugen

fd)ienen obne Sebtraft. 3" 35ernbarb — jcfet 3u SSernbarb! 2Barum
überfiel es ibn plö^litb, als l)ah^ er fein 9'led)t auf biefes 9öeib,

bas bod) fein eigen mar, beren jugenblid)en Seib er jefet, in biefem

Slugenblid, in feinen Strmen i)kü'> 2)ie 2ßortc feiner 9Jluttcr

Wangen ibm roieber oor ben Obren: menn 58ernbarb aud) nur um
eine Stunbe ibm suoorgefommen märe!

„JRubolf, lieber SDtannl" fagte 2(nna teife. 2Iber er fd)IoB nur

feine 2(rme fefter um fie; feine ©ebanfen liefen ibn nid)t los. SBas

würbe roerben, menn ibn ein Unfdll, menn ber lob ibn fortnöbme?
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— er rtdjtcte fid) ftraff empor, als muffe er bas SSilb, bas feine

Sfugen fal)en, übcriDad)fcn; aber es tcurbe nid)t anbers, unb er

fagtc es fic^ bennod): über feinem ©rabe mürbe jener um fie

lücrbcn, unb 2Inna — tDÜrbe 2tnna tüiberfteijen?

Gine nie empfunbene ßeibenfd)aft für fein fd)öne5 2Beib ergriff

i^n; CS brängte iljn, fie oor fid) ^inauirerfen, es iljr gu entreißen,

ba^ feine ©ebanfen ein grcoel an ii)rer ßiebe feien, ba^ bas nie-

mals, nie gcfd)el)cn fönne. 2(ber es mar etroas, bas feinen aJlunb

oerfd)Ioö; etoas, bas er Derfd)ulbet ^atte, bas nid)t roieber gut=

5umoc^en mar.

Semüiig löfte er bie 2trme oon i^rcm jungen ßeibc; fie aber

30g fein 5)aupt 3u fid) t)erab unb fü^te il)n. „Soffen toir es!"

fagte fie freunblid), „es roirb nod) mel)r ber f(^önen läge geben,

el)' ber SBinter fommt."

(Er ergriff eine ii)rer i)änbe, brüdte fie heftig unb liefe fie

löieber: „3a, 2(nna; fpäter — fpäter einmal; id) l)Qbe morgen
aud) ben gansen Xag befc^t."

Sie i)inQ fid) an feinen 2Irm, unb vo'di)xenb fie ous bem SBalbc

unb an beffen ^anb entlang nac^ S)aufe gingen, fud)tc fie ben

bekommenen 2ttcm ii)rer 58ruft gu meiftern unb über bie Meinen

2)inge lörcs Sagemerfs mit ii)m gu plaubern.

2)as 3al)r rüdte meiter: ber erfte 35IätterfaU begann fd)on ^ie

unb ba ben SSalb gu ltd)ten; (3d)U)ärme oon SSögeln, beren

Stimmen man nur im 5)erbft 5U I)ören pflegt, sogen l)od) unter

ben 2Botfen bal)!n ober fielen raufd)enb in bie 58üfd)e unb flogen

oeiter, ocnn fie an ben roten ober fd)mar3en ^Beeren fid) gefättigt

I)atten; aud) an ber ©id)e, bie bas 5)ad) bes görfterl)aufes be=

fd)attcte, begannen fi^ bie Slötter bunt 3u färben.

2tuf bem t)errfd)aftlid)en Schlöffe I)atte in3mifd)en ber (Sraf

nod) eine neue 2(rbeit für feinen jungen i^örfter ausgefonnen: bie

grofee SBilbnis follte enbüd) mieber in orbnungsmäfeige Kultur

genommen, ein baranftofeenber Sumpf trodengelegt unb bann be*

pflangt merben; oberfIäd)Iid)e 93ermeffungen, fo gut es l)ier unb bei

ber treibenben Site bes ©rafen gefc^ei)en tonnte, maren bereits

Dorgenommen toorben; nun galt es, harten 3U entmerfen unb

^often^ unb mer meife roas fonft für 2lnfd)Iöge aus3uarbeiten unb

in fürgeftcr ^^rift bem ftets ungebulbigen (Bebieter Dor3ulegen. 2iber

Sflubolf tonnte feinen ©ebanten nid)t met)r tDel)ren, immer it)ren

eigenen buntlen Uöegen 3U3uftreben, unb fo rüdte tro^ feines

gleifees alles bod) nur müt)fam meiter. Sd)on ein paarmal loar

es barübcr 30) ifdien il)m unb bem (Brafen 3ur (Erörterung ge=

fommcn, unb in feinem i)irn begann ein SSrüten, roie er allen
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hem entrinnen möge. Sein geliebtes ^laoicr ftonb tro^ SInnas

Sitten feit 2Jlonben unberül)rt; bie 5?unft, n)el(^e aud) in il)ren

büftcrften SIbgrünben nad) bem ßid)te ringt, burfte nid)t5 oon bem
erfQl)ren, roas in il)m u)ie unter fd)n)erem 6tcin begraben lag.

2In einem Sufefteig, rDeId)er in ber 9lid)tung oom Sd)toffe

Ijcr burd) ben 2Balb führte, lag ober [tanb melmel)r smifdjen groet

Crbaufmürfen eingeklemmt ein roI)er, aber mäd)tiger ©ranitbloct;

njic angenommen ujurbe, ein (Brensftein aus einem nid)t aügu

fernen 3a!)rl)unbert; benn nac^ ber Seite bes Steiges ^in roaren

auf ber bemooften Ober[Iäd)e einige uon ben füraercn Stunen»

seilen fid)tbor, ir)eld)c in heutiger Spreche ^cifeen joUten: „Sic

!)icr^er; niemals ujciter.*

2tn biefcm Orte, gegen bie SHücffeite bes Steines getcl)nt, fa||

eines SSormittags ber junge görftcr. ©r t)atte bie oon Slnna i^m
mitgegebenen 33rotfd)nitte aus feiner 3agbtafd)c genommen; ober

er 0^ nur einen fleincn leil baoon, bas übrige brad) er in Heine

SSroden unb fircute es um \id) t)er; bie SSögcl loürben es fa)on

finben.

23or il)m breitete fid) eine junge 23irfcnfd)onung aus; auf einer

abgeftorbenen ßid)e, bie il)m gegenüber \)oö) baraus !)crDorragte,

fa^ ein alter ^oltrabe, ber tjüpfenb unb flügelfpreigenb an bem
5)albteil eines jungen 5)afen se^rte. £)f)ne Stnteil, mic o^ne

Sinreig, \al) JRubolf biefem Xreiben 3u; ber JRöuber !)atte nid)t5 oon
il)m 3u fürj^ten. ?piöfeüd) voanbte er ben ^opf; ber fiaut oon
Stimmen, bie n)ie im ©efprndje miteinanber n)ed)felten, mar on

fein Ot)r gebrungen; unb je|it, in ber 9lid)tung oom Sdjtoffe ^cr,

näljerten fid) au^ Sd)ritte auf bem Su^fteige, röeld)er burc^ hm
älteren 25c[tanb bes Sßalbes I)icr r)orbcifüI)rte. JRubolf i)atte be»

reits bie Stimme bes ©rafen erfannt; bie anbre mod)te beffen

Sc^miegeroater, bem alten (Bcneral, gct)ören, ber oor einigen lagen
3um Scfud) gefommen töor. (£r moilte auffielen unb fid) unbemerft

entfernen; aber ein 5Bort, bas er beutlid) genug oernaljm, bannte

H)n nod) an feine Stelle. „5)ein junger görfter," fagte bie ältere

Stimme, „foli ja ein liebensmürbigcr dJtann fein; aud) von paf=

fabler {^amitie, mie es l)ü^t"

Cine Stntroort bes ©rafen oernaI)m SRuboIf nid)t; fie mod)tc nur
in einer be3eid)nenben ©ebärbe beftanben ^abcn; benn nad) einer

^aufc ^örte er ben anbern roieber fagen: „Su fd)einft nid)t bei«

juftimmen; nun, \d) I)örte aud) nur fo."

„0 bo^," fam jefet bes ©rafen Stimme; „er fd)ien fii^ an»

fangs aud) gut anautaffen; aber feit ein paar SKonaten — roei^t

hu, id) fel)e jefet; ^apa: ein guter 30^ann, aber ein fd)le(^ter

2Rufi!ontl"
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2)er alte ^err lachte bcljoglid): „Unb ic^ badjte, ha^ gerate bie

3)lufif 3u feinen ßiebensroürbigfettcn aä^Ite!"

„3q, ja, bas ift nun f(f)on, ^apa; er fpielt ei)opm unb l)at 3ean
?PauI Qele\m, aber bas aües I)ilft nur nid)t."

Das übrige ging bcm ßoujd)enben oerloren, bie i)erren maren
•ben hinter ben ©rbljügel getreten, in beffen 2Jlitte \id) bcr Stein

bcfanb. JHuboIf fd)lofe bie Stugen; er mu^te ja gleit^ ein Söeitcres

Dernel)men, fobalb bie beiben auf bem Steige fortgingen; aber es

blieb nott) immer ftill, nur bas Klopfen feines ijerjens mürbe
immer lauter, faft, had)k er, tonne es ij)n oerraten. 2)ann roieber

mar i^m bod), als ob er fpred)en I)öre; mesljalb festen benn bie

i)crren i^ren 2ßeg nid)t fort? ©tubicrtcn fie bie 5lunen auf bcm
Selsblod, ober maren fie nur in nät)erer (Erörterung it)res ®e-

fpröd)5ftoffe5 ftel)engebl{eben? 2Iüe peinlid)en Slugenblicfe feines

furgen älmtslebens taud)ten in fc^roffcn Umriffen oor itjm auf, unb
il)m mar auf einmal, als I)öre er bas alles oon ber überlegenen

6timme bes ©rafcn punftmeife auscinanberfe^en.

dx fd)üttelte fid), er mu^te ja, ba^ bas nur Xäufd)ung fei. 2Iber

jcfet tamen bie 6ci)ritte mirtlid) auf ber anbern 6eite bes i)ügel3

t)croor; ber alte ^crr fd)ien sulefet gefprod)en 3u i)abm, benn bcr

©raf antmortetc, unb laut genug, ha^ ber junge görfter jebes 2Bort

Dcrfteljen fonnte: „Sie ^aben rcd)t, $apa, aber — passons

lÄ-dessus! 2)er SSater f)otte auä) fo feine Xalente, fonnte ^laoier

fpieten unb 3Bat3cr fomponicren, er mar mein Sd)ulfamerab, unb
Sie miffen, man foEte es m(i)t, aber — enfin, man trögt boc^

immer micber bcr SScrgangcnfieit Slcdjnung."

CEs trat eine StiEe ein, unb bie Sd)rittc ber 5)erren entfernten

fld), bis fie allmöljlid) unl)örbar mürben.

25er unglüdlid)e ßäuf(^er nidte büfter oor fic^ l)in: „35is l)icr»

^er, niemals meiter!" i)er il)m bekannte 3n^alt ber JRunenaeilen

fam i^m immer micber. Sollte ber alte Stein aud) nod) ben je^t

Sebenben bie (Brense mcifcn? — 2)a fiel fein 2luge auf bie ab*

geftorbene Cid)e, mo noc^ immer, l)üpfcnb unb flügelfpreigenb, ber

tRabe an bem toten i)afen fra§ unb supfte. i^aftig, mie in gemalt»

famer ^Befreiung, fprang er auf unb griff naä) feiner 5Büd)fe. ©in

Drucf nod), ein ^nall, — „5Jliemals meiter!" fd)ric er, unb ber

mäd)tige 23ogel famt feiner SBeute ftürste polternb burc^ bie bürren

äfte. 2)ann, o^ne fid) naä) feinem Opfer um3ufct)cn ober feine

Süd)fe neu 3u laben, monbte er fic^ ab unb ft^ritt feitmörts tiefer

in ben SBalb I)incin.

ßange I)atte SInna auf il)n märten muffen; je^t fa§ er mie ab»

mefenb neben il)r am 37Üttag5tifd)e, ber frifc^e Änall, momit er ben

9laben nieberfc^oB, mar längft vex\)aüt; nur bie IReben ber beiben

Ferren oom Sd)loffe maren in ooUer Schärfe noc^ por feinen
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Dt)rcn. ,2)as junge SBeib beobadjkk it)n t)erftoI)Ien, unb ein paar«

mal jucftcn il)re ßippcn, als ob fie reben roolle, aber fic fül)ltc

ir)of)I, fic burfte t)cute nur fd)n)eigcnb iljm 3ur ©cite bleiben,

©leid) nad) SJZittag liefe er feinen Stoppen fatteln. „SBillft bu

fd)on roiebcr fort?" rief 2tnna faft erfd)ro(fen unb I)ing fid) mie eine

Soft an feinen 2Irm.

5a, er muffe fort; in ber legten ©turmesnac^t, brüben bei bcn

äufeerften ^Parsellcn, feien 2ß{nbbrüd)e in bcn (Eid)enfd)Iag ge»

fallen.

„So reite morgen!" bat fie, „ber 6d)abcn roirb ja barum Hid)t

größer roerben!"

„3Jiorgen? aJlorgcn ift mieber anbres ha."

6r blidte fie nid)t an; er ftanb roic ein ©efeffelter, ber un*

gcbulbig auf ^Befreiung märtet, aber fie flammertc fic^ nur fefter

an tt)n. „3d) bin wo\)l törid)t," fagtc fie, „aber mir ift fo bange

beinetmcgenl IKuboIf, lieber Tlann, bleib bei mir, lafe mid) nur
I)eutc nid)t alleinl" Unb ha er unberoeglic^ blieb, legte fic bic ^anb
an feine SBange, ha^ er bie Slugen 3u H)v menben mufete. „IDu

fiel)ft fo finfter aus, bu prft mid) nit^t!"

SBo^I t)örte er fie; aber roas foUte it)m bic fc^öne ßebensfütte,

bic aus biefer ©timme it)m entgegenbröngte? 2Bie eine 2obesongft

oertrieb es it)n aus ber geliebten 3'läl)e.

«Qaftig büdte er fid) unb berüt)rte mit feinen Sippen flüd)tig

il)rc 5Bangc: „Safe mic^ jefet, id) fomme ja 5u 2tbenb roieber!"

(Er ftanb fd)on oor ber 5)au5tür, mo bie 2Jlagb bas ^ferb am
3ügel f)ielt, roäl)renb 2Inna nod) feine ^anb gefaxt I)atte. ^löfelit^

rife er fid) los, nidtc nod) einmal nad) il)r gurüd unb ritt baoon.

SIber es mar balb nur nod) ber S^lappe, meld)er fid) bic 2Begc

fud)te; ob fic 3u ben 2Binbbrü(^cn in bcn (Sieben fül)rtcn, mo»
tümmcrtc bas ben ^Heiter! —

93on ber Xreppenftufe oor ber 5)au5tür i)atk 2Inna i^m nad)"

geblicft, fo lange il)re 2tugcn il)n erreid)en tonnten; bann griff fte

über fid) unb legte i^rc ^anb um einen 2Ift ber (Eid)e, roeld)e I)ier

• il)r bid)teftes (Sesmeigc mölbte. So blieb fic ftel)cn, bie SBange

gegen hen eigenen fd)lantcn 2lrm geprefet, il)re Slugen füllten fid)

mit Xränen, ein Sd)lud)3en brängte fid) l)erauf, bas fic nun nid)t

3urü(fl)ielt. SÖßas foUte fie beginnen? — Sie ^atte nid)t ben Tlut

Dcrlorcn, fic roufetc, fie burfte i^n nid)t oerlicren; nur nad)ts, menn
er in fc^merem Sd)lummer ftöl)nte, I)attc fie too^I in jäl)cm Sd)re(f

fid) über il)n gemorfen; fonft, fie meinte bod), ^atte fie tapfer il)rc

2tngft l)inabgcf(^ludt. — SBas ^atte es il)r gcl)olfcn?

über il)r ging ein fiuftl)aud) burd) ben 58aum, unb ein JRegen

gelber ^Blätter roirbelte 3u Sobcrt; ba Qebad)tQ fie ber iJa^rt 3u

S3ernl)arb, bie fie JHubolf neulid) öorgefd)logen l)aite; bic legten
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fd)öncn Sage fdjienen je^t getommen. Slber plö^fi^, unb fie \6^xat

jöp in fid) sufammen, treugte f^on ein anbres it)re grübeinbcn (Bc«

bontcn. ©ollte es ©iferjud)t auf 53eml)arb fein? — Unmöglich!
— 2lbcr bennod); ^Kubolfs jeltfames Oebaren mar bann auf ein«

mal 3u crflärcn.

5Jiod) einige 21ugenbli(fe blieb fie finnenb ftel)cn; eine i)off=

nung, ein mutiges fiäd)eln ocrflärte tl)r junges 21ntli^: [\e meinte

enblid) bem unbefannten geinbe 2Iug' in 2tug' gu fd)auen. Da^u,

in näd)fter ^^it eroarteten fie bcn Sefud) oon S^ubolfs 3Jiutter;

mar and) bie %vau gorftjunfer H)V felbft nod) immer eine grembc,

fie liebte, fie fannte it)rcn Sof)n feit feinem erften Sd)rei: mit iljr

im 33unbe moHte 2{nna ben geinb betämpfen.

3^re S)anb ließ ben 2(ft, ben fie fo lange umfaßt gel)alten tjatte,

fal)ren; bann, \i)v blonbes 5)aar 3urücffd)üttclnb, ging fie mit fräf=

tigen Sd)ritten in bas ijaus aurütf.

Ser 9fiad)mittag Dcrging, bas gorftt)aus unb bie alte Cid;e

glü{)ten im 2Ibcnbfd)ein; bann tam bie Sommerung; bann t)inter

bem aSatbe ftieg ber 2l^onb empor unb marf feinen bläulidjen

6d)immer auf bcn leeren 'i|3Iag am i)oufc; aber iRubolf wax noct)

nt(^t 3urücf.

2Bieber, mie^am SOormittage, fa§ 2lnna martenb im 5öol)n=
,

simmer, nur brannte je^t bie ßampe, unb es roar noc^ ftiUer um
^

fie Ijer. SD^itunter fprcng fie auf, unb il}rc 2trbeit ^inmerfenb, trat
|

fie ans genfter unb brüdtc bas Dt)r gegen eine ber ©lasfc^eiben, i

bann plö^lid) lief fie vor bie ^austür; aber nur bie (Sulen mit '

it)rer 58rut fd)rien com SBalbe I)erüber; auc^ einmal im 6taüe

hinten ^atte ber ^a^n geträumt unb fräl)tc breimal in bie 5lad)t
j

hinaus. Unb mieber fa§ fie brinnen bei i^rer 2trbeit, ber eine gufe
j

nur auf ber Spi^e rut)enb, bas ^aupt ^alb abgemanbt, mie in I

bie gerne Iaufd)enb. Da, bas mar feine iäufd)ung, \d)oU. es oom i

SBeg t)erauf; bas mar ber ^uffd)Iag i!)res klappen, unb näl)er ;i

unb nät)er tam es. Sie mar nid)t aufgefprungen; langfam unb
!

mie Dorfic^tig, um feinen ßaut oon brausen 3u ocrlieren, f)atte

fie fic^ aufgeridjtet. „3^uboIf!" rief fie, unb enblid), im buntlen

i)ausflur, ^iett fie it)n umfangen. „Oott !Danf, tafi td) bid) mieber«

I)abe!" ]

2ils fie aber brinnen beim fiampenfc^ctn in bas ocrftörte 2Int=
jj

life il)res 9Jlannes fat), ba ging fie aus bem 3^"^'"^^^, als ob fie >

brausen im ^aufe etmas (Eiliges 3U bcf^affen f)abc; bann nad) einer
|

2BeiIe fel)rte fie anfd)einenb ru{)ig aurüd. 1

58ei it)rem Eintritt fam 5RuboIf i^r entgegen; er moUte nad)
{

feinem 3iniif"er; es feien nod) Sad^en, bie er bis morgen fertig«

[teilen muffe.
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«-Sttbör hü millft boct) erft 3» 2lbenb cffen?" Unb fic 30g i^n

an bcn fdjon längft Qehedtm lifd).

©r nQl)m aud) einige 25iffen. 2)ann ftanb er auf. „ßafe btc^

^nicf)t ftören, id) muB mQd)en, bafe \d) an bic Slrbeit fommcl"
Cin fd)mer3lid)e5 S^dm flog um i{)ren QJlunb; aber fie fud)te

if)n nidjt auf3ul)alten. „Um 3et)n Ui)r fomm' id) 3U bir!" rief fie

i^m freunblid) nad), oIs er fjinausging. —
2)te 2(rbeiten, oon bencn er gefprorf)en l)atte, maren fein bloßer

SSormanb, am folgenben 93iorgen i)atte er fie bem (Srafen perfön=

lic^ 3u überreid)en. 2tud) fa^ er in feinem ^in^mer bolb barauf am
S(f)reibtifd); er fagte fid), has muffe nod) befettigt merbcn, unb fu^tc

getDoItfam, unb bis bas S)ivn i^n fd)mer3te, feine ©ebanfen feft«

3ul)alten unb auf einen ^untt 3u brängen. Stber bie %ebev be»

rührte meift nur bas ?ßapier, um bas @efd)riebene gleid) mieber

fort3uftrcic^en; fo ging es eine 2ßeile, enbltc^ fal) er, ha^ er fie

3erbrod)en l)atte. „6d)led)te 2Jlufitantcnl" murmelte er oor fid)

^in. „!Der ©raf i)atte red)t: es gel)t nid)t mel)r, aber — mes^alb

benn gel)t es nid)t?''

23a ftanb bie ruhige ©eftalt bes 6d)mtebes oor it)m; fo bid^t,

bie fticrenben 2Iugen unb bas oerscrrte 2(ntli^ lagen faft an bem
feinen; ein (cifcs I)öf)nif(^es (Seläd)tcr fuf)r it)m fifeelnb in bie

£)I)ren: „2)rei3et)n 3al)re? — ©s fann aud) früher fommcn!"
5)eutli(^ I)atte er bas fpred)en t)ören! er füllte, mie fic^ bas S)aar

auf feinem ijaupte fträubte. 2tber er prte nod) mel)r: es jammerte,

^ß toimmelte um il)n ^er; er mar aufgefprungcn unb fd)Iug mit

beiben 2rrmen um fid): „^ort!" fd)rie er; „fort, ©efpenfter!"

2tber er mar bod) nid)t mel)r allein in feinem l^mmex; bie ®e»

fd)öpfe feines 5)irnes maren mit il)m ha unb mid)en nid)t. ÜJlit

I)eftigen 6d)ritten ging er auf unb ab, l)oftig balb linfs, balb red)t5

bie 58lidc roerfenb; ber 6d)tDei§ roor in großen ?^erten i^m

auf bic Stirn getreten, ^löfelic^ machte er eine au6mcid)enbe Säe«

ujegung: „Der 5)unbl" fagte er teife. „5^od) nid)t! tiö) maxie

nid)t auf bid)."

3)a fd)lug es 3el)n üon ber 2Banbul)r, unb oom anbern ©nbc bes

i)aufes !)örte er bie Xür bes 2Bo^n3immer5 gc^cn. Sas mar 2tnna;

fd)on ^örte er il)re Sd)ritte auf bem Hausflur. 6r blieb fte^en

unb blidte um fi(^ I)er: bie ßampe brannte l)ell unb roarf it)ren

6d)ein in alle SBinfel; es mar alles gans gemöl)nlid).

2lls 2lnna bann glcid) barauf ins Si^imer trat, fa§ er miebct

an feinem Sd)reibtifd)e.

„Säift bu balb fertig?" frug ftc, bie i)anb auf feine Sd)ultcr

Icgcnb; „id) roeife nid)t, aber bie 2lugen finb mir l)cutc fo fd)mer."

(£r fa^ nic^t auf. „Zd) benfe; oieUeic^t ein falbes 6tünb^n
nod).*
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llnb roie in bcn oorigen 9'läd)ten fc^tc fie fic^ fttH mit ifjrcr

Sfrbeit neben i^n. 2tber immer langfamer regten fid) btc fd)lanEen

ginger, unb bte ^olbe Stunbe mar nod) mü)t oerfloffen, ha rücttc

[ic il)ren 6tuI)I bid)t an ben feinen, unb oon DJiübigteit über»,

mältigt, fant i^r ^aupt auf feine (5d)ulter.

5Be!)utfam, bamit fic fid)er rul)en fönne, legte er ben 2Irm um
fie; unb als bie I)albgeöffncten Sippen bes jungen SBeibes fid) balb

in gleid)mä6igen leifen 2Item3ügen it)m entgegen^oben, ba neigte

er fid) unmillfürlid) gu \i)x, um fic 3u füffen. SIber es fam nic^t

ba3u; roic in plö^lid)er ©rftarrung rid)tcte er fic^ auf unb griff

mit ber freigcbliebenen 5)anb nad) ber DorI)in fortgelegten x^ihex.

S^iein, nein, bas mar oorüber; bie 2lrbeit, bie ha oor i^m lag, bie

mu^te noc^ 3u Gnbe!

dx begann aud) mirflid) balb 3u fc^reiben, unb ber faft leere

93ogcn füllte fid) bis auf bie i^älftc; bann aber, mäl)renb er

grübelnb barauf l)inftarrte, oerloren fid) bie 2Sud)ftaben in üer=

morrenes ©efri^el. 2Illmäl)lid) jebod) fc^ien roieber eine beftimmte

23orftellung ^la^ 3u greifen. Der Umriß eines menfd)lid)en

Sd)äbels trat beutlid) genug l)eroor; aus einem Xintentlej baneben

mürbe eine fpinnenartige Ungcftatt, bie immer me^r unb längere

2trme nad) bem Sd)äbel ftredte; nur ftatt bes Spinnen= mar es ein

5)unb5fopf, ber fid) mte gierig aus bem bicfen fieib l)erDorbrängte.

2tber mit roie großer ©mfigteit aud) 5Kubolf biefe feltfame Slrbeit

3u betreiben fd)ien, fie mar bod) nur ber ^untt, oon melc^em aus

feine ©ebanfen fid) il)re finfteren ©änge müf)lten. dx f)aüe eben bie

geber fortgemorfen, als 2lnna nad) einem tiefen 2ltem3uge bie 2(ugen

ouffd)lug. „Su, Slubolf?" unb roie ein erftauntes ^inb blidte fic

um fid) l)er. „Slber bu arbeiteft nid)t mel)r, voesljaib finb mir ni(^t

3u Sett gegangen?"

Seine übermad)ten 2Iugen fal)en fic on, als I)abc er feine 2lnt«

mort auf biefe einfad)e ^i^age.

„Su fd)liefft," fagte er enblid), „id) mod)te bic^ nid)t rDCcPcn."

6ie mollte fid) aufrid)ten, als ii)r 53li(! auf bas Rapier fiel,

»orauf er eben jene fr)mbolifd)e 3eid)nung ^ingefd)rieben l)atte.

„2Bas ift bas?" rief fie. „SBas t)aft bu ha gcmad)t? ©in lotentopf!"

©eine Sippen sittcrten, als ob fie mit nod) ungefpro(^enen

©orten !ämpften. „3flein, nein," fagte er; „bas nic^t, fo mar es

nid)t gemeint."

atnna fal) i^n ängftlic^ an: „ffiesbalb ntmmft bu beincn Slrm

fort, JRubolf? Du I)ältft mid) jcfet fo feiten nur in beinern airm!"

(gr rife fie l)eftig an \iä), unb noc^ einmol fant il)r Slopf an

feine Sd)ulter; roie in 2tngft, als ob fic il)m entfc^roinbcn tonnte,

umfd)lo6 «r fte mit belbcn 2trmcn. ©o fafeen fie longc; nur blc
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S(teni3Qge bes einen maren b^n afibecn ißrbac. „Snno!'' fom es

juerft bann über feine Sippen.

,3a, JRuboIf?"

.„SBaß meinft bu, SInna* — aber es roor, oIs mürbe er nur

mül)fam feiner SBorte ^err — Jd) b'äd)te, mir fönnten morgen
it)oI)I 3u 33ernt)arb fa!)ren?"

„3u Sern^arb?" Sie I)atte fid) losgemunben, bas ^avient)a\u»,

bas fie fid) mit fo Diel Sorge aufgebaut i)(itte, brot)te einsuftürgen:

9luboIf mar nid)t eiferfüd)tig! Ober — als ob fie alles um fid) Ijer

oergeffe, ftanb fie oor il)m — foUte es mit biefer JReife eine ßiebcs*

probe gelten?

SBie ouf fid) fclbcr f(i)cltenb, fd)üttcltc fie augleid) bas ^aupt;

aber fie müljte fid) umfonft, ein anbres 3u crgrübeln; ber Xon
feiner Stimme mar nid)t gemefen, als ob er fie 3u einer ßuftreife

i)ätte aufforbern moHen.

Unb je^t l)örte fie biefelbe Stimme mieber: „2)u antmorteft mir
nid)t, Srnnal"

Sie marf \id) oor il)m niebcr: „Stubolf, geliebter SDlann! 2Bann
unb moI)in bu miUft!" Sin leuc^tenber Strom brad) aus ben

blauen 2Iugen, unb bie jungen Strme ftredten fid) il)m entgegen.

2Iber nur eine falte 5)anb legte fid) auf i^r ^aupt, bas flcl)cnb

8u i^m ouffal): „So lafe uns oerfud)en, ob mir fd)lafcn fönnen."

2lm anbern OJlorgcn faß ^Rubolf fd)on mieber frül) om Schreib«

tift^, feine t^eber flog, bie I)albfcrtigen 2Irbeiten mürben rafd) oolt*

enbet, ebenfo rafd) mu^te ber Sd)reiber fie topicren. 5n5mifd)en
orbnete er felbft, mos an Sd)riften unb harten fid) auf Xifc^ unb
6tül)len in ben legten lagen angepuft t)atte; oftmals marf er

einen 5Blid auf bie 2Banbul)r, um bann mieber in ftummem
büfterem SSormörtsbrängen feine Slrbeit fortgufcfecn.

2(ls es a(i)t gefd)lagen ptte, nol)m er bie oon bem Sd)reiber

fertiggcfteilten Sd)riften unb mad)te fid) auf ben 2Bcg jum Schlöffe.

3m 3i"in^2r ^«s (Srafcn, ber in anberen arbeiten fa^, gab er auf

bie l)aftig ^ingcmorfenen %xaQm rafd) unb fnappc Slusfunft; es

fd)ien ii)m menig baron gelegen, ob feine 3}^cinung 58cifaU finbe.

2)er ®raf fof) feinem görfter in bas blaffe (3efid)t, unb als

biefer nac^ einem längeren gefd)äftlid)en (Bcfpräd)c fortgegangen

mar, blidte er nod) eine SBeile gegen bie Xür, beoor er fic^ mieber

3u ber oorl)in ocrlaffenen Strbeit manbte. —
9lad)bem bas junge (£f)epaar 3eitig fein !Dlittag»mal)l

eingenommen i)attt, mürbe ber (Sinfpönner au» bem Sd)uppen ge«

3ogen unb ber JRappe in bie Deic^fel gefpannt. 233ol)l eine Stunbc
lang ful)ren fie am JRanbe ber gröfli(^en SBalbungen; mieber, mie
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tag» voti)2x, ftonb ble goIDenc Oeptembertotmt am i)lmmcl, unb b«r

ftärfenbe Duft bcc ^erbftUc^cn SBlätterfoUcs erfüllte bie ßuft um
fie ber.

tflad) einer mettercn ©tunbc faljen fie ben (Sut5l)of liegen; al»

flc In eine furse STHce t»on Silberpappeln einbogen, log am Cnbc
berfelbcn, burd) einen fonnent)eUen diaum baoon getrennt, bas

ffißoF)n{)au5 cor ibnen.

„2)a ift fd)on ^ernfjarb!" fagte 2Inna unb rotes auf eine fräftige

©cftoü, meiere neben bcr 5)au5tür ftanb unb, bie 2tugen mit ber

S)anb he\d)aitmb, bcm anfommenben ©cfö^rt cntgegenfa^.

IHuboIf nidte nur, unb 2(nna fa^ es nid)t, ha^ feine 5)änbc fic^

roic in Dcrbiffenem 6(f)mcr3 3ufammenbaIIten; nur bas ^fcrb, bas

«r am >3ügel I)ielt, empfanb es unb bäumte fid) in feiner Seic^fel.

Jlllß ber 23Bagen t>or bem ^aufe anfuhr, mar bas cerf^rounben.

„J)o finb mir enblid)!" fagte er, SSernI)arb bie i)anb entgegen»

ftretfenb.

SSernbarb fof) ein rocnig überrafc^t, faft ocriegen aus; aber auc^

boe Derlor fid) gleid). „6cib roiütommcn, bu unb Stnna!" fagte

tt Iieralid). „^d) ertannte cuc^ erft, als ibr ^ier in ben Sonnen^

\ö)em binausfubrt."

S^lun tam aud) 3ulie aus bcm i)aufe, unb bie IBegrüfeung

rourbc Iebl)after; unb als man erft brinnen um ben btinfcnben

5laffeetifd) ber jungen UBirtin fafe, geriet aud) ol)ne bie SD^länner

fogleid) bie Untcrboltung, benn bas ®efc^roifterpaar mar fürstid)

in Slnnas ©Itcrn^aufe auf 33cfud) geroefen, unb biefe batte faft noc^

mebr 5u fragen, als jene 3u berid)ten. ^aö) beenbetem Slaffee

brang JHuboIf auf einen ©pasiergang burd) bie (Butsflur, bie jruar

feiner grau, ober ibin nod) nit^t befannt fei. 2lnna rooHte eben

ibren 2trm in ben ber. S^reunbin legen, als fie Slubolf fagen !)örte:

„2)u, a5ernl)arb, nimmft bid) meiner %xau rool)l an; fjräulein 3ulie

roirb mit mir fid) plagen muffen; übrigens" — unb er roanbte fi(^

8u biefer — „id) r)erfpred)e, I)cute nic^t 3U 3anten."

„6ie ^aben aud) l)eute feine Urfad)e mel)r," entgegnete 3ulie

leife unb roarf, plöfeli(^ ernft geroorben, einen liebeoollen Süd auf

if)ren SSruber.

2)em jungen fjörfter mar roeber biefer S3li(f no^ beffen 35e=>

beutung entgangen; aber er nidte büfter oor fic^ bin, als fei il)m

bas fo red)t, bann folgte er mit SSembarbs 6d)tt)efter ben ajoraus»

gebcnben. ^a(i)bem ^aus unb ©arten unb pflid)tgemä6 bann

aud) nod) Heller unb 6d)eune bcfid)tigt roaren, ging man ins greie,

3unäd)ft über abgebeimfte Söeisenfelber, roo nur nocb Scbaren oon

6perlingen ober mitunter ein i)äuflein barfüßiger Äinber il)re ^ad)'

Icfe l)iclten. 2lnna mit ibrcm 3um Sex\pxmQzn üollen S)ex^en rief

ein» ber flclnen JDiäbc^en ju fid^, unb als t», nad) einem er»
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munternben 2Borte 35ernt)Qrbs, langfam l^crmigefomwian vom, gog

fie ein blaues Scibcntüd)Icin au« il)rcr £afd)e unb banb e», auf ben

Soben !)infnicnb, i^m forgfam um fein i)öl5d)en. 6ie fußte bas

Äinb unb brütftc es l)eftig an fid): „Seljalt bas oon ber fremben

t^rau!" fagte fie; „tod) l)altV' unb fie fammelte ein i^öufleln fleincr

SWünjen unb brücftc bic %'mQet bes ^inberfäuftlelns barum gu«

fammen; bann, mö^rcnb ber fleine gIad)5topf iljnen ftumm mit

großen STugen nadjfafj, ging bic (Bcfetlfd)aft roeitcr.

6ic gingen mieberum gepaart mie bomals auf Slnnas i)eimat5'

flur, nur ba^ biefe jefet rDieberF)oIt ben Äopf surütfmanbte unb erft,

loenn fie einen SSIid oon JRuboIf aufgefangen i)atte, bas (3efprä(^

mit 5BernI)arb fortfcfete, bas oI)ncI)in nid)t rcd)t in f^Iufe geraten

iDoIIte. JRuboIf freilief) beoba(i)teU auä) I)eute unabläjfig bie 2Sor«

angel)cnben unb roog bei fid) ben Xon in SSemt)arbs unb in feines

SBeibes 6timmc; aber es mar fein unrul)ige3 Jßerlangen, nur ein

leibDoUes ©nffagen faf) aus feinen bunflen 2tugcn.

„Sic tüollten md)t janfen, ^err oon <Sd)li^," fogtc neben i^m

bie Stimme feiner ^Partnerin; „aber Sic finb oöUig ftumm ge-

toorbcn.*

Cr wollte eben ein ^öflid)es SBort ermibcm, als fie aus ber

Cnge eines mit 5)agebu(i)enf)ecfen eingc3äuntcn SBcges fjcraus«

traten unb nun cor einer rociten 9Koorf!äd)c fianbcn, auf ber t)ic

unb ba eingeftürste XorfI)aufen giüifdjcn blinfenben SBaffcrtümpeln

lagen. „IDas I)abcn bic ©eroitterregen uns oerröofd)en,'' jagte 2Scrn<=

^arb; „aber mir muffen umfcl)ren, ber 2ßeg, ber i)ier am 2Jloor cnt«

lang füf)rt, ift nid)t für !Damenfd)uf)c eingerid)tet.''

5luboIf mar ein paar Schritte auf bem begetdineten SBege fort-

gegangen. „%üx uns 9Jlänner mirb's fd)on taugen," fagte er, \\ä)

3U 5Bernf)arb menbenb; „bic Samen merben uns entfdjulbigen;

nic^t beincn lorf, aber oon bcinen Qagbgrünben möchte id) ^ier

I)erum nod) etmas fef)en.'"

„2Bcnn bu roillft," meinte 58ern^arb; „aber es ift nic^t oiel

bomit."

„5^un, fo rebcn mir ein Stüd mitfammcn!"

Stnna blicfte it)n an: „SBas moUte 9^uboIf? ajlit SSern^arb aUein

fein? — 2luf feinem 2tngefi(i)t mar nid)ts gu lefcn; nur ber be«

tlommene Ion, ten fie in feiner Stimme bemerft 3U t)abcn glaubte,

fd)ien 3u bem einfad)en 3nl)alt feiner 2Borte nid)t ju paffen. 2fber

— es mar \a 58crn^arb; mos fonntc gmifd)cn iljm unb 58ernl)arb

übles benn gefd)el)enl 2Bie ein JRorgenfc^ein leuchtete bas 23cr=

trauen gu il)rem 3ugenbfreunbe auf iljrem frf)önen Stntlife; läc^elnb

nicfte fie ben beibcn SJiännern nad), bann na^m fie Suliens 2lrm,

um mit i^r ben IRüdmcg ansutreten.
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„3)as «jt bie Sladje," fagtc btcfe fdjergcnb; „oor emem ^|af)re

maren mir eß, ble fie im 6tid)e liefen."

SIbcr 9luboIf unb ?Bcrnl)arb rebetcn nicf)t mitcinanber, unb bic

5agbgrünbe mürben roebcr bcfid)tigt nod) aufgcfud)t. S(f)on lange

maren fie fd)U)eigenb auf bem burd) tiefe SBagenfpuren jerriffenen

®egc fortgegangen, beibe bie 2lugen naä) ber unterge^enben Sonne
geri(i)tet, bic mit it)ren legten StraI)Ien bas braune Sjeibetrout oer-

golbete. ©ine 9ladf)tfdjmalbc mit it)rem lautlofcn Ölugc !)ufd)tc cor

il)nen auf unb burfte fid) eine ©trecfe meitcr oor i^ncn auf ben

SBeg, bie fie mieberum aud) I)ier oertrieben mürbe. „SBes^alb",

begann enblid) 23ern^arb, mie nur um übcrf)aupt ein 9Bort gu

fagen, „feib \\)x nid)t im Sommer ju uns gefommen, als bic i)eibe

blüfyte unb bas ^orn gefd)nitten mürbe? Seine grou frf)ricb ein-

mal barüber meiner Scf)mefter; aber it)r famt bo(^ nit^t."

JRuboIf, ber neben ibm ging, blieb einen Srf)ritt surüd. „Du
»eifet," fagte er, „es mar oon beiben Seiten etmas ju ocrminbcn."

Der anberc gurftc, unb feine Syanb gitterte, mit ber er \idi ben

ftorfen SSart aur Seite ftrid): „2lIfo 2Inna l)at es bir mitgeteilt,

baji iä) fo bcfd)ämt oor \f)x gcftanbcn?"

„Du meinft, fie folltc ein ©ebeimnis mit bir teilen!"

„9lid)t bas, IHuboIf," fagtc 95ernf)arb rul)ig; „aber mos nü^tc

es bir, 3u mtffen, bofe ic^ fo oicl ärmer bin als bu?"

5RuboIfs le^te 2öortc maren föb I)erausgefa^ren; jefet trot er

mieber an 53ernt)arbs Seite: „Du famft ju fpät," fagte er; „bas«

felbc ptte mir gefd)cl)en fönncn; unb — menn es fo gefommen
märe, iljr märe bann moI)I ein glüdü^eres ßos gefallen."

Die lang bcbad)ten SBorte maren ausgefprod)en; ober feine

Stimme manfte, unb feine 2Iugen, mit benen er \e^t ftefjenbleibcnb

ben anbern anftarrte, maren mie oerfteint.

aSernljarb fa^ ibn faft cntfefet an: „aJlenf^," fdjrie er, „mie

fannft bu, ber ®!üdlid)e, fo etmas 3u mir fprcdien?"

^lubolf beantmortctc biefe Sragc nid)t. „Sernbarb," fagtc er

leife, „bu liebft fie nod); geftcl) es, ba^ bu fie no(i ncbftl" (£ln

feinbfeligcs treuer brannte in feinen Stugen, aber er brängte es

mit (Bemalt gurüd.

35ernt)arb I)atte nid)ts baoon gcmcrft; er fagte büfter: „Du
feßtcft boc^ ber I c fe t c fein, ber baran rüi)rte.''

„Stein, nein, ?8ernf)arb, bu irrft! Sie^ nid)t auf mein ®cfi(^t;

aber glaub' es mir: es tut mir roobi, ba^ bu fie liebft"; unb er

ergriff Serntjarbs beibe 5)änbe unb tivüdte fie I)cftig; nun meife

Id), bu mirft fie nid)t oerlaffen."

Der anberc erbob langfam bas 5)aupt: „SEßas millft bu, 9lubolf?,

SBes^alb bift bu ^eutc gu mir gefommen? — (B«»i6, menn ^nna
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jemals metner bebürftc; menn beine Syanh niä)i me^ Da i»äre,

i^ mürbe 2Inna niä)t oerloffen, nic^t — fo lang id) lebe."

!HuboIf f)atte beibe 5)änbc oors (Befid)t gebrücft. „3(!^ bante

bir," fagtc er leife; „mollen mir jefet 3urü(fgel)en?"

Cs gef(J)at) fo; unb bte grauen ©d)Ieier ber Sommerung
breiteten fid) immer btd)ter über 2Jloor unb gelb. S^lubolf ^attc

feinen ^ß'ßff erreid)t: toas er bi5{)er nur geglaubt I)atte, mar
if)m jefet ®croiB{)ett; bas übrige, er fogtc es fid) mit 6d)aubern,

mürbe fid) oon felbft ergeben.

2Iud) 55ern{)arb mar in tiefem ©innen neben if)m gefd^ritten.

„SIber", begann er je^t, nad)bem fie üom 2Jloorc mieber sroifc^en

bte t^clber fjinausgelangt maren, „roie finb mir bod) in ein foldjes

®efpräd) geraten? 2)u lebft unb bift gefunb; — roe5l)alb foHtc

2£nna anbrer ^ülfe bebürfcn?"

!RuboIf I)atte bicfe %xaQe ermartet, ja, er l)attc fid) fünftlid)

barauf oorbereitet; je^t, ba fie mirfltd) an if)n I)erantrat, motzte es

il)n ftu^en; ein @efül)I mic bei unrcblid)em 23eginnen übcrfam i!)n,

es mar fd)on red)t, ba^ bie 3unel)menbe !DunfeIf)eit fein 2tngefid)t

oerbecfte. „3d) ^abe bir mot)I fd)on baoon gefprodjen," fagte er,

„ha^ id) meinen 93ater plöfelid) burd) einen früi)cn 2ob oerlor; e»

mar ein i)cr3leibcn; einem unb bem anbern unferer 23orfal)rcn

tft es cbcnfo ergongen; allerlei 6;)mptomc maren üorausgegangen
— Id) mar nod) ein Äinb; aber fpäter I)at meine SJlutter mir es

er3öl)lt, in bcn legten 2}lonben ^ab' id) gan3 basfelbe aud) bei

mir bcmerft; es ge?)t mir nad), \ä) tonnte aud) plö^tid) fo I)inmeg«

genommen mcrben."

53cmt)arb ergriff feine S)anb, beren I)er3lid)cn Drud er nid)t

8U crmibern magtc: „2(ber mes^alb 3iet)ft bu nid)t einen %t^t 3U

State, einen ©pegialiften?"

„Sd) tat es; nculid) bei (Belegent)eit meiner (Befd)äftsreife.*

„Unb er i)at bir feinen Xroft gegeben?"

„Sod), mos fo bie Strstc fd)ma^en, ober id) meift es beffer."

^flod) einmol empfonb er 23ernf)arb5 ^önbebrud, in meldjem

alle 3Scrfid)erung eines treuen i)er3ens log.

©in poar ©tunben fpäter befanben bie t^örfterslcute ft^

mieber auf ber 5RüdfaI)rt. SInno fo^ an 'ü)U5 ÜRonnes Seite, has

^oupt geneigt, mic in (Bebonfen eingefponnen: Stubolf unb SSern*

I)arb — if)r mar es immer mieber, als fät)e fie bie beiben in ber

finfcnbcn Sommerung an bem 5Jloore entlang ge{)en; fie meinte

bie erregte Stimme ii)rc5 SDlannes, bie befd)mid)tigenbe if)rcs

Sugenbfrcunbes 3U Dernct)men; nur bie 2Borte felbft — ja, menn
fie nur bie SBortc ^ätte I)ören tonnen! Sic mar ja jimg, fie

fürd)tetc fid) nid)t; nur miffen mu^te fie, roo fie bas Unl)eil foffen

fönne. Sibcr — aud) 58crnl)arb mu^tc ja oon allem miffen; I)attc
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bw^ an(^ er, her noti) am 5lQd)miitoge rate ht früherer 3^'* "i^*

tl)r gcplaubert Ijattc, beim Stbenbejfen taum ein Söort ober boc^

nur mie gesroungen 3um (3efpräd)c beigetragen! Cinen StugcnbUd
tDor's, als [tänben H)v bie (Sebanten ftill, bann aber rid)tcte [i«

fid) mit einem tiefen 2ttem3uge auf; gleid) morgen — fic roufete

feinen anbern Stusmeg — moUte fie an 58eml)arb fd)reiben. „SBo

finb rüir, 9luboIf?" frug fie unb \al) mit tiaren Stugen um fic^.

5RuboIf fd)rof empor, als mürbe er aus fc^merem Iraum gcroedt,

unb roieber, mie auf bem 5)inmege, ful)r bas ?ßferb in ber 2)eic^fcl

auf. (Ein paor 6d)iäge mit ber ?Peitfd)c, bann mies er fd)roeigenb

nad) ben iJBälbern, bie fi^ einige 5ßüd)fenfd)üffe roeit 3U it)rer

iRe(i)ten gleid) einem büfteren 5BaU entlang sogen. üDarüber ftanb

ber DoUe 3Jlonb, ber in ber roeidjen 5)erbftnad)t ein faft golbenes

fiid)t über bie fd)Iafenben i^Iuren ausgoß. „Sffiie fd)önl'' fagte Slnno.

„3ft bas ba brüben eure SBilbnis? SIrmer Slubolf, bie toirb blr

rDo\)i nod) oief gu fd)affen mad)en!"

dx ^)att^ ben ^opf 3u it)r geroanbt; unb er fat) fie an, als ob

er feine 2lnttDort barauf ^ahe. Sie bcmcrfte es nid)t; bas Xu(^

um iljrc Schultern mar I)erabgeglitten, unb fie mül)te fid), es roieber

feftsufteden. 2IIs fein Slid auf it)re unDerI)üIIte i)anb fiel, bercn

fd)öne gorm bas milbe 9^ad)tgeftirn mit feinem ßid)t oerflärte,

3udte es um bes ID^annes Sippen, unb feine 2(ugen mürben mie

oor Sd)mcr3 gerötet.

Ser 5Beg 30g fid) bid)ter an bie UBälber, unb balb rollte ber

JBagen in il)rem 6d)atten; bas 2JionbIid)t fiel jefet über fie i)'m auf

bie meiter feitmärts liegenben SBiefen; eine meibenbc Stü\) brüllte

ein paarmal Don bort I)erüber. „Qu ^aufe!" fagte 2Inna, i^rc

!Ficifel)üIlen oon fid) ftreifenb, „mir finb gleid) 3u ^aufel"

SIls balb barcuf ber 2Bagen anl)ielt, trat oon ber Haustreppe

bie SDlagb in augenfd)einlid)er ^aft ^eran: bie grau gorftjunferin

feien abenbs angefommen, aber oor einer Stunbe fd)on 3ur Viv3)'

gegangen; grau görfterin möge fic^ nur gan3 berul)igen, 6ic

l)ättcn il)r, ber 3Jlagb, ben 6peifefammerf(^lüffel \a gelaffen, e»

^ab^ ber gnäbigen ^Jrau an nid)ts gefel)lt.

!Rubolf, ber fd)on neben bem 2Bagen ftanb, mar totenbleich

gemorben; märe ber 6d)atten bes i)aufes nid)t gcmefen, fo l)ätte

2Inna es gemal)ren muffen. „3e^t fc^on!" fam es faum ^örbar

über feine Sippen; bann {)ob er bas junge SGßeib t)erab unb fagte

taut: „60 muB i^ morgen frül) l)erauö!"

„OJlorgen, IRubolf? 2tbcr bu bift bann 3citig bod) 3urücf?*

Q£r mar fd)on in tat ^aus getreten, unb 2Inna folgte mit ber

TlüQb, ben Äopf }e^t oolt ©ebanfcn an bie ©egenmart ber HJlutter,

bercn 3äeiftanb fie nid)t mel)r in 9'led)nung na^m.
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6s töot rtDc^ buntct, als oor Stnbrud) bes SKorgens neben btm
^cite ber fd)lummernben jungen grau fid) ein jcf)rDeres, über«

voad)U5 5)aupt aus ben Riffen I)ob. 23alb barauf — ein bid)tcr

Stebel brausen modjte bie erftc Sommerung nod) foft gur S^lcd)!

— trat IHuboIf leifen S(i)rittes in fein 3^^""^^^; taftenb, mit un«

fid)erer i)anb, sünbetc er bie auf bcm Xifd)c ftel)enbc ßampe cm,

bei beren Sdjeinc je^t fein blaffes 21ntlife mit ben brenncnbe«

2lugen aus bem 2)un!cl trat.

9'lad)bem er bie klappe bcs am tJenfter ftel)enben fleincn ^ulte»

aufgefd)loffen unb eine ßagc ?]3apier Ijerausgenommen I)atte, fefete

er fi^ baneben an ben Sifd) unb begann 3u fcf)reiben. ©ine amt«

Iid)c Slrbeit fd)ien es nid)t 3U fein, benn er f)attc toeber ^läne nod)

9led)nungen babci augegogen. ÜJlitunter ftü^tc er ben Sopf, unb

ein tiefes Stö!)nen übertönte bas einförmige ©eräufd) ber raftlos

fortfd)reibenben lieber; bann fu^r er moI)I empoi unb blicfte Ijafttg

um fid) unb xoanhk bas DI)r nad) ber 3'lid)tung bes Dorf)in ocr«

laffenen ©c^Iafgemadjes; aber nid)t5 rüt)rte fid^ in bem ftillen 5)aufe:

2Inna mufete Don ber geftrigcn 9^eife \el)v ermübct fein, fogar bie

SOlagb fd)ien fi^ ^eute 3u Derfd)Iafen; unb fd)on begann ein grau«
SJlorgenbämmern oor ben unr)erl)angenen genftcrn.

Cnblid) ^tarib er auf, ^ob roieberum bie klappe bes Kultes unb
legte bas ©efd)riebene I)inein. 2tber es mar iljm bas nid)t g(eid)

gelungen, benn feine ^anb gitterte jefet fo ftar!, ha^ er fic on bem
eiferncn Überfall bes Sd)toffes blutig geftofeen f)atte. (Sin turge»

58ebenfen nod); bann naf)m er feine befte ^ugelbüdjfe aus bem
©en)el)rfd)ranfe unb lub fie forgfam. ©r ^atte fic umget)ongen unb
aar fd)on aus ber Xür getreten, oIs er nod) einmal umfel)rte. 2Iuc^

bie Sagbtafdjc naijxn er nod) oom ,i)afcn unb {)ing fic bef)utfQm

über feine 6d)ulter; oieUei(^t entfann er fid), ba§ oor bem Schlafen»

gcl)en 2tnnas 5)änbe i^m bas grü^ftücf für ben angetünbigten

üJtorgengang bereitet unb bal)ineingcftedt l)atUn. 6ine 2BeiIc no^
ftanb er, bie ginger um bie ßet)nc eines ©tul)Ics gcflammert; bann
ging er.

6r ging über bie 2Biefen an bem SBalb entlang; ber IRebel

ftanb nod) bid)t über ben gclbern unb 3mifd)en ben 58äumcn; oon
ben SxDexQQXi fielen fd)n)erc Kröpfen auf it)n i)exah. Slls er in ben

burc^ bie ^olgung fül)rcnbcn gaI)rrDeg eingebogen unb eine ©tredc

barauf fortgegangen mar, l)örte er Schritte fid) entgcgenfommen,
unb balb aud) ernannte er aus bem Siebet einen SDiann, meld)er,

ben S^opf ooraus unb mit ben Sirmen mäd)tig um fid) fed)tcnb, eifrig

oor fid) t)inrebete, als ob er ein mid)tige5 ßr3äl)Icn cor fic^ ^abe.

JRuboIf, ber einen ber ^ol3fd)Iäger crfannt i)aite, ujollte rafc^

Dorübergef)en; aber ber anbre l)ob je^t ben ^opf: „Sil) fo, ber ^err

görfter!" rief er, bie SOtüfee t)crunterreiBenb. „Sd) foU aufs ©djio^
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3um 5)errn Snfpeftor; ift roieber bcr Xeufel los mit bem ^lous
^Peters; bic anberen fernen ober eben redjt, ha^ mir i^n binben
fonnten!"

JRuboIf blieb ftcl)en unb ftarrte bcn 6prcd)er an; Ätaus ?)3eter5

mar bcr junge 2Irbeiter, bcr als (SI)emann aus bem 3rrenl)aus

aurücfgefe^rt mar.

!Der anbre ober begann je^t roicbcr fein %cd)ten mit bcn STrmen:

„5mmer um bic State t)crum, i^err görftcr," rief er, „unb bas bic

i^oljaft in ber %au\t; unb bic ^xau rannte vox it)m auf unb fc^ric

Setcrmorbio, bog roir's in unferen Letten I)ören fonntenl 6s mirb
n{d)t l)elfen, bcr i)crr ®raf mögen nur red)t mcit bcn 58eutel auf«

tun, bcnn 3um anbernmal fommt er rool)! nic^t surücf, mcnn fte iljn

crft micber fid)er in ber 2tnftalt Ijabcn."

Der alte i)ol3fd)Iägcr, mätjrenb er nad) ein^m (Snbd)cn 5loII"

tabat in feiner 2ofd)c fucf)tc, mortete oergebens auf eine SeifoUs«

äufeerung feines SSorgefe^tcn. „60, fo?" fagte biefcr enblid), ol)nc

ba^ fid) anbres als nur bic ßippcn an it)m ju regen fd)ien; „ja, ba

mufe äcitig 9lat gefd)afft uDcrbcn."

Dann manbte er fid) plö^Iic^ unb fd)ritt auf einem ©eitenmege

in ben SBalb I)incin, mo er bcn 33Ii(fen bcs oertDunbert ^aö^'

fd)auenbcn balb cntfc^rounben mar.

Äurä cl)e bies im 9BaIbc gefd)al), I)atte im 5oi^fi^o"fc

aud) bic junge grau fi^ aus bem Sd)Iaf gei)obcn; erfd)rocfen, ba^

fd)on ber graue lag ins gcnfter \ai), marf fic rafd) bic Kleiber über;

fie t)atte ja nod) an Scrnl)arb fd)reiben moEen, e^e bic SJlama bas

Ißüt Dcriiefee. 2IIs fie aber mit il)rem 6d)Iüffelförbd)en auf ben

glur t)inaustrat, tam grau oon Sd)Ii^ it)r in fertigem nJiorgcn»

angug fd)on entgegen.

„ÖJlamal" rief 2Inna überrafd)t; „mitifommen bei uns! 2Iber

fo frü^? Sic muffen f(^Ied)t gefd)Iafen I)aben?" grau oon Sd)Iiö

i)atte freilid) fd)Icd)t gefd)Iafcn; es mar nid)t nur bic ^Jlifeftimmung

über bic Slbmefen^eit bes Sl)epaares bei it)rer 2(nfunft; aber aus

ben Briefen beiber t)atte fic Icid)t I)erau5gefunbcn, ba§ it)rc Cr»

Wartungen oon biefcr ßljc \\d) feinesmegs erfüllt Ratten. Doc^

äußerte fie nid)ts bergicidjen, fonbern fagte nur: „3d) bin feine

ßangfd)Iäferin, mein Äinb!" 2Iber 2tnna mürbe faft oerlegen unter

bem ftrengen SSIicf, oon meld)em biefes 5Bort begleitet mürbe. „Unb
mo ift bemi mein 6oI)n?" begann grau oon 6d)Iife mieber. „3<^

fud)te il)n fdjon Dcrgebens in eurem 2Bo!)n3immer."

„3c^ fürd)te, 2Jiama, er mirb fd)on feinen Steoiergang angetreten

^abcn."

„^eutc? 6r mufetc bot^ oon meiner Stnfunft?"

„(Bcmife; aber er f)at mo^I nid)t Qehaä)t, ba^ Tlama fo frül)

fd)on auf fein mürben."
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„ßafe uns nad) feinem 3^1""^^^ 8^^^"/ Meine!" jagte %xau
oon ©c^Iife unb \d)xitt fogletd) ben bo^infüljrenben ©ang i)\nah.

ßon 2Inna gefolgt, öffnete fic bte Xür, aber es mar niemanb in

bem 3inimer. „3ürnen Sie it)m nid)t, Ttama," bat bie junge ^rau;

»er roirb nun bcfto früijer roiebcr ba fein!"

Sfber bie Öiltere, bie mit rafd)en 5BIi(fcn alles um fid) t)er ge«

muftert I)atte, mies mit ausgcftrecftem ginger nac^ bem tieinen

^ult am genftcr: „©ort ftecft jo no(^ ber Sd)lüffelbunb; bas ift

bod) nid)t bie Orbnung, bie id) meinen 6o^n gclet)rt ijattd"

2(nna crfd)raf; bas mar aud) jefet nid)t JHubolfs 2öcife. „So
muB er noc^ nic^t fort fein!" fagte fie bekommen unb trat t)in3u,

um ben Sd)Iüffel ab3U5icf)cn. 2Iber als fie mit ber i)anb bie Älappe

fafete, gab biefe oI)nc 2Biberftanb bem 2)rude nad); ber 6(^lüffcl

mar nid)t einmal umgebrel)t.

3n unbemu^tem 2lntrieb Ijatte 2lnna fic je^t cöliig aufgcl)oben;

bod) nur ein paar ©etunben lang blidtc fie l)inein, bann fd)lug bie

Älappc 3u, unb mic ein 6d)rei brad) ber 9^ame „IRubolf!" über

i^re Sippen. Sie I)atte nur bie erften SOBorte einer Sd)rift gelefen,

iDeld)e obenauf im ^ultc lag; je^t I)iclt fie fie mit il)rcn bciben

^änben. Sic ftanb l)oä) aufgerichtet; il)re Stugen, ftarr mie ®bel»

fteine, aber leud)tenb, als ob fie il)ren legten ®lan3 oerfprüljen

tollten, flogen über bie fic^tbar am 3Jlorgen erft gcfc^rtiebcnen 3«!^"-

66 mar ein 2ibfd)iebsbricf, ben Stubolf ^interlaffen l)atte, ein

58efcnntnis, bafe er roa^nfinnig fei, ha^ er es längft gemcfen, ha^

er fie betrogen l)abe; bann in bunflen 2lnbeutungcn, bo^ ein beffercs

@cfd)id', bas er, ber rettungslos 33erlorene, mit feiner ßeibenfd)aft

gcftört, fid) nod) an il)r erfüllen merbc, Unb bann nichts rociter;

nur ein burc^ftric^cnes 2Bort nod), ni^t einmal ber 5iamc.

ajiit fteigcnber Unrul)e l)atte grau oon Sc^li^ bem Vorgänge

augefe^cn; jcfet t)atten iljre Slugen au^ bas SSlatt geftreift unb

JHubolfs Schrift barauf erfannt. Unmillfürlid) ftrettte fie bie Syanb

hanad): „SBas fd)rcibt er?" frug fie, unb il)re Stimme mar nur mic

ein glüftern. „®ib! 3d) mu^ es felber lefen!"

Unb 2tnna füllte taum, mie il)r bas SSlatt entriffen murbc. 2öic

ein 2Bettcrfd)lag mar es auf fie l)crabgefat)ren; aber auc^ itaa

3)untel mar einem f^arfen ßid)t gemieden. SOlit ausgeftredten

llrmen lag fie auf ben ^nien, il)rc ßippen ftammcltcn gebrochene

JBorte, ober \(i)on mar fie mieber aufgcfprungcn; mie ein ^ell»

feben mar es über fie getommen: il)m nad); fie ^atte feine 3ßit 3""^

Seten!

Da, ols fie fortmollte, füt)lte fie i^re gü^e oon aittcrnben Strmew

Qufgel)alten; taum erfannte fie bas Slntli^, bas ftumm, mie einer

Sterbenben, 3u il)r auffol). „Sölama!" rief fie. „Sinb Sie es bcnn,

mamaV
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D^lur ein ©töl)nen tarn aus bem autfenbcn QJlunbe, mo^rcnb bic

2Irmc fid) nod) feftcr um bic Änic bcs jungen ffieibes flammerten.

2Inna \nd)te fid) oergebens Io53umad)en; fic neigte fid) ju bcr

ßicgenben, fie \lei)te, fic fd)rie es faft gulefet: „ßaffen 6ie mid),

2Jlama; id) mu^ 3U il)m, au JRuboIf! Sic roiffen's ja, bcr Xob ift

hinter il)ml"

Sie ftumpfen 2tugen in bcm fo plöfelic^ alt getoorbenen (Befielt

bcr 2Jlutter flammten auf: „3Jlcin 6ot)n!" fc^ric fie unb fpranfl

empor. „3a, ja; mir muffen 3u il)ml''

„ytein, SD^uttcr; bleiben Sic, Sie tonnen ni(^t — tc^ mu^
aßein!"

2tbcr bic \tavte %xau I)atte fid) an il)ren 2(rm gcl)angcn: „f)ab'

Erbarmen, nimm mi(^ mit gu meinem So^n! IDu t)aBt mid),

2Inna, bu I)aft ein 5led)t baju; aber — nimm mic^ mit; bu roarft

md)t feine SD^utter!"

IRatlos blidtc STnna auf bie %rau, bic it)rer Sinne taum noc^

mäd)tig mar: „9lcin!" rief fie; „o nein, fein S)a^, 9Jlama; Sie

I)aben ja um H)n gelitten! SIber um feinetmiUen, id) mu§ allein . .

."

Sie fprad) nid)t metjr; bic Sctunbe brängte, fic mufete fort,

fic mufetc fliegen, U3enn es möglid) mar; unb bas junge SBeib rang

mit ber SEJluttcr, bic fic nid)t laffen mollte; auf beiben Seiten bie

^aft unb bic Sobesangft ber Siebe.

Sod) nur nod) ein paar Slugenblicfe; bann fprang bie Stubcn=

tür jurücf, unb ßleid) barauf rourbe aud) bie ijoustür aufgeriffen.

©rinnen im ^in^mer lag bie 2Jiutter auf ben Änien; brausen über

bie SBiefen, entlang bem SBalbcsranbe, lief, nein flog, lolc mit

bcm Xobe um bic SBctte, bas junge SQSeib bcs görftcrs.

2lus einer engen ßidjtung in jenem milboermadjfcnen Xcil bes

©atbes flatterten amei SSögel auf, fc^mebten eine SBcilc borübcr

unb Rupften, fdieu I)inabäugelnb, bann mieber oon einem S^e'iQ

3um anbern in bic Jiefe, oon ber fie oort)in aufgeflogen rooren.

es marcn ein paar 5Rotfel)lc^en, benen fid) jcfet nod) eine 3Jleife 3u«

gefeilte. SIls fie balb banaö) aufs neue über ben SBipfeln fid^tbar

mürben, jagten fie fid) fd)reienb burc^ bie SmdQe, benn bic ^fieife

trug einen Srocfcn im Schnabel, oon u)eld)em bie anberen i^ren

5öntcil l)aben mollte.

Unten in biefer 2Balbengc auf einem oon 3)loos unb gled)ten

überfponnenen ©ranitblocE fa§ ein bleid)er OJlann; neben i!)m lehnte

eine ^ugclbüd)fe; an feiner 3Sruft, aus ber i)alb offenen 3oppc,

ragte ein Strauß oerborrter 35laililien, ben er 3UDor l)art an bem
Steine aufgefammclt l^atte. Sem Slnfc^cine nod) mu^te man i^n bei

feinem grü{)ftüd glauben, benn er l)atte feine 5agbtafc^e, mie jur
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lofcl btcncnb, auf ben 6d)o^ gelegt; eine angebrod)cnc Sdjroars*

brot|d)mtte bielt er in ber S)ani). 2iber er felber I)atte nicfjts baoon

gcnoffcn; mie in 2Inbad)t, als ob er ein S)eiligc5 bcrül)re, braci) er

bas 25rot in fteinc Srocfcn unb ftreute es oor fid) bin in öas

Kraut. 2(l5 bie SSögel jc^t ju ibm i)lnab= unb gleid) barauf roieber

emporflogen, I)ob er bcn Kopf unb bitcfte ibnen nad); bte SJleife,

meiere btesmol nid)ts erl)a|d)t I)atte, fafe nod) brüben auf einem

SSuc^ensroeig unb fc^aute mit bemegtem Köpfd)en 3u ibm binj oiet«

Icid)t erfanntc fie ben jungen görfter, ber fo oft bur^ \l)v Sfleoier

gefd)ritten mar.

Kein ßuftboud) ging burd) bie faft lautlofc (Sinfamfeit, felbft ber

S3ogeI fd)ien burd) bie büfteren 2(ugen bes DJlannes roie auf feinen

3r»eig gebannt; nur oon 3eit 3u 3eit löftc fnifternb fid) ein gelbes

aSIait unb fanf 3U SSobcn. Un^örbar ftredte IRuboIfs 5)anb fi«^

nac^ ber Kugclbüd)je, unb fd)on roollte er fie faffen, ha, gans aus

ber 5erne, taum Derncl)mbar, brang ein Sd)oII I)erüber. Unb
micber nad) turser ^au\e tarn es, unb bann ftärter, mic oom auf-

geftörten 3JiorgcnI)aud) gefd)u)ellt; bie ©locte ber fernen Sd)Iofeubr

fanbte il)ren [Huf burd) 2ßoIb unb fjelber. — 2tud) an Stubolfs O^r
roor er gebrungen; feine 5)onb ftodte; er 3äblte: fieben llf)r fd)onI

2Inna mufetc jefet feinen 2Ibfd)ieb5brief gelefen ^aben; fie mufetc

alles. Unb plöfelid) ftanb il)m eines, nur bies eine oor ber

©eele: bas Sd)tDeigen, bas furd)tbarc Sd)U)eigen mar \a nun gu

C^nbe!

®r !)attc fid) fo jöl) emporgerid)tet, bajg if)m gegenüber ber SSogel

freifd)enb burd) bie 3n)eige ful)r. SSas gab es nur? ujas I)attc

er I)ier gemoUt? — 3t)m toar, als fei er träumenb einem Sibgrunb

3ugetaumclt.

^od) über ibm, als I)ätte auc^ fie bie ®Iode n)ad)gerufen, burd)»

brac^ jefet bie ©onne ben grauen 2)unft; fie ftreute gunfen auf bie

feud)ten 2BipfeI unb roarf aud) einen ßi(^tftral)I in bes 2Jlannes

Seele, ber l)ier unten nod) im (3d)attcn ftanb; er roufete es plö^lid),

er füllte es l)cll burd) alle ©lieber rinnen: ber 2tr3t batte red)t ge*

f)abt; er roar gefunb, er max es längft gcmefen; es bröngte il)n,

fogleid) bie ^robe mit fid) an3uftellen. Unb mit unerbittlid)er ®c«
nauigfeit rief er fic^ ben 5Beri(^t bes ^olsfc^lägers ins ®ebäd)tm5;
er unterfdilug fid) nid)ts; er liefe ben jungen Xollen mit ber 2Ijt

fein SQBeib oerfolgen, er 3U)ang fid), ibr ®efd)rci 3u boren; aber

es blieb für il)n ein frembcs, bas fein eigenes ßeben nid)t berül)rtc.

©ein Haben — ja, je^t tonnte er es beginnen! — Sie SBalbcs»

enge um il)n toi^ 3urüd, unb jene 6onnenlanbfd)aft, unter bercn

aSilbe ibm bas erfcbnte ®lürf fo oft erfd)ienen voax, breitete ficb

lid)t unb meit 3u feinen güfeen; ber SBeg xoax offen, ber 3u i^r

binabfübrtel
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2rber bas Silb vix\d)voanb; er ftanb noc^ in bemfclben 2Batbes*

[chatten. !Rein, nein; nid)t eine ^ranttieit, aber eine Sd)ulb toar

es, blc feine ^raft gelähmt unb iF)n oor 6d)atten I)atte aittem

laffen. Unb nun — oor ollen onbcren SBegcn mufete er ben surürf,

hm er f)ier^er gegangen toar; ein reuiger S3erbre(^er mu^te er auf

bie 6d)röeIIe feines Kaufes treten! Sljn fc^aubertc, bie ^üfee frf)ienen

i^m im 58oben feftaurouraeln.

2a tarn ein 9^auf(i)en aus bem roilben 2)icfirf)t, unb roie ein

Öeu(^ten flog es über feine finfteren 3üge? „2lnnal" fd)rie er;

„2lnna!" unb ftredte beibc Slrme in bie ßeere. — 2Bo mar fie? —
6ie fu{f)te il)n! Sr rouBtc es, ba^ fie il)n furfite; er fal) fie oor fid)

in it)rer lobesangft, bie fd)lanfen (Blieber, roie fie burd) S^^^Q^
brachen, bie blauen 2lugcn linfs unb red)ts l)in irre Strahlen

iDcrfenb. „:3d) fomme!" rief er. „3a, id) tommel"
3l)m mar, als ob aus leerer ßuft il)m Gräfte n)ud)fen; oor

feinem SBeibe mollte er in Demut fnien unb bann auf feinen Strmen

ftc burd)s fieben tragen! 3^ur nod) bie ^ugel, bie im 9'lol)re ftecfte,

biefe ^gel burfte nic^t mit il)m 3urü(f! ©r fal) empor; ein mää)-

tiger %a{h 30g über ben SBalbesmipfeln feine Greife. Doc^ —
fein SSlut! grei burd) ben roeitcn ijimmel, ein ©rufe ins neue

ßeben, foUte biefe ^ugel fliegen! Unb fid) nieberbeugenb, fafete er

mit rafd)em ©riff ben 6d)aft ber 5ßüd)fc.

Slber il)m im JRüden, am 5lanb ber ßid)tung, mar eben eine

äitternbe grouengcftalt erfd)ienen. 2öie ol)nmäd)tig l)atte fie ha-

geftanben; je^t gellte il)r ©c^rei il)m in ben Ol)ren, unb mäl)renb

junge 2trme fic^ um il)n roarfen, ful)r mit bumpfem ^rad) bie ßugel

aus bem 9^ol)r.

Sie fd)ien es nid)t 3u merfcn; aber fie bog fid) oon il)m ab, fie

ftemmte il)re .Qänbe gegen feine 6d)ultern unb fal) il)n mit faft

xoilben 2(ugen an.

2)a fd)rie er auf: „2)u bluteft! !Du bift getroffen, 2tnna!"

3l)re ^änbe n3et)rten fd)mad) ben feinen, bie an il)rcm Stacfen

fud)ten: „allein, nur bie !Dornen iä) fül)le nid)ts aber

bu!" — es mar, als pttcn biefe SBorte eine gelfenlaft 3urü(f=

geftofecn — „bu lebftl" fd)rie fie; „bu lebft!" fd)oll es nod) einmal

aus ber gansen gülte il)rer 23ruft; bann brac^ fie in feinen 2lrmen

3ufammen.
* * *

5)rei Xage roaren feitbem oerfloffen; unter bem 2)ad) bes görfter»

Kaufes lag 2Inna in ben meifeen ßinnen il)res SSettes. Äeine ^ugcl

^atte fie oerlefet; aud) nid)t bie 2Bunben, bie bie 2)orncn l^r ge=

riffcn — ber iäl)e Stral)l bes fd)on oerlorengegebenen ©lücfes mar
es geroefen, ber fie l)ingemorfen ^atte. Unb au^ nid)t um bies

fräftige ßeben felber, oielmcbr nur um ein ^weites, itas in feinem
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6d)o6 bem ßid)t entgegenfeimtc, i)Qtte bic S^latur il)r ftillcs Slingen

3U befielen. 2tbcr f(^on blicftcn bte 2Iugcn bcr jungen HRutter frof)

unb ficgrcirf) um fid), n)ät)renb fie im (Srunb bcr Seele nur ein
(Erinnern jenes aJlorgens feftl)telt; nur, mie bie 5Irmc il)re5 ajlannes

fie Dom 5Boben I)obcn, unb u)ie bann, fd)on im 6rlöfd)cn tt)rcr

Sinne, fic^ iijr i)aupt an feiner Sruft 3ur S'lulje legte.

3n ben ^'dü)tm, bie bann folgten, I)atte S^ubolf, in feltenem

!SJed)feI mit ber QJlutter, bie je^t fclbft ber ^ul)e beburfte, neben
if)r gett)ad)t unb it)ren Srf)Iaf bel)ütet Der lag fanb ifjn im gorfte,

an ben Sümpfen; bann roieber an feinem Strbeitstifd^c, ober 35e=

rid)t crftottenb unb feine ^Jläne flar entmicfelnb bei bem ©rafen;

no^ niemals f)atte er bas 93oüma§ feiner ^äfte fo empfunben.

Sefet fniete er in 2)emut an bem Seite feines SBeibes, bic feine

beiben i)änbe in ben iljren l)ielt; er t)atte lange ju ii)r gefprocI)en,

unb fie ijatte fc^meigenb 3ugel)ört.

3fiun, als auö) er fd)U)icg, beroegte fie leis Dcrncinenb if)ren

Äopf: „©cfünbigt? 2)u an mir gefünbigt?" frug fie, feine legten

3ßorte n)icberI)oIenb. Unb als er fpred)cn röollte, cntsog fie il)m

bic eine it)rer i)änbe unb legte fie auf feinen QJlunb: „3rf) meiB es

beffer, 9luboIf: bu l)atte\t mid) 3u lieb, bu i)aft mid) nld)t oerlieren

fönncn! S^cin, fage nur nid)t5 anberes; bu i)a\t nod) immer nid)t

gemußt, bafe bu mid) hic^t oerlieren t a n n ft!" Unb ha er u)iber=

fpred)en ujollte, richtete fie fid) auf, unb feinen SD^unb mit il)ren

^ffen fd)lieBenb, fd)lang fie bie 2lrme um feinen 5)al5 unb flüftertc

mic leibenfd)aftlid)e5 @el)eimnis il)m ins Di)r: „^d) glaube, 5lubolf,

aber (Sott roirb es Derl)ütcn, — id) tonnte nod) eine größere Sünbe
um bid) tun!"

Sann, n)äf)renb er, beraufc^t unb mie oon Sd)ulb befreit, bies

©cftänbnis feines fd)önen SBcibes nod) in feiner Seele mog, l)atte

biefe, oon leid)ter Sd)n)äd)e übertommen, fid) surücfgelegt; nur i^r

2tntlife manbte fid) nad) bem bcs OJlannes, unb eines alten Steims

gebenfenb unb mie in feligcr Stille il)rc Slugcn in ben feinen laffcnb,

fprad) fie leife unb bod) mit bem lid)ten 93oUtlang il)rer Stimme:

„SBas ßiebe nur gcfel)let,

Sas bleibt mol)l unge3äl)let,

!Das ift uns nidjt gefeljlt."

2)ann rourbc es ftille 3mifd)en il)nen; es beburfte feiner Sßorte

mel)r.

2tls Stubolf balb barauf burd) ®efd)äfte abgerufen mürbe,

trat ftatt feiner bic aJiuttcr in bas 3in^"ier. Die gälte, metd)c

bcr Sd)rcden jenes 3Rorgens il)rem 2tntlife eingegraben ^atte, mar
nid)t baraus Derfd)munben; aber fie fehlen nur einen früljcren Quq
ber S)ärte l)ier oerbröngt 3U l)aben, ber fclbft ben Soljn it)r nie
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oöUig l)atte nQl)efommcn laffen. 3Klt aufmertfamen, \a fürforgn(i)cn

25Ii(fcn hetxadftete fic bie junge %vau, bic in rul)igcm (Bcnügcn, mit

gefalteten 5)änben oor fid) ^tnfa^. Die (Entfd)roffcnI)eit berfelben,

meiere felbft fid) gegen fie 3u roenben feine Sc^eu getragen t)atte,

mod)te bic 2Id)tung ber rücf[id)t5lofen grau gewonnen, 3ugleid)

aber ber Umftonb, ba^ bie Starte nun felbft I)üIfIo5 it)rcr i)anb

beburfte, ben baneben aufgefticgenen ©roll Derföl)nt {joben.

95el)utfam trat fic näl)er: „2)u Iäd)elft, 2Inna," fagte fic, inbcm
fic fid) 3u H)v neigte; „aber bu bift fe^r blafe! 9lubolf ift gu lange

bei bir gcrocfen."

„3" lange?" roicbert)oItc 2Inna; unb als ob fic nur bic eigenen

©ebanfen meiterfpinnc, ful)r fic fort: „9lein, nid)t me!)r baau wax
id) if)m nod) nötig Sic irrten bod), Tlaxna — er mar fd)on

o^ne mid) genefen! 2[ber jefet DieIIcid)t — je^t bin id) bod)

fein ®Iüd!" ©in fiäd)eln roie Sonncnroärme breitete fic^ auf

intern Stntli^.

%xau Don Sd)Iife nirftc fd)n)cigcnb: mos rebctc bic ba oor

fid) I)in? — 5I)r Sol)n, il)r Äinb, bas fic mit il)rcm ?8Iut getränft

l)atte\ — SBie mit Sd)Iangcnbiffcn fiel ein eiferfüc^tiges SBcl) fic

an: „3d) irrte, fagft bu?" fprad) fie ftrenge, mä^renb it)r eine

bunfle ®Iut bis in bic STugen flammte; „bu braud)ft mid^ nid)t

3U fd)onen, 2tnna; es mar nie meine 2Irt, mid) 3u belügen! — 2lber

bafür — bafür" \i)xe sitternben Sippen rangen Dcrgcbcns

nod) nac^ SBorten.

OJiit Slngft fal) 2lnna in bas ftumme Slntli^, in bem nur nod)

bic Slugcn ßcbcn Ratten. „Wamal 3Jiama, roas ift bir?" rief fie.

IDa gemann bie \)axk i^xau bic Sprad)c roieber: „Safür", fagte

fic langfam, inbem bas S)aupt il)r auf bie 35ruft l)erabfant, „t)aft

bu mid) arm gcmad)t."

SIber \(i)on l)atte, in plöfelid)em SScrftönbnis, bic unfd)utbige

gcinbin il)rc ^anb ergriffen, unb fid) fanft barüber neigcnb, flüftcrte

fic: „Su mufet mid) lieben, 3Jluttcr!"

„ajlufe id)?" — ^in finfterer 58lid mar ouf bic junge grau ge=

fallen; bann aber lag fie an ber 5Bruft ber 30lutter, übcrf(^üttct üon

burftiger, ungeftümer Siebe: „3a, ja, mein ^inb; ic^ fcl)c !eine

anbrc ^Rettung!"

^od) l)ingen bie legten ^Blätter an ten 58äumcn, als bic ftill»

gcmorbcnen S^läumc bes 5)aufcs burd) bic frifd) crftanbcnc junge

i^rau fid) roieber neu belebten: H)x tcid)tcr Schritt, il)rc fro^c

Stimme — menn iRubolf fie in feinem 3i"^n^ßi^ I)örtc, fo tonnte

er nid)t laffen, feine Züx 3U öffnen; il)m mar, als ob es bann in

Äopf unb Kammer t)eller mürbe. 5n fefter ?Pflid)terfüllung gingen
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ISölonn unb SBeib aujammcn: bcr hinter naljte; aber »or bctber

Slugen lag bie ©onncnIanbfcf)aft.

(Eines aJZorgcns, als nad) Cnbe bcs SJlonats 9luboIf bic ßöt)=

nungsliften 5ur JRcoifion erl)altcn l)atte, fal) er barin au(^ ben
Sflamen jenes jungen 5)ol3fd)Iäger5, au^cr bcr ßüdc oon ein paar

lagen, bis ans (£nbe aufgefüljrt.

„Älaus Meters?" frug er ben alten 2tnbree5, ber il)m bic

Rapiere eben oon bem Snfpcttor übcrbrad)t Ijatte. „3d) bäd)tc,

ber märe roieber franf gcroorben?"

!Der 2Balbn)ärter lacf)te: „Cin 6cf)re(tjcf)uB, i)err gör[ter; bcr ift

fo gefunb roic Sie unb id)! Sie beiben roaren in 3«"^ geraten,

er unb bas bumme 2öeib; er fd)lug fiel) g'rab' j(^on in bcr t^rüljc

fein bi6d)en 9Bintcrl)ol3, unb wW fie nun in ber ^'i^e i^m feine

frül)ere loll^cit Dorgerüdt, ha l)at er freilief) bic 2tjt n\(i)t fort=

gelegt, als er um bic ^ate hinter if)r bic 5agb gemad)t; nun aber

geljcn fic fdjon Sonntags roieber 5)anb in S)anb 3ur Äirrf)c."

JRubolf nicttc äuftimmcnb: „Sd)icft mir gelegentlich bas SBcib,

STnbrees," fagte er; „ic^ mu^ boc^ einmal mit \i}t reben!" 3l)n

freute biefer 2lusgang um bes jungen S!Jlcnfd)cn roillen, meitcr aber

fümmerte aud) bics il)n nid)t.

Unb gleid)mol)l, als 2lnna bolb banact) gu il)m l)ereintrat, ^atte

fid) ein na(^bcnfli(f)er ©rnft auf feiner Stirn gefammelt: es lag

nod) eines oor il)m.

2Ils fie fragenb 3u tl)m aufblidtc, 30g er fie fanft 3U fid) l)cran:

„3cf) reite t|cutc nad)mittag 3U Scrnljarb," fagte er; „bu meifet ja

alles, meine 2tnna; id) möchte marm unb offen um bes treuen

SOlannes 5reunbfd)aft roerben."

©in ftillcr SBinter röor oergangen; nun meßten am 2Balbcs»

ronbe fd)on bic ?Primclbüftc, feit ein paar 2Bod)cn mar aud) ber

©raf fd)on mieber aus bcr 3'lefiben3 surüd", um bcr meiteren Surt^«

forftung feiner SBilbnis bci3uu)0^ncn. SKn biefem 9Jlorgen aber

fc^ritt er neben feinem Sd)n)iegeroatcr, bcr tags Dorl)er 3um ©cnufj

ber erften grül)ling5frifd)c angelangt mar, auf jenem Steige, bem
9lunenfteinc oorüber, in ben SBBalb l)inein; beibe, mie bamals im

Dcrfloffcncn ^erbfte, in angclegcntlid)cm S^ie\pxad).

„2Ibcr, mein ßicbcr," fagte bcr alte i)err; „fo ift bcnn bcr oon

Sd)life nun bod) bcin Dberförfter; roenn mir rcd)t ift, fd)ien bir

bcr3eit bie Wu\it bes jungen i)crrn nid)t oöUig 3u gefallen?"

„3a, ja, ber3eit," erroibertc ber jüngere; „aber es mürbe anbers,

id) mar auc^ felbft mo^l etmas ungcftüm; er (ann bod) mcl)r, als

G;i)opin fpiclcn; bu mirft bid) munbern, mic mcit mir fc^on mit

unfcrcr SBilbnis finbj"
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„So!" meinte ber (Beneral, unb ein letfcs ßäd)cln jucftc um
feinen meinen 6d)nurrbart; „ei ber laujcnb, ha {)at bic^ aljo bein

gerül)mter Sd)av\büd borfj einmal im 6tid) gclaffen!"

„Spotte nur, ^apa; aber es bürftc bir leid)t ebenfo ergangen

fein!"

Der 2tlte Ia(i)te: „SOlir? 2)05 glaub' id); aber ic^ bin aud) ni(f)t

mein Xocf)termann! 5Jlun aber, mos I)at es benn gegeben?"

Der ®raf blieb ftctjen: „2)u mufet bir fd)on an einem ,on dit'

genügen loffen! 2lIfo: bas 6d)iefeen iät)U eben nid)t 3u ben fünften

bes 5)errn Dberförfters; gleic^roof)!, fo mirb gemuntelt — es mar
bamals, um bie 3cit beiner Stbreife — foll er bod) fein junges 2Beib

getroffen t)aben."

„i)er Saufenb!" fogte u)icber ber alte ^err. „Unb bann?"
„Dann? 3a, ta^ fc^icgt in bein %ad), ^apa\ (Es gibt ja ßeute,

btc erft tapfer mcrbcn, menn fic Slut gcfet)en ^aben; jebenfalls

— Don ha ab an batiert bie neue Öira, SUiir ift nur bange," fe^tc

er Ijinßu, „ber Staat roirb mir ben Tlann nid)t all3ulange laffen."

„SJlein ßieber," erroiberte ber ©cneral, „id) nel)me allen Spott

3urücf unb mill nur t)offen, ha^ bie junge grau "

„Die grau, o, bie ift fd)öner unb F)eitcrer als je; am ©nbe ift

auö) biefer Sd)uB nur fo ein Stüd moberner Sagenbilbung.

Übrigens glüdlidjc 3!rcenfd)cn bas, ^apa! ©rft am oergangcnen

^Kontag l)abQ id) mit bem Sd)miegeroater, bem trefflid)en ^aftor

con ha brüben, i{)nen ben erften 3ungen aus ber laufe getioben.

Selbft mit ber alten ©näbigcn oon Sd)Ii^ Derftef)en fie gu leben,

mos meinem Sd)ulgenoffen, bem 2Bal3erfomponiften, nid)t fo gan^

gelungen fein foU; aber — bie bciben jungen finb aud) bcffere

ajlufitanten."

Der alte ^err nidte freunbli^ lä^elnb mit feinem voex^m ^opfc;

bann gingen beibc meiter.

— iliiemanb l)atte bies ®efprä(^ belaufd)t menn nic^t boc^ ber

5Bud)finte, ber gleid) banad) über ber %üv bes gorftf)aufes in hem
jungen (Brün ber ©id)c feinen t)ellen Sang erI)ob.

262



1

sr Sd)immßlreiUr

5fit binncntanM|(f)e iJefcc q

)lid, bcr graue Son bcs DJleerbobens, ber b?5 ber Sbbe MoBcdcgt
|

mirb. .1
itfd), bim SJlecre abgeasonnenes ßanb, bejjen Sobcn bcc feft»

|

gcroorben« 6d;Iicf, ber Älel, bllbet
-''!i

eft, tas' f)5^et« ßanb im ©egenfa^ jur SJlorfd^. i^^

f,-bas üUeer. *!

nne, ein burd) ©räben 8ingel)egteö Stücf «marf(f)Ianb.
(

icingfluten, btc crften ncd) SoH» unb Sleumonb cinhr^tenfcsn \

erfte, 5"^ Sdjuije gegen 3Ba[i€rgeiaI)r Gufgcnoriener Grbljügd in
1

ber ^JJlarfdj, rx.ntauf bie ©ebnube, au^ moljl 2)örfer liegen.
|

illlg, tieine unbebeidjte 3nfeL M

rofil, bas Sllb bes i)eic^C3 bei einem Ouer« ober ßüngenfdjniit.
. ; ^ ' :'^

jfltcrung (ober 585[.i)unc;), Ms 2IbfaiI--Sini(; bes 2)eld)e3. / Tj

1 1 e r e
I f c n 1 8 n, bie wegen ßantbefife bei ben 3)ei'^en interefHert fmb.-

j

»ftlcfung, Belegung urb Sefterfuna mit Strop bei frijtfjen J^siclj^ ., J
ftreder..

]

9 r lan b, bc; Seil bes geftlaiibk^s Dor ben 2)eirf)en.

)og, ein burdj (Sinbeic^ung bem 37>ea''c cbgetaonnener Canbbcsirf. i

der, SSafferlauf in t)tr\ ?Bai:ten itnb ütu^enbeia-JO.

a tt e n, oon oer fjlui befpCUe <sä)üd' unb SanbfireiTen an ber 5iorbf«c 1

£ m a t f), ein Canbma^ in ber SJlarfc^. 1

efel, ein für aii^erorbeiitlicge ©efcgenijeiten beftimmlcs (Bemcufj, in ' . /

ben kllar\(i)in geroötjnlicf) vzbzn btr SQoljnfhib?. i

ci!j n u n g e n, Saune oon Su|(^rDer2, bis jur fcsljeren Sfnfc^Uctung Jjom ,:*

Stranbe In bie 5Battcu ^iriausgsftecft userbsn. J
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" •. :/ (

^ ^ 'CS ioj 3u beriqten öcabficf)tlge, i[t mir cor r€l(f)Ii(f) ctn«m /

/ic^*ii^^ IjQlbcn 5af)i:I)unberi im f)aufc meiner Urgroßmutter, ber /

;=ic:^=:^.|| ölten ^rau Senator ijebbcrfen, funbgciäorbcn, n)ät)renb

Ji^^^iiä ^4)' fin ifjrem 2eI)n[tiiJ)[ fit;enb, mtd) mit bem ßcfan
eines in blous ^^appe eingebunbenen ^ßiM^t'-if^ß^^sfies be[d)äf=

tigte; idi oermcg mid) nidjt mehr 3U entfinnen, ob non ben „Ceip*
3iger" ober oon „^i^appes i^umburger ßefetrüdjtsii". 5lud) füfjt' id)

€5 gleid) einem 6d)Guer, rsie babei bie linb? S^axit ber über Sldit^ig^

jä{}rigen mitunter liebEofenb liber öas i)auptr)aar il^revj Urenfcii

ijinglltt. 'Sie fclbft iinb jene 32it finb längfi begraben; uergebens
c:dii) i)Oxii Id) jeitbem jenen Slätiern ra.i)gcforfd)t, unb \&j ?ann -

baf)er um fo roeniger mebcr bie 2£ab:ceit Oer !Iat|cci)en verbürgen,

als, roenn jemanb fie befrreiten rsoilte, bayür cuffieijen; nur jo

Diel Tann ii^ oerftc^em, bo^ id) fie feit jener ^^it, obmoi)! fio burdi

feinen äußeren Slnlag in mir aufs neue belebt ruurben, niemals
CU5 bem (Bebüditnis oerloren Ijcbe. .-

(Es mar im brüten Sabrjebnt unf?r:ü 5a{)cl)unberr5, an einem
DftobeTnad}mittag — fo begann ber 'oomaüga Sioäfjlcr —, oIs \ä)

bei ftarfsm Unwetter or.f einem .»Dvbfrie]if't;-in Seid) enticng ritt.

3ur Sinfen fjattz id) jet)! f'i}or! feit über einer ©iunfce bis öbe,

bereits uon aGem. Si^f) c,ele:rte ?]>aifrf), gur S^lecfiten, unb jtrar 'm

unbe{;aglid)ft€r Ulche. bc3 •Tucii^nimcer ber D^irbfee; ;^roor foUte

man nom Seilte cu.r auf fälligen vn'ii Si^eln feJjen fönnen; aber

tri) \ai) nid;t5 al? bie geil?grr.uen 2B:II,'n, bie uncufprlid; w'iz mit

2BulgebrüIl cn ben -Deid) hincuffm'U.'ien unb mitunter mic^ unb

005 ^ferb mit fd^r^iigigem Sd)cum fcefpri^tcn; baijinter .süfte

Sämm.crung, bie S^irnmel unb ßrbe nic^t unterfc^eiben lie^: bsnn

cud) bcr galje 2Jiont, ^>>r ie^t in bcr ^öJje ftanb, mar meiU Don

treibenbem 55>clllenbutiiel überwogen. Ss rocr eistcli; mein» nzx'

Jlommencn ^'2no^ tonnten tauri ten Qüqd tjalten, unb irij Dsr-

öadjte es nid)t bcn ^^rai)en anb S-RoiDen. bie fidj forttraI)renb

!rad)3enb unD gademb com 'Sa;rm ins Üaii^ f)incintreiben lieBen.

Die Sflad)tbämmening I)ctte begomen, unb fdjon 'fonnte ich nid}t

meljr mit Sid)ert;2it bie i)ufe meines ißferbes erfenr.en; feine

2Jienfd>enfcete mar mir begegnet, id) gürte niqts als bas ©f'd^.rei

ber 5JögeI, mum fie mid) ober vneins treue Stute faft niix ben

langen tj-ügeln ftrciften, unb bas 2oben non 2ßinb unb ffiaffer.

rjc^ leugne md;t, \d) VDÜn\d)it mid) mHunier in fid)ercs üuartier.

2)05 SBetter t)avixt& ic^t in ben brüten Xcg, unb id) ^otis mid)

fdjon über ©ebü^r rson einem mir befonbers lieben Seriscnbtsn

auf feinem i^ofe tjolten loffen, ben er m einer bcr norbli^^eren

gerben befa^. ^€ute cber ging es nid}t länger; id) Ijatie Oeii^äfte
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ht htx Stobt, öie a\id} \e^t toci)l noci) ein paar Stunden tueit nac^

6üi)cn Dor mir lag, un'o tro^ oller liberrebungsfünjtj t)e5 23etter5 ,

unb feiner lieben grau, tro^ ber jci)önen fclbfigesoaeuen ^erinette»

unb ©ran b^iRid)arb --Gipfel, bic nod) 3U probieren toarsn, am 5Jtad)'

mittag tour icg baoongcritten. „2Bart' nur, bis tu ans 2Jlcer

Comm[t," ))atte er nni^ an feiner 5)au5tür mir naci)geru[en; „hu

hi)t]t nod) oieber um; bein ^inin^^r ßjirb bir Dorbct)Gltcnr

Unb roirflirf), einen 2Iugenbli£f, als eine frf)coar3e SBolfcnfdjic^t

es ped)[infter um xuid) mact)te unb gleidjjeitig bie ^eulenbm Söen
mtd) famt meiner Stute oom 2)eid) l)eraboubrängen fud}ten, fuljr

es mir rootjl burc^ ben 5?opf: „Sei fein 5>arr! ^etjr' um unb fe^*

bicf) 3u beinen 5- -''^^^f^n ins roarme ^leit." Sann aber fiel's mir

ein, bsr 2Bcg gurücf mar moljl nod) länger eis ber nad) meinem
IKeifejiel; unb fo irobte iä) roeiter, ben i^ragen meines SJIantels

um bie Öftren 3iel)enb. .

^fitt aber fam auf bem 2)eic^(> etmos gegen mid) i)eran; id}

l)örte nirf)ts; aber immer beutiid)er, roenn ber I)clbe DJlonb ein

farges 2id)t IjerabüsB, glaubte id) eine bun!le ©eftalt 3U ertennen,

unb haUi, ha fie näl)er fnm, fal) id) es, fie \a% auf einem ^Pfu'ibe,

einem ^O'ijbeinigcn bageren Sd)immel; ein bunfler SD^antel flct^

teric um itjre Schultern, ünb im 23orbeifliegen füllen mid) ^taei

brennenbe Slugen aus ?incm bteidien Slntli^ an.
;

SBer mar bas? 5Bos moltte ber? — Unb ietjt fiel mir bei, 16) .,;./

fjatte feinen f)uffd)lag, fein ^eud)en bes n^fsrbes cerncmmen; unb '1J

DiO^ unb IKeiter rooren bod) Ijnri cn mir uorbeigefa^ren! 1'

5n CBebanfen barüber ritt id) meiter, aber ic^ blatte ni^t lange -

3eit 3um !Den?en, fdjon ful)r es oon rücfmärts mieber an mir cor-

bei; mir mar, als ftrcifte mid) ber fliegenbe Tlantd, unb bie (Br»

fd)einung mar, mie bas erftemat, lautlos an mir nocübergeftcben.

Senn fcb idi fte fem unb ferner cor mir; bann u^ar's, als füg* iä)

plÖ^lic^ ibren ^Bdjatten an ber Sinnentcire bes !Deid)e5 l-iramtergeljen.

Gtroas ßöcernb ritt td) l)inic!rbi.etn. Sils id) jene S'ellc er«

reicht ^atte, fei) iä) !)Qrt am Seid) im ^oogc unten bas 2Ba[fei'

einer großen 2ßel)te blinfnn — fo nejinen fie bort bie 5Brüa)e, D3eld)c

ccn ben Sturmfluten in bas ßanb geriffen merben, unb bie bann

meift als fleine, aber tiefgrünbige 2eid)e ftebenbleibcn.

IDas SBcffer teer, tro^ bss fd)ü^enbcn Deidjes, auffallenb

bersegt; ber Steuer fonnte es nic^t getrübt ^aben; i^ fal) nid)t5

roeiier oon il)m. 2ibcr ein anberes fal) id), bas id) mit ^Jreuben

je^t begrüßte: Dcr mär, oon unten aus bem ^oogc, fdjimmetrteii

eine 2?lenge jerftrcuter ßid)tfd)eine gu mir f)erauf; fie fd)ienen aus

jenen langgeftrccften frtefifd)en Käufern gu fommen, bie reretU'

öelt auf mel)r ober minber l)oI)en Siöerften lagen; bidjt oor mir

aber auf l)atber i)öl)e bes 53innenbeid)es lag ein großes ^aus
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berfelberrSIrt; an het Sübfeiie, rechts von ber i^austür, fa^ ic!)

all« %zn\Ux edeuqtst; baijinter gemährte ic^ DJißnfd^cn unb glaubte

trog öes Sturines fis 3U t)öven. Tlz'm ^ferb mar |cr)on uon felbft

cuf ben Sßeg am Seid} tjinabgefcfjritten, ber mici) ncr bis %m bes

i^aufes f{iJ)rts. Sd) fah iDDrjf, ba^ €5 ein 2Birt3{}au5 mar; benn

Dcr lien ^^enffeni gea)at)rte -rn bis [cgenannteri „üiitfi", bas t)?i^t

auf sroei Stänbern ruljenbc Ic^Ifen mit großen cifernen !Jltngen,

gum 2(nbinben bt;5 lßiet)e3 unb bcr ^ferbc, bie ^ier i)cltmad)t^n.

3dl banb bas meine an ^inen bcrfclbsn unb überrcies es bann

b'jm Änecbte, bcr mir be'.m Cintrili tr. ben x^.[uv entgegen'cTn. „3)t

'jier 23er|ammlung?" frug id) iljn, ha mir jet^t b?uiUd) ein GJeraujd)

r.on SJiGnfdjciiftimmen unb ©Iä[srfun:en cruö bat Stubentür eni--

(^sgenbrang.

„35 muH fo mct" entgegnete ber 5»^ncd;t auf ?]3tattbeutfc^ —
M'ib lä) erfurjr ncd}f)er, bog biefe? neben bem ^riefifc^en ^icr fc^on

(eit über t)unbert Sauren im 6criroangc gsroefen [et — „IDiefgrcf

unb ©eöolimäd}tigten un rojcfe üon bc ann^rn Öntcreffentenl Dnt

15 um't böge SBaterl" '

2II5 icb eintrat, fat) \d) ettna ein 2)u^enb iSRänrnt an einem

2:ildjc yitien, ber unter ben g^cnftern entlang lief; eine ^un|d)=

fcomle [tanb barauf, unb ein befonbers ftüttlicger SJiann fcblen bie

^errjdiaft über fle j.u füi)rerL

5c^ grüßte unb bat, rnid) 3U ifjncn fet>en öu bürfsn, mas bereit--

rülGig ge[tattet tDurhe- „Sie tjalreii I^ier bie 5Sad)t!" jagte id), mic^

?,u jenem 2)icnne m-jnbenb, „e5 i[t bös 5Beiter hcau^zn; bie 2)eic;e

werben t{}re 9^ot t)üben!''

^Öeroife," ermlberte er; „mir, l)ier an ^ei Q|tfeite, aber glauben,

jc.^t au^er (Beragr ?u fein; :iur brüben cn ber anberen Se^ie i]t'5

nid)t [id)er; bie 2)2tc;e [inb bort mri]t nodi meijr nad) altem rJiufter;

unjer i}aupibknd) <ft fdion im tJrig^in Öat;:r)unbert umgelegt. —
Uns ijt oortjin ba trauten Jü't gca^Drbe.t, unb ^^nen," [efcte er

Ijin^u, „roirb es eber/c gegcrg^n [ein; aber mir müfjen l;ier nodi

ein paar Stunben aushalten; toir ijcjen [id}er2 ßeute brausen, bie

uns Seridjt crftctten." Unb cl}e id) mei-.e Sefteüung bei bem SSirte

mad;en fonnte, rocr \ä:)ün ein bampfenbes (Stas mir ^ingcfd)i:ben.

Öcf) crfuijr bulb, ba^ m.'2in frc-inblidifr Vladfnax ber Seid^graf

fei; mir maren ins ©efpräd) qetommen, unh iä) batte begonnen,

i^m meine feltfcme Begegnung auf bem Deti^e gu er3äl)len. Gr

murbc oufmerffcm, unb id) bem.er!te plö^nd), ba^j alles ©efpräd»

:
um^er uerftummt mar. ^2)er Sdiimmdreiter!" rief einer aus ber

Qefellfcgcft unb eine Semegung bcs Grfd)rec?en5 ging burc^ bie

übrigen.

53er Seidjgrat sar aufgeftanben. „St)r l5raud)t nid)t gu er«

fqreifen," fprad) er über ben Sifi; b/m; ,,üa5 ifi ntd)t bloß für



uns; 2tnno 17 fjot es ouc^ bcnen brübcn gegolten; mögen ft? auf
alles Dorgefafet fein!"

Tlid) vooüte nQd)trägIid) ein (Brauen überlaufen: „Serael^tl"

fprod) t(f), „roa5 ift bas mit bem Scf)immelreiter?"

Stbfeits Ijinter bem Ofen, ein roenig gebüdt, fa§ ein fleincr

f)agcrer SDIann in einem abgefdjabten fd)mar3en Slöcflein; bie eine

6d)ulter fd)ien ein menig ausgemadjfen. (£r t)atte mit fciner.n

SGßorte an ber Unterljaltung ber anberen teilgenommen, aber fe'mc

bei bem fpärtid)en grauen i)aupt!)aar nod) immer mit buntlen
SBimpern befäumten Slugen aeigten beutlid^, ba% er nlct»! gum
6d)laf t)ier fi^e.

(Segen biefen ftrecfte ber 2)eid)graf feine 5)anb: „Unfer ©djui-

meifter," fogte er mit erhobener Stimme, „toirb oon uns ^ier

3I)nen bas am beften ersäljlen fönncn; frcili^ nur in feiner 9Beife

unb nid)t fo rid)tig, roie gu ^aus meine alte 2Birtfd)aftcrin SIntje

löoümers es bcft^affcn toürbe."

„9!)r fcf)er3et, Seic^grafl" fam bie etmas fränüidjc Stimme bcs

Sd)ulmeifters f)inter bem Ofen f)erDor, „ba^ 3I)r mir (Euern bum*
men !Drad)en roollt gur Seite ftellen!"

„3a, ja, Srf)ulmeifter!" ermibcrte ber anbcre, „aber bei ben

!Drad)en foßen berlei (Bef(^id)ten am beften in 23ern3at)rung fein!"

„(freilief)!" fagte ber Heine ^err; „mir finb t)ierin nid)t gönj

berfelben ÜJieinung"; unb ein überlegenes ßäc^eln glitt über bas

feine (Befid)t.

„Sie fel)en rooI}I," raunte ber !Deid)graf mir ins OI)r; „er ift

immer nod) ein menig I)oc^mütig; er t)at in feiner Sugenb einmal

3;t)eoIogie ftubiert unb ift nur einer Dcrfcl)Iten 5Brautfd)aft megen
t)ier in feiner ^eimat als Sd)ulmeifter bel)angen geblieben."

Diefcr mar in3n)ifd)en ous feiner Ofenede t)eroorgefommen

unb I)atte fid) neben mir an ben longen Xifd) gefefet. „(Er3äl)lt,

cr,5Ql)It nur, Sd)ulmcifter," riefen ein paar ber jüngeren aus ber

a5efeüfd)aft.

„!yiun freilid)," fagte ber Sitte, fid) 3u mir roenbenb, „mill id)

gern 3U 5BilIen fein; aber es ift oiel 2lberglaubc basmifc^en unb

eine Äunft, es o^ne biefen 3u er3äf)Ien."

„3c^ mu^ (Eud) bitten, ben nid)t aussulaffen," ermibertc tc^;

traut mir nur 3u, ha^ id) \d)on felbft bie Spreu oom 5Bci3en

fonbcrn toerbe!"

2)cr Stlte fat) mid) mit oerftänbuisooHem Säd)eln an: „3'lun

olfo!" fagte er. „3n ber ÜJiitte "bes oorigen 3al)r^unberts, ober

oieImeI)r, um genauer 3U beftimmen, oor unb nod) berfelben, gab es

I)ier einen 5)eid)grafen, ber oon Seic^- unb Sielfadien me!)r oer=

ftanb, als SSauern unb .^ofbcfifeer fonft gu oerftet)en pflegen; aber

es reifte borf) roobi foum, benn mos bie ftubierten %aö)Wute bor»
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über niebergcfcf)ricbcn, bacon ^otte er roenig gelefen; fein fBiffen

i)Qttc er fid), toenn aud) Don Äinbesbeinen an, nur felber aus=

gefonnen. 3!)r !)örtet n)oI)I f(i)on, i)err, bie griefen rcd)ncn gut,

unb l)abct aud) n)ol)I fd)on über unfercn ^ans SRommfen Don gal)re=

toft rebcn I)örcn, bcr ein Sauer mar unb bod) 58ouffoIcn unb (5ee=

ul)ren, leleffopen unb Orgeln mad)cn fonnte. 9lun, ein Stüd oon

foi^d) einem 9[Jlanne mar aud) ber 23ater bes nad)f)erigen 2)ei(^grafen

gen>»efen; freilid) n)ot)I nur ein tieines. (Er I)atte ein paar gcnnen,

tDO er Viap^ unb 58oI)nen baute, aud) eine ^u!) grafte, ging unter=

toeitipn wn 5)erbft unb grül)ial)r aud) aufs Öanbmeffen unb fa^ im
SBinter, mcnn ber IRorbmeft oon brausen tam unb an feinen ßnben
rl'itelte, gu ri^en unb gu prideln, in feiner 6tube. Scr Sunge fafe

rieift babci unb faf) über feine gibel ober 55ibet tocg bcm SSater 3U,

rote er ma^ unb bered)nete, unb grub fid) mit ber 5)anb in feinen

blonben 5)aarcn. Unb eines Stbenbs frug er ben Sllten, roarum

benn bas, mos er eben ^ingefd)rieben l)atte, gerabe fo fein muffe

unb nid)t onbers fein fönne, unb ftellte bann eine eigene 2Rcinung

barüber auf. 2Iber ber SSatcr, ber barauf nid)t gu antmorten mufete,

fd)üttclte ben ^opf unb fprad): ,lDa5 fann id) bir nic^t fagen; genug,

?s ift fo, unb bu fclber irrft bid). 2BiUft bu mel)r roiffcn, fo fud)e

morgen ous bcr Äifte, bie auf unferem SSoben ftel)t, ein 55ud),

einer, ber (Suflib l)\e% I)at's gefc^rieben; bas mirb's bir fagen!' 1

„Ser 3unge mar tags barauf gu 5Boben gelaufen unb '

ffatte aud) balb bas 58u(^ gefunben; benn oielc Süt^er gab es

überhaupt ni(^t in bem i^aufe; aber ber SSater lachte, als er es Dor
|

itim auf ben Jifd) legte, ©s mar ein !)oIIänbifd)er Cuflib, unbf
i)oIIönbifd), mennglei(^ es bod) ^alb Seutfd) mar, oerftanben alle

beibe nid)t. ,Sia, ja,' fagte er, ,bas SSud) ift no(^ oon meinem
93ater, ber oerftanb es; ift benn fein beutfc^er haT

„2)er 3unge, ber oon menig 2Borten mar, fat) ben 5Bater ru^ig

an unb fagte nur: ,2)arf id)'s bel)alten? Q'm beutfd)er ift nic^t ba.'

„Unb als bcr Sllte nidte, mies er nod) ein jmeitcs, ^alb«

gcrriffenes 25üd)Icin cor. ,2Iud) bas?' frug er mieber.

„,3'limm fic alle bcibe!' fagte %el>e ^aien; ,fie merben bir ni(^t

oiel nüfecn.'

„2tber bas gmeite 23ud) mar eine ficine ^onänbifd)c (Brammatif,

unb ta ber SBtnter nod) lange nid)t üorübcr mar, fo t)atte es, als

cnblid) bie ©tai^clbeeren in it)rcm ©arten mieber blüt)ten, bem
3ungen fd)on fo mcit gef)oIfcn, ha^ er ben (Euflib, meld)er bamols

ftarf im Sd)mange mar, faft überall oerftanb.

„©5 ift mir nid)t unbetannt, S)exx" untcrbrad) fid) bcr Cr«

3äI)Ier, „ba^ biefer Umftanb and) oon i^ans 3Jlommfcn cr8ät)It

mtrb; aber oor beffen ©eburt ift l)ier bei uns fd)on bie 6ad)c oon

^aute 9)a\en — fo ^ic§ ber Änabe •— bcrid)tct morben. 5^r miffct
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aud) roo^I, es bxaud)t nur einmal ein (Bröfeerer 5u fomme«, fo

roirb if)m alles aufgclabcn, roas in (Srnft ober 6ci)impf feine

5Borgänger cinft mögen ücrübt I)aben.

„2IIs ber 2Iltc fal), ha^ ber 3ungc meber für ^ü!)e nod) S^ofc
Sinn I)atte, unb foum Qewatjvte, menn bie ^o^ncn blül)ten, mas
bod) bie tJreube oon jebcm 2Jiarfd)mann ift unb n)eitcri)in be«

backte, bafe bie fleine ©teile rool)! mit einem SSouer unb einem

3ungen, aber nid)t mit einem 5)albgclel)rtcn unb einem Äned)t be*

fte{)en tonne, ingleic^en, ta^ er ouc^ felber nid)t auf einen grünen

3ojeig gefommen fei, fo fc^idte er feinen großen Qungen an ben 2)eic^,

ujo er mit anberen 2lrbcitern oon Oftern bis 3Jlartini 6rbe farrcn

mußte. ,2)05 roirb it)n oom (Euflib turicren,' fprad) er bei fic^ felber,

„Unb ber 3unge farrte; aber ben ©uftib i)atie er allseit in ber

Xaf(f)e, unb menn bie SIrbeiter il)r grül)ftücf ober SSefpcr afeen, faß

er auf feinem umgeftülpten 6c^ubfarren mit bem 33ud)e in ber

f)anb. Unb mcnn im ^crbft bie gluten ^öl)erftiegen unb mand)
ein 2Kal bie 2Irbeit eingeftetit roerben mu^te, bann ging er nid)t

mit ben anberen nac^ i)au5, fonbern blieb, bie 5)änbe über bie

Änice gefaltet, an ber abfallenben Seefeite bes !Deid)C5 fi^en unb

fo^ ftunbenlang 3u, wie bie trüben D^orbfeem eilen immer l)ö^er an

bie ©rosnarbe bes 2)eid)es I)incuffd)Iugen; erft rocnn i{)m bie ^üfee

überfpült maren unb ber Sd)aum il)m ins ®efid)t fpri^te, rüdte er

ein paar tJwfe I)öl)er unb blieb bann mieber fi^en. ©r l)örtc roeber

bas ÄIatfd)en bes 2öaffers noc^ bas (Bcfd)rei ber WöxDzn unb
Stronboöget, bie um ober über i^m flogen unb ibn faft mit i^ren

klügeln ftreiften, mit ben fd)U)ar3en Slugen in bie feinen blifecnb;

er fal) aud) nid)t, mie oor i^m über bie rocite, milbe 2Baffermüfte

fid) bie ^Jlac^t ausbreitete; roas er allein I)ier fal), mar ber bran*

benbe Saum bes 2Baffers, ber, als bie glut ftanb, mit l)artem

Sd)lage immer mieber biefelbe Stelle traf unb oor feinen Stugen

bie ©rosnarbe bes fteilen 2)eid)es ousmufc^.

„^ad) langem ^inftarren nidte er u)ol)l tangfom mit bem Äopfe

ober aeic^nete, ol)ne auf3ufet)en, mit ber ^onb eine meiere ßinie

in bie ßuft, als ob er bem IDeic^e bomit einen fanfteren 2lbfaU

geben moUte. SBurbe es fo bunfel, ha^ alle Crbenbinge oor feinen

Stugen r)erfd)n)anben unb nur bie 5lut H)m in bie Dl)ren bonnertc,

bann ftanb er auf unb trabte l)albburd)nä6t nod) ^aufe.

„2tls er fo eines Slbenbs 3u feinem üßater in bie Stube trat,

ber an feinen SDlefegeräten pufete, fuljr biefer auf: ,5Bas treibft bu

brausen? 2)u l)ätteft ja ocrfaufen tonnen; bie SBaffer beißen

Ijeute in ben Deid).'

„S)auU fal) il)n tro^ig an.

— ,„i)örft bu mid) nid)t? 3d) fag', bu l)ättft oerfaufen tönn«n/

„3a,' fagte 5)aute; ,id) bin boc^ nid)t oerfoffenl'
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,„Sflein,' eriüiberte nod) einer 2ßetlc bcr 2IIte unb fof) if)m ruie

abroefenb ins ©cfid)t, — ,bie5mQl not^ n\d)t'

,„2Iber/ fagtc 5)aufc roicbcr, ,unfcrc 2)cic^c finb nid)t5 mert!'

— ,„9Ba5 für loas, 3unge?'
,„2)ie Seid)e, fag' ic^!'

— ,„9Ba5 finb bic 2)eid)e?'

,„Sie taugen nid)t5, 23ater!' errolbcrte i)aufe.

„3er Sllte lachte it)m ins (Befidit. ,2Bq5 benn, Sunge? Du bift

tDol)l bas SBunberfinb aus ßübecf!'

„Slbcr ber 3ungc ließ fid) nirf)t irren. ,!Die SBafferfcite ift 5u

[teil/ fagte er; »roenn es einmal fommt, roic es me^r als einmal

fc^on getommen ift, fo fönnen mir l)ier aud) l)tnterm Seid) er*

jaufenl'

„!Der 2llte l)olte feinen Äautabaf aus ber Za\d)e, brel)te einen

6rf)rot ab unb fdjob il)n I)inter bie 3äl)ne. ,Unb roieoiel Darren

Ijaft bu I)eut' gefc^oben?' frug er ärgcrlid); benn er fof) tt)ol)l, bc^

Qu<^ bie !Deid)arbeit bei bem Sungen bic IDentarbeit nid)t Ijatte

uertreiben fönnen.

„,SBci§ nid)t, SSater,' fagte biefer, ,fo- nJQs bie anberen mad)ten;

Diclleid)t ein Ijalbes !Dufeenb mct)r; aber — bie !Deid)e muffen

anbers merbenl'

,„3^un/ meinte ber 2llte unb ftiefe ein ßac^en aus; ,bu tannft

es ja Dielleid)t 3um Deic^graf bringen; bann mad)' fie anbers!'

„,5a, 5Baterl' eriDiberte ber Sunge.

„2)er 2llte fal) il)n an unb fd)ludte ein paarmal; bann ging er

aus ber Xür; er ujufete nid)t, mas er bem jungen antworten foüte.

„2tud) als 3u Snbe Oftobers bie 2)ei(^arbeit oorbei voax, blieb

ber ®ang norbroörts nad) bem i)af Ijinaus für ^aufc i)aien bic

befte Unterl)altung; ben 2lllerl)eiligentag, um ben l)erum bic

SÜquinoftialftürme ju tofen pflegen, Don bem mir fagen, ha^

^rieslanb il)n rooljl beflagen mag, erwartete er toic l)eut' bic

Äinber bas (ri)riftfeft. 6tanb eine Springflut bcDor, fo fonntc

man fieser fein, er lag tro^ Sturm unb SBetter njcit brausen am
2eid)e mutterfcelcnaltein; unb toenn bic Wöxoen gadertcn, toenn

bie SÖBaffer gegen ben 2)ei(^ tobten unb beim :^müdvoütn gonse

ge^en Don ber ©rasbede mit ins 2Reer ^inabriffen, bann t)öttc

man Kaufes sorniges ßac^cn l)ören fönnen. ,3f)r fönnt nid)ts

Siebtes,' f(^ric er in ben fiärm l)inaus, ,\owie bie 5Dlenfd)en auc^

nidjts fönnen!' Unb enblid), oft im ginfteren, trabte er aus bcr

u)eiten Öbe ben 2)eid) entlang nad) i)aufe, bis feine aufgefd)offenc

(Beftalt bic niebrige lür unter feines 93atcrs 5Hol)rbad) erreidjt

\iatk unb baruntcr burd) in bas fleine 3ii^"^ßr fd)lüpfte.
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„SDland)maI fjatk er eine ^aü\t ooll ^leierbe mitgebrad)t; bann

fefetc er fid) neben ben 2IIten, ber if)n jefet gemobren Ite^, unb

tnetete bei bcm 6d)ein ber bünnen Unfcijlittfersc allerlei 2)eid)=

mobelle, legte fic in ein flad)es (BcfäB mit UBajfer unb fuc^te barin

bic STuefpüIung ber 2BelIen nad)3umo(^en, ober er no^m feine

Sd)iefertafel unb aeidjnetc barauf bm ^rofil ber !Dei^e nad) ber

©ccfeite, toie es nad) feiner 5Dlcinung fein mu^te.

„2Rit benen 3u oertcl)ren, bic mit iljm ouf ber 6d)ulbant gc=

feffen })atien, fiel {f)m nidjt ein; aud) fd)ien es, als ob i^nen an

bcm Xräumer nichts gelegen fei. 2Ils es roieber 2öinter gcmorben

unb ber ^roft b^reingebrot^cn oar, manberte er nod) weiter, U50^

l)in er früber nie getommen, auf ben Seid) binaus, bis bie unab=

febbare eisbebecftc gläd)c ber SBattcn oor ibm lag.

„5m gebruar bei bauernbcm groftroetter ourben angetriebene

ßcidjen öufgefunben; brausen am offenen ^af auf ben gefrorenen

2öattcn batten fle gelegen, ©in junges 2Beib, bic bobel gemcfen

mar, als man fle in bas Dorf gebolt \)atte, ftanb rebfclig oor bem
alten S)akr\: ,(Blaubt nidjt, ha^ fie mie 2Jlenfd)en ausfabcn,' rief fle;

,ncln, role bie Seeteufell So grofee ^öpfe,' unb fie bicit bic aus»

gefpreißten i)änbc oon meltem gcgeneinanber, ,gnlbberf(^n)ar(j

unb blanf, u)ie frifcbgebacfen SSrot! Unb bie Krabben bitten fle

angetnobbert; unb bie ^Inber f(^rien laut, als fie fie foben!'

„Dem alten i)alen mar fo mos juft nld)ts 5icues: ,Slc baben

uoobl feit S^ODcmber fc^on In See getritben!' fagte er gleld)mütig.

„i)aufe ftanb fd)meigenb baneben; aber fobalb er tonnte, fdjlld)

er fld) auf ben Seid) binaus; es mar nid)t 3u fagen, moUtc er not^

nad^ meltercn 2otcn fud)en, ober 30g Ibn nur bas ©raucn, has

nod) auf ben jefet oerlaffenen Stellen brüten mufetc. ßr lief roeiter

unb tDcltcr, bis er elnfam In ber the ftanb, mo nur bie SBlnbe

über ben 2)eld) mebten, mo nld)ts mar als bic tlagenben Stimmen

ber großen SSögel, bie rafd) Dorüberfd)offen; 3u feiner ßlnfen bic

leere mcltc 2Jiarfd), 3ur anberen Seite ber unabfcbbare Stranb mit

feiner jefet oom ©Ifc fd)lmmernben %lä6)e ber 2Batten; es mar, als

liege bie gan3e 5ßelt In melfeem Xob.

„i)aute blieb oben auf bem 2)el(be ftcben, unb feine fc^arfen

Stugen fd)meiften mclt umber; aber üon Xoten mar nld)ts mebr 3u

fel)en; nur mo bie unfld)tbaren 2Battftrömc fld) barunter brängtcn,

bob unb fenfte bic (Sl5ftäd)c flc^ In ftromartlgen ßlnlen.

„(Sr lief nad) ^aufe; aber an einem ber näd)ften 2lbenbc mar

er roleberum ba brausen. 2(uf jenen Stellen mar jefet bas (5is ge=

fpaltcn; mle 9laud)mDlten ftleg es aus ben 9liffen, unb über hoB

gan3c UBatt fpann fld) ein 5lefe oon Dampf unb 5flebel, bas flcb feit»

fam mit ber Dämmerung bes Slbenbs mlfd)te. ^auU fab mit ftarren

Stugen barauf l)ln; benn in bem Sflebel fd)rltten buntle ©eftaüen
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auf unb ob, ftc fd)iencn it)m fo grofj tote aJlenf(f)cn. SBürbcooU,

aber mit feltfamen, erfd)re(fenben (Bebärben; mit langen Olafen

unb i)älfen fol) er fie fern an ben roud)enben Spalten auf unb
ab fpajieren; plöfelid) begannen fie me IRarren unl)eimlid) auf unb
ab 3u fpringen, bic großen über bie fleinen unb bie fleinen gegen

bic großen; bann breiteten fie fid) aus unb oerloren alle gorm.
,„5öa5 rooUen bie? ©inb es bie ©eifter ber ©rtrunfenen?'

had)ie S)aute. ,^o\l)o\' fd)ric er laut in bie ^adjt I)inau5; aber

bic brausen feljrten fid) nid)t an feinen Sd)rei, fonbern trieben i^r

n)unberlid)e5 SQBefen fort.

„2)a tarnen il)m bie fur(i)tbaren nonr»egifci)en 6cegcfpenftcr in

ben 6inn, oon benen ein alter Kapitän il)m einft er3öl)lt Ijattc,

bic ftatt bes 2tngefid)t5 einen ftumpfen ^uU Don Seegras auf bem
DZacfcn tragen; aber er lief nid)t fort, fonbern bohrte bie ^adm
feiner Stiefel feft in ben Älei bes Seidjes unb fal) ftarr bem poffcn«

i)aften Unoefen 3u, bas in ber einfallenben 2)ämmerung cor feinen

2lugen fortfpicite. ,Seib iljr aud) t)ier bei uns?' fprad) er mit

tjarter Stimme; ,it)r follt mid) nid)t oertreiben!'

„(Srft als bie ginfternis alles bebedte, fd)ritt er fteifen, lang«

famen Sdjrittes I)eima)ärts. 2tbcr t)inter il)m brcin tam es mlc

glügelraufd)en unb I)aUenbes ©efc^rei. ©r fal) nid)t um; aber er

ging aud) nid)t fd)ncUer unb tam erft fpät nad) 5)aufe; hod) nie«

mals foU er feinem SSater ober einem anberen baoon ersäblt I)oben.

©rft Diele So^rc fpäter f)at er fein blöbes 35läbc^en, roomit fpätcr

ber Herrgott H)n bclaftete, um biefelbe lages» unb 3al)res3eit mit

fid) auf ben Seid) binausgenommen, unb basfelbe QBefen foll fic^

bcrseit brausen auf ben 2Batten ge3eigt t)aben; aber er l)at ii)v

gefagt, fie foüe fic^ nid)t fürd)ten, bas feien nur bie gifd)reit)er unb

bic ^rä^en, bie im S^ebel fo grofe unb fürd)terlic^ erfd)icncn; bic

polten fid) bie 5ifd)e aus ben offenen Spalten.

„UBei^ ©Ott, ^err!" unterbrad) fic^ ber Sd)ulmeifter! „es gibt

auf (Erben allerlei Dinge, bie ein el)rli^ (Et)riftcnt)er3 oernjirrcn

tonnen; aber ber 5)aute mar meber ein ^axv nod) ein 2)ummfopf."

2)a id) nichts ermiberte, moUte er fortfaI)ren; aber unter ben

übrigen (Säften, bie bi5l)er lautlos 3uge!)ört tiattcn, nur mit bid)«

tcrem labatsqualm bas nicbrige 3i"itt^cr füllenb, entftanb eine

plöfelic^c SSemegung; erft ein3elne, bann faft olle manbten fic^ bem

i^enftcr 3u. IDraufeen — man fab es burd) bic unoerbangenen

genfter— trieb ber Sturm bie 2BoIten, unb Sidjt unb Sunfel jagten

burd)einanber; aber aud) mir mar es, als I)ätte ic^ ben t)agcren

IReiter auf feinem Sd)immel oorbeifaufen gefcben.

„aSarf (Er ein mcntg, Sc^ulmclftcr!" fogte ber 2)cid)graf Icife.

„3I)r brautet (Eud) nid)t 3U fürd)ten, 2)cid)graf!" ermibertc

ber fleine Gr3äl)Icr, „idj ^abe il)n nid)t gefd)mäbt, unb I)ab' aud)
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feeffcn tctne Urfad)"; unb er fo^ mit feinen Keinen, ttugcn 2Iugen

3U ii)m auf.

„5a, ja," meinte ber anbete, „Io§ ®r ©ein ©las nur roiebcr

füllen." Unb nad)bem bas gefdje^en xoax unb bie 3u^örer, meift

mit etmas oerbufeten (Bcfid)tcrn, fid) lüieber 3U iljm gemanbt tjatten,

ful)r er in feiner (3efd)id)te fort:

„©0 für fid), unb am liebften nur mit 2Binb unb SBaffer unb
mit hen SSilbern ber Ginfamfeit oerteI)renb, n)ud)5 ^aute 3U einem

langen, F)agercn ?Burf(i)en auf. (Er mar fd)on über ein 3ai)r lang

cingefegnet, ha mürbe es auf einmal anbers mit H)m, unb bas tam
oon bem alten meinen Sfngoratater, meld)en ber alten 2rin' Sans
cinft it)r fpäter oerunglücftcr 6of)n oon feiner fpanifc^en 6cercife

mitgebrad)t I)otte. Irin* moI)nte ein gut 6tüdt I)inau5 auf bem
5)eid)e in einer Keinen ^ate, unb menn bie 2IIte in ii)rem ^aufe
I)erumarbeitete, fo pflegte biefe Unform oon einem ^ater oor ber

Haustür 3u fi^en unb in ben Sommertag unb nad) ben oorüber«

fliegenbcn ^iebifeen tjinaussublinseln. ®ing i)aute oorbei, fo maußtc

ber ^atcr iljn an, unb 5)aufe nicfte il)m 3u; bie beiben mußten, mas
[ie miteinanber fjattcn.

„9lun ober mar's einmal im g^rüt)jat)r, unb i)aufc lag nad)

feiner (ScmoFjn^cit oft brausen am Seid), fd)on roeiter unten bem
SBaffcr 3u, smifc^en ©tranbnelfen unb bem buftenbcn ©eeroermut,

unb lieB fid) oon ber fd)on träftigen Sonne befd)einen= (£r f)atte

fid) tags 3uoor broben auf ber (Beeft bie Xafd)en ooll oon Riefeln

gefammelt, unb als in ber (Sbbeseit bie Statten bloßgelegt maren
unb bie Keinen grauen Stranbläufcr fd)reienb barüber t)inl)ufd)ten,

f)oIte er iQf)Iings einen Stein l)erDor unb roarf it)n nad) ben 23ögeln.

(Bv l}aitt bas oon ^inbesbeinen an geübt, unb meiftens blieb einer

auf bem Sd)It(fe liegen; aber ebenfooft mar er bort auc^ nid)t 3u

I)oIen; i)aufe t)atte fd)on baran gebad)t, ben Kater mitsune^men

unb als apportierenben ^agb^unb 3u breffieren. 2tber es gab aud)

!)ier unb bort fefte Stellen ober Sanblager; foId)cnfa[l5 lief er ^in»

aus unb l)oIte fid) feine 35eute felbft. Safe ber Kater bei feiner ?Rü(f»

fel)r nod) oor ber i)au5tür, bann fd)rie bas Zkx oor nid)t 3U

bergenber IKaubgier fo lange, bis ^aute lt)m einen ber erbeuteten

JBögel 3umarf.

„2tls er t)eute, feine 3ocfc ouf ber Sd)ultcr, f)eimgtng, trug er

nur einen \\)m nod) unbefannten, aber mie mit bunter Seibc unb

3Jtetaü gefieberten SSogel mit nad) 5)aufe, unb ber Kater maußtc

mie gemöi)nlid), oIs er ii)n tommcn fat). SIber 5)aufe rootite feine

SSeute — es mag ein ©isoogel geroefen fein — biesmal nic^t f)ers

geben unb fel)rte fid) nid)t ar bie ©ier bes Xieres. ,Umfd)id)t!' rief

er il)m 3u, ,I)eute mir, morgen bir; bas {){er ift fein Katerfreffen!'

2lber ber Kater tarn oorfic^tigen Sdjrittes I)eranöefd)Iic^en; ^aufe
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ftanb unb fal) if)n an, ber SSogel Ijmg an feiner "^anb, unb bef

katcr blieb mit crf)obener Xa^e fteljen. 2)0(^ ber 33urfd)e fd)ien

feinen ^afeenfreunb no^ nic^t fo gan3 au tcnnen; benn n)ät)renb

er il)m feinen Mcfen sugetöanbt l)atte unb eben fürbaß mollte,

füf)Ite er mit einem diud bie ^agbbeute fid) entriffen, unb guglcid)

f(+)Iug eine fdjarfe Pralle ifjm ins i^Ieifd). Gin (Brimm, mie gleirf)=

foUs eines Ülaubticrcs, flog bem jungen SKenfc^en ins 53Iut; er griff

raie rafenb um fid) unb l)atte ben Sf^äuber fd)on am ©enicfe gepacft.

SQZit ber S^auft I)iclt er bas mäd)tige lier empor unb mürgte es,

ta^ bie 2Iugen if)m aus ben rauf)cn Syaaven oorquollen, nid)t ad)-

tenb, ha^ bie ftarfcn 5^intcrta^en iljm ben 2Irm 3erfleifd)ten. ,5)oit)o!'

fd)rie er unb patfte ij)n nod) fefter; ,moIIen fcl)en, mer's oon uns
bciben am tängften auspit!'

„^löfelid) fielen bie 5)interbeine ber großen ^a^e frf)Iaff Ijer«

unter, unb ^aute ging ein paar Sd)ritte 3urü(f unb marf fie gegen

bie ^ak ber 2IIten. !Da fie fid) nid)t rüt)rte, roanbte er fid) unb

fefete feinen 5ßeg nad) i)aufe fort.

„2Iber ber 2tngorafater mar bas ^leinob feiner ^crrin; er mar
il)r ©efelle unb bas einzige, mos il)r SoI)n, ber Tlatto\e, \l)x I)inter»

laffen i)atte, nac^bem er I)ier an ber ^üfte feinen iä{)en lob ge=

funben l)atte, ha er im Sturm feiner DJluttcr beim ^orrenfangen
Ijaüe I)elfen mollcn. i)aute mod)te faum I)unbert Sd)ritte meitcr

getan i)abm, mä{)renb er mit einem Jud) bas SSlut aus feinen

SBunben auffing, als fc^on oon ber ^ate t)er il)m ein @el)eul unb
3etern in bie Df)ren gellte. 2)a manbte er fid) unb fal) baoor bas

alte 2Beib am 58oben liegen; bas greife ^aar flog il)r im 2öinbe um
bas rote ^opftud): ,Xot!' rief fie, ,tot!' unb erl)ob bröuenb il)ren

mageren 2Irm gegen if)n: ,!Du foüft Dcrflud)t fcinl 2)u I)aft if)n

totgcfdjiagen, bu nid)tsnufeiger Stranbläufer; bu roarft nid)t mert,

il)m feinen Sc^toana gu bürftenl' Sie roarf fid) über bas Xier unb

ß)ifd)te gärtlid) mit il)rer Sd)ür3e if)m bas 5BIut fort, bas nod) aus

Dlafe unb Sd)nau3e rann; bann t)ob fie aufs neue an 3U 3ctern.

„,58ift bu balb fertig?' rief 5)aufe \i)x 3u, ,bann la^ bir fagcn:

id) mill bir einen ^ater fdjaffen, ber mit 2Jlau5* unb JRattenblut

3ufrieben ift!'

„Sarauf ging er, fd)einbar auf nicf)ts mef)r adjtenb, fürbaß.

Sfber bie tote ^a^e mufete H)m bod) im ^opfe SOSirrfal mad)en,

benn er ging, als er 3U ben Käufern gefcmmen mar, bem feines

SSatcrs unb aud) ben übrigen oorbei unb eine meite Strede nod)

nad) Süben auf bem Seid) ber Stobt 3u.

„Qnmittelft manbcrte aud) Xrin' :3ans auf bemfelben in ber

gleid)en 5lid)tung; fie trug in einem alten blaufarierten 2iffenüber»

3ug eine ßaft in il)ren SIrmen, bie fie forgfam, als mär's ein Kinb,

umtlammerte; il)r greifes ^aar flatterte in bem leid)ten grü^lings»
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minb. ,23q5 fcf)feppt Sie ha, Irina?' frug ein 3Sauer, hex i^r cnt=

gcgenfam. ,2JleI)r als bein ^aus unb 5)of/' erroiberte bic 2tltc;

bann ging fie eifrig meiter. 2ll5 fie bem untenüegenben 5)aufe

bes alten ^aien na\)dam, ging fie ben 2lEt, roic man bei uns bie

Xrift» unb gu&J^ßQc nennt, bie fd)räg an ber Seite bes 2)eid}e5

i)mab- ober I)inauffül)ren, 3U ben Käufern hinunter.

„2)er alte lebe ^aien ftanb eben oor ber Xür unb ]af) ins

SBetter: ,9^a, Xrin'I' fagte er, als fie puftenb oor \l)m ftanb unb
,il)ren Ärücfftocf in bie ©rbe boljrte, ,n)as bringt Sie S^eues in

3t)rem Sacf?'

,„©rft la^ mid) in bie Stube, Xebe i)aien! bann foll ©r's fer)en!'

unb il)re 2tugen \a\)en ii)n mit feltfamem (^unfein an.

,„So fomm Siel' fagte ber 2IIte. Sßas gingen ii)n bie Stugen

bes bummen 2Beibes an.

„Unb als beibe eingetreten marcn, ful)r fie fort: ,23ring (Er

ben alten Zabat5ta\kn unb bas Sd)reib3eug oon bem Z\\ä) —
— SBas I)at 6r benn immer gu fd)reiben? So; unb nun mifcl)

er i!)n fauber ab!'

„Unb ber 2IIte, ber faft neugierig tcurbe, tat alles, mas fie

fagte; bann nal)m fie ben blauen Übergug bei beiben 3ipfcln unb

fd)üttete baraus ben grojsen ^aterleid)nam auf ben 2ifd). ,Da l)at

Sr il)n!' rief fie; ,Sein ^aute l)at il)n totgcfd)lagen/ 5)ierauf aber

begann fie ein bitterlid)es SBeincn; fie ftretd)eltc bas bicfe gell bes

toten Xieres, legte il)m bic la^en gufaramen, neigte il)rc lange

S^afe über beffen ^opf unb raunte il)m unoerftänblic^e 3ärtlid^=

feiten in bie £)l)ren.

„2ebc ^aien \ai) bem 3u. ,So,' fagte er; ,^aute l)at il)n tot=

gefc^lagen?' Gr louBte nid)t, mos er mit bem l)eulenben SBeibe

mad)en foUte.

„Die 2llte nicfte il)n grimmig an: ,3a, ja; fo ©ott, bas \)at er

getan!' unb fie mifd)te fic^ mit il)rer oon ©id)t oerfrümmten 5)cnb

bas 2Baffer aus ben Stugen. ,^cin ^inb, fein ßebigs meljr!' tlagte

fie. ,Unb (£r mei^ es ja aud) rooljl, uns Sllten, mcnn's nad) 2tller'=

i)eiligen tommt, frieren abenbs im SSctt bie 5Beine, unb ftatt 3u

fd)lafen, l)ören roir ben 5Jlorba)eft an unfercn gcnfterläben rappeln.

3d) bör's nid)t gern, lebe ^aien, er tommt bQl)er, föo mein 3unge

mir im Sd)licf oerfanf.'

„Xebe ^aien nicfte, unb bie 2llte ftrcid)elte bas gell il)res toten

Katers: ,2)er aber,' begann fie roieber, ,n3enn id) minters am
Spinnrab faß, bann fa^ er bei mir unb fpann aud) unb faf) mid)

an mit feinen grünen Slugen! Unb frod) id), menn's mir talt

rourbc, in mein SSett — es bauerte nic^t lang, fo fprang er 3u mir

unb legte fid) auf meine frierenben ^eine, unb mir fc^liefen fo

loarm mitfammen, als pite id) no(^ meinen jungen Sd)afe im
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Scttl' !3Die STItc, als furfjc fie bei biefcr Erinnerung nac^ 3"fttm«
mung, \ai) ben neben i^r am Zi\ö)t fte^enben Sllten mit i^ren

funteinben 2Iugen an.

„Xebe i)aicn aber fagte bebäd)tig: ,3c^ nxift 3^r einen 9lat,

S^rin Sans,' unb er ging nac^ feiner 6d)atutlc unb na^m eine

6ilbermün3c aus ber 6^ublabe — ,Sie jagte, i>a^ i)aute 3^r bas

lier Dom ßeben gebrarfjt \)at, unb ic^ meife, Sie lügt nid)t; ober

fjier ift ein frontaler oon et)ri[ttan bcm SSierten; bamit !auf' 6ie

fid) ein gegerbtes ßammfell für 3I)re falten SBeinel Unb menn
unfere ^a^e näd)ften5 Qunge roirft, fo mag Sic fid) bas größte

boDon au5fud)en, bas sufammen tut rool)! einen alter5f(i)ajad)en

Sfngoratater! Unb nun neijm Sic ha5 Sßiet) unb bring Sie es

meinetljalb an ben IHacfcr in ber Stabt, unb l)alt Sic bas SDlauI,

ba§ es ^ier auf meinem e^rlid)en Xifd) gelegen ^atl'

„SBäl)renb biefer S^ebe t)attc bas Ußcib fd)on nad) bcm Xaler

gegriffen unb it)n in einer tleinen Xafd)e geborgen, btc fie unter

itiren JRöcfen trug; bann ftopfte fie ben ^ater mieber in bie 23ett»

bü^r, ioifd)te mit itjrer Sd)ür3e bie SSIutflcden oon bcm Z\\d) unb

ftafte 3ur Xür Ijinaus. »Jßergife Cr mir nur ben jungen Spater

nid)tl' rief fie nod) 3urücf.

„(£ine 5BeiIe fpäter, als ber alte i)aien in bcm engen

Stüblein auf unb ab fd)ritt, trat S)au!e l)erein unb marf feinen

bunten SSogel auf ben Xifd); als er aber auf ber roeifegcfc^cuerten

?ßlatte ben nod) tennbaren JBIutflecf fa^, frug er, mic beiläufig:

,2Bas ift benn bas?'

„Ser SSater blieb ftet)en: ,5)a5 ift 58tut, raas bu t)aft fliegen

mad)enl'

„2)em 3ungcn fd)o6 es bod) ^ei^ ins (Befid)t: ;öft benn 2rin

Sans mit il)rem ^ater ^ier gcmefen?'

„2)er 2llte nidtc: ,2Be5t)aIb t)oft bu if)r ben totgefd)Iagen?'

„^aufc entblößte feinen blutigen 2Irm. »Deshalb,' jagte er; ,er

I)attc mir ben SSogel fortgeriffenl'

„!Der 2llte fagte ni(^ts t)icrauf; er begann eine ^ßitlang niieber

ouf unb ab 3u get)en; bann blieb er oor bem Qungen ftcl)en unb fal)

eine SBeilc vo\i abmefenb auf i^n I)in. ,!Das mit bem ßatcr ))ab'

\ö) rein gemad)t,' fagte er bann; ,aber, fieljft bu, i)aute, bie ^ate ift

l)ier 3U tlein; smei Ferren tonnen barauf nid)t fi^en — es ift nun

Seit, bu mufet bir einen Sienft beforgenl'

„,3a, SSater,' entgegnete i)aute; ,})ah' bergleicf)cn aud) gebadjt.'

i^aSarum?' frug ber 2llte.

— „,^a, man mirb grimmig in fid), menn man's nid)t an einem

orbentlid)en Stüd 2trbeit auslaffen tann/

,„So?' fagte ber 2tlte, ,unb barum l)aft bu ben Slngorcr toi«

Sejd)la9cn? Das tonnte leid)t nod) [ä^iimm^t jserbenl'
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— ,„®r m&q tDof)I red)t l)ahm, Söatcr; a6er bcr !D€icf)graf ^at

feinen Äleintnec^t fortgejagt; bos fönnt' ich fdjon Dcrric^tenl'

„Der 2tlte begann toieber auf unb ab gu get)en unb fprifete bobei

bie fdjnjorse lobafsjaudje Don fid): ,2)er Sei^graf ift ein 2)umm«
fopf, bumm mit 'nc Saatgans! ©r ift nur 2)eid)graf, roeil fein

23ater unb (Bro^oater es gcroefen finb, unb tocgen feiner neununb»
gmangig Rennen. 2Bcnn aJlartini I)erantommt unb I)cmad) bie

Dei(^* unb 6ielre{f)nungen abgetan roerben muffen, bann füttert er

bcn S(^ulmeiftcr mit (Bansbraten unb Tlet unb 2Sei3cnfringcIn

unb fifet babei unb nidt, roenn ber mit feiner lieber bie ^Q^I^"*

reiljen I)inunterläuft, unb fogt: 3a, ja, 6d)ulmeifter, (Bott oergönn'«

5t)ml Sßas fann Cr red)nen? 2Bcnn aber einmal ber 6d)ul'=

meifter ni(^t tann ober aud) nid)t roill, bann mufe er felber bran
unb fi^t unb fd)reibt unb ftreid)t roieber aus, unb ber grofee bummc
^opf roirb if)m rot unb I)et6, unb bie Xfugen queEcn roie ©las«

fugein, als rooUte bas bife^en SSerftanb ha ijinaus.'

„Der 3unge ftanb gerabe auf oor bem 58ater unb ounberte fic^,

mos ber reben fönne; fo ijatte cr's nod) nid)t oon il)m gcl)ört. ,5a,

©Ott tröftl' fagte er, ,bumm ift er too\)l; aber feine 2od)ter (EI£e,

bie tann redjnen!'

„Der 2tlte fat) il)n fd)arf an. ,2lt)oi, ^aute,' rief er; ,u)os meifet

bu Don GIfe aSoIferts?'

— ,„5^id)ts, 23atcr; ber 6d)ulmeifter I)at'5 mir nur cr3ät)It.'

„2)er 2IItc antmortete nid)t barouf; er fd)ob nur bebäd)tig

feinen Xabafsfnoten aus einer 25ade t)inter bie anbcre.

„,Unb bu benfft,' fagte er bonn, ,bu roirft bort aud) mitred)nen

fönnen.'

„,0 ja, aSater, bas möc^t' fd)on geljen,' ernslberte ber 6ot)n, unb
ein ernftes 3"^?^" lißf ui^ feinen SJlunb.

„Ser 2tlte fd)üttelte ben ^opf: ,5'lein, aber meinet^alb; nerfud)'

einmal bcin ®Iücf
!'

„,2)ant aud), 53atcr!' fagte ^aufe unb ftieg 3U feiner Sd)Iafftatt

auf bem SSoben; I)ier feiste er fid) auf bie ^etttante unb fann, roes»

l)alb \\)n benn fein 23oter um ©Ife 93oIferts angerufen \)abe. dv
fannte fie freiüd), bas ranfe ad)t3e^njät)rige 2)läbd)en mit bem
bräunlid)en fd)malen Stntli^ unb ben bunficn 58rauen, bie über ben

trofeigen Stugen unb ber f(^malen Slafe ineinanbertiefen; bod) t)attc

er no(^ faum ein 2Bort mit i^r gefprod)en; nun, menn er 3u bem
alten lebe SSoIterts ging, moUte er fie boc^ beffer barauf anfet)en,

was CS mit bem Wdbd)tn auf fid) t)abe. Unb gleid) je^t mollte

er gel)en, bamit fein anberer il)m bie ©teile abjage; es mar ja faum
noc^ Stbenb. Unb fo 30g er feine ©onntagsjade unb feine beften

Stiefel an unb mad)te fic^ guten acutes auf ben 2Beg.
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— „Das lanögeflrectte 5)au5 bes 2)etd)grafeu mar öurd; jcinc

Ijof}e 2Bcr[tc, befonbers burd) ben I)öd)ften Saum bes IDorfcs, eine

gemaltige (B\d)2, \d)on Don rüeitem fid)tbar; bcr (Bro^oater bes

jc^tgen, ber crfte Seid)graf bes ®ejcf)ied)te3, I)ctte in feiner 3ugenb
eine foId)e often ber ^austüx I)ier gejefet; aber bie beiben erften

Stnpflangungen inaren oergangen, unb jo l)attc er an feinem i)orf)=

geitsmorgen biefen brüten SSaum gcpflangt, rocidjer nod) je^t mit

feiner immer mäd)tiger merbenben 5BIätterfrone in bem ^ier unob»

iäffigen SBinbe mie oon alten ^^iten raufd)tc.

„2II5 nad) einer SBeile ber lang aufgefd)offene S)auU bie l)of)c

SOßerfte I)inaut[ticg, n3eld)e an ben Seiten mit Slüben unb Äoljl be=

pflangt röar, \al) er broben bie Iod)ter bes 5)au5n)irt5 neben ber

niebrigen Haustür fielen. 3t)r einer etmas t)agerer 2trm I)ing

fdjloff I)erab, bie anbere 5)anb fd)ien im Sauden nad) bem (Eifen=

ring 3u greifen, oon benen je einer 3U beiben Seiten ber Xür in

ber OJlauer mar, bamit, mer oor bas i)aus ritt, fein ^Jferb baran

befeftigen fönne. Sie Sirne fd)ien oon bort \\)xe 2(ugen über ben

Seid) Ijinaus nad) bem SOieer 3u t)aben, mo an bem ftillen Stbenb

bie Sonne eben in bas SBaffer f)inabfant unb gugleic^ bos bräun=

Iid)c 9Jläbd}en mit iljrem lefeten Sd)ein oergolbete.

„5)aufe ftieg etinas laugfamer an ber 2Berfte !)inan unb bad)tt

bei fid): ,So ift fie nid)t fo böfig!' bann mar er oben. ,®utcn

2lbenb aud)!' fagte er 3u i^r tretenb; „monad) gudft bu bcnn mit

beinen großen 2(ugen, Jungfer Site?'

„,'iRaö) bem,' ermiberte fie, »mas t)ier ollc SIbenb oor fid) 9eJ)t,

aber f)ier nidit eile 2{benb juft 3u feljen ift/ Sie liefe ben 5ling aus

ber i)anb fallen, ba^ er tlingenb gegen bie 3Jlauer fc^Iug. ,2Bas

mitift bu, 5)au!e ^aien?' frug fie.

,„5öa5 bir I)offentIid) nid)t 3umiber ift,' fagte er. ,2)ein SBater

^at feinen ^leintnedjt fortgejagt, ha bad)te id) bei eud) in Sienft.'

„Sie liefe it)re SSIide an iijm t)erunterlaufen: ,!Du bift nod) fo

mas fdilanterig, i)au!e!' fagte fie; ,aber uns bienen gmei fefte

2lugen beffer als 3mei fefte 2lrme!' Sie fal) it)n babci faft büfter

an, aber 5)aufe I)ielt il)r tapfer ftanb. ,So fomm,' ful)r fie fort;

,ber 2Birt ift in ber Stube, lafe uns I)ineingel)en!'

„2Im anberen Xage trat Xetie Sjakn mit feinem Sot)nc in bas

geräumige Sin^JTier öes lDeid)grafen; bie aSänbc maren mit gla»

fierten ^ad)eln betleibet, auf benen ^ier ein Sd)iff mit oollen

Segeln ober ein SIngler an einem Uferpla^, bort ein 9'linb, bas

fauenb vor einem Souernljaufe lag, ben 2Sefd)auer oergnügen

fonnte; unterbrod)en mar biefe bauerl)afte Zapfte burd) ein mäd)-

tiges SBanbbett mit jeijt 3ugefc^obenen Xüren unb einen SBanö-
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fc^ranf, bcr burd) feine beibcn ©lastüren allerlei ^porjeKan« unb
Silbcrgef(i)irr erblidfen lic^; neben ber Xür 3um anfto^enben ^cfel

iDor I)inter einer ©lasfc^eibe eine I)oIIänbifd)c Sd)IaguI)r in bic

SBonb gelaffen.

„Der ftarfe, etwas fd)Iagflüffigc ^ausmirt fafe am Cnbe bcs

blan!gef(f)euerten Iijd)e5 im ße^nftul)! auf feinem bunten SBoIIen»

polfter. ßr f)otte feine ^änbe über bcm 58oud) gefaltet unb ftarrtc

aix5 feinen runben 2tugen befriebigt auf bas ©erippe einer fetten

(£nte; (Babel unb 3)leffer rul)ten Dor \l)m auf bem Xeller.

,„®uten Sag, !Deid}grafl' fagte ^aien, unb ber Stngercbetc

brel)te langfam ^opf unb Stugen 3u it)m f)in.'

,„3^r feib es, jebe?' entgegnete er, unb ber ©timmc mar bie

ocr3et)rtc fette ©nte an3ut)ören, ,fefet ©ud); es ift ein gut Stücf

Don ©ud) 3u mir f)erüber!'

,„3d) fomme, lDeid)graf,' fagte 2ebe i)aien, inbem er fid) auf

bie an ber SBanb entlang laufenbe SSanf bem anberen im SBintel

gegenüberfefetc. ,3I)r i)abt 23erbru§ mit ©urem ^Ieinfned)t gel)abt

unb feib mit meinem jungen einig gemorben, if)n an beffen Stelle

3u fe^en!'

„2)er 2)eid)graf nirfte: ,3a, ja, Xebe; aber — toas meint 3f)r

mit SSerbrufe? 2Bir 2)Zarfd)Ieute I)aben, (Bott tröft uns, mas tu'

gegen ein3unef)men!' unb er nal)m bos Dor if)m liegenbe QJleffer

unb flopfte mie liebfofenb auf bos ©erippe ber armen (Ente. ,2)a5

mar mein ßeiboogel,' fefete er be^aglic^ la^enb I)in3u; ,fie frafe

mir aus ber i)anb!'

,„3d) bad)te,' fagte ber alte 5)aien, bas lefete überl)örenb, ,ber

93engel I)ätte ®ud) Un{)eil im Stall gemad)t.'

„,Un^eiI? 3a, Xebe; freiließ Unt)cil genug! 2)er bicfe JDlops»

braten t)atte bie ^ölber nid)t gebörmt; aber er lag ooll getrunten

auf bem 5)euboben, unb bas SSietjjeug fd)rie bie gan3e 5flad)t oor

Surft, t>a^ id) bis 5IIZittag na^fd)Iafen mufete; babei (ann bie 2ßirt»

\(i)a\t n{d)t beftel)en!'

„,^em, Scic^graf; aber bafür ift feine ®efal)r bei meinem
3ungen/

„i)aute ftanb, bie ^änbe in ben Seitentafd)en, am lürpfoften,

^atte ben ^opf im ^adm unb ftubierte an ben genfterrötjmen il)m

gegenüber.

„2)er Seidjgraf Ijatte bie Slugen 3u if)m geI)oben unb nicftc l)in»

über: ,5'lein, nein, Xebe'; unb er nicfte nun aud) bem 2IIten 3u;

,©uer ipaufe mirb mir bie 3flad)truf) nid)t oerftören; ber Sd)ul»

meifter Ijat's mir oorbem gefagt, ber fifet lieber oor ber S'led^en*

tafel als oor einem ©las mit SSranntroein.'

„9)auU f)örtc ntd}t auf biefen Qu]pxud), benn ©Ife mar in bic

Stube getreten unb naijm mit il)rer Ieid)ten i)anb bie Ülefte ber
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Speifen oon bcm %\\d), {!)n mit if)rcn bunticn STugcn flüd)tlg

ftrcifenb. 2)q fielen feine Slicfe oud) auf fie. ,25ei ©ott unb Qefus/
jprod) er bei fid) feiber, ,fic fiebt aud) fo nicf)t böfig aus!'

„2)05 QJlnbdjen oaar i)inau5gegangen. ,9br miffet, Zeht,' be*

gann ber !Deid)graf mieber, ,unfer i)errgott ^at mir einen 6ol)n

Derfagt!'

„,3a, !Deid)graf; aber lafet (Sud) bas nid)t fränfen,' entgegnete

ber anbere, ,benn im brüten ©liebe foU ber iJamilienoerftanb ja

ocrfd)IciBen; ©uer ©rofeoater, bas miffen mir nod) alle, mar einer,

ber bas ßanb gefc^ü^t !)atl'

„2)er !Deid)graf, nad) einigem SSefinnen, fab fc^ier oerbu^t aus:

,SBie meint 3i)r bas, Sebe ipaien?' fagte er unb fcfetc fid) in feinem

ßel)nftul)l auf; ,id) bin ja bod) im brüten ©liebe!'

„,3a fo! 5'lid)t für ungut, 2)ei(^graf; es gebt nur fo bie JRebe!'

Unb ber i)agere Xebe ^aien fa^ ben aUen 2ßürbenträgcr mit etmas

bosl)aften Stugen an.

„!Der aber fprad) unbefümmert: „3l)r müBt dud) oon alten

SBetbern bergleid)en lorbeit nid)t auffd)mafeen laffen, Xebe 5)aien;

3l)r (ennt nur meine Softer nid)t, bie rcdjnet mic^ felber breimal

um unb um! 3d) moüt' nur fagen, (Euer 5)aufe toirb aufeer im
gelbe aud) t)ier in meiner Stube mit %ehex ober IRcdienftift fo

mand)es profitieren fönnen, mos i^m nid)t fd)aben mirb!'

„,3a, ja, 2)eid)graf, bas mirb er; \)a l)abt 3br oöllig rc(^t!'

fagte ber alte ^aien unb begann bann nod) einige 23ergünftigungen

bei bcm SD^lietfontraft ficb ausgubebingen, bie abcnbs oorljcr oon

feinem Sobne md)t bQiiad)t maren. So foüte biefer aufeer feinen

leinenen 5)emben im 5)erbft aud) noc^ ad)t ^aax tooüene Strümpfe

als SwQQbe feines ßobnes gcniefecn; fo moUte er fclbft it)n im grub»

ling at^t Sage bei ber eigenen 2lrbeÜ t)aben, unb roas berglcidjen

mebr mar. SIber ber !Deid)graf mar gu allem miliig; ^aufc Syaien

\d)im i^m eben ber red)te ^leintned)t.

„,S^un, ©Ott tröft bid), 3unge,' fagte ber 2Itte, ha fie eben

bas ^aus oerlaffen I)aüen, ,menn ber bir bie SBelt flarmad)en foü!'

„2lber ^auU ermiberte rul)ig: ,Qa^ (£r nur, SSater; es mirb

fc^on alles merben/

„Unb 5)aufe I)Dtte fo unred)t nid)t gcl)abt; bie 5BeIt, ober mos
ll)m bie 9ßeU bebeutete, mürbe ibm tlorer; je länger fein Slufent»

boU in biefcm ^oufe bouerte; oielleid)t um fo mebr, je meniger ibm
eine überlegene (£infid)t 3u 5)ülfe fam, unb je mebr er auf feine

eigene ^roft ongemiefen mor, mit ber er \iö) oon jeber bebolfen

botte. ©iner freili(^ mar im 5)aufe, für ben er nid)t ber 5Hed)tc gu

fein fd;icn; bos mar ber ©rofefncdjt Die Meters, ein tüchtiger Sir»

280



bcttcr unb ern mnulfertiger ©efelle. S^m tüor hex trSge, aber

bumme unb [tämmigc ^Icinfnec^t oon Dorf)in beffer noc^ feinem

6inn getDcjen, bem er ruijtg bie Xonne ^afer auf ben 9lücten ijaite

laben unb ben er naä) ijeracnsluft ^attc l)erumftoBen fönncn.

5)em nod) ftillcrcn, aber iljn getfttg überragenben S)auU oermod)te

er in folc^er SBeife nid|t beisufommen; er t)atte eine gar 3u eigene

2frt i^n angublidten. Xro^bem oerftanb er es, SIrbcitcn für i^n

au53ufud)en, bie feinem noc^ nid)t gefeftetcn Körper Ratten ge»

fäf)rlid) töerbcn tonnen, unb i)aute, menn ber (Bro^fned)! fagte:

,2)a ptteft bu ben bicfen 9^iB nur fe^cn foüen, bem ging c» oon

ber i)anb!' fa^te nad) Gräften an unb brachte es, roenn aud) mit

95lüI)fQi, bod) 3u enbe. (Ein (Blücf voav es für i^n, t>a^ (Site fclbft

ober burc^ i^ren 93ater bas meiftens abguftellcn roufete. 3Jlan mag
XDoi)l fragen, mos mitunter gong frembc 9}lenfd)cn ancinanber

binbet; t)icllcid)t — fie maren beibe geborene 9fied)ner, unb bas

2Jläbd)en tonnte if)ren Äamerabcn in ber groben SIrbeit nid)t oer«

bcrbcn fel)en.

„Der 3tt)iefpQlt 3mifd)en ©rofe» unb Slleintned)t rourbe aud)

im SBinter nid)t beffer, als nad) 3Jiartini bie oerfc^iebencn Seid)«

rcd)nungen 3ur Sleoifion eingelaufen maren.

„©s mar an einem 3Jlaiabenb, aber es mar Oloocmbermetter;

oon brinnen im i)aufe I)örte man brausen t)interm Seid) bie

aSranbung bonnern. ,5)e, i)aute,' fagte ber i)aust)crr, ,tomm I)er»

ein; nun magft bu meifen, ob bu red)ncn tannft!' •

,„Unf' SSeert,' entgegnete biefer; — benn fo nennen f)icr bie

ßeute il)re 5)errfct)aft — ,id) foll aber erft bas 3ungoicI) füttern!'

,„eitcl' rief ber .2)eid)graf; ,n30 bift bu, (Eitel — ®el) 3u OIc

unb fog il)m, er foUe bas Sungoiel) füttern; 5)aute foU red)nen!'

„Unb Site eilte in ben ©tall unb mad)te bem (Sro^tnet^t bie

SScftettung, ber eben bamit befd)äftigt mar, bas über lag gebrauchte

^ferbegcfd)irr mteber an feinen ^lafe 3u Rängen.

„Die Meters fd)Iug mit einer Srenfe gegen ben 6tänber, neben

bem er fid) befdjäftigte, als molle er fic turg unb tlein l)aben: ,S)oV

ber leufel ben oerfluditen 6d)reibertned)t!'

„6ie l)örte bie 2Borte noc^,- bcoor fie bie 6talltür lüiebcr ge«

fd)loffen ^atte.

,„5^un?' frug ber 2tlte, als fie in bie ©tube trat.

„,Ole mollte es fd)on beforgen,' fagte bie Zod)kv, ein menig

fid) bie ßippcn beifeenb, unb fefete fid) i)aute gegenüber auf einen

grobgcfd)nifetcn 5)ol3ftul)I, mic fie nod) berseit {)ier an Söintcr»

abenben im 5)aufe felbft gemad)t mürben. Sie I)atte aus einem

6d)ubtaftcn einen meinen ©trumpf mit rotem SSogelmufter ge»

nommen, an bem fie nun meiterftridte; bie langbeinigen Kreaturen

barauf mod)tcn S^ei^er ober ©törc^e bebcuten follen. i^aute fafe
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ll)r gegenüber in feiner iRed)ncrel oerticft, ber Setc^grof felb[t rut)tc

in feinem ßel)nftui)l unb blingelte frfjläfrig nad) i^autcs geber; auf

bcm lifd) brannten, niic immer im Seid) grofeni) aufe, gmci Un»
fd)nttfcr3en, unb cor ben beiben in 23lei gefaxten genftern marcn
r>on aufeen bie ßäben oorgcfdjlagcn unb oon innen 3ugef(i)robcn;

mod)te ber 2Binb nun poltern, roie er toollte. SOiitunter l)ob S)auU
feinen Äopf oon ber Strbeit unb blicfte einen 2tugenblicf nad) ben

SSogelftrümpfen ober naö) bem fc^malen rui)igen (Befid)t bcs

9Jläbd)en5.

„2)a tat es aus bem ßef)nftul)l plöfelid) einen lauten Sd)narc^er,

unb ein Slicf unb ein ßäd)e(n flog 3U)ifd)cn ben beiben jungen

SHenfc^en I;in unb mibcr; bann folgte aümäljlid) ein ruhigeres

Sttmen; man tonnte xdoI)1 ein roenig plaubcm; 5)aute mufetc nur
nid)t, mas.

„SIIs fie aber bas Stridgeug in bie S)öI)q 30g unb bie 23ögcl fid)

nun in i{)rcr gansen ßänge 3eigten, flüfterte er über ben Xifd) ^tx--

über: Mo I)aft bu ta^ gelernt, (Elfe?'

„,2Ba5 gelernt?' frug bas 2Jläbd)en 3urü(f.

— ,„2)a5 Sßogelftriden,' fagtc i}aute.

. „,2)a5? 23on Irin' 3ans brausen am Seid); fie fann allerlei;

fie npar t)or3eiten einmal bei meinem ©ro^oater t)ier im 2)ienft/

,„2)a roarft hu aber n)ot)I nod) nid)t geboren?' fragte i)au!e.

,„9d) benf mot)! nict)t; aber fie ift nod) oft ins i)au5 getommen/
„,^ot benn bie bie Sßögel gern?' frug 5)aute; ,id) meint, fie t)ielt

CS nur mit Sla^enl'

„eife f(f)üttelte ben ^opf: ,6ie 3iel)t ja (Snten unb oerfauft fie;

aber im Dorigen grül)iai)r, als bu ben Stngorer totgefd)lagen

l)attcft, finb \l)v t)intcn im 6tall bie Statten ba3ix)ifd)engetommen;

nun U3ilt fie \\ä) oorn am 5)aufe einen anberen bauen.'

,„So,' fagte S)aute unb 30g einen leifen ?ßfiff burd) bie 3äl)ne,

,ba3u I)at fie oon ber ©eeft fid) ßel)m unb ©teine l)ergefd)Ieppt!

2tber bann tommt fie in ben Sinnenmeg! — f)at fie benn ^on=

Seffion?'

,„2ßeife id) nid)t,' meinte ©Ife. 2Iber er ^atte bas lefete 3öort fo

laut gefprod)en, ha^ ber Seic^graf aus feinem 6d)lummer aufful)r.

,SaBas ^onseffion?' frug er unb fcI) faft milb oon einem 3U ber

anberen. ,2Bas folt bie Äon3effion?'

„2tls aber 5)aute il)m bann bie Saä)^ oorgetragcn l)atte, tlopfte

er \i)m lad)enb auf bie 6d)ulter: ,(£i mas, ber SSinnentöeg ift breit

genug; @ott tröft ben Seic^grafen, foUt' er fic^ aud) nod) um bie

©ntenftöllc tümmernl'

„5)aufe fiel es aufs 5)er3, ha% er bie 2Ilte mit il)rcn jungen

©nten ben Statten fotitc preisgegeben l)aben, unb er lie§ fid) mit

bem (Einroanb abfinben. ,2lber, unf 2ßeert,' begann er »ieber,
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,cö tot vooi)l bem unb ienem ein £Iemcr !S^idev gut, unb roollet

S()r ifjn nid)t fclbcr greifen, fo jiDicfet bcn ©eDoUmäc^tigten, ber

auf btc 2)eid)orbnung paffen foUI'

,„S!Bie, tüQs fagt ber Sunge?' unb ber 2)eid)graf fetzte fid) ooU*

enbs auf, unb ©Ifc liefe if)ren tünftlidjen ©trumpf finten unb
roanbte bas Oljr I)inüber.

„,3a, unf SBeert,' ful)r i)aute fort, ,3F)r ^obt bod) fc^on bie

i^rü^Iingsfdjau gel)alten; ober tro^bem I)at ^eter ^anfcn auf

feinem ©tücf bas Unfraut aud) nod) f)eute nid)t gebufd)t; im
6ommer merben bie ©tiegli^cr ha mieber luftig um bie roten

2)iftclblumen fpielenl Unb bid)t baneben, id) roeife nid)t, mcm's
get)ört, ift an ber STufecnfeite eine gange SBiege in bem Seid); bei

fc^ön 2ßetter liegt es immer uoU oon fleincn ^inbern, bie fid)

barin toäl^m; aber — ©ott bema!)r' uns cor i)od)rDaffer!'

„Sie 2Iugen bes olten Seid)grafen maren immer größer ge»

löorben.

,„Unb bann —' fagte ^aufe mieber.

„,2005 bann nod), 3unge?' frug ber Seid)graf; ,bift bu nod)

nid)t fertig?' unb es flong, als fei ber JRebe feines ^Ieinfned)t5 il)m

fd)on guoiel gemorben.

„,3o, bann, unf SBcert,' fprod) S^oufe roeiter; ,3I)r tennt bie

bide 23oIIina, bie 3:od)ter oom ®eDOlImäd)tigten S)arbers, bie immer
il)re6 SSoters ?)3ferbe aus ber 0enne t)oIt, — menn fie nur eben

mit i!)ren runben 5Baben auf ber alten gelben ©tute fifet, l)ü F)oppl

fo gel)t'5 cllcmol fd)räg on ber Soffierung ben Seid) t)inan!'

„5)aufe bemerfte erft jefet, bofe ©Ife il)rc ftugen Stugen auf iF)n

gerid)tet I)atte unb leife i^ren ^opf fd)üttette.

„©r fd)U)icg, aber ein gouftfdjlog, ben ber 2tltc auf ben Z\\d)

tot, bröt)nte it)m in bie D^ren; ,bo foll bos 2öetter breinfd)Iagenr

rief er, unb ^oufc erfd)ra! beino^e über bie SSärenftimme, bie

plö^Iid) l)ier t)eroorbrad): . ,3ur 58rüd)c! S^otier* mir bos bicfe

ilJienfd) 3ur 25rüd)e, SyauUl Sie Sirne t)ot mir im legten ©ommer
brei junge ©nten meggefongcn! So, fo, notier' nur,' n)ieberI)oIte

er, als ^oute gögerte; ,id) glaub' fogor, es moren oier!'

„,et, SSoter,' fogte ©Ife, ,voav'5 nid)t bie Otter, bie bie (Enten

nQt)m?'

„;(Sine grofee Otter!' rief ber 2tlte fd)naufenb; ,n)erb' bod) bie

birfc SSoIlina unb eine Otter ouseinonbertennen! S^lein, nein, oier

©ntcn, ^oute — aber mos bu im übrigen fd)U)a^eft, ber ^crr

Oberbeid)graf unb id), nad)bem mir 3ufammen in meinem S)aufe

I)ier gefrübftüdt I)otten, finb im gi'ütija^r an beinem Unfraut unb

an beiner 2öiege uorbeigefobrcn unb I)aben's bod) nid)t feben

fönnen. 3l)r beibe ober', unb er nidte ein poormol bebeutfom

gegen ^oute unb feine Xod)ter, ,banfct (Bott, bofe il)r nid)t Seid)«
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graf fctbl S^ei Slugen l)at mon nur, imb mit !)unbert foU man
fe^en. ül'imm nur bic Sledjnungen über bte Sefticfungs^

arbeiten, i)aufe, unb fiet) fic nod); bic Äcris redjnen oft ju

lieberlid)!'

„Dann lehnte er ficf) mieber in feinen StuI)I gurütf, rucftc ben
frf)iDcren Körper ein paormol unb überliefe \id) balb bem forgen»

iofen Sdjiummer.

„J)erglci(f)cn n)ieberf)ottc firf) an manrf)cm STbenb. ^aufe f)aüe

frf)arfe 2tugen unb unterliefe es ntd)t, menn fie bcifammenfafeen, haQ

eine ober anbere oon fc^äblld)em Xun ober Unterlaffen in !Dcid)=

fodjen bem Sllten oor bie 2tugen 3u rücfen, unb ta biefer fic nid)t

immer fd)Iiefeen fonntc, fo (am unoerfebens ein lebbafterer @e»

fd)äft6gang in bic Sermaltung, unb bie, u)eld)e früher im alten

Sd)Ienbrian fortgefünbigt bitten unb jeljt unermartet \i)ie freolen

ober faulen ^'nocr Q^flopft füllten, faljen fic^ unroillig unb Der=

munbcrt um, roober bie ©cbläge benn gefommen feien. Unb Die,

ber (Brofefned)t, fäumte nic^t, möglirf)ft meit bie Offenbarung gu

verbreiten unb baburd) gegen ^aute unb feinen Süotcr, ber bocb

bie 2Jlitf(^ulb tragen mufete, in biefen Greifen einen SBibermillcn

3u erregen; bie anberen aber, n)eld)e nidjt getroffen waren, ober

benen es um bie (Bad)e fclbft 3u tun mar, lachten unb Ratten i^re

grcube, ba^ ber 3unge ben Sllten bod) einmal etmas in Xrab gc*

brad)t l)ahe. ,Sd)ab nur,' fagtcn fie, ,i)a^ ber Sengel nid)t ben ge=

börigen ^lei unter ben S^üfeen l)at; hae gäbe fpöter fonft einmal

mieber einen ÜJeicbgrafen, mie oorbem fie bagemefen finb; aber bic

paar Dcmati) feines Sllten, bie tätcn's benn bod) nid)t!'

„2II5 im näd)ftcn ^erbft ber i)err SImtmonn unb Oberbeid)graf

3ur 6d)auung (am, fai) er ftd) ben olten lebe SSoKerts oon oben

bis unten an, mäbrenb biefer \i)n 3um grübftüd nötigte. ,2Ba^r=

baftig, !Deid)graf, fagte er, ,id) ha&jt's mir f(^on, 3br feib in ber

Zat um ein i)albftieg 3abre jünger geroorben; S^r I)abt mir bics*

mal mit all Gucrn 5ßorfd)Iägen marm gcmadjt; menn mir mit alle»

bem nur l)eute fertig merben!'

,„2öirb fd)on, mirb fi^on, geftrenger ^crr Oberbeid)graf,' er--

mibertc ber 2IIte fd)mun3elnb; ,bcr ©ansbratcn ta mirb fd)on bie

5?räfte ftär(en! 3a, ©ott fei !Dan(, iä) bin nod) allcseit frifd) unb

munter!' ©r fa^ fid) in ber 6tube um, ob aud) nid)t etwa i)au(c

um bie ®ege fei; bann fe^tc er in roürbeooller SRu^e nod) binsu:

,So l)offe id) 3u ©ott, nod) meines SImtcs ein paar 3al)rc in Segen

märten 3u (önnen.'

,„Unb barauf, lieber Deid)graf,' erroiberte fein SSorgefefeter, fic^

crbebenb, ,molIen mir biefes ©las 3ufammen trin(cnl'
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,Mte, bic bos i^rül)[tüd beftcüt Ijattc, ging eben, tDäl)rcnb bie

®Iäfer aneinanbcrtlangen, mit leifcm ßad)cn aus ber Stubentür.

üDonn I)oIte fie eine 6(^üftel Stbfall aus ber ^üdje unb ging burd)

ben 6tatt, um es cor ber Slufeentür bem i^ebcroiel) porsuroerfen.

15m Stall ftanb ^aufe ^aien unb [tecfte ben ^üt)en, bie mon ber

argen SEitterung megen |(f)on je^t l)attQ I)eraufnc^men muffen,

mit ber gurfc ^eu in it)re JRaufcn. 2tls er aber bas Wäbd)en
(ommcn fa^, [tiefe er bie gurfe auf ben ©runb. ."^u, ©Itel' fagte er.

„Sie blieb ftcl)cn unb nictte it)m 5u: ,^a, SjauU; aber eben

l)ättc[t bu brinnen fein muffen!'

,„2)leinft bu? 2Barum benn, eife?'

„,2)er i)crr Oberbeic^graf bat ben SBirt gelobt!'

— „,2)en 3Birt? SBas tut bas mir?'

^„S'lein, id) mein*, ben 5)cid)grafcn l)at er gelobt!'

„©in bunfles 9^ot flog über bas @cfid)t bes jungen 5!Jienf(f)en:

,tSd) meife mobl,' fagte er, »mobin bu bamit fegein millftl'

,„5GBerb' nur nid)t rot, ^aufe, bu marft es ja bod) eigentlid), hen

ber Dberbeid)grof lobte!'

,„^aute fab fie mit tjalbem ßäc^eln an. Mud) bu bod), ©Ifc!'

fagte er.

„2(ber fie fd)üttelte ben ßopf: ,^em, i)aufe; als ii^ attein ber

i)elfer mar, ha mürben mir nid)t gelobt. Sd) fann ja aud) nur

red)nen; bu aber fiebft brausen alles, roas ber !Dcid)graf bod) mot)!

felbcr feben foüte; bu l)a\t mid) ausgeftod)en!'

,„3d) l)ab' bas nid)t gemoüt, bid) am minbeften,' fagte 5)oute

gagbaft, unb er ftiefe ben ^opf einer ^ut) 3ur Seite: ,^omm, S^iot»

bunt, frife mir nid)t bie gurte auf, bu foUft ja alles baben!'

,„!Dent nur nid)t, ba^ mir's leib tut, ^aute,' fagte nad) furgem

Sinnen bas 9Jiäb(^en; ,bas ift jo 2)'lanne5fad)e!'

„2)0 ftredte i)aufe il)r ben 2trm entgegen: ,(Elte, gib mir bie

^anb barauf!'

„ein tiefes IRot fd)ofe unter bie bundcn SSrauen bes 2Jiäbd)ens.

»SBarum? 3d) lüg' ja nid)t!' rief fie.

„^aufe mollte antmorten; aber fie mar fd)on 3um Stall bin»

ous, unb er ftanb mit feiner f^urfe in ber i)anb unb borte nur,

nie brausen bie (Snten unb i)ül)ner um fie fd)natterten unb trübten.

„(Es mar im Qonuor Don ^autcs brittem 2)ienftjabr, als ein

fßinterfcft gebalten merbcn foUte; ,6i5bofeIn' nennen fie es bicr.

©in ftänbiger %io\t batte beim 3lubcn ber Äüftenminbe alle ©röben
3mifd)en ben Rennen mit einer feften ebenen Äriftaüfläd)e belegt,

fo ba^ bie 3erfd)nittenen ßanbftücfe nun eine meitc ^abn für bas

Sü^rfen ber tieinen mit SSIei ausgegoffenen ^ol^tugeln bilbeten,
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ttomit bas Qhl crreidjt mcrben foHte. ZaqauQ, fagetn mel)te ein

tcid)ter 5lorboft: alles mar fd)on in Orbnung; bie ©eeftleute in

bem 3U Dften über bcr 3Jlarfdt) belegenen ^ird)borf, bic im oorigen

3al)rc gc[iegt I)atten, moren 3um 2Bettfampf gcforbert unb i)atten

angenommen; oon jeber Seite waren neun 5Berfer aufge[teEt; auc^

ber Obmann unb bie Greller maren gemä^It. 3" le^teren, bie bei

Streitfällen über einen gtoeifclljaften 2Burf miteinanber 3u oer«

I)anbeln I)atten, mürben allegeit 2eute genommen, bie il)rc Sad)c

ins befte ßid)t 3u rücfen oerftanben, am licbften Surfd)en, bic

aufeer gefunbem 2Jien|rf)enoerftanb aud) nod) ein luftig SJiunbmerf

Fjctten. !Da3u gel)örte oor allen Die ^Peters, ber (Brofefne(f}t bes

2)eid)grafen. ,2Berft nur mie bie Seufel/ fagte er; ,bas S(^ma^en
tu' \d) fdjon umfonft!'

„(Es mar gegen 2tbenb oor bem fjefttag; in ber S^lebcnftubc bes

Kirrf)jpiel!ruge5 broben auf ber ®eeft mar eine 2In3at)I oon ben

SBerfem crfd)ienen, um über bie 2(ufnal)me einiger 3ule^t nod) 2tn=

gemelbetcn 3u befc^IieBen. ^aufe i)aien mar auc^ unter bicfcn; er

I)atte erft nid)t moUen, obfd)on er feiner murfgeübten 2trme fid)

root)I bemüht mar; aber er fürd)tctc burd) Die Meters, bcr einen

(£I)renpoften in bem Spiel befleibetc, 3urüdgemicfen 3u mcrben;

bic 5Jlieberlage moUte er fid) fparcn. 2tber Slfe l)atte il)m nod) in

ber elften Stunbe ben Sinn gemanbt: ,6r mirb's nid)t mögen,

i)aute/ l)atte fie gefagt; ,er ift ein Xagelöl)nerfol)n; bcin SSatcr

\)at ^ul) unb ^ferb unb ift basu ber flügftc ÜJlann im !Dorf!'

,„2lber, menn er's bcnnod) fertigbringt?'

„Sie fal) il)n l)alb läd)elnb aus il)ren buntlen Slugcn an. ,2)ann/

fagte fie, ,bann foll er fid) ben 2Jiunb mifd)en, menn er abenbs mit

feines SBirts Xod)ter 3u tansen bentt!' — ^a l)attc ^aufe il)r

mutig 3ugenidt.

„5Run ftanben bie jungen ßeute, bic nod) in bas Spiel I)inein'^

moEten, frierenb unb fufetrampelnb oor bem ^ird)fpiel5frug unb

fal)en nod) ber Spifec bes aus gelsblöden Qebautm ^ird)turms

i)inauf, neben bem bas Ärugl)au5 lag. Ses ^aftors Xauben, bie

fid) im Sommer auf ben gelbern bes Sorfes nährten, tamcn eben

Don ben ^öfen unb Sd)euern bcr SSauern 3urüd, mo fie fid) jc^t

il)re Körner gefud)t l)atten, unb Derfd)manben unter ben Sd)inbcln

bes Jurmes, hinter mcld)en fie i^re 5^eftcr Ratten; im SSBeften über

bem i)af ftanb ein glül)cnbe5 2lbcnbrot.

„,2Birb gut SSetter morgen!' fagte ber eine ber jungen 23urfd)en

unb begann t)cftig auf unb ab 3u manbern; ,aber talt! falt!' ©in

gmeiter, als er feine Xaube mel)r fliegen fa^, ging in bas i)au5

unb ftellte fid) l)ord)enb neben bic 2:ür ber Stube, aus ber je^t ein

lebl)afte5 !Durd)einanberrcben I)erau5fd)oll; aud) bes !Deid)grafen

SSleinfnec^t mar neben il)n getreten. ,5)ör', ^aufc,' fagte er 3U
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btcfem; ,nun fd)reicn fte um bic^l' unb beutltd) f)örte man oon
brinnen Die Meters* fnarrenbc Stimme: ^leinCnedjte unb Qun»
gens gcl)ören nid)t bagul'

,„Äomm/ flüftertc ber onbcre unb jud)te i)aufe am JRodärmel

an bie 6tubentür 3u aieljen, ,I)icr tannft bu lernen, mie i)od) fic

bic^ tarieren!'

„2lbcr i)autc rife fid) los unb ging mieber oor bas ^aus: ,6ie

()aOen uns nid)t ausgcfpcrrt, bomit mir's I)örcn foUen!' rief er

aurüct.

„5ßor bcm ^Qufe ftonb ber Dritte ber Stngemelbeten. ,3d)

für(f)t', mit mir ^at's einen i)afen/ rief er itjm entgegen; „xd) l)ab'

taum ad)t3el)n 3a^rc; menn fic nur ben Iauffd)ein nid)t oerlangen!

Did), ^aufc, mirb bein @ro^fneii)t fd)on l)erau5tretelnr

„,3a, l)erau5r brummte ^aute unb fc^Ieubertc mit bem %u^e
einen Stein über ben 2ßeg; ,nur nid)t t)ineinl'

„Ser ßärm in ber Stube mürbe ftärfer; bonn aUmät)Iid) trat

eine Stille ein; bie brausen Ijörten mieber i5en teifen D'lorboft, ber

fid) oben an ber ^irc^turmfpi^e brad). Der ^ord)er trat mieber

3U il)nen. ,SBen l)atten fic ha brinnen?' frug ber 2td)t3el)niäf)rige.

.„Den ba?' fagte jener unb mies auf ^aute; „Die Meters rooUtc

il)n 3um jungen mad)m; aber alle fd)rien bagegcn. Unb fein

Sater l)at Sßiel) unb ßanb, fagte 3e§ Raufen. 3a, ßanb, rief Die

^ßctcrs, bas mon auf breiseljn Darren megfaf)ren tonn! — Qu'

le^t tam Die ^enfen: »Still ia\« fd)rie er; »id) mill's euö) Ui^xen:

fagt nur, roer ift ber crfte 2Kann im Dorf?« Da fd)micgen fie erft

unb fc^ienen fid) 3u befinncn; bann fagte eine Stimme: »Das ift

bod) moljl ber Deid)graf!« Unb alle anberen riefen: »9lun ja,

unfertl)alb ber Deid)graf!« — »Unb mcr ift benn ber Dei(^graf?«

rief Die ^enfen mieber; »aber nun bebentt eud) ret^tl« l)a

begann einer Icis 3u lachen, unb bann mieber einer, bis 3ulefet nid)t5

in ber Stube mar als lauter ßadjen. »5lun, fo ruft i^n,« fagte Öle

^enfen; »ibr rooUt bod) nid)t ben Deid)grafen oon ber Xür ftofeen!«

3d) glaub', fic lad)en nod); aber Die ?ßcters' Stimme mar nid)t

mebr 3u boren!' fd)lofe ber 23urfd)c feinen 58erid)t.

„gaft in bemfelben Slugenblidc mürbe brinnen im i)aufe bie

Stubentür aufgeriffen, unb: ,^aute! 5)autc \Qaien!' rief es laut

unb fröblic^ in bie talte '^ad)t binaus.

„Da trabte 5)aufe in bas 5)aus unb borte nid)t mef)r, mer benn

ber Deid)graf fei; mos in feinem ^opfe brütete, i)at inbeffcn nie-

manb mo^l erfat)ren.

„2Ils er nad) einer SBcile fid) bem i^aufe feiner <()err»

fd)aft nabtc, fab er GIfe brunten am 5)ccf ber Sluffabrt fteben, bas

3Jlonbltd)t fd)immerte über bie uncrme^lid)c mei&bereifte 2Beibe»

flöcbe. »Stebft bu bicr, Glfc?' frug er.
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„Sic nicfte nur: ,llßas ift gemorben?' fagte fie; ,l)at «r's £««

pagt?'
-- „,SBqs foUt' er nid)t!'

»,Sriun, unb?'
— «,3a, Slfe; Icf) barf es morgen bod) r)crfud)en!'

„,(Bute 5flQd)t, ^Qufe!' Unb fie lief flüci)tig bie Sßerftc l)\ncm

unb oerfdjtDanb im ^aufe.

»ßongfam folgte er il)r.

„2Iuf ber rocitcn 2Beibcfläd)e, bie fid) ju Often an bcr ßanbfeite

bes Dcid)e5 entlang 50g, \ai) man am 5^ac^mittag barauf eine bunElc

2]len|d)enmQffe balb unbemeglid) ftillcfteljen, balb, narf)bem aroei»

mal eine ^öl3crne ^ugel aus berfelben über ben burd) bie Xagcs«

fonne jefet oon !Reif befreiten SSoben l;ingeflogen mar, abmörts

oon ben l)inter it)r liegenben langen unb niebrigen 5)äufern all'

mäl)nd) roeiterrücfcn; bie Parteien ber ©isbosler in ber Witte, um»
geben oon alt unb jung, mag mit i^nen, fei es in jenen Käufern
ober in benen broben auf ber ©eeft 2Bol)nung ober Verbleib l)atte;

bie älteren SOZänner in langen IRöcfen, bebäc^tig aus turgen pfeifen

raud)enb, bie 2Beiber in Xü(^ern unb Qacten, auc^ mo^l ^inber an

ben ^änben gieljenb ober auf ben Slrmen tragenb. 2tus hen ge-

frorenen ©räben, meld)e ollmäl)li(^ überfd)ritten mürben, funfeite

burd) bie fd)arfen ©(^ilffpifeen ber bleid)e Sd)cin ber 3'lad)mittag5»

fonne; es fror mäd)tig, aber bas Spiel ging unabläffig oormärts,

unb aller Silugen oerfolgten immer mieber bie fliegenbe ^ugel, benn

an il)r l)ing f)eutc für bas gon^e IDorf bie ©t)re bes Xages. !Der

Greller ber Parteien trug ^ier einen meinen, bei ben ©eeftleuten

einen \d)wav^en Stab mit eiferner Spifee; mo bie Äugel i^ren ßauf
geenbet tjotte, mürbe biefer, je nadjbem, unter fd)meigenber 2ln»

erfennung ober bem ^ol)ngeläd)ter ber ©egenpartei in ben ge»

frorenen 33oben eingefd)lagcn, unb meffen Äugel 3uerft bas :^Wl

erreid)te, ber t)atte für feine Partei bas Spiel gemonnen.

„©efprodjen mürbe oon all ben HJlenf^en menig; nur roenn ein

Äapitalmurf gefd)at), t)örte man mol)l einen JRuf ber jungen Wän^
ner ober 5Beiber; ober oon ben Sitten einer nal)m feine pfeife aus

bem SKunb unb tlopfte bamit unter ein paar guten 5Borten ben

2ßerfer auf bie Sd)ulter: ,!Das mar ein 2Burf, fagte Qad)av\e5 unb

marf fein SBeib aus "ber ßufel' ober: ,So marf bein Später au^;

©Ott tröft il)n in ber ©migteitl' ober mas fie fonft für ©utes

fagten.

„Sei feinem erften SBurfe mar bas ©lürf nid)t mit 5)aufe ge»

mcfen: als er eben ben 2lrm l)inten au5fd)roang, um bie ^ugel

fort3ufd)leubcrn, mar eine 2Bolfe oon ber Sonne fortgesogen, bie
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fic Dorfjln beltedt Ijatte, unb bicjc traf mit iljrem ooUen Stxa\)i in

feine 2Iugcn; ber 2Burf rourbc 3u turg, bie ^ugel fiel auf einen

(Braben unb blieb im Summeis ftccfen.

„,@ilt nid)t! ©ilt nid)tl ^aute, nod) einmal/ riefen feine

^Partner.

„SIber ber ^retler ber (Becftleute fprong bagegcn auf: ,TIü'q

wol)l gelten; gemorfen ift geujorfcnl'

,„DIe! Die Meters!' fd)rie bie 3)larfd)iugenb. ,2Bo ift Die?

aSo, 3um Xeufel, ftccft er?'

„2Iber er mar fd)on ha: ,Sct)reit nur nid)t fol ©oU S)auU
voo geflieft werben! 3d) badjt's mir fd)on.'

— ,„Gi roas! i)aufe mufe nod) einmal merfcn; nun 3eig, ha^
bu bas SJlauI am red)ten glecf I)aft!'

„,2)a5 i)ab' id) fdjon!' rief Die unb trat bem (Seeftfretler gegen»

über unb rebete einen 5)aufen ©aIIimott)ia5 aufeinanbcr. 2tbcr

bie Spit5en unb 6d)ärfen, bie fonft aus feinen SBorten büßten,

roaren bicsmal nid)t habei. 3!)m 3ur 6eite ftanb bas 2Jiäbd}en mit

ben JRätfelbraucn unb fal) f(f)arf aus 3ornigen 2(ugen auf it)n t)in;

aber reben burfte fie nid)t, benn bie tJrauen Ijatten feine Stimme
in bem Spiel.

„,!Du leierft llnfinn/ rief ber anbere Getier, »roeil bir ber Sinn
nid)t bienen fannl Sonne, 9Jlonb unb Sterne finb für uns alle

gleid) unb atleseit am i)immel; ber 2Burf roar ungefd)icft, unb alle

ungef(i)icften SSürfe gelten!'

„So rebeten fie nod) eine 2BeiIe gegeneinanber; aber bas ©nbe
tDor, \ia^ nad) SSefd)eib bes Obmanns ^aufe fein^ SBurf nid)t

©ieber^olen burfte.

,„23orroorts!' riefen bie ©ecftleute, unb iljr ^retler 30g ben

fd)n)ar3en Stab aus bem Soben, unb ber 93erfer trat auf feinen

Sflummerruf bort a-. unb fd)leuberte bie ^ugel oorroärts. 2Ils ber

©roBfned)t bes 2)ei(^grafen bem Söurfe 3ufel)en tüollte, Ijatte er an
etfe SSolferts oorbei muffen: ,5Beni 3ulicbe lie^eft bu I)eut' beinen

SSerftanb 3u 5)aufe?' raunte fie il)m 3U,

,Sci fal) er fie faft grimmig an, unb aller Spafe mar aus fei«

nem breiten ©efid)tc oerfd)munben. ,2)ir sulieb!' fagtc er, ,benn

bu ^aft beinen aud) oergeffenl'

,

,®el) nur; id) fenne bid), Die ^Peters!' crroiberte bas SJlöbi^en,

\iö) i)od) aufrid)tenb; er ober fel)rtc ben Äopf ab unb tat, als l)abe

er ? as nid)t gei)ört.

„Unb bas Spiel unb ber \d)voax^e unb ber meige Stab gingen

weiter. 2tls i)aufc roieber am SBurf mar, flog feine ^ugel fd)on

fo meit, ba^ bas 3iß^ öie gro^e meifegefalfte Xonne, tlar in

Si.i)t fam. 6r mar jefet ein fcfter junger ^erl, unb 3Jiatl)ematif

uni) 2Burffünft l)atte er täglid) mäl)renb feiner ^nabengeit ge-
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trieben. ,lDI)o, ^aufe!' rief es aus bem 5)aufen; ,bas mar \a, aus

ijabe bcr ßracngel W\ii)ad felbft gemorfen!' ©ine alte ^rau mit
^ud)en unb ^ranntrretn brängte [id) burd) ben 5)aufcn ju il)m;

fie fcfjenfte ein (Blas doü unb bot es iljm: ,^omm/ fagte fie, ,n)ir

iDoüen uns oertragen: bas I)eut' ift bcffcr, als lia tu mir bie ^afee
totjd)Iug[t!' 2lls er fie anfaf), ertannte er, ha^ es Irin Sans mar.
,Sd) baut' bir, 2r[te/ fagte er; ,aber id) trinf bas nid)t.' (Sr griff

in feine Za\d)e unb brüdte il)r ein frifd)geprägtes SJiarfftüc! in

bie i)anb: ,5^imm bas unb trint fclber bas ©las aus, 2rin; fo

l)aben mir uns ocrtragcn!'

„,^a\t rcd)t, ^auhV ermiberte bie 2tlte, inbem fie feiner 2In«

mcifung folgte; „jjaft red)t; bas ift aud) beffer für ein altes 2Beib

mie i^l'

,„SBie gef)t's mit bcinen Guten?' rief er il)r nod) nat^, als fie

fid) fd)on mit iljrem ^orbe fortmachte; aber fie fd)üttelte nur ben

^opf, ot)ne fid) umgumenben, unb patft^te mit il)ren alten 5)änben

in bie 8uft. ,3^id)t5, nid)ts, 5)aufe; ba finb 3u oiele S^latten in

euren ©räben; ©ott tröft mic^; man mufe fid) anbers näl)ren!'

Unb fomit brängte fie [lä) in ben 5Jienfd)en^aufcn unb bot mieber

U)ven 6d)naps unb i^rc i)onigfud)en an.

„Sie Sonne mar enblid) fdjon l)inter ben IDeid) t)inabgefunten;

^tatt it)rer glimmte ein rotoioletter Sd)immer empor; mitunter

flogen fd)mar3c ^räl)en oorüber unb maren auf Slugenblicfe mic

ucrgolbct, es mürbe 2tbenb. 2Iuf ben Rennen aber rüdte ber bunfle

ü)]enfd)entrupp noc^ immer mciter oon ben fc^marsen fd)on fern=

licgenben 5)Qufern nad) ber Sonne 3u; ein befonbcrs tüchtiger

2Burf muBte fie je^t erreid)en tonnen. i)ie SD'larfd)Ieute maren an

ber 9^eit)e; ^auU foüte merfen.

„Sie freibige Jonne 3eid)nete fid) mei^ in bem breiten 2tbenb=

fd)atten, ber jeijt oon bem !Dcid)e über bie %läd)e fiel. ,Sie merbct

i^r uns biesmal mot)! noc^ laffen!' rief einer oon ben ©eefticuten,

benn es ging fd)arf I)er; fie maren um minbeftens ein ^alb Stieg

Sufe im 23orteil.

„Die !)agere ©eftalt bes ©enannten trat eben aus ber SOJ.nge;

bie grauen 2tugen fal)en aus bem langen i5riefengefid)t oormörts

nad) ber Sonne; in ber I)crabl)ängenben S)ant lag bie ^ugel.

„,25er SSogel ift bir mo^l 3u gro^,' I)örte er in biefem 2Iugen=

blicfe Ole Meters' ^narrftimme bid)t oor feinen Dt)ren; ,foIIen mir

il)n um einen grauen Xopf Dertaufd)en?'

„i)aute manbte fid) unb blidte ii)n mit feften Slugen an: ,^(i)

merfe für bie 2Jlarfd)!' fagte er. ,2öoI)in gci)örft benn bu?'

„,3d) tznte, aud) bai)in, bu mirfft bod) mol)l für ©Ife SöoIEer's!'

„,i8eifeit!' fd)rie 5)aufe unb ftellte fid) mieber in ^ofitur. 2t":)er

Die brängte mit bem ^opf nod) näl)er auf [\)n 3u. i)a plö^Iic^,
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bcoor ttorf) i)Qufc felbcr cüüos bagegen untcrncl)men !onntc, pacfte

bcn 3ubringlid)en eine ^anb unb riß il)n rütfroärts, ba§ ber

Surfc^e gegen [eine Iad)enbcn Äameraben taumelte, ©s mar feine

grofee ^anb gemcfen, bie ha5 getan l)attt; benn als 5)aufc flüd)tig

ben ^opf manbte, \a\) er neben fid) ©Ife SSoIterts i^ren Öirmet

3ured)t3upfen, unb bie bunflen SSrauen ftanben i^r mie 3ornig in

bem i)eiBcn Slntli^.

„2)a flog es mie eine 6taI)Ifraft in 5)aufes 2trm; er neigte fid)

ein menig, er miegte bie ^ugel ein paarmal in ber 5)anb; bann
I)oIte er aus, unb eine Sobesftille mar auf beiben ©eitcn; alle

Slugen folgten ber fliegcnben ^ugel, man Ijörtc it)r Saufen, mie

fie bie fiuft burd)fd)nitt; plö^lic^, fd)on mcit oom SBurfpIofe, oer=

berftcn fie bie f^Iügel einer ©ilbcrmöme, bie, ii)rcn 6d)rei au5=

ftc^enb, oom Seid) i)erüberfam; 3ugleid) aber I)örte man es in ber

gerne an bie Xonne flatfd)en. ,5)urra für i)aufc!' riefen bie

3Jlarfd)Ieute, unb lärmenb ging es burd) bie 9Jiengc: ,^autel ^aute
j)aien I)at bas Spiel gemonnenl'

„!Der aber, ba il)n alle bid)t umbröngten, ^attc feitmörts nur

naö) einer ^anb gegriffen! aud) ba fie miebcr riefen: ,2Bas ftct)ft

bu, i)aute? 2)ie ^ugel liegt ja in ber Sonne 1' nicfte er nur unb
ging nidjt t)on ber Stelle; erft als er füi)Ite, ha^ \\(i) bie fleinc

^anb feft an bie feine fd)Iofe, fagte er: ,9i)r mögt fd)on red)t

l)aben; id) glaube au(^, id) ^ab' gemonncn!'

„Sann ftrömte ber ganae Srupp aurücf, unb (SI!e unb ^auU
mürben getrennt unb oon ber OJlengc auf ben 2Beg 3um ^ruge fort»

geriffen, ber an bes 2)eid)grafen 23Berfte nad) ber (Seeft I)inaufbog.

^icr aber entf(^Iüpften beibe bem ©ebränge, unb mät)renb (Site

auf il)re Kammer ging, ftanb 5)aufe I)inten oor ber Stalltür auf

ber SBerfte unb fa^, mie ber buntle 5Dfienfd)entrupp allmäl)lid) nad)

bort t)inaufmanberte, mo im ^ird)fpiel6trug ein 9laum für bie

Xangenben bereitftanb. Sas Sunfel breitete \xd) allmöl)lid) über

bie meite ©cgenb; es mürbe immer ftiller um i^n i)er, nur I)inter

il)m im Stalle regte fid) bas 23iel); oben üon ber ©eeft I)er glaubte

er fd)on bas ?)3feifen ber Klarinetten aus bem Kruge 3u ocr»

nel)men. 2)a F)örtc er um bie ©de bes 5)aufes bas 9laufd)en eines

Kleibes, unb üeine fefte Sd)ritte gingen ben i^u^fteig i)'mab, ber

burd) bie Rennen nad) ber (Becft I)inauffül)rte. Sflun faf) er ou^
im Sommer bie ©eftalt bai)infd)reiten unb fal), ba^ es (Slfe mar;'

fie ging auä) 3um 3:an3e nac^ bem Krug. Sas 58Iut fd)o^ il)m

in ben 5)al5 I)inauf; folltc er il)r nid)t nad)Iaufen unb mit H)v

gel)en? Stber 5)aufe mar fein i)elb ben %xaum gegenüber; mit

biefer i^rage fid) befd)öftigcnb, blieb er ftel)en, bis fie im Sunfel

feinem SSIid entfd)munben mar.

„Sann, als bie (Befal)r, fie ein3ul)0len, oorüber »ar, ging ouc^
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er bcnfclben 5Bcg, bis er broben bcn ^rug bei ber ^ir^e erreicht

!)Qttc unb bQ5 6d)tDafeen unb Scf)reien bcr oor bem 5)aufc unb auf
bcm glur fid) Srängenben unb bos Sdjriüen bcr (Beigen unb
Klarinetten betäubenb il)n umraujc^te. Unbead)tet brücttc er fid)

in ben ,(BiIbefaar; er mar nid)t gro^ unb |o doII, ba^ man taum
einen Sd)ritt ineit oor fid) {)infe^en tonnte. 6c^tDeigenb ftellte er

fid) an ben 3:ürpfoften unb blicfte in bas unrut)tge ©cmimmel; bie

3}ienfd)en famen it)m mie 9'iarren cor; er ^atte aud) nii^t gu

forgen, ba^ jemanb nod) an ben Kampf bes Dlad)mittag5 bad)te

unb mer Dor einer Stunbe erft bas Spiel gewonnen l)atte; jeber

\ai) nur auf feine Sirne unb brcl)te fid) mit il)r im Kreis i)erum.

©eine 2(ugen fud)ten nur bie ©ine, unb enblid) — bort! Sie tan3te

mit il)rem SSetter, bem jungen 2)eid)geDoUmäc^tigten; ober fd)on

fat) er fie nid)t 'me^r, nur anbere Sirnen ous SJlarfd) unb ©eeft,

bie it)n nid)t flimmerten. Sann fd)nappten SSiolinen unb Klari=

netten plöfelid) ob, unb ber Zan^ mar 3u Snbe; aber gleid) begann
aud) f(^on ein anbever. ^autc flog es burd) ben Kopf, ob benn

(Elfe H)m aud) SBort F)alten, ob fie nic^t mit Die ^ßeters il)m

oorbeitansen merbe. gaft I)ätte er einen Sd)rei bei bem ©ebanfen

ousgeftofecn; bann ja, mas moUte er bann? 2tber fie fd)ien

bei biefem Sanse gar nid)t mitgu^alten, unb enblid) ging auc^ ber

gu (Enbc unb ein anberer, ein So^eitritt, ber eben erft I)ier in bie

3Jlobe gefommen mar, folgte. 2Bie rafenb fet3te bie 2Jlufif ein, bie

jungen Kerle ftür3ten 3u ben Sirncn, bie fiid)ter an ben 2öänben

flirrten. i)aufe redte fid) faft bcn ^als aus, um bie Sanaenben
3u erfenncn; unb bort, im britten ^Jaare, bas mar Die Meters; aber

mer mar bie Jönserin? (Sin breiter 2Jlarfd)burfd)e ftanb oor il)r

unb hedt& il)r ©efid)t! Sod) ber Zan^ raftc meiter, unb Die mit

feiner ^Partnerin brel)te fic^ t)eraus. ,a3oEina! SSoUina i^arbers!'

rief i)aufe faft laut unb feuf3te bann gleid) micber crtcid)tert auf.

2lber mo blieb (Stfe? ^atte fie feinen Xän3er, ober t)atte fie alle

ausgefd)Iagen, meil fie md)t mit Die t)atte tangen mollcn? — Unb
bie 3Jiufit fcfete mieber ab, unb ein neuer Xan3 begann; aber

mieber fat) er ©Ife nid)t! !Doä) bort fam Die, nod) immer bie bide

2SoEina in ben Strmen! ,9'iun, nun,' fagte ^aufe; ,ha mtrb 3cB
i)arbers mit feinen fünfunb3man3ig Semotl) aud) moI)l balb aufs

mtenteil muffen! — Slber mo ift (Slfc?'

„©r oerliefe feinen Xürpfoften unb brängte [\d) meiter in ben

Saal l)inein; ha ftanb er plöfelid) cor il)r, bie mit einer ölteren

greunbin in einer ©de fa§. ,^autel' rief fie, mit i^rem fd)malen

2{ntlife 3u il)m aufblidenb; ,bift bu l)ier? ^6) fa^ bid) bo4) nic^t

tan3en!'

„,5d) tanste aud) nid)t,' ermiberte er.

— ,„2Se5l)alb nic^t, ^aufe?' unb fid) I)oIb crl)ebenb fcfete flc
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^tnsu: ,W\U]t bu mit mir tangen? 5(^ \)ab' es Die ^ßetcrs nicijt

gegönnt; ber fommt nid)t tDiebcr!'

„2tber SyauU modjte feine 21nftalt: ,^d) bonfe, Site/ fagte er;

,id) t)erftef)e bas nid)t gut genug; fie tonnten über bid) larf)en; unb
bann ...' er ftodte plöpd) unb \a\) fie nur aus feinen grauen
Slugen ifex^iiä) an, als ob er's il)ncn überlaffcn muffe, bas übrige

3U fagen.

„,2Bas meinft bu, ^aufe?' frug fie Icife.

— „,3d) mein', (Elfe, es fann \a bod) ber Sag nic^t fd)öncr füi;

mid) au5ge{)cn, als er's fd)on getan l)at'

,„5a,' fagte fie, ,bu ^aft bas 6piel gemonnen.'

,„ß;(fe!' meinte er faum Ijörbar.

„2)a fd)Iug H)v eine ^cifee ßo^c in bos 2(ngefid)t: ,©c^l' fagte

fie; ,roas u)illft bu?' unb fd)[ug bie 2(ugen nieber.

„21(5 aber bie g'reunbin jcfet oon einem S5urfd)en gum Zan^e
fortgejogen mürbe, fagte ^aufe lauter: ,^d) tiad)te, Glfe, i<^ i)ätt'

mas 58efferes geroonnen!'

„9lod) ein paar Stugenblide fud)ten if)re Stugen auf bem !8oben;

bann t)ob fie fie langfam, unb ein 33Iid, mit ber füllen ^raft ibres

UBefens, traf in bie feinen, ber ibn mie Sommerluft burd)ftrömte.

,Xu, vok bir ums ^erg ift, ^aufe!' \pvad) fie; „mir füllten uns
mo^I fcnnen!'

„©Ife tanjte an biefem Stbenb nid)t mef)r, unb oIs beibe bann
naii) i)aufe gingen, bitten fie fid) 5)anb in ^onb gefafet; aus ber

^immel6böl)c funfclten bie ©terne über ber fd)meigenbcn JDZarfd);

ein Ieid)ter Dftminb roeljte unb brad)te ftrengc Äälte; bie beiben

aber gingen, o^ne oiel Xüd)er unb Umbong, bal)in, als fei es plöfe»

lid) grübling morben.
* * *

„S)auU t)otte fic^ auf ein Sing befonnen, beffen paffenbe SScr«

mcnbung gmar in ungcmiffer 3ufunft lag, mit bem er \id) aber

eine fülle geier 3u bereiten gebad)te. Sesbalb ging er am nQd)ften

Sonntag in bie Stabt gum alten ®oIbfd)mieb Stnberfen unb be»

ftellte einen ftarfen ©olbring. ,Strecft ben tS'msex ber, bamit mir

meffenl' fagte ber 2ilte unb fa^te il)m nad) bem ©olbfinger. ,5'lun,'

meinte er, ,ber ift nid)t gar fo bid, mie fie bei eud) ßeutcn fonft

3U fein pflegen!' 2tber ^aufe fagte: ,9keffct lieber am ftcinen

ginger!' unb biett if)m ten entgegen.

„Der (Bolbf(^mieb fab il)n etroas oerbu^t an; aber mos
fümmerten ibn bie (Einfälle ber jungen 25auernburfd)en: ,Sa

merben mir \d)on fo einen unter hen SDläbd)enringen l)aben!' fachte

er, unb SyauU fdjofe bas 351ut burd) beibe Söangen. 2tbcr ber

fteine ©olbring pa^k auf feinen fleinen %'mQev, unb er nal)m il)n

l)aftig unb begablte i^n mit blanfcm Silber; bann ftedtc er i^n
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unter lautem 5)ei-3tIopfcn, unb als ob er einen feierlid)en 2ttt be»

gel)e, In bie 2Beftentajd)e. 2)ort trug er if)n fcitbem an jebem Xage

mit Unrul)c unb bod) mit 6tol3, als fei bie Sßeftcntafc^c nur baju

ha, um einen IRing barin gu tragen.

„©r trug ibn fo über 3at)r unb Xag, ja ber Sting mufete fogar

aus biefer no(^ in eine neue SBeftentajd)e manbern; bie ©clcgen=

^eit 3u feiner Befreiung t)atte fid) nod) immer nid)t ergeben rooüen.

2BoI)I mar's i^m burd) bcn ^opf geflogen, nun geraben SCBcgs

oor feinen 2Birt t)in3utreten; fein 23oter mar \a hod) aud) ein ©in=

gefeffener! 2tber menn er rul)iger rourbe, bann roufete er moljl,

ber alte !Deid)graf mürbe feinen ^leintned)t ausgelacht t)aben. Unb

fo lebten er unb bes !Deid)grafcn Xod)tcr nebeneinanber t)in; au^

fie in mäbd)en^aftem ©djmeigen, unb beibe boc^, als ob fie allscit

^anb in ^anb gingen.

„(Sin äal)r nad) jenem SBinterfefttag l)atte Die ?3eters feinen

Sienft gefünbigt unb mit 5ßollina S^arbers ^o(i)iit\t gemad)t; ^aufe

l)atte red)t geljabt: ber 2llte mar auf Slltentcil gegangen, unb ftatt

ber bitfen Zod}kx ritt nun ber muntere 6d)roiegerfol)n bie gelbe

Stute in bie genne unb, mie es l)ieB, riicfmärts allaeit gegen ben

Seid) l)inan. 5)aute mar ©rofefnec^t gcmorben unb ein jüngerer

an feine Stelle getreten; moI)l Ijotte ber 2)cid)grof il)n erft nid)t

mollcn aufrüden laffen: ,^leintncd)t ift bcffer!' l)atte er gebrummt;

,xö) braud)' i^n l)ier bei meinen 2Süd)ern!' 2lber ©Ite ^atte it)m

oorgebalten: ,!Dann gel)t aud) 5)aute, 93ater!' Sa mar bem 2Ilten

bange geroorJ^cn, unb ^aute mar 3um (Bro6fned)t aufgcrüdt,

l)atte aber trofe beffen nad) mie oor aud) an ber Seid)graffd)aft

mitgeI)olfen.

„^ad) einem anberen 3al)r aber begann er gegen ©Ife baoon

3u reben, fein 23ater merbe tümmcrlit^, unb ein paar Xogc, bie

ber SBirt il)n im Sommer in beffen SBirtfd)aft laffe, tötcn's nun

nid)t mel)r; ber 2llte quäle fid), er bürfe bas nid)t länger anfct)en.

— ©s mar ein Sommerabcnb; bie beiben ftanbcn im Sämmer=

fd)ein unter ber großen Gfd)e oor ber i)austür. Sas OJläbc^en \ai)

eine aBeile ftumm in bie S^^'^Q^ bes Saumes l)inauf; bann ent=

gegnete fie: ,3d) l)ab'5 nid)t fagcn mollen, ^aufe; id^ bad)te, bu

mürbeft felber mot)l bas die(i)te treffen/

,„3d) muB bann fort aus eurem i)aufe,' fagtc er, ,unb fann

nid)t miebertommen.'

„Sie fd)miegen eine SBeile unb fal)en in bas Stbenbrot, bas

brüben l)interm Seid)e in bas Tleev oerfanf. ,Su mu^t es miffen,'

fagte fie; ,\ä) mar l)eut' morgen nod) bei beinem SSater unb fanb

il)n in feinem ßel)nftul)l eingefd)lafcn; bie JReifefeber in ber i)anb,

bas IReiBbrett mit einer t)Qlben ^eic^nung lag oor il)m auf bem

Zi\6); — unb ha er ermad)t mar unb müt)fam ein aSiertelftünbc^en
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mit mir geplaubcrt ^attc, unb iä) nun gel)en mollte, ta \)\dt er

mid) fo angftDoU an ber ^anb aurücf, als fürd)te er, es fei 3um
Icfetcnmal; aber . .

.'

,„2Ba5 aber, ©Ife?' frug i)aufe, ha [ie fortjufaljren gögerte.

„Gin paar Iräncn rannen über bie 5ßangen bes 2Jläbd)ens.

,3d) bad)te nur an meinen 23atcr/ jagte fie; ,
glaub' mir, es mirb

t!)m fdjmer anfommen, bid) gu mifjen.' Unb als ob fie 3U bcm
SBorte fic^ ermannen muffe, fügte fie t)in3u: ,3Jiir ift es oft, als

ob er auf feine lotenfammer rufte.'

„5)oufe antroortete nid)t; i^m mar es ptöfeli^, als rül)re \id)

ber S^ling in feiner Xafdje; aber nod) beoor er feinen Unmut über

biefe unmillfürlicfje ßebensregung unterbrücft t)otte, fubr ©Ife fort:

,3'iein, aürn' nic^t, i)aute! 3d) trau', bu mirft aud) fo uns nid)t

oerlaffenl'

„Sa ergriff er eifrig i^re i)anb, unb fie ent3og fie ibm nid)t.

Sflod) eine Sßeile ftanben bie jungen 9Jlenfd)en in bem fintenben

Duntel beieinanber, bis il)re ^änbe auseinanberglitten unb jebes

feine 2ßege ging, — Gin 2Binbftofe fubr empor unb raufd)te burcf)

bie (£fd)enblätter unb machte bie ßäben tiappern, bie an ber SSorber»

feite bes 5)aufes maren; aümäblicf) aber tarn bie 5Rad)t, unb 6tillc

lag über ber ungeheuren ©bene.

„2)urd) (Sites ^utun o^ar S)a\iU oon bem alten !Dei(^grafen

feines Sienftes entlaffen morben, obghid) er ii)m red)t3eitig nid)t

getünbigt l)att^, unb 3mei neue ^nec^tc maren je^t im ^aufe. —
9lod) ein paar 33lonate meiter, bann ftarb Xebe 5)aien; aber beoor

er ftarb, rief er ben 6obn an feine ßagerftott: ,Seö' bid) 3u mir,

mein ^inb,' fagte ber 2tlte mit matter Stimme, ,bic^t 3u mir! 2)u

braud)ft ti^ md)t 3u fürd)ten; aer bei mir ift, bas ift nur ber

bunfle ©ngel bes i)errn, ber mic^ 3u rufen tommt.'

„Unb ber erjd)ütterte SoI)n fefete fid) bid)t an bas bunfle 2öanb»

bett: ,Spred)t, Sßater, mas 3i)r nod) 3u fagen babtl'

„,3a, mein 6ol)n, nod) etmas,' fagte ber 2tlte unb ftredte feine

^änbc über bas Sedbett. ,2IIs bu, nod) ein baiber 3unge, 3u bem
!Deid)grafen in Sienft gingft, ba lag's in beinem ^opf, bas felbft

einmal 3u merben. Dos batte mid) angeftedt, unb icb ba^te aud)

allmäblid), bu feieft ber rcd)te 9Jlann bo3u. 2tbcr bein (Erbe mar

für fold) ein STmt 3u flein — id) i)abe mäbrenb beiner Sienft»

3eit fnapp gelebt — id) iiaä)t' es 3u oermebren.'

„5)aute fafete b^ftig feines 23atcrs 5)änbe, unb ber 2tlte fud)tc

fid) auf3urid)ten, ha^ er ibn feben tonne. ,3o, ja, mein ©obn,'

fagte er, ,bort in ber oberften 6d)ublabe ber ScbatuUe liegt bas

©otument. 2)u meifet, bie alte 2lntje 2ißol)ler5 I)at eine genne oon
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fünf unb einem f)atbcn SematI); aber [ie tonnte mit bem 3RietgeIbe

allein in tl)rem früppetl)aften Sllter nid)t met)r burd)finben; ba

f)abe i6) allgcit um OJlartini eine beftimmte Summe, unb aud) mel)r,

roenn id) es ^atte, bem armen 2Jlenjd) gegeben; unb bafür l)at fie

bie genne mir übertragen; es ift alles geridjtlic^ fertig. 5^un

liegt aud) fie am Xobe: bie Äranf^eit unjerer 3D'larfd)en, ber ^rebs,

l)ot fie befallen; bu mirft nid)t mct)r 3u sohlen braud)en!'

„©ine SBeile fd)Iofe er bie Slugcn; bann fogte er no(^: ,®5 ift

md)t Diel; bod) [)aft bu met)r bann, als bu bei mir geroot)nt marft.

2Jiög' CS bir 3u beinem ©rbenteben bienen!'

„Unter ben Sanfesroorten bes Sot)ne5 fd)tief ber 2lltc ein. Cr
i)cdie nid)ts met)r gu beforgen; unb fc^on na(^ einigen 2agcn I)attc

ber bunfle (Engel bes i)erm if)m feine Stugen für immer gugebrüdt,

unb ^aute trat fein DäterIid)C5 ©rbe an.

„2tm Xagc nod) bem Begräbnis fam (Site in beffen 5)au5.

,2)anf, bo| bu eingucfft, eitel' rief 5)aute i^r als ©rufe entgegen.

„2Iber fie ermiberte: ,3d) gud" nic^t ein; \d) mill bei bir ein

menig Orbnung fd)affen, bamit bu orbcntlid) in beinem 5)aufe

n)oI)nen tannftl Sein SSater i)ai oor feinen 3°^^^" ""ö Skiffen

ni(^t Diel um fid) gefeljen, unb auc^ ber Xob fd)afft SBirrfal; iö)

iDiE's bir mieber ein menig Icbig madjenl'

„©r fa^ aus feinen grauen Slugen doU 23ertrauen auf fic I)in:

,60 fc^aff nur Drbnungl' fagte er; ,id) I)ab's aud) lieber.'

„Unb bann begann fie aufjuräumcn: bas Sleifebrett, bos noc^

balog, tDurbe abgeftäubt unb auf ben SSoben getragen, ^Reifefcbern

unb ?8Ieiftift unb treibe forgföltig in einer ©(^atullenfc^ublabc meg»

gefd)lDffen; bann mürbe bie junge Dicnftmagb gur 5)ülfe herein»

gerufen unb mit il)r bos (Berate ber gangen Stube in eine anberc

unb beffere Stellung gebracht, fo ta^ es anfd)icn, als fei biefelbc

nun t)eUer unb gröfeer gemorben. ßödjelnb fagte (Site: ,2)as tonnen

nur lüir grauen!' unb ^aute, trofe feiner Xrauer um ben Sater,

l)ütk mit glüdlid)ßn 2tugen ßugefe^en, auc^ mot)! felber, too es nötig

roar, get)oIfen.

„Unb als gegen bie Sommerung — es mar ßu SInfang bes

Septembers — alles mar, mie fie es für il)n moUte, faßte fie feine

^anb unb nidte i^m mit il)ren buntlen 2tugen gu: Mun tomm
unb ife bei uns 3U Slbenb; bcnn meinem 23ater I)ob id)*5 oerfpred)en

muffen, bic^ mitgubringen; menn bu bann I)eimge^ft, tannft bu

rul}tg in bein 5)au5 tretenl'

„2Il6 fic bann in bie geräumige 2ßoI)nftubc bes Scid)grafen

traten, too bei Derfd)toffenen ßäben \6)on bie beibcn ßid)ter auf

bem iifc^e brannten, mollte biefer aus feinem 2et)nftu^I in bie

i)öl)e, aber mit feinem fd)meren Körper gurüdfintenb, rief er nur

feinem früheren Äned)t entgegen: ,V\eä^t, redjt, 9)aiih, tia% bu
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beinc alten f^rcunbc auffucl^ft! ^omm nur näljer, immer ncfierl'

Unb als ^üdU an feinen ©tuf)I getreten mar, fa^te er befjen 5)anb

mit feinen beiben runben ^önben: »^lun, nun, mein lOunge/ fagtc

er, ,fei nur rut)ig jefet, benn fterben muffen mir alle, unb bein 93ater

mar feiner oon ben Sd)ted)tften! — 2lber, eifc, nun forg', ta^ bu
ben SSroten auf ben lifd) friegft; mir muffen uns ftärfcn! 6s
gibt oiel Strbeit für uns, ^au!e! 2)ie i)erbftfd)au ift in Slnmarfd);

Seid)» unb 6ielred)nungen I)aust)oc^; ber neulid)e !Deid)f(^aben am
2öeftertoog — id) mei§ nid)t, mo mir ber ^opf ftel)t, ober beiner,

gottlob, ift um ein gut ©tuet jünger; bu bift ein braoer 3ungc,

i)au!c!'

„Unb nad) biefer langen Viebt, momit ber STIte fein ganses ^erj

bargelegt f)atie, tiefe er fic^ in feinen 6tuI)I 3urücffoüen unb blin*

3elte fci)nfüct)tig nad) ber Xür, burd) rocld)e 6Ifc eben mit ber

Sratenfd)üffel t)ereintrat. .^aufe ftonb lädjelnb neben H)m. ,9lun

fefe' bid),' jagte ber Seic^graf, ,bamit mir nid)t unnötig 3cit oer»

fpillen; falt f^medt bas niä)tV

„Unb i)aufe fefete fid); es fd)ten if)m 6eIbftocrftonb, bie Strbeit

oon ©Ifcs Sater mitjutun. Unb als bie i)erbftf(^au bann gc«

tommen mar unb ein paar aJlonbe mel)r ins 3ai)r gingen, ba ^attc

er freilid) auö) ben beften Xcil baran getan."

2)er ©rsätjler I)iett inne unb blidtc um fid). (Sin !3Jlömenfd)rel

mar gegen bas genfter gefdjiagen, unb brausen oom i)au5flur

aus mürbe ein Irampeln prbar, als ob einer ben Ätei oon feinen

\(i:)XDexen ©tiefet abtrete.

!Dei(^graf unb ©eüoUmäc^tigtc manbten bie Äöpfc gegen bie

©tubentür. „SSas ift?" rief ber erfterc.

©in ftarfer 2Jiann, ben ©übmefter auf bcm ^opf, mar cingc=

treten. „i)err," fagte er, „mir beibe I)aben es gefcljen, 5)an5

Slidels unb id): ber ©c^immelreiter t)at \\ä) in tzn 5ßrud) geftürät!"

„SBo faf)t SI)r bas?" frug ber Seic^graf.

— „Gs ift ja nur bie eine 5Bet)le; in äanfens genne, mo ber

5)aute=^aientoog beginnt."

— „©al)t Q^r's nur einmal?"
— „^ux einmal; es mar aud) nur mie ©(Ratten, ober es broud)t

brum nid)t bas erftemol gemefen ju fein."

!Der !Deid)graf mar oufgeftonben. „©ie rooUen cntfi^ulbigen,"

fagte er, fid) 3u mir menbenb, „mir muffen broufeen nod)feI)en, mo
bas Unheil t)in mill!" Dann ging er mit bem 58oten sur Züx i)in»

aus; ober aud) bie übrige ®efeUfd)aft brad) auf unb folgte il)m.

äd) blieb mit bem ©d)ullei)rer allein in bem großen oben

Simmer; burd) bie unoertjangenen t^enfter, meld)e nun nic^t mc^r
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burd) bie S^ücfcn ber baüorfifecnben (Bä^tc cerbecft tourben, fa^

man frei hinaus, unb mle ber Sturm bic bunJlcn 'ffiolten über

ben 5)immcl jagte.

!Dcr 2Ilte \a^ nod) auf feinem ?piafec, ein überlegenes, faft mit«

letbiges ßäd)eln auf feinen Sippen. „(Bb ift ^ter 3u leer geroorbcn,"

fagte er; „barf id) Sie 3u mir auf mein ^immcr laben? 3d) tDol)ne

j)ier im ^aufc; unb glauben Sie mir, Id) tenne bie SBetter t)icr

am Seid); für uns ift nichts gu fürd)ten."

3d) nat)m bas banfenb an, benn aud) mid) rootttc I)lcr gu

fröfteln anfangen, unb mir ftiegen unter 5IJlitnaI)me eines ßid)te5

bie Stiegen gu einer (Biebelftube Ijinauf, bie gmar gIeld)faU5 gegen

SBeften t)lnau5lag, beren genfter aber je^t mit buntlen 5BoU=

teppldjen Dert)angen marcn. 3n einem !8üd)erregal fal) Id) eine

tielne 23ibnotl)ef, baneben bie ^Porträte groeler alter ^rofefforen;

oor einem Xifd)e ftanb ein großer Ol)renleI)nftu^l. „ÜJiad)en Sie

fld)'s bequem!" fagte mein freunblld)er 9ölrt unb marf einige

lorf In ben nod) gllmmenben tleinen Ofen, ber oben oon einem

Sled)feffel gefrönt mar. „5Jlur nod) ein SBeild)cnI ©r mirb balb

faufen; bann brau' Id) uns ein ©löschen (Brog, bas l)ölt Sic

munter!"

„Seffcn bebarf es nld)t," fagte ic^; „id) merb' nld)t ft^täfrig,

wenn Id) 3f)ren ^aute auf feinem ßebensmeg begleite!"

— „2Jlelnen Sie?" unb er nldtc mit feinen fingen 2tugen 3u

mir l)erüber, nad)bem Id) bel)aglid) In feinem fiebnftul)l unter-

gebrad)t mar. „Sflun, mo blieben mir benn? 3a, ja; Id) mei^

fd)onl 2llfo:

„5)aute l)attc fein Däterlld)e5 ©rbc angetreten, unb ba bie alte

SIntje 2Bol)lers aud) ll)rem Selben erlegen mar, fo botte beren

Q^enne es oermel)rt. 2lber feit bem lobe ober, rld)tlger, feit ben

legten SBorten feines SSaters mar In ll)m etmas aufgemad)fen,

beffen Äelm er fd)on feit feiner ^nabengelt In fld) getragen batte;

er mleberI)olte es fld) mel)r als 3u oft, er fei ber red)te Sfflann,

menn's einen neuen !Deld)grafen geben muffe. 2)a5 mar es; fein

23ater, ber es oerftet)en mufete, ber ja ber flügfte 9Jiann Im Dorf

gemefcn mar, l)attt l^m blcfes 2Bort mle eine le^te ®abe feinem

©rbe beigelegt; bie 2Bol)lersfd)e Senne, bie er Ibm aud) oerbanfte,

foUte ben erften Xrlttfteln 3u blefer i)öl)e bllben! 2)enn, freiließ,

oud) mit blefer — ein 2)eld)graf mufete nod) einen anberen ©runb»

befl^ aufroelfen fönnen! 2lber fein 23atcr f)atk fld) elnfamc

Sabre fnapp bebolfen, unb mit bem, mas er fld) entgogen l^atte,

mar er bes neuen Seflfees ^err gcroorben; bas fonnte er aud), er

fonnte nod) mebr; benn feines SSaters ^raft mar f(^on Derbraud)t

gemefen, er aber fonnte noc^ iol)relang bie fd)merfte Slrbelt tunl
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^rcilid), wenn er es öaburc^ nad) biefcr ©ctte ^!n ergoang,

burd) bic 6d)ärfen unb ©pi^cn, bie er ber 23crtDQltung feines alten

!Dien[tF)errn 3ugcfc'öt I)atte, mar il)m eben feine grcunbfc^aft im

2)orf 3uu)ege gebrad)t morben, unb Die ^Jcters, fein alter 2Biber=

fac^er, Ijatte jüngftf)in eine (Srbft^aft getan unb begann ein wol)U

i)abenber SJlann 3u merben! (Eine S^leilje oon ®efid)tern ging cor

feinem inneren Slict oorüber, unb fie fal)cn il)n alle mit böfen

Stugen an; ha fa^te i^n ein ©roll gegen bicfe S[Renfrf)en: er ftretftc

bie 2trme aus, als griffe er nad) il)nen, benn fie mollten it)n oom
2tmte brängen, 3u bem oon allen nur er berufen mar. — Unb bie

©ebanfen liefen iljn ni(f)t; fie maren immer roieber t>a, unb fo

tüud)fen in feinem jungen ^ex^m neben hex (Ef)renl)aftigteit unb
Siebe aud) bie (£I)rfud)t unb ber S)a^. Stber biefe beiben oerfc^lofe

er tief in feinem inneren; felbft ©Ite al)nte nid)ts baoon.

— „2(l5 ha^ neue 3al)r getommen mar, gab es eine ^0(i)3cit;

bie SSraut mar eine 93crmanbte oon ben i)aicns, unb i)aute unb
©Ife maren beibe bort gclabene ©äfte; ja, bei bem i)od)3eitseffen

traf es fid) burd) bas 2lusbleiben eines näijexen Sermanbten, ba^

fie il)re ^lä^e nebencinanber fanben. 5Rur ein ßä^eln, bas über

beiber 2[ntnfe glitt, oerrict if)re greube barüber. 2tber (Slfe fa^

F)cute teilnatjmtos in bem ©eröufdje bes ^ßlauberns unb (Bläfer*

tlirrens.

„,tjel)lt bir etmas?' frug 5)aufe.

— „,0, etgentlid) nid)t5; es finb mir nur 3uoieIe ÜDZenfc^en

\)\ex.'

„,2lber bu fiel)ft fo traurig aus!'

„6ie fd)üttclte ben ßopf; bann fpra^en fie mieber nidjt.

„Sa ftieg es über if)r ©c^meigen mie (Eiferfud)t in it)m auf, unb
^eimli(^ unter bem überpngenben Iifcf)tu(^ ergriff er itjre i^anb;

aber fie 3ucfte nid)t, fie fd)IoB fid) mie DertrauensooU um feine.

5)atte ein @efül)I ber 58crlaffcnl)cit fie befallen, ha il)re Slugen

täglid) auf ber hinfälligen ©eftalt bes 5ßaters l)aften mußten? —
i)aufe haö)te nid)t baran, fid) fo 3u fragen; aber il)m ftanb ber

2ttem ftill, als er je^t feinen (Bolbring aus ber Xafd)e 30g. ,ßägt

bu i^n fi^en!' frug er sitternb, xoä\)xenb ex ben S^ling auf ben

©olbfinger ber ft^malen 5)anb fd^ob.

„©egenüber am Z\\d)e fa§ bie %xau ^aftorin; fie legte plö^lic^

i^re ©abel l)in unb manbte fid) 3U i^rem 5'lad)bar: ,30(lcin ©ott, bas

2Jiäbd)en!' rief fie; ,fie mirb ja totenblaß!'

„2Iber bas 23lut !el)rte fd)on 3urütf in (Sites Slnttife. ,Äannft

bu märten, 5)aufe?' frug fie leife.

„2)er fluge griefe befann fid) bod) nod) ein paar Stugenblide.

,2luf mas?' fagte er bann.
— ,„!Du meifet bas mol)l; id) brauch' bir's nid)t 3U fagen.'
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,„2)u f)aft vtäjt.' fagtc er; ,\a, fölfe, id) fonn toarten — locnn's

nur ein menfc^Iid) 2Ibjcl)cn Ijotl'

„,0 ©Ott, \ä) fürd)tc, ein nafiesl Sprid) nidjt fo, i)autc; bu

fprid)ft oon meines SSaters lob!' Sie legte bie anbere ^anb auf

iljre SSruft: ,93i5 \ial)'m,' jagte fie, ,trag' iä) ben ©olbring I)ier; bu
follft nic^t fürd)ten, tafi bu bei meiner ßebjeit i^n 5urürfbefomm[tl'

„2)0 Iäd)eltcn [ic bcibe, unb iljre 5)änbe preßten fid) ineinanber,

ba^ bei anberer ©etegen^cit bas 9)läbd)en ujoI)l laut aufgefctirien

I)ättc.

„Sic tJi^au ^aftorin l)atte inbeffen unabläffig nad) Sites Stugen

l)ingefcl)en, bie je^t unter bem Spifeenftric^ bes golbbrofatenen

käppdjens roie in buntlem treuer brannten. Sei bem 3unel)men»

ben ©etöfe am Xijd)e aber \)atte fie nid)ts oerftanben; aud) on
il)ren 5lad)bar manbte fie fid) ni(^t micber, benn feimenbe (E^en —
unb um eine fold)e fdjien es il)r fid) benn bod) ^ier 3u ^anbeln —
fd)on um bes baneben feimenbcn Iraupfennigs für il)ren SJlann,

ben ^aftor, pflegte fie nid)t 3u ftören.

„(Elfcs Sora^nung roar in Erfüllung gegangen; eines S!Jlorgcn5

nad) Oftern ^attc mon ben Seic^grafen Jebe SSolferts tot in feinem

?Bett gefunben; man fal)*6 an feinem Slntti^, ein rul)ige5 6nbe mar
barauf gefc^ricben, ©r t)atte aud) mel)rfad) in ben legten HJlonben

ßebensüberbru^ gcäu|3ert; fein ßeibger{d)t, bcr Dfenbratcn, felbft

feine ©nten I)attcn il)m nic^t mel)r fd^meden mollen.

„Unb nun gab es eine gro^c ßeid)c im !Dorf. Sroben auf bcr

©eeft auf bem SSegräbnispla^ um bie ^ird)e mar 3u 2Beften eine

mit Sd)miebcgitter umf)egte ©robftötte; ein breiter blauer ©rab»

ftein ftanb je^t aufgel)obcn gegen eine 2;rauerefd)e, auf n)eld)em

bas S3ilb bes Sobes mit ftart gc3at)nten liefern ausgel)ouen mar;

barunter in großen 23ud)ftaben:

5)at is be Sot, be attens fritt,

klimmt ^unft un 2öetenfd)op bi mit,

!De tloEe 3Jlcnn is nu oergan,

©Ott gäro em felif Uperftan.

„Ss mar bie Segrübnisftätte bes frül)ercn 2!)eid)grafen SSoltert

Xebfen; nun mar eine frtfd)e ©rube gegraben, mo l)inein beffcn

Sol)n, ber \e^t oerftorbene Deicfjgraf Zehe SSolfcrts, begraben

tacröen foUte. Unb fd)on fam unten aus ber SJlarfd) ber ßeid)en=

3ug ^eian, eine QJlcnge SBagen aus allen Ä'ird)fpiel5börfern; auf

bem üorberficn ftanb ber fd)U9ere Sarg, bie beiben blanfcn IRappen

bes beid)gräflid)en Stolles 3ogen i^n f^on ben fanbigen 2lnberg

3ur ©eeft Ijinauf; 6d)a5e;fe unb Wüljmn meßten in htm fd)arfcn
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§rüI)iQt)r5tDinb. 2)er ©ottesacfer um bic ^irdje voax bis an bic

Ußälle mit aJienfdjen angefüllt, felbft auf bem gemauerten Zote

\)udten SSuben mit tieinen ^inbern in ben Slrmen; fic toolltcn aUt

bas ^Begraben anfeljen.

„9m 5)aufe brunten in ber 9Jlarfd) tjattc ©Ife in ^ßcfel unb

SBofingelal tas ßeid)cnmaf)I gerüftet; alter SSein mürbe bei ben

©ebecfen l)tngeftellt; an ben ^ia^ bes Oberbeid)grafen — bcnn

auc^ er mar ^eut' nid)t ausgeblieben — unb an ben bes ^aftors je

eine 5laf(f)e ßangforf. 211» alles beforgt mar, ging fic burd) ben

6taII Dor bie i)oftür; fie traf nicmanben auf il)rem 2Bege; bie

Änerf)te moren mit gmci ©efpannen in ber fietd)enfu^r. i)ier blieb

fic fteljen unb \al). mäl)renb iljrc Xrauerfleiber im grül)ling5«

roinbc flatterten, roie brüben an bem Sorfe jefet bie legten 2ßagen

3ur ^irdje hinauffuhren. SRod) einer SBeilc entftanb bort ein ®c=

müljl, bem eine Xotenftille gu folgen fd)ten. ßlte faltete bic i)änbc;

fie fenften mot)I ben Sarg jefet in bic ©rube: ,Unb 3ur ßrbe roiebcr

foUft bu mcrbenl' Unmillfürlid), leife, als i)ätte fic oon bort es

^örcn tonnen, fprad) fie bie SBorte nad); bann füllten il)re Stugen

fid) mit Irönen, il)re über ber 58ruft gefalteten 5)änbc fanfen in

ben 6d)o6: ,S3ater unfer, ber bu bift im ^immell' betete fic doU

Qnbrunft. Unb als bas ©ebet bes ^errn gu Gnbe mor, ftanb fie

nod) lange unbcmeglid), fie, bic je^ige ^errin biefes groj3en 9Jiarfd)=

Ijofes; unb ©cbanfen bes Sobes unb bes ßebens begannen fid) in

il)r gu ftreiten.

„(Sin fernes 9loHen roecftc fic. Slls fie bic Stugen öffnete, \ai)

fic fc^on roiebcr einen SSBagcn um ben anbcrcn in rafd)er %ci)xt

Don ber Sölarfd) l)crab unb gegen il)ren 5)of t)erantommen. Sic

rid)tete fid) auf, blidte nod) einmal fd)arf l)inaus unb ging bann,

roic fic getommen roor, burd) ben Stall in bic feierlid) l)ergeftcllten

2Bol)nräumc gurücf. 2Iud) t)ier mar niemanb; nur burd) bie

9Jlauer l)örtc fic bas JRumoren ber QJlägbc in ber ^üü)e. Sie

gcfttafel ftanb fo ftill unb einfam; ber Spiegel 3mifd)cn ben gen«

ficrn mar mit meinen Iüd)ern gugeftedt unb ebenfo bic ÜDhffing»

fnöpfc an bem SSeilegerofen; es blinfte nid)t5 mel)r in ber Stube.

eifc fal) bic Xüren cor bem SBanbbett, in bem i^r SSater feinen

Icfetcn Sd)laf getan l)atte, offenftel)en unb ging l)in3u unb \d)ob

fic feft gufammcn; roie gebantenlos las fic ben Sinnfpruc^, ber

3roifd)en Slofen unb Kletten mit golbenen 58ud)ftaben barauf ge»

fd)ricl>en ftanb:

i)eft bu bin Sagroerf rid)tig ban,

i)a fommt he Slap oon füloft l)cran.

„2)as mar nod) Don bem ©ro^oater! — ©inen SStid roarf fic

auf ben UBanbfd)ranf; er mar faft leer, aber burd) bic ©lastüren

301



fa^ fic nod) bcn gefc^Iiffencn ^ofal bartn, ber tf)rem aSotcr, töle

er gern er^öljlt I)atte, cinft bei einem JRingreiten in feiner 3ugcnb
als ^reis auteil gemorben mar. 6ie r\ai)m il)n l)erau5 unb fefete

i!)n bei bem ®ebed bes £)berbeid)grafen. Sann ging fic ans

ijenfter, benn fd)on I)örtc fie bie SBagen an ber fficrfte t)crauf=

rollen; einer um ben anberen I)ielt Dor bem i)auje, unb munterer,

als fie gefommen maren, fprangen jefet bie ©öfte oon i^ren Sifecn

auf ben 58oben: 5)änbcreibenb unb plaubernb brängte fid) alles

in bie 6tube; nid)t lange, fo fe^te man fid) an bie feftlid)c lafel,

auf ber bie u)ol)lbereitcten ©peifen bampften, im ^efel ber £)ber=

beid)graf mit bem ^aftor; unb ßärm unb lautes 6d)n)a^en lief

ben Xifd) entlang, als ob l)ier nimmer ber Zob feine furd)tbare

Stille ausgebreitet l)ätte. ©tumrn, bas 2tuge auf il)re ©äfte, ging

Site mit ben 9Jlägben an bcn 2ifd)en ^erum, ta% an bem ßeid)en=

mal)lc nidjts o.erfel)en merbe. 2Iud) 5)aufe 5)aien faß im 3BoI)n=

gimmer neben Die ^ßeters unb anberen tleineren SSefifeern.

„9'lad)bem bas 9Jlal)l beenbet mar, mürben bie meinen Jon»

pfeifen aus ber Sde gel)olt unb angebrannt, unb Glte mar
roicberum gefd)äftig, bie gefüllten ^offeetaffen ben (Säften an3u-

bieten; benn aud) ber mürbe I)eutc nid)t gefpart. Sm 2ßol)n=

gimmer an bem ?ßulte bes eben ^Begrabenen ftanb ber Dbcrbeid)*

graf im @efpräd)e mit bem ^aftor unb bem meifel)aarigen !Dei(^=

geDollmäci)tigten Seme SDlanncrs. ,2(lles gut, iljr Ferren,' fagte

ber crfte, ,ben alten 2)eid)grafen l)oben mir mit E^ren beigefefet;

aber mo{)er nel)men mir ben neuen? 3d) bente, 2Ranncrs, 3l)r

merbet 6ud) biefer 5ßürbe unter3iel)en muffen!'

„Ser alte 3Jlanners l)ob lädjelnb bas fd)mar3e ©ammcttäppc^en

Don feinen meinen i)aaren: ,5)err Oberbeid)graf,' fagte er, ,bas

Spiel mürbe 3u furg merben; als ber oerftorbene lebe Jßolterts

2)eid)graf, ba mürbe id) ©eoollmäc^tigter unb bin es nun fd)on

oicrgig 3al)re!'

„,2)05 ift fein 2)^angel, 3)lanners; fo tennt 3^r bie @efd)äfte

um fo beffer unb merbet nid)t Sf^ot mit il)nen l)aben!'

„2tber ber 2tlte fd)üttelte ben ^opf: ,5^ein, nein, 6ucr ©naben,

laffet mic^, mo id) bin, fo laufe id) mol)l noc^ ein paar 3al)re mit!'

„!Der ^aftor ftanb il)m bei: ,5Besl)alb,' fagte er, ,nid)t ben ins

2(mt nel)men, ber es tatfäd)lid) in ben legten 3oI)ren bo(^ geführt

l)ütr

„!Der Oberbeid)graf fal) il)n an: ,3d) cerfteljc nid)t, ^err ?Paftor!'

„2lber ber ^ßaftor mies mit bem ^'mQex in ben ^efel, mo i)aufe

in langfam ernfter SBeife 3mei älteren fieuten etmas 3U erklären

fd)ien. ,Oort ftel)t er/ fagte er, ,bie lange griefengeftalt mit ben

(lugen grauen Slugen neben ber I)ageren S^lafe unb ben jmei
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^d)äbelrüötbungen barüberl (Sr tüar bcs Slücn ^ned)t unb fifet

jcfet (Ulf feiner eigenen tieinen Stelle; er ift gmar etmos fungl'

,„(Er fd)cint ein Dreifeiger/ fagte bcr Dbcrbei(^graf, bcn i^m

fo Ißorgeftcütcn muftcrnb.

„,(£r ift taum oierunbsiDanstg/ bemerfte bcr @eooIImäd)tigte

SD^onners; ,Qber ber ^aftor \)at rcd)t: voas in ben legten Sauren

©Utes für !Deid)e unb Siele unb bergleid)en Dom Seii^grafenomt

in SSorjc^Iog tarn, has max Don il)m; mit bem Stlten mar's hoä)

3ulcfet nidjts mcl)r.'

„,So, fo?' mad)te ber Dberbeidjgrof; ,unb 3f)r meinet, er märe

nun Qud) ber 2Jlann, um in bas 2imt feines alten 5)errn einau*

rücfen?'

„,!Der Wann märe er fdjon/ entgegnete 3eroe SJianncrs; ,aber

i^m fel)tt bas, mas man fjier »Älei unter ben güfeen« nennt; fein

SSater ^otte fo um fünfae^n, er mag gut gmanaig Scmatl) I)aben;

aber bamit ift bis je^t l)icr niemanb !Deid)graf geroorben.'

„Ser ^aftor tat fc^on ben 2Jiunb auf, als molle er etmas ein»

tocnben, ha trat eite SSoIfcrts, bie eine 2BeiIe fd)on im 3ininißi^

gemefcn, plöfeüd) 3U it)nen: ,2ßonen (Euer ©naben mir ein 2öort

erlauben?' fprad) fie 3u bem Oberbeamten; ,es ift nur, bamit aus

einem 3rrtum nid)t ein Unred)t merbel'

,„So fpredjt, äungfer Gltel' entgegnete biefer; ,9Bei6t)eit oon

^übfrfjen ajläbd)enlippcn bort \id) allgeit gut!'

— „,es ift nid)t aSeisbeit, (Euer ©naben; id) miß nur bie

2BaI)rl)eit fagen.'

„Mud) bie mu§ man ja I)ören tonnen, Jungfer (SI!e!'

„Sas SDläbd)cn liefe il)re buntlen Slugen nod) einmal 3ur Seite

0el)en, als ob fie roegen überflüffiger Obren fid) oerficbern moüe:

,©uer ©naben,' begann fie bann, unb ibre SSruft ^ob fid) in

ftärterer SSemegung, ,mein ^ate, ^eroe 3Jianner5, fagte 9t)nen,

ha^ 5)aufe S^aien nur etma jmanaig Sematt) im SScfife tiabe; bas

ift im Slugenblid" aud) rid)tig, ober fobalb es fein mufe, roirb ^aute

nod) um fo oiel mebr fein eigen nennen, als biefer, meines SSaters,

jefet mein ^of, an !Dematb3al)I beträgt; für einen 2)eid)grafen mirb

bas 3ufammen benn mol)! reid)en.'

„55er alte OJianners redte ben meifeen ^opf gegen fie, als muffe

er erft feben, mer benn eigentlid) ba rebe: ,3Ba5 ift bas?' fagte er;

,Rinb, mas fprid)ft bu bo?'

„2Iber Clte 30g an einem fd)mar3en 95änbd)en einen blinfcn*

bcn ©olbring aus il)rcm 9Jlicber: ,3d) bin oerlobt, ?ßatc OJlanners,'

fagte fie; ,bier ift bcr 3iinQ, unb 5)aute 5)aien ift mein SSräutigam/

— „,Unb mann — ic^ barf's mobl fragen, ta id) bid) aus ber

laufe bob, (Site SSolferts — mann ift benn bas paji'iert?'
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— „,2)a5 üjor f(f)on cor geraumer Seit; bod) toor tcl) munblg,
?33ate SRanners,' fagte fie; ,mein 5Bater u)ar fd)on ^inföüig löorben,

unb bo id) il)n tonnte, fo röollt' id) i{)n nid)t mel)r bomit bcunrul)i»

gen; Ifet, bo er bei ©ott ift, mirb er ein|cl)en, bog fein Kinb bei

biefem 9Jianne tooljl geborgen ift. 3d) I)Qtte es aud) bas Trauer»

iaf)r I)inburd) fd)on ausgefdiroiegen; jefet aber, um Kaufes unb um
bes Kooges miüen, l)ab' id) reben müjfen.' Unb gum Dberbeid)»

grafen gemanbt, fefete fie i)in3u: ,(£uer ©naben moUen mir bas

Deraei^cn!'

„Sie brei Wdnnex fa^en fi^ an; ber ^aftor Iad)te, ber alte

©eDoIImäd)ttgte liefe es bei einem ,5)m, l)mV beroenbcn, n)öl)renb

ber Oberbeidjgraf raie oor einer toid)tigen 6ntfd)cibung fid) bie

Stirn rieb, ,9a, liebe Jungfer,' fagte er enblid), ,aber mie fteljt es

benn t)ier Im ^ooge mit bcn et)elid)en ©üterrec^ten? 5d) mu§
geftct)en, id) bin augcnbltdiid) nid)t rcd)t tapitelfeft in biefem

SBirrfal!'

„,2)05 braud)cn ©uer ©naben aud) nid)t,' entgegnete bes Seid)«

grafen Zoä)tev, ,id) merbe oor ber 5)od)3eit meinem SSräutigam

bie ©üter übertragen, ^d) i)abe aud) meinen tleinen Stols,' fefetc

fie täd)elnb l)in3u; ,id) mlU ben reid)ften aJlann im IDorfe heiraten!'

„,5^un, SJlanners,' meinte ber ^Jaftor, ,id) t^nte, Sie merben
auc^ als ?Pate nichts bagegcn l)aben, tocnn \d) ben jungen 2)eid)»

grafen mit bes alten Iod)ter sufammengebel'

„Der 2tlte fd)üttelte leis ben ^opf: ,Unfcr Herrgott gebe feinen

Segenl' fagte er anbädjtig.

„2)er Dberbeid)graf aber reid)tc bem 2Jiäbd)en feine ^anb:
,2Bof)r unb meife l)abt St)r gefprod)en, (£Ife 23olterts; id) baute

©ud) für fo tröftigc (Erläuterungen unb l}offe aud) in 3"f"nft ""b
bei freunbltdjeren @elegenl)eiten als ^eute, ber ©aft (Eures 5)aufes

3u fein; aber — ba^ ein !Detd)graf oon fold) junger 3ungfer ge»

mod)t ujurbe, bas ift bas SBunberbare an ber Sac^eT

„,Cuer ©naben,' erroiberte ßlfe unb fol) ben gütigen Ober«

beamten nod} einmal mit it)ren ernften 2Iugcn an, ,einem red)ten

Tlanm roirb aud) bie x^vau tDoI)I t)etfen bürfen!' Sann ging fie

in bcn anftofecnben 5pefel unb legte fd)U)eigcnb ii)ve i)onb in ^aute

Valens.

„(Es mar um mel)rere 3a!)re fpäter: in bem ttetnen 5)aufe lEebe

^aiens n)ol)nte jefet ein rüftiger 2Irbeiter mit grau unb Äinb; ber

junge Seic^graf f)aute i)aien fafe mit feinem 2Beibe ©Ite SSoIterts

auf beren pötcrlic^er 5)offteIIe. 9m Sommer roufd)te bie geroaltige

efd)e nad) mie oor am ^aufe; aber auf ber ?8ont, bie jefet barunter

ftanb, fa^ man abenbs meift nur bie junge grau, einfam mit einer
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f)Qusn(f)cn Slrbeit in bcn ^änbcn; no(^ immer fcf)üe ein ^inb tn

biefcr (5I)c; ber ÜJlann aber I)atle tmberes 3U tun, als geierabenb

üor ber Xür 3u I)alten, benn trofe feiner frül)cren 3Jliti)üIfc lagen

aus bes Stitcn 2tmtsfül)rung eine SD^engc unerlebigter Singe, an

bie au6) er bergeit gu rül)rcn ni^t für gut gefunben ijotte; jefet

aber mufete allmä^Iid) alles aus bem SBege; er fegte mit einem

f(f)arfen 23efen. 2)a3u fam bie 35emirtfrf)aftung ber burd) feinen

eigenen ßanbbefi^ oergröfecrten Stelle, bei ber er gIeici)n)oi)l ben

ÄIeintned)t nod) 3u fparen fud)te; fo fai)en fid) bie beiben (£i)cleute,

außer am Sonntag, ujo ^ird)gang geljalten mürbe, meift nur bei

bem oon ^aufe eilig bcforgten 9Jlittageffen unb beim Stuf» unb

ITliebergang bes Xages; es mar ein ßeben fortgefefeter 2lrbeit, bod)

gIeid)mol)I ein sufriebcnes.

„Sann !am ein ftörenbcs 2Bort in Umlauf. — Stts oon ben

jüngeren SSefifeern ber 0)larfd)= unb (Beeftgemeinbe eines Sonntags

nad) ber Äird)e ein etmas unrul)iger Xrupp im ^ruge broben am
2runfe feftgcblieben mar, rebetcn fic beim oicrten unb fünften

©lafe gmar nid)t über ^önig unb ^Regierung — fo I)od) mürbe

bamals nod) nid)t gegriffen —, moI)I aber über kommunal» unb

Oberbeamte, oor allem über ©emcinbeabgaben unb «ßaften, unb

je länger fie xeheten, befto meniger fanb baoon ©nabc oor ii)ren

Slugen, infonbers nid)t bie neuen !Deid)Iaften; alle Siele unb

Sd)Ieufen, bie fonft immer gel)alten I)ätten, feien jefet rcparatur«

bcbürftig; am Seiche fönben fid) immer neue Stellen, bie i)un»

berte oon Darren ®rbe nötig I)ätten; ber Teufel möd)te bie ©e«

|d)id)te t)0lenl

„,2)as tommt oon eurem fingen !Deid)grafen/ rief einer üon

ben ©eeftleuten, ,bßr immer grübeln get)t unb feine ginger bann

in oUes ftedtl'

„,3a, QJiartcn,' fagte Die ^ßeters, ber bem Spred)er gegenüber»

faß; ,rec^t I)aft bu, er ift l)interfpinnig unb fud)t beim Oberbeid)*

graf fid) *nen meinen ^u^ ju mad)en; aber mir Ijaben il)n nun
cinmall'

„,9ßarum I)abt \i)x il)n eud) aufl)uden laffcn?' fagte ber anbere;

,nun müßt il)r's bar be3al)lcn.'

„Die ^JJeters Iad)te. ,3a, 2J^arten gebbers, bas ift nun fo bei

uns, unb baoon ift nid)t5 ab3utrafeen: ber alte mürbe 2)eid)graf

oon feines SSatcrs, ber neue oon feines SBeibes megen.' !Das ©e»

Iäd)ter, bas jefet um bcn Xifd) lief, 3eigte, meld)en 25cifaII bas ge»

prägte SBort gefunben I)atte.

„SIber es mar an öffentlid)er SBirtstofel gefpro^en morben, es

blieb nid)t \ia, es lief balb um im ©eeft» unb unten in bem üßarfd)*

borf; fo fam es aud) an i^aufe. Unb micber ging oor feinem

Inneren 2Iugc bie 9'leil)e übclmoüenber ©efidjter oorüber, unb nod)

so ®toim, m. ü. 305



^ö^nifcl)cr, als es gctocfcn mar, t)Örtc er bas ®cläd)t€r an bcm
2Birt5l)au5tifd)c. ,i)unbc!' fctirie er, unb. feine Slugen fal)en gritjtmig

3ur Seite, als molle er [ie peitfd)en lajfcn.

„Sa legte Clte il)re 5)Qnb auf feinen 2(rm: ,2a§ fie; t)ie möfen
alle gern, roas bu bift!'

— ,„2)a5 ift es eben!' entgegnete er grollenb.

„,Unb', fufjr fie fort, ,t)at benn Die Meters fid) nid)t felbcr ein«

gefreit?'

„,!Das f)at er, ©Ife; aber was er mit Sßollino freite, bas reid)t

ni(J)t 3um 2)eid)grafenl'

— „,Sag lieber: er reid)te nid)t baßu!' unb (Ette breljte it)ren

SDiann, fo bafe er fid) im Spiegel fc^en mufete, benn fie ftanben

3n)ifd)en ben gcnftern in i^rcm Q'imrmx. ,X)a ftel)t bcr !Deid)graf!'

fagte fie; ,nun fiel) it)n an; nur mer ein 2lmt regieren fann, ber

f)at es!'

„,IDu I)aft nid)t unred)t,' entgegnete er flnnenb, ,unb bod) . .

.

9lun, (Elfe; id) mufe gur Dfterfd)Ieufe; bie Xüren fd)liefeen mieber

nic^t!'

„Sie brüdte i^m bie i)anb: ,^omm, fiel) mid) crft einmal an!

SBas l)aft bu, beine 2[ugen fel)en fo ins SBeite?'

„,5nid)t5, eife; bu t)aft ja red)t.'

„6r ging; aber nid)t lange mar er gegangen, fo toar bic

Sd)Ieufenreparatur oergeffen. Gin anberer ®e^antQ, ben er i):'b

nur au5gebad)t unb feit ^al)ren mit fid) uml)ergetragen {)atte, ber

aber oor ben brängenben 2tmt5gefd)Qften gan3 surücfgetreten mar,

bemäd)tigte fid) feiner jc^t aufs neue unb mäd)tiger als je 3UDor,

als feien plöfelic^ bie ^lügel it)m gemad)fen.

„^aum "ba^ er es felber mufete, befanb er fid) oben auf bem
5)afbeid), fd)on eine meite Strede fübmärts nad) ber Stobt 3u; bas

Sorf, bas nac^ biefer Seite I)inau5lag, mar il)m 3ur ßinfen länrft

Derfd)munben; nod) immer fd)ritt er meiter, feine 2Iugen unabläffig

nad) ber Seefeite auf bas breite 58orIanb gerid)tet; märe jemanb

neben i^m gegongen, er l)ätte es fel)en muffen, meld)e einbringlid)e

©eiftesarbeit t)inter biefen Slugen oorging. ©nblid) blieb er ftei)cn:

bas 5Jorlanb fd)manb t)ier 3u einem fd)malcn Streifen an bem
Seid) 3ufammen. ,6s mu§ gel)en!' fprod) er bei fic^ fclbft. ,Sieben

^ai)v im 2tmt; fie fotlen nid)t mc^r fagen, bofj id) nur Seidjgrof

bin Don meines Söeibes megen!'

„S^lod) immer ftanb er, unb feine 5SIide fd)meiften fd)arf unb

bebäd)tig nod) oUen Seiten über bas grüne 23orIanb; bann ging er

3urücf, bis mo oud) l)ier ein fd)maler Streifen grünen Sßcibelonbs

bie Dor il)m liegenbe breite ßanbfläd)e oblöfte. S)avt an bcm 2)eid)e

aber fd)ofe ein ftarfer SDleercsftrom burd) biefe, bcr faft bas ganse

S3orlanb oon bem geftlonbe trennte unb 3u einer i^allig machte;
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eine roI)c S)ol^btüde fül)rtc naä) bort I)inübcr, bamtt man mit SSiel)

unb S)eu' unb ©ctrcibemagen hinüber unb mieber jurürf gelangen

fönne. 3e^t mar es (£bb3cit, unb bie golbene 6eptcmberfonne
gitterte ouf bem etwa I)unbert 6d)rittc breiten 6d)Iid'[treifen unb
auf bem tiefen $riel in feiner aJiitte, burd) ben auä) jefet bas

2Jleer nod) feine SBaffer trieb. ,Da5 lä^t fid) bämmen!' fprad)

.$)aute bei fid) felber, nad)bem er biefem 6piele eine ^ßitlang gu»

gefel)en; bann blidte er auf, unb oon bem 55eid)e, auf bem er ftanb,

über ben ^xid ^inmeg, 30g er in (Bebanfen eine ßinie längs bem
5lanbe bes abgetrennten ßanbes, nad) ©üben I)crum unb oftroörts

mieberum gurücf über bie bortige gortfc^ung bes ^rieles unb an
ben Seid) l)eran. Sie ßinie aber, n)eld)e er unfid)tbar gegogen

I)otte, mar ein neuer Seid), neu aud) in ber 5lonftruttion feines

^rofiles, meld)e5 bis jefet nur nod) in feinem ^opf oor^anben mar.

,„2)a5 gäbe einen ^oog oon girta taufenb 2cmat^,' fprad) er

Iäd)elnb gu fid) felber; ,nid)t grofe juft; aber . .

.'

„(Sine anbere ^altulation übertam il)n: bas 23orIanb gel)örte

f)ier ber ©emeinbe, i{)ren eingeincn SJiitgliebern eine 3aI)I oon
2(nteilen, je nad) ber ©rö^c il)res 58efi^es im ©cmeinbebejirf ober

nad) fonft 3u Steigt beftcf)enbcr (Srmerbung; er begann gufammen«
3U3äl)Ien, mieoiel Stnteile er oon feinem, mic oicie er non ©Ifes

23ater überkommen, unb mas an foId)en er xo'dl)vmb feiner Gl)e

fc^on felbft getauft l)atte, teils in bem buntlen Sefü^Ie eines fünf»

tigen SSortcils,' teils bei 93ermcf)rung feiner Sd)af3ud)t. Cs mar
fd)on eine anfel)nlid)e 2JZenge; benn aud) oon Die Meters l)attc er

beffen fämtlid)e Seile angefauft, ba es biefem 3um SSerbrufe gc»

fd)Iagen mar, als bei einer teilmeifen übcrftrömung il)m fein bcfter

6d)afbod ertrunfen mar. 2Ibcr bas mar ein feltfamer Unfall gc»

mefen, benn fo meit Sjaufes ©ebäd)tni5 reid)tc, maren felbft bei

I)ol)en i^^Iuten bort nur bie JRänber überftrömt morben. 9BcId)

trefflid)es SBcibe» unb ^ornlanb mufete es geben unb oon meld)em

2Berte, mcnn bas alles oon feinem neuen Sei(^ umgeben mar!

9Bie ein JKaufd) ftieg es il)m ins ©el)irn; aber er preßte bie S^lägel

in feine 5)anbfläd)en unb 3mang feine Slugen, tiar unb nüd)tern 3U

fel)en, mas bort oor H)m lag: eine gro^e beid)Iofe %l'd<i)e, mer
iDuBte es, meld)en ©türmen unb ^^luten fd)on in ben näd)ften

3af)ren preisgegeben, an beren öufeerftem j'lanbe jefet ein Xrupp
oon fd)mu^igen ©d)afen langfam grafenb entlang manberte; ba3u

für it)n ein i^aufen 2lrbeit, ^ampf unb sHrger! Xro^ allebem, alß

er Dom Seid) t)inab unb ben ^ufeftcig über bie Rennen auf feine

SBerfte 3uging, i^m mar's, als bräd)te er einen großen ©c^a^ mit

fid) nad) 5^aufe.

„2luf bem i^Iur trat ©Ife \f)xn entgegen: ,5Bie mar es mit ber

©d)Ieufe?' frug fie.
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JSx fal) mü gc!)etmni5öoÜem ßäd)cln auf ftc ntcber: ,2Öitr

töcrbcn balb eine anbere ©(^Icufe brausen/ fagtc er; ,unb Sielen

unb einen neuen Seid)!'

,„3c^ oerftel)' bid) nid)t/ entgegnete ©Ife, roäljrenb fic in bas

3intmer gingen: »lüas u)iüft bu, ^aufe?'

„,3c!) mill/ fagtc er langfam unb t)ielt bann einen Stugenblict

inne, S&^ toill, ba^ bas grofee SSorlanb, 'i^o.'ö unferer ^of[tatt gegen»

über beginnt unb bann nad) 2Beften au5gel)t, 3U einem fcften ^ooge
eingcbeid)t merbe: bie t)ol)cn glutcn I)Qbcn faft ein 2}ienfd)enalter

uns in 5HuI)' gelaufen; roenn aber eine oon ben fd)Iimmen mieber^

tommt unb ben Stnmadjs ftört, fo tonn mit einem 9JiaI bie gan3c

i)errlid)fett gu ©nbe fein; nur ber alte Sd)lenbrian I)at bas bis

!)eut' fo laffen tonnen
I'

„Sie fal) it)n ooll ©rftaunen an: ,60 fd)iltft bu bi^ ja feiber!'

fagte fic.

— ,„!Das tu' id), ©Ite; aber es mar bi6t)cr aud) fo oiel anberes

3u bcfd)affen!'

„,3a, 5)aute; gemife, bu I)aft genug getan!'

„(£r I)atte fid) in ben ßcljnftul)! bes alten Seic^grafen gefegt,

unb feine i)änbe griffen feft um beibe ßel)nen.

,„i)aft bu benn guten SDlut baau?' frug il)n fein SBcib.

— ,„Sas \)oh' ic^, eife!' fprad) er t)aftig.

,„6ci nid)t 3U baftiG/ ^aute; bas ift ein 2Ber( auf lob unb

ßebcn; unb faft alle merben bir entgegen fein, man mirb bir

beine 9}lü^' unb Sorg' nid)t bauten!'

„(Er nidte: ,3d) roeife!' fagtc er.

„,Unb ujcnn es nun nic^t gelänge!' rief fic mieber; ,Don ^inbes^

bcincn an ^ob' id) geprt, ber ?PrieI fei nid)t 3u ftopfen, unb

barum bürfe nid)t \iOxoxi gerüt)rt merben.'

„,2)06 mar ein SSormanb für bie gaulenl' fagtc i)aufe; ,n)C5'=

I)alb bcnn foEte man ben ^Jiriel ni(^t ftopfen tonnen?'

— „,!Das I)ört' id) nid)t; oielleictit, meil er gerabe bur(^get)t; bie

Spülung ift 3U ftart.' — (Eine (Erinnerung übertam fic, unb ein

faft fd)clmifd)e5 ßäd)eln brad) aus if)ren ernftcn SUugcn: ,2Il5 id)

Slinb mar,' fprad) fic, ,I)örtc id) einmal bie ^ncd)te barüber reben;

fic meinten, menn ein Samm bort galten foUe, muffe mos ßebigs

\i(x l)ineingen)orfen unb mit oerbämmt raerben; bei einem 2)eid)=

bau auf ber anberen Seite, oor mol)! l)unbcrt 3al)ren, fei ein

^igcunertinb oerbämmt ujorben, bas fic um fc^meres (Selb ber

ajiuttcr abgel)anbeü I)ätten; jefet aber mürbe moI)l tcine if)r ^inb

ocrtaufcnl'

„5jautc fd)ütteae ben ^opf: ,Da ift es gut, "^cSi, mir tctns ^abcn,

fie mürben es fonft nod) fd)icr oon uns perlangen!'
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,„<SU foUtcn's nid)t bcfommcn!' jagte ®lfe unb fd;tug toie In

Sfngft bic STrme über tl)rcn ßeib.

„Unb ^Qute Iäd)ßlte; bod) fie frug noc^ einmal: ,Unb bic un»

geheuren Soften? S)a[t bu bas beiiad)i^'

— ,„2)a5 ^ab' \^, 6Ife; tcas mir bort l)crau5bringen, wirb fic

bei meitcm übcrt)oIen, aud) bie Gr^altungsfoften bes alten Seidjcs

ge^en für ein gut Stücf in bcm neuen unter; mir arbeiten ja fclb[t

unb f)aben über adjtsig (Befpanne in bcr ©cmcinbe, unb an jungen

gäuften ift i)ier auc^ tein 2JiangeI. Du foII[t mid) menigftens nid)t

umfonft 3um !Deid)grafen gemad)t traben, ©Ife; i^ miU il)ncn

aeigen, ba^ id) einer bin!'

„6ie l)atte fid) cor il)m niebergei)udt unb ii)n forgooll an*

geblidt; nun er^ob fie fid) mit einem <3euf3er: ,^ä) mufe meiter gu

meinem lagcmerf/ fagte fie, unb il)rc i)anb ftrid) langfam über

feine SBange; ,tu bu bas beine, i)aute!'

„,2tmen, dlUV fprat^ er mit ernftem ßäd)eln; ,2Irbeit ift für

uns beibe baV
„Unb es mar 2trbeit genug für beibe, bie fc^merftc ßaft

ober fiel jefet auf bes QJiannes 6d)ulter. 2(n Sonntagnad)mittagen,

oft aud) nad) geierabenb, fa^ ^aufe mit einem tüchtigen gelb«

meffer aufammen, oertieft in 9led)cnaufgaben, 36i4)nungen unb

JRiffe; mar er allein, bann ging es ebenfo unb enbete oft meit

nac^ SJiitternac^t. Sann fd)Iid) er in bic gemeinfame 6d)Iaf»

tammer — benn bic bumpfen UBanbbetten im SBot)ngemad)

mürben in Kaufes 2Birtfd)aft nid)t me^r gebraucht — unb fein

2Beib, bamit er enbltd) nur aur 9lul)e tomme, lag mie fd)Iafenb

mit gef^Ioffenen 2tugcn, obgleid) fie mit tlopfcnbem ^eraen nur

auf il)n gemartet I)atte; bann tü^te er mitunter ii)rc Stirn unb

fprad) ein leifes ßiebesmort babei, unb legte \iö) felbft gum Sd)Iafe,

ber il)m oft nur beim erften ^al)nen!rat)t 3u SBillen mar. 3m
UBintcrfturm lief er auf ben Sei^ I)inau5, mit SSIciftift unb Rapier

in ber i)anb, unb ftanb unb 3cid)nete unb notierte, mä^rcnb ein

2Binbfto| ii)m bie SOiüfee oom ^opfe rife unb bas lange, fal)le

Syaav H)m um fein I)cifecs Slntli^ flog; balb fui)r er, folange nur

bas 6is it)m nic^t ben 2ßeg oerfperrte, mit einem ^ned)t 3u 33oot

ins SBattenmeer !)inau5 unb mo§ bort mit ßot unb Stange bie

liefen ber Ströme, über bic er nod) nid)t fidjer mar. Site aitterte

oft genug für it)n; aber mar er mieber ba, fo t)ättc er bas nur aus

i^rem feftcn 5)änbcbru(f ober bem Ieud)tenben SSIife aus it)ren fonft

fo ftillen Slugen merten !önnen. ,@ebulb, (Elfe,' fagte er, ba il)m

einmal mar, als ob fein 2Beib il)n nid)t laffen tonne; ,id) mu^ erft

fclbft im reinen fein, beoor id) meinen 2tntrag ftellc!' 2a nidtc

fie unb liefe il)n gel)en. Ser 9littc in bie Stabt 3um Oberbeid)*

grafen mürben aud) nic^t mcnige, unb allem biefem unb ben SÖlüI)en
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m ^cms» UTib ßQnbn)irlfd)Qft folgten immer roieber bte 2trbeUcn

in bie ^aä)t I)inetn. ©ein 23crte!)r mit anbercn 9Jlenfd)cn aufeer

in 2trbeit unb @efd)äft ocrfc^manb faft gans; felb[t ber mit feinem

SBeibc tourbe immer roeniger. ,©5 finb fdjlimme ^^itc"/ unb fic

merben nod) lange bauern/ fproc^ ©lEe bei fi^ felber unb ging an
iljre Strbeit.

„Snblid), 6onne unb f^^ütjlingsminbe l)atten fd)on überall bas

Cts gcbrod)en, mar aud) bie le^te Sßorarbeit geton; bie (Eingabe

an ben Dberbeid)grafen 3u 23cfürroortung an Ijöberem Orte, ent=

baltenb ben 23orfcf)lag einer Sebeit^ung bes ermähnten 93orIanbe5,

3ur görberung bes öffentlichen heften, infonbers bes Kooges, mie

nid)t meniger ber i)errfd)aftlid)en ^affe, ba ^öd)ftberfelben in fur=

gen 3al)ren bie 2Ibgabe oon girfa taufenb Sematl) baraus er=

rDarf)fen mürben, — mar fauber abgcfd)rieben unb nebft anliegen-

ben 9'liffen unb 3cid)nungen oller ßofalitäten, jefet unb tünftig,

ber 6rf)ieufen unb ©iele unb mos nod) fonft bajugebörte, in ein

feftes ^onoolut gepadt unb mit bem beid)gräflid)en 2lmt5fiegel

oerfeben morbcn.

„,2)a ift es, (Site,' fagte ber junge !Deid)graf, ,nun gib il)m

beinen Segen!'

„(Elfe legte ii)ve 5)anb in feine: ,2Bir moUen feft aufammen*
l)alten', fagte fie.

— ,„Da5 mollen mir.'
* * *

„2)ann mürbe bie (Eingabe burd) einen reitenben 53oten in bie

6tabt gefanbt.

„6ie mollen bemerten, lieber 5)err," unterbrad) ber Qd)uU
meifter feine ©r3äblung, mi^ freunblid) mit feinen feinen 2tugcn

fifierenb, „ta^ i(^ ba^ bisher 5ßerid)tete mäbrenb meiner faft

mer3igjäl)rigen SBirtfamteit in biefem ^ooge aus ben überliefe»

rungen oerftänbiger ßeute ober aus (Sr3ät)lungen ber (Snfel unb

Urenfel folt^er gufammengefunben i)abe; was id), bamit 6ie biefes

mit bem enblid)en Verlauf in (Einflang 3U bringen oermögen,

^l)nen jefet oorsutragen l)abe, bas mar berseit, unb ift aud) je^t

nod) bas @efd)mäfe bes gan3en SCRarfdjborfes, fobalb nur um 21ller=

beiligen bie Spinnräber an 3u ft^nurren fangen.

„SSon ber ^offtelle bes Deit^grafen, dwa fünf= bis fed)5l)unbert

6d)ritte meiter norbmärts, fol) man bergeit, menn man auf bem
2)eid)e ftanb, ein paar taufenb 6d)ritt ins SBattenmecr binous

unb etmas meiter oon bem gegenüberliegenben 5DZarfd}ufer ent-

fernt eine tleine gallig, bie fie ,3eDersfanb', aud) ,9eöersballig'

nannten. 25on ben bergeitigen ©rofeoätern mar fie nod) 3ur 6d)af»

meibe benufet morben, benn ©ras mar bamals no^ barauf gc»
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n)Qcf)|en; aber aud) bas l)attc aufgcl)ört, roeil bte ntcbrigc 5)aUt3

ein paarmal, unb juft im 5)od)fommcr, unter Seeroafjer getommen
nnb ber ®ro5tDud)5 baburd) oerfümmert unb aud) 3ur ©djafroeibe

unnu^bar geroorbcn mar. So fam es benn, \ia% au^er oon OJlöroen

unb ben onberen 23ögeln, bie am Stranbe fliegen, unb etma einmal

Don einem gifd)abler, bort tein 58efud) met)r [tattfanb; unb an

monbl)eüen 2lbenben fal) man com !Deid)c aus nur bie Sflebelbünfte

Ieid)ter ober fd)tüerer barüber I)in3ieJ)en. ©in paar n)eiBgebIcid)tc

^nodjengerüftc ertrunfener Sd)a\e unb bas ©erippc eines ^jcrbcs,

oon bcm freilid) niemanb begriff, mic es bort t)ingefommcn fei,

wollte man, u)enn ber SQlonb oon Often auf bie gallig fd)ien, bort

aud) ertennen fönnen.

„(Es mar gu ©nbe Wäx^, als an bicfer Stelle nad) f^eierobenb

bei 2:;agelöl)ner aus bem Zehe i)aienfd)en 5)aufe unb Qoen 5ol)n5,

ber ^ned)t bes jungen 5)eid)grafen, nebeneinanberftanben unb
unbemcglid) nad) ber im trüben IBionbbuft taum erfennboren

i)allig l)inüberftarrten; ctmas Stuffälliges fd)ien fie bort fo feft3U'=

I)alten. 2)er 2;agelöl)ner ftedte bie S)änbe in bie Xafc^e unb fd)üt*

telte fid): ,^omm, Qoen/ fagtc er, ,ba5 ift nid)t5 ©utcs; lafe uns

nad) 5)aus gel)enl'

„2)er anbere Iad)te, toenn aud) ein ©rauen bei if)m I)inburd)»

Hang: ,©i mas, es ift eine lebige Kreatur, eine grofee! 2öer, 3um
leufel, ^at fie nad) bem Sd)Iicfftü(f I)inaufgejagt! Siel) nur, nun
redt's ben i)als 3u uns hinüber! ^e'm, es fentt ben ^opf; es

frifet! ^d) bää)t', es roär' bort nid)ts 3u freffenl 2Bas es nur

fein mag?'
,„5ßas gel)t bas uns an!' entgegnete ber anbere. ,©ute ^ad)t,

Soen, roenn bu ntd)t mit millft; id) ge^e nad) i)ausl'

— „,3a, ja; bu t)aft ein 2Betb, bu fommft ins roarmc 58ctt!

SSei mir ift auc^ in meiner Kammer lauter 9Jlär3enluft!'

,„(But' ^ad)t benn!' rief ber lagelö^ner 3urüd, n)äl)renb er

auf bem Deid) nad) 5)aufe trabte. Ser ^nec^t fal) fid) ein paar»

mal nac^ bem gortlaufenben um; aber bie Regier, Unl)eimlid)e5

3U f(^auen, l)ielt il)n nod) feft. T)a tarn eine unterfefete, bunfle

©eftalt auf bem Seid) oom Dorf l)er gegen il)n l)eran; es roar ber

Dienftjunge bes 2)eid)grafen. ,SSas mitlft bu, (larften?' rief i^m
ber ^ned)t entgegen.

„,3d)? — md)ts,' fagte ber 3unge; ,aber unfer SBirt roill bi^
iprefben, Qoen 5üi}ii3!'

„Der Slnec^t ^ntte bie 2(ugen fd)on roieber nad) ber gallig:

,®leid); Id) fomme gleid)!' fagte er.

„,2Boncd) gucfft bu benn fo?' frug ber 3unge.

„Der Äned)t l)ob ben 2Irm unb toies ftumm nad) ber gallig.

,Dl)a!' flüfterte ber Sunge; ,ba gel)t ein $ferb — ein S^immel —
3U



Das mufe tet Zm\ü reiten — rote tommt ein ?ßfcrb noc^ :3cr)ers»

— ,„2Bei6 n\d)t, CTorften; mcnn's nur ein ridjtigcs ^ferb iftl'

„,9a, ja, 3Dcn; fie^ nur, es frifet gana rote ein ^ferbl 2Iber

mer f)Qt's baf)ingcbrad)t; mir l)aben im 5)orf fo grofee 58öte gar

nid)tl 23icUeif^t aud) i[t es nur ein 6c^af; ?Peter Oljm jagt, im
SEWonbfc^cin mirb aus 3cl)n Xorfringeln ein ganaes !Dorf. 5Jlein,

fiel)! «Sflun fpringt es — es muB boc^ ein ^ferb jeinl'

„SSeibc ftanben eine SBeile fdjmcigenb, bie Stugen nur nac^

bem gcrid)tet, mos fie brüben unbeutli(^ oor fic^ geljen fo^en. 2)er

2Ronb ftanb I)od) am ^immel unb befd)icn bas roeite SBatten»

meer, bas eben in ber ftcigenben glut fßi"c SBaffer über bie

glifeernbcn Sd)licffläd)en 3U fpülen begann. 9'lur bas leifc (Beräufd)

bes SBafjers, feine Xierftimmc mar in ber ungel)euren 2Beitc l)icr

3u ^örcn; aud) in ber 9Jlarfd), t)inter bem !Deid)C, mar es leer;

£iit)e unb JRinbcr maren alle nod) in ben Ställen. 9lid)ts regte

fid); nur mas fie für ein ^ferb, einen Sci)immel, I)ielten, fd)icn

bort auf 3eöer5t)aUig nod) bemeglid). ,©s mirb I)eller/ unterbrad)

ber ^nec^t bie Stille; ,id) fel)c beutlid) bie meinen Sd)afgerippe

fd)immern!'

,„3d) aud),' fagte ber l3unge unb redte ben 5)als; bann aber.

oIs tomme es it)m plöfelid), supfte er ben Äned)t am Ölrmcl: ,9Den/

raunte er, ,bas ^ferbgerippe, bas fonft babeilag, mo ift es? Sd)

fann's nid)t fet)cn!'

„,3d) fe^' es aud) nid)t! Scitfam!' fogte ber ^ned)t.

— ,„9iid)t fo fcitfam, 3oen! 3Kitunter, id) mei^ nid)t in roeld)cn

9^äd)ten, foüen bie ^no(^en fid) erl)eben unb tun, als ob fie lebig

mären!'

,„So?' mad)te ber Äned)t; »bas ift ja Slltmeiberglaube!'

,„^ann fein, Qocn,' meinte ber ^unge.

,„2lber, id) mein', bu foUft mid) t)oIen; tomm, mir muffen nad)

^aus! ©5 bleibt I)ier immer boc^ basfelbe.'

„Der 3unge mar nid)t fortsubringen, bis ber ^ned)t it)n mit

(Bemalt l)erumgebrel)t unb auf ben 2Beg gebrad)t I)atte. ,i)ör',

©orft^en,' fagte bicfcr, als bie gefpenfterl)afte i)allig il)nen f^on ein

gut totüd im Sauden lag, ,bu giltft ja für einen SlUermeltsbengel;

id) glaub', bu möd)teft bas am liebften fclber unterfuc^en!'

,„3a,' entgegnete Garften, nad)träglid) nod) ein menig \d)au=

bernb, ,ia, bos möd)t' id), Qoenl'

— ,„9ft bas bein ©rnft? — bann,' fagte ber ^Qd)t, nad)bem

ber 3unge il)m nad)brüdlid) barauf bie 5)anb geboten i)atte, ,löfcn

mir morgen abenb unfer ?8oot; bu fäl)rft nad) Qeoersfanb; id) bleib*

folange auf bem Seidje flehen/
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^,3a/ crmibcrtc bcr 3unge, ,boß gc^tl 3d) nc^mc meine

«Beltfc^e mitl'

„,Xu basl'

„6^a)cigcnb famen fie an has i^aus l^rcr i)errfd)Qtt 3U bem
fie iongfam bie F)ol)c SBerft I)inQnftiegen.

„Um bicfelbe Seit bes folgenben Stbcnbs fa§ bcr Änec^t auf

bcm großen Steine cor ber 6taütür, als ber 3ungc mit feiner

?Peitf^e fnattenb ju il)m tam. ,2)as pfeift ja munberlic^I' fagtc

iener.

„,greilid), nimm bid) in ad)t,' entgegnete ber 3unge; ,i^ \)ab'

aud) 9^ägel in bie 6d)nur gefIod)ten.'

,„So tomm!' fagte ber anberc.

„Der 23lonb ftanb, mic geftern, am Dft^immcl unb fd)ien tiar

aus feiner i)öt)e. SSoIb maren beibe mieber brausen auf bem
Seid) unb fo^en hinüber nad) Seoers^allig, bie roie ein Stebelfled

im aBaffer ftanb. ,l)a geljt es mieber/ fagte ber ^ned)t; ,nad)

SOiittag mar id) ^ier, M mar's nid)t ba; aber i^ fab beutlic^ bas

melBe ?ßferbgerippe liegen!'

„Ser Sunge redte ben ijals: ,2)as ift jcfet nid)t ba, Qoen/

flüfterte er.

„,5flun, ©arften, mie ift's?' fagte ber ^ned)t. ,:3u(ft's bid) nod),

^inüber3ufal)ren?'

„Carften befann fid) einen 2lugenblid; bann tlatfd)tc er mit

feiner ^citfd)e in bie ßuft: Mad) nur bas SSoot los, äoen!'

„Srüben aber mar es, als I)ebe, mos borten ging, ben i)als

unb rede gegen bas geftlanb l)'m ben ^opf. Sie fa^en es nid)t

mct)r; f^e gingen fd)on ben Seid) ):}mab unb bis 3ur Stelle, mo
bas 25oot gelegen mar. »^Jlun, fteig nur ein!' fagte bcr Äncd)t,

nad)bcm er es losgcbunben t)attc. ,3d) bleib', bis bu gurüd bifti

Qu Oftcn muBt bu anlegen; ba i)at man immer lanbcn tonnen!'

Unb ber 3ungc nidtc fd)rocigenb unb fubr mit feiner ^eitfd)e in

bie 3Jlonbna(^t binaus; ber Äned)t roanbertc unterm Seid) jurüd

unb beftieg il)n roieber an ber Stelle, mo fie oorbin gef^anben

I)atten. 33alb fob er, mie brüben bei einer fc^roffen, buntlen Stelle,

an bie ein breiter ?ßricl I)inanfübrtc, bas ^oot fid) beilegte unb

eine unterfefetc (Beftalt baraus ans ßanb fprang. — SBar's nid)t,
,

als tiatfcbtc ber 5unge mit feiner ^citfc^e? 2tber es fonnte auc^.i

bas ©eräufd) bcr fteigcnbcn glut fein. 3Kcbrere bunbcrt Sdjritte

norbmärts fal) er, mas fie für einen ©d)immel angcfcben I)atten;

unb jcfetl ~ ja, bie (Seftalt bes jungen tam gerabc barauf 3U:er

gegangen. IHun bob es ben Äopf, als ob es ftufee; unb ber Sungecc
— es aar beutlid) |e^t ^u ^ören — tiat[d}U mit ber ^eitfc^e. 2lbeiu
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— iDQS fiel if)m ein? er tel)rte um, er ging Den SBeg aurüct, ben
er gcfommen mar. Sas brübcn jdjien unobläffig fortaurociben,

fein SBicI)crn mar oon bort gu Ijörcn gcmcjen; mie meifee SBaffer»

[treiben fc^ien es mitunter über bie erjdjeinung I)in3U3ieI)en. Der
^nec^t |q^ roie gebannt t)inüber.

„Sa I)örte er bas 2tnlegcn bes 23ootes am biesfeitigen Ufer,

unb balb \al) er ous ber Dämmerung ben jungen gegen fid) am
Seic^ fjerauffteigen. ,9lun, Carften,' frug er, ,mas mar es?'

„Der 3unge fdjüttelte ben ^opf. ,9^id)ts mar es!' fagte er.

,'^oö) fürs Dom 5ßoot aus l)attc lä) es gejcl)en; bonn aber, als iä)

auf ber i)allig mar — meife ber 5)enfer, mo fid) bas lier oerEroct)en

fjatte, ber Tlonh fd)ien bod) Ijeü genug; aber als ic^ an bie Stelle

fam, mar nid)ts iia als bie bleid)en ^not^cn oon einem falben

Sufeenb Sdjafen, unb etroas meiter lag aud) bas ^fcrbgerippe mit

feinem meinen, langen Sd)äbel unb lie^ ben 2Ronb in feine leeren

2Iugenl)öl)Ien fd)eincnr

,„i)m!' meinte ber 5?ned)t; ,l)a\t aud) red)t 3ugefel)en?'

„,3a, Seen, id) ftanb babei; ein gottoergeffener :^ieroiet, ber

t)tnter bem ©crippe fid) 3ur 9flad)tru^ I)ingebucft l)attc, flog

fd)reienb auf, bafe id) erfd)racf unb ein paarmal mit ber ?Peitfd)c

i)intennad) flatfd)te.'

,„Unb bas mar alles?-

w,3a, 3oen; id) meife nid)t mel)r/

,„©s ift aud) genug,' fagte ber Änec^t, 30g ben Sungcn am
2frm 3u fid) I)eran unb mies I)inüber nad) ber gallig. ,2)ort, fiel)ft

bu etmas, Garften?'

— „,SBal)ri)aftig, ba gel)t's ja mieber!'

„,2Bieber?' fagte ber ^ncd)t; ,id) l)ab' bie gon3e S^'it l)imtber*

gcfd)aut, aber es ift gar nid)t fortgemefen; bu gingft ja gerabc auf

bas Unmejen los!'

„Der Öunge ftarrte \i)n an; ein Gntfefeen lag plöfeltd) auf fei»

nem fonft fo teden 2Ingefid)t, bas aud) bem ^nedjtc nid)t entging.

,S^omm!' fagte biefer, ,mir mollen nac^ ^aus: oon ^ier aus gef)t's

mie lebig, unb brüben liegen nur bie knod)en — bas ift mel)r, als

bu unb \d) begreifen fönnen. 6d)meig aber ftill baoon, man barf

bergleid)en nid)t oerreben!'

*' „So manbten fie fid), unb ber 3unge trabte neben it)m; fie

fprac^en nict)t, unb bie 2Jlarfd) tag in lautlofcm S(^mcigen an

bel^rer Seite.

„!Rad)bem aber ber Tlonb 3urücfgegangen unb bie 9'läd)tc

tevuxxM gemorben maren, gefdjat) ein anberes.

lüir „5)aute 5)aien mar 3ur 3eit öes ^ferbcmarftes In bie StaU
folöeritten, oI)ne jebod) mit biefem bort 3U tun 3U I)aben. (Sleid)roo{)I,

üa er flegen 2lbenb I)eimtam, brad)te er ein smeites ^ferb mit fid)
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nad) ^Qufc; ober es mar raut)^aarig unb mager, ba& man jebc

JRippe 3äl)[en tonnte, unb bic Stugen lagen i^m matt unb einge«

fallen in ben Sd)äbell)öl)len. ©Ite mar oor bie 5)au5tür getreten,

um il)ren ©t)eliebften 3U empfangen: ,5)ilf ^tmmel!' rief fie, ,wa5

foU uns ber alte Sd)immel?' !Denn ba i)aufc mit i^m oor bas

^aus geritten fam unb unter ber ©fd)c ^ielt, l)attc fic gefet)en,

ba^ bie arme Kreatur aud) Ial)me.

„2)er junge Dei^graf aber fprang Ia(l)enb oon feinem braunen

SBailad): ,ßafe nur, ©Ife; es toftet aud) nid)t oiel!'

„Sie fluge grau crmiberte: ,!Du meifet bod), bas 5Bot)IfeiIftc ift

aud) meift bas leuerfte.'

— ,„2lber nic^t immer, ©Ite; bas Xler ift t)öd)ftens oicr 3al)r

alt; fiel) es bir nur genauer an! ©s ift t)ert)ungert unb miB=

tjanbelt; ha foU il)m unfer i)afer guttun; id) roerb' es felbft oer»

forgen, bamit fie mir's nid)t überfüttern.'

„Sas Xier ftonb inbeffen mit gefenttem Äopf; bie 2Jläl)nen

l)ingen lang am ^als Ijerunter. grau ©Ife, mät)renb it)r HJlann

nad) ben ^ne(^ten rief, ging betrad)tenb um basfelbe ^erum; aber

fic fd)üttelte ben ^opf: ,So eins ift nod) nie in unferem 6taII gc=

roefen!'

„2II5 jefet ber Sienftjungc um bie ijauscdc fam, blieb er plöfe=

lid) mit erfd)roctenen 2lugcn ftef)en. ,9^un, Carften,' rief ber !Dei(^«

graf, mos fäl)rt bir in bie ^noc^cn? ©efällt bir mein Sd)immel

nid)t?'

w,3a — ja, unf 2öecrt, marum benn nidjt!'

— „,So bring bie Ziere in ben Stall; gib it)nen fein fjutter;

id) tomme gleich felber I)in!'

„!Der Qunge fafetc mit 23orfid)t ben ^alfter bes 6d)immel6 unb

griff bann I)aftig, mie 3um 6d)u^c, nad) bem Sügel bes il)m eben»

faEs oertrauten 2BaIIad)s. 5)aute aber ging mit feinem 5ßeibe in

bas 3in^nier; ein SBarmbier ^atte fie für i^n bereit, unb SSrot unb

SSutter maren auä) jur Stelle.

„Gr mar balb gefättigt; bann ftonb er ouf unb ging mit feiner

grau im ^iirit^ßr auf utib ob. ,ßa§ bir er3ät)Ien, ©Ite,' fogte er,

mQl)renb ber 2Ibenbfd)ein auf ben ^ad)eln on ben 2öänbcn fpieltc,

,mie id) 3U bem Xicr gefommen bin: id) roor mot)I eine Stunbe

beim Dberbeid)grafcn gemefen; er ^atte gute ^unbe für mid) —
CS mirb moI)I bics unb jenes anbers mcrben als in meinen 9liffen;

aber bie 5)ouptfa^e, mein ?I5rofiI, ift at3eptiert, unb fd)on in ben

näd)ften lagen fann ber ?ßefe^I 3um neuen !Dcid)bau ha fein!'

„Glte fcuf3te unmillfürlid): ,2IIfo bod)?' fagtc fic forgenooU.

,„^CL, grau,' entgegnete ^autz; ,l)axt mirb's I)ergel)en; aber

ha^u, bcnt' id), t)at ber Herrgott uns 3ufammengebrad)t! Unferc

23irtfd)aft ift je^t fo gut in Orbnung; ein gro^ Xeil fannft bu
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f^on auf bcinc 6cf)ultern nehmen; bent nur um 5cl)n 5a^r toeitM

— bann ftcl)en mir oor einem anbcren SSefife.'

„6ic I)atte bei feinen erften SDBorten bie i)anb tfyrcs SDlannes

oerfic^ernb In bie ii)rigen geprefet; feine lefetcn ©orte fonnten ftc

nirf)t erfreuen. ,%üx roen foU ber SScfi^?' fagtc fie. ,lDu müfeteft

benn ein anber Uöeib nehmen; iö) bring' bir feine Äinbcr.'

„Iränen fcI)offen il)r in bie Slugen; aber er 30g fie feft in feine

2(rme: ,2)05 überlaffen mir bem 5)errgott/ fagte er; ,je^t aber unb
aurf) bann noc^ finb mir jung genug, um uns ber grüc^tc unfercr

2trbcit felbft 3U freuen/

„6ie \ai) i{)n lange, roäl)renb er fie l)ielt, aus il)ren bunflen

2rugen an. ,S3er3eiI), f)auU,' fprad) fie; ,id) bin mitunter ein ocr=

3agt 2Beib!'

„6r neigte fid) 3u il)rem Stntlife unb füfete fie: ,!Z)u bift mein

9Beib unb id) bein 3Rann, ©Itel Unb anbers mirb es nun nid)t

mef)r.'

„Sa legte fie bie 2(rme feft um feinen 9iarfen: ,!Du b^ft te^t,

i)autc, unb mas fommt, fommt für uns betbe. 2)ann löfte fie fid)

errötenb oon il)m. ,2)u moUteft oon bem 6d)immel mir ersäljlen,'

fagte fie leifc.

,„lDas iDoUt' id), CIte. 3d) fagte bir fd)on, mir mar Äopf unb

i)cr3 DoII greube über bie gute ^ad)r\d)t, bie ber Oberbcid)graf

mir gegeben !)atte; fo ritt id) eben mieber aus ber Stobt I)inau5,

bo, ouf bem Bomm, i)'mtex bem i)afen, begegnet mir ein ruppiger

^erl; \ö) raufet' nic^t, mar's ein 23agabunb, ein Äcffelflider ober

mos benn fonft. 2)er ^erl 30g ben Sd)immel am i)oIfter binter fid);

bos lier ober ^ob ben ^opf unb fab mid) ous blöbcn Slugen an;

mir roor's, als ob es mid) um ettoos bitten toolle; id) mar \a au6)

in biefem 2(ugenblicfe rcid) genug. »i)e, ßonbsmonn!« rief ic^,

»roo rooüt 3t)r mit ber ^radc bin?«

„,2)er Äerl blieb ftcl)en unb ber Sd)immel oud). »SSertoufenl«

fagte jener unb nidte mir liftig 3u.

,„»9'lur nic^t an mi(^!« rief lä) luftig.

,„»3d) henU bod)!« fagte er; »bos ift ein mocfer ^ferb unb

unter l)unbert lolern nid)t be3al)lt.«

„,5d) lo^te ibm ins ©efid)t.

,„»S^un,« fagte er, »Iad)t nid)t fo F)art; 3^r foUt's mir ja nid)t

3af)Ien! 2tber i(^ fonn's nid)t braud)cn, bei mir oertommt's; es

mürbe bei (Eud) bolb onber SInfcben baben!«

„,2)0 fprong id) oon meinem SBoUo^ unb fal) bem Sd)immcl

ins aJZauI, unb foF) n)ot)I, es mar nod) ein junges Xier. »SBos

foU's benn foften?« rief id), ba aud) bos ?Pferb m\ö) mieberum

tsie bittenb anjob-
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.„»^crt, nef)tni's für brctfeig laier!« fagtc bcr Äcrl, *unb bßtt

^ölftcr geb* if^ Sud) bareini«

,„Unb ba, grau, ^ab' Id) bcm !8urfd)en tn bic bargebotene braune

5)anb, biß faft mtc eine ^laue ausfat), eingcjd)Iagcn. So I)aben mir

bcn Sd)immcl, unb id) bcnf aurf), rDoI)IfeiI genug! SOBunberlid) nur

mar es, als id^ mit ben ^ferben roegritt, I)ört' ic^ balb I)inter mir

ein ßad)cn, unb als i^ ben Äopf roanbte, fol) idj ben Sloroaten;

ber ftanb nod) fperrbeinig, bie 2Irme auf bem Md'cn, unb Iad)tc

roie ein Xeufel t)inter mir barcin.'

,„?ßfui,' rief GIfc; ,u)cnn ber 6d)immel nur nicf)t5 oon feinem

alten 5)errn 3ubringt! SDlög' er bir gebeil)cn, i)aufc!'

„,6r feiber foll es roenigftens, fotoeit id)'s leiftcn (ann!' Unb
ber !Dcid)graf ging in ben 6taII, mic er DorI)in bcm jungen es

gcfagt !)atte.

^ „2tber nic^t allein an jenem 2(benb fütterte er ben Sd)im=

mel, er tat es fortan immer felbft unb lie^ fein Stuge oon bem
liere; er rooUte 3cigcn, ta^ er einen ^ricfterl)anbel gcmacf)t f)abc;

jebenfalls foUtc nid)ts oerfcI)en roerben. — Unb \(i)on nad) roenig

5Bo(f)en I)ob fid) bie i)altung bes Xieres; allmäl)lid) oerfd)U)anben

bie rautjen 5)aare; ein blantes, blau geapfcites gell tarn 3um 93or»

fd)ein, unb ba er es eines lages auf ber 5)offtatt uml)crfül)rte,

fd)ritt CS fd)Ianf auf feinen feften Seinen, ^aufe bad)te bes aben=

tcuerlit^en aSertöufers: ,2)er Äerl roar ein ülarr ober ein 6d)uft,

bcr es geftoI)Ien ^attel' murmelte er bei fid) feiber. — 33alb aud),

roenn bas ^ferb im ©tall nur feine 6d)ritte borte, marf es ben

Sopf I)erum unb tDicI)erte ibm entgegen; nun \ai) er aud), es botte,

roas bic Straber oerlangen, ein fIeifd)Io5 2Ingefid)t; braus büßten

ein ^aax feurige braune Stugen. Sann führte er es aus bem
Stall unb legte if)m einen Ieid)ten Sattel auf; aber faum fafe er

broben, fo fu^r bem licr ein 2ßiel)crn mie ein ßuftfdirei aus ber

Äcblc; es flog mit il)m baoon, bie 2Bcrftc binab auf bcn 2ßcg unb
bann bem Seiche gu; bod) ber [Heiter fafe feft, unb als fie oben

toaren, ging es rubigcr, Ieid)t, roie tangcnb, unb roarf ben Äopf
bcm üJlecre 3u. Gr tlopftc unb ftreic^eltc ibm ben blanfen 5)al5,

aber es beburfte bicfcr ßiebtofung fc^on nid)t mebr; bas ^ferb

fc^ien oöllig eins mit feinem [Reiter, unb nad)bem er eine Strede

norbroärts ben Seid) binausgcritten roar, roanbte er es Ieid)t unb

gelangte roieber an bie i)offtatt.

„Die ^ec^te ftanben unten an bcr Sluffabrt unb roartcten ber

JRüdfunft ibres SBirtcs. ,So, 3oI)n,' rief bicfcr, inbem er oon fei«

nem [|Jfcrbe fprang, ,nun reite bu es in bie gcnne 3u ben anberen;

es trögt bid) roie in einer SBiege!'

„2)er Sd)immcl fd)ütteltc ben ^opf unb roiebcrte laut in bic

fonnigc 9Jlarfd)Ianbfd)aft binaws» roöbrcnb ibm ber ^ned)t bcn
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Batitl abfd)ttontc unb ber Oungc bomlt gur ©cfcfjtrrfammer Ite';

bann legte er ben ^opf auf feines 5)errn 6d)ulter unb bulbete be»

t)aQliö) beffcn ßiebfofung. SIIs aber ber ^ned)t fid) je^t auf [einen

^üden fdjtüingen mollte, fprang er mit einem jäljcn Sa^ 3ur

6citc unb ftanb bann roieber unbetoeglid), bie fd)önen 2tugen auf

feinen i)errn gerid)tet. ,^oI)o, 3oen/ rief biefer, fyat er bir ßeibs

getan?' unb fud)te feinen ^ncd)t oom SSoben auf3ut)etfen.

„2)er rieb fid) eifrig an ber i)üfte: »^Jlein, 5)err, es gel)t nod);

aber ben Sd)immel reit' ber Xeufel!'

„,Unb id)!' fefete ^aute lac^enb ^inju. ,60 bring il)n am 3ügel

in bie genne!'

„Unb als ber ^ned)t etmas befd)ämt geI)ord)te, Iie& fid) ber

6d)tmmel ru^ig Don il)m füljren,

„einige 2tbenbe fpätcr ftanben ^ned)t unb Ounge mit=

cinanber oor ber ©talltür; l)intcrm 2)ctd)e löar bas 2Ibenbrot er=

Iofd)en, innerhalb besfelbcn roar fd)on ber ^oog oon tiefer 2)ämme=
rung überroaüt; nur feiten tarn aus ber gerne bas ©ebrüU eines

aufgeftörten 9linbes ober ber 6d)rei einer ßerd)e, beren ßeben
unter bem Überfall eines 2BicfeIs ober einer SBafferratte enbete.

2)er Äned)t Iel)nte gegen ben lürpfoften unb raud)te aus einer

furgen ^^feife, beren diaud) er fd)on nid)t mel)r fel)en tonnte; gc»

fprod)en Ratten er unb ber 5ungc nod) nid)t sufammen. Dem le^*

teren aber brüdte etmas auf bie Seele, er mu^te nur nid)t, mic

er bem fc^meigfamen Äned)te antommen foUte. ,Du, Soen!' fagte

er cnblid), »roeifet bu, bas ^ferbsgeripp auf Qeoersfanb!'

,„9Bas ift bamit?' frug ber ^ned)t.

„,3a, Soen, mas ift bamit? (Es ift gar nid)t mel)r ba; meber

lages noc^ bei 2Jionbenfd)ein; rool)! smansigmal bin id) auf ben

Seid) hinausgelaufen!'

„,2)ie alten ^noc^en finb mot)! gufammengepoltert?' fagte 3üen

unb raud)te rul)ig meiter.

„,2lber id) mar aud) bei 2Ronbfd)ein brausen; es ge!)t aud)

brüben nid)ts auf Qeoersfanb!'

„,3a/ fagte ber ^ned)t, ,finb bie ^nod)en auseinanbergefallen,

fo mirb's mot)! nid)t mel)r auffielen tonnen!'

„,2Jlad) teinen Bpa^, 3oenl 3d) meife jefet; id) tann bir fagen,

iDO es ift!'

„Der ^ned)t brel)te fid) jöf) 3U il)m: ,!nun, H30 ift es benn?'

„,2Bo?' roieberI)oIte ber Sunge nad)brücflid). ,(£s ftel)t in un»

ferem 6taII; ha fte^t's, feit es nid)t mel)r auf ber 5)aIIig ift. (Es

ift aud) nid)t umfonft, ha^ ber 9ßirt es aUseit felber füttert; xd)

meife 35efd)eib, Qoen!'

„Der Äned)t paffte eine Söeile I)eftig in bie 3'lad)t t)inau5. ,Du

bift nid)t flug, (Earften,' fagte er bann; ,unfer 6d)immel? 2ßenn
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je ein ?Pfcrb ein lebtgs mar, fo tft es her! Wie !onn fo ein ^Uet»

meüsjungc roie bu in folc^ 2IItem»2öeibcrgIauben jifecnl'

„2tber ber Qunge mar nidit gu bcfc^rcn: mcnn ber

Xeufel in bcm 6d)immel \Uäte, roarum jollte er bann nid)t Icbenbig

fein? 3m ©cgenteil, um befto jdjlimmerl — (£r ful)r jebesmal

crfd)re(ft ßufammen, rocnn er gegen 2Ibenb ben 6taII betrat, in

bcm aud) fommers bas Xicr mitunter eingeftcUt tüurbe, unb es

bann ben feurigen ^opf fo jäf) nac^ i^m t)erumu)arf. „5)01*5 ber

leufel!' brummte er bann; ,xd\x bleiben aud) nic^t lange mel)r ju«

fammen!'

„60 tat er fid) benn I)e{mlid) nad) einem neuen 5)ienftc um,

lünbigte unb trat um 2IUerl)eiIigcn als ^ncd)t bei Die Meters ein.

S)ier fanb er anbäd)tige S^ljörer für feine (Befd)i(^te Don bcm

Icufelspferb bes 2)eid)grofen; bic bidc ^i^au SSoUina unb beren

gciftesftumpfer 5Bater, ber früijcrc 2)eid)geooUmäd)tigte 3c5 i)arber5,

Ijörtcn m betjaglidjem ©rufein 3U unb er3ä^tten fie fpäter allen,

tie gegen ben Deic^grafen einen ©roll im i)er3en ober bie on ber»

ort Singen \i}t ©efallen I)atten.

„3n3a)ifd)en mar fd)on Snbe SOlärs burd) bic Oberbeid)graf»

fc^aft ber SSefefjI 3ur neuen ©inbeidjung eingetroffen. 5)aufe berief

3unäd)ft bie 2)eid)geDolImäd)tigten sufammen, unb im ^ruge oben

bei ber ^irdje mav^n eines Xages alle erfdjienen unb hörten 3u,

mic er il)nen bie 5)auptpun!tc aus ben bisl^cr ermad)fenen 6d)rift=

ftüden Dorlas: aus feinem 2tntrage, aus bem Serid)t bes Obcr=

belc^grafcn, 3ulefet ben fd)Iiefeüd)cn 58efd)eib, morin cor allem au:^

bie ainna^me bes oon ii)m oorgefdjiagenen ^rcfiles enthalten mar,

unb ber neue Seid) ni^t fteil mic frül)er, fonbern aHmäl)Iid) oer»

laufcnb nad) ber ©eefcite abfallen foUte; aber mit I)eitcren ober

aud) nur 3ufriebenen ©efid)tern l)örten fie nid)t.

„,9a, ja,' fagte ein alter ©eoollmäditigter, M I)aben mir nun

bic S5efd)erung, unb ^roteftc merben nid)t I)elfen, ha ber Ober»

bei(^grQf unferem 2)eid)grafen ben Säumen l)ält!'

,„^aft mol)I rec^t, Setleo SBiens,' fefete ein Streiter I)in3u; ,bic

grül)ling5arbeit fte^t cor ber Xür, unb nun foll aud) ein miUionen»

langer Seid) gcmad)t merben — ha mu^ ja alles liegen bleiben.'

,„Sas tonnt il)r bics 9al)r nod) 3u ©nbc bringen,' fagte i)aufe;

,fo rafc^ roirb ber Sterfen ni^t oom Qaun gebrochen!'

„Sas moUten SBenige sugeben. ,2lber bein ?ßroftI!' fprad) ein

Sritter, mos S^leues auf bie ?ßat)n bringenb; ,ber Seid) mirb \a

aud) an ber 2tuBenfeite nad) bem SBaffcr fo breit, mie ßamrens

fein ^inb nid)t lang marl 2öo foll bas aJiaterial I)erfommen?

SBann foll bic SIrbeit fertig merben?'
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,„2iSenn nid)t in bicjem, fo im nä(i)[tcn 5al)re: bos mirb om
meiftcn Don ims felber ofifjängcnl' fagtc ^aufe.

„(Sin ärgerliches Sorben ging burcf) bic ©efcHft^aft. ,2rber

tDOgu bie unnü^e 2trbeit; bcr IDcic^ foll ja nid)t ^ötjer mcrben als

ber alte/ rief eine neue Stimme; ,unb id) mein', ber ftcl)t frf)on über
brei^ig i^oljre!'

„,2)a jagt 3{)r ret^t,' jprad) 5)aufe, ,Dor breifeig 5al)ren ift bcr

alte Seid) gebrod)en; bann rücfroärts Dor fünfunbbreifeig, unb
roieberum oor fünfunboiergig 3al)ren; feitbem aber, obgleid) er

nod) immer [teil unb unoernünftig bafte^t, t)aben bic l)öd)ftcn

Saluten uns ocrjc^ont. 2)cr neue Seid) aber joll tro^ foId)er t)un=

bert unb aber Ijunbcrt 3al)re ftcl)en; benn er roirb nid)t burd)=

brod)en merbcn, meil ber milbc 2IbfaU nad) ber Seefeitc ben SBellcn

feinen SIngriffspuntt entgegenftcUt, unb fo roerbet il)r für eud)

unb eure ^inbcr ein fid)crcs ßanb geminnen, unb bas ift es, rocs-

i)alb bie ^errfd)aft unb ber Dberbeic^graf mir ben Säumen galten;

ias ift es aud), roas il)r ju eurem eigenen 23orteiI cinfcl)cn foUtet!'

„2I(s bie SBerfammelten I)ierauf nid)t fogicid) gu antroortcn be=

reit morcn, erI)ob fid) ein alter roeifel) aariger 5IRann müf)fam oon

feinem 6tuI)Ie; es mar grau ©Ifes ?|3atc, 3cme QJtanners, ber auf

Kaufes SSitten nod) immer in feinem ©cooümäd)tigtenamt Der=

blieben mar. ,!Dci(^graf i)aute 5)aien,' fprac^ er, ,bu mad)ft uns

oiel Unrutie unb Soften, unb id) moUtc, bu I)ätteft bamit gemartet,

bis mid) ber 5)errgott ^ätt' 3ur diul)e gel)en laffen; aber — red)t

I)aft bu, bas tann nur bie Unoernunft beftreiten. SBir I)obcn (Bott

mit jebem lag gu banfen, bafe er uns trofe unfercr Irägl)eit bas

foftbare Stüd SSorlanb gegen Sturm unb SBafferbrang ert)alten

i)Qt; ic^t ift es moI)I bie elfte Stunbe, in ber mir felbft bie i)anb

anlegen muffen, es aud) nac^ all unferem 2Biffen unb können felber

uns 3u voai)xen unb auf ©ottes ßangmut meiter nid)t 3u trogen.

3d), meine greunbe, bin ein ©reis; id) i)abe 2)eid)e bauen unb

brcd)en fel)en; aber ben Seid), ben i)aute 5)aien nad) i^m oon ©ott

Derliel)ener (£infid)t projeftiert unb bei ber i)errfd)oft für euc^

burd)gefefet ^at, ben roirb niemanb oon eud) ßebenben bred)en

fet)en; unb moUtet it)r it)m felbft nic^t banten, eure ©nfel merben

it)m ben (Ef)rentran3 bod) einftens nid)t oerfagen tonnen 1'

„3eme 33ianners fe^te fid) micber; er nal)m fein bleues Schnupf*

tud) aus ber Za\d)t unb mifc^te fid) ein paar Xropfen oon ber

Stirn. Ser ©reis mar noc^ immer als ein QJlann oon Iüd)tig=

feit unb unantaftbarer 9'led)tfc^affenl)eit betannt, unb ha bie 23er»

fammlung eben nid)t geneigt mar, il)m 3U3uftimmcn, fo fd)mieg fie

meiter. 2tber 5)au!c ^aien na^m bas SBort; bod) fai)en ollc, ta^

er bleid) gemorben. ,3d) hanU ©uc^, 3eroe Scanners,' fprad) er,

.bafe Q^r nod) I)icr feib unb ta^ 3t)r bas 2ßort gefprod)cn ^abt; iF)r
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onberen i)crrcn ©coollmäcfjttgten toollet ben neuen t>ct(f)bau, ^et

frcilid) mir 5ur Soft föIU, 3um mtnbßften anfcl)en als ein Sing, bas

nun nid)t mcl)r gu änbern ftel)t, unb lafjet uns bemgemä^ be^

\(i)V\e^en, mas not ift!'

,„©precf)et!' fagte einer ber ©cüollmäc^tigten. Unb 5)aufe breitete

bte Äartc bes neuen 2)cid)e5 auf bem Xi[d)e aus: .ßs I)at DorI)in

einer gefragt,' begann er, ,n)ot)er bie oiele ©rbe nef)men? — 3t)r

fel)t, fo roeit bas SSorlanb in bie 2ßatten l)inausge^t, ift au6erl)alb

ber !Deid)Iinie ein Streifen ßanbes frelgelaffen; bal)er unb oon bem
23orIanbe, bas nad) 5Jiorb unb Süb oon bem neuen ^ooge an bem
Deidje I)inläuft, tonnen mir bie Srbe net)men; t)aben mir an bcn

SBafferfeiten nur eine tüchtige ßagc ^lei, nac^ innen ober in ber

OJiitte tann aud) Sanb genommen merben! — 5^un aber ift 3u=

nöd>ft ein g^Iömeffer gu berufen, ber bie ßinie bes neuen Dei(f)e5

auf bem 93orIanb abftetft! !Der mir bei 2(u5arbeitung bes planes

be^ülflid) gemefen, mirb mol)l am beften bagu paffen, gerner

merben mir 3ur i)erant)oIung bes Meis ober fonftigcn OJiateriates

bie Stnfcrtigung einfpänniger ©turgtarren mit ®abelbeid)fel bei

einigen 6teUmad)ern oerbingcn muffen; mir merben für bie Surd)=

bämmung bes ?PrieIes unb nad) ben SSinnenfeiten, mo mir etma

mit Sanb fürliebnebmen muffen, i^ tann jefet nid)t fagen, roie=

Diel I)unbert tauber Strol) gur Seftidung bes 2)eid)es gebraud)en,

DicUeid)t mel)r, als in ber SUlarfd) t)ier mirb entbet)rlid) fein! —
ßaffet uns bcnn beraten, mie 3unäd)ft btes alles 3u befd)affen unb
eln3uric^ten ift; auö) bie neue Sd)teufe bier an ber SOßeftfeite gegen

bas 2Baffer 3u ift fpäter einem tüd)tigen ^imi^ß^mann 3ur i)er=

ftellung 3u übergeben/

„Sie SSerfammelten I)atten fid) um ben lifc^ geftellt, betrad)--

teten mit bal^^ni 2(ug' bie ^arte unb begannen allgemad) 3u

fpred)en; bod) mar's, als gefd)Qt)c es, bamit nur übcrl)aupt etmas

gefpro(^en roerbe. 2tls es fid) um 3u3iß^""9 öes ^^^clbmeffers

banbeltc, meinte einer ber jüngeren: ,:öbr ijabt es ausgefonnen,

2)eid)graf; ^l)x muffet fclbft am beften miffen, mer ba3u taugen mag/
„2tber 5)aute entgegnete: ,2)a ibr ®efd)roorene feib, fo muffet i^r

aus eigener, nid)t aus meiner SDlctnung fpredjen, Safob Tler)en;

unb roenn il)r's bann beffer fagt, fo merb' id) meinen SSorfcblag

faüen laffen!'

„Mnn ja, es mirb fc^on red)t fein,' fagte 3atob SlJieijen.

„2tber einem ber filteren mar es boc^ nid)t oöUig red)t; er I)atte

einen SSrubersfobn: fo einer im gelbmcffen foUte bier in ber DJ^arfd)

nod) nicbt gemefen fein, ber foUte nod) über bes Seicbgrafen 93ater,

ben feiigen lebe ^aien, geben!

„So mürbe benn über bie beiben g^Iömeffer Dert)anbelt unb

cnbüd) bcfd)loffen, ibnen gemeinfd)aftlid) bas 2Berf 3u übertragen.
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Öf)nnd) ging es bei ben <Btux^tavxen, bei ber 6troi)Itcferung unb
allem anberen, unb S)auU tarn fpöt unb fa[t erfd)öpft auf feinem
3BaIIad), ben er nod) bergeit ritt, ju ^aufc on. 2tber als er in

bem alten ßcl)nftul)I fofe, ber nod) oon feinem gerDici)tigen, aber

Icid)tcr lebcnben 23orgängcr ftammte, mar aud) fein 2Beib il)m

fd)on 3ur Seite: ,Su fiel)ft fo müb' aus, i)aute,' fprad) fie unb
ftrid) mit itjrer fcf)malen 5)anb bas ^aax il)m oon ber 6tirn.

„,(Sin menig mol)!!' erroiberte er.

— ,„Unb get)t es bcnn?'

„,(5s gel)t fd)on,' fagte er mit bittereiji ßäd)eln; ,aber id) felber

mu^ bie 9läber fd)ieben unb frol) fein, roenn fie nic^t 3urü(fgel)alten

njerben!'

— „,2Iber bod) nic^t oon allen?'

„»Sf^ein, eife; bein ^att, Qeroe OJianners, ift ein guter 3Jlann;

id) ujoUt', er mär' um breifeig 3a{)re jünger.'

„2tls nad) einigen 5Bod)en bie Seic^ünie abgcftecft unb ber

größte Xeil ber Sturgfarren geliefert mar, maren fämtlid)e 2Inteil=

bcfi^er bes ein3ubeid)enben Kooges, ingleid)en bie SSefi^er ber

!)inter bem alten Seic^ belegenen ßänbereicn, burd) ben !Deid)=

grafen im ^ird)fpieltrug oerfammelt morben; es galt, if)nen einen

?ßlan über bie SSerteilung ber 2lrbcit unb Soften oorsulcgen unb
il)re etmaigen ©inmenbungen 3u Dernel)men; benn aud) bie Iet3=

teren Ratten, fofern ber neue 2)eid) unb bie neuen Siele bie Unter«

I)altung5tpften ber älteren 5Berfe oerminberten, it)ren leil ju

fd)affen unb 3u tragen. 2)iefer ^lan roor für 5)aufe ein fd)mer

Stüd SIrbeit gemefen, unb menn i^m bur^ SSermittelung bes

Dberbeid)grafen neben einem !Deid)boten nid)t aud) nod) ein 2)eid)=

fd)reiber märe 3ugcorbnet morben, er mürbe es fo balb nid)t fertig^

gebracht )^aben, obmo^I aud) jefet mieber an jcbem neuen Xagc in

bie 9lad)t l)inein gearbeitet mar. 2Benn er bann tobmübe fein

ßager fud)te, fo I)atte nid)t mie oorbem fein SBetb in nur oerftelltem

Sd)Iafc feiner gemartet; auc^ fie l)atte fo ooügemeffen ibre täglid^c

SIrbeit, ha^ fie nad)t5 mie am ©runbe eines tiefen 33runnens in

unftörbarem Schlafe lag.

„2tl5 i)aute jefet feinen ^ian oerlefen unb bie ^Papiere, bie

freiiid) fd)on brei Sage l)m im ^ruge 3ur ©infid)t ausgelegen

i)attcn, mieber auf ben lifd) breitete, maren 3mar ernfte aJiänner

3ugegen, bie mit ©b^erbietung biefen gemiffen^aften gleife be=

trad)teten unb fid) nad) ruhiger Überlegung ben billigen Stnfä^en

ibres 2)eid)grafen untermarfen; anbere aber, beren einteile an bem
neuen ßanbe oon i^nen felbft ober ibren 23ätcrn ober fonftigen

Uiorbefi^ern maren oeräufeert morben, befcbmerten fid), ha^ fie
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^u bcn Soften bcs neuen Kooges l)in3U9e3ogen feien, bcjfen ßanö

fie ni(^t5 mel)r angel)e, uneingebenf, ha^ burd) bie neuen SIrbeiten

aud) ii)re alten ßänbereien nad) unb nad) entbürbet mürben; unb

lüieber anbere, bie mit 2tnteilen in bem neuen Soog gefegnet

iDoren, fd)rien, man möge il)nen borf) bicfelben abnel)men, fie

füllten um ein ©eringes feil fein; benn megen ber unbilligen fiei-

ftungcn, bie i^nen bofür oufgebürbet roürben, Eönnten fie nid)t

bamit beftel)en. Die Meters ober, ber mit grimmigem @efid)t am
Sürpfoften leijnte, rief basmifc^en: ,35efinnt eud) erft unb bann oer^

trauet unferem 2)eid)grafen! ber oerfteljt ju red)nen; er I)atte fd)on

bie meiften Slnteile, ta raupte er aud) mir bie meinen ab3ul)anbeln,

unb ols er fie i)atte, befd)Io6 er, biefen neuen Soog gu beic^en!'

„©5 mar nad) biefen SBorten einen 2tugenblid' totenftiU in ber

93erfammlung. Der 2)eid)graf ftanb an bem lifd), auf ben er

3uoor feine ?ßapierc gebreitet ^atte; er t)ob feinen Sopf unb fat)

nad) Die ^ßeters I)inüber: ,!Du meifet moi)!, Die ^ßeters/ fprad) er,

,ba^ bu mid) oerleumbeft; bu tuft es bennod), meil bu überbies

auc^ meifet, bafe boc^ ein gut Xeil bes Sd)mu^e5, momit bu mid)

bemirfft, an mir roirb l)ängen bleiben! Die 2Ba^rl)eit ift, ha^ bu

beine einteile los fein moEteft, unb ha^ id) il)rcr berßeit für meine

Sd)af3ud)t beburfte; unb miüft bu toeiteres miffcn, bas unge=

U)afd)ene SBort, bas bir im ^rug oom SJiunb gefal)ren, ic^ fei

nur 2)eid)graf meines SBeibes roegen, bas i)at mid) aufgerüttelt,

unb iä) \)ab' eud) 3cigen moUen, ha^ id) mol)! um meiner felbft

millen !Deid)graf fein fönne; unb fomit. Die ^Peters, I)ab' id) getan,

mos fd)on ber 2)eid)graf oor mir ^ätte tun foUen. Xrägft bu mir

aber ©roll, ta^ ber3eit beine Slnteile bie meinen gemorben finb

— bu l)örft CS ja, es finb genug, bie je^t bie il)rigen um ein

SSilliges feilbieten, nur mcil bie 2Irbcit il)nen jefet suoiel ift!'

„S3on einem tieincn Xeil ber oerfammelten SiJlänncr ging ein

SSeifallsmurmcIn aus, unb ber alte Seme 2Jlanners, ber basmifc^cn»

ftanb, rief laut: ,58raD0, 5)aufe i)aien! Unfer i)errgott mirb bir

bein SBerf gelingen laffcnl'

„2Iber mon tam boc^ nid)t 3u (Snbe, obgleich Die Bieters fd)mieg

unb bie ßeute erft 3um Stbenbbrote auscinanbcrgingcn; erft in

einer 3meitcn SSerfammlung rourbe alles georbnet; aber eud) nur,

nad)bem ^aute ftatt ber il)m 3utommenben brei ©efpanne für ben

näc^ften SlJionat bercn oier auf fid) genommen l)atte.

„(Enblid), als fd)on bie ^fingftglocfen burd) bos ßanb läuteten,

I)atte bie 2Irbcit begonnen: unabläffig ful)ren bie ©tur^tarren oon

bem SSorlanbe an bie 2)eid)Iinie, um bcn get)oItcn ^W\ bort ab^

3uftür3en, unb gleid)ermeife mar bicfelbe 2In3a^l fd)on mieber auf

ber 3'lüdfal)rt, um auf bem SSorlanb neuen auf3ulaben; an ber

Dei^Iinic felbcr ftanben 9}länncr mit 6d)aufcln unb ©paten, um
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bas 2Ibgett>orfene an feinen '>^lai^ 3u bringen unb 3u ebnen; un^«

geheure guber Btxol) mürben angefat)ren unb abgelaben; nid)t

nur 3ur 53ebecfung bes Ieid)teren OJlaterials, roie ©onb unb lofe

(£rbc, beffcn man an ben Sinnenfeiten fid) bebiente, rourbe bas
6trof) benufet; allmäl)lic^ rourbcn einaelne Strecfen bes 2)cid)es

fertig, unb bie ©rasfoben, momit man fie belegt l)atte, mürben
ftellenmeis 3um Sd)ufe gegen bie nagenben 2BeUen mit fefter StroI)=

bcfticfung über3ogen. SSeftetlte Stuffe^er gingen t)in unb I)er, unb
roenn es ftürmte, ftanben fie mit aufgeriffenen 3JläuIern unb
fd)rien it)re 58efef)re burd) 2Binb unb SBetter; ba3mifd)en ritt ber

5)eid)graf auf feinem 6d)immel, ben er jefet ausfdjiiefelicf) in ©e=
bvaud) l)atte, unb bas Xier flog mit bem ^Heiter ijin unb miber,

tt»enn er rafd) unb trocfen feine 2(norbnungen mad)te, toenn er

bie STrbeiter lobte ober, mie es mof)! gefd)at), einen gaulen ober

Ungefc^icften ot)n' ©rbarmen aus ber SIrbeit mies. ,!Das t)ilft

nid)t!' rief er bann; ,um beine Sault)eit barf uns nid)t ber Seid)

oerberben!' 6d)on oon meitem, menn er unten aus bem ^oog
l)erauftam, t)örten fie bas Sd)nauben feines Stoffes, unb alle 5)änbe

faxten fefter in bie 2trbeit: ,3^rifd) 3u! I)er Sd)immelreiter

tcmmtr
„2Bar es um bie grül)ftürfs3eit, mo bie Strbciter mit il)rem

aJlorgenbrot l)aufßnmei6 beifammen auf ber (Erbe lagen, bann ritt

i)oute an ben oerlaffenen 2öerten entlang, unb feine 2tugen maren

fdjarf, mo lieberlidje 5)änbe ben Spaten gefül)rt fjatten. 2Benn er

aber 3u ben ßeuten ritt unb il)nen auseinanberfe^te, mic bie 2Irbeit

muffe befc^offt merben, fat)en fie mol)l 3u it)m auf unb tauten ge=

bulbig an i^rem Srote meiter; aber eine ^"ftimniuno ober aud)

nur eine Sinterung prte er nid)t oon il)nen. ©inmal 3u fold)er

Xage63cit, es mar fd)on fpät, ha er an einer 5)eid)ftelle bie 2(rbeit

in befonberer Orbnung befunben l)atte, ritt er 3u bem nädjiten

Raufen ber Srül)ftüdenben, fprang Don feinem Sd)immel unb

frug Ijeitcr, mer bort fo fauberes Jagemerf Derrid)tet ptte; aber

fie fal)en iljn nur fd)eu unb büfter an, unb nur langfam unb mie

mibermillig mürben ein paar IJlamen genannt. Der 3Jlenf(^, bem
er fein ?Pferb yegeben Ijatte, bas ruljig mie ein ßamm ftanb, I)ielt

CS mit beiben ^änben unb blidte mie angftooll nad) ben fd)önen

2Iugen bcs Bieres, bie es, mie gemöl)nlid), auf feinen ^errn gc»

rid)tet I)ielt.

„,9lun, SJlartenl' rief i)aufe; ,mas ftel)ft bu, als ob bir ber

2)onner in bie SSeinc gefal)ren fei?'

— ,„i)err, ©uer ^ferb, es ift fo rul)ig, als ob es Söfes oor»

I)abel'

„^aufe lad)te unb na^m bas ?Pferb felbft am 3ügel, bas fo»

ßlci^ liebfofenb ben Äopf an feiner 6d)ulter rieb. SBon hm
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Sirbcitern fal)en einige fd)eu ju ^o^ unb Slciter Ijtnüber, cmberc,

als ob bas alles fie nid)t tümmcre, afecn fd)iDeigenb i^re grül)»

foft, bann unb mann ben Tlöwen einen 58rocfen I)inaufu)erfenb,

ble fi^ ben ^uttevpla^ gemerft F)atten unb mit itiren fd)Ianfen

i^lügcln [id) foft ouf il)re ^öpfe fenftcn. 2)er 2)et(i)grof blicfte eine

SBeile roie gebanfenlos auf bie bettcinben 23ögel unb n)ie fie bic

jugeroorfenen SSiffcn mit il)ren 6d)näbeln ^af(f)ten; bann fprong

er in ben 6attcl unb ritt, oljne \id) nad) ben ßeuten umsuje^en,

baoon; einige SBBorte, bie je^t unter ii)nen laut rourbcn, Hangen
il)m faft rote i)oIjn. ,2Ba5 ift bas?' fprad) er bei fid) felber. ,i)atte

benn (Elte redjt, ba^ fie alle gegen mic^ finb? 2Iud) biefe ^nec^te

unb tieinen ßeute, oon benen oielen burc^ meinen neuen 2)ei(^

bod) eine 5BoI)I^abenI)eit ins S^aus n)äd)ft?'

„®r gab feinem ^ferbe bie Sporen, ba^ es mie toll in ben

Äoog l)inobftog. 23on bem unl)eimlid)cn ©lanse frcilid), mit bem
fein früljerer IDienftjunge ben Sd)immelreiter betleibet I)atte, mu^te

er felber nichts; aber bic ßeute ptten il)n je^t nur fel)en foUen, mie

aus feinem Ijagcren ©efic^t bie Stugen ftarrten, mie fein 9Jlantel

flog unb mie ber 6d)immel fprül)te!

„So mar ber Sommer unb ber i)erbft oergangen; nod)

bis gegen (Enbe Sf^ooember mar gearbeitet morbcn; bann geboten

f^roft unb Sd)nee bem UBerfe 5)alt; man mar nid)t fertiggemorben

unb befd)lo§, ben ^oog offen liegen 3u laffen. 2ld)t gufe ragte

ber Seid) aus ber gläd)e i)erDor; nur mo roeftmörts gegen bas

ffiaffer f)in bie Sd)leufe gelegt merben foEte, ptte man eine ßücte

gelaffen; aud) oben oor bem alten Scit^e mar ber ^riel nod) un»

berül)rt. So tonnte bie 5lut, mie in ben legten brei^ig 3al)ren,

in ben Äoog l)ineinbringen, ol)ne bort ober an bem neuen !Dei(^e

großen Sd)aben anjuric^ten. Unb fo überlief man bem großen

©Ott bas 23er! ber 2Jienfj^enl)änbe unb fteüte es in feinen Sd)uö,

bis bie Srül)ling5fonne bie SSollenbung mürbe möglid) madjen.

„3n3mifd)en f)attc im ^aufe bes !Deid)grafen fid) ein

fro!)es (Ereignis oorbereitet: im neunten (El)cial)re mar noc^ ein

^inb geboren morben. 6s rpar rot unb l)ufeclig unb roog feine

fieben ?Pfunb, mie es für neugeborene ^inber fid) gcbül)rt, roenn

fie, mie bies, bem meiblid)en ®efc^led)te angcl)ören; nur fein

©efd)rei mar munberlid) oerl)ol)len unb l)atte ber 2Bel)mutter nic^t

gefallen mollcn. Sas Sd)limmfte mar: am brüten Sage lag (Site

im l)eUen ^inbbcttfieber, rebete Qrrfal unb tannte meber iljren

Ttann nod) il)re alle Helferin. 2)ie unbänbige g^cube, bie ^aute

beim Stnblid feines ^inbes ergriffen l)atte, mar 3u Xrübfal ge»

morben; ber sirjt aus ber Stabt mar gel)olt, er fafe am SSett unb

fül)lte ben ^uls unb Derfd)rieb unb faf) ratlos um fid) l)er. i)au(c

fd)üttelte ben Äopf: ,!Der i)\l\t nid)t; nur ®ott fann l)elfen!' ®r
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f)attc firf) fein eigen (Tfjriftcntum 8ured)tgercd)net, aber es mar
etujas, tas fein ©ebet 3urücf!)iclt. 211$ bcr alte Sottor baoon»

gcfat)ren mar, [tanb er am fjcnftcr, in ben iDinterIid)en Xag I)in'=

ausftarrenb, unb tDät)rcnb bie ^ranfc aus il)ren ?ßl)antQficn auf=

fd)nc, fd)räntte er bie S)änbe aufammen; er roufete felber nid)t, mar
CS aus 2tnbad)t ober mar es nur, um in ber ungel)euren 2ing[t \\d)

felbft nid)t 3U oerllercn.

„,2Bafjer! 2)as 2ßaffer!' mlmmerte bie ^ranfe. ,^ait mid)!'

fd)rie fie; ,i)a{t mirf), ^aufe!' Sann fanf bie 6timmc; es tiang,

als ob fie meine: ,3n See, ins ^af hinaus? lieber (Bott, id)

fei)' \\)n nimmer toieberl'

„Da ujonbte er fid) unb fdjob bie SBärtertn oon il)rem SSettc;

er fiel auf feine Äniec, umfaßte fein 5Beib unb rife fie an fid): ,©lfe!

©Ife, fo tenn' mid) bod), id) bin ja bei bir!'

„2lber fie öffnete nur bie fieberglül)cnben 2tugen roelt unb fal)

role rettungslos oerloren um fid).

„(Sr legte fie 3urüd auf il)re Riffen; bann trampfte er bie i^änbe

Incinanber: ,5)err, mein ©ott,' fd)rte er; ,nimm fie mir nid)tl 2)u

tDcifet, id) fann fie nid)t entbel)renl' 2)ann mar's, als ob er fic^

befinne, unb leifer fe^te er l)in3u: ,3d) meife ja u)ol)l, bu fannft

nic^t alleseit, mie bu millft, aud) bu nid)t; bu bift allroeife; bu

mußt nad) beiner SBei5l)eit tun — o 5)err, fprid) nur burc^ einen

5)aud) 3u mirl'

„6s mar, als ob plö^lic^ eine ©tille eingetreten fei; er f)örtc

nur ein leifcs 2ttmen; als er fid) 3um 33ettc te{)rte, lag fein 2ßeib

in rul)igem 6^laf, nur bie SBärterin fal) mit entfetten Slugen

auf il)n. (Er t)örte bie Züx gel)en. ,5Ber roar bas?' frug er.

„,^err, bie SD^agb 2lnn ©rete ging t)inaus; fie i)atte ben Söarm«

forb l)ereingebrad)t.'

— „,2öas fie^t Sie mid) benn fo ocrfa^ren an, f^rou ßeote?'

»„Qd)? 3d) l)ab' mxd) ob (Eurem ©ebet crfdjrojfen; bamit betet

5l)r feinen com lobe los!'

„^aufe fal) fie mit feinen burd)bringenben Sfugen an: ,?Befud)t

Sie benn aud), mie unfere 2Inn ©rete, bie ^onoentifel bei bcm
I)ollänbifd)en ^lidfd)neiber Qontjc?'

«,3a, 5)err; mir l)aben beibe. ben lebcnbigen ©lauben!'

„5)aute antmortete i^r ntd)t. 2)as bamals ftarf im Sd)roange

gel)enbe fcparatiftifd)e ^onoentifeloDefen l)atte aud) unter ben ^Jriefen

feine 55Iüten getrieben; l)eruntergefommene 5)anbn)erter ober megen

jrunfes abgefegte Sc^ulmcifter fpielten barin bie Hauptrolle, unb

Dirnen, junge unb ölte SBeiber, goulcnscr unb einfame S[Renfd)en

liefen eifrig in bie l)eimlid)en SSerfammlungen, in benen jeber ben

?|3riefter fpielen fonnte. Slus bes Deic^grafcn 5)aufe brachten 2lnn

©rete unb ber in fie perliebte Dienftjunge il)re freien 2Ibenbe bort
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3u. Öretltd) l)atte (Slfe H)ve 25ebenten barüber gegen S)aüU md)t

3urü(fgcl)alten; ober er Ijattc gemeint, in (Blaubencfadjen folle

man feinem breinreben: bos fdjabe nicmanbem, unb beffer bort

bod) als im Sd)nap5frugl

„So mar es bobci geblieben, unb fo l)atte er aud) jefet gc=

fd)n3iegen. 2tber freilid) über i^n fd)rDieg man nic^t; feine ©ebets»

roortc liefen um oon ^aus 3u i)au5: er I)otte (Sottes StUmat^t

beftritten; mas mar ein (Sott benn ol)ne 2IIImod)t? 6r mar ein

(Sottesleugncr; bie Sac^e mit bcm Xeufelspferbc mod)te aud) am
©nbc rid)tig fein!

„5)auEe erfu!)r nichts baoon; er t)atte in biefcn Jagen nur

OI)ren unb 2Iugen für fein 2Beib, felbft bas ^inb mar für il)n

nid)t met)r auf ber SBelt.

„!Der alte Slrgt fam mieber, fam jeben Sag, mitunter smeimal,

blieb bann eine gange Sladit, fc^rieb mieber ein ^^^pt, unb ber

Äned)t Qoen 3ot)n5 ritt bamit im glug 3ur 2lpotI)ctc. Sann aoer

rourbe fein @efid)t freunblid)er, er nictte bcm Deic^grafcn oer*

traulid) 3u: ,©5 ge{)tl ©s geljt! OJiit ©ottes ^ülfe!' Unb eines

lags — Ijatte nun feine ^unft bie ^rantl)cit beficgt, ober t)atte

auf ^autes ©ebet ber liebe ®ott bod) noc^ einen Stusroeg finben

fönncn —, als ber Softor mit ber Traufen allein mar, fprad) er

3u lt)r, unb feine alten 2tugen Iad)tcn: ,Srou, jefet fann ic^'s getroft

(£\xd) fagen: Ijeut' I)at ber 2)oftor feinen Safttag; es ftanb f^Iimm
um Curf), aber nun gel)öret 3^r mieber 3u uns, 3u ben ßebenbigcn!'

„5)0 brad) es mie ein Strat)Ienmeer aus il)ren bunficn 2tugen:

,i)aute! i)aute, mo bift bu?' rief fie, unb als er auf ben Ijellen

9luf ins 3inimer unb an il)r 58ett ftürgte, fc^lug fie bie 2Irmc um
feinen ^aden: ,^aufe, mein SJlann, gerettet! 3d) bleibe bei bir!'

„5)a 30g ber alte Boftor fein feiben 6(^nupftu^ aus ber Safere,

ful)r fid) bamit über ©tirn unb SBangen unb ging fopfnidenb aus

bem ^initner.

„2Im britten 2lbenb nad) biefem Sage fprad) ein frommer
JHebner — es mar ein oom 2)eid)grofen aus ber Slrbeit gejagter

^antoffclmod)er — im ^onoentifel bei bem l)ollänbifd)en Sdjnei*

ber, ha er feinen 3ul)örern bie ©igenfd)aften ©ottes auseinanber»

fe^te: ,SBer aber ©ottes Slllmac^t miberftreitet, mer ta fagt: id)

rocife, bu fannft nid)t, mos bu millft — mir fennen ben llnglü(f=

feiigen ja alle; er laftet gleid) einem 6tein auf ber ©emeinbe —
ber ift oon ©ott gefallen unb fud)et ben geinb ©ottes, ben S^eunb
ber 6ünbc, 3U feinem Sröfter; benn nad) irgenbeinem 6tabe

mu|& bie i)anb bes 2Renfd)en greifen. 3l)r aber, ^ütet cud) oor

bem, ber alfo betet; fein ©ebet ift glud)!'

„ilud) bas lief um oon S)au5 3U 5)aus. SBas läuft nid)t

um In einer fleinen ©emeinbe? Unb aud) 3U Kaufes £)l)ren fam
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es. (Br jprad) fein ©ort borübcr, nid)t einmal 5u feinem Sffieibc;

nur mitunter fonnte er fie I)eftig umfoffen unb an fic^ jic^cn:

,23Icib mir treu, (Elfe! ^leib mir treu!' — Sann fal)en i^rc

2tugen doU 6taunen gu itjm auf: »Sir treu? 2Bem foUte id) benn
anbers treu fein?' — ^ad) einer fursen 2BeiIe aber Ijattc fie fein

SCßort oerftanben: ,3a, i^aufc, roir finb uns treu; ni(i)t nur, ircil

mir uns braud)en.' Unb bann ging jebes feinen Jffrbcitsmeg.

„Sas roäre fo mcit gut gcroefen; aber es mar bod) tro^ aller

lebenbigen 2trbeit eine ©infamfeit um \l)n, unb in feinem ^erjen

niftete fid) ein Srofe unb abgefd)Ioffcne6 2Bcfcn gegen anbcre

2Jicnfd)cn ein; nur gegen fein 2Beib blieb er allezeit ber gleid)e,

unb an ber 2Biege feines ^inbes lag er abenbs unb morgens auf

ben Änieen, als fei bort bie Stätte feines emigen i)eil5. ©egen
©efinbe unb 2trbeiter aber mürbe er ftrenger; bie Ungefd)id'ten

unb gal)rläffigen, bie er frül)er burd) rut)igen label 3ured)t=

gemicfen I)atte, mürben je^t burd) tjortcs 2tnfat)ren aufgefd)redt,

unb ©Ife ging mitunter leife beffern.

„SIIs ber t5rül)ling naf)te, begannen mieber bie 2)eid)arbeiten;

mit einem Äajebeid) mürbe jum Sd)u^ ber je^t aufjubauenben

neuen 6d)Ieufc bie fiücfe in ber meftlid)en !Deid)Iinie gefd)loffen,

!)aIbmonbförmig nad) innen unb ebenfo nad) aufeen; unb gteid)

ber Sd)Ieufe mud)5 allmät)lid) aud) ber 5)auptbeicf) 3u feiner immer

rafdjer I)cr3uftcüenben ^öt)e empor. ßeid)ter rourbc bcm leitcnben

2)eid)grafen feine SIrbeit nid)t, benn an ©teile bes im 2öinter Der=

ftorbenen 3eme 5IRanners mar OIc ^etex5 als !Deid)geooIImäd)tigter

eingetreten. Syauh Ijatte nic^t Derfud)en moUen, es 3u Ijinbern;

aber anftatt ber ermutigcnben 2Bortc unb ber basuge^örigen 3u=

tunlid)en 6d)Iöge auf feine linfe Schulter, bie er fo oft oon bem
alten ^atcn feines SÖBeibes einfaffiert ^atte, famcn if)m je^t oon

bem 9'lad)foIger ein I)cimlid)cs 2Bibert)aIten unb unnötige ßinroänbe

unb maren mit unnötigen (Srünben 3u befömpfen; benn Die gc=

!)örte 3mar 3u ben 2Bi(^tigcn, aber in 2)eic^fad)en nic^t 3u ben

klugen; aud) mar oon früher !)cr ber ,6(^reiberfned)t' il)m immer
nod) im Sßege.

„!Der glän3enbfte 5)immel breitete fid) mieber über 5?leer unb

aWarfd), unb ber koog mürbe mieber bunt oon ftarfen D^inbern,

beren ©ebrüll oon 3cit 3u 3^^* öiß "Jßitß 6tille unterbrad); unab=

löffig fangen in ^ot)er 5)immel5luft bie 2erd)en, aber man ijötte

CS erft, menn einmal auf eines SItemjuges Sänge ber ©efang oer=

ftummt mar. ^ein Unmetter ftörte bie 2trbeit, unb bie 6d)leufc

ftanb fd)on mit il)rem ungeftrid)enen SSaltcngefüge, ol)nc ta% aud)

nur in eine** ^ad)t fie eines 6d)u^cs oon bem Snteiimsbeid) be=
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burft ^öttc; Der i)crrgott |d)icn jeinc (Bunft bcm neuen SBcrfc 3U3U*

roenbcn. 2Iud) S^Qu ©Ites Singen Iad)ten iljrem 2Jianne 3u, rocnn

er auf feinem 6d)immel brausen oon bcm 5)ei^ na(^ ^aufe tam:

,*-öift bod) ein braoes lier geroorbenl' fogte fic bann unb flopfte

ben blantcn 5)al5 bes ^Pferbes. 5)aute aber, roenn fic bas ^inb

om S)alfe l)atte, fprang I)erab unb liefe bas roingigc Singlein auf

feinen SIrmen tanscn; toenn bann ber 6d)tmmel feine braunen

2tugen auf has ^inb gcrid)tet l)ielt bann fprad) er mol)!: ,Äomm
I)cr; foUft au^ bie (S^re t)aben!' unb er fefete bie fleine 2Bienfe —
benn fo mar fic getauft roorbcn — auf feinen 6attel unb füt)rtc

ben 6d)immcl auf ber SBerft im Greife I)erum. 2fud) ber alte

©fcl)enbaum I)ottc mitunter bie e^re; er fe^tc bas Äinb auf einen

fd)tDanten 2tft unb liefe es fc^auteln. Sie SiJlutter ftanb mit tad)cn'

ben 2(ugen in ber i)au5tür; bas ^inb aber tackte nic^t, feine Sfugen,

3n)ifd)en benen ein feines 3'lä5d)cn ftanb, fd)auten ein menig ftumpf

ins SBeite, unb bie ücincn 5)änbe griffen nid)t nad) bcm 6töcf(i)en,

bas ber SSater it)r ^tnl)ielt. ^aute acf)tete nid)t barauf, er roufete

aud) nid)ts oon fo tieinen Äinbern; nur Slfc, menn fic bas I)ell=

äugige 3D^öbd)cn auf bcm 2(rm il)rer Slrbcitsfrau crblidtc, bie mit

iljr 3uglcid) bas SBod)cnbctt beftanben ^atte, fagte mitunter

fd)mer3lid): ,!Das SJleinc ift nod) nid)t fo rocit roie bcines, ©tina!'

unb bie grau, it)ren bieten jungen, ben fie an ber i)anb ^atte, mit

bcrber ßiebe fd)üttelnb, rief bann mol)U ,3a, tjrau, bie ^inbcr finb

oerfd)icben; ber ba, ber ftal)I mir fd)on bie 5UpfeI aus ber Kammer,
beoor er übers jroeite 5o^r I)inaus mar!' Unb eiEe ftrid) bcm
bidcn ?Bubcn fein ^raust)aar aus ben Slugcn unb brüdtc bann

I)eimlid) i!)r ftiücs ^tnb ans 5)er3.

„2tls es in ben Ottober t)incinging, ftanb an ber 2öcft=

feite bie neue 6(i)Ieufe fd)on fcft in bcm oon beiben ©citen fd)Iiefeen=

ben ^auptbeid), ber bis auf bie ßücfcn bei bcm Ariele nun mit

feinem fanftcn ^Profile ringsum nac^ ben SBafferfeiten abfiel unb

um fünf3et)n gufe bie orbinäre glut überragte. SSon feiner 9lorb=

meftecte fa^ man an 3eDerst)alIig oorbci ungel)inbert in bas

aßattcnmecr I)inaus; aber freilid) auc^ bie 2Binbc fafeten t)icr

fd)örfer; bie ^aare flogen, unb toer I)ier ausfd)auen motttc, ber

mufete bie SDlüfee feft auf bcm Äopf l)aben.

„3u ©nbe 5loDcmber, roo 6turm unb 5Regen eingefallen maren,

blieb nur nod) I)art am alten Seid) bie 6d)Iud)t 3U fcf)Iiefeen, auf

beren ©runbe an ber ^Jlorbfcitc bas SJ^eermaffer buvd) ben ^xid

in ben neuen toog I)ineinfd)ofe. 3" beiben Seiten ftanben bie

2Bänbe bes Seidics; ber Stbgrunb smifc^cn it)nen mufete jefet oer*

fd)tDinben. (Sin troden ©ommermettcr I)ättc bie 2trbeit moI)I er»

Ieid)tcrt; ober aud) fo mufete fic getan merbcn, benn ein aufbred)en^

ber Sturm tonnte bas gan3e SBcrt gefäf)rbcn. Unb 5)aute fcfete
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oUes baran, um jcfet bcn 6d)Iufe ^erbciaufü^rcn. Der Siegen

ftrömte, bcr SBinb pfiff; aber feine Ijagere ©eftalt auf bcm feurigen

©d)immel tourf)te balb i)ier, balb bort aus ben fd)mar3en 2Jlenfcf)en«

maffen empor, bic oben roie unten an ber 5lorbfeite bes '!Deid)e5

neben ber 6d)Iud)t befd)äftigt marcn. 3efet fa^ man i^n unten bei

ben Sturgfarren, bie fd)on toeitfjer bie Ä'Ieierbe aus bem 23orIanbc

^olen mußten, unb oon bcnen eben ein gebrängter Raufen bei bem-
Ariele anlangte unb feine Soft bort abgutoerfen futf)te. Durt^

bcs ©eflotfd) bes Stegens unb bos 33raufen bes SBinbes flangen

Don Qext 3u 3^»* bie fd)arfen Sefeljisroortc bes !Deid)grafen, ber

{)eute l)ier allein gebieten mollte; er rief bie Darren nad) ben

Stummem oor unb mies bie Srängenben surücf; ein ,5)alt!' fd)oU

Don feinem SlJiunbe, bann rut)te unten bie Strbcit; ,Stro^! ein guber
Strot) Ijinab!' rief er benen broben au, unb oon einem ber oben

tjaltenben tauber ftürjte es auf ben naffen ^lei !)inunter. Unten

fprangen SJJlünner bajmifc^en unb aerrten es auseinanber unb

fd)rien nad) oben, fie nur nid)t ju begraben. Unb roieber tamen

neue Darren, unb ^aufe mar fd)on roieber oben unb fat) oon

feinem S(i)immel in bie ©d)lud)t t)inab, unb roie fie bort fd)au=

feiten unb ftürsten; bann roarf er feine 2(ugen nad) bem i)af t)in=

aus. (Es meljte fd)arf, unb er fa^, mie mel)r unb met)r ber lBaffer=

faum am Deid) t)inaufflimmte unb roic bie SBellen fic^ nocf) ^öl)er

I)oben; er fat) aud), roie bie fieute trieften unb faum atmen tonnten

in bcr fd)rDercn SIrbeit oor bem 9öinbe, ber il)nen bie ßuft am
9Jiunbc abfd)nitt, unb oor bem falten Siegen, ber fie überftrömte.

,2(u6ge^alten, ßeutei 2tu5gef}alten!' fdjric er gu il)nen Ijinab. ,^ut

einen ö^uB noä) Ijö^er; bann ift's genug für biefe glut!' Unb
burc^ alles ©etöfc bes SBetters ^örte man bas ©eräufd) ber 2Ir=

beiter: bas ÄIatfrf)en ber I)ineingeftür3ten ÄIcimaffen, bas Staffeln

ber Darren unb tia5 5Raufd)en bes oon oben ^inabgelaffenen

6tro^es ging unaufljaftfam oorroörts; bajroifdien mar mitunter

bas UBinfeln eines fleinen gelben 5)unbe5 lautgeroorben, ber

frierenb unb mie oerloren 3U3ifd)en 3JZenfd)en unb i5ut)rtDerfen

i)erumgefto6cn mürbe; plö^Iid) aber fd)oII ein jammerooUer Sd)re{

bes fleinen Jieres oon unten aus ber 6d)Iurf)t herauf. .Qaufe blidtc

ijinab; er t)atte es oon oben ^inunterfd)Ieubern fe^en; eine iäl)e

Zornröte ftieg i!)m ins ©efid)t. ,5)alt! galtet ein!' frf)rie er ju bcn

Darren I)inunter; benn ber naffc £Iei mürbe unauft)altfam ouf=

gefci)üttet.

„,2Barum?' fd)rie eine raul)e 6tlmmc oon unten herauf; ,bod)

um bie elenbc 5)unbefreatur nid)t?'

,„5)alt! fag id),' fd)rie 5)aufe roiebcr; ,bring mir bcn ^unb!

53ei unferem 5öerfe foll fein greoel fein!'

„2lber es rübrte fid) feine ^anb; nur ein paar Spaten 3äl)en
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Stiels flogen nod) neben bos fcl)re{enbe Xkv. X)a gab er feinem

6cf|immcl bie ©porcn, ba^ bas Sier einen Sd)rel ausftic^, unb
ftürmte ben Seid) I)inob, unb alles voiä) oor i^m gurütf. ,2)en

5)unb!' fd)rie er; ,\d) tüill ben 5)unb!'

„©ine 5)anb frf)Iug fanft auf feine Sd)ulter, als märe es bie

^anb bes alten Seme SJianners; bod) als er umfa^, mar es nur
ein 5>^cunb bes Stiten. ,yiel)mt euä) in adjt, !Dcid)graf!' raunte ber

tl)m 3u, ,3I)r I)abt ni(f)t ^i^eunbe unter biefen fieuten; lagt es

mit bcm iöunbe ge^sn!'

„!Der SBinb pfiff, ber IRegen flatfd)te; bie ßeute f)atten bie

©paten in ben @runb gefterft, einige fie fortgeroorfcn. 5)aufe

neigte firf) gu bcm Stiten: ,23olIt 3I)r meinen ©djimmel I)oIten,

i)artc 3cns?' frug er; unb als jener nod) faum ben 3ügel in ber

.^anb t)atte, mar i)aufe frf)on in bie ^luft gefprungen unb t)ielt

bas fleine minfeinbe Sier in feinem 2lrm; unb faft im felben

Stugenblicfe fa§ er aud) mieber l)od) im Sattel unb fprengte auf

ben Deid) gurüd. Seine Slugen flogen über bie SDIänner, bie bei

ben SBagen ftanben. ,2Ber mar es?' rief er. ,9Ber i)at bie ^rea»

tur fjinabgemorfen?'

„(Einen 2tugcnbli(t fd)mieg olles, benn aus bem t)ageren (Sefid)t

bes !Deid)grafcn fprüt)te ber 3orn, unb fie I)atten abergläubifd)c

%uvä)t Dor ii)m. X)a trat oon einem gul)rmerf ein ftiernactiger

Äerl oor it)n t)in. ,Qd) tat es nid)t, 2eid)graf,' fagte er unb bife oon

einer S^oIIe ^autabaf ein (5nbd)en ab, bas er fid) erft ru^ig in ben

9Jiunb fd)ob; ,aber ber es tat, I)at red)t getan; foll ©uer Deid) fid)

galten, fo mu§ mos ßebiges !)inetn!'

— „,9Bas fiebiges? 2[us mel(^em Katechismus ^aft bu bos

gelernt?'

„,2Ius feinem, 5)err!' entgegnete ber Kerl, unb aus feiner Ket)Ie

ftiefe ein fred)es ßad)en; ,ba5 I)aben unfere ©ro^oäter fd)on ge=

mufet, bie fid) mit (Sud) im (r!)riftcntum moI)I mcffen burften! ©in

Kinb ift beffer nod); mcnn bas nid)t ha ift, tut's aud) mol)I ein

^unb!'

,„Sd)meig bu mit bcinen 5)eibenlef)ren,' fd)rie i^n i)aufe an,

,es ftopftc beffer, menn man bicf) ^Ineinmürfe.'

„,Df)ol' erfd)oII es; aus einem Su^enb Ke{)Ien mar ber ßaut

getommen, unb ber Seid)graf gemährte ringsum grimmige @e^

fid)ter unb geballte Saufte; er \ai} mot)I, ta^ bos feine greunbe

roaren; ber ©ebanfe an feinen Seid) überfiel i^n mic ein Sd)reden:

mos follte merben, menn jefet alle il)re Spaten I)tnmürfcn? — Unb
als er nun ben SSlid nod) unten rid)tete, fal) er mieber ben iJreunb

bes alten 3eme aJlanners; ber ging bort amifdien ben 2lrbeitern,

fprad) 3u bcm unb jenem, lad)tc l)ier einem 3U, flopftc bort mit

ireunblld)em @efid)t einem auf bie Sd)ulter, unb einer nac^ bem
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anbeten ^afite toiebcr feinen Späten; nod) einige SlugenblicTe,

unb bie Slrbeit wax roieber in oollcm ©onge. — ffios wollte er

benn nod)? !pcr ^riel mu^te gefdjioffen toerben, unb ben ^unb
borg er ftc^er genug in ben galten feines SOflantels. 9Jlit plöfelid)em

(£ntfd)Iu^ ujanbtc er feinen Sd)immel gegen lim nä(^ften SBogen:

,StroI) an bie Hantel' rief er ^errifd), unb mie medjonifd) ge=

I)ord)te il)m ber i5ut)rfned)t; balb raufdjte es ^inab in bie Xiefc,

unb oon allen Seiten regte es fi(^ aufs neue unb mit allen Firmen.

„©ine ©tunbe mar not^ fo gearbeitet; es mar nad) fcd)5 Vil)x,

unb fd)on brad) tiefe Sommerung t)erein; ber JRegen ^attc auf'

geijört, t)a rief ^aufe bie 2luffcl)cr an fein ^ferb: »SKorgen frül)

üier Ufjr,' fagte er, ,ift alles mieber auf bem ?pia^; ber SiJionb

roirb nod) am 5)immel fein; ha mad)en mir mit ©ott ben 6d)IuB!

Unb bann nod) eines!' rief er, als fie gcl)en moüten: ,^ennt il)r

ben i)unb?' unb er nal)m bas gitternbe lier aus feinem aJlantet.

„Sie oerneinten bas; nur einer fagte: ,2)er I)ot \id) taglang

fd)on im Dorf t)erumgebettclt; ber gel)ört gar feinem!'

,„!Dann ift er mein!' entgegnete ber 5)eid)graf. ,58ergeffet md)t:

morgen frül) oier Ul)r!' unb ritt baoon.

„2tl5 er t)cimtam, trat STnn ©retc aus ber Xür; fie Ijattc

faubere ^leibung an, unb es fu^r il)m burd) ben Äopf, fie gel)e

je^t 3um ^onoentitelfdjneiber: ,^alt' bie Sd)ür3e auf!' rief er i^r

3U, unb ha fie es unmiüfürlid) tat, marf er bas tleibefd)mufete

5)ünblein il)r hinein: ,S5ring H)n ber fleinen 2ßiente; er foll H)v

Spielfomerab merben! 2tber mafd)' unb roärm' il)n 3ur)or; fo tuft

bu aud) ein gottgefällig Sßerf, benn bie Kreatur ift fd)icr oer=

tlommen.'

„Unb Sinn ®rete fonnte nid)t laffen, il)rem 2Birt ®ef)orfam

3u leiften, unb tam be5l)alb l)eute nid)t in ben ^onoentifel.

„Unb am anbern läge mürbe ber lefete Spatenftid) am neuen

!Deid) getan; ber SBinb I)atte fid) gelegt; in anmutigem gluge

f^mebten'3!Jiömen unb Sloofetten über ßanb unb SBaffer t)in unb

miber; oon 3eDer6l)aIIig tönte bas taufenbftimmige ©etnorr ber

JRottgänfe, bie fid)'s nod) F)eute an ber ^üfte ber Sfiorbfee moF)I

fein liefen, unb aus ben meinen 2JlorgennebeIn, meiere bie meite

SiJlarfd) bebcdtcn, ftieg allmät)ltd) ein golbener 5)erbfttag unb be--

V2ud)tete bas neue SBert ber 2Jienfd)en^änbe.

„^ad) einigen 2Bod)en tamen mit bem Dberbeid)grafen bie

f)errfd)aftlid)en ^ommiffäre 3ur 23efid)tigung besfclben; ein großes

gef*mal)l, bas erfte nad) bem ßeid)enmal)l bes alten Sebe 93oIferts,

mürbe im beid)gräfnc^en i^aufe geI)oIten; alle 5)eid)gcDonmäd)=

tigten unb bi? größten Qntereffenten moren basu gelaben. ^aö)
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%\\d)e mürben fömtlic^c SBagcn bcr (Säfte unb bes !Detd)grafeit

flngcjpannt; tJrou ©Ifc miirbe Don bem Oberbeid)grafcn in bic

karriole gehoben, oor ber ber braune 2BaUa(^ mit feinen 5)ufen

ftampfte; bann fprang er felber t)'mten nod) unb na^m bic 3ügcl

in bie ^anb; er mollte bte gefd)eite grau feines Seic^grofcn felber

faFjren. So ging es munter oon ber 2öerfte unb in ben 2Beg ^in=

aus, ben 2tft 3um neuen Seic^ l)inan unb auf bemfelbcn um ben

jungen ^oog !)erum. ©s mar inmittelft ein Ieid)tcr 5JlorbtDeft=

n)inb aufgcfommen, unb an ber 9lorb= unb 2Bcftfeite bes neuen
2)eid)es ujurbe bie glut hinaufgetrieben; aber es mar unoertenn^

bar, ber fanftc Stbfall bebingte einen fanftcren 2tnfd)Iag; aus bem
DJlunbe ber I)errf(i)aftnd)en ^ommiffärc ftrömte bas ßob bes Seid)»

grafen, ba^ bic 33ebenten, meld)e ^ie unb ha oon ben (BeDoIImä^=

tigten bagcgcn langfam t)orgebrad)t mürben, gar balb barin er=

fticEten.

— „2tud) bas ging oorüber; aber norf) eine (Bcnugtuung emp=

fing bcr 2)eid)graf eines Xages, \)a er in ftillem, felbftbemufetem

Sinnen auf bem neuen Seid) entlang ritt, ©s mod)te H)m mol)I bie

gragc !ommcn, mes^alb bcr ^oog, bcr oI)ne if)n nid)t bo märe,

in bem fein Sc^mcife unb feine 5^ad)tmad)en ftedten, nun fd)liefelid)

nad) einer ber l)errf(^aftlid)en ?Prin3effinnen ,ber neue Carolinen»

foog' getauft fei; aber es mar bod) fo: auf allen bal)ingc^örigen

Sd)riftftü(tcn ftanb ber S^amc, auf einigen fogar in roter graftur=

fd)rift. 2)0, als er aufblidtc, \a\) er 3mei 2trbeitcr mit t^ren gelb»

gcrätfd)aften, ber eine etma gmangig Sd)ritte I)inter bem anberen,

ftd) entgegenfommcn: ,So mart' bod)l' l)örte er ben 5'lad)foIgenbcn

rufen; ber onberc ober — er ftonb eben an einem 2Itt, ber in ten

^oog l)tnuntcrfü^rtc — rief i^m entgegen: ,ßtn onbermal, 3cns!

Cs ift fd)on fpät; ic^ foll t)ier ^Ici fd)Iagcn!'

— „,2Bo benn?'

„,5^un l)icr, im i)au!c=5)aien'^oog!'

„6r rief es laut, inbem er ben 2Itt I)inabtrabtc, oIs foUe bie

gonjc 3Dlarfd) es I)ören, bic barunter log. 5)autc ober mar es,

als t)örc er feinen 9flu{)m ocrfünbcn; er ^ob fic^ im Sattel, gab fci=

nem Schimmel bic Sporen unb fal) mit fcften 2iugen über bic

tDcitc ßanbfd)aft l)in, bic gu feiner fiinfen log. ,^aufe=5)aicn'

^oogl' micber{)oIte er leis; bas tlong, als fönnt' es olle 3ßit ni^^t

anbers l)eifecn! SJlo^ten fic trogen, mic fie rooUten, um feinen

S^lomen mar bod) nic^t l)crum3ufDmmen; ber ?]3rin3effinnen=5iamc

— mürbe er nid)t bolb nur no(^ in alten Schriften mobern? —
2)cr Sd)immcl ging in ftol3em ©alopp; oor feinen Dl)ren ober

fummtc es: ,5)aufe=i)aicn=^oog! ^aute=^aien=5^oog!' 3n feinen

©ebanfen muc^s foft bcr neue Deid) 3u einem ad)ten 9Beltmunber;

in gana gi^icslanb mar ni^t feincsgleid)cnl Unb er liefe ben
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Scf)tmmei tonäen; il)m mar, er ftünbe inmitten aÖcr ^i^icfen; et

überragte fie um Äopfe5l)ö^e, unb feine Blicfe flogen f(f)arf unb
mitleibig über fie I)in,

„2tIImäI)Iid) marcn brei Sal)re feit ber (Einbei(i)ung f)in=

gegangen; bas neue Sßert ^atte fid) bemätjrt, bic JReparaturtoften

roaren nur gering gemefen; im ^ooge aber blühte jcfet faft überall

ber meifee ^lee, unb ging man über bie gefd}üfeten 2Bciben, fo trug

ber ©ommerminb einem ganse SBoIfen fußen Dufts entgegen. Sa
mar bie Seit gefommen, bie bi5t)er nur ibealen Slnteile in xont--

Iid)e 3u oermanbeln unb allen Xeilneljmern il)re beftimmtcn Stücfc

für immer eigentümlid) gusufetjen. 5)aufe mar nidjt müjsig ge-

toefcn, Dorl)er nod) einige neue 3u erroerben; Die ^ßeters ^atte fid)

oerblffen 3urücfgel)alten, iljm get)örte nid)t5 im neuen ^ooge. Oljne

SSerbrufe unb Streit l)atte aud) fo bie Xeilung nid)t abgel)cn fönnen,

aber fertig mar er gleid)a)ol)l gemorben; aud) biefer Xag lag Ijinter

bcm Dcic^grafen.

„t^ortan lebte er einfam feinen ^flid)ten als ^ofmirt toie als

2)eid)graf unb benen, bie i^m om näd)ftcn angeljörten; bie alten

greunbe maren nid)t mcl)r in ber S^iili'^fßit neue 3U ermerben,

mar er nid)t geeignet. 2Iber unter feinem X)ad) mar ^J^eben, ben

aud) bas ftiUe ^inb ni^t ftörte; es fprad) menig, bas ftete gragen,

mas ben aufgemedten ^inbern eigen ift, fam feiten unb meift fo,

ba§ bem ©efragten bie Slntmort barauf fd)mer mürbe; aber il)r

liebes, einfältiges ©efic^tlein trug faft immer t^n 2tusbrucf ber

3ufriebent)eit. Qwci ©pielfameraben Ijatte fie, bic roaren H)x

genug: menn fie über bie 5)Berfte manberte, fprang bos gerettete

gelbe 5)ünblein ftets um fie I)erum, unb roenn ber 5)unb \i(i) geigte,

mar aud) flein 2Bienfe nid)t mel)r fern. Ser smeite .'^amerab mar
eine ßad)möroe, unb mie ber i)unb ,^cxW, fo l)ieB bie SDlöroc

,Q;iaus'.

„Claus mar burd) ein greifcs 3Jlenfd)enfinb auf bem 5)0|e in»

ftalliert roorben: bie ac^tgigiä^rige Irin' 3ons l)atte in il)rer ^atc

auf bem Slu^enbeic^ fid) nid)t me^r burd)&ringen fönnen; ta

I)atte grau Glte gemeint, bie oerlebte Sienftmagb i^res ©rofe*

Dotcrs fönnte bei il)nen nodj ein paar fülle Slbenbftunben unb eine

gute ©terbefammer finben, unb fo, l)alb mit (Bemalt, mar fie oon

H)x unb 5)aufe nad) bcm ^ofe geI)olt unb in bcm S'lorbmeft^Stüb»

d)en ber neuen 6d)eucr untergebra^t roorben, bie ber !Deid)graf

oor einigen 3al)ren neben bem i)auptl)aufe bei ber 23ergröBerung

feiner 2Birtfd)aft I)att2 bauen muffen, ^in paar ber SDlägbe l)atten

baneben il)rc Kammer erhalten unb tonnten ber ©reifin nachts gur

i)anb gel)en. Swings an ben 2Bänbcn l)atte fie i^r altes Hausgerät:



eine 6cf)atuIIß Don 3ucfcrfi[ten^ol3, batübet sroci bunte Silber oDm
Dcriorencn Soljn, ein längft gur 9flul)e geftctttes Spinnrab unb ein

fel)r faubercs ©arbinenbett, oor bcm ein ungefüger, mit bcm
rociBen %ell bes rocilanb ^ngorataters übergogcncr Sdjcmel ftanb.

2fber auö) mos ßebiges f)otte fie not^ um fid) gel)abt unb mit I)ie=

^crgebrad)t: bas mar bie SSJlöme Clous, bic fid) frf)on JQl)rctang 3u

i^r get)altcn l)Qtic unb Don il)r gefüttert roorbcn mar; freilid), menn
C5 SBintcr mürbe, flog fie mit bcn anberen SSJlöroen fübroärts unb
fam erft mieber, menn om Stronb ber 2Bermut buftete.

„Sie S(f)eucr lag etmas tiefer an ber fficrfte; bie STlte tonnte

oon i^rem ^en^et aus ni{f)t über ben Seid) auf bie 6ee l)inaus=

bilden. ,!Du I)aft mic^ I)ier als mie gefangen, i)cid)grafr murrte

fie eines Xagcs, als i)aufc 3u il)r eintrat, unb mies mit il)rem

oerfrümmten ginger nad) ben Rennen hinaus, bic fid) bort unten

breiteten. Mo ift benn Qeoersfanb? Sa über ben roten ober

über ten fc^margen Od)fen l)inaus?'

,„9Ba5 mill 6ie benn mit Qeocrsfanb?' frug 5)aute.

— „,2Id) mas, Qeoersfanb!' brummte bie 2tlte, ,2Iber ic^ mill

bod) fel)en, roo mein 3ung mir bergeit ift gu ®ott gegangen!'

— ,„SBenn Sie bas fe{)en mill,' entgegnete 5)aute, ,fo mufe

Sie fid) oben unter ben ©fd)enbaum fefeen, ba fiel)t Sie bas ganse

^Qfl'

,„3a,' fagte bie 2llte; ,\a, menn id) bcine jungen SSeine l)ätte,

Seid)graf!'

„Sergleid)en blieb lange ber Sant für bie i)ülfe, bie \i)t bic

Seid)grafsleute angebeil)en liefen; bann aber mürbe es auf einmal

anbers. Scr fleine ^inbsfopf SBicntes gudtc eines Morgens burd)

bic l)albgcöffnete Züt 3u il)r I)crcin. ,5Jla,' rief bie 2Ilte, roeld)e mit

ben 5)dnbcn ineinonber auf il)rem 53ol3ftul)l fafe, ,mas l)aft bu benn

3u beftellcn?'

,Mbet bas Äinb fam fd)meigenb näl)er unb faf) fie mit il)ren

glcid)gültigcn Slugen unablöffig an.

,„25ift bu bas Scid)grafstinb?' frug fie Irin' Sons, unb bo bas

Ätnb mie nidcnb bas ^öpfd)en fentte, fu^r fie fort: ,So fcfe' bid)

^ier auf meinen Sd)emel! ©in Slngorototcr ift's gcmefen — fo

grofel 2lber bein SBoter l)at il)n totgefd)logcn. 2Benn er nod) lebig

märe, fo fönntft bu auf il)m reiten.'

„SBicnfc rid)tete ftumm il)re 2lugen auf bas meifee gell; bann

fnietc fie nieber unb begann es mit il)ren tleinen i)änben 3u ftrei=

d)eln, mie Äinbcr es bei einer lebenbcn ^o^e ober einem ^unbe
3u machen pflegen. ,2trmer Äotcrl' fogtc fie bann unb fu^r mieber

in il)ren ßicbfofungen fort.

„,So!' rief nad) einer 2Bcile bic 2Ilte; ,iefet ift es genug; unb

filmen fonnft bu aud) nod) t)cut' auf ibm; oielleic^t i)at bein SSoter
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tt)n and) nur um bes^olb totgefdilagen!' Sann \)ob fic bos Äinb
an beiben 2Irmen in bic 5)ö^c unb fefetc C5 berb auf ben Sd)emel
nicber. 2)a es ober'ftumm unb unbeujcgitrf) fifeenblieb unb fic

nur immer onfal), begann fie mit bem ^opfc 3u fd)üttcln: ,2)u

ftrafft i^n, ®ott bcr 5)err! 3o, ja, bu ftrafft i{)n!' murmelte fic;

aber ein (Erbarmen mit bem ^inbe fd)icn fie tod) 3U übcrfommen;
il)rc fnöd)erne i)anb ftrid) über bas bürfttge i)aar besfelben, unb
aus ben Slugen ber steinen tam es, als ob il)r bamit mof)! gefd)el)c.

„SSon nun an tam SBiente täglid) ju ber 2IIten in bie Kammer;
fic fefetc \\(i) balb oon fclbft auf ben 2tngorafd)emcI, unb Xrin Sans
gab it)r tieinc ^leifc^* unb 5ßrotftücfc^en in itjre ^änbd)cn, roctd)c

fie alleacit in SSorrat I)attc, unb liefe fie biefe auf ben gufeboben

roerfcn; bann tam mit (Betreifd) unb ausgefpreisten klügeln bic

2Röme aus irgenbeinem UBintcI F)erDorgcfd)offen unb mad)te fid)

barübcr \)et. 6rft erfdjrat bas ^inb unb fd)ric auf oor bem großen

ftürmcnben 93ogeI; balb aber mar es roie ein eingelerntes 6piel,

unb ujcnn fie nur \t)x ^öpfd)en burd) ben Xürfpalt ftecftc, fd)ofe

fd)on ber 23ogel auf fic 3u unb fcfete fid) \i)v auf ^opf ober Sd)ulter,

bis bie 2IIte i^r 3U 5)ülfc tam unb bie Fütterung beginnen tonnte.

Irin' 9ans, bie es fonft nid)t Ijatte leiben tonnen, ha'Q einer auc^

nur bic 5)anb nad) i^rem ,(nau5' ausftredte, fal) jefet gebulbig 3u,

mic bas ^inb allmäl)lid) il)r ben SSogel oöllig abgcmann. (Er liefe

fic^ miliig Don H)t I)afd)en; fic trug il)n umljcr unb micfcitc il}n in

i^re 6d)ür3c, unb menn bann auf ber 2öerfte etma bas gelbe

^ünblein um fic Ijßrum unb eiferfüd)tig gegen ben 5ßogeI auffprang,

bann rief fic mo^I: ,Vl\ö)t bu, nic^t bu, ^exleV unb l)ob mit il)rcn

Öirmd)en bic 9Jlöme fo t)oö), ba^ biefe, fid) fclbft bcfreicnb, fd)rcienb

über bic SBcrfte I)inflog unb ftatt il)rer nun ber ^unb burd)

6d)mcic^cln unb Springen ben ^lafe auf il)ren 2trmcn 3u erobern

fuc^tc.

„tJißlen 3ufäIIig i)autes ober ©Itcs 2(ugcn auf bics munbcr=

Iid)e Jßicrblatt, bas nur burd) einen gleichen 2JlangcI am fclben

6tengel fcftgeF)aIten rourbe, bann flog mo^I ein 3ärtlid)cr SSIid ouf

H)x Äinb; I)atten fie fic^ gemanbt, fo blieb nur nod) ein Sd)mer3

auf it)rcm Stntlife, ben jcbes einfam mit fid) oon bannen trug,

bcnn bas crlöfenbe SBort mar 3roifc^cn il)ncn nod) nid)t gefprod)cn

morben. 2)a eines ©ommcroormittagcs, als 2Biente mit ber 2tltcn

unb ben beiben Xicren auf ben grofeen ©tcinen oor ber Sd)euntür

fafe» gingen il)re beiben (Eltern, ber !Dcid)graf feinen Sd)immcl

I)intcr fid), bie 3ügel über bem 2lrme, I)icr Dorübcr; er moüte auf

ben 2)eid) I)inous unb l)attc bas ^ferb fid) felbcr oon bcr flenne ;

f)eraufgc^oIt; fein 2öcib !)attc auf ber 2öcrftc fid) an feinen 2Irm

gcl)ängt. 2)ie Sonne fd)icn marm i)crnicbcr; es mar faft fd)ti)ül,

unb mitunter tam ein SBinbftofe aus Sübfüboft. 3)cm ^inbe
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mod)te es auf bem ^la^c unbel)aglid) oserbcu: ,9Öieutc toiü mit!'

rief fie, fdjütteüc bic SHöme Don il)rem Sd)oB unb griff nadj ber

^anb il)re5 Jßaters.

„,6o tomml' fagtc biefer.

— „grau (Elte aber rief: ,3n bem 2Binb? Sie fliegt bir toeg!'

,„3d) ^alt' fie fd)on; unb l)eut' t)aben mir roarme ßuft unb luftig

UBoffer, ha fann fie's taugen fet)en.'

„Unb Stfe lief ins 5)aus unb i)olte nod) ein 2:üd)Ietn unb ein

^öppdjen für if)r Äinb. ,2tber es gibt ein 5Better/ fagte fie; ,mad}t,

ta^ i!)r fortfommt, unb feib baib loieber I)ier!'

„^auU lod^te: ,5)05 foll uns nid)t gu faffen friegen!' unb f)ob

bas Äinb gu fid) ouf ben Sottel, ijrau Slfe blieb nod) eine SBeite

auf ber SBerfte unb fat), mit ber ^anb it)re Stugen befd)ottenb, bie

beiben auf ben 2Beg unb nod) bem Seid) l)inübertroben; Irin'

3ans fa§ auf bem ©tein unb murmelte UnDerftänbIid)C5 mit it)ren

roelten Sippen.

„2)05 Äinb tag regungslos im 2trm bes SSoters; es mar, als

atme es beflommen unter bem Srud ber ©eroitterluft; er neigte

ben Äopf 3u il)v: ,^un, SBienfe?' frug er.

„2)05 Äinb fol) il)n eine 2BeiIe an: ,93ater,' fagte es, ,bu fannft

bos boc^! Äonnft hu nic^t oUes?'

„,2006 foü id) fönnen, 9Bien!e?'

„2Ibcr fie fd)töieg; fie fd)icn bie eigene %xaQe nid)t ocrftonben

3u i)oben.

„©6 roor i)od)fIut; al5 fie auf ben 2)eid) t)inauftamen, fd)tug ber

9Biberfd)ein ber Sonne oon bem meiten 5ffiaffer it)r in bie 2(ugen,

ein SBirbelminb trieb bie SBeüen ftrubelnb in bie ^öl)e, unb neue

tomen I)eran unb fd)Iugen flatfd)enb gegen ben Stronb; bo ttom»

merte fie il)re 5)änbd)en ongftooll um bie %au\t i^res 93aters, bie

ben 3ügel fül)rte, bofe ber 6d)immel mit einem ©ofe 3ur Seite

fu!)r. 2)ie blofeblouen Slugen fal)en in toirrem 6d)rc(f 3u Staute

auf: ,2)05 2Boffer, 58ater! bos 2Boffer!' rief fie.

„2tber er löfte fid) fonft unb fagte: ,6tiU, ^inb, bu bift bei

bcinem SSoter; bos SBoffer tut bir nid)t5!'

„Sie ftrid) fic^ bos faI)IbIonbe ^oor ous ber Stirn unb magtc

es roieber, auf bie See I)inaus3ufe^en. ,®6 tut mir nid)t5/ fagte

fie 3itternb; ,nein, fog, bof; es uns nid)ts tun foü; bu tonnft bas,

unb bonn tut es uns oud) nid)ts!'

„,lJlid)t id) tonn bos, Äinb,' entgegnete 5)aute ernft;, ober ber

2)eid), auf bem mir reiten, ber \d)ü^t uns, unb ben i)at bein SSoter

ausgeboc^t unb bouen loffen.'

„3I)re Stugen gingen roiber it)n, oIs ob fie bos nid)t gonj oer^

ftünbe; bann borg fie il)r auffoUenb fleines Köpfd)en in bem

roeiten JJlode it)res SSoters.
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„,2BQi"um oeiftecfft bu btc^, 3Bienfe?' raunte ber il)r 3u; ,ift bir

ricd) immer bange?' Unb ein aitternbes Sümmchen tarn' au3 ben

galten bes ^Rocfes: ,2ßienfe roill Heber nic^t fe^en; aber bu fannft

bod) olles, 23ater?'

„(Sin ferner Bonner rollte gegen ben 2öinb t)erauf. ,i)ot)o?'

rief ^Gute, M tommt es!' unh röanbte fein ^ferb gur !Hücf!eI)r.

,9'iun tüollen toir {)eim gur DJiutter!'

„2)05 Äinb tot einen tiefen Sltemgug; ober erft, ots fic bic

2Berfte unb ba5 5)ou5 errei(i)t Ijatten, t)ob es bos Söpfd)en oon

feines SSotcrs 58ruft. Stls bonn grou ©tfe tljr im 3in^mßr bos

Xüd)elrf)en unb bie ^opuge abgenommen {)atte, blieb fic roie ein

fleiner ftummer Äegel oor ber SCRuttcr ftet)en. »Ülun, 2öienfc/

fogte biefe unb fd)iittelte fie leife, ,magft bu bos grof;e SBoffer

leiben?'

„2(ber bos ^inb rife bie 2tugen öuf: ,©5 fprid)t/ fogte fie;

,2öiente ift bange!'

— „,6s fprid)t ni(f)t; es raufrf)t unb tofet nur!'

„2)05 ^inb fot) ins 2Beite: ,^at es ?Beine?' frug es mieber;

,tonn es über ben 2)eid) tommen?'
— „,!Rein, SBienfe; bofür po^t bein SSoter auf, er ift ber

Dcidjgrof.'

„,3a,' fogte bos ^inb unb tlatfd)te mit blöbem ßädjeln in feine

5)änbd)en; ,23ater tonn oUes — olles!' Bann plö^Iid), \\ö) oon

ber SlJiutter obnjenbenb, rief fie: ,ßofe 2Biente 3u Irin' Sons, bie

\)at rote Öipfel!'

„Unb eife öffnete bie Xür unb liefe bos ^inb hinaus. SIIs fic

biefelbe mieber gefd)Ioffen I)otte, fcf)Iug fie mit einem 2Iusbruct bes

tiefften (Broms bie Stugen 3u il)rem DJ^anne ouf, ous bencn it)m

fonft nur Xroft unb 3Rut 3U ^ülfe gefommen mar.

„(Er reid)te ii)r bie ^anb unb brücfte fie, als ob es 3roif(i)cn

it)nen feines meiteren SBortes bebürfe; fie ober fogte leis: ,5^ein,

i)oufe, lofe mid) fpred)en: bas ^inb, bos id) nad) 3al)rcn bir ge=

boren l)ahe, es mirb für immer ein ^inb bleiben. lieber @ott!

CS ift fd^mod)iinnig; ic^ mufe es einmal oor bir fogen.'

„,3c^ mufete es löngft,' fogte 5)aufe unb f)ielt bie 5)anb feines

9Beibes feft, bic fic iljm entgie^en moütc.

„,So finb roir benn bod) allein geblieben,' fprod) fie iDicbcr.

„2lber 5}aufe fd)üttelte ben Äopf: ,3d) ,t)ab' fie lieb, unb fie

fc^lägt i^re Öi;rmd)en um mic^ unb brücft [id) feft an meine Sruft;

um olle 6d)ä^e moUt' id) bos nid)t miffen!'

„Bie grau fol) finfter cor fid) I)in: ,5Ibcr morum?' fprod) fic;

,tDOS l)ob' id) arme OJiuttcr benn oerfd)ulbet?'

— „,3o, (£lfe, bas l)ab' id) freilid) aud) gefragt, ben, ber allein

es miffen fonn; ober bu meifet ja aud), ber 2(llmäd)tigc gibt ben
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SDlßnfd)en feine Sfnttüort — üielleid)t, weil wiv fie nid)t begreifen

tDürben.'

„dx i)atte auä) bic onbere ^anb feines Sßeibcs gefaxt unb 30g

fie fanft gu fid) i)eran: ,fiaB bid) nid)t irren, bein ^inb, loie bu

es tuft, 3u lieben; fei ficf)er, bas ocrftefjt es!'

„Sa roarf fid) ©Ite an il)res IDionnes 58ruft unb meinte fid) fatt

unb mar mit it)rem ßcib nid)t met)r allein. Sann plöfelid) Iäd)elte

fie il)n an; nad) cineq;! l)eftigen ^änbebrud lief fie binaus unb
^oltc fid) \\)x ^inb aus ber Kammer ber alten Xrin' ^ans, unb
nai)m es auf it)ren 6d)oB unb ^ätfd)elte unb fü^te es, bis es

ftammelnb fagtc: ,9J^utter, meine liebe 5D^utter!'

„So lebten bie 5Dlenfd)en auf bem 2)eid;grafsI)ofe ftill bei=

fammen; roäre bas ^inb md)t bageraefen, es i}'dtte oiel gefel)lt.

„2IIImöI)Iid) Dcrflofe ber Sommer; bie 3u9üögel maren burd)=

gesogen, bie ßuft mürbe leer oom ©efang ber ßerd)cn! nur oor

ben Sd)euncn, mo fie beim 2)refd)en Körner pidten, I)örte man
!)ie unb ha einige freifd)enb baoonfliegen; fd)on mar alles f)art

gefroren. 5n ber Äüc^e bes ^aupti)aufes fafe eines 5Rad)mittag5

bie alte Xrin' Qans auf ber ^olsftufe einer Xrcppe, bie neben bem
S^eucrl)erb nad) bem ^oben lief. (£5 mar in ben legten 2Bod)en,

als fei fie aufgelebt; fie tam je^t gern einmal in bie ^üd)e unb fal)

grau Slfe t)ier t)antieren; es mar feine Siebe mel)r baoon, ba^

i^re Seine fie nid)t I)ätten bal)in tragen fönnen, feit eines Xages

flein SSienfc fie an ber 6d)ür3e ^ier I)eraufge3ogen I)atte. 3e^t

fnicte bas ilinb an it)rer Seite unb fal) mit feinen fttllen 2tugen in

I
bie iJIöiTimen, bie aus bem ^erbloc^ auffloderten; it)r eines ^änb=

d)en flammerte fid) an ben Öirmel ber 2llten, bas anbere lag in

i^rem eigenen fa^Iblonben ^aor. Zun' i^ans er3ät)Ite: ,Su mei^t,'

fagte fie, ,id) ftanb in Dienft bei beinem Urgrofeoater, als 5)au5=

magb, unb bann mu^t' id) bic Sd)meine füttern; ber mar flügcr

als fie alle — ha mar es, es ift graufam lange I)cr, aber eines

2Ibenbs, ber ÜHonb fd)ien, ha liejsen fie bie ^affd)Ieufe fd)lieBen,

unb fie fonnte nid)t mieber 3urüd in See. D, mie fie fd)rie unb
mit il)ren f5ifd)t)änben fid) in il)re I)arten ftruppigen i)aare griff!

3a, !^inb, id) fat) es unb I)örte fie feiber fd)reien! Sie (Sröben

3iDifd)en ben trennen maren alle ooU 2Baffer, unb ber Sölonb fd)ien

barauf, ha^ fie mie Silber glängten, unb fie fd)mamm aus einem

©raben in ben anberen unb l)ob bie 2trme unb fd)Iug, mos itirc

5)änbe roaren, aneinanber, ha^ man es meitljer flatfd)en l)örte, als

menn fie beten moUte; aber ^inb, beten fönnen biefe Kreaturen

nid)t. 3d) fafe oor ber Haustür auf ein paar SSalfen, bie 3um
35auen angefal)ren maren, unb fal) meitl)in über bie gennen; unb
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bas Sßaffevtueib frf)tDQmm noc^ immer in ben (Bräben, unb rrienn

fie bie Strme aufhob, fo gitterten aud) bie roic Silber unb !De=

manten. Sul^fet faJ) id) [ie nid)t me^r, unb bie 2BiIbgänfe unb
SO^öujen, bie id) oll bie Seit nid)t gel)ört I)attc, gogen roieber mit

pfeifen unb Sd)nattern burd) bie fiuft/

„2)ie 2IIte fc^iüieg; bas Äinb l)atte ein 2Bort fid) aufgefangen:

,S^onnte fie beten?' frug fic. ,2Ba5 fagft bu? 2Ber mar C5?'

,„ßinb/ fagte bie Stite; ,bie SBafferfrou^roar es; bas finb Un»
binger, bie nid)t feiig roerben fönnen.'

,„?lid)t feiig!' roieber^olte bos ^inb, unb ein tiefer Seufser, als

\)Qbe fie tias oerftanben, t)ob bie fleine SSruft.

— ,„Xrin' Sans!' fam eine tiefe Stimme oon ber ^üdjentür,

unb bie 2tlte sucftc leidet gufammen. Ss mar ber !Deid)graf Syauh
f)cien, ber bort am Stänber Iel)nte: ,2ßa5 rebct Sie bem ^inbe

por? S)ab' id) il)r nid)t geboten, Sf)re 3Jlären für fid) gu bel)alten

ober fie ben (Bänf unb ^ül)nern 3u er3nl)lcn?'

„2)ic 2tlte fal) il)n mit einem böfen Slicf an unb fd)ob bie

kleine dou fid) fort: »Sas finb feine 9)lären,' murmelte fie in fid)

I)lnetn, ,bas I)at mein ©ro§oI)m mir ex^äl)lt/

— ,„QI)r @ro^oI)m, £rin'? Sie roollte es ja eben felbft erlebt

t)aben.'

„,©05 ift egal,' fagte bie 2IIte; ,aber 3I)r glaubt nid)t, ^aulc

i)aien; 3I)r rooUt rüül)l meinen @ro^oI)m nod) gum ßügner mad)en!'

2)ann rüdte fie mi)ex an ben i)erb unb ftredte bie i)änbe über bie

glommen bes geuerIod)5.

„2)er !Deid)graf roarf einen 25licf gegen bas genft^r; brausen

bammerte es nod) taum. ,Äomm, Siienfe!' fagte er unb 30g fein

fd)U)ad)finniges ^inb 3U fid) ^eran; ,tomm mit mir, id) mitl bir

brausen oom Seid) aus etiDos 3etgen! ^m muffen mir 3u %n^
get)en; ber Sd)immel ift beim Sd)mieb.' Sann ging er mit il)r

in bie Stube, unb (El!e banb bem ^inbe bicfe mollene Xüd)cr um
S)al5 unb Sd)ultern; unb balb banad) ging ber SSater mit il)r auf

bem alten Seid)e nad) S^orbmeft I)inauf, Qeocrsfanb Dorbei, bis

100 bie Statten breit, faft unüberfel)bai- tourben.

„58alb I)atte er fie getragen, balb ging fie an feiner 5)anb; bie

Sommerung rr)ud)S allmätjlid); in ber gerne oerfd)u)anb alles in

Sunft unb Suft. 2tber bort, u)oI)in noc^ bas 2iugc reid)te, i)atten

bie unfid)tbar fdjcoellenben aBattftröme bas (£is 3erriffen, unb, mic

^aufc i)aien es in feiner Qugenb einft gefe^en I)atte, aus ben

Spalten ftiegen mie bamals bie rauc^enben Giebel, unb baran ent»

lang maren mieberum bie unl)cimlid)en närrifd)en ©eftalten unb

ppften gegeneinanber unb bienerten unb bcl)nten fid) plöfeUc^

fd)re(fI)oft in bie ^Breite.
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„Das Stinb flommcrtc fid) QngftooII an feinen SSater unb bctfle

bcffen 5)anb über fein @efid)tlcin: ,2)te ©eeteufel!' rountc es 3it*

ternb jmifdjcn feine Singer; ,bie Seeteufel!'

„(Sr fd^üttelte ben Äopf: ,Uiein, 3Bienfe, meber SBafferroeiber

noc^ 6ecteufel; fo etwas gibt es ni^t; roer l)at bir baoon gefagt?'

„Sic \ai) mit ftumpfem Surfe 3u it)m fierouf; aber fie ant*

tcortete nid)t. (Er ftrid) it)r gärtlid) über bie Söongcn: ,Sie^ nur
ujieber l)\nV fagtc er, ,bas finb nur arme tjungrige JBögcI! 6iel)

nur, mic je^t ber grofec feine i^Iügcl breitet; bie ^olcn fid) bie

i5if(f)e, bie in bie raud)enben ©palten tommen/
,„5ifd)e,' tt)ieberl)0lte SBicnfe.

„,9a, ^inb, bas alles ift lebig, fo mic mir; es gibt nid)t5 an»

beres; aber ber liebe ©ott ift überall!'

„Klein SBienfe ^atte i{)re 2Iugcn feft auf ben Soben gerid)tct

unb I)iett ben 2Item an; es mar, als fäl)c fie erfd)ro(fen in einen

Slbgrunb. ßs mar DieIIeid)t nur fo; ber 5ßater blidte lange auf fte

^in, er büdte fi(^ unb faf) in i^x (Befid)tlein; aber feine IRegung

ber oerfd)Ioffenen 6eelc mürbe barin tunb. (Bv i)ob fie auf ben

2rrm unb ftedte il)re oerflommenen i)änbd)en in einen feiner biden

9BoIIF)anbfd)uI)e: ,©o, mein SBiente' — unb bas Kinb oernaI)m mol)!

nid)t ben Xon oon t)eftiger Qnnigfeit in feinen SBorten — ,fo, mörm'
bid) bei mir! 2)u bift boc^ unfer Äinb, unfer einjiges. Su f)aft uns

lieb . . .!' 2)ie Stimme brad) bem 5Jlanne; aber bie Kleine brüdte

Särtlic^ itjr Köpf(^en in feinen raul)en 5Bart

„So gingen fie frieblid) f)eimmärt5.

„^aö^ ^Jleuja^r mar mieber einmal bie Sorge in bas ^ous ge-

treten; ein QJlarfc^fiebcr I)attc ben Deidjgrafen ergriffen; aud; mit

itjm ging es na^ am SRanb ber ©rube ^er, unb als er unter i^rau

©Itcs ?PfIeg' unb Sorge mieber erftanben mar, fd)ien er taum ber»

felbc SDlann. Sie 3Jlattigteit bes Körpers lag aud) auf feinem

«Seifte, unb (Site \ai) mit SSeforgnis, mie er allseit Icid)t sufrieben

mar. IDennod), gegen (Snbe bes Wdt^, brängtc es itjn, feinen St^im«

mcl 3u befteigen unb 3um erften SJiale mieber auf feinen Seid) ent«

lang 3u reiten; es mar an einem S^at^mittage, unb bie Sonne, bie

3uoor geft^ienen ^atte, lag tängft \ö)on mieber I)inter trübem Suft.

„3m 2Binter l)atte es ein paarmal 5)od)ma[fer gegeben; aber

CS mar nic^t oon 55elang gemefen; nur brüben am anberen Ufer

mar auf einer gallig eine 5)erbe Sd)afe ertrunten unb ein Stürf

Dom aSorlanb abgeriffen morben; {)ier an biefer Seite unb am
neuen Kooge mar ein nenncnsmertcr Sd)aben nid)t gefd)el)en. 2tber

in ber legten 5Rad)t l)atte ein ftärferer Sturm getobt; je^t mufetc

ber 2)eld)graf felbft I)inau5 unb alles mit eigenem Slug' beficl)tigen.
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BAjon mar er unten oon ber Süboftecfc aus auf bem neuen Seid)

l)erumgerttten, unb es ujar alles mol)! ert)alten; als er aber an bic

3florboftec!e gefommen toar, bort U30 ber neue Deid) auf ben alten

[tö^t mar 3mar ber crftere unoerfe^rt, aber mo frül)er ber ^riel

ben alten errcid)t I)atte unb an il)m entlang geflofjen mar, fat) er

in großer breite bie (Srasnarbe 3erftört unb fortgeriffcn unb in bem
Körper bes !Deid)es eine oon ber glut gemüt)lte i)öl)lung, burc^

meld)e überbtes ein ©emirr oon 3Jiäufegängen bloßgelegt mar.

i)aufe ftieg Dom ^ferbe unb befid)tigte ben 6d)aben in ber 5Jlät)e:

bas aJiäufeunl)eil fd)ien unoerfennbar nod) unfi(^tbar meiter fort=

Sulaufen.

„(jr erfc^raf I)eftig; gegen alles biefes t)ätte fd)on beim 25au bes

neuen Seiches Dbadjt genommen merben muffen; ha es bamals

übcrfeljcn morben, fo mußte es je^t gef(^et)en! — Das 23iet) mar
nod) nid)t auf ben Rennen, bas Oras mar ungeroot)nt 3urüd=

geblieben; moljin er blicfte, es \al) it)n leer unb öbe an. Gr beftieg

mieber fein ?Pferb unb ritt am Ufer l)in unb I)er: es mar ^bbe, unb
er gemalerte too% mie ber Strom oon außen t)er fic^ mieber ein

neues S3ett im 6d)Iicf gemül)lt ^atte unb je^t oon ^lorbmeften auf

ben olten Seid) geftoßen mar; ber neue aber, fomeit es it)n traf,

i)aüe mit feinem fanfteren Profile bem 2tnprall miberftel)en fönnen.

„(Ein Raufen neuer ^log' unb Slrbeit ert)ob fid) oor ber Seele

bes Seic^grafen; nid)t nur ber alte 2)eic^ mußte i)kv oerftärft, aud)

beffen Profil bem bes neuen angenät)ert merben; oor allem aber

mußte ber als gefät)rli(^ aufgetretene neue ^riel burd) neu3u=

legenbe Dämme ober Segnungen abgeleitet merben. yioö^ einmal

ritt er auf bem neuen Seid) bis an bic äußerfte S^orbroeftede, bann

mieber rüctmärts, bie Slugen unabläffig auf bos neugemül)lte 5ßett

bes ?|5rieles I)eftenb, ber ii)m 3ur Seite fid) bcutlid) genug in bem
bloßgelegten Sd)Iidgrunb ab^2\ä)mt^. Der Schimmel bröngte üor=

märts unb fd)nob unb fd)Iug mit ben 23orberl)ufen; aber ber SReiter

brüdte il)n 3urücf, er moUte langfam reiten, er mollte aui^ bie

innere Unrul)e bänbigen, bie immer milber in itjm aufgor.

„5Benn eine Sturmflut miebertämc — eine, mie 1655 ha=^

gemefen, mo ®at unb 5Jlenfd)en unge3ät)It oerfd)Iungen mürben
— menn fie mieberfäme, mie fie fd)on mel)rmal5 einft gefommen
marl — Gin I)eißer Sd)auer überriefelte ben ^Reiter — ber alte

Deid), er mürbe ben Stoß nid)t au5l)alten, ber gegen il)n I)erauf=

fd)öffe! SBas bann, mas follte bann gefd)el)en? — S^lur eines,

ein ein3ig 9JiitteI mürbe es geben, um oieneid)t ben alten Äoog unb

(But unb ßeben barin 3U retten. ^auEe fül)Ite fein S)QXi ftillftef)en,

fein fonft fo fcfter ^opf fd)minbelte; er fprad) es nid)t aus, aber

in if)m fprod) es ftarf genug: Dein ^oog, ber 5)aufe'i)aien=^oog

müßte preisgegeben unb ber neue Deid) burd)ftod)en mcrbcnl
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„Sd)on fnf) er im ®eift btc ftürscnbe ^od)f(ut ^ercinbred)Gn

unb ®ra5 unb ^lec mit t^rem \al^m jdjäumcnben ©ifc^t bebecfen.

©in Spoxen^üd) ful)r in bie 3Beirf)en bes ©djimmels, unb einen

Schrei ousfto^enb, flog er auf bem 2)eid) entlang unb bann ben

2Ift t)inob, ber beid)gräflid)en SBerfte 3u.

„Den Äopf DoII oon innerem Srf)recfni5 unb ungcorbneten

5ßlänen fam er nacl) ^aufe. (£r marf firf) in feinen ße!)nftut)I, unb
al5 ©Itc mit ber 2od)ter in bas ^inimcr trat, ftanb er roieber auf

unb \)ob bas ^inb gu fic^ empor unb fü^te es; bann jagte er bas

gelbe ^ünblein mit ein paar iei(f)ten Sd)Iögen oon fid). ,3c^ mufe
nod) einmal broben nad) bem ^rug!' fagte er unb nai)m feine 9Jlü^e

Dom lürljaten, u)of)in er fie eben erft get)ängt l)atte.

„Seine grau faf) iljn forgooU an: ,2Ba5 millft bu bort? (Es

toirb fd)on Stbenb, ^aufe!'

„,2)eid)gefd)id)tenr murmelte er oor fid) I)in, ,id) treffe oon ben

®CDoIImäd)tigten bort.'

„6ie ging U)m nad) unb brüdtc i^m bie 5)anb, bcnn er mar
mit biefen SBortcn fc^on 3ur Züx hinaus. 5)aufe i)aten, ber fonft

oUes bei fid) felber abgefd)Ioffen ^atte, brängtc es je^t, ein 2Bort

Don jenen 3u ert)altcn, bie er fonft taum eines SInteils toertgeijalten

l)attc. 3m ©aftsimmer traf er Die Meters mit smeien ber ©eooU*
mä(^tigten unb einem ^oogeinmoI)ner am ^artentifc^.

„,a)u fommft mol)t oon brausen, 2)eid)graf?' fagte ber erfterc,

naf)m bie I)alb ausgeteilten harten auf unb marf fie mieber I)in.

„,3a, Die,' crmibertc i)aute; ,id) mar bort; es fiel)t übel aus.'

„,übel? — S^iun, ein paar ^unbcrt Soben unb eine SSeftidung

toirb's moI)I foften; iä) mar bort aud) am 5lad)mittag.'

„,So rDo!)Ifeil mirb's nid)t abgeben. Die,' ermiberte ber 2)eid)=

graf, ,ber ^riel ift toieber ia, unb toenn er jefet aud) nid)t oon
3lorben auf ben alten Seid) ftö^t, fo tut er's bod^ oon S^orbmeften!'

„,2)u bätteft it)n laffen foUen, mo bu il)n fanbeft!' fagte Die

trocfen.

„,2)a5 I)eifet,' entgegnete ^aute, ,ber neue ^oog gebt bid) nit^ts

on; unb barum foUte er nid)t ejiftieren. Das ift beine eigene

Sd)ulb! 2(ber menn toir ßabnungen legen muffen, um ben alten

Seid) 3u fc^ü^en, ber grüne £Iee I)inter bem neuen bringt bas

übermäßig ein!'

„,2Sa5 fagt ^l)x, !Deid)graf?' riefen bie ©eoollmäc^tigten; ,ßab«

nungen? SBieoiele benn? ^\)x liebt es, alles beim teuerften (Snbe

an3uf äffen!'

„Die harten lagen unberührt auf bem Xifd). ,3d) roiü's bir

fagen, 2)eid)graf,' fagte Die Meters unb ftemmte beibe 2lrme auf,

bcin neuer Äoog ift ein freffenb SBerf, mas bu uns geftiftet l)aft!
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ülod) laboriert alles an ben |(i)n)crcn Äoften betner breiten 2)cid)c;

nun frifet er uns aucf) ben alten 2)eid), unb mir foUen il)n oemcuen!
— Sum ®Iü(f ift's nxä)t fo fd)ümm; er f)at biesmal gel)alten unb
u)irb es aud) nod) ferner tun! Steig nur morgen micber auf

belnen Sd)immel unb fiel) es bir nod) einmal an!'

„^aute töar aus bem ^rieben feines i)aufes F)iet)ergetommen;

f)inter ben immerl)in nod) gemöfeigten SBorten, bic er eben I)örtc,

log — er tonnte es md)t oerfennen — ein gä^er SGBiberftanb; it)m

mar, oIs fel)lc il)m bagegen nod) bie oltc Äraft. ,3c^ mill tun, toic

bu es rätft. Die/ fpra^ er; ,nur fürd)t' ii^, id) merb' es finben,

mie id) es I)eut' gcfel)cn I)abe.'

— „©ine unrut)ige ^lac^t folgte biefem 2age; i)aute mälzte fic^

fd)Iafl05 in feinen Riffen. ,2Bas feI)Ü bir?' frug if)n (Site, meld)e bic

Sorge um it)ren SRcnn mad)t)ielt; ,brüdt bid) ctmas, fo fprid) es

oon bir; mir t)abcn's ja immer fo gel)alten!'

„,65 I)at nid)ts auf fid), 6Ife!' ermibcrte er, ,am 2eid)e, an ben

Sd)Ieufen ift mos 3U reparieren; bu meifet, ta^ id) bas alläcit

nad)ts in mir 3u ocrarbeiten l)abe.' SESeiter fagte er nicf)ts; er

moUte fid) bie t5reit)eit feines ^anbelns DorbeI)aIten; il)m unbemu^t

mar bie tiare (Sinfid)t unb bcr träftigc ®eift feines 2öeibes il)m

in feiner augenblidlid^en Sd)roäd)c ein 5)inbernis, bem er unmill=

tiitiid) ausmi(^.

„2tm folgenben SSormittag, als er roicber auf ben 2)eic^

^tnaustam, mar bie Söelt eine anbere, als mie er fie tags gUDor

gefunben l)ctte; groar mar roiebcr ^oI)I (Bbbe, aber bcr lag mar
nod) im Steigen, unb eine Iid)te t5rüI)Iing5fonne lie^ il)re StraI)Ien

faft fentrec^t auf bie unabfel)baren 2Batten fallen; bie meinen

OJiömen fd)mebten rul)ig Ijin unb mibcr, unb unfid)tbar über il)nen,

l)od) unter bem asurblauen ^immel, fangen bic ßerd)cn i^rc cmigc

5JieIobtc. i)aute, ber nid)t mufete, mie uns bie Sflatur mit il)rem

*Rci3 betrügen tann, ftanb auf ber Sf^orbmeftede bcs 2)eid)e5 unb

fud)te nad) bem neuen SSctt bcs ?PrieIes, bas il)n geftem fo erfd)redt

i)attc, aber bei bem com S^nit ^erabfd)ieBenben SonnenIid)tc fanb

er es anfönglid) nid)t einmal, ©rft ha er gegen bie bicnbenben

Strat)Ien feine 2(ugen mit ber ^anb befdjattete, tonnte er es nid;t

ocrtennen; aber bcnnoc^, bic Statten in ber geftrigen ^Dämmerung

mußten il)n gctäufd)t t)aben: es fenn3eid)nete fic^ \e^t nur f^mad);

bic blofegelegte 2Käuferoirtf(^aft mufetc mel)r als bic glut ben

Sd)abcn in bem Seid) oeranlafet i)abm. %xeilid), 2BanbeI mufetc

t)ier gefd)afft merben, aber burd) forgföltiges 2tufgraben unb, mie

Die ^Peters gefagt t)atte, burd) frifd)c Soben unb einige 9luten

StroI)befticfung mar ber Sd)aben aus3ul)eilen.

,„es mar fo fd)timm nid)t,' fprad) er erleid)tert 3u fic^ felber,

,bu bift geftern bod) bein eigner 5Jlarr gemefenl' — ©r berief bic



<Set)oUmäd)tigtßn, unb btc SIrbcttcn töurben oljne SJiberfprud) bc»

fd)Ioffen, mos bi6l)cr no^ nie gef(^e!)en mar. Ser !Dci(^graf meinte

eine ftärfenbe Viul)e in feinem nod) gcfd)töä^ten Körper fid) oer»

breiten ju fül)len, unb nad) einigen 2Sod)en mar alles fouber aus«

getüt)rt.

„2)06 3af)r ging meiter, ober je meiter es ging unb je ungeftörter

bte neugelegten SHofen burd) bie ©troI)bccte grünten, um fo un*

ru!)iger ging ober ritt ^oufe an biefer ©teile norüber, er roanbtc

bie Stugen ob, er ritt l)art an ber SSinnenfcite bes 2)eid)es, ein

poormol, mo er bort ^düe üorüber muffen, liefe er fein fd)on gc»

fotteltes ?ßferb mieber in ben Stall 5urütffül)ren; bann mieber, mo
er nid)t5 bort 3u tun I)atte, monberte er, um nur xa\ö) unb un=

gefel)en oon feiner Sßerfte fortguEommen, plö^li(^ unb gu f^ufe

boI)in; mond)moI oud) mar er umgete^rt, er I)atte es ftd) nid)t 3u»

muten fönnen, bie unl)eimltc^e ©teile oufs neue 3U betrad)ten; unb

enbüd), mit ben ^änben I)ätte er olles mieber aufreihen mögen,

benn mie ein Oemiffensbife, ber oufeer il)m ©eftolt gemonnen {)atte,

lag bics ©tüd bes 2)eid)es il)m cor Slugen. Unb bod), feine ^onb
fonnte nid)t meift boron rüt)ren; unb niemonbem, felbft nid)t feinem

SBeibe, burfte er booon reben. ©o mar ber ©eptember gefommen;

nad)ts ^otte ein mäßiger ©türm getobt unb mar 3ule^t nod) ^Jlorb»

roeft umgefprungen. 2ln trübem 58ormittag bcnod), gur (Sbbeseit,

ritt ^oute ouf ben Seid) Ijinous, unb es burd)ful)r i^n, als er feine

2lugen über bie 2Batten fd^meifcn liefe; bort, oon Ülorbmeft l)erauf,

fol) er plöfelid) mieber, unb fd)ärfer unb tiefer au5gemül)lt, bos ge«

fpenftifd)e neue Sctt bes ^rieles; fo fel)r er feine Slugen onftrcngte,

es moUte nid)t mel)r meid)en.

„2tls er nad) ^aus fam, ergriff ©Ife feine i)anb: ,2öas ^oft bu,

^aute?' fprod) fic, als fie in fein büfteres Slntlife fa!); ,es ift bot^

fein neues Untjeil? 2Bir finb jcfet fo glüdlid); mir ift, bu f)a\t nun
grieben mit il)nen allen!'

„2)icfen SGBorten gegenüber ocrmo(^te er feine oermorrene gur^t

nid)t in Uöorten (unbaugeben.

„,5lein, ©Ite,' fagte er, ,mid) feinbet niemanb on; es ift nur ein

oerantmortlid) 2tmt, bie ©emeinbe oor unferes ijerrgotts 3Jleer 3u

fd)üfeen/

„er mad)te fid) los, um meiteren fragen bes geliebten SBeibes

aus3umeid)cn. 6r ging in ©toU unb ©d)cuer, als ob er alles reoi=

bieren muffe; aber er fal) nid)ts um fid) I)er; er mar nur befliffen,

feinen Oemiffensbife 3ur IRu^e, il)n fid) felbcr als eine frantt)aft

übertriebene Stngft 3ur Überseugung 3u bringen.

„Das 3al)r, oon bem id) 3l)ncn er3äl)le," fagte nad)

einer 2öeile mein ©aftfreunb, ber ©c^ulmeifter, „mar bos Saljr

1756, bas in biefer ©egenb nie »ergeffen mirb; im i)aufe ^auU
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^aiens braute es eine Xote. 3" ^^^^ ^es Septembers mar in bct

Kammer, meldje if)r in ber 6d)eune eingeräumt mar, bie faft

neun3igiät)riQe Xrin' Sans am Sterben. 2Jlan [)atte fie nad) if)rem

3Bunjd)e in ben .tiffen aufgerid)tet, unb itjre 2Iugen gingen biirc^

bie fleinen bleigefa^tcn 6d)eiben in bie gerne; es mufetc bort am
^immel eine bünnere Suftfc^ic^t über einer bid)teren liegen, benn
es mar t)ol)e Äimmung, unb bie Spiegelung t)ob in biefem 2J[ugen=

blicf bas 2Jleer mie einen flimmernben Silberftreifen über ben
9^anb bes !Deid)es, fo ba^ es blenbenb in bie Kammer fd)immertc;

aud) bie Sübfpi^e oon 3eöersjanb mar fid)tbar.

„2Im gufeenbc bes SSeites feuerte bie fleine 2Biente unb t)ielt

mit ber einen 5)anb \\d) fe[t an ber it)res SSaters, ber banebenftanb.

3n bas 5Intl!t3 ber Sterbenben grub eben ber Üob bas I)ippo=

fratifd)e (Befid)t, unb bas ^inb ftarrtc atemlos auf bie unf)eimlirf)c,

iljr unDerftänbild)e S^ermanblung bes unfd)önen, aber itjr Der=

trauten Slngejic^ts.

„,2Ba5 mad)t fie? SBas ift bas, SSater?' flüftertc fie migftooü

unb grub bie Fingernägel in il)re5 SSaters 5)anb.

,„Sie ftirbt!' fagte ber 2)eid)graf.

»„Stirbt!' micbert)oIte bas ^inb unb fd):cn in oermorrcncs

Sinnen ju oerfallen.

„2Iber bie 2llte rü{)rte nod) einmal il)re ßippen: ,3tns! Sins!'

unb treifd)enb, mie ein 9'lotfd)rei, brad) es t)eruor, unb i^re

tnöc^ernen 2Irmc ftrecften fid) gegen bie brausen flimmernbc

SJleeresfpiegelung: ,5)ölp mi! ^öip mi! 5)u bift ja bamcn 2Batcr

... ©Ott gnab be annern!'

„3^re 2(rme fanfen, ein leifes Ärad)en ber SSettftatt mürbe
Ijörbar; fie t)otte aufgel)ört su leben.

„2)as ^inb tat einen tiefen Seufser unb marf bie blaffen Slugcn

3u 'ü)vem 5ßater auf: ,Stirbt fie noc^ immer?' frug es.

,„Sie i)at es DoIIbrad)t!' fagte ber Seic^graf unb nat)m bas Äinb

auf feinen SIrm: ,Sie ift nun meit oon uns, beim lieben @ott.'

,„2Seim lieben ©ottl' mieberI)olte bas ^inb unb fd)mieg eine

SBeile, als muffe es ben 2Borten nad)finnen. ,3ft bas gut, beim

lieben ©ort?'

„,^a, bas ift bas SSefte.' — 3n i)aufss innerem aber flang

fc^mer bie le^te Siebe ber Sterbenben. ,©ott gnab be cnnern!'

fprad) es leife in it)m. ,5Ba5 moUte bie alte ^eje? Sinb benn

bie Sterbenben ?)3ropl)eten ?'

„58alb, nac^bem Srin' Sans oben bei ber ^irc^e ein=

gegraben mar, begann man immer lauter oon allerlei Unljeil unb

feltfamem ©efd)meife 3u reben, bas bie 2Jienfc^en in S^lorbfrieslanb

erfiredt l)aben follte: unb fid)er mar es, am Sonntage ßätare mar
broben oon ber Xurmfpi^e ber golbene 5)al)n burd) einen 2Birbel»
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mtnb l)erabgen)orfen tDorben; auä) tas mar rid)tig, im ^od)|ommer

fiel, roic ein Sd)nee, ein gro^ ®cfd)mcife oom ^immcl, bai^ man
bic Slugen booor nid)t auftun fonnte unb es t)crnac^ faft l)anbt)0£^

auf ben genncn lag, unb i)aüe niemanb je fo röos gcje^en. SIIs

ober nad) ©nbe ©eptembcr ber ©roBfnerf)t mit ^orn unb bte

3Jiagb 2Inn (Bretc mit ^Butter in bte Stabt 3u 2Rarft gefal)ren

waren, Vetterten fie bei iF)rer 5Hü(ffunft mit fd)recfen5blcid)en ®e«

fid)tern oon it)rem 2öagen. ,2Ba5 ift? 2Ba5 ^abt il)r?' riefen bic

anberen Sirnen, bie Ijinausgclaufen roaren, ha fic ben 2Bagen
rollen hörten.

„2Inn ®rete in if)rem JReifeangug trat atemlos in bie geräumige

Äüd)e. ,5^un, fo ex^äl)V bod)!' riefen bie Sirnen mieber, ,mo ift

bas Unglücf los?'

,„2r^, unfer lieber 3efus tDoUe uns be{)üten!' rief 2lnn ©rete.

,3I)r roifet, Don brübcn, überm SBaffer, bas alt' SiJlarifen oom
3iegcII)of, mir ftet)en mit unferer Suttcr ja oUgeit gufammen on ber

2rpotI)efere(fe, bie Ijat es mir cr3ät)It, unb Soen 3oi)n5 fagtc aud),

»bas gibt ein Unglücf!« fagte er; »ein Unglücf über gang 3'lorb»

frieslanb; glaub' mir's, 2Inn ©ret!« Unb' — fie bömpftc it)re

Stimme — ,mit bes Dei(f)graf5 Schimmel ift's am Cnbe aud) md)t

rid)tig!'

,„6(f)t! fd)tl' mactjten bie anberen Sirnen.

— „,3a, ja; mas fümmert's mid)I 2tber brüben, an ber an«

bcren Seite, gel)t's nod) fd)Iimmer als bei unsl 5Jlid)t bloß fliegen

unb ©efd)meiB, aud) tBIut ift mie Siegen oom 5)immet gefallen;

unb ha am Sonntagmorgen banac^ ber ?paftor fein 2Bofd)bcden

Dorgenommen I)at, finb fünf Sotentöpfe, mie (Srbfcn gro^, barin

gemefen, unb alle finb gcfommen, um bas gu fe^en; im iDlonat

2Iugufti finb graufigc rottöpfige ülaupenmürmer über bas ßanb
gegogen unb F)aben ^orn unb 2ReI)I unb 58rot, unb mos fic fanbcn,

roeggefreffen, unb l)at fein geuer fie oertilgen fönnen!'

„Sie ©r3ät)Ierin ocrftummte plöfeli(^; feine ber 3Jlägbe I)attc

bemerft, ha^ bic Hausfrau in bie Md)e getreten mar. ,S55a6 rebet

it)r ha'?' fprad) biefc. rüa'^t bas ben 2Birt nid)t pren!' Unb ha fic

alle jefet crgätjlen moUten: ,©5 tut nid)t not; id) i)abe genug bauon

Dcrnommen; gel)t an eure Strbeit, bas bringt eud) befferen Segen!'

2)ann nal)m fie 2lnn ©rete mit fid) in bie Stube unb t)ielt mit

tiefer 2(bre(^nung über il)rc 2Rarttgefd)äfte.

„So fanb im 5)aufe bes Seid^grafen bas aberglöubifc^c ®e»

fdjroä^ bei ber 5)errj^aft feinen 2tnl)alt; ober in bie übrigen

5)äufer, unb je länger bie 2Ibenbe mürben, um befto Ieid)ter brang

CS mel)r unb mcl)r I)inein. 2öie \d)voeve ßuft lag es auf allen, unb

f)eimlid) fagte man es fid), ein Unl)cit, ein fdjmeres, mürbe über

Slorbfrieslanb fommen.
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„(Bs mav oor 2incrI)eiUgcn, im Dftobcr. Tagsüber ^ottc es

[fort aus 6übtt)c[t gcftürmt; abenbs [tanb ein I) alber 2Jlonb am
i)immel, bunfclbraune UBoIfen jagten überl)in, unb ©(Ratten unb
trübes ßid)t flogen auf ber (Erbe bur(i)einanbcr; bcr Sturm toar

im SBac^fen. 3m Sommer bes 2)eid)grafen ftanb nod) ber geleerte

SIbcnbtifd); bie £ned)te roaren in ben Stall geroicfen, um bort bes

S3ief)C5 3u ad)ten; bie SDlägbe mußten am 5)aufe unb auf ben ?8öben

nad)fel)en, ob Jüren unb ßuten töoI)lDcrfd)loffen feien, hafi nitfjt

ber Sturm f)ineinfaffe unb Unl)eil anrid)te. Srinnen ftanb 5)aute

neben feiner %rau am genfter; er I)atte eben fein 2tbenbbrot F)inab»

nefd)lungen; er roar brausen auf bem Seid) gemefen. 3" Sufeß

mar er I)inau5getrabt, fd)on frül) am 9lad)mittag; fpi^e ?PfäI)Ie

unb Säcfe doH ^lei unb (Srbe l)atte er l)ie unb bort, mo ber Seid)

eine Sd)roäd)e gu oerraten fd)icn, aufammentragcn laffen; überaU

I)atte er ßeutc angeftcUt, um bie ^fäl)le eingurammen unb mit ben

Süden Dorgubömmen, fobalb bie t5^lut ben Seid) ßu fd)äbigen be-

ginne; an bem SBinfcI gu Sflorbmeften, mo ber alte unb ber neue

Seid) sufammenftiefeen, I)atte er bie meiftcn 5!Jienfd)en l)ingeftellt,

nur im D^otfalt burften fie Don ben angeroiefenen ^lüfeen roeid)en.

Sas ^atte er 3urü(fgelaffen; bann, oor faum einer SSiertelftunbe,

naß, 3er3auft, mar er in feinem S)aü\e angefommen, unb je^t, bas

DI)r nad) ben 2ßinbböen, meld)e bie in S3lei gefaßten Sd)eiben raffeln

mad)tcn, blicfte er mie gebantenlos in bie müfte ^adjt l)inau5; bie

SBanbu^r I)inter il)rer @la5fd)eibe fd)lug eben ad)t. Das ^inb,

bas neben ber ajlutter ftanb, ful)r sufammen unb barg ben ^opf
in beren Kleiber. ,©lau5l' rief fie roeinenb; ,roo ift mein ©laus?'

„Sie tonnte n)of)l fo fragen, benn bie SDlöroe i)atte, mie fc^on

im Dorigen 3al)re, fo aud) jefet if)rc SBinterreife nid)t mehr an»

getreten. Ser SSater überl)örte bie t^rage; bie 2Jluttcr aber nal)m

bas ^inb auf il)ren 2trm. ,!Dein ©laus ift in ber Sd)cune,' fagtc

fie; M fi^t er marm/
,„Barum?' fagte 2Biente, ,ift bas gut?'

— „,3a, tiQB ift gut.'

„5)cr i)ausl)err ftanb nod) am genfter: ,©5 gcl)t nid)t länger,

(Elfe!' fagte er; ,ruf' eine non ben Sirnen; ber Sturm brüdt uns

bie Sd)eiben ein, bie fiuten muffen angcf(^roben merben!'

„Sluf bas SBort ber Hausfrau mar bie SDlagb I)inausgelaufen;

mon fa^ oom 3i"iiner aus, mie il)r bie IRödc flogen; aber als fie

bie klammern gelöft l)atte, riß it)r ber Sturm ben Saben aus ber

^anb unb roarf il)n gegen bie genfter, ha^ ein paar Sd)eiben

Serfplittert in bie Stube flogen unb eins ber ßidjtcr qualmenb

auslofd). ^aute mußte felbft I)inaus, 3u l)elfen, unb nur mit ^Jlot

famcn atlmäl)lic^ bie ßuten cor bie i^enfter. 2tls fie beim SBieber»

eintritt in bas Sjau5 bie 2ür oufriffen, fu^r eine SSöc I)interbrein,
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DaB ©las unb ©über tm 2Banbfd)ran! burcfjcinanbcrfUrrten; oben

im S)avL\e üb^ iljrcn Äöpfcn gitterten unb !ra(f)tcn bic Salfen,

als iDoUc ber 6turm bas Sad) öon bcn ÜDZauern reiben. Slber

5)autc tarn nid)t roieber in bas 3im"ier; (Eltc I)örte, roie er burd)

bie Icnne nad) bem 6tatle fd)ritt. ,2)cn 6d)immel! 2)en <Bd)\mmel,

3oI)n! JRafd)!' 60 f)örte fie il)n rufen; bann tarn er mieber in

bic Stube, bas i^aar gcrsauft, aber bie grauen Slugen Icud)tenb.

,!Der 2Binb i[t umgefprungen!' rief er — ^nad) Sflorbmeft, auf

I)Qlber Springflut! Äein 2Binb; — mir I)abcn foldjen 6turm nod)

nid)t erlebt!'

„©Ife mar totenblaß geroorben: ,Unb bu mufet nod) einmal I)in*

aus?'

„(Er ergriff tt)re beiben i)änbe unb bvüdtc fie roie tm Krämpfe
in bic feinen: ,2)05 mu§ id), Glfe/

„6ie er^ob langfam i^re bunflen 2(ugen 5U it)m, unb ein paar

©ctunbcn lang fat)en fie fid) an; bod) roar's mic eine (Emigfeit.

,3a, ^aufe,' fagte bas 3Beib; ,id) mci^ es mot)!, bu mufet!'

„Sa trabte es brausen oor ber 5}au5tür. 6ie fiel it)m um ben

i)al5, unb einen 2tugcnblid roar's, als fönne fie if)n nid)t laffcn;

aber aud) bas mar nur ein Slugcnblirf. ,Da5 ift unfcr dampft'

fprad) i)aufe; ,i!)r feib Ijier fid)er; an bies ^aus ift nod) feine

glut gefttcgen. Unb bete 3u ©ott, ba^ er aud) mit mir feil'

„i)aute l)ülltc fid) in feinen 3Jlantcl, unb 6lfe nal)m ein Xuäi
unb micfeltc es il)m forgjam um ben i^als; fie moütc ein 2Bort

fprcd)en, aber bie 3ittcrnben Sippen ocrfagten es ii)x.

„Sraufeen roiel)erte ber ©d)immel, ia^ es roie 2;rompetenfd)aU

in bas i)culen bes ©turmes I)incintlang. ©Ife toar mit il)rcm

2Ronn f)inausgcgangen; bic alte (£fd)e fnarrte, als ob fie ausein»

anberftüracn folle. ,Stcigt auf, i)err!' rief ber ^ned)t, ,ber 6d)im*

mel ift mie toll; bie Sügel fönnten reiben.' ^aufc fd)tug bie 2trmc

um fein SBcib: ,33ei Sonnenaufgang bin id) mieber haV
„Sd)on mar er auf fein ?Pferb gefprungen; bas Xier ftleg mit

ben 23orberl)ufen in bie 5)öl)e, bann gleich einem Streitl)engft, ber

\\ä) in bic Sd)lad)t ftürgt, jagte es mit feinem ^Reiter bic 2öerfte

hinunter, in S^ad)t unb ©turmgc^eul {)tnaus. ,23ater, mein SSater!'

fd)rie eine tläglid)c Kinberftimme I)intcr il)m barcin; ,mcin lieber

5ßatcr!'

„Sßicnfc mar im Suntlen l)inter bem t^ortfagcnbcn f)ergelaufen;

aber fd)on nad) l)unbert Sd)rittcn ftraud)clte fie über einen 6rb=

l)aufcn unb fiel 3u 33oben.

„2)ev Äned)t 3oen 9ot)ns brad)te bas mcincnbc Äinb ber 9Jlutter

fturücf; bie lehnte am Stamme ber ©fd)e, bcren ^voexqt über il)r

bie ßuft peitfc^tcn, unb ftarrtc mic abmefenb in bic 3flad)t l)inaus,

in ber i^r SOiann pcrfc^munben mar; menn bas Särüllcn bes
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Sturmes unb bas ferne 0atf(i)en bes SJleeres einen Slugenblid qu5=

festen, fuljr fic roie in 6d)recf gufammen; iljr mar lefet, als fudje

alles nur i{)n gu oerberben unb roerbe jäl) oerftummen, menn es

itjxi gefaxt ijabe. 3f)re Äntce sitterten, i{)re i^aare i)atte ber 6turm
gelöft unb trieb bamit fein 6piel. ,5)icr i[t bas ^inb, grau!' fd)ric

3oI)n il)r 3u; ,^altet es fcft!' unb brüdte bie kleine ber 30^utter in

ben 2Irm.

„,2)as tinb? — 3d) I)attc btd) oergeffcn, 2ßiente!' rief fie;

,©ott Dergcil)' mir's.' !Dann Ijob jic es an il)re SSruft, fo feft nur

Siebe fajfen tann, unb ftürgtc mit iF)r in bie ^niee: ,^err (Sott

unb bu mein Qefus, Ia§ uns nid)t SÖBitroe unb nic^t 2ßaife rocrben!

Sd)üfe' i^n, lieber (Bott; nur bu unb icf), mir tennen il)n allein!'

Unb ber Sturm fe^te nid)t mefjr aus; es tönte unb bonnertc, als

joIIc bie ganse Sßelt in unget)eurem i)all unb Sd)all gugrunbc

ge^en.

,„@el)t in bas i)aus, grau!' fagtc 3oI)n; ,fommt!' unb er ^alf

il)nen auf unb leitete bie beiben in bas S)aus unb in bie Stube.

„2)er IDeid)graf 5)aufe 5)aien jagte auf feinem Sd)immel

bem 2)eid)e 3u. 2)er fd)male 2Beg mar grunblos, benn bie Xage

Dort)er mar unermefelid)er biegen gefallen; aber ber naffe faugenbc

Mei fd)ien gletd)mol)l bie >$)ufe bcs Xieres nid)t ju f)alten, es mar,

als l)ätte es feftcn Sommerboben unter fid). SBie eine milbe 3agb

trieben bie sißolfen am 5)immel; unten lag bie meite SJlarfci) mie

eine unerfcnnbare, oon unrul)igen Sdjatten erfüllte SBüfte; Don bem

SBaffer l)inter bem !Deid)e, immer ungel)curer, fam ein bumpfcs

Xofen, als muffe es alles anbere Derfc^lingen. ,2Sormärt5, Schim-

mel!' rief 5)aufe; ,mir reiten unfcren fd)limmften IKitt!'

„Da tlang es mie ein !Iobe5fd)rei unter ben ^ufcn feines

^loffes. (fr rife ben 3ügel surüd; er fal) fid) um: il)m gur Seite

bid)t über bem SSoben, l)alb fliegcnb, i^aVo oom Sturme gefd)leubert,

30g eine Sd)ar oon meinen 2Jiömen, ein t)öl)nifd)es (Begacfer aus=

fto^enb; fie fud)ten Sd)u^ im fianbe. (Sine Don il)nen — ber 2)?onb

fd)ien flüchtig burd) bie 2Bolfen — lag am 2öeg gertreten: bem
5leiter mar's, als flottere ein rotes SBanb an il)rem 5)alfe. »Clous!'

rief er. ,2lrmcr dlous!'

„2Bar es ber SSogel feines ^inbes? i)atte er 9^cB unb D^eiter

erfonnt unb fid) bei il)nen bergen mollen? — Ser 9lciter mufete

es ni(^t. ,23ormQrts!' rief er micber, unb fd)on l)ob ber Sd)immel

3U neuem ^Rennen feine f)ufe; ba fe^te ber Sturm plöfelid) aus,

eine 2otcnftille trot on feine Stelle; nur eine Setunbe long, bann

fom er mit erneuter SBut gurücf; ober 3D'lenfd)enftimmcn unb oer^

lorenes i)unbegebell moren in3mifd)en an bes Gleiters Df)r ge«

fd)logen, unb ols er rücfmörts nod) feinem Dorf ben ^opf monbte,

er!annte er in bem 2Ronblid)t, ta5 I)erDorbrad), auf ben 2Berften
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unb Dor ben i)äufern 3Jlcnfd)en an i)od)&elQbenen 2öagen um^er
I)Qnticrenb; er fal), mie im glugc, nod) anbcre 2Bagen eilcnb nad)

ber (Beeft I)inauffal)ren; ©ebrüll oon JHinbern traf fein £)\)v, bic

aus ben roarmen ©tällen nac^ bort f)inaufgctricbcn lüurben. ,@ott

Dant! fie finb babei, ficf) unb il)r 5öiet) 3u retten!' rief es in il)m;

unb bann mit einem 2rngftfd)rci: ,aJlcin Sßeib! 9J?ein ^inb! —
Jflein, nein; auf unfcre 5Berftc fteigt bas SBaffer nid)tr

„2tber nur einen 2(ugenbli(f mar es; nur mie eine SSifion flog

alles an il)m oorbel.

„(Sine furd)tbare ^öe tam brüllenb oom SJleere ijevübev, unb
\t)X entgegen ftürm.ten 9lofe unb Sfleiter ben fd)malen 2tft 3um
Seid) l)'man. Slls fie oben roaren, ftoppte i)aufe mit (Bemalt fein

^ferb. 2tber mo mor bas 9Jieer? SQBo ^eoersfanb? 2öo blieb bas

Ufer brüben? ^Jlur Serge Don 2Baffcr fat) er cor fid), bie

bräuenb gegen ben näd)tlid)en 5)immel fttegen, bie in ber furd)t=

baren !Dämmerung fid) übereinonbersutürmcn fud)ten unb über»

einanber gegen bas fefte ßcnb fd)Iugen. 5IRit meinen fronen
famen fie bal)er, I)culenb, als fei in il)nen ber Schrei alles furd)t=

baren IKaubgctiers ber SBtlbnis. 2)er 6d)immel fdjiug mit ben

5ßorberI)ufcn unb fd)nob mit feinen 5lüftern in ben ßärm !)inau5;

ben D^lciter aber mcfütc es überfallen, als fei i)ier alle S[Renfc^cnmad)t

3u Cnbe; als muffe je^t bie '^ad}t, ber lob, ha5 5flid)ts I)ercin=

brechen.

„©od) er befann fid): es mar ja ©turmflut; nur I)atte er fie

felbft noc^ nimmer fo gcfel)cn; fein 2Beib, fein ^inb, fie fafeen

fid)er auf ber I)ol)en SBerfte, in bem feften i)aufc; fein Seid) aber

— unb mie ein <5tol3 flog es i^m burd) bie 58ruft — ber ^aufe*

5)aien-2)eid), mie il)n bie ßeute nannten, ber mod)te je^t bemeifen,

mie man 2)eid)e bauen muffe!

„2tber — mos mar bas? — (Sr ^ielt an bem SOBintel 3mifd)en

beiben !Deid)en; mo maren bie ßeute, bie er f)ierl)ergeftellt, bie l)kv

bie 2Bad)t 3u i)alten bitten? — ©r blidte nad) Sflorbcn ben alten

Dei^ I)inan, benn aud) bortbin b^tte er eingclne beorbert. SBeber

bier nod) bort Dermod)te er einen 5[Renfd)en 3u erbliden; er ritt

ein Stücf binaus, aber er blieb allein; nur bas Soeben bes Stur=

mes unb bas SSraufen bes Speeres bis aus unermeffener gerne

fd)rug betäubenb an fein £)i)x. (Er manbte bas ^ferb gurüd: er

tam mieber 3u ber nerlaffenen (Ede unb liefe feine 2tugcn längs

ber ßinie bes neuen Seidjcs gleiten; er erfannte beutUd): Iang=

famer, meniger gemaltig rollten \)kv bie ^Bellen beton; faft fc^ien's,

als märe bort ein anber 2Baffer. ,3)er foll fd)on ftebcn!' murmelte

er, unb mie ein ßad)en ftieg es in ibm b^rauf.

„2Iber bas ßad)en oerging ibm, als feine SSlide roeiter an ber

ßinie feines 2)eid)5 entlanqglitten: an ber ^orbroeftede — mos
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mar bos bort? Gin bunticr Raufen roimmcttc burdicinanbcr; er

fal), iDie CS firf) emfig rüf)rte unb brängtc — fein 3i»cifcl, es

roarcn 2)icnjd)en! SBas rooUtcn, roas arbeiteten bie je^t an feinem
2)eid)e? — Unb fd)on fafeen feine Sporen bem 6d)immel in \ien

aBcid)en, unb bas ZWv flog mit il)m boFjin; ber ©türm fem oon bcr

5Breitfeite; mitunter brängten bie 58öcn fo gcroaltig, ba^ fie faft

Dom 2)eid)e in ben neuen ^oog l)inabgefd)Ieubcrt mären; aber 9iofe

unb JReiter mußten, mo fie ritten. 6d)on geroal)rte 5)aute, ha^
rooI)I ein paar !Dufeenb 2)lenfd|en in eifriger 2trbeit bort bcifammen
feien, unb fcf)on fal) er bcutlid), bo^ eine Spinne quer burd) ben

neuen 2)eirf) gegraben mar. (Bemattfam ftoppte er fein ^ferb:

,^altl' fd)rie er; ,I)aIt! SBas treibt it)r I)ier für Xeufelsunfug?'

„Sie Ratten in Sd)rccE bie ©paten rul)en laffen, als fie auf ein=

mal ben !Deid)graf unter fid) gemährten; feine SBorte t)atte ber

6turm it)nen 3ugetragen, unb er fa^ mot)I, ba^ mel)rere it)m 3u

ontmortcn ftrebten; aber er gerr>at)rte nur itjre t)eftigen (Bebärben,

benn fie ftanben alle il)m gur ßinfen, unb mas fie fprac^en, naljm

ber 6turm t)inmeg, bcr t)ier brausen jct^t bie SJlenfdjen mitunter

mic im Xaumel gegcncinanbcrmarf, fo ba^ fie fid) bid)t 3ufammen=
fd)artcn. i)aufe ma^ mit feinen rafd)en Slugen bie gegrabene

JRinnc unb ben 6tanb bes SBoffers, bas, tro^ bes neuen ?J?rofiIes,

faft on bie i)öt)e bes Seiches f)inauffIotfd)te unb !RoB unb JKeiter

überfpri^tc. Vlur nod) 3el)n 3)^inuten SIrbeit — er fat) es mof)I —
bann brad) bie 5)od)fIut burd) bie IRinne, unb ber ^aufe«i)aiens

^oog mürbe oom DJieer begraben!

„25er !Deid)graf minfte einem bcr Strbciter an bie anbere ©cite

feines ^ferbes. ,5^un, fo fpric^!' fd)rie er, ,roa5 treibt it)r ^ier,

mos foll bas t)ci^en?'

„Unb ber aJienfd) fdiric bagcgen: ,5öir foUcn ben neuen Seid)

burd)fted)en, 5)err! bamit ber alte 2)eic^ nid)t bri^t!'

„,2Bas foUt i^r?'

— „,2)en neuen Seid) burd)fted)cnl'

„,Unb ben ^oog Dcrfd)üttcn? — SBeId)er Seufcl ^at euc^ bas

befohlen?'

„,5yiein, i)err, fein Teufel; ber ©eoollmäc^tigte Die Meters ift

I)iergemefen, ber I)at's befoblen!'

„2)er 3orn ftieg bem IHeiter in bie Stugen: ,Äcnnt il)r mid)?'

fd)ric er. ,5Bo id) bin, I)at Die Meters nid)ts ju orbinieren! gort

mit euc^! 2In eure ^piöfee, mo id) cud) I)ingcfteIIt!'

„Unb ha fie gögerten, fprengte er mit feinem ©d){mmel 3mifd)en

fie: ,5ort, ju eurer ober bes Xeufels (SroBmutter!'

„,S)crr, I)ütet Gud)!' rief einer aus bem i^aufen unb fticfe mit

feinem ©paten gegen bas mic rafenb fid) gebärbenbc Xier; aber ein

5)uffd)lag ft^Icuberte it)m ben ©paten aus ber i)anb, ein anberer
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fiürate 3U Sobcn. 2)a plöfeUc^ erf)ob fld) ein Sc!)rct aus bem
übrigen 5)Qufen, ein 6d)rei, roie i!)n nur bic Xobesangft einer

2ßenfd)enfel)te 3U entreißen pflegt; einen Stugenblicf xoax alles, auä)

her 2)eid)graf unb ber Sd)immet, oic geläl)mt; nur ein 2Irbeiter

Ijotte gicid) einem SBeg^eifcr feinen 2trm geftrecft; ber roies nad)

ber lHorbroeftede ber beiöen Seidje, bort U30 ber neue auf ben alten

ftiefe. S'lur bas lofcn bes Sturmes unb bas 3laufd)en bes SBaffers

mar ju I)ören. i)aute brel}te fid) im ©attel: roas gob bas bort?

Seine Slugcn rourben grofe: ,5)err (Bott! (Ein 55rud)! ©in SSruc^

im alten Seid)!'

,„©ure Sd)ulb, 2)cid)9rafl' fd)ric eine Stimme aus bem Raufen:

,(Sure Sd)ulbl 9flef)mt's mit oor (Bottes XI)ron!'

„5)autes sornrotes äfntli^ mar totenbleid) gemorben; ber 3Jlonb,

ber es befdjien, fonnte es nid)t bleid)er mad)en; feine Slrme I)ingen

fd)Iaff, er mufete faum, ba^ er ben S^Qd ^Iclt. 2lber aud) bos

njar nur ein Slugenblid; f(^on rid)tetc er fic^ auf, ein f)arte5 Stöhnen
brad) aus feinem SJlunbe; bann manbte er ftumm fein ^ferb, unb

ber Schimmel fd)nob unb rafte oftroärts auf bem Seid) mit if)m

bcl)in. 2)es Steiters Slugen flogen fcf)arf nai^ allen Seiten; in

feinem ^opfc n)üf)Iten bie (Bebauten: Siöas !)ottc er für S(^ulb oor

©ottes 2;i)ron 3u tragen? — 2)er 2)urd)ftid) bes neuen 2)eid)s —
oieIIeid)t fie I)ätten's fertiggebrod)t, menn er fein 5)alt nid)t gc»

rufen ^ätte; aber — es mar nod) eins, unb es fc^ofe i^m I)ci6 3u

5)er3en, er mufete es nur 3U gut — im oortgen Sommer, l)dite ba«=

mats Die Meters' böfes 3JlauI if)n nid)t surücfge^alten — ba lag's!

®r allein I)atte bie Sd)n3äd)e bes alten !Deid)s ertannt; er l)ätte

tro^ allebem bas neue SBerf betreiben muffen: ,^err (Bott, ja \d)

betenn' es,' rief er plöfelid) taut in hen Sturm hinaus, ,id) l)abe

meines 2Imtes fd)led)t gemortet!'

„3u feiner fiinten, bi(^t an bes ?Pferbes ^ufen, tobte bas SDileer;

Dor il)m, unb jc^t in ooUer ^inftcrnis, lag ber alte ^oog mit feinen

UBerften unb l)eimatlid)en i)äufcrn; bas bleid)e ^immel6lid)t mar
oöUig ausgetan; nur oon einer Stelle brad) ein ßid)tfd)ein huxd)

bas Duntel. Unb mie ein Xroft tam es an bes 93fJannes i)er3; es

mufete Don feinem i)aus f)erüberfd)einen, es mar il)m roie ein (Brufe

Don SBeib unb Äinb. (Bottlob, bie fa^en fidier auf ber t)o^en SBerftel

2)ic anberen, gemi&, fic roaren fdjon im (Beeftborf broben; oon bort«

^er fdjimmerte fo oiel 2ic^tfd)cin, mie er niemals nod) gefel)en

^atte; ja felbft t)od) oben ous ber ßuft, es modjte mol)l oom ^ir^»

türm fein, brad) fold)er in bie S^ladjt i)tnaus. ,Sie merben alle fort

fein, alle!' fprad) S)aufe bei fic^ fetber; ,freilid) auf mand)er 2Berftc

mirb ein ^aus in Irümmern liegen, f(^led)te 3af)rc merben für

bie überfd)ti)cmmten IJennen tommen, Siele unb Sd)leufen 3U

reparieren fein! 23ir müffen's tragen, unb id) loiU I)elfen. aud)
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benen, bie mir ßeib's getan; nur, ijerr, mein @ott, fei gnäbig mit

uns 9}?enfcf)enl'

„Sa marf er feine 2tugen feittüärts nad) bcm neuen ^oog; um
tl)n fdjäumte ba5 OJleer; aber in iljm lag es roie näd)tlid)er griebe.

(Ein unroilltürlidjes 3aud)3en bxad) aus bes ^Reiters SSruft: ,!Dcr

i)aufe=5)aien=2)eid), er foU fd)on I)alten; er roirb es no(^ nac^

I)unbert 3al)ren tun!'

„(Jin bonnerartiges 3'lauf(f)en gu feinen ^üfeen roecfte ii)n aus

biefen Sräumen; ber Sd)immcl roolite nid)t mel)r oorroörts, Söas

mar bas? — Sas ^ferb fprong gurüff, unb er füi)Ite es, ein

Seidjftücf ftürgte oor il)m in bie Xiefc. (Er rife bie Stugen auf unb
fd)üttelte alles Sinnen oon fid): er i)iclt am alten !Det(^, ber

Sd)immel I)atte mit ben 23orberI)ufen ft^on baraufgeftanben. Un=
roillfürlid) rife er bas ^ferb gurücf; ba flog ber lefete SBoIfcn«

mantel oon bem 3)lonb, unb bas milbe (Beftirn belcud)tetc ben

Oraus, ber fd)äumenb, gifc^enb oor i^m in bie liefe ftürste, in ben

alten ^oog f)'mab.

„2öie finnlos ftarrte 5)aufe barouf f)'m; eine ©ünbflut mar's,

um lier unb 9Jienf^en 3u Derfd)Iingen. 2)a bfinftc roieber il)m ber

Sicf)tfd)ein in bie 2rugen; es mar berfclbe, ben er Dort)in gemaljrt

f)atte; nod) immer brannte ber auf feiner 2Berfte; unb als er |efet

ermutigt in ben ^oog ^inabfa^, gen)ai)rte er XDol)l, ha^ Ijinter bem
finnoermirrenben Strubel, ber tofeno oor il)m I)inabftür3te, nur

nod) eine ^Breite oon etma !)unbert Sd)ntten überflutet mar; ba-

f)inter fonnte er beutlic^ ben 5Beg ertennen, ber oom Äoog f)eran=

füf)rte. (Er \ai) nod) mel)r: ein 2Bagen, nein eine sroeiräberige

karriole fam mie toll gegen ben 2)ei(f) ^erangefaf)rcn; ein SBeib,

ja aud) ein ^inb fapcn barin. Unb jefet — mar bas ni(^t bas

freifc^enbe ©ebell eines flcinen ^unbes, bosim Sturm oorüber'

flog? 2tIImäd)tiger ©ott! Sein SBeib, fein ^inb roaren es; fd)on

fomen fie bid)t t)eran, unb bie fd)äumenbe SBaffermaffe brängte

auf fte 3u. ©in Sd)rei, ein 5Ber3meifIungsfd)rei bxad) aus ber 5Bruft

bes !Reiters: ,(Elfe!' fd)rie er; ,(5Ife! ^urücfl Surüd!'

,r2iber Sturm unb 2Reer maren nid)t barm^er3ig, il)r loben
3ermei)te feine 2öorte; nur feinen SJZantel t)aüt ber Sturm erfaßt,

es I)ätte ibn balb oom ^ferb I)erobgeriffen; unb bas gul)rn)er!

flog o^ne 2rufentf)alt ber ftürsenben glüt entgegen. 2)a fat) er, baß

bas SBeib mie gegen il)n I)inouf bie 2frme ftredtc: i)atte fie i^n

ertannt? ^atte bie Sel)nfud)t, bie Xobesangft um il)n fie aus bem
fid)eren 5)aus getrieben? Unb je^t — rief fie ein Icfetes SBort it)m

3u? — 2)ie tjragen fuf)ren burc^ fein i)irn; fie blieben ot)ne 2lnt*

roort: non il)r 3u il)m, ccn il)m 3u i!)r ^»arcn bie 2öorte all oer«

loren; nur ein Sraufen mie oom SBeltenuntcrgang füHte il)re DI)ren

unb ließ feinen anberen Saut I)inein.
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,„3Jlem Äüib! D ©Ifc, o getreue CSlfel' jcl;rie S)auU in Öen

Sturm hinaus. 2)a fant aufs neue ein großes 6tü(f bes 2)eid)e5

Dor il)m in bic liefe, unb bonnernb ftürste bos QJleer fid) Ijinter«

brein; nod) einmal fa!) er brunten ben ^opf bes ^ferbes, bie 9läber

bes @efäJ)rte5 aus bem löüften ©reuel emportaud)en unb bann
quirlenb barin untergcl)en. !Die ftarren Slugen bes Sxeitcrs, ber fo

cinfam auf bem !Dei(^c l)ielt, fcF)cn nsciter nidjts. ,2)as ©nbel'

fprad) er leife oor fic^ l)in; bann ritt er an i>en Slbgrunb, wo unter

ii)m bie SBaffer, unl)eimlid) raufd)eub, fein i)cimat6borf gu über»

fluten begannen; nod) immer fal) er bas ßic^t Don feinem ^aufe

fdjimmem; es mar \\)m mie entfeelt. ®r rid)tcte fic^ l)oc^ auf unb

ftie§ bem S(i)immel bie Sporen in bie 2Beid)en; bas 2ier bäumte

fid), CS f)ätte fid) faft überfc^Iagen; aber bie ^aft bes SDlannes

brüdte es t)erunter. »SSormärtsI' rief er noc^ einmal, mie er es fo

oft 3um feften 9fiitt gerufen l)atte: ,i)err ©ott, nimm mic^; Derfd)on'

bie anberen!'

„5loc^ ein Sporenftid); ein 6d)rei bes Sdjimmels, ber Sturm
unb 3Beüenbraufen überfd)rie; bann unten aus bem i)inabftür3en=

iim Strom ein bumpfer Sd;aU, ein furger ^ampf.
„2)er JDlonb fal) leud)tenb aus ber ^ö^e; aber unten auf hsm

!Detd)c mar fein ßcben met)r, als nur bie milben 5Baffer, bic balb

ben alten ^oog faft oöllig überflutet l)atten. ^oö) immer ober

ragte bie 2öerfte oon i)aute i)aien5 i)offtatt aus bem <Sd)xoaä l)er=

oor, nod) fd)immerte oon bort ber ßid)tfd)ein, unb oon ber ©eeft

l)er, tt)o bie i)äufer altmäl)lid) bunfel niurben, loarf nod) bic ein=

fame ßeud)tc aus bem ^ird)turm il)re aitternben ßid)tfunten über

bie fd)äumenben ©eilen."

!Dcr (Er3äl)ler fd)a)ieg; ic^ griff nac^ bem gefüllten ©lafe, bos

feit lange oor mir ftanb; aber td) fül)rte es nid)t gum 3Jlunbc;

meine f)anh blieb auf bem Xifd;e rui)en.

„Sas ift bie @efc^id)te oon S)autc ijaien," begann mein SBirt

noc^ einmal, „mie xd) fie nad) beftem 2Biffen nur berid)ten fonntc.

greilid), bic Söirtfc^afterin unfercs Deid)graf.en mürbe fie ^^ncn
anbers er3äl)lt t)aben; benn aud)_ha$ roeil man 3u berid)ten: jenes

iDcifec ?|3fßrbgerippe ift nad) ber fjlut mieberum, mie oormals, im
9Jbnbfd)ein auf 3et)erel)allig 3u fel)cn gemefen; bas gansc 2)orf

will es gefel)en t)aben. — So oiel ift fid)er: 5)aufc 5)aien mit 5öeib

unb Äinb ging unter in biefer t5^lut; nid)t einmal it)re ©rabftötte

^ab' xd) broben auf bem ^ird)l)of finben tonnen; bie toten S^örpcr

merben oon bem abftrömenben SBaffer burd) ben 58rud) ins ajicer

^Inausgetrieben unb auf beffen ©runbe allmäl)lict) in il)re Ur»

beftanbteite aufaelöft fein — fo l)aben fie 9^uf)e oor ben 9Jlcnfd)en
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gel)abt. SIbcr bcr i)aufe=i)aicn''!Dcid) ftel)t noc^ jefet nnc^ S)unbert

Qo^ren, unb menn 6te morgen nad) bcr 6tabt reiten unb bie t)albc

Stunbe Umroeg nid)t jcl)euen njoUen, fo loerben Sic il)n unter ben

^ufen 3f)re5 ^JJferbes l)abm.

„2)er Danf, ben einjtmals 5cu3c Scanners bei ben ©nteln feinem

©rbauer oerjprodjen Ijatte, i[t, mic 6ie gefeljen l)aben, ausgeblieben;

benn fo ift es, ^err: bem Sofrates gaben fic ein ©ift 3u trinken,

unb unferen ^crrn C^riftus fdjiugen fie an bas ßreuj! 2)qs ge^t

in ben lefeten 3^^*^" ni4)t meljr fo Ieid)t; ober — einen ©eiuatts«

menfd)en ober einen böfen fticrnactigen Pfaffen 3um ijeiligen ober

einen tüd)tigen ^erl, nur roeit er uns um Kopfeslänge übermodjfen

roar, gum Spuf unb SRa(i)tgefpenft gu machen — bas getjt nod) alle

läge."

2Ils bos ernftljaftc SPflännlein bas gefagt f)atte, ftonb es auf unb
l)ord)te nod) brausen. „6s ift bort etmas anbers roorben," fagte

er unb 30g bie SBoÜbede ocm gcnfter; es nsar l)elter 3Jionbfci)cin.

„Sel)t nur," ful)r er fort, „bort fommen bie ©eDollmäd)tigten

3urüc!; aber fie serftreuen fid), fie gel)en nad) i)aufe; — brübcn

am anberen Ufer mu^ ein 5Brud) gefd)el)en fein; t>a5 Sßaffer ift

gefallen."

Sd) blidte neben il)m hinaus; bie g^nfter ^i^r oben lagen über

bem 5Ranb bes 2)eid^e5; es mar, roie er gefagt ^atte. ^d) na^m
mein (Blas unb tränt ben 9left: „i)aben Sie Dant für biefen

Slbcnb!" fagte id); „idj benf, mir fönnen rul)ig fc^lafen!"

„2)05 fönnen mir," entgegnete ber tleine i)err; „ic^ iDÜnfd)e Don

S)ex^m eine moljlfi^lafenbe 5tad)t!"

— — Seim i)inabgel)en traf id) unten auf bem fjlur ben

2)cid)grafen; er mollte nod) eine Karte, bie er in ber 6d)en!ftube

gelQffen l)atte, mit nac^ 5^aufe nel)men. „SIHes oorüber!" fagte er.

„Slbcr unfer Sd)ulmeifter \)at 3^nen rDof)f fd)ön mos weisgemacht;

er gel)ört 3U ben 2luftlärernl"

— „®r fd)eint ein oerftänbiger SD^ann!"

„3a, ja, gemife; aber 6ic tonnen 3l)ren eigenen Slugcn bod)

n;d)t mißtrauen; unb brüben an ber onbcren Seite, i^ fagte es ja

porous, ift ber Deid) gebrochen!"

3d) 3ucfte bie 2Id)feln: „Das mufe befd)lafen roerben! Oute

tRaä)t, ^err !Deid)graf!"

Cr lad)te: „©ute !nad)t!"

2lm anberen 2Jlorgen, beim golbenften Sonnenlichte, bos

über einer meiten SSermüftung aufgegangen mar, ritt id) über ben

i}autc*5)aien=-2)eid) 3ur Stobt l)inunter.
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Die So^ne bes Senators

§jt nun längft oergcffcnc alte 6enator K^riftion 2tlbrc(f)t

Qoocrs, he\\m Sarg bei löeginn biefer cinfadjen &t=

\d)\d)te \d)on cor mehreren Snljren bie fülle ©efellfdjaft

_ ber gomiliengruft oermefjrt {)otte, roar einer ber Icfetcn

größeren ^aufl)crrcn unferer ^üftenftabt gemefen. Slufeer feiner

3öiitDe, ber oon fletn unb gro^ geliebten grau Senotor'n, ^atte

er 3mei 6öl)nc ^interlaffcn, oon benen er ben älteften, gleid)en

Stamens mit iljm, turj oor feinem Sobe als 5lompognon ber t^i^ma

aufgenommen l)atte, n5äl)renb für ben um ein 3ot)r jüngeren i)errn

griebrid) Qooerö am felben Orte ein burcf) ben Xob bes 3nf)abcr5

freigeroorbencs SBeingejd)äft crmovbcn ujar.

2)em ölten, nun in ©ott rut)enben ^errn mar bcrßeit ber 9^uf

gefolgt, ha^ er in feinem f)aufe, felbft gegen feine im r>orgefd)rit=

ienen 3Jianne5altcr ftetjenben 6öt)nc, bie Ö^amiliengemalt mit

Strenge, ja oft mit 5)cftig!eit geübt Ijabe; nidit minber ober, t>a^

er ein 3Jlonn gcroefen fei, ftets eingeben! ber Söürbe feiner Stellung

unb bes oofjIcrrDorbenen 2Infe!)en5 feiner SBorcItern, mit einem

offenen i)er3en für feine JBaterftabt unb alle reputierlidjen ßeute

in berfclben, mod)ten fie in ben großen @iebelt)äufcrn am SOlarftc

ober in ben ^atm an ben Stabtenben vooi)nm. Seim 3al)res=

tDed)feI mufete o!)nfei)tbar ber 23ud)I)aIter unb Äoffierer griebebotjm

einen geujid)tigen Raufen bänifdjer unb I)oIIänbifd)er IDutaten in

eingelnc ^äcfdjen fiegetn, fei es ju (£t)rcngefd)enten für bie ^re=

biger, für ^ird)en« unb Sc^utbebiente ober für am Orte tDot)nenbc

früt)ere Sienftboten als einen ^Beitrag gu ben Soften ber oer«

f[offenen gciertagc; cbenfo fid)er ober töor aiid) bann fd)on oor

Sinbrud) ber fd)limmften SBintersnot ein auf hem na{)cliegenben

9Jiarfd)I)ofc bes Senators fettgegrafter 3J2aftod)fc für bie Firmen

ausgefc^Iad)tet unb oerteilt toorben. So ftanb benn nid)t 3u oer=

tDunbem, ta^ bie 2Jlitbürger bes alten ^errn, menn fie ifjm bei

feinen feltenen (Bangen burd) bie Stabt begegneten, ftets mit einer

2lrt forgIid)er geierlid)feit i^ren IDreii'pi^ oon ber ^erücfe ^oben,

Qud) XDo\)i crmartungsooU ^inblitften, ob bei bem (SegengruBc ein

ßäd)eln um ben ftreng gefd)loffenen 2Jlunb fid) 3eige.

Sas 5)au5 ber gamilie lag inmitten ber Stabt in einer nac^

bem i)afen I)inabgel)enben Straße. Gs Ijatte einen meiten, !)oI)en
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glur mit breiter Xrcppe in bos Oberbaus, jur ßinfen neben ber

mäd)tigen Syau^iüt ta5 2Bof)n3immer, In bem Iangge[tre(!ten

^tnterl)aufe bic bciben 6d)reib[tuben für btc SaufmonnsgcfcUen

unb ben ^rinaipol; barübcr, im oberen Stodroert, lag ber nur

bei feierlidicn 2tnläffen gcbraurf)te grofee geftjaal. 2tud) mas ber»

seit fonft an 5laum unb (Bela§ für eine angefcl)enc gamtlie nötig

lüor, befanb fid) in unb bei bem ^au\e; nur eines feljite: es ^atte

feinen (Barten, jonbern nur einen mäfeig großen Stein^of, auf xoeU

d)cn oben bie brei f^enfter bes Saales, unten bie ber Sd)reib[tuben

I)inau5fa!)en. 2)er targe Stusblicf aus biefem ^ofe ging über eine

niebrige (Brensmauer auf einen Seil bes Ijicr nid)t breiteren 3^ad)--

barI)ofe5; ber ^aä)bat felber aber mar 5)err griebrid) Qooers, unb

über bie niebrige SSJlaucr pflegten bie beiben 5Srüber fid) ben

OJlorgengrufj gu bieten.

(BIcid)roof)l feljlte es ber IJamilie nid)t an einem ftattlid)en Öuft>

unb S^u^garten, nur lag er einige Strafen roeit oom i)aufe; boc^

immeri)in fo, ha^ er, roie man Ijter fid) ausbrüdt, „l)intenum" gu

erreichen mar. Unb für ben uielbefdjöftigten alten <^aufl)errn mag
es n)o!)I gar eine (Srquidung geroefen fein, roenn er fpät nad)=

mittags am 23eftranbe ber Stobt entlong roonbelte, bisnjcilen an-^

^altenb, um auf blc grüne 9Jiarfd)n)eibc I)inab3ufd)auen, ober, roenn

bei feud)ter SBittcrung ber SDZeeresfpiegel roie emporgct)oben rid)t=

bor ujurbe, barüber I)inau5 nad) ben SUlaften eines feiner auf ber

JRecbe auternben Sd)iffe. (Er 3ögerte bann rool)! nod) ein Sßctl'

d)en, beoor er fid) löieber in bie Stobt aurüdmonbte; benn freiließ

galt CS, opn I)ier aus nun nod) etroo sroongig Schritte in eine breite

ijlebengoffe f)inein3ubiegen, loo bie niebrigen, aber fouber get)altenen

Käufer Don 2Irbeitem unb Keinen 5)anbmerfern ber I)ereinftrömen=

ben Seeluft mie bem lieben Sonnenlid)te freien (Singong liefen,

^ier iDurbe bie nörbli(^e i)äuferreil)e pon einem grünen 9Beife=

bomsoune unb biefer ujieberum burt^ eine breite Stofetpfortc

unterbrDd)en. 3Jlit bem fd)rocren Sd)lüffel, ben er aus ber Xafd)e

30g, fd)to§ ber alte 5)err bie Pforte auf, unb botb tonnte mon il)n

auf bem geroblinigen, mit meinen 9)lufd)eln ousgeftampftcn Steige

in ben (Barten l)ineinfd)reiten fe^en, je nod) ber 5oi)re53eit ben

meinen ^opf feitmörts 3U einer frifd) erfc^loffenen ^rooinsrofc

f)inabbeugenb ober bas Obft an ben jungen, in ben ^Rabatten neu

gepflonatcn ^Bäumen prüfenb.

2)er 3töifd)en Buc^seinfoffung l)inlaufenbe breite Steig fül)rte

nad) etwa I)unbcrt Sd)ntten gu einem im Sopfftü etbauten

^ooiUon; unb es mar für bie angrcnsenbc ©äffe ollemol ein %e)t,

roenn an Sonntagnad)mtttagen bic t^omiTtc fid) I)icr gum Kaffee

oerfammelt I)atte unb bann beihs gtügeltürcn mcit geöffnet maren.

2)er alte 2Inbrca5, ajeld)er bit^t am ©arten mo^ntc, I)atts an fold)en
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Xogcn jd)on in ber SUlorgenfrü^e ober Dor^er, am SomtabcnT),

olle Silebenfteigc ge^arü unb SSIumcn unb ©e|träud)e fauber auf«

gebunbcn. SBciber mit \l)xem 9iQd)mud)5 auf ben SIrmcn, ^alb»

gcmac^fenc 3ungcn unb 3JlQbd)cn brängten fid) um bic ^Pforte, um
burc^ bcren Stäbe einen 5Blicf in bie patri3if<l)cn ©ommcrfrcubcn
3u er^ajc^en, mod)ten fie nun has büntenbe 6erüice bes Kaffee»

tifd)es bcrounbcrn ober 6d)ärferblicfenbc bic nictjt übcigemaltc tan«

3enbc glora an ber Mdmanb bes ^paoillons gea)al)ren unb nun
lebhaft bafür eintreten, ba^ bicfc fliegenbe Same bas 93Ub ber

guten grau Senator'n in il)ren jungen Xagen oorftellc. Die gange

greube ber Qugcnb aber loar ein grüner ^Papagei aus ^uba, ber

bei foI(f)en 3[nläffen als oieliöl)riger ^ous» unb geftgenojfc oor

ben Xüren bes ^ßooillons feinen ^lai^ 3U finben pflegte. 2tuf feiner

6tcngc fifeenb, pfiff er balb ein I)eimatlid)es S'legertiebd)en, balb,

roenn oon ber ^Pforte Ijcr gu oiele ginger unb blanfc Stugen auf

i^n gielten, fd;rie er flügelfc^Iagenb ein faft oerftönblidjes 2ßort

3u ber ©affenbrut Ijinüber. 2)ann frugen bie Sungen unterein*

anber: „2öat feggt i)e? aSot fcggt be ^apagop?" Unb immer
xoax einer ba3n)ifd)en, roeldjer Slntroort geben tonnte. „3Bat Ije

feggt? — ,^omm röioer!' feggt l)e!" — Dann lachten bie jungen
unb ftie^en fic^ mit ben ©Uenbogen, unb menn Stachelbeeren an

ben 5Büfd)en ober ©ierpflaumen an ben Säumen I)ingen, fo l)attcn

fie 3um iperüberfommen gemife nid)t übel ßuft. 2(bcr bas mar
fdjmerlid) bie SJleinung bes alten ^^apageien; benn roenn ^err

©Ijriftian 2llbred)t, fein befonberer @önner, mit einem Stü(fd)en

3utfer an bie Stange trat, fo fj^rie er ebenfalls: „^omm röroer!"

©r t)a"e basfclbe f(f)on gefdjrien, oIs ein alter Slapttän i^rcs SSaters

ben Änaben griebrid) unb (£I)riftian 2tlbred)t ben fremben JBogel

3um (Befd)enfe bxad}ti; unb als aud) fie iljn bamals frugen: „2Bat

feggt be 5ßapagog?" ha I)atte ber alte aJlann nur laö^^nh ermiberl:

«30/ Ja, fe ^ebbt upt Schipp em allerlei bumm lüges Ul)xt\" 2)cr

^immei mod)te miffen, mas ber Söogel mit feinem plattbeutfd)en

3uruf fagen moUte!

S!Jlitunter ging auc^ mol)! bie tieine, frcunblid)e grau Senator'n

mit it)rer Äaffeetaffe in ber ^anb ben Steig l)inab, um bie (Snfe=

linnen bes aücn Slnbreas mit einer grud)t ober einem Sonntags«

fd)illing 3u erfreuen; bann pulten bie SBeiber U)xen Säuglingen

raft^ bie 3ld5ä)en, bie Sungen aber blieben grinfenb ftcl)en: fie

mußten 3u genau, ba^ bic gute Same es mit ber 5BcrtDanbtfd)aft

3um Stnbreas nid)t all3u peinlid) nal)m, ©benfo gefd}al) es mit

i^erm ©I)riftian 2[tbrec^, benn er gli^ feiner SKuttcr an froher

ßcid)tlebigfcit; er tannte bie Buben aß' bei 3flamen unb cr3al)ltc

ii)nen oon bcm ?I5ttpagßicn bie munbcrbarften unb ergö^Iid)ften

®efd)id)tcn. 2Inbcrs, mcnn ber alte ^aufl)err mit feiner Vollem-
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bifcf)cn Äalfpfeife auf ben 6teig hinaustrat; bonn sogen \id) aQe

üusgeftrecften C^inQ^r 3£Difq)cn ben 6täbcn ber Pforte surütf, unb
alt unb jung \d)aute in el)rcrbietigem St^meigen auf i^n l)tn;

tcor CS aber 5)err Q^riebrid) Soners, ber ben ©teig ^erabfam, fo

a?aren plö^Iid) mit bem 9lufe: „Se junge i)err!" attc Qungcn ju

beiben Seite ber ?|3forte I)inter bem I)oI)en ^Qi^n Derfd)tounbcn,

benn ber unbequeme S3cr!el)r mit ^inbern lag nid)t in feiner 2irt;

tD0l)t aber Ijattc er einmol einen ber größeren Sungen berb ge»

fdjüttelt, als biefer eben oon ber (Baffe aus mit feinem gli^bogen

ouf einen im ©arten fingenben ipänfling fd)ie^en toollie.

Diefc gamilienfefte roaren nun üorüber. — 2)cr norb-=

Iid)e, I)inter bem ^Jaoillon liegenbe Xeil bes ©artens grenatc an ben

fd)on aufeerlialb ber ©tobt liegenbcn ^ird)I;of, unb I)icr, in ber oon

feinem Jßater erbauten Familiengruft, ru^tc ber alte Slauftjerr unb

©enator oon feiner langen Sebensarbeit; mit bem fiiebc „0 bu

fd)önes SQBeltgebäube" t)attcn bic ©ele^rten= unb bie i8ürgerfd)ule

i^n 3u ©rabe gefungen, benen beiben, oft im Kampfe mit feinem

©d)n)ager, bem regierenben SSürgermeifter, er seitlebens ein ftarter

ed)ufe unb ^)alt gemefen tDor. 5)ier ru^te feit (ursem aud) bic

freunblid)e grau 6enator'n, nac^bem noc^ turj suoor i)err Ct)ri=

ftian 2{lbred)t eine if)r gleid;geartete, rofige Sd)miegertod)tcr in

bas alte i)au5 gefüljrt t)atte. „2)u brauc^ft mid) nun nic^t roeiter,"

I)atte fie läd)elnb 3u bem troftbebürftigen 6Dl)ne gefagt; „in ber

bü t)aft bu mic^ ja mieber, unb nod) jung unb tjübfd) basu!" Unb
bann ^atte auc^ fie bie 2tugen gefc^loffen, unb oiele Slugen I)atten

um fie getöeint, unb iljr fie üeret)rcnber {Jreunb, ber alte Kantor

oan Gffen, l)atte bei iljrem ^Begräbnis mit einer eigens bagu tom-

ponierten Srauermufite aufgeiuartet.

Der ^ird)^of oor burd) einen niebrigen Qaun oon bem ©arten

getrennt, unb ^err G;i)riftian 2tlbred)t I)attc fonft, oljne oiele @e=

banfen, barübcr meg auf ben uniüeit belegenen Überbau ber ©ruft

gebüdt; feitbem aber fein Sater barunter ruijte, mar if)m unmill»

fürlic^ ber 2öunfc^ gekommen, ha^ eine ^oI)e ^Jlante ober 2J^aucr

t)ier bie 2Iu6fid)t fd)IieBen möchte. 9^ic^t, ha^ er bie ©rabftättc

feines 23aters fd)eute; nur oom ©arten aus rooEte er fie nid)t oor

Slugen l)aben: menn \i)n fein j)er3 baf)intrieb, fo njoilte er auf

bem Umrüege ber ©offen unb auf bem allgemeinen lotengang

bat)ingelangen. ©r I)otte bicfe ©ebanten mo^I aud) gegen feinen

Ißruber ausgefproc^en; er I)otte fie bann über fein junges ef)eglü(f

uergeffen; als aber jefet aud) ber ßeidjacm ber il)m f)er3Dermanbten

3Jiutter unter jenen fd)U)eren Steinen lag, roaren fie oufs neue

I)erDorgetreten.

SlUein 3unäd)ft galt es, fic^ mit bem Sruber über ben elter»
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firmen ^ad)la^ 3u ocrelntgcn; es toar ja nod) unbcfttmmt, in mt\lcn

S)cmh bcr ©arten !ommen mürbe.

2tn einem Sonntagoormittage im Sloocmber gingen btc bciben

?Brüber, ^crr C^riftian 2IIbred)t unb i)err griebrtd) äooers, in bem
großen, ungcl)ci3tcn tJcftjaalc bcs gamilicn^aufes jdjmeigenb auf

unb ab. Sie SKorgcnfonnc, meldte nod) oor fursem burc^ bic

Meinen Sd)eiben ber brei f)ot)en i^cnfter ^ineingcfd)ienen ^atte, ujar

fd)on fortgegangen, bte großen Spiegel an ben S^^^ifcf^entDönben

ftanben faft büfter 3rDifd)en ben graufeibencn SSorIjängen. gaft

bel)utfam traten bie 2Jlänner auf, als moUten fie in bem mciten

©?mad)c ben 2Biberl)olI nia)t aeden; enblid) blieben fie oor einer

3ierlid)en Sd)atune mit ©piegelauffa^ ftefjcn, beffcn reidjocrgolbetc

SSetrönung aus einer oon Stmoretten gel)cltcnen IRofengirlanbc be»

\tanti. „S)m" fagte CI)riftian 2llbred)t, „5Jlama feiig, als fie in

i^ren legten Qaljren einmal il)ren SJluff ^ier aus ber 6d)ublabc

naljm, ba nidte fie bem einen Spiegel 3u; itn Sd)elm,' fagte fie,

,030 l)aft bu bas fd)mude Slntlife t)ingetan, bas bu mir fonft fo

eifrig oorgefjalten ^aft! S^lun gud einmal, Ct)riftian 2Ilbred)t, mas
tfeo ba f)erau5fd)autr Die alte, l)eitere f^rau, bann gab fie mir

bie i)anb unb Iad)te t)er3lid>''

Sie beiben Srübcr blidtcn auf bas ftumme ©los: !cin junges

Äntlife blidte mef)r Ijeraus; aud) nid)t bas liebe alte, bas fie beffer

nocf) als jenes fanntcn. Sc^meigenb gingen fie meiter; fie legten

faft mie mit (S^rfurd}t il)re S)a-aü balb auf bas eine, balb auf bas

anbere ber uml)erftc^enben ©eräte, als märe es nod) in il)rer

Snaben3eit, roo il)nen ber eintritt l)ter nur bei gamilicnfeftcn unb

jur 2Beil)nad)t63eit oergönnt gemefen mar. 2Bie bamals mar unter

ber fc^meren Studrofette ber ©ipsbede bas fülle SSIifeen ber großen

Äriftallfrone; mie bamals l)ingen über bem Kanapee, ben ^cnftern

gegenüber, bie lebensgroßen SBruftbilber ber (Eltern in il)rem SSraut»

'\i(xai^, baneben in I)öl)erem Sllter bie ber ©roßeltern, beren alt»

mobifd)e ©eftalten il)ncn in ber Sommerung il)rer frül)eften

3ugenb3eit entfd)manben.

„Cl)riftian 2tlbred)t," fagte ber Süngcre, unb ber oom Jßater

ererbte ftrenge 3u9 un^ i^ß" QJiunb oerfd)manb ein mcnig; „l)ier

barf nichts gerüdt merben."

„3c^ meine aud) nid)t, ^riebrid)."

„©s oerbleibt bir fonad) mit bem i()Ci\x\t*

„Unb ber Papagei? Sen l)abcn mir oergeffcn."

„3d) benfe, ber gel)ört aud) mit 3um ^aufe."

CI)riftian Sllbre^t nidte. „Unb bu nimmft bagegen bas bcfte
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Safelftiber unb bas ©eoresporscUan, bas I)ierncbcn in bcr ©cfc^irr*

Cammer fte^tl"

x^kbxid) ntcftc; eine ^aufe entftanb.

„So toärcn mir bcnn mit unfcrcr Scilung fertig!" fagtc

Sbriftian 2i:ibrcd)t roiebcr.

t^riebri^ antroortete nidjt; er ftanb oor Den gamtUenbilbern,

als ob er eingel)enb fie betrad)ten müfje; fein ^opf brüdtc fid)

immer mciter in ben Uralten, bis ber fdjroarsjeibenc i^aarbeutcl im
rcd)tcn 2BinteI öon bem fd)ofotabcnfarbenen diode abftanb. „(Ss

Ift nur nod) ber ©arten," jagte er enblid), als ob er ctroas ganj

SSeiläufiges erujöfjnc.

Slber in bcs Srubers jonft fo ruf)igcm älntli^ gucfte es, wie

roenn ein lang ©efürditetes plöfelid) ausgefprod)en märe. „2)cn

©arten fönnteft bu mir lafjen," fagte er bctlommen; „bic 2(us=

löfungsfumme magft bu felbft beftimmen!"

,M^\n\t bu, Q:i)rifttan Ellbred^t?"

„3d) meine es, gricbrid). 2)u fagft es felbft, bu [eieft ein gc'

borener ^ageftolg; — ober id) unb meine (Jljriftine, unferc (fge

toirb gefegnet fein! 5)icr t)Gben mir nur ben engen «Stcinljof;

bebcnt CS, Sruber, roo foUen mir mit ben lieben ®efd)öpfcn l)in?

Unb bann — bu feiber! 3m ^paoillon, an ben ©onntagnad)«

mittagen! 2)u roirft bod) lieber beine junge SdjcDägerin als beine

bärbeißige 2Bittoc SIntje WöViexn unferer 5Dlutter Äaffeetifrf) oer*

molten fel)en!"

„Deinen ^nbem," enüiberte ber anbcre, ol)nc umäubltcfen,

„njirb mein ©arten nid)t üerfd)Ioffen fein."

„2)aö meiß id), lieber griebrid); aber ^nbert)änbe in meines

orbnungliebenben 5)errn Srubers IHanunfel« unb ßeotoienbectenl"

iJriebriri) antroortete I)ierauf nid)t. „®s ift ein ^obigill 3u un-

fercs SSaters Xeftament gemefen," fagte er, als fpräd)e er es 3u

ben 58ilbern ober gu ber 5Banb ri)m gegenüber, „hanaä) follte mir
ber ©arten merben; bie Sluslöjungsfumme ift mir nic^t betannt

gemorben, bie magft bu beftimmen ober fonft beftimmön laffen."

2)er Öütere naf)m faft geroaltfam feines 5ßrubers ^anb. „2)u

mei^t es oon unferer feiigen 3Jlutter, ha^ unfer SSater, ba fie bas

6d)riftftüd einmal in bie ^anb be!am, ausbrüdlit^ ii)x gel)eifecn

i}at: ,3erreiBe es; bie Srüber follen \id) barum oertragen.'"

„@s ift aber nid)t jerriffen roorben."

„Das röeiß id) rooljl; es trat im felben Slugenblitf ein grember
in bas ^intmer, unb bcroI)alben unterblieb es bamals; aber fpöter,

am Xage nad) feiig SSaters ^Begräbnis, F)at unfcre SJlulter ben

SBüIen bes SSerftorbenen oiisgefüI)rt."

„Sas röor ein oolfes 5af)r nad)I)er."
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„^viebtiä), ^riebrtd)!" rief ber ältere. „SBittft öu ocrflogen,

roas unferc Syiutter tati"

„Das n{(^t, G:i)ri[ttan STtbrec^t, aber 3Jlama fclig ocrfierte in

einem Irrtum; [ie mar nici)t mef)r befugt, bas S^riftftüct ju 3er«

reiben."

2luf bem Stntli^ bes älteren SBrubers ftanb es für einen 2(ugen=

büd wie eine rotlofe %xaQe; bann begann er in bem melten ©aatc

auf unb ob gu njonbern, bis er mit ousgeftrecften SIrmen in bcr

ajlitte ftebenblieb. „®ut," fogte er, „bu roünfdjcft ben ©arten,

mir beibe n)ünfd)en it)nl 2tber babei foU unferes 23aters 2Bort in

(Sljren bleiben; teilen loir, wenn bu es rolUft, i)ü^ jeber feine 5)älftc

Ijabe!"

„Unb jeber ein cerljungtes ©tücf bctömc!"

„9lun benn, fo lofen mir! ßa§ uns t)inunterge{)en, (Ttjnftine

fann bic ßofe madjen!"

i)err tJriebri^ I)atte fid^ umgenjonbt; fein bem 5Bruber gugc-

fel)rte6 STntli^ roar bis über bie bid)ten Slugenbrauen I)inauf ge*

rötet. „5005 mein ?Recf)t ift," fogte er I)eftig, „bos fe^e id) nirfjt

aufs 2o5."

^n biefem ^tugenblicte tlong bas ^fiegcrlieb bes Papageien aus

tem Untcrijous ^erouf; ein olter Siener l)attQ bie Sür bes Sooles

geöffnet: „SOlobame läfet bitten; es ift ongeridjtet."

„©leid)! 6ogIeid)l" rief G:i)riftion Sllbrec^t. „2ßir roerben

gleid) ^immterfommen!"
5)er Siener Derfd)tDanb; aber bie .^erreu tarnen nld)t.

"^ad) einer Siertelftunbe trot unten aus bem 2BoI)n3immer eine

jugenblidje %vau mit Icid)tgepubertcm ^öpfdjen auf hm fjlur I)in«=

aus; beljenbe erftieg fie bie breite treppe bis 3ur ^ölfte unb rief

bann nod) bem Saal tjinouf: „Seib il)v benn no^ nid)t fertig?

griebrld)! Gtjriftion Stlbred)t! SoK benn bic Suppe nod) 3um
brittenmot 3u geuer?"

Cs erfolgte feine Stntujort; ober nac^ einer ©eile, roä^renb

ber Stöctelfd)uf) ber I)übfd)cn S^rou ein poormol ungebulbig ouf

ber Stufe oufgetloppert t)atte, mürbe oben bie Sooltür aufgefto^en,

unb gricbrid) fam allein bie treppe t)crab.

Sic junge grau Senotorin — benn iljr (£t)eli3bfter roor fürslid)

feinem SSoter in biefer 2Bürbe nad)gefo(gt — fo^ i^n gong er:=

fc^roden an. „^^riebri^!" rief fie, „u)ie ftel)ft bu aus? Unb mo
bleibt ai)riftion 2tlbred)t?"

2tber ber Sd)röager ftürmte oljne Slntmort an if)r oorüber.

„5D3ünfd)e vcol)l 3U fpeifenl" murmelte er unb ftonb gleid) borouf

fd)on unten an ber Haustür, bie Flinte in ber i)anb.

Sie lief i^m no^. „griebrid)! griebric^, toos föUtbir ein?

Sein ßeibgeridjt, perdrix aux truffes!"
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tlbcr er mar fc^on ouf het (Bafje, unb burd) bas t^Iurfcnftcr fa^

fic iljn feinem ^aufe gucilen. „^flun fiel) mir einer biefcn Quer»

fopf anl" Unb fic f^ütteüc i^r Äöpfd)en unb ftieg nat^bentltt^

bie 3^reppc mieber Ijinauf. SIIs fie bie Züv bes Saales öffnete, fa^

fie ben jungen 5)errn Senator, bie Syänhc in bcn 9locffd)öBen, Dom
anberen ©nbe bes (Bcmac^cs t)crfd)reiten, fo ernftl)aft vox fid) auf

bie Dielen fd)ouenb, als moUe er bie Dlägelföpfe gä^Ien.

„©l)riftian! G^riftian 2llbred)tl" rief fie, als er Dor ii)r ftanb.

2Its er ben ^lang i^rer Stimme ^övtz unb, ben ^opf erl)ebcnb,

i^r in bie finberblaucn 2Iugen fat), gemannen feine 3"9c bie ge=

mo^nte 5)eitcrfeit surüd. „(Se^en mir 3u Xifd), 2Jlabamc!" fagte

er lQd)c[nb. „23ruber (^riebrid) mufe nun I)eute mit ber grau SBitme

Slntje JDlöUern fpeifen; aber \d) i)abi benn borf) auc^ meinen Äopf,

unb — unfcres SSaters 2Bort mufe gelten 1"

Damit bot er feiner erftauntcn fjrau ben 2(rm unb fü{)rtc fie bie

Ircppc f)inab unb 3u Xifd)c.

Das SBieucr'ommen Ijatte inbeffen gute 2BeiIe; oicrjeljn Soge
waren oerfloffen, unb ^err tJriebrid) I)atte feinen gufe not^ nid^t

micbcr über bie SdymeUe bes gamilienl)nufes gefegt. ©leid) am
crftcn 2Rorgen nad) jenem üerfeI)Üen 5Diittage mar ©I)riftian 211-

brcd)t miebert)oIt auf feinen SteinI)of I)inau5gegangcn, um mlc

fonft über bie nicbrigc (Brensmauer feinem 25ruber bcn 2Jiorgen=

gruB 3u bieten; aber oon ^errn griebrid) mar nidjts gu fet)en gc-

mcfen; ja, eines 2)lorgen5 t)atte ^err (ri)riftian Sllbre^t gans heut-

lid) ben Schritt bes Srubers aus ber in einem 5BinfeI oerborgenen

^oftür tommen I)ören: als il)n aber im felben Slugenblidc ob einer

in ber 2Ilteration 3u fd)arf genommenen ?ßrife ein lautes S^liefen

cnfiel, l)örte er gleid) barauf bie Sd)rittc mieber umfc^ren unb bie

il)m unfid)tbare i^oftür ßuf^lagen.

i)crr (r!)riftian 2Ilbred)t mürbe gans ftill in fid) bei biefer Sage

ber Dinge; nur mit I)atbem Dl)re laufc^te er, menn, um i!)n aufju»

muntern, bie l)übfd)e ^tau Senatorin fid) in ber Dämmerftunbe ans

Älaoicr fc'gtc unb il)m bie allerneueften fiieber: „58efd)attet oon ber

^appetmeibe" unb „55lü^e, liebes SSeitt^en", eines nad) bcm an*

bern mit il)rer l)ellen Stimme oorfang.

(£r ^atte gegen fie nad) ber erften SJlitteilung „ber fleinen

Diffcren^e" (ein 2Bort über ben ©ruber mel)r geäußert; enblid)

aber, eines 3)iorgcns, ba bie (El)eleute beim Kaffee auf bem Äanapcc

beifammenfafeen, legte bie i^rau Senatorin fanft il)re (leine ^anb

auf bie bes SOlannes. „Siel)ft bu nun," fagte fie leife, „er (ommt
nid)t mieber; id) \)ab' es gleich gefagt"
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,/^nt, ja, G^rtftlndjcn; id) gloub' es fclber faft.*

„S^cin, nein, Cljriftian SlCbredjt; es ift gans Qew\% er tommt
nic^t roiebcr; er f o n n nid)t roicberfommen; benn er tft ein 2roö»

fopf!"

(rf)riftian 2tlbred)t lächelte; aber sugleid) ftü^tc er ben ftopf In

feine i)anb. „3a freilid), bas ift er; bas war er fd)on als fleiner

.^nabe; id) unb bas ^inbermäbd:)en tanstcn bann um i^n !jerum unb
fangen: ,2)er Socf, ber Ißod! jemine, bcr 55o(f!' bis er jule^t

einen Äegel ober ein ©tütf üon feinem 23ouI)ol3 oufgriff unb bamit

nad) unferen köpfen roarf; am liebften oiorf er nod) mit feinem

2Jauf)ol3l Stber Gt)riftind)en — menn's i^crj nur gut ift!"

„Vlidfi roafjr?" rief bie ^übfd)e tJrau unb fat) it)rcm 2Konn mit

Icbl)after 3ärtli(^feit ins Slntlig, „ein gutes 5)er3 i)at unfer gricb«

rid), unb bcsl^olb — id) meine, bu tönnteft gu il)m gef)€n; bu bift

fein Irofefopf, Priftian 2tlbred)t, bu Ijnft es reid)ter in ber SBcIt!"

2)cr 6cnator ftrcid)elte fanft bie geröteten SBangen feiner CB^c«

fiebften. „UBas i^ für eine fluge grau befommen fjabe!" fagte

er nccfcnb.

„Gi mos, (If)riftian Sllbrec^t, fag* lieber, ba^ bu 3U betncm

armen SSruber gel)en millft!"

„2(rm, CCt)riftind)en? — (Eine fonberbore 2(rmut, iDcnn einer

alles Siedet für fid) allein üertangt! Slber bu follft fd)on beinen

SBillen ^aben; I)eut' abenb ober fd)on I)cute nod)mittag ..."

„SBarum nid)t fd)on I)eut' oormittag?"

„Sf^un, menn bu millft, aud) t)eute oormittagl"

„Unb bu bift Derföf)nnd), bu gibft nad)?"

„2)05 I)eiBt, id) gebe il)m ben ©arten?"

6ie nidtc: „2Bcnn es fein mufe! 2)ot^ lieber, ols bafe i^r im
3orne au5cinanberget)t!''

„Unb, C^riftinc^en, unfcre Äirrber? 6ollen fit mit ben i)ü^nem
!)ier auf bem engen 6teinI)of laufen?"

„Sl(i, ei)riftian 2llbred)tl" unb fie fiel il)m um ben i)als unb
jagte leife: „5Bir finb fo glücflir*;, d^riftian 2Ilbred)t!"

9Bäl)renb balb barauf ber junge Äaufl)err über ben tjlur xxüd)

feinen (Scfd)äft5räumen im i)interl)aufe fd)ritt, l)atte im 2BoE)n«

3immer feine S^ou fid) an bas tJenfter gefegt; an einem möglid)ft

fleinen ^äubd)en ftridenb, fd)aute fie über bie ©trofee nod) bem
gegcnüberliegenben 9lad)barl)aufe, mel)r nur, roie es fd)ien, um
bei bem inneren ©ebanfentaufd)e bod) irgenbmoI)in bie 2lugen gu

rid)tcn. 5efet ober fo^ fie grau Stntje 9Jiöllern in i5utterl)emb unb

6c^ür3e über bie (Btrofee f^reiten unb mit ber grau 9lad)bar'n

Qipfen, bie foeben oud) aus i!)rem ^aufe trat, fid) auf eine ber
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fteinemen 23eifd)lQgsbänfe fcijen. %xau Stntje ^Öüetn roor öte

©rgäljlenbe, roobei \k \d)t oergnügt unb triump^ierenb ausfal) unb
meljrmals mit einer fd)rDerfälIigen SSciDcgung il)re5 bicfen Kopfes
nod) bem eltcrl{d)en i)aufe i^res 53errn I)inüberii)inftc. grau
ytad)büv'n Sipfen fcl)lug 3uer[t il}re i)änbe, mie oor Staunen,

flatfd)cnb ineinanbcr; bann aber nidie fie oiiebertjolt unb lebljaft;

aud) 'i\)v fd)ienen bic 2)inge, um bic es fid) ^anbelte, au5nct)menb

3u gefallen; unb balb, a)äf)renb bas cifrigfte 2Bed)fetgefprö(f) im
©ange mar, gucften unb beuteten bie ^öpfe unb 5)änbe ber bclben

5Betber in feincsroegs refpettooller ©ebärbe nad) bem altcl)r=

roürbigen ^aufmannsfiaus i)inüber.

2)ie junge grau am genfter murbc benn bod) aufmer!fam: bie

ha brübcn marcn nid)t eben it)re greunbe; ber einen — bas mußte

fic — mar es gugetragen morben, ha^ fie Syzvvn iS^khvid) Qooers

abgeraten I)atte, it)rc maulbreifte ^erfonnagc in fein ^aus gu

nel)men; ber anbercn I)atte fic cinmot iljre große Xortenpfanne

nid)t lei{)en fönnen, meil fie eben beim ^upferfd)mieb 3um Q'ötm

mar.

Unmilltürlid) I)otte fie bie 2Irbeit finten laffen: mos mod)ten bie

SBeiber gu Dert)anbeln I)aben?

Sfber bie Unterijaltung brüben mürbe unterbrod)en. SSon ber

^afenftraße I)erauf tom ber tieine bemeglid)e Stboofat, i)err Siebert

Sönffen, ben fie hm „©olbenen" nannten, meil er bei feierlid)en

@elegenl)eiten es niemals unter einer golbbrofatenen SBeftc tat,

beren unmäßig lange Sd)öße faft feinen ganzen ßeib bebetften.

gilig fd)ritt er auf bie beiben 3U, ri^tete, mie es fc^ien, eine Silage

on grau Slntje 9JiöIIern unb fd)ritt, nad)bem biefe mit einem ^opf»
niden beantmortet morben, IebF)aft, mie er t)crangetreten mar,

quer über bie ®affe nad) 5)errn t5riebrid)5 ^aufe 3u.

„S)m," fam es aus bem 3Jlunbe ber jungen grau, „ber ©olbene?

(3el)ört ber aud) basu? 2Bas miU benn ber bei unfercm IBruber

griebrid)?"

3)ic Ijeroorrogenben ©igenfd)aften bes 5)crrn Sicbert Sönffen

maren be!annt genug: er fagte mie ein XrüffeII)unb nad) Der«

borgen liegenben ^roseffen unb galt für einen fpifefinbigcn @e»

feilen unb t)öd)ft befd)merlid)en ©egenpart aud) in ben einfad)ften

9led)tsftreitigfeiten. Sm übrigen mußte er, je nad) meld)er Seite

t)in fein SSorteil lag, ebenfomol)! einen fauberen SSergleic^ 3uftanbe

3u bi>lngen, als einen fc^ifanöfen ^rojeß burd) alle 3nftan3en I)ln=

burd)3U3icI)en.

Sie grau Senatorin mar aufgeftanben; fic mußte bod) 3U i!)rem

S^riftian 2Itbred)t, um feine SJleinung über biefe Singe ein3uI)oIenI

21llein, ba trat bie ^öd)in in bas 3in^i^cr, ein oltes Snoentarien»

flüd aus bem fd)roiegereUerlid>en 5Jlad)Iaß, eine I)olbe JRefpeftS'
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perfon, bic nidjt jo absuiDeijcn loar. 2)ie juitge Sfrau mußte iljr

^ausl)altung5bu(^ ous ber (5d)ahiIIc nel)men; fie mufetc notieren

unb red)ncn, um bann bis näf)ercn ^ofitioncn ber l)eutigen ^üdjzn-

fornpagne mit ber tunbigen Sllten fcftauftcllen.

hinten in ber oorberen 6d)reibftube jo^en inbeffen ber alU

griebebofjm unb ein jüngerer ^aufmannsgefeEe fid) an bem

fc^nieren Soppetpulte gegenüber. ©5 gab oiel 3u tun ^eute, benn

bie S3rtgg ,©Ifabea gortuna", meiere ber feiige i)err nad) feiner

alten (£f)efrau getauft I)atte, lag gum fiöfc^en fertig brausen auf

ber tRecbi. „3Jlufd)e ?ßeters/' fagte ber 25ud)^alter au feinem @egen=

über, „mir muffen nod) einen ßidjter I)aben; ift ©r bei ^aptön

JRitferfen gemefen?"

2tber beoor ber junge 3Jienf^ 3ur SIntmort fam, mürbe an bie

lür geflopft, unb el)c noc^ ein „Fevern" erfolgen tonnte, ftanb fd)on

ber golbenc Slboofat am ?PuIte unb legte feine ^anb oertraulidj

auf hen 2lrm bes olten QJlannes. „25er ^err ^riitaipal in feinem

Kabinette, lieber (^riebeboljm?" (Sr frug tia5 fo 3ärtlic^, ta^ ber

Sntc il)n I)öd)ft erftaunt an[of), benn biefer 9}lann mar n\d}t ber

betraute ©a^malter il)res 5)aufe5. Sesljalb gebeerte er eben oon

feinem SSorf ^erabgurutfc^en, um \i)n felber bei bem Syexxn ©enator

nn^umelben; aber i)err ©iebert Söntfen mar \d)on naä) flüd)tigem

2rnpod)en in ta5 ^rioatfabinctt bes ^rinjlpals I)ineingefd)lüpft.

„(Fi, et ja bod)!" murmelte ber 2tlte. „Sie ^Iatfd)mäuler

merbcn bod) nld)t ret^t betjalien?" (£r tniff bie Sippen 3ufammen
unb fd)aute eine 2Scile burd) has Sanfter auf ben 6teini)of, wo
U)m bic niebrige 9Kauer je^t aud) eine innere 6d)eibung ber belben

oermanbtcn i)öufer gu bebcuten fd)ien.

Drinnen im Kabinette mar nad) ein paar ^in» unb 2ötber=

rcben ber ^err Senator mirflid) oon feinem Socf I)erabgefommen.

„ijerr!" rief er unb ftie§ feine ^eber auf ha5 $ult, ha^ fie bis 3ur

gal)ne aufriß, „oerflagen, fagt 5I)r? 2Jleinc Soters ©oI)n rolU

mid) oertlagen? 5)err ©iebert 6önffen, Sie follten nid)t foli^e

Sd)er3e modjen!"

2)er (Solbene 30g ein Rapier aus feiner %a]ä)c. „DJZein töcrter

S)crr Senator, es mirb ja nid)t fogleid) ad processum ordinarium

gefd)ritten,"

,Mnd) nid)t, ta ^err Siebert Söntfen bem ©egcnpart be»

bleuet ift?"

2)er (Bolbene Iäd)elte unb legte bas Sdjriftftücf, roeldjes er in

ber ^anb I)lelt, por ^errn (rF)riftian 2tlbred)t auf bas ^ult. „ßaut

biefer aSonmod^t," fagte er oertraulid), „bin id) fo gut 3um 2tb=

ft^üi^ oon 23ergleid)cn xolc 3ur 2Infteaung ber ^oge legitimiert!'
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„ünb wegen hes Sergleid)cs finb Sic gu mir gctommen?" ttug

öer SlaufF)err n\ä)t o^ne aicmlic^e Jßermunbcrung; benn er rDu^te

nid)t, bQ§ ^err ©tebcrt ©önfjcn fd)on längft barauf fpetultcrt

l^Qtte, ftatt feines alten unb, njie er fagte, „fürtrcfflid)en, aber ab»

gängigen" Kollegen ber Slnroalt biefcs angcfe^enen i)aufe5 3U

werben,

2)er 2IbDofat I)attc mit einem Ptitdjen ^opfniden bie an \^n

gcrid)tcte ^rage beantwortet.

„S)err 6iebert Söntjen," jagte ber Senator, unb er fprad) blefe

UBorte in großer innerlid)er (Erregung, „fo fommcn Sie alfo im
Sluftrage, im au5brü(flid)en Sluftragc meines Srubers?"

5)err Siebert ftufete einen Slugenblid. „3n SSoIImad)t, mein
werter i)crr Senator; wie Sie gu bcmerfen belieben, laut richtig

fubffribierter 5ßoIImad)tl Cs ift für ben erwünfd)ten ^i^icben unter«

weilen tauglit^, wenn eine unbeteiligte fad)funbige ?|3erfon . .

."

^err ©bnftian Mbxed)t imterbrad) itju: „2IIfo," fagte er o.uf«

atmenb, „mein Sruber wei^ nid)t5 non Sb^em werten 23efucbc?

3(t) banfe Sb"«"/ ^^rr Söntfen; bas freut mid) red)t Don i^ergen!"

!Der ©otbene fc^aute etwas oerblüfft in bas gerötete Slntlife bes

ftattlicben ^aufberrn. „2Iber mein wertefter Ä)crr JRatsocrwanbtcrl"

„Sflein, nein, 5)err Siebert Söntfen, fübren Sie meinetbalben

fo oiele ^roseffc, als Sie fertigbringen fönnen, aber wo jwei

Srüber in ber (Büte miteinonber tjanbeln wollen, ba geboret weber

ber 5Beid)toater nod) ber Slboofat ba3wifd)en.''

„2Iber, icb bäcbte borf)
—

"

„Sie benfen fonbcr ^^J^if^I anbers, ^err Siebert Sönffen,"

fagte ber Senator mit einer unwiUfürlid)en SSerbeugung. „Äann
id) 3bnen fonftwie meine 2)ienfte offerieren?"

„Slllerfubmiffefte IDanffagung! 9lun, f(^önften guten aJlorgen,

mein werter i)err Scnatorl"

©leid) barauf fd)ritt ber ©olbene mit einem eiligen „Serolteur,

3Hufd)e ^xhtebof^m" burd) bie oorbere Sdjreibftubc unb f)iett erft

an, als er brausen auf ben Ireppenftufen oor ber i)au5tür ftanb.

Seinen JRobrftod unter ben 2lrm nebmenb, 30g er bie ^ornbofe

aus ber Söeftentafdjc unb nabm bebäd)tig eine ^xi\e. „Eigene

3^äu3e bas, bie Sö^nc bes alten i)erm Senators ©b^iftiön Stlbrcdjt

Sooers!" murmelte er unb tauchte 3um 3weitenmal feine fpifeen

ginger in bie üolle Dofe. „5^un, nel)men wir fürerft mit bem

«ßroscB fürlieb
!"

SSolb nad) bem ©olbcnen war auc^ ber junge ^aufberr

an bem ibm topffdjüttelnb nad)fc^auenben SDlufcbe griebebobm

Dorbeigeeilt, um gleiA barauf in bie 2Bobnftube 3u treten, wo feine

(Jbelißbjte auf bem ßanopce an ibrcm ^inberbäubc^en jtricfte. §Iber

er jprocb nic^t 3« l^r; er l)atte wieber beibe i)änbe in ben 9lo(f»



fd)o6cn unb lief im 3itt^ttter auf unb ab, bis bie fjrau Scnatortrt

aufftanb unb fo glücflid) mar, il)n ju eri)afd)cn.

„2Bcsf)aIb rcnnft bu fo, C^riftian Sllbrcd)!?" fagte bie junge

iJrau unb ftcllte fid) tapfer oor il)m t)in.

^Stun, ©I)riftinc, roer ba nid)t rennen folltel"

„Sflein, nein, 6;i)nftlan 2tlbred)t, bu bleibft mir ftcfjcn!" unb fie

legte beibe 2trme um feinen 5)al5. „60," fagte fie; „nun fiel) m\^
an unb fprid)!"

Stber ^err (n)riftian 2IIbred)t tat aud) ni(i)t einen SSIicf in i^rc

I)übfd)cn Saugen, „(II)riftine," fagte er unb fal) babei frf)ier über

fie ^innjeg, „ic^ tonn nid)t 3U SSruber griebrid) gcl)en."

Sie lie^ it)n ganj erfd)rocfen los. „2Iber bu ^aft es mir oer»

\pxoä)en\"

„SIber id) fann nid)tl"

„2)u fannft nid)t? 2Be5l)aIb tannft bu nidjt?"

„CI)riftinc^en," fagte er unb fafetc feine grou an beibcn i)on»

ben, „id) fann ni(^t, meil er mieber in feine ^inberftreid)c oer»

fallen ift; er l)at mir ein 6tüd 23aui)ot3 nad) bcm ^opf ge»

morfcn."

„SBas foU bas beißen, ©briftian Sribredjt?"

„!Das foll beißen, \)a^ mein 25ruber gricbric^ ben golbenen

Stboototen 3um ?]3ro3effe gegen m\d) ber)oUmäd)tigt l)at. ©r ift

juftement als mie in feinen Äinberjabren; er l)at ben SSod, unb

sroar im oUerböd)ftcn ©rabe! Unb fo mag's benn aud) oon meinet»

roegen iefet ein £än3d)en geben!"

Sie junge grau fud)te micber 3u begütigen, allein ^err CI)ri»

ftlan 2(Ibred)t mar uncrbittlid). „S^cin, nein, ebriftind)en; er muß
biesmal füllen, mie ber 58ocf i^n felber flößt, fo roirb er \id} ein

anbermal in a^t 3U nehmen miffen. 2Bir foüen, fo ©ott mill, noc^

Icnge mit unferem SSruber ^^riebric^ leben; betient einmal, mos
follte barous merben, mcnn mir all3eit laufen müßten, um feinen

ftößigen SSocf ibm an3ubinben!''

Unb babei bQtte es fein SSetoenben. QxDax mill man miffen,

ta^ bie junge grau nod) einmal binter ibres QJlannes SHüden in

bes Sd)rDagcr5 S)aus gefd)lüpft fei, um mit ben eigenen !leinen

5)änbcn ben knoten 3u entmirren; aber grau Slntje 2JlöIIern b^ttc

fie mit fred)cr Stirnc fortgelogcn, inbem fie fälfd)lid) angab, i)err

griebrid) Qooers fei foeben in bringcnben ®efd)äften 3um i)errn

6iebert ©önffen fortgegangen. Unb bie Slugcn ber alten ?Per»

fonnage foüen babei fo oon SSosbeit ooll geleuchtet baben, ba^ bie

junge grau 3u einem smeltcn SSerfuc^e feinen Tlut botte geioinnen

fönnen.
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^in neues ÖQl)r i)Qtte begonnen, unö ber ^Progel 5n)tfrf)cn bert

bciben 53rübcrn mar in vollem (Bange. 2)er S)ext 23ettcr ^irct)cn«

propft unb ber Dnfel SSürgermeifter fjattcn fid) oergebens als

Jßermittler gum gütüdjen Slustrag angeboten; oergebens ^attc ber

lefetere gegen ben jungen Senator f)eroorgel)oben, ba§ „traft feines

tragenben 2Imtes, abfeiten bes Stnfe^ens ber gamilie", bic Slugcn

ber gansen 6tabt auf iljn geridjtet feien; benn barin fd)ienen ble

Streitenben ftiUfd)rDeigenb einoerftanben, bc^ bas SCßort ber Oüte

nur fern oon frember Ginmifd)ung oon bem einen ju bem onbcrn

geljen fönne. 2Iber freiließ, baju gab feiner oon it)ncn bic ©e»

legenbeit; ber nottoenbige gefd)äftlid)e 23erte!)r tourbe fd)riftlic^

fortgefe^t, unb eine lIRenge ^^ttel: „Der 5)err Sruber idoUc ge»

lieben" ober „Sem ^crrn SSruber 3ur gefälligen Unterrocifung"

gingen Ijin unb miber.

Die tieine Seeftabt in allen i^ren Greifen \)atk fid) mübe an

biefcm uner!)örten galt gcfprod)en, unb bas ©efpräd), rocnn irgenb'

mie ber Stoff ju anberem ausging, rourbe nod) immer mit 55c*

gierbe mieber aufgegriffen. SSoUftänbig munter aber, tro^ ber

Söintertälte, erl)tett es fid) brüben auf ber SScifdjIagsbanf ber

grau 9?cd)barn 3ipfen; biefe unb grau 2tntjc SJlöUem minften

|e^t ntd)t nur mit iljren köpfen, fonbern mit beiben SIrmen unb

bem ganscn ßeibe nad) bem Senatorsbaufe Ijinüber. 2Iber in bem
leMeren mar freiließ mittlerroeile auc^ nod) ein gan3 SSefonberes

paffiert: ein So^n mar bort geboren morben, unb i)crr griebri^

Qooers I)attc ja für foldjen gall ©coatter fielen foUcn!

— — Die junge grau Senator'n lief inbeffen fd)on mieber fünf

oon ber 2Bicge it)r?5. ^inbes treppunter nad) ber ^üd)e unb noc^

flinfer oon ber ^üt^e treppauf nad) it)rer 5Biege, als eines nJiorgens

5)err £l)riftian 2Ilbred;t, nad)bem er erft foeben oom gemcinfd)aft»

Iid)en ^affeetifc^e in fein Kontor gegangen mar, mieber 3U it)r

in bas SBobngimmer trat. „Gbriftine,* fagte er 3U feiner immer»

f)tn noc^ etmas bläfelid)en Gbeliebften, „bift bu t)eute fd)on brausen

auf unferem Stein^ofe gemefen? 5'lid)t? — 5Jlun, fo aüerierc

bid) nur nid)t, menn bu bal)in fommft!"'

„Um ©ottes miüen, es l)at bod) fein Unglütf gegeben?" rief

bic junge grau.

„9lein, nein, (EI)riftinc.''

„2Iber ein aJlal^eur bod), G:!)riftian 2nbred)t; bu. bift jo felbcr

aüerierti"

(Sin ßäd)etn flog über fein freilid) ungemö!)nlid) ernftes ©crtd)t.

„3c^ benfc nid)t, G^riftine; aber fomm nur mit unb fiel)e felberl"

Cfr fafetc it)re 5)anb unb fül)rte fic über ben ijausflur In ble

grofec Sc^reibftube. 2»er jüngere ^ontorift mar nidjt jugegen;
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ber oltc f^ricbebof)m ftanb neben feinem Sc^rctbbocfe am %en\tet

unb nai)m eine ^rifc nad) ber anbern.

2Iud) iJrau SI)rt[tine faF) je^t in hm ^of I)inaus, fuf)r aber

gictd) barauf mit ber ^anb über il)re Slugen, als galt' es, bort ein

©pinnroeb fort3utD{fd)en. „Um ©ottes mitten, mos i[t bas, gricbe=

bofjm? 2005 matten bie ßeute ta auf Sruber griebrit^s i)of?

Sie 2Jlaucr ift ja auf einmal faft um 3a)ei gufe tjötjerl"

„grau ?ßrin3ipoIin," fagte ber 2llte, „bos finb SlJieifter S)onfen5

ßeute; feljen 6ie, bort fommt fct)on einer mit ber ^ellel"

„SIber mos foU benn bas bebcuten?"

„Slun" — unb 3Jionfieur griebeboI)m naijm miebcr eine ^rife
— „S)err griebrid) läfet moI)I ein paar Sd)ul)e ^öljcr mauern."

„2tber, ©tjriftian Sllbrej^t," unb grau 61)riftine manbte fid)

(ebl)aft gu if)rem 3Jlann, ber fd)meigenb I)inter it)r geftanben I)attc,

„gefd)ie^t benn bas mit beinem SBillcn?"

^err (Tljriftian 2tlbred)t fd)üttcltc ben S?opf.

„Slber bie ©renamouer, fie geijört boc^ uns gIeid)iD0l)I; rote

fann fid) griebrid) fo ctroas untcrftel^cnl"

„3Jlein &d)a^, bie ajlauer ftel)t auf grTei>rid)s ©runb un5
Sobcn."

2)ie 2Iugen ber fleinen grau fun!cltcn.

„0, bas ift fd)Ied)t oon U)m, bas Ijoite ic^ i^m nic^t gugctrout;

er l)at ein I)artes i)er3!"

„IDa trrft bu bod) gemaltig, ©Ijriftindjen,'" ermiberte ^err

eijriftion 2(Ibred)t; „bas ift's ja gcrabe, ha^ er no(^ immer fein

altes meidjes j)er3 fjat; er fd)ämt fid) nur, unb be5{)alb läfet er biefc

grofee fteinernc ©arbine 3ir)ifd)en fid) unb feinem SSruber auf-

sieden."

2)ie junge grau blidte mit unoerfjofilener 5Eemunbcrung auf

if)ren 3Jlann. „SIber,* fagte fie faft fd)üd)tem unb legte it)rc ^anb
in feine; „mic mirb er fid) erft fd)ämen, menn er ben ^jSrogefe gc^

minnen folltel"

„2)ann," erroibertc ber Senator, „bann fommt mein SSrubcr

3u mir, benn bann ift ber böfe SSod ge3ät)mt. ^ab' id) nid)t red)t,

?)3apa griebebo^m?" fc^te er in munterem 2on I)tn3u.

„6i ja, ©Ott lenft bie ^Qx^m," ermiberte ber alte 2Rann, in»

bem er feine 2)ofe in bie lafdjc ftedte unb bafür bie geber roiebcr

in bie i^anh nat)m; „aber beim mol)Ifetigen ^errn Senator Ift

uns foId;er Umftanb im ©efd)äft nidjt Dorgefommen."

5töei Sage barauf l)attt bie SJiaucr fd)on eine beträd)tlid)e

i)öt)c erreicht, unb nod) immer mürbe baran georbcitet. 2tu3 ber

Sc^reibftube ()inten toar b«rgleid)en nie gefeiten toorben, unb ber
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lungc Saufmannsgefelle tonnte es ni(i)t lajfen, fe um eine Öein«

IBeile mit offenem SRunbe nad) ben SIrbeitern ^in^uftorren.

„3Jlufd)e ^Peters/' fagte ber alte griebeboljm, „mollc ®r lieber in

©eine ^ilan3red)nung fd)auenl ßs mill fid) für 3t)n nid)t fd)i(fen,

bafi ®r über bas neue SOBcr! ba brausen fic^ irgenbtoelc^e über»

flüffige (Bebanfen mQd)e!" Unb ber junge ÜRenfrf) mürbe über

unb über rot unb tau(i)te i)a[tig feine gcber in bas iintcnfafe.

Stber Qud) ÜJlonfieur griebcboI)m felber tonnte fid) nid)t ent»

Ijalten, unterteilen über feine SIrbett n)eg3ufd)auen; bie beiben

©efeHen ta brausen, infonbers ber 2llte mit bcm rcfpettmibrigen

langen 35arte, mürben il)m mit jeber 6tunbe mel)r guroiber. „Der

ftruppige Slff^rcr!" brummte er oor fid) I)in, „mag xDoi)i am Xurm
3u 95abel f(^on getagmertt t)aben; mirb aber biesmal oud) nid)t

in ben ^immel bauen!"

2tls gleid) barauf S)err ©I)riftian 2llbred)t ous feinem Kabinett

l)crcintrat, fal) er feinen a3ud)l)alter fid) mit bem 6d)neiben einer

gebcr mül)en, bie er immer näl)er an bie 5JlQfe rüdte. „SBlU's

nid)t mit ben alten Stugen, ^apa griebeboI)m?" fagte er freunblic^.

2tber SUionfieur griebcbol)m audte bcbeutfam mit ber einen

6d)ulter nad) ber ÜJiauer brausen. „i)err CI)riftian 2llbred)t, mir

l)aben fc^on immer bas ßid)t nid)t juftemcnt mit 6d)effeln t)ier

gef)abt."

2)er ©enator marf einen SSlict nad) bcm ^o^en SGBerCc, an

meld)em bie beiben ©efellen unter luftigem 6ingen nod) Immer
melterarbeiteten. .„^a, ja, griebeboI)m," rief er t)eftlg; „bu ^aft

rcc^t! 2tUc Xaufenb, bas ge^t benn bod) übers —

"

„Übers 23oI)nenüeb!" moUte er fagen, mo fd)on berjeit gar nichts

barüberging; aber er fd)mieg plö^Iid), ^a er auf ben jungen aKufd)c

Meters fat), ber mieber mit offenem 5JJlunb an feinem ^ulte \a%

unb ging, nad)bem er eine gefd)äftlid)e Stnorbnung erteilt t)attc,

in fein Kabinett 3urüd.

^ad) ein paar 6tunben ftedte fjrau £I)riftine i^r l)übfd)Cfl

Äöpfd)en burt^ bie Xür. „!Darf man eintreten?" frug fie.

„Äomm nur!" ermiberte ^err C^riftian 2IIbred)t oon feinem

6(^reibftui)I aus. „SBas ^aft bu auf bem 5)er3en?"

„Dt)," unb fie ftanb fd)on mitten in bem 6tübd)en unb lie^

i\)XQ 5BIicfe an ber gcfd)mär3tcn Sede manbern, — „id) mollte nur;

— — — aber, ©firiftian 2II&red)t, t)ier ^errfd)t ja ägi)pttfd)c

ginftcrnls! Die fc^önen ©pinngemebe, bie unfere SBiebfc immer

fifeen lä&t, bie tonnen beine Spinnen nun rul)ig meitermeben! Unb
roeifet bu, bas nafemeife Sing — aber id) l)obe tf)r aud) einen

tüd)tigen 5Bifd)er gegeben — fie l)at eben bie SDlauer mit {t)rem

(Sulbefcnftiel gemeffen; genau elf ^u^ naö) meiner ©He, fügt fie!
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2tbcr fiel) nur, (£t)rift{<m 2llbrcd)t, nun mirt'ß benn audt) md)t

I)ö^cr; fic legen fc^on ble runben Steine oben auf."

Sytvv (Hjriftian 2(Ibred)t faß noc^ immer auf feinem l)of)en

6c^reibftuI)I, bic geber in ber 5)anb. „SBeifet bu, CI)riftine," fagte

er, inbem er ernft^aft oor fi^ ^infa^, „ber ^orf meines 5)errn

IBrubers roirb mir bod) gu mächtig; es tut jefet not, unb iä) i^abe

mi^ auf einen guten ©egenfto^ bcfonnen." Unb als fte il)n unter«

bred)en mollte: „3flein, reb' mir nidjt ba3rDifd)en, grau; id) tuill

aud) einmal meinen SBillen t)aben."

Sie fofete \l)n leife an bem 2luffd)Iag feines JRocfes unb 30g it)n

fanft oon feinem S^ron Ijcrab unb bid)t ju fid) l)eran. „0 mel),"

jagte fic unb \a\) ii)m ernfti)aft in bie Slugen, „\ia f)ahe id) am
®nbe einen aJiann gef)eiratet, ben id) erft ^eute tennen lerne!

©eftet) mlr's, Ci)riftian 2tlbred)t, bu I)aft boc^ nid)t au^ etma fo

einen —

"

„3um ^urfud," rief i)err ©f)riftian 2tlbred)t ladjcnb, „im I)inter=

ften Stattrointel mirb aud) u)oi)I bei mir fo einer angebunben ftel)en;

unb ber foll jefet t)erau5 ans Sageslid^t, trofe aller fingen grauen«

jimmer unb meiner allerüügftcn nod) ba3ur'

„60, ei)riftian 2llbred)t? Unb in n)eld)cr 2trt" — fie aögertc

ein wenig — „foll benn ber beinc feinen ©cgenfto^ Dollfül)ren?"

„Se^' bid), ©l)riftine," fagte ber Senator, inbem er bie anmutige

%vau auf feinen S{^reibtl)ron l)ob, „unb reben mir beutfi^ mit=

fammcn! 3n jener Sad)c ba brausen auf bem 5)of mill id) mein

^zö^t, unb feinen Mittel baoon aufgeben! 2lber ba^u bebarf es

feines ^ßrogeffierens, benn es ftel)t flar unb bünbig in ben ölten

^auffontraften."

„Unb meiter, G:i)rifttan 2tlbred)t?"

„Unb weiter, Q:i)riftine, ^at sroar ber ^Befifeer oon griebri^s

53aufe bie QJiauer gojifi^en beibcn 5)äufcrn auf3ufül)ren unb 3U

unterhalten; aber ber bes unferigen ^at ben ^albfc^ieb ber Soften

ba3u betjutragen."

„SBirflid)? 2luf ^öt)e Don elf gufe?"
„(Ei mos, unb oienn's bie 9Jiauer oon l3erid)0 märe! Sas ift

meine Sad)e; menn id) i^m 3al)len roill, er mu§ fc^on ftilll)alten

unb Ouittans bafür erteilen!"

„Unb bu millft mirflid) bie i)albfd)ieb ber Soften, fo bas blanfe

bare @elb bafür bem 93ruber gricbrid) in fein i)au5 fd)iden?"

„Das mill id), 6:i)riftine; gan3 gemit,, bas mill id)."

Sie fal) il)n eine 2öeilc gans nac^benflid) an.

„So, alfo auf bie 2trt, C^riftian 2tlbrec^t!" fagte fie langfam.

2lber beoor fie i^re ©ebanfen über biefen !ritifd)en gall 3U

orbnen oermot^te, fom 35otfd)aft aus ber ^üc^e: bie ^od)frau mar
eben angelangt, unb ber ?3ratentt»enber follte aufgcftellt rocrben,
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bcnn auf morgen gab es ein großes fj^ft t"^ i)oufß. grau (£l}riftin€

cieba!i)t^ pib^lid) roieb^r bcr SUeranIcjfung, um berenttDiIIcn fie bas

2riIcr^cUig[tc ttires SÖlannes aufgejuckt ^attc; fie liefe fic^ i^r blaues

5)au5i)altung5beutcl4)en bis gum IRanbc füllen unb ccrüefe bas

6tüb£^cn, bcn Äopf coli junger 2ßirtfd)aft5forgcn

5n bcm ^aufe nebenan follte i)eiiU 5)err %xhhv\d) 5oDers mit

letner ebrfamen ^ausbölterin felbanbcr fpeifen, benn fein junger

iiübccfer ^üfer mar ausroärts in ©efd)äften. S^vox aber trat er

naä) feiner ©etDobn^eit Dor bie 5)austür unb fc^aute Don bem
oberft^n Ircppenfteinc ein paar Stugenblicfe in bos SBetter unb

rcdjts bie ©trafee l^inab nad) bem bort unten fi(i)tbaren Xeile bes

5)afens.

SIls er bann mieber ins i)au5 unb gleirf) barauf in bas SBobn«

3immer getreten mar, ftanb bie 3Ratrone fd)on mit oorgeftecfter

©eroictte in ber talmanfencn Sonntagsfontufdje f)inter iijrcm

6tu^Ie.

„3ft 5)od)3eit in ber Stabt, grau 2)löIIern?" frug er. „2>ie

6^iffe flaggen jal"

©r fe^e fid), unb bie 2IItc fefete fit^ ibm gegenüber; bie gragc

mod)te er voo^l fdjon oergcffen tjaben, benn i)err griebrid) öoocrs

pflegte feit geraumer 3cit auf bergleid)en feine Stntmort 3u er-

martcn.

Stber grau 2(ntje ÜJlölIern, roeld)e auf gemiffe Dinge it)ren 5)errn

nid)t an3ufpred)en magte, liefe fid) bie (Belegcnbeit nid)t entfd)[üpfen.

„5)od)3eit?" mieberbolte fie fd)arf, unb ein gemiffes :Süden um ibrc

berben ßippen 3eigte, ba^ eine oerbattene ©ntrüftung 3um 2Iu5=

brud) brängte. „3^ein, es ift feine ^od)3eit, es ift nur eine ^inb=

taufe!"

„eine ^inbtaufe, unb bie Sd)iffe flaggen?" fagte i)err Oooers

gleid)gültig. „5d) müfete bod) nic^t, ba^ bei ben Honoratioren —

"

aiber grau 2JlöIIern Dermod)te nid)t, i^n ausreben 3U laffen.

„0, i)err Qooers, freilid) ift es bei ben 5)onoratioren, bei ben

allererften Honoratioren; aber eine Sc^anbe ift es, eine offenbare

6d)anbe, fag' id)!"

Herr Sooers mürbe bod) aufmcrffam. „Sßas mill 6ie bamit

fagen?" frug er tur3.

„Damit, Herr Qooers, mill id) fagen, bafe 3I)r einsiger 23rubcr,

ber Herr Senator (It)riftian 2Ilbred)t Sooers, ^eute fein erftes

Söf)nd)en taufen läfet; unb Sie fragen nod), marum bie 6d)iffe

flaggen?"

Herr griebric^ fagte nidjts; aber grau 2(ntje ÜJiöIIern entging
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es nid)t, roic tfjm blc i)Qnb sittertc, n>äf)rent) er fd)mcig€nb bcn

JReft feiner Suppe {jinunterlöffeltc.

Die grimmigen 2tugen ber 2(Iten begannen plöfelid) einen mcf)»

leibigen 2tu5bru£f onsune^men. „S)ßrr ^ooers," begann fie feuf»

3cnb, „3^r ^err ©ro^Doter feüg unb meines SSaters Dnfel, mos
tDaren bas für gute gi^eunbel Sie roiffen bas \a aud), S)ext

Sooers!"

„3um minbeften", fagte i)err Sooers, „l)at Sie mir bas oft

genug er3äl)lt."

„S^lun, ^err 3ooers, feiig Senotor'n mußte bas ja aurf)!"

„3a, \a, Wöücvn, unb aud) ber alte Sriebebot)m! Denn in ben

JBüt^crn meines (Bro^Daters läuft bis 3u feinem feiigen Snbe eine

i(ü)rlid)c Stusgabcpoft: 3cl)n ^funb Xabaf unb ein ©emanbftürf für

ben armen Snfd)an SDflöUer."

grau Slntje fdjtucfte etmas; bann aber, nad)bem fie ben mittler»

toeile erfdjienenen SSraten oorgelegt Ijatte, naljm fie bod) ben

gaben tüieber auf. „3a, 5)err Sooers, fie maren Si^ulfameraben,

unb bas oergafeen fie \\6) nid)t! gür alle 9)^ittmod) mar i)err

©l)riftian QJlölIer gu bem ^errn Senator ©^riftian Sooers auf

ben Kaffee eingelaben; im Sommer tranfen fie benfelben in bem
fc^önen ©artenpaoiUon, ben 3l)r S)evv ©ro^oater bamolen erft

gebaut l)atte. ^id)t maljr, 5}err 3oDer3, man ^ätte fie roo^l fel)en

mögen, bie alten Ferren, mie fie in liebeooüer Unterijaltung mit

il)ren l)ollönbifd)en pfeifen oor ben offenen ©artentüren fafeenl

— SEenn fie es bamalen l)ätten oorausfe^en tonnen," ful)r grau
SIntje fort, oor iljrem nod) immer unberül)rten 35ratcn fifeenb, „bo&

ber nunmel)rige i)err Senator Soocrs ober, fagen mir's nur gerab»

Ijeraus, bie nunmeljrige grau Senotor'n einen fold)en ^ro3e& um
biefen fcl)öncn fiuftgarten anl)eben mürbe, mos mürben bie bclben

braoen greunbe bagu moljl gefagt l)oben?"

„SBeife ni^t, ÜJlöllern," fagte S)err griebrid), ber bisFjer in

falber S^rftreung bagefcffcn l^attc; „Dielleid)t märe es meinem
©rofeoater 3um SBerbrufe gefd)lagen, unb er t)ätte ben laufenben

^Poften Don 3cl)n ^funb Xabaf unb einem ©emanbftüct ein für

allemal geftridjenl"

Die SJlatrone nagte fid) ein paarmal auf bie Cippe; bonn
fprad) fie mit anbäctitigem Slufblid: „2öie mol)l Ijat unfcr i)err«

gott es gemad)t, ha^ biefe lieben 3Jlänner i^t in iljrem ©rabc
rul)enl"

„Sel)r moljl," fagte ^err griebrid), inbem er oom Sifd)c auf»

ftanb; „unb ha laffe Sie bie beiben alten ßeute nur unb forge Sie

für 3t)re 2eibesnal)rung, bamit Sie nid)t oor ber Qe'it bei 3t)res

SSaters Onfel 3u ruben fommc! 3wnäd)ft aber bole Sie mir ben

tiberroct oon brausen aus bem Sc^rant!"
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2IIs bas ge[d)el)en mar, ging ^err S^i^örid) aus bem ^au^c,

oI)ne 3u fagen, n)of)in, unb mann er roleberfommen roerbe; ^rou
2(ntje ober legte suoörberft bic Serotctte sufammcn, roel^c ber

fonft |o Qtfuratc 5)crr als rolc ein SBifc^tud) auf bcm Iifd)e l)Qtte

liegen laffen, unb mad)te firf) bann doU füllen ^Ingrimms über

il)ren 5ßratcn Ijer.
'— 2[m felbigen 2(benb, ba es oom S^ird)turme a(^t gcfd)Iagcn

Ijotte, ftanb 5)err griebrid) Sooers auf feinem 6teinI)ofe mit bem
Sflücfen an ber ÜJiauer eines i)intergebäubes unb blidte unoeriDanbt

nad) ben b^ü erleud)teten ©aalfenftern feines (Slternbaufes, bercn

unterfte 6(^eiben bie neue ÜJiauer nod) fo eben überragten.

®an3 t)eimlid), oor oUem als bürfe ^xau Slntje 9JiöUem nidjts

boDon gemabren, mar er nad) feiner 9lüdfel)r t)ier l)inau3«

gefd)lid)en. SÖBes^alb, roufete er moljl felber faum; benn mit jebem

(Bläfertlingen, bas 3u ibm bcrüberfd)oU, mit jeber neuen ®efunb=

I)eit, beren SBorte er beutli^ 3u Derftcl)cn glaubte, brüdtc er bic

Säbne fefter aufeinanber. ©leid)rt)obl ftanb er roie gebannt an

feinem ^la^e, \ai) in bas Salinen ber brennenben Sriftalltrone

unb t)ord)te, roenn ni^ts anberes laut rourbe, auf ben 6d)rei bes

alten Papageien, ber, lüie er root)l uju^te, bei ber gefttafel l)eute

nid)t feljlen burfte.

2)a erfd)ien an einem ber (Jenfter, gcrabc an bcm, roeldjcs

feinen Schein auf 5)crrn 3^riebrid)s ©tanbpla^ irarf, eine 3ierrtc^c

graucngeftalt. ®r tonnte bas 2lntliö nic^t ertennen; aber er fat)

es beuttid), bafe.bcr ^opf bes grauensimmers, roie um ungebin=

bertcr l)tnau63ufcbauen, fid) mit ber Stirn an eine 6d)eibe brüdte.

5)od) auc^ bas fd)ien ibr no^ nid)t 3U genügen; ein 2Irm ftredte

fid) empor, roie um bie obere S)afpc 3U errcid)en, unb jefet, roäl)renb

im 6aale neues (Bläfertlingen fit^ ert)ob unb ber Papagei bo'

3roifd)enfd)rie, rourbe leife ber genfterflügel aufgeftofeen.

i)err griebrid) ertannte feine 6d)roägerln. Sie lel)ntc fid) ^in*

aus, fie legte bie ^anb an i^ren Ttunh, als ob fie 3u ibm hinüber«

rufen roolle; unb jc^t ^örte er es beutlid), roenn es aud) nur roie

gcflüftert tlang: es roar fein S^lame, ben fie gerufen l)atte. Unb ba

er roie ein fteinern 2Silb an feiner 2Jlauer blieb, tam es no(^ ein=

mal 3U i^m berüber, urib bann, als roolle fie il)m rointen, erl)ob fie

langfam il)re 5)anb unb beutete bann roieber nad) bem t)cUen geft=

faal. — 2Bas l)atte fie oor? 2Bollte fie il)n nod) jefet 3ur Xaufc

laben? ©r roufete, fie tonnte fold)e (ginfälle boben; er rouftte aud),

roenn er jefet il)r folgte, er roürbe feinem 23ruber ben beften Seil

bes geftes bringen; aber — ber ©arten! ^ad) ein paar fürforg*

lid)cn 2lnbeutungen bes i)errn Siebert Söntfen ftanb in aller«

näcbftcr 3eit eine abfällige Senten3 bei bem SD^agiftrote l)ier in

2tu5fi(btl — Sflein. nein, bic jroeite Snftana mufete bcfc^ritten, ber
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tprogeß mu^te bort gcironnen rocrben; waxm boä) oud) bie rücit»

frfjij^ttgcn 5Rc3cffc bcs ©olbencn oon oornl)erßm auf biefc I)5I)crc

SB€t5l)eit nur bcred)net gcroefenl

i)crr grJcbric^ Soocrs tDoIIte fein 9led)t. grau C^riftinc l)atie

es fclbft gcfagt, er tonnte ntd)t anbers, er mar ein Iro^fopf; er

rührte fid) md)t, ber SSod Ijielt il)n mit bclben Römern gegen bie

SJlouer gepre&t.

greilid) roufete er es nic^t, ba§ (I^riftian 2IIbretJ)t ifjn im ®e«
oatterftonbe oertrcten unb feinen ©rftgeborencn getroft auf feines

Srubers unb bes UrgroBoaters Spornen t)attc taufen laffen. Sa
brüben aber lourbe bas genfter sögcrnb mieber 3ugef(f)loffcn.

SBcnige Jage fpätcr ftanb ber Dicrfd)rotigc SUlaurcrmeifter

^cinrirf) 5)anfen, n)oI)Irafiert, feinen Sreifpi^ in ber 5)anb, im ka-
binettc bcs Senators ©I)riftian 2tlbrcc^t Ooocrs.

„Sllfo," frug biefer, „ämei^unbertunboierjig 9'lcid)5ta{er mar bie

SSerbingfumme für bas 2Sert ba brausen, unb (Sr ^at ben SSetrag

bereits empfangen?"
93leifter ^anfcn bejahte bas.

„UBeife ©r bcnn mo^I," fagte ber Senator roieber, „bah "^^i"

SSruber 9I)m t>a um bie 5)älfte auoicl gegeben i}ai^"

!Der alte 5)anbn)ert5mann roollte aufbraufen; bas griff an feine

3unft= unb 23ürgercf)re. „ßa§ Gr nur, 9Jieifter/' fagte ^crr

Cfjnftiari 2IIbred)t unb legte befd)U)id)tigenb bie i}anb auf ben 2trm

bes neben it)m Steijcnben. „Seine Strbeit ift aud) biesmal rec^t=

fd)affen; aber (Sr roei^ bo^, mas ein i)au5tontraft bebeutet?"

Unb bamit frf)ob er ibm bos ocrgilbte Sd)riftftücf gu, voddjes auf»

gefd)tagcn auf bcm ?PuIte lag.

2)er a^eifter 30g feine SOfleffingbrille ^croor unb ftubterte lange

imb bebäc^tig unter SSciftanb feines SßiQcfingers ben i^m beseid)«

neten ^^aragrapljen; enblit^ tiappte er bie SSrillc 3ufommen unb
ftcctte fie loieber in bas gutterat.

„5nun?" frug S)err ©briftian Sllbrec^t.

!Der 2Jieifter antwortete nid)t; er fu^r mit feinen gingern in

bie 9öeftcntafd)e unb fud)tc nad) einem ©nbcben ^autabof, mo*
mit er in fd)n3ierigen Umftänben feinen Jßerftanb 3U ermuntern

pflegte.

„Vl\d)t XDal)v, QJleifter," fagte ber Senator roieber, „ba fte!)t es

«ar unb beutlid)?"

Ser SDleifter fam nun bodj 3u 2Borte. „9Kag fein, iperr," er«

roiberte er ftodenb, „aber es ift mir bcnn hod} alles oott unb richtig

ausbc^otjltr
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2>cr Benatox tiefe ftd) öas nidjt anfechten, „fjrcitid), SEfletftcr;

aber bic eine 5)Qlfte mar ia ntc^t i)crr grtcbric^ i^oocrs, fonbern

id) 3l)m f(f)ulbig! 2)as mad)t auf bcn ^unft cin{)unbertunb3rDan3ig

JReic^ötaler. 5)icr finb fic, n)ot)Igc3ä^It In £ron* unb aJlartftüc!en;

unb nun gci)e ®r 3u 5)crrn griebric^ 3oDer5 unb 3aI)Ic Gr lljm

3urüct, roas ©r Don i^m jUDicI empfangen I)atl"

SJleifter i)anfen 3ögerte nod); in feinem ^opfc mod)te bic 93or=

ftetlung Don einem etmas furtofen Umroege auftaucf)cn, aber bcoor

er mit feinen fd)rüerbemeglid)en ©ebanten barüber ins reine tarn,

mar f^on bas (Selb in fetner Xaft^c unb er fctbft 3ur Züx l)inau5.

^err ©{jriftian 2IIbre(^t rieb fid) oergnügt bic 5)änbc. „©äs
roirb 23rubcr ^xxehvld) ba^u fagcn? 6tiIII)aIten mufe er fd)on; ^ier

fteljt's!" Unb er tupfte mit bcn gingcrn brcimal juocrfic^tlid) auf

bcn alten ^ausfontratt.

Sa mürbe an bie Züt gepod)t. 2)cr 6d)rciber feines Saö)-

roaltcrs überbrachte t^m einen Srief.

2Il5 ber Überbringer fid) entfernt unb i)crr (EI)riftiQn 2Itbred)t

ben S3rief gelefcn t)atte, mar ber eben nod) fo Dergnüglid)c 2Iu5«

brucf feines ^Ingefidjts mit einem DJlale mie fortgcblafen. „ÜJluf^c

^Peters," fagte er üetniaut, inbcm er bie 2ür 3ur großen 6d)reib*

ftubc öffnete, „bitte (£r bod) bie grau Genatorin, auf ein paar

Slugenbüde bei mir Dor3ufpred)cnl''

2)ie %vau Senatorin liefe nid)t auf fid) roarten. „Sa I)aft bu

mid), Cfjriftian 2IIbred)tI" rief [le \xöl)l\d)\ „aber" unb fie

fd)aute tl)m gan3 nal)e in bic 2tugcn, „fet)It bir etmas? Gs ifi boc^

tcin Ungtüd gefdjeijen?"

„greilid) ift ein Unglürf gef^c!)en; ha — lies nur bicfen 55rief!"

SI)rc 2Iugen flogen über bas ^Japier. „2tbcr, CI)riftian 2tl»

brcd)t, bu l)aft ja ben ^rogefe gemonnenl"

„grcili(^, (It)rtftind)en, t)ab' id) i^n gemonnen."

„Unb bas ncnnft bu ein Unglüd? Sa I)aft bu jo alles nun in

beiner ^anb!"

„5) a 1 1 c id) in meiner ^anb, mufet bu fagenl günf HJlinuten

oor Gmpfang biefes 8d)rcibens l)abz \d) burd) HJleiftcr ^anfen bie

i)älfte ber unfeligcn SJlaucrgelber an Sruber griebrid) abgefanbt."

grau ©i)ri[tinc fdilug bie i)änbc incinanber. „Sas roirb eine

fd)önc @efd;id)tc roerben! — bu!?" — unb fie broi)tc it)m mit bem
ginger — „id) t)otte es bir oorl)crgefagtr'

Unb CS murbc eine fd)önc (Befd)id)tc; benn 3u bcrfelben 3cit

ftanb im 9lad)bart)aufe ber 9Jleifter i)anfen oor bem ^crrn grieb»

rid) Sooers.
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18«i teiitcm Gintritt in bcn i)ausflur mar bet golbenc 2Iboofat

gegen iljn angeprallt unb bann roic im blinben ©ef^äftselfer an

it)m oorbc{gefrf)offen. 3m 3inimcr felbft faß bcr i)ausi)err mit

einem 6d)riftftüct in ber f)crabpngenben 5)onb, has mit Dielen

Sdjnörteln begonn unb mit bem großen 3JiagiftratsfiegeI enbete.

®r fd)icn über bcn guoor gclefenen Sn^alt nadjsufinncn unb nid)t

gct)ört 3u !)aben, toas il)m bcr QJieiftcr eben oorgetragen I)atte; als

biefcr aber aus feiner i)anb ein paar fd)a)crc (ScRJroüen auf bcn

Xlfd) faüen licB, richtete er fid) pVö^üd) auf. „(Selb? 2Sa5 foü

hasr' rief er. „SSas fagt (Er, 3Jlciftcr 5)anfen?"

2)cr 9Jlei[ter trug no^ einmol feine <Bad)e oor, imb jefet Ijottc

5)crr griebrid) 3uget)ört unb rcd)t oerftanben.

„60?" fagte er anfd)eincnb ru!)ig, inbem er fi(^ oon feinem Sitj

cr^ob; aber fein Slntli^ rötete \iä) bis unter bas bunfle 6tirnl)oor.

„Sllfo baau l)at ©r fid) gebraud)en laffcn?" — 2)ann ergriff er plö^»

lid) bie beiben ©clbroUcn unb machte eine Slrmbcroegung, bic ben

ftämmigen 2)^cifter faft jur (Begenroef)r oeranlafet pttc.

2Iber ^err griebric^ befann fid) roieber. „Se^' (Sr fid)!" fagte

er tur3; bann ging er rafd) 3ur ©tubentür unb über bcn S)ausflur

nac^ bem ^of I)inaus.

2)er junge ^üfer, bcr t)or ber offenen Feuertür bes ßagerraums

befd)Qftigt mar, \a\) mit SSermunberUng bcn ^errn ^ringipal balb

mit Dorgeftredtem ^opfe auf bem ^linterfteigc bes i)ofe5 bröl)ncnb

i)\n unb mibcr fd)rcitcn, balb mieber ein 9BeiI(^en ftilleftefjen unb

mit I)albfd)cuen 58ü{fen an bcr I)oI)cn 6d)eibcmauer t)inauffd)auen.

Sas mod)tc eine 58icrtclftunbe fo gebauert i)abzn; cnblic^, mic

in rafdiem ©ntfd)Iu§, ging 5)err fjriebrid) in bas 5)au5 gurüd. Sils

er ins 3ininier trat, fanb er ben S)anba)ert5mann auf bemfelbcn

6tut)Ie, roo er i^n gelaffcn t)attc.

„SJleifter," fagte er, aber es mor, als roerbc bei ben toenigen

SBorten i^m bcr 2ttem furg, „I)at Gr ßeutc in Sereitfc^aft? 60
etma fünf ober fed)s, unb noc^ ^eutc ober bod) morgen fd)on?"

Scr SJieifter mar aufgeftanben unb befann fit^. „^flun, ^err

OoDcrs, es ginge moijll 35lit bcr Stabtmage finb mir jefet fo mcit;

ein 6tüder fünfe fönnten fd)on gemixt mcrben."

„(But benn, Weiter" — unb 5)err tjriebrid) ergriff nod) ein»

mal, unb nid)t minber I)cftig oIs oort)tn, bic beiben auf bem lifc^c

Uegenben ©elbrollcn — „fo baue (Sr mir bie ajlauer auf meinem

^ofe nod) um fo oiel I)ö^er, als biefes Silber bagu rcid)cn roilt!"

2)cr ^anbmertsmann fd)icn taum gu mcrfen, ha^ möl)renb

biefcr 2Bortc bie JHoUcn fd)on in feinen 5)änbcn lagen.

„5)at (Er mi^ nic^t oerftanben?" ful;r ^err gricbrid) fort, bo

bcr anbere (eine Stntmort gab,
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„^veilid), SjcYv; bos ift voofjl au oerite!)en; ober" — unb bcr

!D?eifter \d)kn ein paar Slugenblicfe nad)3urcd^nen — „bas gäbe
ja nod) an bic fed)s bis flcben (Jufe!*

„3J?einetiDcgen/' fagtc ijerr gricbric^ flnftcr, „nur forgc (Er

bafür, ba^ es um feinen Sd)iIIing niebriger unb auc^ um feinen

i)öl)er roerbc, als roogu Cr ha bas ®clb in ^änben l)atl"

„i)m/' mad)te ber olte SUiann unb faf) ben jüngeren mit einem

55Ii{fe an, als ob il)m plö^Iid) ein SSerftänbnis fommc, „roenn 6ie

CS benn fo motten, i)err Qooers; es ift 3l)re 6ad)e."

5)err i^ooers manbtc fi(^ ab. „So mären mir fertig mitctn=

anbcrl" fagte er t)aftig. „fanget nur gleich morgen an, bamit id)

ber Unrul)c in SSälbe mieber lebig merbe!"

2{Is SDZeifter ^anfcn bann t)inau5gegangen mar, marf er fid)

auf einen Stu^I am ^enfter unb ftarrte auf bie leere Strafe. Cr
fd)ien feine Oebanfen ju [)aben; oieltei^t aud) mollte er feine

I)Qben.
* * *

Unb fd)on am anberen Sage, mä^renb ber 5)err Onfel SSürgcr*

mciftcr unb ber i)crr JBctter Äird)enpropft noc^ einmal il)r ocr»

geblid)es 33erföl)nungsmerf betrieben, mürbe jmifd^en ben i)öfen

ber beiben 35rüber rüftig fortgemauert, unb ber ftruppige 2(ffgrer

fang babei alle ßieber, bie er aus feinen Äreu3= unb Queraügcn
aus ber ^r^^^be ^eimgebrad)t Ijatte. 3m i)aufe bes Senators

mürben bie Sd)reibftubcn mit jebcr neuen Steinlage immer mct)r

ocrbuntclt, unb ber alte SriebeboI)m ertappte fic^ 3u feinem

Sd)re(fen mef)r als einmal, roie er müfeig oor bem Sanfter ftanb

unb, eine oergeffcne ^rife 3mifd)en ben gingern, biefem, roie er

CS bei fid) fclber nannte, babt)lonif(^en ^Beginnen gufal). 2Iuf bcr

anberen Seite ging ^crr f^riebrid) Qooers, rocnn er auf bem 9Bege

3u feinen ®efd)äft5räumen ben ^of betreten mufete, Ijaftig unb

ol)nc jemals aufgubliden baran oorüber. Sann, nac^ SScrlauf

einiger Sage, l)örte bas 9Jlaucrn unb bas Singen auf; bie i)anb=

merfer roaren fort, bas neue 2ßcrf mar fertig.

Statt beffen ocrnaljm 5)crr tjricbrid) am näd)ften Vormittage

ein ©eräufd), bas il)m mic mit einem Sd)lage bie fcltenften, aber

l)ö(^ftcn grcubcn feiner ^nabcnja^re oor bie Seele führte; er f)aHt

eben bie 5)oftür geöffnet unb feinem brausen befd)äftigten Sius-

läufer ctmas gugerufen, als er i)ord)enb ftcl)enblieb. ©r mußte es

genau; er fal) es oor fid), mie je^t brüben auf bem i)ofe bes

©ltcrnl)aufc5 bie großen Sleifcmäntel ausgeflopft mürben; ja, er

\ai) \x6) felbft als ^abcn in feinen Sonntagstleibern an feiner

a)^uttcr iöanb bancbenftel)en unb ^örte ben frol)en 2on iljrer

Stimme, womit fic bei foldjcm 2tnloß cinftmols i^rer Äinber ^erj

erfreute.

380



(tr er\d)tat foft, ais bei (Scrufcnc tf)m je^t enlgegentrat, ur.b

tf)m entfiel untöillfürü<^ bic grage, mos bcnn für ein^ nieijc

brüben röot)I im SBcrfc fei. 2lber bevor ber 5Dlann bcn DJlunb auf»

3utun t)ßrmod)tc, fam bereits bie SIntmort aus ber naljeliegcnben

Ä'üc^e: grau 2rntjc SWöUem i)atte fcIbftDerftänblid) fd)on lange bic

genaueften 9lad)ric^ten; ein ©lud, haf^ fic es cnblid) nun er3äl)len

fonntcl 2)ie junge grau Senator'n roollte mit iljrcm (Srbprin3cn

ouf SSefud) 3u iljren eitern, obfd)on bas liebe Äinb mit jebem Sag
ins ^QJ^nen fallen tonne unb ^anfratius unb ©erootius no^ nidjt

einmal oorüber feien; unb ber gute ^err Senator muffe aud^ mit

auf bie IReife, benn toas tümmere bas bie grau 6cnator'n, bcß
eine gro^e ßabung Oftfecroggen crft eben auf ber ^eebe angc«

fommen feil „i)err Soocrs!" fdjlofe grau SIntje il)re JRebc, als ber

SIrbeitsmann fid) entfernt Ijatte, unb roies mit bem Daumen nad)

hem ^ofe gu, „glauben 6ic es, ober glauben Sie es nic^t — bie

!)at's nid)t au6gel)alten, ha^ fie uns oon brüben nun nid)t mc^r
In unfere Xöpfe gucfen tann!"

(Bin faft grimmiges S^dm ful)r um 5)€mT griebri(^s fiippen;

bonn ober \a\) er bie alte Dame nur eine SBeile mit etmas ftarren

STugen an. M\o bos ift ^i)ve SKeinung, m'öüex\(i)r fagte er

troden, unb als fie tjierauf beteuernb mit il)rem bicfen Sopf gcnidt

f)atte, fefete er I)in3u: „60 moUe Sic bie ©üte !)aben, bcrglcic^en

ÜReinung fünftig bei fid) felber 3U behalten!"

2(Is er bas gcfprod)en I)atte, ging er fort, unb grau 2(nt}c

blieb, bic i)änbc über il)rem ftarfen SSufen gefaltet, nod) eine ganse

UBeile fte^en, bie Slugen unberoeglid) nac^ ber 5Rid)tung, in ber

lf)r i)err Derfd)n)unben mar. Sann plöfeüd) trobte fie an ben oer»

laffencn i)crb 3urücf unb rül)rte unter I)eftigen Scibftgcfprädien in

bem über bem ^Dreifuß ftel)enbcn lopfe, ta^ bie fodjenbe 55rül)e 3u

allen Seiten in bic lobcrnben glommen fpri^te.

60 mar unoerfcnnbar, ha^ bic 3Jlaucr brausen, obgleich fic

fclncsmcgs befjaglic^c ®efüf)le in il)m erioecfte, nac^ il)rer ober»

maligen SSoücnbung eine gel)eimni5oolle 2In3iel)ung5traft auf

^erm gricbrid) 3oocrs übte, greilid) Ijattc er nod) immer oer»

micben, an bem neuen 2öerf empor3ufcI)en; fefet aber, nad)bem

ber SIbenb ^crangetommen mar, liefe es il)m aud) l)ier3u feine 3luf)e

mc^r. Cr I)atte fid) oorgefpiegelt, fein junger Süfcr, ber 3ur ge-^

mo^nten Stunbc aus bem ®efd)äft gegangen mar, tonne bas 2Iuf=

füllen ber neuen gäffcr unterlaffen f)aben, meld)c in bem Heller

I)inter bem ^ofc lagen; allein er ^atte fc^on barum oergeffcn, als

er foum bcn 5)of betreten f)Qttc
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oben an bem bunficn f^rüt)ling5{)immel frfjtöamm biß fd)mQlö

<£irf)cl bcs S^onbes unb marf 'i\)v bläuliches fii^t auf bcn oberen

Slanb bcr Sd^eibemauer unb bas Tiad) bes elterlichen 5)aujc5. ^etr

griebric^ [tanb je^t on bcrfelben Stelle, oon too aus er an jenem

SIbenb ein ftummer S^^Q^ ber 5amilienfeierl{d)teit getoefen mar;

er ftanb bort ebenfo ftumm unb unbeweglich, aber auf feinem 2tnt=

It^ lag jcfet ein unDerfennbarcr 2Iusbru(f ber ^eftürjung. So
fel)r er feine Slugen anftrengte, es rourbc nid)t anbers: f)inter

bem neuen DJlauerauffa^ maren bie ^enfter bes alten gamilien*

faates bis gum legten !Ranb t>erf(^n)unben.

(£s mar fd)on fpöt am SIbenb; nid)ts regte \\d), roeber tiüben

ncd) brüben; nur bas Dürren eines genfterflügcls, ber im S)aupU

bau auf ber anberen Seite offenfteben mod)te, rourbe bann unb
mann im Slufmeben ber 5Roc^tfuft I)örbar. i)err griebrid) moüte

eben in fein 5)aus surücftebrcn, ha tönte oon brüben plöfelid) bie

Stimme bes alten Äuba=^apagelen: „5tomm römer!" unb nad)

einer 2BeiIc nod) einmal: „^omm römer!" 2Bie ein einbringlic^er

!Ruf, faft fd)neibcnb, Hang es bur^ bie Stille bcr !)flad)t; bann nad)

furjer ^jjaufe folgte ein geücnbes ®eläd)ter. 5)err griebrid) fanntc

es fetjr mol)l; ber i)ermö.jnte S3ogeI pflegte es ausgufto^en, roenn

i^m bie ^a(i)al)munQ ber eingelernten Söorte befonbers root)! ge»

lungcn mar. STber mos fonft ak ber unbebülflic^e ßaut eines

abgcrid)teten Jieres gleid}gültig on feinem Ot)r porbeigegangen

mar, bas traf ben cinfamcn 3Jlann jcfet roie ber nedenbe ^o^n
eines fd)abenfro^en 2)ämons.

„Slomm römer 1" feine Sippen fprod)en unmillEürlid) biefe Söorte

nad); über feine felbftgebaute SiRauer tonnte er nic^t I)inüber'=

tommen.
^od) lange ftanb er, bas 5)irn ooU grübeinber ©ebanfcn, ot)ne

ha^ ctmas anberes als bas gemöbnlidjc ©cröufd) ber 3'lad)t 3u

feinem Dl)r gebrungen märe; faft fel)nte er fid), nod) einmal ben

6d)rei bes SSogets 3u ocrnebmen; als aber alles ftill blieb, ging er

ins i)au5 unb legte fici) 3um Sdjlafen nieber.

Slücin er l)örte eine Stunbe nad) ber anberen fd)lagen, unb

ha er cnblid) fc^lief, mar es nur eine b^lbe 9'luf)e. 5l)m mar, als

fei er auf bem 2Bege sum ©arten; aus ber Pforte famen feine

Gltem ibm entgegen, oon benen er gemeint l)otte, ba^ fie beibe

fd)on im Orabe lägen; als er auf fie guging, fal) er, ha^ it)rc Slugen

feft gefcf)loffen maren; er moUte fie eben bitten, ibn bod) anaufeben,

ba mar bie bo^c OJlauer cor il)m aufgeftiegen, unb bo^inter fd)oU

bas ©eläd)tcr bes alten ^ubaoogels, bas roic in einem ©d)0 an

bunbcrt 2Jlauern l)in unb miber fprang.

2)06 (Beräufd) eines bid)t unter feinen ^enftent oorüber»

rollenbcn SEogcns mecfte iljn. (Bs mar fd)on 5Korgcnfrül)e; bie
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bidc golbcne %ü\ä)müt)t, welä)t et Don feinem 5Zarf)ttifdj langte,

aetgte auf rcidjltc^ fünf U^r. 3{a\d) mat er aus bem ^Qtte, 30g bas
SBorpngfcI oon einem ©udfcnfter in ber Dorfpringenben Seiten»

roanb aurücf unb \al) auf bic 6tra^e fjinab. S3on Oftcn ^er lagen

bic i)auferfd)attcn nod) auf ben feud)ten Steinen unb bis t)od)

an ben gegenüberfte^enben ©ebäuben hinauf; oor ber 2reppe bcs

brüberlid)cn i^aufes Ijlelt ein befpanntcr JReiferoagen: Koffer mür-
ben burd^ ben alten Wiener I)intenauf gclaben unb Giften unb
6d)ad)teln unter ben SBogenftü^Ien feftgebunben. 58atb barauf fa^

er feinen SSruber unb grau Cljriftine in Sleiferod unb 2RanteI aus
bem i)aufe treten; bann folgte eine gIeid)faÜ5 reifefertige SJiagb mit
einem anfcf)einenb nur aus lüdjern beftebenbcn 5BünbeId)en, an
meld)em bie junge grau Senator'n nod) oiel 3u gupfen unb ju

ftecfen l^atk, unb morin i)err gricbrid) nid)t ol)ne ©runb feinen

lljm nod) unbefannten jungen 5leffen oermutcte.

©nblic^ mar alles auf bem SBagen. 5)err griebebo^m, oon ber

oberften Xreppenftufe, fd)ien eiligft nod) mit ^opf unb ^änben bic

löerfid)crung getreuen einl)ütens 3u erteilen; bann tlatfc^tc ber

^utfd)er, unb batb mar bic Strafe leer, unb i)err griebric^ I)örte

nur nod) bas fd)mad)e [Rollen bes SSagens broben in ber Stabt,

mo CS 3um Oftertore I)lnau5füi)rte.

2lber aud) il)n bulbete es nun nid)t länger im ^aufe; xa\d) mar
er angetleibet unb ging in ten frifd)en SKorgcn I)inau3. (£r mar
l)inten um bic Stabt herumgegangen, an ber füllen ©äffe »orübcr,

in roeld)cr bic [pforte 3u bem gamiliengarten fid) befonb; je^t

\d)x[tt er langfam, feinen 9lol)rfto(f unter bem 2Irme, brüb^n auf

bem breiten ©ange bes Äird)l)ofes unb fd)aute über ben alten

nen gamiliengrunbftüde I)inüber. Säume unb Ströuc^er ftanben

i)ogeborn3aun nad) bem feit einem I)alben 3a^rc oon it)m gemiebc»

fd)on in Iid)tcm ©rün, unb bort oon ben jungen SIpfelbäumen, bic

fein 5ßatcr, ber alte 5)err Senator, nod) gepflan3t I)atte, ladjten il)n

bic erften roten SSIütenfträu^e an. SSalb aud) gemabrte er mit SSer»

munberung, iia% ber ©arten, mic in jcbem grüi)ial)r, in orbnungs-
mäßigen Btanh gefefet mar, unb — täufdjte i^n benn fein £)i)x'? —
er i)örte ein ©eräufd), als ob gel)arft unb barauf Seete mit bem
Spaten angeflopft mürben; aber ber ?|5aoiIIon unb bas.l)ol)c ©e»

büfd) 3u beffen Seiten oermeI)rten ibm bic 2Iu5ftd)t.

(Sr blieb ftei)en unb laufi^te, mabrcnb bas ©eräuf(^ bes STr*

beitens fid) ebenmäßig fortfe^te. 2)a malltc es in ibm auf; mer
fonnte fid) untcrftei)en, ben in Streit befangenen ©arten ansufaffen?

.,S)eba!" rief er. „SBas rolrb ha getrieben?"

Das Strbeiten borte auf, unb nad) einigen Slugenbliden trat ber

alte Stnbreas mit einem Spaten ouf ber S^ulter t)tnter bem
?ßat)iUon I)eroor.
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„(Er, Slnbrcas?" ^crrfd)tc il)n ^crr gncbrid) an. „SBas I)Qt

©i I)tcr gu fd)affcn? ^at 3I)n mein Bruber ctoa ^Ur jur 2Irbcit

^crbcorbert?"

Ser 2Iltß fd)ob feine ?)3ubclmü^c oon einem OI)r gum anbercn.

2)ic gragc mo(^te il)m uncrruartet fommcn; ^attc er bod) noc^

oon bcm fcligcn 5)errn !)er einen 6d}IüffcI ju ber (Bartenpfortc

imb feit über einem 23ierteljal)rl)unbert einjig nnrf) bem Äalcnber,

bcn er in feinem Äopfe trug, bie Seete umgegraben, Grbfen unb
SoJjnen nod) feiner eigenen SCßiffenfrf)aft gelegt unb Säume unb
©efträudje ongebunbcn unb befd)nitten. „5)erbeorbert?" fagte er

enblic^. „IJlein, ^err; fo f)erbeorbert I)at mid) niemanb; aber

ujenn's nid)t alles in bie SBilbnis gei)en foHtc, fo mar es juft bie

I)öd)fte Seit."

„)Bci5 fümmcrt 3^n bas," rief ^err O^riebrirf), „ob es f)ier oer»

loilbcrt?"

2)er 2llte l)atie feinen Spaten in bie Grbe geftofeen. „SBas mid)

bas fümmert?" tDieberI)oIte er unb fal) oöüig oerbufet gu bem
SoI)ne feines alten i)errn I)inüber.

„greilid) 3l)nl" fuljr biefer fort; „benn roer mo^l meint Cr,

bafj iÖfjm Seine SIrbeit I)icr be3Ql)len roerbe?"

„S'lun, 5)err; es u)irb fdjon alles angefd)rieben.''

„So fdjrcib Gr's gleid) nur in ben Sd)ornftcin,'' rief i)err

iJriebrid), „unb ocrtu (£r feine S^i* "itf)t, bie (Er beffer braud)en

fonn!"

Slnbreas n)ifd)te mit ber i}anb ben Sd)U)ciö oon feiner Stirnc.

„SBenn bas Qljr (Ernft ift, ^err Sooers," fagte er, „fo tonn ic^

frcilid) nur nad) geierabenb ^ier nod) arbeiten; bas aber" — unb

er crI)ob bcn Spaten unb geigte bamit nad) bem Äirdj^ofe I)inüber

— „tu' id) meiner alten 5)errfd)aft ha guliebe.*

^err griebri^ fagte nid)t5; Stnbreas aber ging mit feinem

Spaten fort, unb balb mürbe roieber bas einförmige (Bcröufd) bes

(Srabens in ber SRorgenftiUe l)orbar.

Scr anbere ftanb nod) eine SBeile an berfelben Stelle, als muffe

er bie Spatenfti^c 3äl)len, bie er brüben ben alten SIrbeiter

mad)en ^örte; bann manbte er fid) plö^lit^ unb ging meiter in ben

^irc^^of Ijinein, bis gu bem ©rabe feiner ©Itern. i)ier. fa^ er lange

auf ben Steinen, a3cld)e bie i^amiliengruft bebedten, unb blidte auf

ben grünen ^oog l)inunter unb barüber hinaus auf ben filberncn

Strich bes Speeres, mo in ber ijerne bie aJlaften bes guten, i^m fo

mol)lbefannten Sd)iffes „(Elfabea gortuna" fid)tbar mürben.

2Ils es in ber Stobt oom Surme fieben fd)lug, ftanb er mieber

an bem alten (Bartensaunc. 2)er oorübergel)enbe Sotengröber,

beffen ©rufe er nic^t 3u bemerfen fd)ten, gemal)rte mit SSermunbe»

rung, »ie ^tr Öriebric^ Soocrs mit feinem Stocfc rcd)t unborm»
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^cr^tg QeQ^n einzelne bcr alten Süfc^c ftie^, mo^renb bo(^, mi6

oon einem frof)en (£nt[(^Iufe, ein ftillcs ßäc^cln auf feinem Slnt»

Itfe lag.

?piö^Ii(^ aber rid)tetc ^exx ^ricbri^ fid) auf unb fd)ritt aus

bem ^ird)^ofc in bic Stobt I)inein; er fc^ritt nid)t feiner SBoIjnung

5u, fonbern bie lange Dfterftra^c t)inauf, wo bas i)au5 b^es 3Jieifters

S)inrirf) ^anfen lag.

Unb ad)t Xage fpäter, on einem fonnigen Spätnacf)mittagc,

I)ielt ber St)aifcu)agen bes Senators mieber oor beffen Haustür;

bie JReifcnben famt ^inb unb Äinbesmagb maren I)eimgetel)rt. SIIs

ber fd)Iafenbe (Erbe glücflid) oom 2Bagen unb oben in ber ^inber»

ftube untergebrad)t mar, lief bie funge grau, roie 3u neuer freu*

biger ?8efifena^me, burd) alle 5Räume i^res i^aufes, unb als fie I)ier

überall geroefen mar unb, banf ber alten fd)miegereUerIi(i)en ^öc^in,

olles in mufterl)after Drbnung oorgefunben fjatte, f^ritt fie lang»

fam ben ©ang Ijinab, ber an bcr ^ürf)e oorbei 3ur ^oftür fiil)rtc.

3I)r ®e[xti)i xoax plöfelid) ernft gemorben, unb es bauertc eine SQSeile,

benor fie bie ^linfe aufbrü(fte unb I)inau5trat.

Slllcin fo gögernb fie I)inau5gcgangen mar, fo rafd) tam fie jegt

3urü(f ; fie flog faft an ber ^üd)e oorüber nad) bem i)ausflur; il)rc

2tugen ftraljlten: „Cljriftian, a;t)riftian Sllbrec^t!" rief fie. .Mo
ftedft bu? ^omm boc^, fomm gefd)a)inbcl"

!Da trat er f(i)on mit Ijeiterem SInlüfe aus ber Sc^reibftubc auf

fie 3u.

„^omm!" rief fie nod)maIs unb ergriff if)n bei ber ^anb. „(Sin

SBunber, (E^riftian 2tlbrc^t, ein n)irflid)es SBunber! 5Bie aus bem
2)öntjc üon bem gifd)er un fme %vu\ (Ein fd)n)ar3er iütfrf)er lopf,

ein ^aus, ein ^alaft; immer t)öl)er unb i)öl)er, unb bann eines

angene[)men SDlorgens — ,a)Zantie HJiantje iimpc le!' — ha fifeen

fie iDieber in i^rem fd)n)ar3en ^JSott!" Unb fie \ai) mit glüdfeligcn

Slugcn 3u il)rem Ttann empor.

2tud) aus feinen guten 2Iugen Ieud)tetc ein Stral)! bes (Blüdes.

„3d) i)Cibt es f^on gefel)en," fagte er; „aber es ift !ein SBunber,

CS ift oiel beffer als ein UBunber."

Unb als fie bann 2trm in STrm auf ben ^of hinaustraten, bcr

mieber I)cU unb frei toie frül)cr Dor il)nen lag, ha faljcn fie bie f)of)c

aHoucr bis auf ii)v oltcs 2Ra§ I)inabgefc^n3unben, unb f)inter ber

nicbrigen ®ren3fd)cibc ftonb 5)err gricbrid) 3oDers unb ftrccCte

fd)n)eigenb bem Sßruber feine i)anb entgegen,

„griebrid)!"

„(El)riftiau Sübred)!!"
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Sic ^äni)c logen meinanber; oBcr jefet erf)ob i)crr griebritf)

bcn S^opf, als ob er nod) ben g^enftern bea elterli^cn Kaufes
l)lnübexlau\d)e.

„2Borouf ^örft bu, SSruber?" frug il)n ber Senator.

einen STugenblttf nod) blieb ber anbere in feiner ^orc^enben

Stellung, bann ging ein ßäd)eln über fein ernftes @efid)t. „5dj

meinte, SSruber, ta^ unfer alter Papagei und) riefe, aber er ^at es

neulid) abenbe fd)on getan."

Unb als er bas gefagt Ijatte, legte er bic eine ^anb auf ben

oberen S^lanb ber 3Jlauer, unb mit einem Sa^c fd)njong er fic^

l)inüber.

„3Jlein ©ott, tJriebrid)," rief %xau Gl)riftine, Inbem fie einen

rafc^en Sd)ritt gurücttrat, „id) l)abe bid) nod) niemals fpringen

fct)en!" Unb babei ftanben it)re Stugen ooU oon Xränen.

Cr fa^te feine Sd)tDägerin an beiben 5)änben. „(n)riftine," fogtc

er, „biefer Sprung mar nur ein Sgmbolum; id) roerbc fünftig mie=

ber t)übfd) auf ebener (Erbe bleiben."

5>er Senator blidte I)eiter in ben nun mieber frei geworbenen

ßuftraum. „ßieber Sruber," begann er mit beböd)tigem ßöc^eln,

„bie ganse SJiauer mar ja eigentlich nur ein Sgmbolum, au^er ta^

fic benn bod) Ieibl)aftig bageftanben, unb mäljrcnbbem ber alte

griebebot)m fid) feine fiebern ni^t mel)r fd)neiben fonnte —

"

i)err f^riebrid^ unterbrach il)n: „SBcnn's gefäüig märe, fo

nct)met nod) einmal eure eben abgelegten S)ütc unb begleitet mid)

auf einer tur3en ^romenabe!"
„SBas bu miOft, griebrid)!" rief grau ei)riftine. „Slües, mos

bu roiUft!" Unb tia 5)err G:i)riftian 2Ilbred)t gleid)faa5 einoer«

ftanben mar, fo gingen fie miteinanber burd) bas elterlid)c i)au6,

unb f)cvt %vkhv\ä) fütjrte fie ben befannten SBeg hinten um bie

Stabt, an ber grünen QJiarfd) entlang unb mieber in bie Stobt

I)inein.

Sie fjotten längft bemerft, ha^ er fie 3U bem in Streit befon«

genen ©orten fül)re; ober fie fragten nii^t, fic gingen fd)meigenb

unb in freubiger ©rmortung neben bem SSrubcr l)er.

2tm (Eingänge empfing fie ber alte Slnbrcos, bie Steigl)arfc in

ber i)onb, ein fd)elmifd)es Sdimungeln im ©efid)t. 2IIIes 3eigte

fid) in fd)önfter Drbnung; an ben jungen Slpfetböumen moren alle

SBlütcnfträufee oufgebrod)cn.

5)err griebri^ befd)Ieunigte feine Sd)ritte, mä^renb er bcn

!ülufd)€lfteig jum ^PooiUon ^inouf, bonn ober on bemfelben oor«

bei unb nod) ber Slird)t)offeitc aufc^ritt SIIs fie I)icr aus bem ©c«

büfc^ l)inaustrotcn, ftiefe grau et)riftinc einen Ieid)ten Sd)rel au5,

mie er \\d) in freubiger Übcrraf^ung fo anmutig oon bem grauen«

^cracn löft; benn on ber SteUe hc9 trüppen)often S'^unes, wclä)&r
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jonft bte ©d)eibe gegen bcn ÄtrfI)I)of tyn be3etd)nct f)atic, cr^ob fic^

oor il)nen eine ftQttIi(i)e 2Ilauer, roic i^err (E^riftian 2[Ibred)t jie

[\d) Immer I){cr gemünfd)t f)ntte. „^f^un, gerotBüc^," rief btc I)übf(i)C

grau, „ha ftel)t es cor uns, aud) bic ßicbe tann —

"

2Iber 5)crr 5riebri(^ nafym i^r bos SBort nom 9)tunbe. „Die

t^rau 6(f)rDc[ter meinen," fagte er l)ö\l\d), „5!J?et[tcr i^anfens ßeutc

fönncn, rocnn aud) feine ^erge, fo bod) eine 2Jlauer red)t gefc^eit

perfe^en; mid) felber anbelangenb, fo l)abe irf) f)icrbei auf bcs

5)crrn 58rubers gütigen ^onfens gered)net. Unb, (Tbriftian 2£I»

bred)t," fubr er in I)er3li(f)em Xone fort, inbem er firf) 3u feinem

IBruber roanbte, „I)iemit, fo bu glei(^en Sinnes bift, tft unfer ^j^ro^e^

am ©nbe; bu Ijaft bos Urteil unfercs 9Jlagiftrates für bid); meinen

©infprud) i}abe id) 3urüdge3ogen. Xue bu nun ein übriges unb
beftimmc als ber 5ÜItefte, rote es mit bem ©arten foU oerbalten

merben! SBie bu blc Jeilung oornimmft, id) bin es jebcnfalls 3u»

trieben."

S)evx Gbriftian 2tlbred)t I)atte biefer 5lebe gugeljört wie einer,

n)eld>er 3ugleid) einem eigenen (Bebauten nad)gef)t. „9ft bas bein

Gmft, gricbrt^?" fagte er, feinem 5Bruber voU ins 2(ntli^ feljcnb;

„bein njoI)Ibeba(^ter ©ruft?"

„3Jlein ooüer, njoI)Ibebad)ter ©ruft," ermiberte i)err griebrtd)

oI)ne 3ögern.

„9lun benn," rief ©^riftian Sllbredjt freubig, „fo teilen mir

gar nid)t, Sruber griebrid)! ,9oDers ©arten' I)at es fjier oon ©rofe«

Doters 3ßitß" ^^^ getjcifeen, fo barf es jc^t nic^t Cljriftian 2übred)t5

unb t5riebrid)s ©arten I)ei^en!''

Ginen Slugcnbürf lang 3ogen S)crrn griebrid)s buntle Brauen
\\d) 3ufammen, als ob er über einen ©ctüaltftreidj feines Srubers

3ürnen muffe; bann aber mürbe es plöfeHc^ beU Quf feinem 2tnt»

li^, roie ©brift^an 2tlbred)t in fo rafd)em 2Be(^feI es nur bei ibrem

5ßater cinft gefeljen batte. ßebbaft ergriff er feines Srubers i)anb:

„Xopp, ©ijriftian Stlbre^t! 2Iber mie mar's nur möglid), ba^ bies

bamals (einem oon uns beiben eingefallen ift?"

i)crr (EI)riftian 2tlbred)t lä^elte. „3d) glaube, griebrid), mir

^abcn bamals beibe etroas laut gerebct; \ia tonnten mir bie eigene

^er3ensmeinung nid)t oerncbmen."

grau ©briftine, bie in ftiller greube bem ©efpröd) ber trüber

3ugebört batte, bob fefet i^re Ubr empor, bie fie, nod) oon ber Steife

ber, an einem fd)meren ©ürtelbafen bei fid) fübrte. „33efpcr3eit,

menn's beliebet 1" rief fie. „Unb griebrtd), bu fpeifeft bod) beut'

abenb bei uns? 2)ie alte Sülargret mirb fd}on töblid) oorgefeben

babenl greilid) — beine perdrix aux truffes, bie ^aft bu ein für

allemal oerlaufen*"

iJ6»
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(Ss töor 3u (Enbe Suü. (^rou Slntje 3Dlötrcrn fa^ bei fjrau

SlQdjbar'n 3ipfcn ouf ber SSeijdjIagsbant unb er3äl)ltc blefer noc^

einmal, toic jd)on mcf)reremal guöor, ha^ es nun nid)ts nüfee, ta
brübcn nod) länger fjousaut) alten; benn bie ba — unb fie nictte nid)t

eben fanft nad) bem alten ^aufl)errn{)au5 Ijinüber — I)aben nun
Qud) i)errn griebric^ Qooers gans in il)ren 6cf)Ungen; [ie, Stntjc

SKöUem, I)abe bies bem legieren aud) runbtjeraus gejagt unb bann
3ugleid) auf aJlid)aeI gefünbigt; unb grau 5flac^bar'n Qipfen er=

lüiberte barauf, ^eutc glcicfifalls ntd)t 3um erftenmal, tia% fie bas

alles Iäng[t oorausgefe^en i)abe.

Unten im Sf^atsroeinteller fafe an biefem roarmen 3flad)mittage

ber golbene Slboofat unb bemonftrierte bem 5)crrn Stabtfefrctär,

bei aus ben oberen 5Ratl)au5räumen ju einem f "bten 2!runt I)erob»

geftiegen roar, loic er bie fd)arffinnigen Sebuttionen feiner ^lage»

unb JRepütreaeffe, U)eld)c — gans sab rosa — benn bod) über ben

5)ori3ont bes ef)renroerten SJlagiftrats hinausgingen, nun leiber gan3

umfonft gefd)rieben fjabe; unb ber ftets I)öflid)e f)err 6tabtfetretär

tupfte bem ©olbcnen rerf)t freunbltd) auf bie S(f)ulter unb jagte

Iäd)elnb: „Umfonft, ^err 6icbert ©öntjen? 2)od) mol)! ni^t gan3

umjonft! 2)a müßten mir bie 5)crren Sooers fonft nid)t fennenl"

— Unb ber Oolbenc lä^eltc gleict)falls unb griff beljaglicf) nacf)

feinem Spi^glas JRoten.

IDraufeen in ben ©orten aber mar es in ber Stac^elbeerenseit,

unb in „Sooers ©arten" mar I)cute überbies ein großer gamilien=

fdffee. Ser^err Dntel 35ürgermeifter unb ber ^err Sßetter ^ird)en*

probft mit i^ren grauen maren bo, unb ber alte griebebol)m unb

ber alte SInbreas maren ba, jcber an bem ^la^e, ber itjnen 3utam,

unb ber alte Papagei \a^ auf feiner f)oI)cn Stange oor bem $a-

oillon, unb aud) 9)Jujd)e ^^eters in jeincm neuejten 2In3ug mit einer

tleinen ^opfperüde fel)tte nid)t. Selbft ben fleinen ©rbprinscn

I)ättc man in feinem ^inbcrmagen an einem füllen 6d)atten»

pläfedjen finben tonnen, freilid) bis jefet nur fd)Iummernb unter

ber ^ut ber treuen ^inbcrmagb. 3m inneren bes ^Paoillons aber,

Dor ben meitgeöffneten gtügeltüren, maltete grau ©t)riftine bes

blintenben ^Qfjeetifd)es, tüä^renb brunten oor ber 6tatetpforte fic^

3ufammenbrängte, mos bie ticine ©äffe an neugierigen 2Beibern

unb luftiger 3ugenb aufaubieten Ijotte. Sie 2Beibcr er3äl)lten [id)

oon ber guten feiigen grau ©enator'n unb nidten babei nad) ber

inneren 2ßanb bes ^aoiüons I)inüber, mo bie unermübli^e Same
glora nad) loie oor mit il)rer Ölofengirlanbe tan3te; bie 5Buben ha-

gegen, bie fid) allmäljlid) ben erften ^ia^ oor ber ^Pforte erobert

I)atten, miefen mit ausgeftredten 2Irmen na^ ben großen roten

Stad)etbeeren, bie auf ben Slabatten in fd)rDerer güllc an ben

Süfc^cn I)inöen. JDlitunter !)örte man fie ben Ö^amen bes jungen
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^errn Senators nennen; \\i \ä)imm auf i^n gu martcn, beffcn

mllbe i)anb ja aud) nad) bem Eintritt ber guten alten grau
©enator'n nod) r)orI)anben roar. „Sa tommt I)e! Äief mal, ha

tommt 1)6!" riefen ein paar von il)nen, bcren gierige Stugen ^bcn

einen 6d)immer feines pfirfid)fart)enen JKoctes erfpöt)t l)atten; aber

fie röurben plöfelic^ ftille, als fie iljn an ber Seite bcs gefürd)tcten

^errn griebrid) Sooers aus einem belaubten Seitengange treten

fa^cn.

Sie beiben 5ßrüber gingen fd)U)eigenb nebeneinanber; ober auf

iFjrem 2tntli^ lag nod) ber frieblid)e Stusbrucf bes traulidjen (Be*

|präd)ßs, n)cld)es fie oorijin bie einjameren Seitengänge l)atte auf«

fu(^en laffen. 2lu^ jefet no^ manbten fie fid) nid)t toicber jur

©efelljd)aft, fonbern fd)ritten in ftummem ©inoerftänbnis bcn

breiten 2Jlufd)eIfteig t)inab.

Qljnen im Sauden t)atte in3n)ifd)en aJlufd)e Meters fid) ber ^apa-
geienftange genähert unb juckte in (Ermangelung gleic^bered)tigter

llnterl)altung mit bem gefieberten ©ofte in be|d)eibenem glüfter«

tone angutnüpfen; fogar ein Stüddjcn Qudex magte er bem ^ap'

d)en bi"P^aItßn- 2lber ber grüne Unbolb fd)ien für biefe 2luf»

merffamteiten feinen Sinn 3u ^aben; ftatt nac^ bem Qud^v \)adti

er nad) 9Jlufd)e Meters' ginger unb fd)rie bann gellenb, als ujolle

er's nun ein für allemal gefagt l)aben: „^omm römer!"

2Ils ber Sd)rei bes 23ogeIs bas £)l)x ber beiben Sörübcr errei^te,

flog über ^crrn griebrid)s 2tngefid)t ein Sd)atten, mie aus jener

^a(i)t, oon ber er feinen SSruber l)eut' gum erftenmal gcfprod)en

batte. Der Senator aber fa^te feine i)anb unb fagte leije: „Tlein

^riebrid), bas \)at jefet feine SScbcutung me^r; bu bift nun ein für

allemal herüber."

2tls ^err griebrid) hierauf ben Äopf ert)ob, um feinen SSruber

ansubliden, blieben feine Stugen auf bem 33ubenl)aufen oor ber

Pforte l)aften, unb bie finftere 3Jltene mürbe oon einem faft

fdjelmif^en ßö^eln fortgebrängt, „^eine 2Sebcutung me^r?" fagte

er, bie SBorte bes ^Brubers tDieberf)oIenb. „SWeinft bu, id) oer«

ftünbe gans allein bie ^apageienfpracbc?" unb oI)ne eine Slntroort

abäuroarten, rief er mit lauter, fräftiger Stimme: „S)o\ia, 3un*

gens, wat fcggt be ?Papagor)?"

2a fam 3uerft eine noc^ etroas 3agt)afte Stimme, bann aber

eine na^ ber anbcren, unb immer lauter unb lauter: „,Äomm
röroerl Äomm römcr!' feggt be ^apagor)."

Unb luftig roinfenb erI)ob i)err griebrid) ben 2lrm: „3^un benn,

olle SDflann I)o4): ,^omm römer!'" unb ebenfo luftig mies feine

^anb nai^ ben bred)cnb ooUbelabenen Stad)elbeerbüfd)en.

3uerft fal)en bie Sungcn nur einanbcr an unb flüfterten an«

gelegentlich mitfammen; fie fonntcn fid)'s nidjt bcnfen, ba^ ber
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böfe i)err grlcbrtd) Qooers mit einem TtaW \o ev\taunüd) gut gc«

iDorben fei. SIIs aber jefet bic beiben Ferren Qooers in ein un«

perfennbar I)er3lid)e5 ßadjen ausbradjen, ba mar tein S)alten me^r,

einer ujoUte nod) ei)er als ber anbere, unb bolb fprang unb fiel unb

pur3cltc ber gange 6d)n3arm über bie ?ßfortc in ben ©arten l)'mab,

unb unter jeber 6tad)elbeerftaube fa^ mit Iad)cnbem 2Ingefid)t ein

unermüblid) fd)maufenber 3unge.

„e^riftion 2llbred)t,"' fagte i^errgriebrid), ben 2trm um feines

SSrubers Sd)ulter legenb, „menn erft beine äungen I)ier fo in ben

5Büfd)en liegen!"

2)a erf(^oU Ijintcr iFjnen com oberen Xeil bes (Bartenfteiges

ein l)elle5 fröl)ltd)e5 „23raDiffimol", unb als fie fid) l)ierauf um«
manbtcn, ba ftanb in ber offenen Xür bes ^aoiUons inmitten aller

©äfte bie junge anmutige grau Senatorin; mit emporgeI)obencn

2Irmen t)ielt fie ben Srübern iljr eben ern)ad)tc5 ^inb entgegen,

bas mit großen 2lugen in bie bunte 2ßeU l)inousfaI).
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3m 3t a d) b ar f) auf c (infs

Denn bu es t)ören rüiUft," fagtc mein grcunb unb ftreiftc

mit bcm flcinen ijingcr bic 2Ifd)c oon feiner ^iSQ^rc.

„SIbcr bic i)elbin meiner (Befdjic^te ift ni(^t gar ju an»

3iel)enb; oud) ift es eigentlid) feine (Bcfd)id)te, fonbern

nur etroa ber Sd)Iu6 einer folgen."

„©ante es", oerfefete id), „unferer f)eurigcn ^flooelliftit, bo^ mir
bas lefete jebcnfalls befonbcrs angenehm erfd)eint."

„60? — 5^un Qlfo!

„(Es finb jc^t breifeig 9Ql)re, ha^ id) als Stabtfefretär in biefc

tretfüd)c 6ee» unb 5)anbelsftabt fam, in rt)eld)er bic ©rofe» unb
Urgro^oäter meiner 23luttcr einft als einfluftrcidje ^anbel6l)erren

gelebt Ijatten. 2)a5 bergeit oon mir gemietete 2Boi)nt)aus ftonb

3n)tfd)en giöei fe^r unglei^en ^^ladjbarn: an ber Sübfcite ein fauber

gehaltenes ^aits voü luftiger ^inbcrftimmen, mit t)e[tpoIicrten

Sd)eiben unb blüt)enben 25Iumen baf)intcr; na^ Slorben ein t)oI)es

büfteres (Scbäube; jroar auc^ mit großen genftern, aber bie Sd)ci»

ben berfclben loaren ticin, 3um Seil crblinbct unb nidjts bo^inter

fidjtbar, als t)ie unb ta ein graues Spinngemebc. 2)cr einftige 01=

auftrieb an bcr SJlauer unb bcr mädjtigcn S)austür mar gönslic^

obgcblöttcrt, bie Sllinfe unb ber SDZeffingflopfcr mit bem ßönjcnfopf

Don ©rünfpan übersogen. Sas i)aus ftanb am I)c(Ien Sage unb
mitten in bcr belebten Strafe mic in Iobc5fd)tDeigen; nur narf)t5,

fagten bic ßeute, »enn es anbersioo ftiU geroorben, bann merbc es

brinnen unrut)ig.

„2Bic id) Don meinem SteinI)ofc aus überfct)cn fonnte, erftrecftc

fid) basfclbe ncd) mit einem langen glügcl nac^ hinten 3u. 2lud)

i)kx mar in bcm oberen ©tocfrocrtc, bas id} bcr ^ot)cn 3o5if<^cn=

mauer megcn allein gcmaljren fonnte, eine ftattlid)e genftcrreil)e,

Dcrmutlid) einem cinftigen geftfcal angel)öng; ja, oIs einmal bie

Sonne auf bic trüben 6d)eiben fiel, liefen fic^ beutlid) bie fdjtöcren

galten feibener 93orl)ängc batjlnter erfennen.

„5lur eine einsige 2Jienfd)enfeeIe — fo fagte man mir —, bic

uralte 2öitu)e bes längft oerftorbenen ^auft)errn Sicocrt kaufen,

l)aufc in biefen meitläuftigcn IRäumcn; mcnigftens glaube man, ha^

fie nod) barin lebcnbig fei; gefef)en mollte fic feiner oon benen

ijoben, iDcld;c ic^ 3U befragen ©elcgen^cit l>atte. Stber id) möd)te
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nur Qufpaffcn, ob nid)t früljmorgcns, beoor bie anbeten i)äufer auf«

gcfd)Iorten mürben, emc alte Srotfrau bort an bte 5)austür fommc.
IDonn lüerbc blefe, nadjbem bie grau ein bu^cnbmal mit bem
Cöroenflopfer aufgefc^Iagen, eine ©palte roeit geöffnet, unb eine

bürre 5)anb lange baraus ^erüor unb ncl)me fid) ein paar trocfcne

Semmeln aus bem Äorbe.

„3d) i)ahe biefe 5Beobad)tungen nic^t angeftcHt. 2)od) ging balb

barauf bei einer amtltd)en 2)urd)fid)t ber Sepofiten ein oon meiner

unfid)tbaren 5JlQd)bartn bei bem Stcbtgeridjte nicbcrgelegtes voo^U

oerfiegeltes leftament burc^ meine ^änbe. Sie lebte olfo unb i)aiie

ot)ne Sö'ßifßl QUf^ nod) il)re 58c3ie^ungen in bas ßeben; nur im
3Jlunbe bes 23oIfe5 mav fie faft 3ur Soge gemorben.

„2tl5 \d) unb meine ^tau, ber I)ter nod) befteljenben guten Sitte

folgenb, ber ^aufmannsfamilie in bem freunblid)en 5)aufe red)t5

unferen 9lad)borbcfu(^ obftattcten, mürben mir üon bcn tjeiteren

ßeuten faft au5gelad)t, ha^ mir es mögen mollten, oui^ 3ur ßinfen

an bie 5flad)bor6tür 3u flopfen.

„,Sie fommen nid)t hinein!' fogte ber i)au5!)err; ,id) glaube,

CS ift feit 3at)ren niemanb tjineingefommen, benn, ©ott meife, mie

fie es mad)t, ober bie olte Dame roirtfc^oftet gons oKein. üBenn

CS Qljnen ober out^ gelänge, ben (Eingong 3u er3n3ingen, fo mürben
Sie mit 3I)rer Stufmerffomfeit nur ben 23crbact)t ermecfen, Sic

l)ätten es auf bie nad)barlid)e (£rbf(f)oft abgefel)enl'

,„2lber il)r Xeftomcnt,' bcmcrfte id), ,Iiegt ja feit 9at)ren fd)on

im Stobtgcridjte; unb überbies — mie mir er3äf)It rourbe — ein

SSiertel an b'xe Qtaht, brei SSicrtel an eine milbe Stiftung; bas

lautet bod) nid)t eben menfd)enfeinblid)/

„SOlein Vlad)bav nidtc. ,5rcili«l)! 2lber 3um erften mar fie

burd) bos leftament iijrcs Seligen ge3roungen; bas anbere — eine

fd)öne Stiftung, biefes ßonb= unb Seefpital!'

„3d) fragte nö^er nod).

„,Sie merbcn,' ful)r ber ^ad^bax fort, ,es bei ber ^ür3e 3l)rcs

f)iefigen Slufentljalts nod) faum gefel)cn \)abm: es ift eine reic^

botierte SSerforgungsonftoIt für ausgebrQd)te Seeleute unb Sol=

boten, bas I)eifet für bie unterfte klaffe berfelben. Sie Stiftung

rül)rt oon einem reidjen tinberlofen ©efd)mifterpaare t)er, einem

ölten QJlojor unb einer Seefopitönsmitme. Unter bcn ßinben nor

bem fd)önen 5)oufe, brausen ouf einem i)ügel oor bem ^Jlorbcr-

tore, bos fie in ben legten ^nljren gemeinfd)aftnd) bemot)nten, fie^t

man jefet rcil)enmeis bie alten 58urfd)en mit itjren blauroten S^afen

oor ber Züx fifeen; bie einen in alten roten ober blauen Solbaten*

roden, bie onberen in fd)lottcrigcn Seemi^nnsjoden, olle aber mit

einem ^^fcifenftummel im SJlunbe unb einem Sd)rotbÖ5d)en in ber

2Beftentaf^e. bleibt man ein SaBeild)en qu\ bem Söcge fteljen, fo
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ficl)t man fid)er faalb bcn einen, balb ben onberen ein grünes ober

blQucs ÖlQfc^d)en cms ber 6citentafd)c t)oIen unb mit uja^rtjoft

n)eIti)erQd)tcnbcm 18eI)Qgen an bie ßippen fefeen. Sic glöfc^d)cn,

über beren 3nf)alt fein gered)tcr 3i»ßifßl fei" ftnin, nennen fte iF)rc

»O^IötenoögcI«; unb für bicfe SSögel, roelc^e — getreu bem Söillen

ber Stifter — nur gu oft gefüllt merben, finb jene brei Viertel bcs

ungel)euren Jßcrmögcns beftimmt roorben.'

,„Unb tDeId)e5 Sntereffe/ fragte id), ,fann bie Seftotrij an biefen

alten aSranntn3ein5nafen t)aben?'

,„9ntereffc? — 3c^ beute, teins, als ba^ bas ©etb aus einem

9lumpeltaften in ben onberen !ommt/
„,^ml 2)ic 2tUe mu^ boc^ eine merfmürbigc tjrau fein; id)

beute, mir ucrfudjen bennoc^ unferc SSifite!'

„9Jlan U3ünfd)te uns Iad)enb ©lud auf ben 2Beg.

„2lber air tarnen nid)t I)incin. Sujar öffnete fid) bie 5)austür;

aber nur eine ^anbbreit, fo ftiefe fie auf eine Don Innen Dorgelegte

Äette. 3c^ fcf)Iug ben 2JieffingtIopfer an unb I)örte, mie es brinnen

n)iberl)allte unb in ber Xiefe u)ie in leeren ^Räumen fid) gu oer»

lieren fd)icn; bann aber folgte eine lotenftille. 2lls id) nod) ein^

mal I)ämmern roollte, gupfte meine grau mi(^ am ^rmel: ,!Du, bie

ßeute lad)cn uns aus!' Unb roirtlid), bie 5ßorübergeI)enben f(^ie=

nen uns mit einer gemiffcn Sd)abenfreube 3U betrachten.

„So liefen mir es benn an unferer guten 2tbfid)t genug fein

unb tet)rtcn in unfer eigenes ^eim gurüd.

„®kid)vool)i foUte fid) balb barauf eine gemiffe 93e3iet)ung 3031»

fd)en mir unb ber 9'lad)barin Unts ergeben.

„®s mar im 9'iad)fommer, als id) unb meine grau in ben

©arten gingen, um uns bas 23crgnügen einer tleinen Obfternte 3U

oerfd)affcn. 2)er 2tuguftapfelbaum, an ben id) fc^on r)orI)cr eine

Ceiter l)atte anfefecn laffen, befanb fid) bid)t an ber I)ol)cn Tlauex,

njeld)e unfcren ©arten oon bem bes 3anfenfd)en 5)aufes trennte.

QJleine grau ftonb mit einem ^orbe in ber S)anb unb blidte be*

l)agli^ in i)a5 ©e3U)eige über il)r, 100 bie roten Öipfel aus ben

blättern lugten; ic^ felbft begann eben bie ßeitcr I)inauf3ufteigen,

als id) Don ber anberen Seite einen fd)arfen Steinmurf gegen bie

ajlauer l)örtc unb gleit^ barauf unfer breifarbiger ^ater mit einem

Stngftfa^ oon brüben 3U uns I)erabfprang.

„Sfleugierig über biefes 8ebens3eid)cn aus bem Stat^borgorten,

oon mo man fonft nur bei bemegter ßuft bie Slätter raufdjen

l)örte, lief id) rafd) bie ßciter l)inauf, bis id) !)od) genug mar, um
in benfelben l)inab3ufel)en.
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— „Tlit ift nlcmols jo cücnlonges Unfraut oorgetommenl Jßon

2Shimen ober ©cmüjcbectcn, überijaupt oon irgenöcincr ©arten»

anläge mar bort feine 6pur 3u fe^cn; alles fd)icn fid) felbft gefät

3u i)aben; I)oI)cr ®artenmoI)n unb in 6aat gcfc^offcnc SJlöljren

u)ud)erten burd)einQnber: in geilfter Üppigteit fprofete überall bcr

i)unb5Jd)ierUng mit feinem buntlen braute. Stus bicfem 2Birr[aI

aber erl)oben fid) einselne \ö)voex mit grüdjtcn belabene Dbftbäumc,
unb unter einem berfelben ftanb eine faft minjige gufammen«
gefrümmte grauengeftalt. 3l)r fd)rünr3es perfd)offene5 ^leib rnar

Don einem Stoffe, bcn man bamals SSombaffin nannte; auf bem
Äopfe trug fie einen italienifd)en 5troI)^ut mit einer meinen

Straufeenfeber. Sie ftanb fnietief in bem t)oI)en Untraut, unb je^t

taud)te fie gönjlid) in basfelbe unter, tam aber gleid) barauf mit

einem langen Obftpflüder ajicber baraus 3um SSorfc^ein, bcn fie

Dermutlid) bei bem Stngriff auf meinen armen Äater oon [id) ge»

morfen ^atte. — Dbgleid) fie ha5 J)ing nur mül)fam 3u regieren

fd)ien, ftoi^erte fie boc^ emfig taniit 3unfd)en ben 3Q5ßi9cn umt)er

unb bract)te aud) rafd) genug eine 5Birne nad) ber anberen i)eruntcr,

bie fie bann fd^einbar in bas Unfraut, in 2BirfIid)feit aber u)oI)l

in ein barin ocrborgenes @efä^ mit einer gcmiffcn feierlii^en Sorg»

falt nieberlegte.

„3d) beobad)tete bos alles mit grofjer Jaufmertfamfeit unb füJjltc

erft jefet, ba^ meine grau in i^rer mciblid)en Ungebulb mid) in

Ijödjft gefäl)rlid)er SBcife oon ber ßciter 3u fdjüttcin fud)te; aber id)

blieb ftanb^aft unb umtlamm.erte fdjmeigenb einen berben 2Ift, bcnn

in bemfclben 21ugenbli(fe mar ber Sitten brüben eine Sirne aus

U)xem Dbftpflüder gefallen, unb als fie fid) manbte, um fie auf=

3ul)ebcn, mar fie mid) gema^r geroorben. Sie mar fidjtlid) er-

fd)rocfen unb blieb gan3 unberoeglic^ ftcl)en; aus bem Derfallcnen

2Inttiö einer ©reifin ftarrten unter bem großen Strüf)^ute mid)

ein ^aar ]d)wax^e 2tugen fo grellen J3lides an, ta^ \ä) faft ge=

3roungen mar, eine unoertennbar ^tnarfe 3Jlufterung über mid)

ergeben 3u laffen. 2Iber auc^ ic^ betrad)tete mir inbeffen bas ®e=

fic^t ber alten 2)ame, bas 3U beiben Seiten ber siemUct) feingeform=

ten 9^afe mit einigen ^Hollen falfd)er Coden eingerahmt mar, mie

fie Dorbem aud) moI)l oon jüngeren grauen getragen mürben. 2tls

id) bann faft oerlegen meinen i)ut oom ^opfc 30g, crmiberte fie

bies Kompliment bur^ einen feierüc^en Knif im ftrengften Stile,

roobci fie i^ren Dbftbred)er mie eine ^artifane in ber i)anb l)ielt.

„SIber meine grau begann mieber 3U fc^ütteln, unb nun flieg

iä) als guter (£t)cmann 3ur 6rbe nieber.

„^latürlid) l)atte id) 5led)enfd)aft 3u geben. Mo finb bie ^pfcl,

TlannV
— ,„2Bo fie immer moren, broben Im 58aume/
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„,2tbcr, mag f)Qft bu benn gctrtebcn?'

— ,„3d) I}Qbc ber SDlabame Sieoert Sanfcn unjcrc ^oc^bar»

oifite abgeftattct.' Unb nun er3äl)lte Id).

„2tm anbeten SJlorgen In ber %xüi)e brad)te eine alte

%xau, oorausjefelid) bic bcujuBte 23rotfrau, uns einen ^orbooU
^Birnen unb eine (Smpfeljtung oon 3Dlabame Qonfcn: ber 5)crr 6tabt»

fetretär möge bod) einmal i^re SCRouIes^ou^es probieren; fie I)ätten

immer für befonbcrs fd)ön gegolten.

„5Bir maren fel)r erftaunt; aber bic 23irnen tuarcn föftlid), unb
td) fonnte es ni(i)t unterlaffen, meinem 5lacf)bar 3ur 9'led)ten biefc

tieinen Sßorfäüe mitsuteilen, als mir uns balb banad) oor unjeren

Käufern begegneten.

,„!Das bebeutet ben lob ber Stitcn/ fagte er, ,ober aber' — unb
er betxad)tQte mid) fa[t bebenflid) oon oben bis unten — ,Sic

muffen einen gans befonberen ^Quber an fid) fjabenl'

„,!Der, leiber, oon jüngeren Slugen bi5l)er nod) nid)t entbccft

rourbe,' ermiberte id).

vUnb mir fd)üttelten uns Iad)enb bic ^änbc.

„3m ©arten fiel fd)on bas ßaub oon ben 58äumcn, unb noc^

immer I)atte id) einen SSefud) nid)t ausgefül)rt, ben id) mir eigent»

üc^ als ben allcrerften oorgenommen !)atte.

„(£r galt freilid) nur einer Erinnerung.

„2Iu6 bem glur meines elterlichen Kaufes füf)rten ein paar

6tufen 3u einem nad) bem ©arten liegenben Qmmn, beffen %m\kx
id) mir nod) t)eute nid)t oI)nc 6onnenfd)ein unb blüt)enbe Xopf=

gea>äd)fe 3u benfen oermag. Ser Pfleger berfelben mar ein fc^öner

milbcr ©reis, ber 93ater meiner aJlutter, tr)eld)er ^ier nat^ einem

einft bemegten ßebcn bie ftiüen 3^age feines Stiters auslebte. 9Bie

oft t)abe id) als Änabe neben feinem ßel)nftuf)l gefeffen, mie oft il)n

gebeten, mir aus feinem ßeben in fernen ßönbern 3U er3ät)Ien!

SIber es bauerte immer nid)t lange, fo maren mir in feiner 23ater=

ftabt, auf ben Spielplö^en feiner Qugenb. 2)a5 urgrofeeItcrlid)e

5)aus mit allen Xrcppen unb 2ßinEeIn fanntc id) balb fo genau,

ta^ \6) eines lagcs bic fämtnd)en brei Stodmerte ol)ne alle

9tad)^ülfe 3u Rapier gebrad)t I)atte. 2)a Ieud)teten bie Sfugcn bes

alten 5)errn. ,2Benn bu einmal bal)ingelangen foUteft/ fagte er

unb legte bie i)anb auf meinen ^opf, ,gef) nid)t baran oorüberl'

„^lö^lid) mar er aufgeftanben unb l)atte bic Älappc feines

an (Srinnerung5fd)ä^en reid)en SD'lal)agonifd)ranfes aufgefc^loffen.

,6iet) bir bod) bie einmal anl' ÜJlit biefcn 2Borten legte er ein

3Jliniaturbilb in filberner Raffung for mir l)in. ,2)a5 mar mein

©pieltamerob, fie mol)ntc i)aus on i)au5 mit uns. 2Iuf il)rer
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2f«^enb{elc I>rng ein Ungeheuer, ein ausgcftopfter 5)ai; ha \al) man
gißid), ha^ il)r SBater Kapitän auf bem großen Ogcan mar.'

„Qd) ^Qtte nidjtö geantmortct, ober meine ^nabenaugen glül)ten;

e» mar ein 2Jiäbd)entopf oon beftricfenbem ßicbreij.

,„®efällt fie bir?' fragte ber ©rofeoatcr. ,2tbcr l)ier ift fte als

SSraut gemalt; in beinen 3o^ren ptteft bu ben tieinen milbcn

Sd)mar3topf fet)cn foltenl'

„Unb nun ergötjlte er mir t)on biefcm ^übfd)en Spielgefellen.

— 2tüerlei ^ßitoertreib, Sd)mud unb farbige ©emönbcr i)atk ber

feiten bat)eim meilenbe Sßater bem einsigen Xöd)tcrlein oon feinen

IReifen mitgcbrad)t; oon au5länbifd)en golbenen SRüngen unb

6d)ouftü(fen I)otte fie eine ganse 6parbüd)fe ooll getjabt. Qn if)rem

©arten mar ein feltfames 8uftt)äu5d)en gemefen, bas ber Sßater ein=

mal aus ben Krümmern eines frütjcren Sd)iffe5 I)atte bauen laffen.

,5!)ort/ fagte ber ©ro^oater, ,auf ben Ireppenftufan fafeen mir oft

3ufammcn, unb id) burfte bann mit it)r ben golbenen Scf)aö befcl)cn,

ben fie ous ber 5BIe(^büd)fe in if)ren 6cf)ofe gefd)üttct ^otte.'

„(£r ging, mäl)renb er fo ersäljlte, langfam auf unb ab; an \tU

nem ßäd)eln tonnte ic^ fcl)en, mie eine (Erinnerung nac^ ber cm
beren in it)m aufftieg. ,0}Zin fmartes aJiäusje!' fagte er. ,3a, fo

pflegte ber alte ©eebär bas oersogcnc ^inb 3u nennen; aber roenn

fie fo im golbgefticttcn griec^ifd)en 3äc!d)cn, mit allerlei lieber*

frf)mucf ausftaffiert, in it)rem ©arteten umt)erftol3icrtc, bann l)ätte

man fie moI)I norf) mel)r einem bunten fremblänbifd)en SSogel oer»

gleid)cn mögen. D, unb auc^ fliegen tonnte fie! über ber Xür bes

ßuft^aufes mar bie früf)ere ©allion bes 6d)iffe5 angebracht, eine

fd)öne I)öl3eme Fortuna, bie mit oorgeftrecttem fieibe aus bem
grontifpi3 t)erDorragte. 2)ort oben auf beren JRücfen mar ber

ßiebtingsplafe bes ^inbes; bort lag fie ftunbenlang, ein buntes

^incfif^es 6d)irmc^cn über fid), ober im Sonnenfd)ein mit it)ren

golbenen ^ün^en ^anqball fpielenb/

„^od) oielerlei er3äl)Ite mir ber ©rofeoater, aber nur jenes eine

9JlaI; aud) bas r)erfül)rerifd)e 33iibd)en seigte er mir niemals mie=

ber. Dbgleid) meine 2iugen oft begel)rlid) an bem Sd)ranfe fingen,

fo magte id) bod) nid)t, i!)n barum an3ugct)en; benn als er es mir

bamals enblid) micber aus ber Sjarxh genommen ^atte, mar ber

alte 5)err fo fcitfam feierlich gemefen unb ^atte es in fo oiele

©eibenpapierc^en eingemidelt, ba^ bas ©an3e einer fgmbonfd)cn

SSeifcfeung nid)t ungleich mar.

„5Bie es nun gcfc^ietjt, feit 2)Zonben mar id) jcfet I)ier in

ber ©cburtsftabt meines ©rofeoaters, unb bod), erft !)eute ging id)

gu biefem Sefud)e ber S3ergangenl)eit in ben fc^on mintcrlid)en

'log I;inau5,
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„Stb]'id[)tli^ f)atte td) jcbc (Srfunbigung untcriaffen; mcnn aud)

bcr 5^amß ber ©tra^c mir nid)! mel)r erlnnerlid) mar, id) I)offte mir^

fdjon allein jurec^tsufinben. So Ijatte td) jc^on oerfd)! ebene Stabt=>

teile freu3 unb quer burc^nianbcrt, als mir plö^Iid) burc^ eine offene

5)au5tür bie fdjmcbenbe Ungeftalt eines i^aies In bie Slugen fiel.

— 3d) ftu^te! — aber n)esl)alb foUte benn ber ausgeftopfte i)oi

nid)t nod) am ßeben fein? Sos 5)aus fal) DÖIIig banad) aus, oIs

fei es mit allen feinen S'laritäten oon einem 33efifeer auf ben anberen

fortgeerbt. Unb richtig! als id) in bie ^öf)e blidtc, ta bret)te fid)

aud) ein Schiffd)en auf ber SBetterftange bes Sad)e5! Sas mar
bas 5)aus bes fd)önen 5Jlad)barfinbes; bas urgro§eIterIic{)e mu^te
nun bid)t baneben fein! 2Ibcr — es mar überhaupt tein 5)aus

mel)r ha; nur ein leerer ?pia^ mit SD^auerreften unb gät)nenben

^ellerl)ö{)len; aud) frif^ bel)auene ©ranitblöde 5um gunbomcnt
eines Sfieubaues lagen ringsuml)er.

„3d) fa^ CS XDol)l, id) mar 3u fpät getommen. Sinnenb fdjritt

id) über bie müftc 6tättc, bie einft für 3Dlenfd)en meines SSIutes

eine tieine 2öelt getragen I)atte. 3d) ging in ben bal)interliegen=

ben SieinI)of unb blidtc in ben SSrunncn, mit beffen (Eimer ber

©rofeoater einmal, mic er mir er3äl)lt I)atte, in bie Xiefe l)inab=

gcfd)nurrt mar; bann trat id) auf einen i)aufen Steine, oon mo
aus id) über eine ©rensplante in ben ^la^bargarten fef)en tonnte.

Unb bort — faum moütc ic^ meinen Slugen trauen — ftonb, un=

Dcrfennbar, nod) bas fettfamc fiuftt)äusd)en, unb aud) bie ijöl^evne

gortuna ftrcdtc fid) nod) gar ftattlid) in bie ßuft; \a bie SOSangen

maren no(^ gan^ jicgelrot, unb lid)tblaue ^erlenfd)nüre sogen fi(^

burd) bie gelben i)aare; fic mar augenfd)einlid) erft neulid) mieber

aufgemuntert.

„Sßie lebenbtg trat mir jefet olles oor btc Seele! 3ener (Sfeu,

ber bie 2Jiaucr bes ©artenpus^ens übergog, mar fd)on bamals

bort gcmefen; an feinen Xricben mar ber tieine milbe Sd)mar3=

topf auf» unb abgetlettert; brüben Don bem JRüden bcr Fortuna

I)erab mar il)r nedenbes Stimmlein erfd)oUen, menn ber gutmütige

5^ad)barsjungc unten im (Bebüfd)e bes ©artens nod) il)r gefud)t

l)atte. Zd) muf-tc plöfelid) eines 2Bortes gcbenten, bas ber ©ro^»

oater, fo oor fid) l)in rcbenb unb mie mit einem Scufscr über

Unmieberbringlit^es, feiner bamaligcn ®r3äl)lung beigefügt l)atte.

»Sic mar cigentlid) fd)on bamals eine ttcine Unbarml)er3ige,' l)atte

er gefagt; ,bas eine i5üBd)cn mit bem roten Saffianfd)ül)d)en bau=

melte gans luftig in ber ßuft; aber ic^ ftanb unten unb mu^te il)i

bie golbcncn Stüde mieber 3umcrfcn, menn fie bei i^rem Spiel

3ur erbe fielen, unb oft fe^r lange betteln, bis bas SSögcldjen 3u

mir l)eruntertam.'

— „S&on bamals unbarmöerslg? — (5s mar mir niemals
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ctngcfoücn, hm ©ro^ooter gu fragen, mmtefcrn ober gegen mcn
fic es fpäter!)m getnefen, ober loie überl)aupt hasüeben feiner

fc^onen 6pieIgenof[in benn oerlaufen fei. — greilic^ l)ätte au6)

ir)oI)I ber ^nabe feine STnttoort barauf erI)Qlten, benn als nad)

feinem Xobe bas tieine ?BiIb nod) einmal burrf) meine ^anb ging,

oertrautc mein SSater mir, ha^ biefes fd)önc Wdi}ä)m nid)t nur

bie Qugenbgefpielin, fonbern ganj crnftlid) bie Sugenbliebe bes

aften i)crrn genjefen fei. S^^Icfet oIs junger Kaufmann, fei er in

Stntmerpen mit il)r gufammengetroffen, l)abe aber balb barauf —
niic es geljei^en, burd) ein ^^^o^ürfnis mit i^r getrieben — einen

^laö in einem überfeeifd)en ^anblung6l)aufe angenommen, oon
löo er erft in reiferen 2Jiai esjoljren 3urücfgefel)rt fei. — UBeiteres

n3u§te auc^ er nid)t 3u berid)ten; nur lia% bie gute ©rofemutter,

bie er bann get)eiratet \)abe, mitunter mlrtlid) ciferfüt^tig auf bas

ßcine 23ilb gcujefen fei.

„5Ö0II ©ebanten über bas fd)önc f(f)mar3töpfige SDfiöbd)en

ujar id) gu ^aufe angelangt; immer fa^ xd) fie cor mir, balb auf

bem JRücfen ber Fortuna mit ben golbenen SJlünscn fpicienb, balb

in il)rer üppigen 2Räbd)enfcI)önf)eit, tölc jenes SSilb fic mir gegeigt

l)aHe, mit bcm übermütigen SüBd)en hzn armen ©rofeoater in bie

Sßelt I)inau5ftofeenb.

„,6eltfam,' fagtc \6) gu meiner ^rau, »moran \d) als ^nabe nie

gcbad)t, — jefet brenne irf) ocr SSegierbe, nod) einmal ben ^oxl)anQ

aufäu^eben, Ijlnter bcm fi^ jenes nun idoI)I löngft ocrraufdjtc

Ücben birgt.'

„,a3ieUctd)t,' ermibertc fie, »njcnn bu bie Urclnmoljner biefer

Stobt 3u ?PrototoII ocrnimmft!'

,„3um ?8eifpiel, unfcre 9flad)barin linfs!' fagte Id) lac^elnb.

,„5Barum benn nidjt?; iSic mirb ja bod) cinmol beinc 23ifite

par distance ermibem.'

„Uöir fprad)en nid)t toeiter oon ber Qad)Q; aber im ftiUen

bad)te id) feiber aud): ,SSarum benn nid)t?.'

„Gs voar SBinter gemorben. (Ein (lingenber tJroft mar ein»

gefallen, ber eifige Ülorboft blies burd) alle S^lifeen. 3d) f^ütteltc

eben eine ßabung 6teinfoi)Ien in meinen Ofen unb oer^anbelte bo«

bei mit meiner %vau, ob mir nic^t aus fd)icrer 35arml)er3igfeit unfere

i)ül)ner fc^lad)tcn foUten, bcnen mir feinen marmen Stall 3u bieten

I)attcn; ia — es mar no(^ frü^ am 3Jlorgen — trat faft ot)ne 2In»

tlopfcn mein jefet oerftorbencr greunb, ber SSürgermeifter, in bas

3immer. Stuf meine f^ragc, mos i^n fd)on jefet aus Sc^Iafrocf unb

^Pantoffeln ^erausgebra^t l)abe, ertlärtc er, meine IJlac^barin, bie

ölte SKobamc 3anfen, fei foebcn bcfinnungslos unb faft ocrflom«
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mctt Quf Tl)rer Sobentrcppc gefunben irorben. ,5)cr alte (Stx^--

bvaä)Q/ fe^tc er f)in3u, ,I)ei3t nur mit bem gaII!)ol3 aus bcm 2tpfel»

garten; es ift fein roarmcr glecf in bem ganaen IRumpcIfaftcn; unb
noc^ts, menn cl)rlid)c ßeutc in it)ren 25etten liegen, tricd)t fie com
SSoben bis 5um Heller, um if)rc 6d)äöc 3u beäugeln, bie fic überall

hinter Giften unb haften tDeggeftaurf)t l)at'

„,6o fagt mon,' Iie§ id) einfließen.

— ,„5reilid), unb \o roirb's aud) fein! SBie ein toter Slfraun

l)udte fie in bem bunflen Sreppenminfel, ein ausgeöranntcs Siebs»

Iaternd)cn nocf) in ber erftarrten S)anb. Sas 6d)Iimmftc bei ber

®efrf)i(^tc ift, fic l)at ta5 ßeben roieberbetommen; ober nac^ 2tn=

gobe bes ^PoHseimeifters, ber — glaub' id) — ein SSerroonbter oon
il)V ift, foÜ ber SSerftanb 3um Xeufel fein; fonbcrbor genug, ta^
ber bie alte ^t^e nid)t auf einmal ganj gebolt l)atV

„,9lun ober, SSereljrtefter,' fagtc id), als ber ?8ürgermcifter innc«

^ielt, ,»05 tonnen tolr beibc bei ber Sad)c matten?'
„,2Bir? — ^m, fie fönntc in biefem ^uftonbe Unt)eii onri(^ten;

es wirb fd)on ber ©tobt megcn unferc ipflid)t erfjeifdjen, i^r causa

cognita einen Kurator 3U beftelten/

— „,6ic meinen bes 93ermäd)tniffe5 megcn? 2lber id) h'dd}te, bas

bcruf)e auf einer Dispofition bes fcligen i)errn 6{cüert 3onfen!'

„,5)a liegt es gerabe; bie Sad)c ift nid)t üöUig außer grage/

„60 mußte i^ benn in ben faurcn Stpfel beißen unb ©erfprod),

bie alte Same nod) beute 3u befud)en.

„5nbem ber SSürgcrmcifter ftd) entfernte, fragte id) nod): ,9Ba5

war benn ber Selige für ein TlannV

„,S)m\ 3d) benfj, ein fiebemanni' ermiberte er. ,(£3 ift einft

flott bergcgangen bort; man fagt, bas (Si)epaar fjabe fid) einanber

nid)t5 oorsumerfcn gehabt. 5d) toar bamals ein 3unge; aber fie fab

nod) nid)t fo übel aus, als ber Slltc in bie (Brube fubr, unb es gab

nod) mand)e5 (Bläfertlingen mit jungen oomebmen Ferren in bcm
großen 6aale bes i)interflügels; aber enblid) — bas fiuftfeuermert

ift ocrpufft, ber fd)mucfe ßeib oerborrt; ftatt ber ©läfcr läßt fie

je^t i^rc ©olb« unb 6ilberftücfc flingen/

„55alb barauf trat id) oI)nc i)inbemis in bas S)au5 unb
in bas 3i"inißr ber Äranfen, 3U meldjcm le^tcrcn eine Don ber

©tobt beftelltc 2Bärterin mir bie %üv geöffnet battc.

„Gs toar ein feltfamer SInblid. 2Iuf ben Stübicn, oon beren

?PoIftern bie Se^cn berabbingen, lagen auf ben einen oerfdjiiffcne

Kleiber unb ^üte, auf ben onbercn ftanbcn löpfc unb Pfannen mit

färglid)cn Speifcreften; an ber fd)meren Stucfbedc unb an ben

garbinenlofcn genftern bi^g es ddII oon ©pinngcmeben. (Eine

feltfam tote ßuft ^iett mid) einen Slugcnblid zmüd, fo ha^Q i^ mid)
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nur langforn bcm großen an ber einen SBnnb ftcf)Cttben ^immei«
bette näf)ertc.

„2fls bic Wärterin bic beftäubtcn SSor^ängc 3urüd3og, prtc
id) ein flirren mie oon einem fd)tDcren ©d)lüfjelbunbe, bos, tnic

i^ nun \ai), uon einer tieinen bürren 5)anb umflammert roar, unb
eine minaige, in einen alten Solbatenmantel eingetnöpfte (Beftnit

fud)te fid) QU5 bcn Riffen aufjurirfjtcn. 3)qs tieine runselige @efid)t

meiner SRoc^barin ftarrte mid) aus feinen grellen Slugcn on. ,äag'

bie S)e^e fort!' fc^rie fic unb fc^Iug mit ben 6(f)lüffeln gegen bie

S3or^änge, ha^ bie SÖBärterin erfd)recft jurücffprang; bann, fid) gu

mir menbenb, fcfete fic in I)o^cm Xon Ijinsu: ,6ie toollten fid) nad)

meinem SScfinben erfunbigen, i)err S^oc^bar; id) bante für 3l)rc

Stufmerffamfeit, aber — man l)at mir eine ?Perfon t)ier aufgebrängt;

es fd)eint, als moUe man mid) übertt)ad)enl'

,„2Iber Sie I)atten einen Unfall; Sie bebürfen il)rer!' fagte id).

„,3^ bebarf feiner beftellten SBärterin; id) tenne biefe ^erfon
nirf)t!' crmibcrte fie fd)arf. ,2lllerbings, I)eute nad)t — man i)Qt

mic^ berauben mollen; es tappte auf bem i)ausboben, Dcrmummte
(Beftalten fliegen 3u ben 2)a^luten l)erein; es tlingeltc im gangen

5)aufe
—

'

»„klingelte?' unterbrad) xd) fie unb mag babei moljl ctmas ocr^

munbert ausgcfel)en t)aben; ,bas pflegen boc^ bie biäubex nid)t

3U tun.'

»,3c^ fage, es flingelte!' n)icberl)oltc fie mit 3flad)brucf. »SDtein

5)err !neffe, ber CTljcf ber l)icfigen ^oligei — id) pflege il)n nur

bas Sd)af ber ^oli3ei 3u nennen — ift 3U bumm, um bie Spiö=

bubcn ein3ufangen! (Er mar pc^ftperfönli^ l)ier unb fud)te mir

einsurcben, bog id) bas alles nur geträumt l)ätte. — ©eträumtc

Spi^buben!' — (Ein unausfpred)lid) l)öl)nifd)es ^id)ern brad) aus

bem 3al)nlofcn ajiunbe. — ,Gr möchte roo^l, ba% aud) mein Xefta=

ment nur fo geträumt märel'

„!Der ^oliseimeifter ^attc ein finbcrreid)es 5)aus unb eine nid)t

3U große (Einnahme. 3d) bad)te be5f)alb ein gutes 2öort für bie

Älut5Dertt)anbtfd)aft eingutegen unb fragte miber befferes SBiff^n:

,9I)r ^err Üleffe befinbet fic^ alfo nid)t unter 3l)ren Seftaments-

crben?'

„!Die 2tlte ful)r mit bem 2trm über bic SSettbccfc unb öffnete

unb fd)loß bic 5)anb, als ob fic fliegen fange. ,Unter meinen

(Erben? Si^ein, mein ßieber; mein (Erbe ift ber, bcn id) 3u

beftimmcn beliebe; — unb id) l)abc i^n beftimmt!'

„Sic begann nun mit fi(^tlid)er ©cnugtuung mir ben I3nl)alt bcs

3:eftamentes ausclnanberjufe^en, ruic er mir im roefentlij^en fd)on

betannt mar.
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„,2fber jene Stiftung/ faßte id), ,foll \a an fic^ felir rclc^ botiert

feinl'

„,So, meinen Sie?' ermiberte bte 2(lte. ,2rbcr es ift nun cin=

mal meine greube! Sic alten 2:augenid)tfe follen mas 93efferes in

ifjre ÖIöfd)d)en Ijaben; bis jefet mirb es vool)l nur Äartoffelfufel

gctoefen fein, ^a^ meinem Stbfdjeiben foUen fie 3amaita=Sflum
trinfen, ber brcimal bie ßinie paffiert ift.'

„,Unb bie oiclen bübfdjen Äinber S^res Sermanbten?'
H,^ci, jal' fagte fie grimmig. ,Da5 nerme^rt fid) unb miü

bann aus anberer ßeute Seutef leben! 3d), mein ^err Stabt»

feCretär/ — fie fc^narrte bas SBort mit einer befonbcren Srf)ärfe

t)craus — „id) l)abe feine ^inber.'

„^od) einmal ftrengte id) meine SBo^trebenbeit an: fie möge
trenigftcns ein Äobiöill mad)en, um für bie Stusfteuer ber armen
2Jläbd)en ein paar taufcnb Zalev ausgufefeen.

„2(ber ha tarn id) übel an.

„,Xaufenb laier!' Sie fd)rie es faft, unb ber greife ^opf gitterte

auf unb ab. ,^einen Sd)iUing foUen fie !)aben; feinen Sd)lIIing!'

„Sie legte fid) erfc^öpft jurürf, unb id) betrad)tete mit ©rauen
bles 3erbred)nc^e SBefen, beffen ©lieber nur noc^ in ben SuduxiQexi

bes paffes gu leben fd)ienen. ,Äeinen Sd)iUing!' n)ieberl)olte fie

nod) einmal.

„2)er tieine runbe ^oligeimeifter mar ein Warm, ber als armer
gamilienpatcr ftart aufs ^arrieremac^en aus mar, ber aber fonft

gana I)übfd) im großen Raufen mitging. ,'^a5 l)oben Sic gegen

3t)ren ^erm S^leffen?' fragte \d). ,^at er Sie trgenbroie beleibigt?'

,„ajlid)? — 9lein, mein ßiebcr,' ermiberte fie, ,3m ©cgenteil;

er mad)te mir fogleid) bie feicrlid)e SBifite, als er nur eben feine

fcgensrcid)e ffißirtfamfeit in biefer Stobt begonnen l)aih; natür»

üdy — fie fd)ien mit ?8el)agen auf biefem 5Bortc 3U oerroeilen —
,natürlid), um ju erbfd)Ieid)en; aber bas tut ja nidjts 3ur Sad)e!

0, ein gan3 fd)armanter OJlann! ^d) l)atte oor^er nid)t bas 33er==

gnügen, ibn 3u tennen; aber bas ging fo glatt: »Siebe lante«

I)intcn unb »ßiebe Xante« oorn.' Sie ftrecfte einen 2{rm unter ber

Sede ^eroor unb ließ bie ^anb mie eine ^uppe gegen fid) auf unb
ah fnifcn.

,„3c^ I)abe ibn aber nid)t eingelaben,' fu^r fie fort; ,it^ mad)t

fein ^aus mel)r, es ift 3u unbequem in meinem boljcn 2llter.'

„(Es mod)te tt)ren argmöbnif^en Slugen nic^t entgangen fein,

baß bei biefer Öiußerung meine SBIidfe unmiUfürlid) blc traurige

3Büftcnel bes 3ininicr5 überflogen batten.

„,Stc munbcrn fid) mot)!/ fagte fie, ,u)ie es l)m unten bei mir

ausfielt! 2lber oben in ber 53eletage i)abt id) meine ?ßrunf=

gemö^cr! (£iuft, mein i}crr Stabtfetrctär, maren fie oft genug
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geöffnet! Äaroffen mit klappen unb 3fabcÜen gleiten cor meiner
Züv, unb (Brafen unb ©eneralfonfuln frember Staaten Ijabcn an
meiner Xafel gefeffen!'

„Sann fprang fie roieber ouf jenen Stntrittsbcjud) i^res Steffen

über. ,(£r i)atte mir auc^ fein ölteftes 3Jläbd)en I)crgcbroct)t — eine

Same, fag' i^ 3^ncn, o, eine gan3e Same! Sag muffen reiche

ßeute fein, ber ^err S^ieffe unb feine SemoifcUen Xöd)ter; ein

^leib mit ed)tcn Spifeen, eine römifd)e Äamee 3ur SSorftecfnabel!

2{ber fagen tat fie juft nid)t oiel; fie mar auc^ rDo\)i nur ha, bamit
id) in bau fd)mu(te ääxvd)m mid) oerliebe! — 3c^!' — fie Iad)ic

coli 23erad)tung — ,ic^ braud)te cinft nid)t aus ber Xüx 3U get)eu.

um gans mas anberes gu erbUd'en! 2tber bo5 9JZünbd)en rourbe

fo fü^, fo unfd)ulb5DoII; — es tat einem leib, ßu Renten, ta^ to'

burd) aud) bie liebe ßeibcsnotburft, gebratene i)ül)nd)en unb Äram=
mctsDögeldjcn, I)ineinfpa3iercn mußten. !Jlid)t voai)v, ^crr Stabt=

fefrctarius, ein fd)önes 2Beib ift bod) aud) nur ein fd)öne5 9'laub=

tier?'

„Sic nidtc oor fid) t)in, als gebäd)te fie mit SSefriebigung einer

3eit, mo aud) fie felber beibcs bies geroefen fei. ^löfelid) aber ben

i^opf 3u mir menbenb, mit einem 2tufblifeen ber Slugen, als täme
es au5 bem 2Ibgrunb, morin il)re 3ugenb begraben lag, fagte fie

mit einem 3itternben ^at^os: ,Sel)en Sie mid) an; id) bin einft

f cl)r fd)ön getacfen!'

„Sd) erfd)raf faft, als id) bie tleine bürre ©eftalt ujie burd) einen

3flutf fid) fersen gerabe in ben Äiffen aufridjtcn fal); aber fd)on

waren bie großen 2lugen mieber grell unb talt.

„,3'lid)t u)ol)r, Sic fel)en bas nic^t mcl)r? benn id) bin alt, unb'

— fie fpro(^ bos faft nur flüfternb — ,bcr Xob ift l)inter mir l)er;

bes 5flad)t5, immer nur bes ^ad)t5\ ^d) mufe bann manbern; es ift

nur gut, ba^ mein 5)au6 fo gro§ ift.'

„,Sie leiben an Sd)taflofigEeit,' fagte id), ,e5 ift bas Seiben

oielcr alten ßeute!'

„Sie fd)üttelte ben ^opf. »IRein, nein, mein ßicbcr; id) l)alte

mid) gcmaltfam med); mcrfen Sic tr)of)l — gemaltfam! 3d) fürd)te

ben ^ans ^lopperbein aud) nur im Sd)laf; er bat fd)on mand)en

jo ermürgt, aber — id) bin nid)t fo bumm, er foll mid) nod) fo

balb nid)t friegen! Sic Sjcmn oon ber Stabt Rotten freiließ nichts

bagegen; — aber fie foUcn ]id) in ad)t nel)men! 2lm liebftcn, glaub'

id), möditcn fie mid) gor nod) unmünbig mad)en.'

„2tuf einmal fd)ien il)r etmas aufsubömmern. ,Sie finb aud)

bei ber Stobt angcftellt, mein ßieber?' fagte fie unb fal) mid) mit

einem unbefc^reiblid) laucrnben SSIide an.

,„Sie miffen bas,' antroortcte id); ,Sie l)aben mid) ja me{)rfad)

mit meinem Slmtstitcl angerebet.'
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„,tia, aUcrbings!' Ö^r 35tid f)atte mtd) no^ immer fcftgci)alten.

^Qt man Sie', fragte fic oorfid)ti0, ,DieUcid)t mit einem Sluftrage

au mir gefd)i(ft?'

„3rf) ftufete einen Stugenbtid, bann aber befd)Io§ iö), i^r bie

ganse 2öal)rl)eit 3u fagen. ,Tlan I)atte freilid) gefürchtet/ fagte id),

,hah S^re 2tlter5Jd)U)ä(f)c bie (Einleitung einer l^uratel erforberlld)

mad)en mürbe/
„6ie mürbe fe^r aufgeregt. ,Qd)wad)V fd)rie fic, unb es mar

eine bünne gläferne Stimme, bie mir in bie Seele fc^nitt. — ,5lein,

nid)t \ä)voa(i); rcid) bin ic^ — reic^! Unb plünbern mill man mid)!

Stber iä) merbe mein i)au5 oermauern laffen, unb follte id) barin

Deri)ungcml' Sie griff in bie 23orl)änge unb fud)te bie %ü%e aus

bem ^ett 3u ftecten; fic moUte Ijeraus, fic moUte geigen, hafi fie

(röftig unb gefunb fei.

„Sie Söärterin fam ^crbei, iä) rebcte ll)r 3u, aber mir fud)ten

oergebens, fic 3u bcrut)igen. Sabei l)atte id) meinen Stu^I oer«

laffcn, auf bem id) bisher mit bem Olüden gegen bie genfter gefeffen

I)atte, unb ftanb je^t fo, bafe mein (3cfid)t in bcr DoÜen Xages»

beleuc^tung ber Sitten gegenüber mar. ^lö^lic^ mürbe fie füll, fie

fd)ien fogar meinen SBorten 3U3u^örcn. 3d) tonnte il)r jefet fagen,

tia^ naä) meiner 2lnfi(^t 3u einer Kuratel bei il)r feine SSeranlaffung

fei, bafe aber ta5 unnüfee 2tuffpeid)ern il)rcr großen 3infß"ßrntcn

ben SScrbad)t einer Unfäl)igfcit 3ur eigenen ^ermögensoermaltung
erregen fönne, unb fd)lug \i)v enblid) oor, einem aJlann, bem fie

o€rtraue, biefelbe 3u übertragen.

„Sc^on mäljrenb bes Spred)en5 l)atte id) gefül)lt, ba^ il)re Slugen

fcft auf mein @efid)t gerid)tet maren, foft mie bei unferer erften

SSegcgnung in ben beibcrfeitigen ©arten. »SScrtrauen! 3a, oer«

trauen!' ftieß fie ein paarmal l)erDor; babei manb fie bie Syänb^ um»
cinanber, als menn fic einen inneren ^ampf 3u üb2rftcl)en l)abe.

^^ilöfelic^ griff bie eine ^anb nad) meiner unb l)iclt fie feft ,S i el'

jagte fie l)aftig. ,3a, menn S i e es mollten!'

,„3d), SWabame 3anfen! Sie kennen mid) ja nid)t!'

„SBieber fal) fic mir mufternb in bie Slugen.

„,5nein/ fagte fic bann; ,Sic finb ein junger 3Jlann; aber id)

rocife es, Sie merben ein armes altes SScib nid)t l)intergel)cn.'

„Ob bas ber l^aubex mar, ben mein l)citerer 9'lad)bar bei mir

oorausfefete! Slbcr id) gab meine ©inmiüigung unb machte nur

3ur SSebingung, ba^ bie Überlieferung unter 3"3iß^u"9 ^^"«5 ^o=
tars gefd)el)en follc; 2ag unb Stunbc möge fie mir felbft beftimmen.

„^oö) immer l)ielt fic meine ^anb, unb als id) je^t gel)en

molltc, fd)len fie fie nur 3ögcrnb lo53ulaffcn.

„Beim 2lbfd)iebe fragte id) fic, ob id) il)r einen 2lr3t beforgen

bürfe, bamit fie rafd)er mieber ju Gräften tomme.
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„Sie bücfte mid^ ün, als fu(f)c fie in meinen Slugen btc S5e*

ftätigung einer Ze\ix\al)me, bte fie in bem Ion meiner SBorte ge=

füfjlt !)aben mocI)te; bann aber ftrccfte fie mir Iad)cnb il)re linte

5)anb entgegen, in ber, mie id) jefet fat), 3n)ei ginger fteif gefd)Ioffen

lagen. ,(£in JDieifterftüd unferes berüi)mten Dr. 5JiicoIoDiusl' fagtc

fie in iljrer alten bitteren SBeife. ,^at er benn noc^ nid)t, mit feine

Kollegen, bie Quadfalber, einen trompetenben ^ansmurft oor feiner

äjube ftet)cn? ?lein, nein, mein ßieber, feinen Strat! ^d)

felbcr tcnnc meine Dlatur am beftcn.'

„60 lüar meine Siufgabe für ^eute benn becnbet.

„SBenigftens bas rätfctt)afte klingeln fd)ien nid)t nur geträumt

3u fe'n. ©ine gro^e Sd)leiereule l)atte fid) — mit einigem SRed)ts=

grunb, toie mir fd)ien — auf ben einfamen 5Böben einquartiert unb
mod)te bei einer Dergcblid)en SRausjagb bie ^Iingelbrät)te geftreift

Ijaben, bie burrf) bos gange 5)au5 unb aud) bort ^inaufliefen. Sie

alte 5)ame fetbft mar fd)on am sroeiten Xage mieber aufgeftanben,

ja, fie l)attt fid) fogor mit ^ülfe ber 2öärterin aus ber Stange
il)rcs Obftpflücfers unb einem lonncnbanbe einen Steiferer an«

gefertigt unb fotc^erroeife ben feine SJliete galjlcnbcn JBogel mie

einen 5Jlad)tf(^metterIing ebenfo eifrig als oergeblid) über alle 58öben

l)\n oerfolgt.

„3d) erfut)r bies alles, als id) eines S3ormittags gu bem oerab»

rebeten @efd)äfte mit einem bcfreunbeten IJlotar mieber in bas

i)aus trat. 2ßir mürben in ben brüten Stoi })inaufgefüf)rt; t)ier

öffnete bie UBärterin eine lür, an ber oon einer eifernen Krampe
ein fd)tt)eres S3orlegefd)toß ^erabf)ing.

„(Es mar eine mä^ig gro^e büfterc Kammer; in beren SJiltte

ftanb bie alte SJiabame 3anfen oor einem liiere unb fortierte emfig

allerlei ^Pädc^en, mic fid) nac^tier ergab, mit ben oerfd)iebenften

2Bertpapieren; ring5l)erum an ben Söänben, fo ta^ nur menig

*pia^ neben bem Iifd;c blWb, ftanben eine 23knge ftraff gefüllter

©elbbeutel, oon bcnen bie meiften aus hm SJleftcn alter, fogar

feibener grauenfleiber angefertigt fd)icnen.

„So gefpröc^ig bie 2IIte bei meinem erften 5Befud)e gemefcn

mar, fo mortfarg mar fie ^eute; mit gitternben ^änben fefete fie

einen tBeutel nad) bem anbcren oor uns ^in, mit ftummen, faft

fd)mer3lid)en Süden oerfolgte fie bas 3äf)Icn bes ©elbes, bas

ißerfiegeln ber Seutel, bas S^umerieren ber ©tifetten. — Dbroot)!

bie eingelnen 2Jiün3forten forgfam uoneinanber gefonbert roaren,

fo bauerte bie 2IufnaI)me ber 2Bertpapiere unb bes 93arbeftanbes

tod) bis in ben Stbenb {)inetn; 3ulefet arbeiteten mir bei bem ßid)te

einer Xolflferae, bie in einem breiarmigen Silberleud)ter brannte.
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„dnbXiä) tDurbc ber fcfetc 2ScutcI Qusgcfdjüttct. Sr cntl)iert

jene f(t)on beraclt fcltcnen 2J{cr[d){mng5[tü(fe mit bcm ^Pcrücfcn-

fopfe ©^riftians bcs SSiertcn, toelt^e in bcm JRufc eines bejonbers

feinen Silbergetjoltes ftanbcn. Stls aud) ber befeitigt mar, fragte

id), ob bas nun alles, ob nid)t5 me^r 3urü(f fei.

„Sie 2IIte bUcfte unrut)ig 3u mir auf. ,3ft bas nid)t genug,

mein ßieber?'

— ,„3d) meinte nur, meit fid) gar feine (Bolbmüngcn unter

bem SSarbeftanbe finben.'

„,®oIb? — 3n ©olb be30l)Ien mid) bic ßeute nidjt.'

— „Somit njurbc bas ^rototoU abgcfd)loffen, unb nad)bem
bic 2IIte in atuar unfid)crer, aber immer nod) 3icrlid)er 6d)rift ibr

,!8otiüa 3anfcn' baruntcrgcfefet ))atte. voav bas ®cfd)äft beenbet;

bic SBcrtpapicre mürben in eine ^ifte gelegt, bcren Sd)IüffcI id) an

mid) na!)m; biefe fclbft unb bic SSarbcftänbe foUten am anberen

läge in mein i)aus gefd)afft mcrben.

„2lls \d) mit bem ^lotar auf bic Strafe I)inau5gctreten mar,

bemertte id), ha^ mir ein filberner 581eiftiftbalter feblc, ben id) bei

bem !yioticrcn ber ©elbfummen bcnufet !)attc. 3d) fe{)rtc fofort um
unb lief rafd) bie Ireppen toiebcr I)inauf; aber id) prallte faft 3u=

riirf, als id) nad) flüd)tigem Stnflopfcn bie lür ber Kammer öffnete.

3m Sd)cin ber Unfc^Uttfer3c fot) id) bie Sitte nod) immer an bcm
Xif(^c fte^en; i^rc eine ^anb I)ielt einen leeren 25cutcl oon rotem

Seibcnbnmaft, bie anberc roüblte in einem Raufen (Solb, ber oor i^r

aufgcfd)üttct log.

„Sie ftiefe einen S^recfcnsruf ous, als fic mid) crblicfte, unb

ftredte bdht i)änbc über ben funfcinbcn Raufen; gicid) borauf

ober erbob fic fie bittenb gegen mid) unb rief: ,0, laffcn Sie mir

bas! ®s ift meine einsige greube; ic^ ^abe ja fonft gar feine

Jrcubcn mel)r!' Ginc fd)arfe 3ittcrnbe Stimme roar es unb bocb

ber Ion eines ^inberflct)cns, toas aus ber alten SSruft I)erDorbrod).

„Dann griff fic nad) meiner i)anb, riß mid) an bie lür unb

geigte in bas bunflc gäf)nenbc 2;reppcnl)aus t)inab. ,©s ift alles

(cerl' fagtc fie; .alles! Ober glauben Sic, mein ßieber, ta^ bie

Iod)ter aus ©I^fium i)kx biefc Stufen noc^ t)inaufmarfd)iert? —
3flur bas ®oIb — ncbmcn Sic mir es nid)t — id) bin fonft gans

allein in all ben langen 5'läd)ten!'

„3d) beruhigte fie. ^ä) ^attc fein Stecht, 3U nel)men, mos ftc

mir n\d)t gab; unb übrigens — bas SptcIiDerf mar smar foftbar,

ober n)esl)alb follte bie rcidjc ^rau es ficb bcnn nid)t erlauben!

— JRafd) nur nod) meinen ^Iciftift, unb bann fort aus biefer er»

brüifenben Umgebung, in bie \d) ben ganjcn jog l)ineingebannt

Qcmefen mar.
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,MU id) im Sor&e»gcI)cn emcn SSttrf auf bic bUnfenbcn ®olti*

!)Qufcn warf, bemcrJte id), ba^ aud) ©c^auftücfc unb frcmbc, na*

mentlii^ mejitani|d)c unb portugiefifd)e ©olbmünaen baruntcr

roaren. 5)a5 erinnerte mid) an bie ©picigcfcllin meines (3ro§=

Daters: ber reigenbc 3Jläbd)entopf, ber fd)on mein Änabcnljerö er*

glüljen mad)te, taud)te plö^Iid) mit all bem erlöjcnben Qaubtx ber

8d)önl)sit Dor mir auf, unb einen Slugenblid haö^k iä) baran, jcfet

meine (Srfunbigungen nad) iljr ansuftellen; aber bie arme (Breifin

mir gegenüber bcfanb fic^ in fo fieber!)after 2tufrcgung, bafi id)

nid)t basu gelangen fonnte. 3d) Der|d)ob es auf gelegenere 3^'t

unb eilte, bofe id) in bie frifc^c SBinternac^t ^inausfam.

„(Js mar in3n3ifd)cn grüt)Iing geroorben; bie 25ud)Gnn)älbcr um
bie fd^önen Ufer unferer 9Jieeresbud)t lagen im Iid)teften 3D^aien«

grün. 3ö)ifd)en uns unb ber gamiüe bes ^oliacimeifters I)atten

fid) gcmiffe 25e3iel)ungen ergeben; befonbers t)atte fic^ beffen ältefte

Soc^ter meiner grau in jugcnblid)er greunbfc^aft angefd)loffen.

S)as frifd)e SJläb^en mit ben roeitblidenben Slugen gefiel uns beiben

roo^I; mir niemals beffer als an einem Sonntagmorgen, ha von

mit einer größeren @efeUfd)Qft auf einem !Dampffd)iffe über bic

blaue t5öF)rbe I)infut)ren.

„2In ber 6d)an3tkibung ftanben junge 2)amen mit ebenfo jun«

gen Dffigieren in einer jener rooljigesirfelten Unterl)altungen, bie

meiftens I)grmIos genug, mitunter aber aud) um befto übler finb,

je me^r bie jungen ^öpfe nur bic gebantenlofen Xrägcr ber 2Irm<=

feligfeitcn 3U fein pflegen, bie borin gutage fommen. 2)er ®egen«

ftanb mufete biesmal fcf)r anregcnb fein; bie <Befi(^ter ber t)übfd)cn

tjrauenaimmcr ftral)ltcn t>or ©ntjücfen.

„Unfere junge greunbin — fie trug ben etwas ungeroöljnltc^cn

Slamen ,9Jied)tiIb' — mar nid;t baruntcr; fie ftanb unroeit baoon,

bie 5)änbe ouf bem Sauden, an bem 6d)iffsmaft unb miegte mie im

a3oIIbcI)agcn il)rer Qugenbfraft ben fd)Ianfen Dberförper auf unb

ab, mie bie 2ßeIIen bas Sd)iff, oon roelc^em fie getragen murbc.

!Die 6tattlid)fcit biefer 90'läbd)engcftalt mar mir nod) niemals fo

in bie Slugen gefallen mie I)ier unter bem blauen 5i^ü^IingsI)immGl,

mo ber Secroinb il)r in ^aar unb Kleibern mül)lte unb i^re blauen

2Iugen in bie gerne naä) ben malbbefrän^ten Ufern fc^röciften.

„2)rüben unter ber jungen ©ruppc mar bas ©efpräd^ inbeffen

lauter gemorben: eine 2Jlajor5tod}ter cr3ät)Ite eben, Tlama rooUc

ncd) eine grofec Xanagcfellfc^aft geben; einige ^aufmannstöc^ter

mürben bann natürlid) aud) mit eingelaben, aber bas mad)e ja gar

nid)tsl — nein, bas mad)e ja nid)ts, fo in gröfeerem S^xtdl

Sic jungen Samen Ratten alle nid)t5 bogcgen. — Die jungen
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5)errcn oom Degen imb ein junger auf 58efucf) anrocfcnber ©cfanbt*

fdjaftsattad)^ meinten aud), bas ge{)e ja gang oortreffli^l 60 gum
Xonsen, unb — roas freilid) nid)t gefogt rourbe — 3um 5)ciratcn,

roenn fie reic^ feien; roarum benn nic^t!

„9}icd)tilb t)atte ben Äopf geroanbt unb fcl)ien aufmerffam 3u
Iou|d)en. (Ein überregenes ßäd)cln fpielte me{)r unb me^r um if)ren

[cf)önen, ober feinesmegs ticinen 2Runb; unb jefet mit allem tiber=

mut bcr 5ugenb bvad) es ^eroor. dö mav ein töftlicf)er 25ruftton,

biefcs ßad)en; bie jungen IDnmen brübcn oerftummten plötjlii^ wie
crfc^rocfen.

„Sann rief eine 3U it)r Ijinüber: ,2Ö05 t)aft bu, 2Red)ttIb? 3Ba*

rum Iacf)ft bu fo?'

— »,,3c^ freu* mic^ über euc^!'

»,Übcr uns? SBesIjalb, mos ^aft bu roieber?'

— ,„2)a6 il)r fo aUerliebfte SBadjspuppen feib!'

„,2Bo5 foU benn bas nun mieber I)ei6cn?'

— „,0, \d) meine nur! Unb bas fo f)kv, unter bes lieben Oottcs

offenem 2(ngefid)t/

„,2I(f) roasl ^omm ^er unb fei nic^t immer fo apart!'

„2Iber fie tam bod) nid)t; ein toilber 6d)tDan mit blenbenb

roeifeen St^mingcn flog, rafc^ unfer 5at)r3eug überI)oIenb, in ber

F)ol)en ßuft bal)in; bem folgten itjre 2tugen. — Qd) betrad)tete fie:

fie fa^ gar nid)t aus mie bie 2orf)ter eines tarricremac^enben

93aters; ja, id) fd)ämte mid) aufrid)tig, mid) fo fleinlid) um eine

Stusfteucr für fie mit bem alten Stiraun uml)erge3anft 3u t)aben.

„2)cnnod) reiste es mid); id) trat gu it)r unb fragte: ,Tled)t\{h,

möchten 6ie mol)! eine (Brbfd)aft mad)en?'

^6ic fal) mid) grofi an. ,Cine erbfd)aft? 2td), bas möc^t' tc^

töo^ll' Sic fagtc bas faft traurig, als ob eine Hoffnung baran

^ingc.

„Sic Stabt, Don bcr roir uns mef)r unb mcl)r entfernten, roar

in ber Haren ßuft nod) beutlid) fic^tbar. ,ScI)en Sie 3njifd)en

ben fleineren i)äufern bas I)ol)c graue ©eböube?' fragte id). ,!Dort

lebt eine alte ^rau; bie roeife, aud) I)eute, nid)ts oon ßid)t unb
Sonncnfd)ein!'

„,3a, id) fel)e bas ijaus; roer woi)nt barin?'

„,©inc Xante oon 3^nen ober 3^rem 33ater.'

„,0 bie! — bas ift nid)t meine Xante; meine (Sro&mutter mor
nur ®efd)rDifterfinb mit i^r; mir finb aud) einmal bort gcmefen.'

Sie fd)ütteltc fid) ein wenig, ,3'lein, bie möd)t' id) nid)t beerben

'

„,2Ibcr 'jonft?' fagte id) unb fal) il)r forfd)enb in bie 2lugcn.

„,Sonjt? 2Id) ja!' unb bie l)ellc ßotie fc^lug bem fc^öncn

üßäbd)cn ins ®efid)t, bafe il)rc 2(ugen bunfel mürben.
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„,S3crtrQucn mir ben reinen Sternen, 2Jled)ttIb!' {agtc ic^ unD
brücfte i\)v bie ^anb. 3d) I)Qttc ©oI)[ gehört, ba^ fic einem Jungen

DffiSier i!)rc Steigung gefd)entt l)abt, ha^ aber bie 2Irmut beiber

einer näljercn SSerbinbung im SBege ftc!)e; jefet rouiste ic^ es benn.

,„2l'iama5' grofee 3:an3gefeUf(t)aft Ijatte rid)tig ftottgefunben unb
unter anberem bie praftifdje ^olge geI)Qbt, t>a^ einer bcr Offiaiere,

ber fogenannte ,blaue ®xa\', — id) roeife nidjt, ob fo genannt megen
feines befonbers blauen 23Iutes ober roee^alb fonft — fic^ furj

banad) mit einer ber au biefcr geftlidjtcit befoI)Icnen reid)en Äauf=
mann5töd)ter oerlobt batte. 2)ic ganje 6tabt, namentlid) bie junge

IDamenroelt, befprac^ ben %aü auf bas geroiffenljafteftc.

„SIber bie folgen Don .ISUlamas lanagefeüfc^aft' foUtcn fid) noc^

rociter fortfe^en. ©ines ^ütorgens fam bie beroufete 33rotfrau, oer«

mutlid) bie S)aupti (^rmittlerin 3aiifd)en meiner Derel)rlid)en 2Ran=

bantin unb ber Stufecnmelt, unb brachte mir eine ©mpfe^Iung oon
bcr 3Jiabame 3anfen, id) möd)te bod) nid)t unterlaffen, noc^ ^eute

bei iljr Dor3ufpred)en.

„^ur3 banad) trat ic^ in bas bcroufete Sin^^^er; bas ^aus l)atte

id) offen gefunben, obgicid) bie SBärterin fdjon feit lange oon il)t

cntlaffen mar. 9d) traf meine alte grcunbin unrut)ig mit einem

Ärüdftoct auf unb ab roanbernb, tro^ bes f)eiBen Sunitages in

il)rcn grauen ©olbatenmantel eingefnöpft; babei i^atit fic eine

fd)tDar3c 3:;üIIt)aubc auf bem ^opfe, morin eine bunfelrote JRofe

nidtc; bie falfc^en ßocfen maren aud) fc^on Dorgcbunben.

„,3d) i)ab<i 2Bid)tige5 mit 3I)nen 3U befprcd)en/ t)ub fic in i^rer

feicrlid)en 2Bcifc an. ,Ttan f)at mir gcfagt, ha^ eine reid)e ^auf=

i)crmtoc^ter biefer BtaU einen ©rafcn I)eiraten mirb. — 3c^ fe^c

nid)t ein, mantm meine Grbin nic^t auc^ eine (Brafenfronc tragen

foUte?'

„MbcT \ä) bad)te/ roogtc id) 3u bemerfcn, ,bie 6pitaUcutc oor

bem Dilorbertorc
'

„,3Kein ^err Stabifcfretär/ fiel fic mir ins 2Bort, »menn ©ie

glei^ mein 33lanbatar finb, — id) i)abe oolle ©cm alt, mein Xcfta»

ment 3u änbcrn.'

„3d) beftätigte bas nad) Gräften. 2)ic tieinc ©reifin fd)icn in

großer 2Iufregung; fic mufete oftmals inne!)altcn beim 6prcd)cn.

,(B6 foll I)icr ja nod) fo ein I)ungriger ®raf t)erumlaufen/ begann

fic miebcr; ,bem tonnte auc^ geholfen roerbcn! Ttdm 91id)tc
'

„,6ic meinen bie öltcftc Xocf)ter bes ^oIi3eimeifter5!'

„,grciUd), bie lot^ter bes ©^efbirettors ber l){cfigcn ^olisei.

Sie ift eine gan3 anberc 6d)önl)cit als bie fcmmelblonbe ©rafen*

braut t)on beute; fie erinnerte mid) bei bem furjen SSefuc^c, ido id)
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bos SSergnügen ^otte, fic 3u feljcn, fogar on meine eigene SugenD;

bie junge 2)amc fci)eint eine oor3üglid)e 58ilbung genoffen 3u I)aben;

— id) njerbe i^r ein fürfUid)e5 SSermögen l)interlQffen.'

3d) mar fe!)r erflaunt; aber id) Ijielt mic^ Dorfid)tig gurücf unb

befd)IoB, ber ^ugel ibren ßauf 3u laffen; bie 9Jled)t^itb foütc fd)on

[till^alten, toenn ibr bie i)imberttaufenbe in ben 6d)o^ fielen, unb

ber (Brof — biefe ßuftfpiegetung roürbe tDot)l oon felbft oer»

fd)U)inben.

„SBöfjrenb foId)er (Bebanten erfud)te mic^ bie Sitte, auf morgen
alles 9iötige gur ©rrid)tung eines neuen Xeftamentes ooräubereiten.

,!Denn es I)at ©ile,' fe^te fie f)in3U- »3Jieinc 9^id)te fönnte bei iijrcr

Sd)önl)eit fonft gar leidjt eine 23erbinbung imter ibrcm je^igen

6tanbe eingeben. — 6d)on in näc^fter ®od)e roerbe id) meine

^runfgcmäd)er öffnen: id) werbe ben 5)crrn ©rafen einlaben unb

il)m meine Crbin oorftellen; mein Sfleffe, ber 5)err CI)cfbireEtor,

mirb es überne{)men, bie Honneurs 3u madjenl Slber je^t,

mein ßicber, begleiten Sie mid) nad) oben; mir moUen bod) ein

menig reoibieren!'

„Bei biefen SBSprten t)atte fie bas gro^e ©c^lüffelbunb unter

bem Äopffiffen i^res SBettcs I)erDorgeboIt; bann ftccfte fie ot)ne

mcitercs ibre fleine Änod)enbanb unter meinen 2trm, unb fo troi^en

mir miteinanber bie breiten Xreppen 3u bem oberen 6todmerf

binauf.

„(55 mar ein großer nad) I)inten 3u belegener 6aoI, ben mir

jefet betraten, nad)bem ber Sd)Iüffel fid) trcifd)enb unb nur mit

meiner i)ülfc im 6(^Io§ l)crumgebrebt t)atte; bie SBänbe mit einer

oerbIid)cnen gelben Sapete befleibet, in bercn DJlufter fid) fanne«

lierte 6äulen 3u ber mit JRofen oer3ierten 6tucfbecfe I)inaufftredten;

bie SJlöbeln aüe in ben geraben ßinien ber 9'lapoIeon53eit, in ben

2luffäöen ber Spiegel jene ©lasmalereien mit auffabrenbcn

Sluroras ober einem fpeertoerfenben 2Id)iUeu6. 2tuf ben gcnfter-

bauten lagerte bitfcr Staub unb eine S^ar oon toten S^lac^t^

fd)metterlingcn.

„Die 2Iltc erf)ob il)ren StocC unb scigtc nacb ben bciben Äron--

Ieud)tern oon gcfd)liffenem ©lafe unb nad) ben genftern auf bie

r>erfd)offenen Seibengarbinen, bie oorseiten gemife im leu(^tenb'=

ften JRot geprangt batten; bann liefe fie meinen 2trm los unb begab

fid) an eine Unterfu(^ung ber mit Sd)ufebc(fen oerfebencn Stubl=

polfter.

„3}lid) f)atte inbes ein anberer ©egenftanb gefeffelt. 2In ber

9Banb ben genftcrn gegenüber fingen, je über einem Sofa, 3mei

lebensgroße gut gemalte 5ßruftbilber. Das eine 3eigte einen fc^on

älteren, etmas forpulenten 3Jlann mit fleifd)igen 2Bangen unb

Keinen genu6füd)tigen klugen. Das anbere mar bas 55ilb eines
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bacdjantifd) fdjQnen SCBcibcs; eine meifec Xunifa umjd)IoB bte ooue

58ruft, buxö) bas bunfle fürs Der|(t)nittene 5)aar, non bcm nur eine

So(fc [ic^ über bcr toeifecn Stirn träufelte, sog fid) ein tirfd)roteß

2$anb mit Ieid)ter Schleife an ber einen Seite; baruntcr büßten ein

^aar 2(ugen oon unerjättlid)er ßebensluft.

„gaft roie ein Sd)re(ten l)Qttc es mid) befallen, als id) biefes

^ilb erblicfte, benn id) tonnte es feit lange gon3 genau. Cs tonnte

tein !^xo^\\el fein, bies mar bas Original jenes tleinen ?ßorträts

aus ber Stube meines (Bro^Datcrs; es mar 3ug für 3^9 basfelbc,

nur mit allen 5Bor3ügcn eines lebensgroßen unb in unmittelbarer

©egenmart gemalten Silbes. ©in bcftricfenber Sinnen^auber ging

Don bcm iugenblicr)en Slntli^ aus, bas l)ier in ma^rljaft funtelnbcr

Sd)ön^cit auf mid) l)erabfal). Xaufenb ©ebanfen treu3ten fic^ in

meinem ^im, id) l)aüe faft oergeffen, mo it^ mid) befanb.

„2)a rührte ber Ärücfftoct ber 2tlten an meinen 2lrm; fic mußte

teife l)erangefd)lic^cn fein unb ftanb jefet fd)mun3elnb neben mir.

,©s foQ ben ijöc^ften @rab ber 5ai)nlid)teit befeffen l)aben,' fagte fie

patl)etifd), mit i^rer Ärüde nad) bem fd)öncn 2Beibertopfe beutcnb,

,nur mürbe berseit bie 3Jieinung ausgefprod)en, ta^ bie Srift^e

meiner garben unb ber ®lan3 meiner 2lugen boc^ ni^t gana er»

rcid)t feien.'

„,C5 ift 3t)r qSortröt?' fragte id).

— „,2Beffcn follte es bcnn fonft fein? — !Dcr bcrül)mte i)am»

burgcr ©röger i)at m\ä) berseit als Sraut gemalt; mein ©ema^l

3al)lte i^m fpäter fec^5l)unbert Dutaten für bie beiben ^Bilber.'

„©5 mar freilid) eine müßige ^xaqe, bie id) getan l)atte, aber

id) mar im Snnerften cermirrt; feltfamc ©ebanten umfd)mirrten

mid): als l)ätte id) möglid)ermcife nid)t id) fclber, als l)ätte ic^ ber

(Entel jener fd)önen 5ßac(^anttn fein tonnen. Sie 2Belt ber (Er-

f(Meinungen fing mir an 3u fd)manfcn; bie 2Iltc an meiner Seite

flößte mir faft ©rauen ein.

„2lber ic^ xoolite noc^ größere ©emiß^cit l)aben. ,55Barcn Sie

je in 2lntmerpen?' fragte it^.

— „,3n 2lntmerpcn!' — Sie fd)icn bas Unoermitteltc meiner

grogc nid)t 3u füt)lcn; bie alten 2lugen mürben noc^ grelkr als

juoor; mit btihsn 5)änben auf ber .^rücfc unb oor (Erregung mit

bcm Äopfc 3itternb, ftanb fie oor mir. ,0b id) in 2lntmerpcn ge--

mefen bin? 5n ber ^öd)ften Slütc meiner Sd)ön^eit! — 3Jlein

aSater fütjrte eins ber größten ^auffal)rtcifd)iffe biefcr i)anbelß=

ftabt; er nal)m mid) mit hab/in, fed)5 2Bod)en lang oermeilten mir

bort im ^afcn. Ob tc^ in 2lntmerpen gemefen bin!'

„!Die 2tlte begann un il)rem Stabe in bem oben Saole auf unb

ob 3U manbern, immer eifriger babei er3äl)lenb: ,Ss mar berseit

ein außerorbentlid)es Ceben bort; eine ruffifc^c gtottillc lag auf
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bcr Victhi, bic Offtgiere gaben SSäüe auf ben breiten OrIogfd)iffcn;

unb gar balb \)atten fte benn auc^ cntbedt, ha^ am 35orb meines
JBaters fid) eine ©d)önf)eit crftcn SRanges befinbe, loie [it bicfclbc

unter ben ntebcrlänbifdjen Suffruraen aud) mit ber fd)ärf[ten Srille

nid)t l)ättcn entbccfen fönnen. Salb mar id) 3u allen 58äIIcn ein=

geloben — id) mar bie Königin bc5 geftcs!'

„6ic [tiefe I)eftig mit it)rem Stod auf ben gufeboben, ba^ bie

®la5bel)änge ber ^ronleud)ter aneinanberflirrten. ,9n einem mit

farbigen 2BimpeIn unb Säubern gefd)miidten Soote mürbe id) Don
meines JBaters Sd)iff gef)oItl Unter ben ruf[ifd)en Dffijieren mor
ein g:ied)ifd)er ^rins; ^onftantin ^aläologus t)iefe er, ber lefete

©proffe ber atten bi)3antinifd)en ^aiferfamilie; — er liefe es \iö)

nid)t nel)men, mid) felbft auf feinen STrmen oon 5Borb 3U I)eben

unb mid) fanft auf ben feibenen ?PoIfterfi^ bes SBootes niebersu«

laffcn. 9^ur in fran3öfifd)cr Spraye tonnten mir uns untert)altcn:

»Rose du Nord!« fagtc er, inbcm er fd)mad)tenb 3u mir aufblicfte,

unb breitete mit eigenen 5)änbcn einen foftbarcn Xeppic^ unter

meine tJüfee. — mein 5)err Stabtfefretär!' — fie fd)narrtc bas

SBort nod) fd)ärfcr f)craus als fonft — ,mie bamals bas SDleer unb
meine fc^mar3en 2tugen glänsten! Sie lagen alle 3u meinen

Süfeen; alle! 2)er 5prin3, bie Offisiere, bie 6öl)ne ber grofeen beut»

fd)en ^anbel6t)äufer, meld)e bamals auf ben Kontoren bort il)re

21usbilbung ert)ielten, unb oon bencn bie oornel)mften aud) 3u

biefen Süllen eingelaben mürben ^ö) ))ahe fie ollc fort«

geftofecn, alle! — Unb ha5 freut mid) nod)!'

„Sie fod)t mit bem ©todc burd) bie 2uft, ba^ ber ©olbaten»

montel oon it)rer 6d)ulter glitt unb fie nun in ifirer gansen bürren

51Bin3igteit oor mir ftanb. 3n bem langen ©piegel brübcn, mic

in ber Serne, fol) id) nod) einmal eine folc^c ©cftalt unb mid) an

!I)rer Seite fte^en; nod) einen 3meiten Saol mit bem t»erblid)enen

Söulcnmufter, ben fteifen Sofas unb mit ben grofeen ©lasfronen,

beren ÄriftaIIbef)änge oergebens unter bem Staube 3u glifeern

fud)ten, momit ftill, aber emfig bie Qdt fie über3ogen ^atte. 9Jlir

mar, ats befinbe id) mid) in einer gefpcnftifd)en 3BeIt, beren SBirf»

Itd)teit feit lange \(i)on oerfunfen fei.

„2lls id) ben 9JlantcI aufget)oben unb iF)n ber Sitten micber

unter bem kinn 3ugetnöpft t)atte, fat) fie mic^ lange fd)meigenb an.

Die runseligcn SBangen maren gerötet, aber bennod) fa^ fie er=

fd)redenb üerfallen aus; unb je^t fagte fie mit einer fo milben

Stimme, bafe id) fie biefer 3)lenfd)enmumie nid)t sugetraut I)ättc:

,2Biffen Sie, mein ßieber, marum ic^ 3t)nen mein Vertrauen

f^enfte? ©leid), ba \ö) Sie \a\) — 3bnen allein oon allen 9Jlenfc^en?

Sie I)aben eine Öt^nlic^teit,' ful)r fie fort, als fie feine Slnt«

mort oon mir erl)ielt, ,cinc Öll)nlid)tett! Unter bm jungen
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bcutfc^cn 5l<JufIcuten voax einer; ic^ fannte it)n feit lange! — 3un«

ger 2Jlann, I)aben 6ie es fd)on erlebt, bofe ein 9JJenfd)entinb mit

fel)enbcn Slugen fein beftes ©lud mit Süßen von fiel) [tiefe? — Sßar

er md)t fd)ön? — 3a, er mar fd)ön roie ein 3ot)annc5l — 2Bar er

ntd)t reid)? — x^ve'xüd), ber ba ^atte mel)r!' unb fie mies mit bem
Stabe auf bas Geitenftütf if)res Qugenbbilbcs.

,„(Es ift bas SSilb ät)res feiigen 9)lannes?' fragte id) bagmifdjen.

,„6clig?' — 6ic Iad)te grimmig in fid) I)inein; bann fu!)r fic in

il)rcm iJroge» unb SIntmortefpiele fort: ,Unb mar er nid)t au(^

gut?' 6ie Iad)te roieber. ,3a, ja, er mar aud) gut; aber ba lag es!

3d) glaube, id) fonnte es nid)t leiben, t>a% er gar fo gut toarl

Unb er t)at mid) geliebt, ber arme Sflarr; id) meife, er liefe fid) ^eim«

lid) eine Äopic oon meinem Silbe mad)en unb ging bann in bic

toeitc SBelt. 93orbei, längft Dorbeü' murmelte fie leifc in fic^

I)incin unb begann roieber ouf unb ab 3u roanbern.

„?piöfelid) blieb fie ftel)en. ,5Bcnn id) roüfete, ob er nod) am
ßeben fei ober feine ^inbcr ober feine Anteil' 6le liefe ben ^rüd=

ftod fallen unb faltete roie betcnb il)re i)änbe; id) fal), roic blc ganac

©eftalt ber Keinen ©reifin bebte.

„ein namcnlofcs OJlitleib befiel mic^, unb fd)on öffnete id) bie

fiippen, um il)r aujurufcn: id) bringe bir bm ©rufe beincr 3ugenb=

liebe, id) bin feines *8lutcs, bu follft nid)t fterbcn in ber SSerlaffcn«

l)clt bcs i)affe5!

„2)0 fefete fic I)in3u: ,S2ßenn id) es roüfete, id) roürbc aud) bos

fd)önc ßärDd)en, laufen laffen! 6 i c, feine anberen füllten meine

Crbcn fein!'

„2)as t)crfd)lofe mir ben 5!Jlunb.

„6ic nannte mir ben gai^ilißn^oJ^^" meines ©rofeoaters.

— ,„3d) I)abe it)n nie gel)ört,' fagtc ic^.

„2)ie ©reifin feufste. Sie fat) fic^ nod) einmal in bem ©aale

um. ,(Es ift alles ooraügltd) rool)t crl)alten!' fprac^ fic bann roieber

in ll)rcr alten l)Dd)trobenben 2Beife; „mad)en roir bas Icftamcnt in

Orbnung! — 2tber, mein ßiebcr, feine frcmbcn ßeutc mir ins

Syaml 2)cr 2Kann ber alten 58rotfrau unb il)r (Enfclfol)n fönncn

3eugen fein; bic finb bumm genug ba3u!'

„Sic na^m ben ^rücfftocf, ben id) il)r aufgehoben I)attc, unb

^ing fid) roieber an meinen 2lrm; aber fic umflammerte mic^ fefet,

als fürdjtc fic 3u fallen, unb ha id) au tl)r I)inabblicfte, ftarrte eine

roa^rc iotenmasfe mir entgegen: bic einftmals fd)önc Stafc ftanb

fd)arf unb I)ippofratif(^ 3roifd)en ben grofeen grellen 2lugen.

„3(^ crfd)raf unb fuc^te fic nod)mals gu bcrocgen, fi^ einem

2Ir3te onauocrtrauen; aber fic f(Rüttelte nur ben Äopf, obgleid) il)re

Äinnbarfcn roic im gieber aneinanbcrfd)lugen. ,2)ie sa^nlid)feit!'

feörtc icö fic nodfmats oor fic^ ^inmurmeln; ,o, bie ÖÜ)nli(^fcit!'
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„Sie tOQr fo \d)voaö), bo^ Idj fie ble Xrcppe foft hinuntertragen

mußte; bcnnod), als mir unten angelangt marcn, fc^Ieppte fie \i6)

an bic Haustür, unb id) ^örte, aic fie I)inter mir bie Äettc ein»

i)atte.

„Seim 2(u5tritt aus bem ^aufe fat) id) unfere junge

greunbin aJiet^tilb bie Straße I)erabfommcn. 6d)on ocrfpürtc id)

eine Sfleigung, il)r momöglid) 3u entmeic^en — benn id) fd)ämte

mid) etmas meines ^efuitismus 5u il)ren ©unften —, als id) in

it)rer I)e{teren SBeifc oon ii)r angerufen mürbe,

„,yiün, i)err ©tabtfefretär? Sie tommcn aus bem i)aufe meiner

lante?'

,„greilic^/ ertoibertc id), ,bic, roie Sie fagcn, nid)t 3^re

Sante ift.'

— ,„2ßa5 !)atten Sie bort 3u tun? 2lm ©nbe finb Sic es, ber

mir bie große ®rbfd)aft mcgfifd)t!'

„,®eroiß! 2Barten Sie nur noc^ ein paar Xage, ha roerben fid)

große Singe offenbaren.'

— ,„Unb Sie glauben mol)!, \d) merbe 3f)nen jefet eine Sjene

n3eibnd)cr IJleugicrbe 8um beftcn geben! Sie irren fid), i)err Stabt=

fe!retär! SIbcr' — unb fie geigte mit il)rem Sonnenfd)irm nadj

bem finftercn i)aufc — ,u)enn Sie bort (Bemalt t)aben, reißen Sie

bod) einmal alle i^m\tex auf. 2)ic arme alte grau — bas mirb

\l)V moijltun, menn biefe grül)ling6luft bas 5)au5 burd)roei)t!'

„Sic nidte mir 3u unb ging bic Straße f)inab.

„^d) fal) it)r lange nad) unb bad)te: ,^omm bu nur fclbft f)tn»

ein! !Dir mirb auf bie ßänge aud) jenes arme alte ^cra nic^t

miberfte^en; bu feiber bift ber rcd)te grü^Iingsfc^einl'

„,2)as Jeftamcnt! Die 2rUe fagte, es i)abe eile!' OJlit biefem

©cbanfen mar id) am anberen 3Jlorgcn fc^on früi) an meinem

Sd)reil)tifd), um einen mögnd)ft ooüftänbigen (Sntmurf besfelben

aus3uarbeiten.

„9BöI)renb id) bamit befd)äftigt mar, brad)tc meine grau mir

ben 5^affcc, ben ic^ mir l)eute nic^t 3eit ließ im gamilien3immcr

ein3unei)men.

„,2)u,' fagte fie, ,es foU bie S^ac^t mieber rcd)t unrut)ig geroefcn

fein im ^aufe lints.'

„,Sd)ön!' ermiberte ic^. ,9läd)ften5 foU es borin auc^ bei Sage

unrul)ig merbcnl'

„»Stlcin, ol)ne Sd)er3! Die OJlägbc — i^re Slammer liegt \a

xiad) jener Seite I)in — fie i^abm es flirren t)ören, als menn ein

fd)merer ©clbfacf auf ben 5Boben fiele.'
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„Xovi)dt\' fagte ic^ unb \ö)v\eb, ol)nc auf3ufcf)cn, töclter; ,bie

2IIte f)at gar feinen ©elbjact mcl)r im 5)aufe, nur einen Raufen
golbener 6pielmarten/

„2)a flopfte es.

2tuf mein ,i)erein' rerfte fid) ein alter 2Beibcrfopf ins 3^i"tner.

,.^etne 3)lenfd)cnmögU(f)teit, bei ber 3Jlabame 3anfen 'reinsuforn«

menl' fagte bie SSrotfrau, bie jc^t oöllig 3u uns eintrat. ,Sä)on

®lod' Sed)fen l)ab' id) mit bem Klopfer aufgefd)Iagcn, iia^ bie '^ad)'

barsicute oor bie Züv tamen; es mufe abfolut mas paffiert fein,

i)crr etabtfefretär!'

„Sas mad)te mid) bot^ oon meinem Sifc^e auffpringen, benn
bas Klopfen l)atte id) freiließ aud) geljört.

„2(Is mir auf bie ©tra^e famen, mar fd)on ein benachbarter

Sd)Ioffer mit feinem SBcrfgeug angelangt, äd) ^iefe il)n bie ^aus«
tür öffnen unb, als bas gefd)el)en mar, bie innen oorgclegte Äette

burd)fcilen. Sann traten roir in bas untere 3»"^"^«^.

„6s fa^ nod) müfter als gemöljnüd) aus. ©d)ränfc unb ^om=
moben aiaren oon ben 5öänben abgerüdt, bas SScttseug bis auf bie

unterfte 6trol)matra^e ausgepadt; fogar ber grofee ©piegel, mic

beim Sluflüpfen oerfd)oben, I)ing faft quer oor ben beiben genftern;

es mufete tjicr allerbings red)t unrut)ig ßugegangen fein.

„2tber nod) mct)r bes nöd)tUd)en Sputes beftätigte fid): ber gu^-

bobcn mar mit blanfen ©pesiestalem mie bcfät; in ber aJlitte bes^

felben lag ber alte ©olbatenmantel; ein offener, aber noc^ t)alb«

gefüllter ©elbfad ragte baraus t)crüor, augenfc^einlid) bas güU»

^orn, bem biefe blinfenbcn 6d)ä^e entroEt maren.

„(Eine Sßelle ftanben mir, o^ne eine ^anb ju rüf)ren; bann

bMte fid) ber Sc^Ioffer unb I)ob ben aJlantel auf. (Ein fleiner 3u«

fammengcfrümmter ßeid)nam lag barunter, bie fiei(^e meinet

Stat^barin SKabamc ©ieoert Qanfen. — Das fd)öne übermütig«

^inb, bas cinft bas ^nabenf)cr3 bes ©rofeoaters mit fo unoergäng^

Iid)er ßeibenfd)aft erfüllt I)atte, bas Iebenfprüt)enbe grauenbilb,

beffen 6d)eingcftaÜ nod) jefet oon ber ffianb bes oben Baates

^erabblicfte — toas I)ier 3u meinen güB^n 1^9/ es roar ber 9left

baoon. * * *

„SBas foH id) mciter er3äl)len! (Eine förmliche ^ausfud)ung,

bie nad) bem Segräbnis ber alten Same abgcl)alten rourbe, ergab,

ta^ überall, im Heller mie auf ben SSöben, I)inter 2)ad)fparren unb

Paneelen, noc^ mandier 3at)rgang it)rer 3infcnernten oerftedt lag;

nur ber rotfeibene 5BeutcI mit ben fremben ©olbmünsen ift niemals

aufgefunben roorben.

„Sas neue leftament mar nid)t 3uftanbe gefommcn; unb fo ift

bas bebeutenbe, menn auc^ nic^t fürftli^e SSermögen, mie oorljer
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beftimmt max, mit brci SSicrteln an bas fianb^ unb Scefpttal ge»

faücn. — Ob blc blaunafigen alten 58urfd)cn jefet alten 3amaifa=
JRum in i^rcn glötenoögeln ^abcn, bin id) nic^t in ble ßage gc*

fommen, 3u unterfud)en; nur rocife ic^, ta^ fic jefet in boppciten

S'leiljcn auf ben SSänfcn fifeen unb it)ren SSogel nadj roie Dor rcc^t

fleißig auß ber Iafd)c ^olen.

„Unb 2Jiecf)tiIb? — Sie f)at bennod) ii)ren ßeutnant gee^elid)t,

bcr jefet fogar ein Oberfticutnant ift. 2)a jie balb nad) iljrer S3er^

^eirotung unfere Stobt oerliefe, fo ocrmag id) 9läl)erc5 über fie nid)t

3u bcnd)ten; I)offen mir inbes, bafe fic aud) in i^rem fpäteren 2IIter

ein roenig I)öl)cr geblieben ift als bos um fic ^erum. 2)lituntcr ift

ja bod) bergleid)en Dorgefommen.

„5n bem alten i)aufc fputt es felbftoerftänblid), 3umal mcnn
fidj bie Zohe5na(i)t ber ormen ©reifin \äi)xt; bann l)ört man fic

auf 2^repp' unb ©ängen ftöl)nen, als jammere fie über bie ocr=

grabenen Sd)äfec il)rcr 5ugenb.

„Unb ba^ es nod) bergleidjen in bcr Söclt gibt" — fo fd)lo&

mein tJrcunb feine (5r3äl)lung, inbem er fic^ ftatt ber längft in

diaud) aufgegongenen eine neue Sioai'rc anjünbete — „bas unb
ben !Dampf einer guten importierten, bcibes finbc ic^ unter Um*
ftänben aufeero^fbentlid) tröfttid)."
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3 ^ n K i e tt)'

hin i)au5 ftcl)t auf hem ßanbe, In einer !)0(3reid)en ®egenb
3rDifd)en einem ^irc^borf unb einem tleinen, in breiten

^oftanienallecn foft ocrgrabenen Orte, n)eld)er allmäl)lid)

um einen Outsfjof aufgen)Qd)[en ift, oon beiben toum
3et)n HJlinuten fern. ga[t täglich mac^e id) nad) red)ts ober linfs

meinen Spajiergang, unb im grüi)Iing unb 6ommer ergoßt mic^

bann bos ßeben, bos l)ier aus ben 35auerngel)öften, im Orte aus
ben fleinen S)äufem bcr bort rooljncnben 5)Qnbn)erter ober j)anbel5-

tcutc auf ben 2Bcg ober in bie Vorgärten Ijinausbringt; bic Äinbcr

bes (ButsDrtes unb ic^, roir grüben uns allzeit gQn3 oertroulic^; um
50ßeif)na(^ten aber beel)ren fic mid) oon beiben Seiten, fei es als

„rüge ^las" ober als „Äafpcr unb 2ReId)er aus bcm Sölorgentanb",

unb finb freunbfd)oftlid)er 95el)anblung fieser,

2)cst)alb plagte mic^ ein ^aus am dnh^ bes (Butsortes. 3d)

felber l)atU es teilmeis bauen fel)en, unb als id) einmal einige

lUJonatc fortgemefen mar, ftanb es bei meiner ^emUi)v fertig ha;

aber fooft id) fpäter boran oorbeiging, es raoUte mir nid)t ver-

traut merben, benn in biefem i)aufe xdqx fein ßeben: niemals fol)

id) einen 2}lenfd}en bort l)inein» ober l)erau5ge^en, niemals regte

fid) etmas l)inter ben blanfcn genftern, bie je 3U)ei gu ben Seiten bes

oertieften Säuleneinganges aus ben roten fd)tt)ar3gefugtcn 5IRauem

ouf einen mit bunflen Koniferen oollgepftanaten SSorgarten l)in=

ousgingen. Den ©inblid meierten ungemöl)nlic^ l)oI)c Sorfäfee oon

fd)a)or3blauem 2)ral)tgen)ebe; bal)inter fal) man fd)attenartig unb

regungslos nur bie meinen (Barbinen l)erabl)ängen. Slües mar
fauber unb roie unberül)rt, aber 3U3ifd)en ben gelben ^Unfern,

Don benen ein breiter (jries um bas .^aus lag, unb 3n)ifd)cn tm
brei (Branitftufen ber i)au5treppe trieben bic grünen (Brasfpi^en

l)erDor. Unb bennod) follte bas i)aus bemol)nt fein: ein Stus»

märtiger — fo I)örte i^ — i)abe bas früher bort geftanbcne gc*

rcumige, aber oerfallene ©ebäube in (Erbgang ober fonftmie er«

morbcn unb ftatt beffen burd) einen fremben SJlaurermcifter ben

jetzigen SSau bortI)infefeen laffen; ja, nid;t er allein, es follte aufecr^

bem Don einer ältlichen fränfelnben x^rau unb oon einem gar

argen smölfjä^rigen Suben ben)oI)nt fein; toie aber bas S3erl)ältnis

ber brei ^erfonen sueinanber ujor, barüber u)ufeten bie oon mir
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Gefragten nld)t S5cfd)cib ju geben: bte 25crDol)ner |d)ienen nur
mitctnanber 3u ocrfeI)ren.

93on bem iÖungcn freilief) ging balb allerlei (Berebe: er follte

aus ber 23oIf5fd)uIe rocgen bort un3ät)mbarcn SBcfcns fortge=

roicfen fein unb feit einiger Qzxt bie Dorne{)me Snftitutsfc^ule be«

fucf)en, wo bie Knaben gransöfifd) unb ©nglifd), fogor fiatein

unb ®ried)ifcf) lernen tonnten; aud) fjier voav er fd)on ein paarmal

eingefperrt gemefen; bennod) follte ber ölte ^kvoe — biefen bei

uns nid)t ungen)ö^nlid)en Spanten trug ber 5)au5l)err — i^n 5U

feinem ©rben cingefefet l)aben. Sänbigen follte aud) er ll)n nid)t

tonnen; ja, man er3äl)lte, als na^ einer neuen ©c^ulftrafe ber

alte i)err mit liebrcid)er 6rmal)nung auf h^n Knaben eingebrungen

fei, ))ahe bicfer plöfelid) eine fred)e (Bebärbe nad) i^m l)ingemad)t

unb, aus ber Xür renncnb, auf ?piattbeutf(^ nod) 3urücfgefd)rien:

„Sin ®clb trieg icf bod), ol)l Jnicto'!"

3d) frug rool)l biefen unb jenen, mot)er benn ber 3Jlann ge»

fommen fei; bie einen meinten: aus Üübed, bie anberen: aus

Flensburg ober i)amburg; auc^ mo% mas er benn fonft getrieben

l)aben möge, unb biefe mad)ten tl)n 3u einem 2Ratler, bie anberen

3u einem frül)eren 6d)iff5tapitän. 5d) f)ätte mt(^ bei ber ©uts«

obrigteit ertunbigen tonnen, aber, obgleid) bie Dinge mid) fonber»

bar intereffierten, n)cld)e SSeranlaffung i)'dtk td) 3u fol(^ offisieller

Crtunbigung gcl)abt?

2)cr l)0^e, feitmärts oon bem ^aufc fortlaufcnbe unb njiit emem
bid)ten !Z)omen3aun befefete ©rbroall begrenste nad) ber Strafe l)in

ben burd) alte Obftbäume oerbüfterten ©arten, iücld)er fid) na(^

einer SBalbroicfe abroärtsfenfte. 3m Sommer frcilii^ mar alles

burd) ben Qaun oerbedt; aber je^t mar es 5)erbft, bie Sroffcln fielen

in bie roten SBecren, unb eine Skulle bunten ßaubes mar oon ben

2Illecbäumen fd)on auf ben 2Beg gefallen. Slls xd) eines 6pätnad)=

mittags jefet bort oorüberging, geroal)rte id) eine entblätterte ©teile

in bem S^un unb blieb fte^en, um einen Slid in bas fonft unfid)t«

bare ©artengrunbftücf l)inein3umerfen. 3d) t)atte mid) auf ben gu6=

fpifeen erl)oben, aber ic^ crfd)rat foft: ein blaffes unb — fo erfd)ien

es mir — rounberbar fd)öncs ^nabenantli^ mit buntelgclodtem

i)auptl)aar ftanb bid)t oor bem meinen unb fal) oon ber anberen

Seite mir ftarr unb fd)tDeigenb entgegen; td) gemal)rte nod), ba^

bie großen, gleid)falls buntlen Slugen ooll oon 2^räncn ftanben;

bann mar es Derfd)munben, unb td) l)örte langfamc Schritte in

hen ©arten ^inab.

2Bar bas ber orgc SSubc, oon bem bie ßeute rebeten? Vlad)-

benflid) fefete ic^ meine 2lbenbmanberung fort, benn bas ©efid)t,

«)cld)es ic^ ibm fal), einmal mu|te x6) es fdjon gefe^en ijaben, oor

27 Storni, ©l». S. 417



fünf3el)n ober ^voanm 3o!)ren — aber bas ginfl \a md)t, bcr Stnübe

mochte jefet faum aiDÖIf 3äf)Ien.

D^orf) am 2fbenb biejes Sagcs f)örtcn roir, in bcm neuen roten

5)aufe liege bie oltc ^au5l)älterin im Sterben; aber bas ^aus felb[t

ojar am 9lad)mittage, als icf) bort oorbeigegangen, in feiner ge=

voot)nten, u)unberlid)en ©infamteit bageftanben, bie Oarbinen
i)atkn, toie immer, unbemegt Ijinter bcn blauen 58orJaöcn gct)angen,

feinen fiaut ^attc iä) oernommen, felbft ber frf)önc roilbe Änabc
I)inter bem ©artensaune mar mir nur roie ein ©efpenft erfdienen;

aud) bas Sterben mürbe tjier ganj [tili beforgt.

2(l6 iä) am anbercn läge mit meiner grau oorüberging, jagte

id): „Qm neuen ^aufe t)ier foll eine 3um Sterben liegen; gu Icb«n

ft^eint man ni(^t barin."

„!Dann roirb fie fc^on gestorben fein," ermibertc fic, inbem fie

burd) bie Qaunlüde in ben (Barten mies; „fie!) nur, bort unter bem
großen 2tpfclbaum ftel)en jroei grauen unb reben mitcinanber; bas

ift mir t)ier no(^ nimmer oorgetommen."
2Bir fal)cn fonft nid)t5 meiter, aber meine grau t)attc rcd)t gc«

fd)Ioffen: noc^ am felbcn 2lbenb lief es burc^ bas 2)orf, bie ^aus»
t)älterin, mic bie alte grau im roten ^aus benannt mürbe, l)abe

feit jenem SSormittag xt)t logemert auf immer eingeftellt. Cinige

Jage fpäter mürbe ein Sarg auf ber ßanbftra^e an meinem i)aufe

Dorbeigetragen, I)inter roelcl)cm nur ein m€ife!)aanger 3Kann mit

einem Knaben ging, aber ber 3"9 ojar, als id) cor bie Xür tam,

fd)on 3u meit entfernt, bas Slntiitj ber beiben fonnte id) nid)t mel)r

fet)en, 3?le,in ^ad^bav, ber 3u mir trat, fagte: „Ser arme SSurf^c

fai) aus mie ber Xob felber; es mar feine (Brofemutter, bie fie nun
bei ber Äird)e t>a begraben; feine 3Jiutter foII er nie getonnt ^aben."

„2)er arme Sungel" ba6)ie aud) id); „mos roirb ous it)m, mirb

ber 2tlte fid) allein nun mit il)m abgeben?"

Stls id) mit grau unb Äinbern am 9flad)mittagstee fafe, bei bcm
golbenen ^erbftfonnenfd)ein nod) einmal im greien auf ber Xcr=

raffe, brad) aus bcm 2trmen!)au5,qarten, meld)cr berseit mit bem
unferen sufammenfticB, ein lautes Sdjrcicn unb Xoben, unter*

brod^en burd) bie fd)arfrcbenbe Stimme Des ilrmcnoatcrs, 3u uns

bcrüber, fo ha^ bas (Befpräd) aufi)örte unb alles bort^in l)ord)tc.

Sie fd)reienbc Stimme fam offenbar oon einem Knaben.

„^d) fürd)te," fagte läd)elnb unfer 9^ad)bar, ber neben uns faß,

„er mirb ntt^t mit il)m fertig 1"

„3Rit mem?" frug ic^. „2Ber ift benn bas?"

„5^un, bas miffen Sie nid)t? 2)er 3unge oon bem JRiem'; er

ift gleid) oom ^ir(i^l)of in bas 2lrmen^aus gebraut. (Er mag fict)

bas mo^l nid)t gebad)t l)aben; mit bem (£rben ift es auc^ tDol)l eitel

SBinbl"
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„Unglaublich 1 ©mpörenb!" rief meine grau, rr}Qt)renb örübcn

ÖQ5 ©cfd)rct noc^ immer fortging.

2)er itadjbax audte bie 2ld)jeln. „3a, bu lieber i>immel, ber

Bengel ift ein Slusbunb oon ben fci)Iimmften; erft geftern I)aben

fic il)n roieber aus ber 3nftitut5[d)ule fortgeroiefen; mos foÜ ber

.2tltc mit it)m aufftellen? (£r I)at bie gi^Q" nun aud) nid)t mel)r

3ur i)ülfe."

2tbcr bie grauen an unferem Xifd)e fdjüttelten gIeid)U)oI)l bie

Köpfe.

Ob bann ber Slrmenoater enblid) bas aufgeregte Kinb berut)igt

I)atte, ober ob bie ©3cne nac^ einem anberen Xeil bes i)aufes

cerlegt mar, tann id) ni(i)t fagen; aber ber ßärm prte auf, unb
mir fprad)en nid)t meiter baoon.

— einige Xage fpätcr, ha iö^ oon bcm jungen nichts me^r
gcmerÜ f)atte, frug id) über unferen 3^"" öen Strmenoater, ber

einige SBeiber bei ber Strbeit in feinem (Barten überroad)te: „9^un,

roie gc^t es mit 3^rem neuen 2tlumnen?"

„2Ben meinen 6ie?" frug ber ^Diann 3urücf unb fatj mic^ mie

unmiffenb an.

„2öen foUte id) meinen? ^Ratürtl^ ben 9liero'fd)cn Sungen;
ic^ meiB ntd)t feinen Stamen.

„0, ber! !Der fifet fd)on längft roieber im marmen Sleft; ber

beerbt ben 2IIten no(^ bei lebenbigem ßeibe, 3d) I)ätte ti)n nur

bel)alten foUen!" fügte er mit einer entfpred)enben ^anbbemegung

Qd) ha(i)te an bas 3arte ®efid)t bes Änaben unb fprad) 3u mir

feiber: „Cs ift bod) beffer fo."

(B5 mar fc^on in ben legten lagen bes Ottobers, als id) eines

ü)^ad)mittags roieber an bem JRieroefc^en (Barten cntlangging, mo
ber 3own i^fet freie !Durd)fid)t tiefe; aud) mar bort t)eute roirtlid)

mos 3u fel)en, benn oben im (Beäfte eines großen SSirnbaums I)ing

ber ^übfd)e Knabe unb langte mit ausgeftredtem ßeibe nad) ein

paar golbgelben Sirnen, bie nod) an einem faft blätterlofcn QwnQe
l)ingen. Unter il)m om 6tamm fa^ id) einen unterfcfeten 2Jlann,

ber mir feinen breiten Sauden 3uroanbtc; nur feinen meinen, feit*

roärts abftef)enben SSodenbart tonnte id) aufecrbem geroal)ren.

„3uni leufel, 9^id, fo tomm l)erunter!" rief er; „bas ift tein Wa^U
forb, roorin bu arbeiteft!"

„2ßart' nur, Ol)m!" erroibertc ber Knabe; „id) trieg' fie gleid),

bie allerle^ten foEen bod) nic^t fi^cnbteiben!" unb er redte fid)

flöl)nenb nod) ein 6tüdd)cn meiter.
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„By Jove! !Du bridjft bir um itoei SSirnen nod) bas ©cnid!*
Unb ber 2tltc griff in bie Za\d)t unb fd)ien il)m eine tieinc aJlünac

I)in3u^alten. „Äomm I)erunter unb fauf bir meiere! !Der 6d)ufter

^at biefelbcn."

2)er 3ungc aber I)örte nid)t banac^; er fud)tc brobcn ben !S^eiQ,

vooxan bie 58irnen fofeen, 3u fid) ^cranaubicgen. 3d) ftanb in

plö^lid)cm Sefinnen; oud) bie alte Stimme mar mir betannt. (Eine

unterfefete graul)aQrige ©cftatt aus meinen Hamburger 6d)üler=

jal)ren taud)te oor mir auf, baneben ein ^inber^ ein 5[Räbd)en=

Qngefid)t. „2ßenn er es märe!" had)te \d) bei mir felber; „unb

JRieroe I)ei^t er, DieUeid)t 3oI)n 5Rtea)'r'

2)a I)örte id) einen ^rad), unb als id) aufblictte, fal) id) es oor

mir burd) bie 2uft 3ur ®rbe fal)ren; ein gcbrod)cner 2lft baumelte

oben Don bcm ^aum ^erab; es mar fein ^^^eifel, ber Sunge mar
Ijerabgeftürst. „9Jlan i)ot nod) ben Xob oon bir!" fd)rie ber 2IIte.

„Sinb benn bie ^pianfen t)eil geblieben?" Unb gleid)3eitig i)atU

er fid) gebücft unb mollte bem jungen auf bie Seine !)elfen.

2)er aber mar fd)on aufgefprungen. „£ut nid)ts!" fagte er, fi(^

3ucfenb feine .iQüfte reibenb. „Untraut Dergct)t nid)t, DI)m!"

2)er ^Ite brummte etmas, bas id) nid)t me^r oerftanb, benn

id) fürd)tete, auf meinem ^lafe entbedt 3u merben, unb I)atte bes*

l)alb meine 2Bonberung fortgefefet. 2lber fein ©cfid)t mar mir

3ugemanbt gemefen, unb id) raupte nun, es mar mein alter Äapitän

:3ol)n JRiem', ber fid) bies 5)au5 gebaut i)atte. 5yiod) jefet blül)ten il)m

feine guten roten 2Bongen, nur 23art unb 5)aare maren mei^ ge=

morben; benn mol)l ad)t3el)n Sal)re mod)ten oerfloffen fein, feitbem

mir uns 3ule^t gefe^en l)atten. Damals aber — es mar 3ur ^^it

meiner Sele!'tanerfd)aft auf bem 3ol)anneum 3u i)amburg — l)atten

mir faft täglid) uns gefct)en; benn bort, unmeit bes nun oerfd^mun^

benen ^aiferl)ofe5, an beffen reic^ ornamentierter gaffabe mein

S(^ulroeg mid) oorüberfül)rte, mot)nten mir beibe als cin3igc

JlHieter in einem 3meiftödigen 5)äu5d)en, bas 3mif^en I)immel=

t)ol)en 6peid)ern aus alter ^cit 3urüdgeblieben mar. Unfere SBirtin

mar eine ©(^iffermitme, beren trunffälliger ÜJlann im JRaufd) burc^

einen Unfall fein 2tben oerloren unb feiner %vau rool)l faum an=

beres als ben fleinen %ad)bau i)interlaffen l)atte, in meld)em ic^

eine 6tubc unten neben ber Haustür innel)atte. :3o^n 9lieme, bo=

mals fd)on ein ergrauter ÜKann, bemol)nte oben bie ein3igc ©tage;

unb fo eines ©ommerabenbs, auf ber 58ant cor ber Haustür, Ratten

mir 23efanntfd)aft gemad)t. ©r mar lange als Kapitän 3ur 6ee

gefal)ren; nadi Stio, 5)ongtong, aud) meniger fem nac^ ßiffabon unb

ßonbon; fur3, er I)atte mel)r gefcl)en als mir ftubierten ßeutc unb

roufete baoon 3U er3äl)len. Gnbli(^ mar er feemübe unb bann ^ier
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jCRafler getoorben. „ds ift tommober," fagte er, „ben Sturm uom
^ette aus 3u f)örcn."

Unfere 2Btrtin mar eine einfältige ^erfon: er mu^tc itjr in

allem ^at erteilen, ja es mar, als i)abe fie ades auf il)n abgelaben;

id) roei^ ni(i)t, roes^alb er fict) |o oon il)r plagen UcB. 2)a5 Seftc

an ber grau mar iebenfaUs il)re giüölfjäljrigc 2od)ter 2(nna;

braun, feingliebrig, mit buntlem ^aar unb, o, mit meieren 2(ugenl

(£s war etroas 5ßegei)rlid)e5 in bcm 3Jläbd)en; aber alles, mos fie

tot, unb mod)te fie in einen 2Ipfel beiden, gcfd)al) mit einer 2trt

Don froljcr 2lnmut. 2öic jefet mit bem jungen, fo tjatte ber Kapitän

es bamals mit bcm QJiäbc^en: er mu^te felbft nicl)t, roas er bcm
oersogencn 2)ing 3U SBillen tun foUte; er faufte it)r feibene Sc^ür3cn

unb rote lüdjelc^en, mit benen fie bann aud) foglcid) erfd)icn; er

ftopftc il)r SJlaraipan unb gebrannte 9JianbcIn in bic 2afd)en, unb
tDcnn fie Dcrgnügt gu fc^maufcn anfing, bann lai^tc er über fein

gan3es gutes 2tngefid)t. „9lic^t xoa\)v, fd)Iecfcn unb tiö) pu^en,"

fagte er unb fc^üttelte bas t)übfd)e Ding an beiben 6d)ultern, „bas

möd)teft bu mol)i bein ficben lang; aber mart' nur, 9^acferd)en,

CS mirb nod) anbers fommcn!" Unb fie fat) mit Iad)enben 2(ugen

3u i!)m auf unb nicftc nur, benn fie I)atte if)r 9JiäuIcf)cn nod) ooU
üon feinem S^utter. „3'lafd)fa^c bul" rief bann ber Kapitän unb

fd)aute, bic i)änbe in ben iafd)en, if)x voll Jöergnügen 3u.

2Iuc^ ins It)eatcr, als einmal ein ^Qu^ß^ftücf gegeben würbe,

})atte er fie mitgenommen. Sort ober fiottc fie nur ouf bic fitbernen

Sternen* unb ÜJlcernifentleiber gefel)en, rocnn oud) fonft bic glön»

jcnbftcn gelben über bie 23ül)nc fd)ritten; fie t)attc nur booon gc«

rcbct unb iljn immerfort gesupft unb ongefto^en unb sulcfet gefogt,

iDcnn fie gro^ roörc, rooHc fie oud) Äomöbiontin roerbcn unb foId)c

Sllcibcr tragen. 3ot)n Dtiem' mar in lobesongft geraten: „Safe bu

bid) nid)t unterftet)ft!" !)attc er fo lout gerufen, bofe bos gan3e

parterre bic ^öpfe nod) il)m umgemonbt; „tocifet bu moi)l, menn
fie tot finb, bie fommcn olle in bic ^öUel" Scitbcm t)atte er fie

nid)t mcl)r in bic ^omöbic gebrad)t.

2Iuf fein ^iitmier ober fam bos ^inb mc!)rmol5 om Soge;

bcnn bic ÜJiutter t)attc es fo eingcrid)tet, bofe fie felber mi(^, ii)re

loc^tcr ober, mcnigftcns oufecr!)aIb ber Sd)ul3eit, ben Kapitän

bcbiente. ©s ift mir vool)l fpätcr eingefallen, bofe bies, bei oUer

CI)rcnI)aftigfeit bes Tlanms, oud) fein SewQi^is für bie SSerftönbtg«

feit ber 5rou gemefen fei; benn bie ^ersensgüte unf^rcs Kapitäns

tDor bod) mitunter berort, bofe fie met)r 3u einem f)anbfeften Sd)iffs«

jungen, fo 3rDifd)en See unb Sturm, als 3u einem 3icrlid)cn ^alb*

gcnjod)fcncn 2Röbd)en paffen mod)tc.

2tl5 mir eines falten Oftoberobenbs toieber einmal ploubernb

auf ber Strofecnbonf fofeen, fu^r ber Slorbroeft uns mbüö) fo cifig
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in ten S^locfen, ba^ er mid) cinluö, mit it)m in feine 5?abinc ^inauy«

3ufteigcn, wo mir bcI)QgIid)er unfer (Bejpinft obroicfeln fönntcn.

3d) !)Qtte nid)t5 bagcgen unb fafe bort toum in einem guten ^oIftcr=

ftuljl, ben er mir t)ingcfd)oben ^atte, als id) i!)n aud) fd)on, bic

i)Qnb om Sc^Iüffel, Dor einem 2Banbfd)ränt^en fte^en \al). „!Run,

3flQd)bar," rief er, „mir muffen, beucf)t mir, ein Quantum l)ci3enl

IRum ober ^ogna!? gür ^rima=QuaIität mirb garantiert."

23on ben Sd)äfeen biefes Sd)rante5 t)atte id) f(^on gehört:

„Sas mirb 3t)nen überlaffen, Kapitän I" rief id).

„STIfo atum!" ermiberte er. 2)ann fd)IoB er auf, unb nac^bem er

cn ber ^lingelfd)nur geriffen tiatte, ftcUte er eine %ia\(i)t unb jmci

tüj^tige ©lasljumpen auf ein banebenfteljenbes Xifd)d)en.

^aö) einer 2Beile flog ein Ieid)ter Sd)ritt bie Ireppc herauf,

unb 2rnna trat mit einem Äeffeld)en doU ^eifeen SBa^ers in bic

6tube; fie nicfte uns ocrtraulic^ 3u, ent3ünbete bann bie auf bem
lifd) fteijenbe ©pirituslampe unb fe^tc ben ^effel barüber.

„9iad)bar," flüfterte ber Kapitän, „mos fagt 3^r gu meinem
fleinen 2Kaat?"

Ser fleine ^aat aber ftanb, bie i)änbc in ben Sd)o§ gefaltet,

unb neigte bas bimfle ^öpfd)en nad) bem ^effel. 2IIs es 3U faufen

anl)ub, manbte fie fid) unb mollte get)cn.

„Ot)o!" rief ber Kapitän, „bu meinft moI)I, mir follen uns unfer

©las i)eut' felber mad)en!"

6ie blieb ftcl)en, fd)ütteltc ben ^opf unb mürbe purpurrot

Sann ober cj^'ng fie lautlos nac^ bem Sd)r(fnt, I)ob il)re fc^mä(^tigc

©eftalt auf ben 3e^ß" ""^ ^olte oom oberftcn ?Borb eine S^olc
mit 3urfer f)erab.

„So red)t, 2tnna!" rief ber Kapitän. „D^lun geige, mos bu oon

n*»r gelernt ^aft!"

Unb bas feine Sing nicfte mieber ein paarmal, nur fo in ben

©d)ranf f)inein, aber bod), als follt' es ^cifeen: „OI)ne Sorge; foU

fd)on merben!" Sann begann ftc bie brei (Elemente forgfam gu

mifd)en, fd)autc auc^ einmal burd) bas ®Ias, inbem fie es mit bem
etmas I)ageren 5ürmd)en gegen bie je^t über unferem Iif(^c bren»

ncnbe 2(mpel f)ielt, unb go§ nod) ein paar t^euertropfen in bos«

felbe, of)nc aber oorljer meber mit nod) of)ne fiöffel(^en baraus

gcfoftet 3u I)aben.

„UBenn's geföUig ift!" fagte fie bann, inbem fie uns bic ®Iäfer

auf einem Xablettd)en barbot.

Sd) nal)m bas meine, unb fd)on an bem Dufte merftc id), es

mor ein fteifes Scemannsglas. Ser ^apitön aber, als pe 3U if)m

trat, legte beibe 2Irme t)or fid) auf ben Jifd). „S^lun?" fagte er

unb fal) Iad)enb unfere (leine Sc^enfin an; „id) mufe moI)I t)eut'

um alles betteln gef)en!"
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©tc ftonb einen 2lugenblicf mit perlcgen.

„Ober fc^euft bu tid) oor unjercm jungen i)crrn?* fügte bcr

Kapitän I)in3u.

Da i)ob fic bas ©las an it)rc ßippen. „2Bo()l befomm's!" fagte

fic leifc; bann tränt fie, unb es fd)ien mir, bafe fic mit 35cl)agen

trinfc.

„5)alt, t)att, Qüngferlcin!" rief ber 2(Ite la(^cnb; „ei, fel)t bod),

fc^irft fic^ bas für ein fo aartcs SDlanntie?"

2Ibcr f^on t)atte fic bas (Sias oor it)n auf ben lifd) gefegt,

unb mir i)örtcn, mic fic brausen roicbcrum bic Xreppe {)inunter=

flog.

„©tnc 2BctterI)efe!'' fagte bcr Kapitän; „mcnn bic ein 3ungc
tDörc, mit bcm ginge id) nod) einmal auf bic alten ^Planten!"

^d) ober roeife nod) fel)r root)!, roic id) il)n um fein (Bios bc«

ncibete, an bcm ber füfee 3Jläbd)enmunb geruf)t I)atte.

2Bie eine 5BiIberreiI)e 30g bas alles jc^t an mir oorüber;

pißfelld) aber ftolpcrtc xd), mein Qtod flog mir aus ber .^anb, unb
id) fammeltc mid) gcbulbig oom Crbbobcn auf; benn id) mar mitten

im SCßalbe, bcr mir foeben feine bidcn But^enmuracln oor bie

5üBc geftredt I)attc. ßangfam teerte id) um unb ging nad) 5)aufe,

bod) bic ©cbanfen moHten mic^ nid)t laffcn. Sas anmutige ^nb,
Don bcm id) fpäter nie roieber etroas gel)ört ^attc, fie mochte fc^t

ctma breifeig 3a^rc 3äI)Ien — roas mar aus il)r gemorben?

Gs liefe mir bo^ feine 5RuI)e: mic fam ber Äapttän ^ierljer?

SBas mar bas mit bcm jungen?
Xags barauf liefe ic^ ben SIbenb ^crontommen; es mod)tc fc^on

neun UI)r fein, als id) oor bcm roten ^aufe ftanb. Dilles mar
bunfcl, aber eben oor^cr I)attc id) oon ber i^interfeitc aus einen

ßid)tfd)ein auf ben tal)len ®artcnbüfd)en ma^rgcnommen. 3c^

brücftc bic S)au5tür auf, an bcr feine ©locfc läutete, unb ftanb in

einem bunflen iJlur, in ben jcbod), fd)cinbar burd) bos 6d)IüffeI=

loc^ bcr Züx einer i)interftubc, ein fd)maler ßid)tftreifen hinein»

brang. (Ss rül)rte fid) aber nid)t5 im ^aufc, unb id) taftetc roeitcr,

bis id) mit ben i)änbcn an bie Xür ftiefe.

„i)crcin! 2Bcr ift ha^" rief es brinnen, als id) eben eintrat

2)er Kapitän fafe neben einer ßampc an bem 6ofotifd)c unb

las in einer grofeen Leitung, bie id) fpäter als ben „i)amburger

Äorrcfponbentcn" erfannte — aufecr i^m mar nur ber fd)önc Änabe

in bem ^i^^n^cr; er ftanb mit einem brennenben ßid)tc oor bcm
©picgcl unb fd)nitt (Bcfic^ter, bie er einigen Sra^en im ^tabbera«

batfd) nad)3umad)en fd)icn; mcnigftens lag auf bcm Spiegeltifd)d)cn

ein (Ejcmplar baoon.



„(Buten Sfbenb, 5^apitänl" fagte id) fräftig; „ba ©ic md)t gu
mir getommen finb, fo I)aben Sic tD0l)I nidjts bagcgen, bafe id)

3I)ncn meinen Stntrittsbefud) mQrf)e?"

(Bv mar aufgcftanben, n)äl)rcnb ber 9unge feine UnterI)Qltung

mit unbefümmertcr @c[c^äftig!eit fortfcfete, unb id) tonnte ben
Sitten im Sd)ein ber ßampe ungeftört betrad)tcn. 2ln S)QQr unb
35Qrt \ai} man freilid), es mar SBinter geroorben; aber feine 2ßan«
gen blühten nod) immer, unb bie guten Stugen barüber fa^en mid)

u)ie einftens I)eII unb freunbtid) an. 3c^ roollte reben; aber er legte

feine 5)anb fd)n)er auf meine Schulter, „^alt! — ^altl" fagte er.

„3d) iDcrfe Stnfer! Hamburg — beim Äaifert)of — bas ^äusd)en
-- meine Sabine! SlUe SJüUionen SBinbrofen, ^err 5Rad)bar, unb
6ic mof)nen I)ier?"

„3a, ja, Äapitän; unb Sie rooljnen l)\exV

„(Si freiU(^," rief er Iad)enb, „unb fo n)oI)nen mir alle bcibe

I)ierl JHictr' unb er roanbte fid) gu bem Knaben, „jünbe bie

©pritflamme an unb nimm eine SIafd)e aus bem Sd)ränfd)en! —
3ungc, t)örft bu benn nid)tr'

„3a, Dl)m, id) t)öre ja fd)on!" rief ber ^nabe, fc^te ben ßeud)ter

auf bas 6piegeltif(^d)en, ha^ bas fitd)t aus ber !HöI)re fprang, unb
DolIbrad)te bann bas aufgetragene ©efc^äft. üJleine 2Iugen folgten

if)m, unb mit SSermunberung fal) id) I)ier im neuen 5)aufc ein

gleid)es 6d)ränf(^en roie in ber Hamburger S3arade.

Der Äapitän ^atte inbeffcn mein (Bcfid)t gemuftert, als rooUe er

bie 3üge bes einfügen ©gmnafiaften ^erausftubieren. „Sie alfo

fmb ber Doftor, ber fic^ bas grofee ^aus bort auf ber ^ö^e gebaut

„3a freilid), Kapitän; unb mos für 2tbenteuerlid)feiten l)Qb^

id) nid)t hinter 3t)rem ftillen 9leubau roittern muffen, aber frei=

üd) ..." meine STugen fielen auf ben Slnaben, unb ic^ fj^ujicg.

®r Ijattc eben "^tn to(^enben Reffet nebft %\(x\d)t, (Bläfern, unb
was fonft nötig mar, cor uns I)ingefteIIt. „Sanf, mein 3unge,''

fagte ber 2I[te. „Slber nun gel) mit beinem fiic^t in beinc Äoje;

CS ift tinberbettacit."

Stber ber 3unge fiel il)m um ben 5)als unb flüftertc i^m eifrig

bittenb in bas DI)r.

„S^lein, nein, JRid, ^eute nid)t," fagte ber 2(lte; „ber ^err

fommt fd)on mal mieber, unb früi)er als bie ^ü^ner auf bie 2Bie«

men muffen."

„2)od)! bod)!" rief ber Stnabe. „D^m! Sllter 3oI)n, nur eine

SSiertelftunbel" Unb er njürgte il)n faft mit feinen Strmen.

5)a rife ber 2llte it)n t)eftig oon fid) unb ^ielt i^n, nad) bes

Änaben (Befielt 3u urteilen, ni(^t eben fanft an beiben ^anb=
gelenten oor fit^. „S^alfuliere," fagte er im rutjigen Äommonbo»
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ton, ,,bu ge!)[t \e^t augenbüdlid) in beine ^ojel" Dann liefe er

il)n los, unb ber ^nabe naijm, ol)nc ein 2Bort 3u fagcn ober uns
nur an3ufel)cn, fein ßid)t unb ging 3ur Xüv I)inau5; xd) l)örte, roie

er eine treppe nad) bem Dberl)au5 I)inautftieg.

3oI)n afliero' 30g jefet bie ©läfer an fid) unb begann ben l)eif;en

2:rant für uns 3u mifcf)en; als er aber bie glofd)e aufgc3ogen

f)atte, fpürte. id) an bem 5)uft, bafe es ÜJiabeira ober leres fei,

u)eld)cn er Ijineingofe. „(Si mas, Kapitän," fagte idj; „6ic trlnfen

ja ttie id)! S)at ber Samaifa Sie jefet oerlaffcn?"

„3d) trinfc il)n nid)t mel)r," ermibertc er ernft; „boc^ roenn's

3l)nen lieber, es roirb nod) eine alte 5iofd)e ha fein."

„3d) bante, es ift mir fo eben rec^t. 2lber 6ie?" Vertragen

6le tj)n nid)t mcljr? ©ie feljcn bod) aus, als l)ättcn 6ic acitlebens

3ufammenf)alten muffen 1"

„©s märe aud) fonft mol)l fo gemcfcn; aber — feit ber 3ungc
ha geboren, l)aben mir uns gcfd)ieben. 2)od) — 6ie fd)miegen oor=

I)in; jefet ift frei SDBaffer; monad) roollten ©ie benn fragen?"

„5lun, Kapitän, 3unäd)ft freilid) nac^ bem Qungenl SBaren

©ic in3mifd)en oerljeirotet? ©inb ©ic Sßitmer? 3ft ber 3ungc
3l)r eigen, ober roo t)aben ©ic il)n aufgelefen? Unb roie (ommen
©ie ba3u, fid) l)tcr auf bem oöllig trodcnen ßanbe ansubaucn?"

,rS)oIla?" rief er ba3mifd)cn, „nun ift's genug für einmall 2tber

©ie erlebten mit mir ben Slnfang, fo mögen ©ie aud) bas ©nbe

ttlffcnl"

„5©enn ein SKenfd) 3u otcl Xugenben \)at" — fo begann er fein

(Scfpinft, inbem er mir eins ber bampfcnben ©läfer 3ufc^ob —
,»bann ift ber leufel allemal bal)inter."

3d) mod)tc mo^l gelad)t l)aben. „^dn, 5^ad)bar," ful)r er fort,

„bas Ift bie fimple 2Bal)rl)eit; es ift gegen bie 5Jlatur bes unooll«

fommencn 3Jlenfd)en, ben unfer 5)crrgott nun einmal fo gcfd)affcn

f)at; benn irgenbmo in unferem SSlutc fifet es bod), unb je bider er

mit lugenben 3ugebedt roirb, befto eifriger bemül)t er fid), bie

^ömcr in bie 9)'öi)' 3u friegen. äd) l)otte fo einen tjreunb, JRid

<Bcr)er5 l){efe ber 3unge, unb toir fuhren auf einem ©d)iff; glaubt

nid)t, ha^ er ein Ducfmäufer mar, nein, im ©egcnteil ein milber

Äerl, aber babei ein mal)rc5 5^cft oon Sugenben: feine l)albe i)cuer,

fo lange fic nod) lebte, fd)idte er an feine SJlutter, unb fafe unb

fd)rieb an fie, tDäl)renb mir an ben feften SBall gingen unb unferen

Xalern glügel motzten, ^atte ein armer 2eufcl Unl)eil angerichtet,

JRicf rooUtc an allem fd)ulb fein; aber man glaubte ij)m 3ule^t nic^t

me^r, benn er oerftanb faft ol)ne 2Binb 3U fegein, unfer groß»

mäuliger Kapitän ging felbft bei il)m 3u 9flatl)au5; unb babei mar
er ein ^alb 2)ut5cnb 3al)re tür3er auf ber 2Bclt als id). SSor ben

SBeibern, wenn er einmal mit uns anberen an ßanb mar, tonnte
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er jlrf) tarnn bergen; in ^ongtong, ba ift eine (Baffe — fveiltd)

ef)rbQre ßeute foUtcn bort nid)! {)infommen — 3i)r Rottet nur fel)en

foUcn, als mir einmal mit i^m I)inburrf)gingen, mie bas nieblid)c

jd)Ii^äugigc (Bcfinbcl um i^n l)erum roarl Sticf (Sehers aber fat)

mit feinen großen braunen 2Iugcn über fie roeg, unb wenn fie 3u

bid)t an it)n I)erantän3elten unb il)re ßocftöne mad)ten, bann

räumte er fie fd)meigenb roie eine Sd)ar Don Ungesiefer mit ben

2trmen oon fic^. 3)ie !Dirn(i)en — benn fie finb gort unb gelenfig

— fd)Ientertcn it)re feinen ^änbd)en gegen it)n unb flogen mit

2tngftgefreif(^ an il)re 5)au5türen, roo fie il)m mieber mit ben

gingern toinften; uns anbere plagte, by Jove, bie 6iferfud)t. ^\d
ober ging ftumm unb aornig neben uns: ,Cin anbermal, roenn id)

bitten barf, gef)en mir nid)t huxd) bie SO'icnagerie ^ier!' fagtc er,

als loir Ijinburd) roorcn.

„Unb fo bauerte es benn nit^t lange, unb er mar Kapitän, als

id) not^ bas Viah am ©teuer brcj)en mufete. 2tber tJrcunbe blieben

mir auf Stlot unb Xob, unb ber 2öinb mcd)felte nit^t aüguoft, ha

\)atk id) aud) mein 6d)iff; aber trafen mir uns am SBaU, fo roaren

mir gleicf) beifcmmen.

„5flun fanb fid) beraeit in Hamburg bei einer oornef)men alten

Scnatorstod)ter eine 2Irt SJlamfeü, fo gegen bie !Drei^ig fd)on: ?Rief=

d)en I)iefe fie unb mar ef)rü6) unb guoerläffig, allaeit mie mit eben

geplätteten Kleibern angesogen unb, ganj egal, mit einer gelbblon»

ben langen ßocfe I)inter jebem £)f)x. Sie fonnte fod)en unb braten,

fogtc nie ein.Söort entgegen unb t)attc niemals eine OJleinung; bie

olte Same bef)auptete, es gäbe auf ber SBett feinen 5Dlann für biefe

^erle, unb mirflid), es begei)rte fie aud) feiner.

„Unb bas mar bas 6d)irffal, für JRid ®cr)er5 mein' id); benn

in biefes Unmufter oon Xugcnb mufete ber unfelige 3ungc fid) oer=

paffen, unb nod) mel)r, er moUte fie l)eiraten unb faufte \id) fo«

gleid) 3um 6d)auplafe feines (EI)cgIücfes bie Parade, mo mir bcibc,

,^err 9'lad)bar, fpäter einft gemof)nt l)aben. Stun, 6ie I)aben ja

bas 9liefd)en fclbft nod) gefannt. — 3d) padte ben Sflid eines Xoges

unter ben 2(rm, ging mit i^m burt^ bie 6tabt unb bann nad) bem

6tintfang l)inauf, mo unten im i)afen feine ftotjc 35rigg lag unb

bie rot unb meinen SBimpel im Ieid)tcn ^Dlorgenminbe mel)ten.

^^Ridl 9lid!' fagte ic^, ,befinne bic^ boc^! Du bift ocrblenbct, bete

oierunbaroanaig 58aterunfcr, unb es mirb oorüberget)enl SBos roittft

bu bas einfältige Sugenbmenff^ l)ciraten? bu ^aft \a felbft bie ooße

ßabung baoon; unter fo oiel Sugcnb gel)t bein 6d)iff 3ugrunbe!

Äann's nid)t anbers fein, fo nimm bir eine fd)murfe milbc Äa^', an

ber bu beine ^lage unb bod) aud) bein Jßergnügen f)aftl SBas

meinft bu, diidV

„2tber er lüpfte nur ben i)ut, ta^ bie ßuft burc^ feine braunen
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Sorfcn ging, unb fa!) m'id) la(f)enb ans feinen gellen Slugcn an.

,5)anf für beinc 2Bei5l)eit, 3ot)n/ fagtc er; ,abcr mos einer mu&,
bas tonn nur einer miffen.'

„Sa foF) id) n)of)I, baft er roeitab oon aller Vernunft fei, unb \o

l)at er bie ?PerIc 9liefd)en 3u feinem Unl)eil bann geheiratet. SIber

id) fage 3l)nen, 9Zacf)bar, auc^ berjeit, ha fic jünger mar — 3el)n

3af)re auf einer ^Robinfon^^nfel!" unb bcr S^apitön fpreiste ab--

roe^renb feine ^önbe oor fid). „Soc^", rief er bann roieber, „bas
©etränf nid)t 3u oergeffen! God bless you, Sir!"

6d)on einigemal I)otte id) ein 9'lüi)ren on ber Xürfünte
Dernommen; jefet, n)äl)renb mir mit hm (Biofem anflirrten unb
tron!en, fat) id), ha^ bie lür, ber id) augemanbt \a%, um einen

fd)malcn 6palt geöffnet rourbe.

„Äapitön!" fagte id), „es ift jemanb Dor ber Stube."

dx tDonbte fid): „2)as ift S^icf!" fagte er. „iOunge, roarum

fd)Iäfft bu nid)t?"

Stber bie iür öffnete ft^ meiter. „60 fomm herein," rief er,

„loenn bu toas auf bem fersen I)aft!"

„3d) !ann ni^t," fam es oon ber Xür; unb i^ gen)at)rte jefet

freilid), ha^ ber arme Schelm barfuß unb im blanfen i)embc

brausen ftanb.

Sa ftiefe ber 2lltc einen Seufger aus, erI)ob fic^ unb fi^ritt nad)

ber Xür: „Ülun, 9'lid', mas toillft hu benn?"

„Of)m," fagte bcr Änabe leife unb oor ^ölte jitternb, bod) fo,

ha^ id)'6 ocrfteI)en tonnte, „id) f)ab' bir ja nod) gar nid^t gute !Jlad)t

ßefogt!"

„Unb bes{)alb fonnteft bu nid)t fdjiafen?"

3(^ glaubte nur 3U fei)en, toie 9li(f ftillfd)n)eigenb mit bem Äopfc

jd)üttelte. Unb ber Sllte gab ii)m einen {)er3l)aften 6d)mafe- „®utc

9lod)t, mein Äinb! 2tbßr nun fd)Iaf unb bitt' oorf)er unfcren Syttv--

gott, ba^ er bein meid)e5 i)er3 allseit bei beinern t)arten .^opfc

laffel"

!Da ^örtc ic^, roie ber ^nabe be^enb bie Xreppen t)inauflief; ber

Sitte aber fe<^te [id) langfam mieber an feinen ^5Iafe. 2Bir fa^en

eine SCßeile fd)roeigenb. „60 ift er immer," fagte er bann; „bcr

®runb ift gut; id) had)t' fd)on, ha^ er fommen mürbe."

„Unb bod)", errotbertc id) — id) tonnte es nid)t 3urücfl)alten —
„^aben Sic il)n neulid) ved)t bort bebanbelt, Kapitän!"

(Bv blidtc niid) an: „Sie meinen bas mit bem 2IrmenI)aufc!

3a, ja, CS mag aud) fo au5fel)cn; aber er mufit' cinmol erfahren,

mo^in er of)ne mid) geraten mürbe." (£r tranf einen Sd)Iu(f unb

ftarrte Dor fid) I)in. „T)od)" t)ub er micber an, „ic^ rooUte 3^nen

Don meinem alten IHicf er3äl)Ien; ber Qungc ift ja nod) gor ntd)t

auf bcr SBcIt."
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2)a fiel's mir bei, idj frug: „3ft er ber Sof)n oon 3t)rcm

^reunbe? 3d) mein', es mar bod) nur bas 9Jläbd)en ba?"

„(Bebutb, 3flacl)bar," fagte ber Kapitän unb legte feine 5)anb

auf meinen 2trm; „ber 3unge roirb, leiber, and) geboren merben;

3f)r follt alles nod) erfaf)ren! 2IIfo — roie in ben erften (S^eial)ren

Don 9li(f ©eijers ber Seegang gemefen ift, bas mei^ id) nid)t, bcnn

\d) mar überall, nur nid)t in i)amburg. 2)ann aber, in einem

^unimonat, tam i^ micber {)eim unb {)örte, aud) 5Ricf fei bort, er

l)abe i^aoaric get)abt; fein Scf)iff liege auf ber 2öerfte, er felber

marte in feinem ^aufe bie 3^'* ab. 2Ber mar fröl)lid)er als id)!

^d) fonnt' es nid)t erroarten, bis id) bei iF)m mar. 2IIs id) bie Sür

feiner 58arade aufftieB, by Jove, ha ftanben bie beiben 2ugenb=

menfc^en fc^on auf bem ^lur; aber freilid), allau luftig fat)en fie

nid)t aus. Cinen Slugenblicf nod), bann fiel 9ltrf mir um ben ^als:

,Hurra for John!' rief er; ,gib i{)m bie 5)anb, ?Rietd)en!' unb mit

einem rounberlid)en SSIid auf feine %xau: ,2tber, nid)t mo^r, oer«

teufelt clenb fiel)t ber Kapitän bod) aus?'

„3d) glaubte, er fei toH geroorben, benn ic^ platte beraeit üor

@efunbl)eit.

„,aKeinft bu, 5Ricf?' fagte bie grau unb ntrftc mir l)alb traurig

3u; ,\a, fo rote SSaden finb oud) oft nid)t Don ben beften.'

,„6o? — We\n]t bu?' rief !Ri(f ingrimmig. ,3(^ meine bas

md)t. 6iel)t er nid)t aus mic ein SSerferter?'

„Sie grau gab mir bie ^anb: ,greuen mir uns, fagte ftc, M^
Sic fo gefunb micber ans ßanb gcfommen finb!'

„3d) banfte it)r; Jftict aber marf feine furac ?{Jfcife, bie er in

ber ^anb I)ielt, gegen bie Uöanb, ha^ ber ^orgellanfopf in I)unbert

©tüden über bie gliefen flog, unb id) t)örte, roie er mit ben 3ä^nen

fnirfd)te.

„,0 9li(fl' rief bie grau; ,ber ft^önc ^feifenfopf; bos ^ätteft

bu nic^t tun follen!'

„,enblid)! DanEc, 9flie!d)en!' fagte er, unb id) \ai), roie er if)r

oott 5)ol)n bie ^anb preßte; ,aber freiließ, 6d)erbcn muffen erft

gemad)t merben!'

„Sann gingen mir in bie 2Bot)nftube, möl)renb bas SBeib, als

märe nid)t5 gefd)e^cn, bie ?Por3eIIanbroden auf bem glur 8u»

fammenfuc^te.

„,5limm bid) in ad)t, S^licf,' fagte xd), M% bein Icufel nid)t

bie Körner I)oc^triegt!'

„Stber er ftiefe ein ßad)cn aus, fo fröt)Ud), als I)ätt' id) il)n nur

mit bem ^nber=SuBemann erfd)recfen moUen. ,^omm,' fagte er

unb 30g mid) in bie ©(^lafftube nebenan, ,bu meifet nod) md)t, ha^

id) einen (Engel in ber SSirtfc^aft l}abel'
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„5Bir morcn an ^e\n Sf)€bctt getreten, oon bem et fe^t Im«

f(!)tDcrc Serfbett 3urücffc^Iug. ,5yiim, 3ot)n 3lietDC?' rief er trlum«

p^icrcnb.

„Unb freilid), ba lag — id) ba^t' im fclbcn 2(ugenbli(f: ein

©ngel, aber es mar tod) nur ein fd)önc5 Äinb, im tiefen Sd)Iaf;

ein aÄäbd)en oon faum 3tüci 3a!)ren voo\)l. Sic eine SBange t)atte

es gegen fein t^öuftlein gebrücft, über bas bic braunen 5)aare fielen;

es war faft natft, benn bas ^embtcin F)atte fid) über bie SSruft i)in«

aufgef(i)oben, unb es glüljte gleich einem 6:i)rifttinb roic oon
innerem 9lofenIicJ)te.

„,^m, 3o!)n?' fagte fRid micber, ,bu |ci)a)cigft? ^a, HIter,

bem muffen alle Xeufel n)eid)en!'

„Unb mit bemfelben fti)lug bas ^inb feine bunflen 2tugen auf,

imb bie Ötrmdjen nad) bem SSater ftrecfcnb, rief es: ,^apa, mein

„2)a rife IRicf es ungeftüm aus ben Äiffen unb prefjte ha»

fd)önc iDing an fein ^ers unb tü^te es oielmal unb flüfterte i^m
I)eimlirf)e 2öorte in fein O^r, fo leife, ha^ id) nid)ts baoon oerftanb.

tsd) \a\) es voof)l, fein i)er3 mar oott, unb mas er feinem 5Beib nic^t

geben fonnte, bas oerf(^töenbete er an bas unoernünftige tteine

ffiefen.

„Unb bo(f), ^ad)bax, in fpäteren 9al)rcn, unb auc^ je^t nod)

tommt es mir oftmals, es t)abe bcrseit bas Äinb il)n bennod) wo^l

oerftanben unb fei nid)t5 baoon oerloren gegangen.

„2Im anbcren Xage fam id) nad) bem 2(benbbrote gu

il)m. (£r fa^ am ©tubenfenfter mit untergcfd)Iagenen Strmen unb

fd)aute auf bic enge ftiUe (Baffe; bas diietd)m ^attc i^ bei meinem
Eintritt in ber Äüd)e rumoren ^ören.

„,3flun, IRicf/ rief ic^, ,tDas fängft bu für 2Räufe?'

„,^d) fange gar nichts, 3oI)n,' fagte er.

„,2Barum ^aft bu benn Seinen (Sngel nid)t bei bir?'

„,2>as ift's, 3ot)n; ber fcf)Iäft allegeit oon je^t bis übers Sßlorgcn»

rot; aber für mii^ ift's nod^ nid)t Sd)Iafens3eit.'

„,So gel)en mir ein 6tüd dm i)afen!' fagte id). ,2)u bift noc^

n\d)t auf meinem 6d)iff geroefen.'

„(Er fd)ien eine \oid)t ätufforberung nur erroartet 3u ^oben, benn

er fprang fogleit^ auf unb ri^ feinen ^ut oom ZüxljaUn.

„,®el)ft bu aus, 5Ri(f?' frug bie Stimme feiner grau, als mir

burt^ ben glur gingen, unb if)x gebulbiges ^aupt erfd)ien aus ber

^üd)entür.

„,3a, 9lietd)en; ic^ ne^me ben Sd)lüffel mit; wirft bu mübe,

fo fd)lief|e mit bem onberen 3u!'

„6ie nidte: ,(Büte mad)t, S^idl (Sute Sflodjt, Kapitän JRiemel'
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„Wiv gingen nod) auf mein Sdjiff; aber es fing balb on 3u

bömmcrn, unb fo roanbcrten mir nad) 6t. ^auli unb gingen nad)

bcm Irit^ter, wo mix balb sroei fteife ©läfer oor uns bampfen
tiefen. 2Bir fprac^en erft oon alten Seiten; bonn ober cr3äl)ltc JHirf

oon feinem ^inbe, nur oon feinem ^inbe: er Iad)tc fctber loic ein

Äinb, CS mar mie eine Iad)cnbe greube, roenn er nur i^ren Flamen
nannte; id) braud)c :3^nen roofjl n\d)t 3u fagen, ha^ fic 2Inna f)iefe.

„2115 bie ©läfer leer roarcn, moUte id) auffteijen; aber er tjielt

mid) 3urücf unb 30g feine Uf)r. ,5Jiod) ni(^t, J3ot)n!' fagte er; ,e5 ift

erft 3et)n: fie fd)Iäft nod) md)t/

„3d) oerftanb ii)n motjl; unb fo tranfen mir nod) roeiter, unb
es roar nad) elf, als mir baoongingen.

„^oö) an ein paar anberen SIbenben fagen mir bort, aber

jebesmal ein 93iertelftünbd)en länger; unb auf meine 3mei Oläfcr

tranf 5Ri(f allemal brci; id) fa^ fo oiel, er mar fd)on fott oon feinem

Xugenbmufter unb fd)ä^te fic am l)öd)ftcn, menn fie fd)Iief.

„,Vi\d,' fagte id), ,nimm bid) in ad)t, bas britte ©las, bas ift bcs

leufclsl' 2(ber er Iad)te: ,®5 ift nur ein 3ßitoertreib, 3oI)n; um
ein paar 9Bod)en ift mein Sd)iff mieber flott, unb bann gibt's

micbcr Strbeit unb guten Schlaf!'

„2(m Xage barouf mar meine 3ßit in i)amburg abgelaufen;

mir f(^üttelten uns bie i)änbc, bas 9ltetd)en nidte fanft, unb auc^

bie fleine Slnna gab mir it)r ?|3atfd)d)en unb fagte fläglid): ,2)e, Oi)m

5icm!' Dann begleitete dild mid) auf mein 6d)iff.

,Mod) einmal nao) ein paar 3af)ren — es mar in ber fta^p'

ftabt — l)abe id) 0lid (Beyers miebergefel)en; aber er mar es md)t

mcl)r felber, es mar nur no(^ ein Irunfenbolb, ber unter feinem

5^amen umging. 3d) ba^te bamals, bas fei mein größtes ßcib,

bas i^ erlitten, unb oieIleid)t aud) ift es jefet no^ fo; nur ba^

über einen SRann uns bas ©rbarmen nid)t fo bitter fafet ... aber

id) mill ber 5leif)e nad) er3äl)len.

„2lls id) an ber 58ai nad^ meinem 6d)iff t)tnuntertrabte, bcnn

in ber 5lad)t noc^ follte \ä) bie SInfer lichten, fal) it^ einen 3Jlann

Dor mir am SSBaffer fte^cn, ber mid) trübfelig aus feinem gcbunfenen

©efi(^te 3u betrad)tcn fd)ien. 5d) ftufete: ,3licf,' rief ic^, ,bu bift es,

mal 2öas fcl)lt bir? Sift bu tranf? 2)u fiet)ft fel)r übel aus!'

„2)od) er fd)üttclte ben ^opf unb fagte fd)merfällig: ,Wix fe!)It

nichts, 3oI)n. SIeibft bu nod) lange ^ter?'

„,5^cin, JRid; nur bis I)eut' nad)t, unb id) mu§ nod) mieber nac^

bcm (BouDcrnements^aus. Slber fag' mir fd)nell: mie gef)t es bei

bir 3u 5}aufe, beiner grau, beinem deinen ©ngel? ^ommft bu

balb mieber 3U if)ncn?'

4ä0



„,®an3 iDOf)!, ottcs roo^II' SBeitcr anttoortctc er nie^t; aber er

feufjte tief, als ob er fie ocrioren f)ätte.

„,2)u fä^rft nod) Immer bie gortuna?' frug \d) mieber.

«,3a, 3oI)n, td) fot)re fie nod); mir finb erft geftern angetommen/
„,6o lebe roo^t, JHid'! 3d) I)abc Iciber feine ©tnnbe mc^r für

bic^; lebe root)t!'

„3d) ging, gans i)ernid)tet burd) bies 2Bieberfe{)en. ,(Er fd)Qmte

fid),' fprad) id^ 311 mir feiber; ,^id (Beyers, ber beftc oller jungen,

tft oerloren/

„5)a fül)lte id) mic^ plöfelid) 3iirü(fgel)alten: er mar mir nad)=

gelaufen; er lag in meinen Strmen: ,3oI)n, 3oI)n, mein grcunb!
Sflod) einen STugenblicf, mir fel)en uns 3um le^tenmat!'

„Unb als er mid) in feiner alten Siebe anfal), ha marcn feine

Sl'ugen mieber jung unb fd)ön. ,2)a6 nid)t, bas motte ©ott nid)t,

5Ri(f!' rief id); ,aber auf ein balbtg 2Bieberfet)en in ber i)eimat, in

beinern 5)aufe unb bei beiner fleinen 2tnna!'

„©r miegte langfam feinen Äopf: ,ßeb' moI)I, 3ot)n JRiem',' fagte

er, unb leife, als ob au^ t)ier es niemonb ^ören bürfte, fe^te er

l)in3u: „Unb menn bu einmal I)cimfommft, bann frage nidit mel)r

nad) dixd @er)ersl'

„(Er rife fid) tos unb mar mir batb in einer 3Jlenfd)enmenge,

bie Don ber ©tobt !)ertam, tJerfd)munben. 2)os meifj id) nod), bie

t)eitere Sonne, bie öom 5)immel ftrat)Ite, t)ot mir bamots met)»

getan.

„Sflod) ein poor 3Qt)ren — es mor in ^lio, unb ic^ ful)r

bcraeit für eine ßübetfer girmo bos 6(^iff ,2)ie alte i)onfa' — nai)m

id) einen beutfd)en 2Jlatrofen in ^euer, ber fronft)eitst)oIber bort

aurüdgebtieben mor. ,2öo ftommft bu I)er?' frug id).

„,3)'icin SJoter', ermiberte er, ,mo^nt am 3of)anni5boIImcrt!'

«,3n S)ambmQV
„,3a, Kapitän.'

„,60 tcnnft hu oud) mot)I Äopitän 5Kid (Begers?'

„,3a, i)err; id) bin ein 3ot)r ots ßeid)tmotrofc mit it)m ge»

fa!)ren; ober '

„,2Bas oberl'

„,(Sr ift fein Äopitön me^r!'

„,^at er fid) 3ur IHut)' gefefet? (Er ift nod) jung!'

„2)er SSurfc^e fd)üttette ben S^opf: ,®s ging ni(^t mef)r!' Unb
er roorf ben ^opf 3urüd unb mad)te mit ber i)anb bie Semegung,
ats ob er ein ©tos an ben 9Jlunb fefee. ,(Er fäl)rt jefet mit bem
SSIonfenefer ^ofteroer.'

„3c^ nat)m ben jungen 3Jlenf(^cn auf mein ed)iff, aber id) t)attc

genug oom gragen.

431



— — „Sin paar 3al)rc fpäter tarn id) benn bod) miebcr naä^

f)amburg; id) Ijottc Übcrbru| am Secfal)ren, unb mein Äopf mar
Idblid) grau gctüorbcn. 3d) ging na^ JHicfs ^auje; aber 9licf lag

brausen auf bem ?]3ctrifird)I)of: er mar eines IRadjts über eine in

^Reparatur begriffene ^Ictbrücfe gegangen unb burd) eine Öffnung
in bas 2Baffer unb in ben 2ob geftür3i. 3c^ benfe moI)I, er mar
mit einem fd)meren ^opf gegangen, ber il)n I)inabgeriffen l)atte;

aber — allen (Sered)tig(eit! — feine ^xau l)at nie baoon gerebet;

nur bie 5Jla(^barn unb ber alte !Dottor ©nittger I)aben es fpäter mir

beftätigt.

„Sd) mar in3mifd)en SRatler gemorben unb mietete, nac^bem idf

mit meinem alten i)errn gu fiübecf ins reine gefommen mar, bie

fleine Dberetage; fc^ön mar fie nid)t, aber fie genügte, unb Vi\d

©e^ers' SBeib unb Äinb tom es gugute. (Ein i)alh 5al)r barauf

fanb fid) auc^ nod) ein 6d)üter bes 3oI)anneums für bie untere

Stube rechts, unb bas maren 6ie, ^err 9lad)bar; id) hznh, mir

Ijaben uns, bis Sie gur Unioerfität gingen, leiblich genug in bcm
engen ^aus oertragenl

„Sic miffen, bie Sfnna mar bamals ft^on ein geftretftes Wäb--

d)en, nad) bem moI)I ein fo junger ©efell', mic Sie es bamols

maren, fid) einmal umf^auen mod)tel"

2>er Äapitän \a\) mid) fd)elmifd) an, unb es mag mo^l nid)t

gefel)lt Ijaben, ba^ id) rot gemorben bin.

„Su lieber ®ott!" ful)r er bann fort, „mir motten n\ä)t barüber

fd)er3en; aber id) barf rooI)t fagen, ba^ bas ^inb bie ßiebc 3U

femem 23dter auf beffen alten ^reunb übertragen t)atte, unb mir

mar oft, als fät)c fie mid) mit feinen jungen Slugen an, menn er

— mie oftmals! — mid) ^er3l)aft auf bie S(i)ulter fd)Iug unb bann

rief: ,3a, 5oI)n, bu bift's, auf ben man fid) oerlaffen tannl'"

5)er Kapitän fcufste unb fd)Iug fid) gegen bie Stirn: „Sas aber

mar 3UDieI gefprod)en," fagte er, „benn 2!)ummt)eit ift au6) eine

arge Sünbe! 3(^ plagte mid) oiel mit bem luftigen aJläbd)en;

Sie \)aben es ja felbft gefe^en, ber Unbanb mar mir lieb als mic

mein eigen 3SIut, unb menn nad) etmas it)r ©clüften ftanb, O^m
5Riem' mufete aU3eit JRat miffen. 2)as alte 3'liefd)en t)attc feine

unfd)ulbige greube baran, unb bas ^inb übernal)m balb faft meine

gan3c 5Bebienung; 3^nen, ^ad)bav, blieb nur bas alte 2Beib: id)

i}abe mand)es Tlai barüber lachen muffen; aber ber Kaffee oon

ber 2tnna ^ätte St)nen bod) nod) beffer gefd)me(ft!"

5)er 2(Ite fd)mieg plöp(^ unb I)ord)te nad) oben Ijinauf. „3a,

ber 3unge fd)läft," fagte er; bann tränt er ben fleinen JReft aus

feinem ©lafe unb machte fic^ baran, ein neues für fid) 3u mifc^en,

benn ber ficinc Reffet faufte immerfort. 3Kir mar, als ob i^m bas
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€r3Qt)Icn plöfefid) toiöcrftetje, ober als ob er fict) befinncn muffe, wie
er fort3ufQl)rcn i)abe.

2Iber er fofe f(l)on rDtcbcr auf feinem ^la^, unb oI)ne bas

bampfenbc ©las 3U berütjren, I)ub er aufs neue an: „Ss ficl)t

manrfjes aus mic ein ^inberfpa^; ober oud) ber £trau|3 F)at erft in

einem Ci gelegen! Sie tuiffcn, S^ladjbar, es mar meine alte See»

mannsart, 3töifd)cn Sfla(i)mittag unb SIbenb ein gutes ©las gu

trinfen, unb roas ben 5Rum anlangt, fo t)atte id) allzeit mas (Ed)tcs

in meinem S^ränfd)en. 3d) t)attc bie 2tnna gelct)rt, nad) meinem
Tla^e mir bas ©las gu mifdjen; aber menn fie ben JRum in bas

Ijeifee ©las goß unb nun ber Sampf il)v in bas feine !näsd)en ftieg,

bann begann fic ein ©el)üffel, bog ben ^opf gurüd unb mad)te

allerlei @efid)ter bes SIbfdjeues gegen mid).

„3d) ladete barüber unb fagte: »probier' es nur!' ober: ,(Es mirb

bir boc^ noc^ fd)mecfenl'

„2iber eines mie bas anbere SDlal ermibertc fie: ,3d) \)abe es fd)on

gef(f)mecft, DI)m; es ift abfd)euli(^!' unb fd)ob mit ausgeftrecftem

Utrm bas ©las mir ju.

„(Es mürbe otlmäljlirf) eine fteljcnbe D^ecferet gmifc^en ber Sun«
gen unb bem Sitten. ,Su foUft bo^ no^ probieren!' rief ic^ m\i'

lid); ,ift bas ein Äod), ber nic^t probieren fann?'

„,^d) bin fein Äod)!' fagte fie fc^nippifc^.

„,So bift bu bod) mein SOlunbfc^enEI'

„,^ö) tu's aber bod) nidjtl' rief fie unb flog mir aus ber Stube
unb bie Sreppe ^inab.

„5d) alter Xor, id) mufe jefet benfen, ha^ il)re ^atux uns l)abe

marnen mollen; ober i(^ ging mie mit oerbunbenen Stugen.

3un roar's an meinem ©eburtstage, unb ic^ botte, mir fclber

3ur geftfreube, bem ^inbc ein Sufeenb Sd)nupftüd)er oon einer

(Eftra^Qualität gefd)entt, ba id) i^re ßuft an feinem ßinnengeuge

fannte. Unb mirtlid), fie teu^tete oor greube, als fie 3ur SOlutter

tief unb i^r bie fc^öne 9Bare geigte; unb über ein tleines fo^ fie

aud) fc^on am genfter, um i^r tunftooUes SDlonogramm tjuiein«

3ufticfen. ,3Jtein O^m!' rief fie mir 3u; ,i^ tu' bir alles guSefallen!'

„,©05 ift fd)on mein ©efallen,' fagte id), Mh bu bid) freuft'

,„9iein, noc^ mos anberes, Dl)m!' Sic fat) mid) gcljeimnisDolI

mit i^ren bun£len Slugen on unb ftlcfte meiter an t^ren 3)lono»

grammen.
„Stbenbs brachte fic mir, mie gemöl)nnd), bas Äeffelc^en mit

^elfeem SBaffer auf mein 3inimer; fie nicfte mir 3u, unb als es

tod)te, begann fie mir mein ©las 3u mifd)en. Sie tat bas mie in

greube gitternb unb bod) fo feierlich, als foüe fie ein Opfer bringen.

2)ann ^ielt fie bas bompfenbe ©las l)0(i) oor il)rem 2tngefic^t:

,0^m,' fagte fie, inbem fic auf mic^ 3utrat, ,mein Dl)m, mögft bu
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nod) üiclmal biefen jag erleben!' 2)er l)er3lid)fte Strnf)I, ben meine
arme Seele je getrunfen, flog aus il)ren Äinberaugen in bie mei=
nen. Dann ]c^t^ fie bas ©las an il)ren ajlunb unb tat einen [tar!en

3ug baraus.

„2tber es voax auoicl geroejen, mas fie fitf) sugemutct i)atte:

trie im Krampf fpien bie jungen ßippen ben fd)arfen Iranf ij'm--

aus, unb bas ©las fiel aus i!)rer ^anb gu 58oben, bafe ber 3n^alt
unb bie Sd)crben umI)er[togen; bann ftürgte fie in ben Slltooen, an
meinen 2Bafd)tifd); icf) ^örte, mie fie 2Baffer in ein ©las go§, ein»

unb smeimal, unb mie fie gurgelte unb fprubelte, als gelte es, einen

©ifttranf roeggufpülen.

„3d) ging il)r nad); tia fiel fie mir um ben i)als: ,Ol)m, mein
fü^er Ol)m ... id) fonnte nid)t bafür ... oergeil) mir, fei nid)t

bös!'

„2)a5 ^inb mar aufeer fid); bennorf) mollte fie mir ein neues
©las bereiten, aber ic^ litt es nid)t, id) nal)m fie auf meinen 6d)0ß:
„Sei rul)ig, 2lnna, bu roeifet es ja; mir beibe tonnen einanber gar

nid)t böfc fein!'

„Sa preßte fie meinen 5)als mit i^ren SIrmcn, als ob fie mic^

erftiden mollte: ,2)u bift gut, mein Dl)m; id) meife es, bu bift gut!'

unb bann meinte fie fid) nod) ein brar?5 Stüdd)en.

„2tber aud) bas, ^Jladjbar, öffnete mir nid)t meinen oernagelten

Jßerftanbstaften. 2lm anberen Slbenb tam fie mieber mit iljrem

^effeld}en. ,3ünb' nur bie Campe an,' fagte id); ^ernat^ mac^'

id) mir's fd)on felber.'

„3d) mollt', Sie l)ätten i\)v bittcnb 2lngefid)t gefel)en. ,ßa6

mid), D^m!' fagte fie. ,^d) meife, ic^ tann es l)eute.'

„3d) mollte es bennoc^ mel)ren, aber jefet ftampfte fie mit

il)rem güBd)en: ,3d) mu& aber, DI)m; bos ärgert mic^, bas oon
gefternl'

„So litt id)'6 benn, unb als fie il)r: ,Quv @efunbl)eit!' fprad)

unb bann ein Sd)lüdd)cn aus bem ©lafe tränt, l)ielt fie ben 2ltem

unb aJlunb unb 2Iugen geroaltfam offen; aber, id) fal) es mol)l, ein

paar Iränen fprangen bod) i)erau5. SSalb banad) finb Sie ins

5)aus gesogen, unb — Sie I)aben es ja felbft gefeben, mie gierlid)

fie uns 3u treben^en raupte, ©ott Der3eil)e mir! Sas ^inb fteuerte

SSattborb, aber id) ptte Stcuerborb l)alten foUen.

— — „3m 2Binter, nad)bcm Sie fort maren, fuc^te mein

ßübcder JReebcr mid) mieberum 3u töbern; ber fc^laue 5llte l)atte es

t)erau5, bofe id) gu frül) mid) lanbfcft gemad)t ^atte; er meinte, id)

tonnte mol)l nod) ein paar 3af)re mieber laben unb löfd)en. 93on

bem ba3roifd)en fprad) er nid)t; aber er bot mir ein neugebautes

5ßoEfd)iff unb einen ^art barin. ÜJlir gefiel bas fd)on; aber mas

follte bann aus 9vietd)en ©egers unb meiner 2Inna merben! Denn
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üud) SI)r Quortier im Unterf)aufc ftonb unoermictet. Sa, als i^
eines Xages in ber ^anuarfonne mit Slnno über ben (Bänfemartt

promenierte, blieb fie oor einem 9Bei6n)arengefd)äft fteben unb be«

trad)tctc begierig bie ©aubertciten, bie l^i^x alle in bem ßaben=
fenfter ausgelegt roaren. 3d) moüte ungebulbig merben; ober fie

i)atte trofebem immer il)ren 5i"9ßr nod) no^ etroos ^Jleuem. Stuf

emmol fam mir bie ©rlcud)tung: ,^omm/ fagte i^, »mas meinft bu,

wenn ii)r felber foId)en fiaben pttet?'

„6ie mürbe frf)ier bunfetrot Dor xJreube; ober gleid) barauf

fagte fie traurig, i^r buntles Mp\d)m frf)üttelnb: ,2)as ift ja nicf)t

möglirf), Oijml'

,„?Jlid)t möglid), Sfnna? Stber mos meinft bu, menn bein £>l)m

es bennoc^ mögli(^ mad)t! Äomm nur, mir mollen gleid) 3u S)au\e,

unb aJlutter foU il)ren (Segen geben!'

„By Jove, id) \:)atte 5Jiot, bafe fie mir nid)t oor allen ßeuten um
ben i)al5 fiel.

„Unb fo fam es benn in Orbnung. ^^reilid), mein 9JlatIer»

©erbienft ging fo sirfa mobi barauf; ober men batte id) benn fonft,

für ben id) forgen tonnte! Sie ©tube red)ts, roo 6ie 3bre fiotciner

ftubiert bitten, mürbe 3um ßoben umgeroanbelt; bie ©intäufe

moren fd)on gemacht, S^äberinnen oufecr bem ^aufe mürben in

SIrbeit genommen unb eine (Blöde über ber Haustür ongebrad)t;

2tnna fclbft mar bas bebcnbefte fiabeniüngfcrd)en unb fa§ fleißig

mit ber ?JlabeI in ber ^onb. SBie icb nod) ein paar Qabren aus

einem 33riefe ber 3Dluttcr fab, gemonn fie fpöter nod) befferen 3Scr»

bienft, inbem fie in frembc Käufer fd)ncibern ging; bamals ober

roortetcn mir nod) auf Käufer, unb fie famen oud): erft bie ^aä)'

born unb bie 2tpotbetertöd)ter, mit benen Slnno bamols mobt 3U»

fommen lief, bann oud) oon \)m ©öften aus bem ^oifer^ofe. Öd)

borte mit 58ebagen unfere ©torfe läuten, roenn id) oben auf meinem
Simmer fafe.

„Unb enblid) eines 2(benbs nabm id) mutig einen großen SSrief«

bogen unb fd)rieb borouf an meinen alten i)errn 5Rid)arbi in

ßübccf, bofe \d) fein neues Sd)iff ,2)ic alte ßiebc', fübren mürbe.

„,2)ie alte ßtebe' mar fo gut mie ibr ^ame; unb mir bitten

©tücf, mein alter i)err unb id)! Sünf 3abre long bin id) ge*

fabren, mie nocb nie suoor — ober mir baben nod) onbere Stbenbe,

boDon 3U reben — nur bei ber legten gabrt, in ben englifd)en

3flebeln, 3mijd)cn ?]3lt)moutb unb Soutbampton, ba bötten mir bolb,

tro^ Sflebelborn unb 6d)üffen, bos 6d)iff unb aud) uns fclbft oer»

loren. 2)as mad)te mid) topffd)eu; mir f(^ien's nun enblid) bocb

genug oom 9Baffer unb beffer, bos bifecben ßebensreft im Xrode»
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nen 511 ocrge^rcn. J)ocf) mein ^err IRid)arbi in ßübccf aar nid)t

fold)« 9Jlcinung, unb ba er mid) F)alten roollte, fo mÜBtc id) mo^I,
mcslialb er mit unferer 2Ibred)nung immer nod) nlrf)t fertig mürbe,
.^ert/ jngte id) enblid), ,id) bejuc^e meinen alten O^m in i)oI[tein;

inbes mirb Ijier mo!)I alles flar?'

„Cr brummte etmas, unb id) fuljr am anbercn Xag I)terl)er. (Es

mar aber ein red)te5 2)oppelmra(f, mos id) t)ier fanb: ben geisigen

©reis unb fein großes verfallenes 58auern^aus, morin clnft eine

meitläufige SBirtjc^aft mar betrieben morben. ^o^ei Stuben mit
üollen 6d)ränfen unb l)ol)en 2Banbbetten ftanben beftaubt unb un«
berüi)rt; ber Eigentümer unb eine oerrunselte 5at)nIofc 2Jlagb

I)auften jefet allein in einer Kammer, %xeiüä), auf bem 33oben

jungten bic SRarber in ben Gden unb fd)leppten bes ^ad)t5 i^re

Seute I)eim unb fprangen burc^ bic ßöd)cr bes alten Strol)bad)5

auf bie Sretter, ha^ in bcr Stube unten nid)t 5u fd)lofen mar. 3n
einer S^ladjt, mir maren gegen Sluguft, tam unermortet ein Sturm
auf; bas ganse 2)ad) fd)ütteltc fid), unb id) l)örte, mie ein Sa(^
SJZouermert ^erauspolterte; ba fprang id) auf unb ging bie 9'lad)t

fpaaieren. ,l0^m/ fagte \ö) am anberen 2Jlorgen, ,mein Sd)iff mar
fcod) nod) fid)erer als (Euer ipaus; 9l)r mü^t bauen, fonft begräbt's

(Sud; nodjl'

„2lber er la(i)tc, inbem er \\d) fein fd)lotteriges SBoms über

feinen Ijageren ficib 3ufnöpfte. ,Sa5 oerftel)ft bu nid)t, 3ol)n; bic

alten i)äufer finb 3qI). Su tannft es fUden taffen, menn fic mid)

l)tngctragen l)oben/

„^d) l)iclt'5 nid)t länger aus: mid) überfam ein plöfelid)es SBer»

langen nad) unferer fleinen Slnna, unb ic^ fd)rieb an Stietd^en

©cpers, btts id) kommen mürbe.

„2lm gmeiten Sage banad) ful)r id) mit bem 2ßod)enmagcn ab.

2Ils mein DI)m mit feiner S3tagb, bic id) mit einem unmäßigen
2;rinfgelb erfreut ^atte, mid) f)innusbegleitete, gab er mir bic i)anb:

,2lbcr 3ol)n!' fagte er, »bas in bem Stanal, bas mill mir nid)t ge»

fallen; bleib fc^mud im Sanbe nuni Sßenn bu oerföffeft, ic^ müfet'

mein leftament ummad)en laffcn; bos finb teure Sadjenl'

„Somit fulir id) ab. Slls id) oors SDlillcrntor in Hamburg fam,

ßtng fuft bcr Zcq 3u Gnbc; id) fonnt's nid)t loffen, flieg ab unb

fpcgicrtc naö) bem Stintfang Ijinauf; ba fol) id) am i)afen längs

ben gcngen SOlaftenmalb im braunen SIbenbroL ßangfam ging iä)

bort l)inuntir, unb t>a überfiel's mid): ,^aus ober Sd)iff? fianb

ober See?' 3d) fd)lenbertc am SSoUmert entlang, ben ^opf oott

meland)olifd)er ©ebanten, ba tam ber Sot)n unferes 3'lad)barn, bes

2lpDtl)eters, mir entgegen; er mar in Kalifornien geroefen, tam
aber jefet oon 5)oufc unb moUte nun mleber in bie SOlinen. Sic

bciben 6d)mcftem Reiten ben milben Sungen mei(^ gemad)t, t^
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glaube, am fiebften loär' er mit mir umgetcF)rt; gulcfet aber fjäfclte

er smci ÄIüm}pd)en ©olbes los, bic er als Perioden an ber ^cttc

()Qngen Ijatte. ,Gcod byel' fagte er, ,bringt'5 bcn Dirnen; menn
id) roieberfäme, follt's ein ^junb jcini' Unb bamit brel)te er ab

unb ging bnoon.

„3d) [tecfte bie SSerlotfen in bie Xa^dje unb manbcrte jefet rafc^er

in bic «Stobt t)inein. 2IIs \d) 5licfs i)äusd)en errei(^t I)atte, brannte

im 5lur |(f)on eine ßompe. ©in buntcltöpfiges Wat&ien flog aus

bcm ßaben, md)t gro^, aber fd)lanf; ein 3icrlid)es Stufenä5d)en

unb über ber Stirn, nic^t roas bie grauenstmmcr Simpelfranfen

nennen, nur fo bie feinen Stirnlocfen, bic mit bcm ^amm nid)t

mcljr 3U bänbigen waren; unb oor ber Säruft l)ing il)r ein faubcr

Spifeentud).

f,5ct) 30g fef)r ^öflic^ meinen i)ut unb mufetc nid)t, mar bas

feine Sing fic ober mar's nur eine frembc Jungfer? grcilid),

fo ouf 6ieb3cl)n fd)ien auc^ bie 3u ftimmen, bie mirf) ha mit iljren

großen braunen Slugen anjat); aber \ö) mar bod) nid)t auf Stum»

mer 6icl)er unb fagte lieber oorfidjtig: ,©utcn Slbenb; mär' grau
©egers rooI)l 3U fprecl)cn?' — ,@utcn Slbenb,' fagte fie — unb mir

mar's, als ob fic inncrlid) ladjc — »treten 6ic nur näl)crr — 2lber

Id) feljrtc mio) 3u i^r: ,Um 23cr3eil)ung, liebes ^inb,' fagte id),

,mic l)ei6cn Sie benn?' Sie neigte bcn ^opf, ba^ id) oom ©efi^t

nur nod) bie Stirnlödd)cn fcl)en fonnte, unb fagte: Mn^naV
„Sie fagte bas fo einbringlid), fo veri cngaging; es fang or»

bentlid) mos in bcn beibcn Silben, unb mieber aud), als mär'

ein 3Jläbc^cnlad)en nod) bal)intcr.

„2)ann aber, als grau JRicfd)en jefet aus ber Stube trat, ba

lad)te fic mirflid) unb marf bcn ^opf empor: »SQluttcr,' rief fic

jubclnb, M ift Dntcl IHictt)', unb er tennt mid) nic^t mei)r!' Unb

fic flog mir an bcn ^als, bie junge ^afee! Sn mir aber rief es:

„ßanb, fianbl 3flid)t nod)mats auf bie ^lantcnl'

„3d) mof)ntc fd)on mieber oben in meinem alten Quartier unb
f)ottc aus Qübtd unb oom S(^iff fd-on meine Sad)cn um mid). (Es

mar faft mic frül)er, nur ha^, mcil bie grauen anberes 3U tun

I)atten, eine tleinc 2)lagb mid) jcfet bcbicnte, unb id) abenbs metft

mein ©las im Äaifcrl)ofe tranf. 5)a fielen bie golbcnen SScrloden

mir eines JBormittags in bic 5)anb, bie id) nod) immer obsuliefern

I)atte, unb id) mad)te mid) fogleid) je^t auf bcn SScg.

„2tls id) eintrat, fanb id) im ^ii^nißr nur bie beibcn Wdhd)en,
bie oor einem Xifc^c cmfig an großen bunten Sappen näf)tcn; ba

id) aber mein ©cmerbc anbxad)ts unb bic ©olbflümpc^en in il)rc
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^änbe legte, by Jove, ba ging bas (Beiammer los: Mä), i)er3en5»

bruber, o mein ?Pcter, ^etcrl'

„2ßiffct, i)crr Sottor, td) tann bie grauenaimmertränen nid)t

leiben, benn fic mad)cn mid) boshaft, toas id) oon 5Ratur nid)t bin;

aber jo roie eine milbe ©ans aus ber Xür rennen, bas mar bod)

cuc^ nidjt fd)i(fli(^; id) blieb aljo oor ber 5)anb no(^ fifeen. 2)a

öffnete fic^ bie lür, unb eine alte S^ä^erin trat b^rcin» bie mir
Don frübcr looblbefannt mar. Sie batte roieber foId)en Sappen
in ber ^anb, mie bie I)ier brinnen, es mufete alfo miteinanber vool)[

ein Meib ausmod)en; auö) paßten fie es aufammen unb ftrid)en es

fid) an ^als unb ©d)ultern. 2IIs bie 2tlte fortgegangen mar, bad)te

id) für bie SInna ein 2Bort einaulegen unb fagte: ,3ft bas 5bre
^iäberin? — Sie tonnten 6ie ein ?]Sfunbsmafe bübfc^er boben! 3d)

meinte, ha^ bie 2Inna Oegers bei 3bncn nät)te?'

,„3a,' fagte bie Öiltefte unb a)ifd)te fid) ben Irönenreft oon
it)ren Warfen, ,bie ift freilid) t)übfd)er/

— ,„6tebt Öbnen bas 3Jläbcf)en benn nid)t an?'

„,0 — mir baben fie ja fd)on gebabt/
— „,Unb 6ie moücn fie nid)t mieber t)aben? 2)a« tut mir

leib, fie ift fo t)albmege ja mein 3iß^fii^ö/

„,9a; aber ...' 6ie büdte fid) über il)re 5Zäf)erei unb tarn

nid)t an SSorb mit ibrem 6afee.
— ,„£d)ie6en Sie los 2JiamfcIId)enl' fagte id). ,5)eIIes geuer

ift bas befte. Die 2Inna foU bod) ibrc SIrbeit gut Derftc{)en; Ijat

fie geftobicn, ober mo ftedt benn fonft ber gebier?'

„,^un, Sjerr 5Riem',' fagte bie jüngere unb luote mic^ mit it)ren

tieinen unoerfcbämten 2lugen an: ,geftobIen nun moI)I nid)t; es ift

nur eins!'

„2)ie äiltere mintte ibr 3U unb fc^üttelte ben Äopf, aber bas

fd)n3ar3e 2)ing liefe fid) nid)t überfcgeln: ,3d) roill es 3bnen fagen,

^err JRiero', fie t)at für uns 3u oornebme 2Sefanntfd)aften; mir finb

e{)rlid)e 53ürgermäbd)en, mit (Brafen unb ^ofamentiergefeUen t)aben

mir nid)t gern 3u tun, auc^ nid)t mal burd) bie britte i)anb! Unb
bas nod) nid)t allein!'

,„ßiebe5 SCRamfellcben,' fagte id), ba fie innebielt, ,fparen Sic

bie SBorte nicbt; id) bin bereit 3U boren.'

„5)ierauf, mäbrcnb bie SÜltere fittfam auf i^re SIrbeit fab, rüdtc

bas berebte 9}iäbd)en fid) einen Sd)cmel unter bie güfee unb fe^te

fid) orbentli(^ in 5]3ofitur. ,6s mar im oorigen i)erbfte, Kapitän

JKiem',' fagte fie, ,unb bie 3ßnti^aII)QlIß toar eben eröffnet; man
fonnte in gamilie an fleinen Xifd)en fi^en, feinen lee ober eine

Xaffe Si^ofolabe trinfen unb bobei eine ^omöbie, ober mos es

fonft benn gab, mit anfe^en, unb bie Soften maren aucb nid;t

fc^limm. 2llle gingen f)in, unb gro& mürbe baoon gefprod)en.
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UBir, ^crr Viitto', ocI)ören nid)t ju bcncn, bic nQ(^ allem D^euen

laufen; aber bic ®ummi'(£[aftifum=ÄerIe, als bie angetünbigt rour«

bcn, bic mußten mir bod) fcljcn! SBir beibe gingen alfo eines

SIbenbs in bie :S^ntxali)alie, unfere 3Jlutter mar natürlirf) bei uns;

ber alten Same fc^roinbelte ber ^opf, unb fie bätte balb ibren

5ufaII befommen, als mir in ben ungebeuren Saal traten; bocb es

Qob fid) 3um ©lücf, als mir crft an einem 2ifd)cf)en unjeren Xec
trauten unb bann ber 23orf)ang aufging. 2)ie 6Iafti!um=^eric

maren freilid) beffer auf bem :^ettd als auf ber 58übne; aber als

ber eine fid) rücfmärts um ben Xifd) micfelte unb ber anbcre als

Schlange über ibn megfrod), iljre gayen faben fid) bod) luftig an.

— 2)a, als mir im beften ßad)en maren, entftanb an einem Xifdjc,

ein 6tücfd)en oon uns, ein 9lumoren, ba^ mir unmillfürlicf) unferc

Slugen babin menben mußten. Qwei grauenaimmer Ratten bort

fd)on länger mit bem diüdm gegen uns gefeffen; nun langten

nod) 3mei leiblid) junge 5)erren an; ber eine fab mirtlid) oornebm
aus, aber mer meife bas! 2)as @efid)t mar giemlii^ DerEommer*

fd)iert, unb bie oielen ^aarc, bic nid)t mel)r ba maren, Ratten mo^I
oud) umfonft fid) nid)t empfoblen. Sas gab ein JRcben unb ^om=
plimentteren, ein Sd)urren mit ben Stüblen; bann rief ber kleinere

üon ben beiben nad) bem Kellner. (Sin blaffer 6c^lingfd)Iang mit

meiner 5Binbe brängte \\6) an ben Sifd): »Sefeblen?« — »3a, mas?«
— Unb ber Kellner säblte I)cr, mas er 3u bieten t)atte. — Sa»

3mifd)en rief ber ^aoolier: »@enug, Kellner! 3uni 93orfd)macf

Dicr @lä6d)en fd)mebifd)en ^unfd)!« — kennen Sie es, ^apitön?

(£s fotl furditbar ftart feinl'

„3c^ nidte.

„»S^lun, bie ©täfer famen, unb bic Ferren I)atten's immer nur

mit bem einen grauensimmer, als menn bie @ummi=6Iaftiter fic

gar nid)t6 angingen, unb fie gingen aud) mid) balb nichts mebr an,

benn id) fab immer nur nad) biefcn nier 3J^enfd)en. !Da ftö^t

meine aJiutter mid) in bie Seite: 5)u, fagt fie, tennft bu bas

g^rauen3immer in ber ßilabaube? Unb ha id) nein fage — : grau
©etjers, flüftert fie mir 3u, unb als bie anbere juft ben £opf rocnbet:

ijerr 3efus! ruf id), unb ba ift and) bie 2lnna!

,„3n biefem Slugenblicf ftanb ber Dornebmere ber 5)erren auf.

5I)r (Sias ift leer, gröulcin, fagt er 3U ber 2Inna; aber, inbem er

ficb menbet: greunb Sad, bas mar moI)I eigentlid) fein ©etränf

jür Damen!
„,2)er anbere Iad)te: ^lur ein gustus, ©bmunb!
„,23er3eiben Sie, meine Damen! begann ber SSornebmerc roie»

ber; unb: Äellner! Kellner! rief er fo laut, ba^ fie oon allen Iifd)cn

il)n 3ornig anfaben unb 3u brummen anfingen; benn auf ber SSübnc

ging Jc^t ein ßuftfpiel oor fid). 2lber er tei)rte fid) nic^t baran,
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vr\l> ots ber ©c^fingfrfirang roiebcr oor if)m ftanb mit feinem atem»

lofen: i)errfd)Qften befel)Ien?, rief er: (rt)QmpQgnerI :^me\ glajctien

Quf Gisl

„.S^lun, ^Qpitän, bos fann \ä) Sie Derfid)em, 2fnna f)Qt nicf)t am
roenigften baüon getrunten! ^\)v fd)mitcfe5 ßärDd)en brannte

orbcntlid), unb ha^ fie mit ber linfen i)anb fid) auf ben Xijd)

ftüfete, roenn fie fid) erl)ob unb mit ben Ferren anftiefe, bas mar
auc^ nid)t oon ungefähr! ^ättc bic SJlutter nid)t mit aiemlid)

trodPenem SDZunbe babeigcfeffen, fie märe nac^ bem ©d)aufpiel

mol)l, ©Ott mcife, motjin gefommcn; benn ber am oornetjmften

ausfa^, ber fd)ien Diel ©utes nid)t mit it)r im 6inn 3U i^abenV

„2tl5 bas luftige ÜJläbc^en mit il)rem ©efpinft gu Gnbe mar,

fagte id) nid)t5, benn mir mar nit^t eben moI)I ums i)er3, 5'lad)»

bar; id) t)örtc nur, bafe jet^t bie ältere 6d)rocfter ber jüngeren bei»

ftimmte: ,2Bir reben natürlid) nid)t baoon/ fagte fie, »aber ins i)au5

nel)mcn, bas gel)t bod) nid)t!'

„Unb bie jüngere roarf ben ^opf gurüd: ,;3d) banfe — roenn

ber ^err ©raf fie abcnbs oor unferer i)au5tür erroartete — ba
tonnte am ©nbe id) nod) in ben ©crud) einer ©räfin fommen!'

„,Sie t)aben oöUig red)t, 3JiamfelI 9'lettd)en, unb bos märe
menig paffenb/ fagte id) unb empfal)! mid) t)öflid)ft.

„Sa^ id) beim 5J^ad){)aufefommen mir unferc alte 3!ugenb»

f)afte auf mein Signier bat, unb mas ber 3nl)alt unfcres @efpräd)e5

gemefen, braud)e id) S{)nen rool)I nid)t ju er3äl)len; aber fo oiel fa^

id), bie 2tpotf)cfermäbd)en t)atten jebenfalls nur mäfeig übertrieben:

bie i)crren aus ber 3entralt)alle aber roaren freiließ SSiebermönner,

ber eine ein ©raf, ber anbere ein ?ßaron.

„,5Riefd)en, gel)t in dudjV rief i^, »befinnt ©ud)! SSicber»

männer, unb ©rafen unb 5Barone, unb mit (Eud) in ber ^mtval»
t)aUe?'

„2)as mar guoict. ,Dt)m Saliern',' fagte fie, ,unferc 2Inna tft ein

Äinb; — id) aber bin mein langes ßeben ^inburd) eine e^ren*

mertc %ra\i gemefen! 2ßir roerben fie nid)t Derunet)rt t)aben!'

„Su lieber ©ott! fie mufete nid)t einmal, mc5l)alb IHicf ©egers

in fein früt)e5 ©rab getaumelt mar.

„!Jlid)t lange barauf fam id) eines SIbenbs fpät nad) i)Qufc; bo

bic 6trafeentür nod) offenftanb, fo trat id), ot)ne ba| es fd)ellte, in

ben 5lur. (£s mar fd)on bunfel ^ier, nur burd) bas ©udfenfter in

ber ßabentür fiel ein 6d)ein I)erau5. 3d) ftanb einen Slugenblicf,

benn i^ I)örte, roie brinnen eine i^errenftimmc fprat^, unb aller»

I)anb,. mas id) erft nid)t reimen fonnte.

440



„,S5er3etf)ung, SJJaDame/ jagte bcr Öemonb, ,bic Xoilettc !fl

(cmesroegs foftbar, nur ein meines n)ctd)es ©ciDanb unb meiter

nichts! ©5 barf fid) feine oor ber anbeten au53cirf)nen; bie SSIumcn

wirb bie (Bejellid)att bcn 2)omen Iie[ern; unb id) mürbe I)ier' — er

fprod) bas roie mit einer särtlic^cn Jßerbeugung — ,um bie Cr«

laubnis bitten, bem gräulein blaurote IHofen anbieten 3U bürfen!'

„©5 entftonb eine ^aufc; bann fd)ien unjere tugcnbtjafte 3Jiutter

eine leife 5BebentIid)feit gu äufeern, bie id) nid)t Dcrftet)cn tonnte.

2tber ber Unbetannte fprad) fogleid): ,Pardon, Madame; büQ i[t es

jü; nid)t S^ong unb 6tanb, benen unjereiner gern einmal entfliegt,

foU t)ier bcn 2Iu5fd}lüg geben, fonbern 6c^önl)eit unb gute Sitten;

hod) ha biefelben jelicn beieinanber finb, |o roirb ber :^\xM nur

ein fleincr fein, ein Sufeenb $aare etma. 6ie roiffen, in ben rid)tig

fonftruiertcn gamilien ift ftcts bie SDlutter bie 6d)öpterin ber

iugcnb it)rer ^inber; unb nidjt jebe 2:od)ter, JUlobame, i[t \o glüd»

lic^ n>ie bie Qljrel'

,„Damned scoundrel!' brummte id) bei mir fetber, benn mir

war, als jäfje id) burd) bie %üx il)n jefet fein nid)t5nufeige5 ^ompli«

ment gegen unjere 2llte mad)cn. Unb mcr xoav benn ber 2Jlonjieur?

— 2tm Gnbe ber 23crjud)er in eigener ^erjon; nur in SJlonaco beim

?pi)arao unb beim IRoulett, unter bem oornel)men nidjtsnufeigen

ioit mar mir joId)e 9Jlcnjd)enftimme oorgefommcn.

„UnmiUfürlid) trat id) bem ©urffcnjter näl)er, benn i^ ^örte

fd)on bie 2IIte jagen: ,0, ^err 58aron, menn bod) alle 3I)re5gIeid)cn

fcld)c ©runbjä^e t)ättenl'

„SIber ber Jöerfuc^er mar jd)on mieber tia: ,3d) bitte, 2}labame,

beurteilen Sie uns nid)t ooreiligl 2)er ^röjibent unjcrer ©ejell»

jd)aft ift Don einer Strenge, \)a^ man fid) il)m gegenüber um fic^

felber, ja faft um unfere Samen bangen bürfte; aber — enfin, er

mürbe gcmäi)It, unb smar mit allen Stimmen!'

„(Sin JRuf bes Grftaunens entfuljr unferem alten lugenbmöbel,

als id) eben in bas genjtcr fal). ©in großer, eleganter 5)err fa^

beinbaumelnb oornc auf bem ßabentifi^; mat)rl)aftig, ^err IJlac^»

bar, id) meife nod) tjeute, bofe bas 5ßein in perlgrauen i)ofcn ftecftei

3m übrigen oIIcs, mie mon's nur oerlangen tonnte: bünnes, aber

mobifc^ frifiertcs fdimarses ^aat, ein tleiner Schnurrbart in einem

glattrafierten 2tngefid)t; bie eine ^anb, in t)eUem tnappem Sjanb«

fd)ut), lag mit bem Slugenglas auf feinem ^nie. (£r ja^ nid)t übel

aus, beileibe nid)t! 2lbcr um SQZunb unb 2tugen aucfte etmas —
id) tonnte es moj)!, ^err 5lod)bor — es mad)t bie SÖBeiber fürd)ten

unb fängt fie cnblid) bod), mie arme SSögeId)enl 2Jlan foU nur

mifjen, \)ü% nidjts als b'6\e ßuft bal)interftcdt.

„Sie Sllte \tanh mit übergejc^Iogcnen ^änben oor ll)m unb fa^

in bummer 2lnbetung 3u i^m puf. gür mic^, bas muB id) jagen,

441



tjatte bcr ©ejcllc eine Dcrflud)t tonfisgierte ?pi)9fiognom{c! (St

i}att2 ftets nur 3U ber 3Jiutter gereöet; aber SInna, bie bort im

SBinfcI ftanb, fal) mit brennenbcn 2tugcn auf iljn \)\n. 2Bar tia^

am (Enbe il)re oorneljme 2Sefanntfd)att, Don ber jene 3Jläbc^en ge«

fprod)en F)atten?

„3cf) ging surüd an bie Haustür unb [tiefe fie 3U, ta^ bie ©lodc

läutete; bann trat id) in ben ßaben. D3lein 6r|d)einen modite bcn

brinnen eben fein grofe ?ßlä|ier mad)en: 2lnna (am aus it)rer ©cfc

unb ging boran, einige SSönber unb Spifeen oom Iijd)e in einen

^apptaften 3u räumen; ber frembe SJlusjö l)ob fein ©las an bie

STugen unb \a\) auf mi^ Ijerab, als ob id) unter feinem 23Iicf oer=

f(^u)inben müfete.

„2lber id) Derfd)n)anb nid)t, fonbern fefete mid) auf einen Stu!)I

neben ber Züv unb fagte: ,Sd)ön marm ^ier brinnen; guten 2tbcnb,

meine S)errfd)aftenl'

„Sas alte 2Beib brel)te fid) l)in unb t)er: ,Unfer Ontel JRiciüe,

^err ?8aron!' fagte fie. ,(Sr moi)nt bei uns im i)aufe.'

,„6o?' ermibertc er gleid)gültig unb ftrecfte bas ^inn oor, unb

id) ^örte orbenttid), mie bos tleine 2Bort 3u SSoben fiel: ,©el)r an=

gene^ml'

,„ßüg bu unb ber Teufel!' bad)te W. aber id) nicfte il)m au

unb fagte t)öflid): ,2)ito, mein 5)err; gleid)fall5/

„Unb bamit mar unferc Unterhaltung 3u (Snbe. Unb ba id)

nun meinen 5)ut auf meinen Stocf l)ing unb bicfen neben mir an

bie 2Banb ftcüte, fo mochte er 3u ber ÜJieinung fommen, id) fei

fo leicht nid)t 3u oerjagen; menigftens glitt er balb oom ßabentijftl

I)erunter. ,3D^abame!' fagte er, unb mit einem langen Süd auf bie

2{nna: ,9Jlein gröulein! 6ie geftatten mir mo^l, au gelegenerer 3cit

mieber üor3ufprcd)enl' Dann, ol)ne mid) aud) nur ausuferen, mar

er bei mir Dorbei unb 3ur %üx l)inaus, unb bie 2tlte mit: ,Sel)r

angenel)m!' unb ,2lU3eit milltommen, i)err Saron!' l)inter il)m l)er.

2lnna I)atte nur eine ftumme 58erbeugung gemad)t, aber es mar

gut, hü^ i^re 2lugen feftfaBcn in il)rem l)eifeen 2lngefid)t.

„2tls bie 2llte mieber eintrat, maren mir brei bcnn nun allein

bcifammen. ,5)m/ fagte id) enblid), ba bie anberen beiben fd)mie*

gen, ,ein feiner 2Jlaat, ber eud) ba beel)rt t)at!'

„Sie 2llte nicfte: ,(Ein fittfamer, ebler junger i)errl 2Iber i(^

glaube, Dntel 3ol)n, 3l)r ^abt iljn fortgetriebenl'

„,5iBas l)ab' ic^, 5Riefd)en?' rief id); benn fo fanft fie bos aud)

Dorbrad)te, fold) eine Stnflage t)atte id) noc^ nie oon il)r geprt. ,3d)

^abe ja in aüer Gl)rbar!eit auf biefem 6tu^l gefeffen!'

„,3a, 9liem', bas l)aben 6ie mol)l; aber — 6ie fafeen fo, als

«joUten Sie ben i)crrn 58aron 3ur Xür l)inaus ^abenl'
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„,Unb bos XDoUt' id) aud), 9liefd)enl' rief id), ,unb er ift bcnn
auc^ gegangen; unb miffct 3^r, rDcstjoIb? — 2BeiI er ein fd)led)t

(BerDiffen I)atte! 2BelI er feinen Tlann gebraud)en tonnte beim
Slusmerfen feiner 2(ngel, momit nur junge Sirnen unb alte bummc
SSeiber 3u föbern marenl Unb roenn 3I)r nod) etujas 2JluttertDiö

im Äopfe I)abt, \o belfet Qljr nid)t baran!'

„2)ie 2tlte (tiefe einen fanftcn ^lageton aus unb ging ^änbc«
ringenb auf unb ab, \d) aber mar sornig geroorben, '!Ra(i)bav, unb
tüoüte es nid)t no(^ me^r merben; bes^alb naijm id) ^ut unb ©tocf

unb ftieg I)inauf nad) meiner eigenen Sßirtfc^aft.

„2fm anberen QJlorgen mufete id) nad) ßübecf, um cnblic^ mit

meinem alten 3flecber rein 3U merben. 6r liefe, als ic^ anfam, ni(^t

ab, id) mufete bei il)m Quartier ncl)men, in feinem grofeen i)aufe

in ber SBal)mftrafee, mo bie braun getäfelten ^iJ^^^^r banot^ aus»

fal)en, als feien SJlarj 2Jier)cr unb i)err Jürgen SBuUenmeber bort

nod) aus unb ein gegangen; ber lange 5)aueflur ftieg in bas erfte

©todtoerf l)inauf, unb oben lief eine (Salerie l)erum, auf tr)eld)c

oiele lüren, aud) bie oon meinem 6d)laffabinett, l)inau5gingen.

Sas alles l)atte ein gar ftattli(^ 2lufef)en.

„2)er alte ^err fetber mar etmas gebred)lid) f(^on, ein roenig

fteif im JRüden unb bie ^i^Q^r "oni oielen ©^reiben trumm; aber

er fofe noc^ immer an feinem ^ult, benn er mar ber ßefete, er

f)otte feinen Sot)n. 2Bir beibe maren aber nod) aEseit miteinanber

fertig gemorben; nur etmas langfam ging es, unb ©ebulb mufete

man l)aben. So 30g es fid) benn aud) je^t mieber oon einem Xag
3um anberen. Sie 6ad)e mar aber eigentlich, il)m fet)lte immer
nod) ber Kapitän für ,!Die alte Siebe'; er bad)^ mo^l, i)ätte er mid)

im ^aufe, fo mär' id) nod) 3U f)olten.

„2Ils id) eines SJiorgcns aus meiner Kammer getreten mar unb
über bie ©alerie in ben ftcinernen glur I)inabfal), fd)ritt er bort eben

aus einer ber l)interen Stuben t)erDor, in feinem grauen 9löcfd)en,

bas fpärlid)e 5)aar 3U einem bünneti ^uU emporgefämmt. ,5Run,

Äop'tän JRiem',' rief er l)inaufblictenb, ,i)at bie lefete 5^oc^t (Bud)

befferen IRat gcbrad)t?'

»„Sflein, i)err; es mufe bleiben, mie es ift,' rief id) l)inab.

,„3d) glaube, JHiem', 3l)r mollt ein SBeib nel)men!' fagtc er

Iad)enb.

„2lud) bas nid)t; ic^ l)abc gamilienforgen ol)ne bas/

„2)a brol)te ber alte ^aufl)err mir fc^elmifd) mit bem x^'mQex:

,3a, ja, it)r alten Kapitäne! 3l)r l)abt gamilienforgcn in aller

UBelt, an jebem Slnterpla^, 3ol)n 5liemel Seib 3l)r benn ouc^ oon

benen? 2)as mufete id) noc^ nid)tr
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,„2)qB \d) felbft nf(^t toügte, 5)err/ fagte id); ,abcr es tft ein

grcunbcscrbc, unb bas \)at aud) fein gi^eub' unb ßeib.'

,„So, fol SSeigei^etl 2tbcr fommt nun I)crunter, bo^ ber Toffee

uns nidjt talt merbe/

„60 gingen mir benn gum Toffee, unb ber alte 9Jlann frug

mi^ 3um Sd)lu6 noc^ njarfer aus unb flopfte mir ein paarmal

nicfenb ouf bie 6^ulter: ,^ann id) \)ä]m?'

„,T)ant, 5)err; bas mac^' i^ fd)on allein.'

„2lm Slbenb — es roar an einem tJreitag — roaren mir belbc

mitetnonber flipp unb tlar, unb am anberen SUlorgen befanb iö)

mid) miebcr auf bcm 9Beg nad) 5)amburg. 2)amals gab's aber

meber (E^auffee nod) 23al)n3ug; unfer 2Bod)enrDagen, in bem mir

mie bie geringe smifdjen 23allcn unb Giften oerpadt maren, rum=

peltc auf bem Derrud)ten ^nüppelbamm, ha^ mir mitten auf bem
SBeg nod) bcibe Stengen brad)cn; unb fo mar's fc^on gegen 3cl)n

Ul)r abcnbs, ha mir enbli^ in S)amburg cinful)ren. 5)unb5mübc

ftieg id) fogleid) bie Ireppe nad) meinem Quartier !)inauf, unb im

Slugenblirf tam au^ bas alte JRiefdien ^intennad). ,Ülun, feib

3l)r es?' frug id).

,.,3a, Dnfcl 3ol)n; 3l)r feib mol)l mübef ©oll id) (Sud) mas
gu effen machen, ober eine f)ei6c Joffe Zee, ober ein ©las @rog?
2)05 nel)mt 9l)r {)eut' mol)l lieber?'

„»S'lein, nein, 2llte; gcl)t nur unb grü^t bie 2lnna, roenn fic

nod) bie 2lugcn auf l)at! Od) mufe fd)lafen.'

„Die 2lltc murmelte etmas unb ging; i^ frod) in meinem
Slltooen unter bie 2)erfe, ^örte nod), mie es oon 3Jiid)aeli5 elf fd)lug

unb mie ber 9Binb auffam unb gmifctien bie lofen !Dad)pfannen fu^r,

bann ^örte id) nidjts meljr. 2Bie lange id) gefd)lafen, mei& lö)

nid)t, aber es mufete mitten in ber Ulad)t fein — mir träumte, i^

fcl)re auf einem fleincn Sd)mad burd) bie normegifd)en 6c^ären,

unb ein 2ßinbftoB fc^lägt bas ga^r3cug gegen einen gelsblod —
mie oon einem S^utf fal)r* id) in bie i)öl)e, unb auf einmal \ül)V id),

id) liege in meinem SSett unb mill mid) eben bei)aglid) miebcr in

mein Sedbett mideln, i)a rudt unten cor ber 5)austür ein Sßagcn

auf bem 6teinpflafter, ein ^utfc^er tlatfd)t mit ber ?Peitfd)e unb

ftöfet einen glud) über feine unrul)igen 5ßferbe aus; eine 2lrt ©e»

tümmel ift babei, ols mürbe einer com SBagen l)erabgel)oben.

„Sa fiel's mir V^öfelic^ ein: ,UBarum, als bu ^eimlamft, mar

bie 2lnna benn nid)t iia"^ Unb bie 2lltc, fic mar um bic^ t)erum,

als moUte fie bas aJläbd)en bid) ocrgeffcn mad)en; am ©nbc ift l)eut'

ber 2RufterboU!'

„3d) mar ous bem 3^dt gefprungen unb lief ans genfter. 2lber

biß Unrul)e t)attc \\d) fd)on ins i)aus oerloren, unb id) fal) nur

nod), mie ein großer ^err im SKantel in bcn UBagen fprang.
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,„SSorn)5rts, Äutfd)cr!' rief ex, unÖ mit (Sepotter raffelte baB

<BefQl)rt boDon.

„3Jlit fclbigcm fnm es audi) fdjon bic Xrcppc 3u mir Ijerauf, ba^
id) mir toiim bie Sfiotburft über ben ßeib 3lct)en tonnte, unb roiebcr

ftanb bie 2IIte, ober mit einem ujotjren Sammergcfirf)te, cor mir.

„,9'lun, 9liet(i)en/ rief id), ,wa5 ift bcnn bog für eine ^omöbie?'

,„2Id), Dnfcl 3ot)n, fd)cltet nur ntrfjtl 2)er ^err 58aron l)at fic

felber Dom Ball 3urücfgebrQd)t; ober fie ift fran! geroorben beim
3:Qn3en, oI)nmäd)tig, gan3 o^ne 58efinnung; ad), Ontcl 3o^n, fdjicr

roic eine ßcid)e fiel)t fie aus! Sie alte feine %vau, bic mitfam, ift

norf) unten, aber fie ireife ja f)ter bod) ni(^t Sefdjeib,'

,„Da foU id) idoI)I bcn Sofior ^olen?' frug id).

„,2rd), roenn 3i)r moUtet, Onfel 3oI)n?'

,„5)or ber leufcl ©ure Solle unb Sßarone!' rief id); ,ober gel)t

nur l)inuntcr 3U bcm armen Slinbl' — 3d) {)atte mid) fdjon uöllig

angeticibet, nal)m meinen i)ut unb tief t)inau5.

„93alb mar id) auc^ am 2)ottor{)aufe unb tlingcitc ben alten 2)of»

tor Snittger aus ben Gebern, ber nur eine Strome von uns meinte
unb mir oor ^a^ren einmal bos QJiarfc^fieber oertrieben ^atte.

„(Sr mar fogleic^ aud) biesmol bei ber i)anb unb fertig. ,Sox'

get (Sud) ni(^t, Kapitän/ fagtc er, oIs mir mitcinanber bie ©äffe
mleber hinaufgingen; ,ia, menn's ein SO^lann möre! 2lber bei ben

jungen grauensimmern, ba ift's meift erfd)recfenber als fd)rcctlid)!'

„2tts mir ins ^aus getreten maren, ging ber Soflor unten 3u

bcn grauen, id) in mein eigen ^in^mcr unb manberte, ®ott mei^

roic lange, auf unb ob. X)a mbüd) \)'6t' i6) unten roieber bie

Stubentür Ünarren unb bas JRtetc^en auf bem i)ausflur mit bem
Softor flöf)nen. 2tls ic^ bie Sreppe ^inabfticg, ruft er mir nod)

5u: ,2(tle5 in Orbnung, Kapitän; mir tonnen fd^lafen gel)en!' unb

fomlt ift er 3ur Haustür l)inaus unb bas Slietc^en 3ur 6tubentür

hinein unb alles ftilt unb buntel.

„Sllfo id) auc^ roieber l)inauf in meine Sabine unb fd)Iafe bis in

ben Sag t)inein. Sa oernel)m' id) auf einmal ous meinem Sllfooen,

ba^ brinnen im 3intmer mein ^affcegcfd)irr auf ben lifd) gefefet

roirb, unb nod) ^olb im Sd)laf rief id): ,35ift bu es, 2lnna?'

„^d) ful)r orbentlid) sufammen, als es oon brinnen antroortete:

^a, D^m.' 2(ber es mar, by Jove, il)rc Stimme.
„,^omm boc^, mein ^inbl' rief id) micber, ,unb fag' mir guten

ajiorgen!'

„Unb als fic nun tam unb bie SttlfoDentüren 3urü(ffd)lug, bic id)

roegcn bes Strafecnlärms meift gefc^loffcn l)atte — 5)err, roic mar
id) crfd)ro(fen, ba ber aJlorgenfd)cin auf bas junge ®t\id)t fiel!

—
3erftört ja gans serftört fd)icn es mir; ic^ fuc^tc borin nad) ctmos,
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unb id) muBte nidjt, voonaö); bie roten oottcn ßtppen fc{)icncn role

3um ©pott boraus t)erüor.

,„®utcn 2Jiorgcn, Df)m!' fagtc fic toum Ijörbar; aber il)re

i)Qnbe sittcrten, momit fie mir bie ooUe Xaffe retd)te, bafe ein Xcil

mir auf bas Secfbeti fIo§.

„,^inb! 2(nna!' fagte id) unb fafete i^re ^anb; ,xdo bift bu ge»

roefen? 5)u \)a\t ja orge ^aoarie erlitten!'

„Sie antwortete nid)t; fie gitterte nur nod) ftärter, unb als id)

in il)re fonft fo fröfjlic^en Stugen fel)en moUte, fd)Iug fic fie nieber

ober monbte fic 3ur Seite.

,„2tnna; STnnal' fagte id), ,bu gcl)ft mir nimmer roieber auf biefe

SäUe!'

„Da mufete id) nad) ber Joffe greifen, benn fie rooUte bie 5)änbc

über il)rcn ^opf crf)eben. ,5flein, Dt)ml' fd)ric fie, ,nie — nie

mieber!' 3t)rc fdjiante (Seftalt rooUtc fid) aufrid)ten; aber fie fan!

lüie o^nmöd)tig an meinem 33ctt sufammen.
„9d) I)atte meine i^anb auf ii)rcn ^opf gelegt. ,60 ift es rci^t,

mein ^inb,' fagte ic^; ,nun gräme bid) nur nid)t; id) gelje mit bir,

njoI)in bu millft! Unb menn's erft Sommer ift, bann reifen mir
3U meinem alten DI)m, ber auf bem ßanbe mof)ntl 2)a finb grofee

ftiUe Stuben unb brausen ffialb unb grüne SDSiefen!' By Jove!

3(^ f)atte bie SD^arbcr gang ocrgcffenl

„Sie l)atte meine i)änbe an it)re Stirn geprefet unb nidte ein

paarmal leife, ol)ne auf3ufct)cn; bann aber rid)tete fie fid) empor.

„ßaB mid) nun, mein DI)m,' fprad) fie freunblid), ,id) mufe nad)

unten.'

„Sie ging, unb id) blieb, ot)nc meinen Äaffee an3urüt)ren, nod)

lang auf meinem SSette; id) raupte in ber Sad)c mid) nid)t aurcc^t»

3ufinben.
* * *

„(Einige ^eit ocrging; bas 2tu6fef)en bes OJlöbdjens rourbe frei»

lid) beffcr, aber inncriid) mar bas ^inb oermanbclt. 9Benn fie fonft

um SDlittag fo fröt)lid) unten an ber Ireppe rief: ,OI)m! Dt)m

3o^n! Seroiert!' — !Du lieber ©ott, mie trag' unb öbe tiang ha^

je^t! 9Jlir mar aui^, als ob il)r 2tngefid)t allmäblid) fid) oeränbcrc:

fic l)ottc fonft nod) immer mie ein ^inberfpiel um 2Runb unb
2Bangen; bas mar roie meggebtafen.

„(Es ging mir arg im ^opf l)erum; oon tem Syevrn SSaron toar

nid)t ber 3ipf^I feines diodes me^r gu fel)cn, unb als id) gu bem
alten diietd)cn baoon fprac^, erhielt id) gur SIntroort, ber ^err

SSaron I)abe auf feine (Büter in SD^edlcnburg muffen unb fommc
crft im Sommer mieber; bas 9)iäbd)en aber, bas banebenftanb,

iDurbc bei biefcr Siebe mie mit 23Iut übergoffcn unb ging xa\d) gur

Xür l)inau5
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„,iB\' ^(i6:)i* Xä), Jicgt tia bcr S)<x\' im ^Pfeffer? 6inb bic (Bc
banfen unferes ^inbes norf) immer bei bcm tonfisaierten ^erl?'

Unb es fra§ orbentlid) in mir.

„3Bicber tDoren ein paar 2Jlonate oergangen, oIs \6) an
einem 6pätnad)mittage im ÜJlärs, ha fd)on bos Sunfel in bie i)äufer

frod), Don einem ©e|d)äft5gange 3urü(ffam. Stis id) am ßaben
oorüber mollte, fal) id) burd) bas ©ucffenfter, bafe bort bic fiampc
nod) nid)t brannte; aber, ha id) [tillftanb, fiörte id; brinnen jemanb
meinen. ,3DluBt einmal reoibieren!' fagte id) gu mir unb ging

f)inein. 2)a fanb id) bie 2Inna in einer ©de auf bcm ßabentritt,

mit beiben i)änben oor ben Slugen. ,5Bift bu es, 2Inna?' frug i4).

,5Bo i[t beinc 3«utter?'

,„2Iu5gegangen,' ermiberte fic leite.

,„2tber bu mufet ja bic ßampc angünbenl'

„6ie ftanb langfam auf, unb als bie ßampc brannte, faJ) i(^

bicfc Xränen über ii)rc SBangen rinnen.

,„33ift bu tränt, 2tnna? Ober fe^It es bir fonft?' frug id),

K)ät)renb fic fid) ahv^a\\\ii^ unb bie 5ßn[tert)ort)önge t)erablie5

€ie fd)üttelte nur ben ^opf.

,„2tber roas ift benn? 2Barum meinft bu?'

,„3d) mei^ nic^t, Di)m; es tommt nur mand)mal fo.'

„2)0 ergriff id) fic bei beiben ^änben: ,!Du follft mir ftanbl)attcn,

Sinb! 9lid)t roa^r, bu I)ärmft bid) nad) bcincm Sönaer, nad) bem
Sßaron, bcr jefet auf feinen ©ütern ift?'

„,9lein, nein, Ot)m!' rief fic I)eftig.

,„9lun, roas ift's benn? kannft bu's beinem alten OI)m nid)t

fagen? Sßir moUen fet)en, ba^ mir ^ütfe fd)affen!'

„2Iber id) \a\) nur, ba& i^r bie Xränen reidjlidier aus ben

Slugcn rannen: ,9d) tann nid)t!' Unb fic ftammelte bas nur fo.

,0 lieber (Sott! bic Stngft! bic Stngftl' fd)rie fic bann roieber.

„,2lber fo fag' bir's bod) oom 5)er3enl ^inb, roirf ben Sallaft

über SSorb! Ober, roenn nid)t mir, fo fag' es beiner 9Jlutter!'

„Gic ftarrte mit il)rcn fd)muden 2tugcn oor fic^ ^tn, oIs ob fic

in ein fd)roar3es 2Baffer fä^e, unb fagte raut): ,9'lein, nic^t bcr, nid)t

meiner 2Jiutter.'

„,93erfünbigc bid) nid)t,' fprad) id); ,bu ^aft ja nur uns beibe

ouf bcr 9BeIt!'

„2)a roarf fic fid) auf bie ^niee unb fd)rie: ,9Jlein SSater, o mein

guter SSaterl 3d) roill gu bir!'

„Unb id) tniete neben il)r unb rou^te mir nid)t 3u I)elfen; benn,

9lad)bar, bie 5rauen3immer l)abcn nid)t ben 23erftanb, ha^ man
il)ncn bamit beitommen tonnte. !^\xm (Blüct fitngeltc jc^t bic

Haustür, unb ii)re OJintter mit einem ^orbooU SSrot unb ÄoI)I

unb 9lüben trat l)erein; unb fo lie& id^ bie beiben unb ging na^
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bem !Köm?fc^cn Äaifcrfjof unb bort unten in has (Baftsimmcr. Slbcr

mein ©las (djmcdftc mir ntd)t, benn immer jaf) ic^ bas arme Slinber»

gefid)t in feiner 2tn9ft unb Sflot.

„Sie \)atte fid) bcnn cnblitf) bod) ber 2Jiutter funbgctan,

aber, ^err Sfladjbar, Reifen tonnten mir nid)t; nur, mir mußten es

benn nun — ein oaterlos ^inb foUtc geboren merben, t)on ii)x, bic

\a faft felber nod) ein ^iub mar.

„i)err bu meines fiebensl 2öic rourbe bic alte lugenbtreatur

lebenbig! 5Bie t)at fie geft^rien! 2)en SJiunb l}ab' td) iljr Derl)altcn

muffen, baß nur bie gan3e (Baffe nid)t sufammenttef: fie mollte tm
SSaron oerflagen, oon feinem ©elbe rooUtc fie nid)ts; aber heiraten

foüte er i^rc Xodjter, nod) ijrau Saronin folltc fie merbenl S(a,

bas follte fie!

,„9a,' jagte id), ,18aronin! SIber roenn's nur ein ^ofamcntier»

gefclle ober ein ?8albiercr gemefcn ift!'

„Sa fd)rie fie nod) fdjlimmer. Unb freilid), fpäter erful)ren mir

moI)I: es mar rid)tig fo ein feiner 3Jiaat, ein 2Bafferfd)öfenng aus

großer Familie gcmefen, oon benen, bie oon ©c^ulben leben unb
beren ©efdjäft ift, anberer fieutc ^inber 3u oerberben. 2)er ^err*

gott meiß, mo er geblieben ift; oon feinen ©iitern ift er nic^t gu»

rücfgefommen.

„Sic 2Inna aber mürbe immer ftiUer. Söenn bic SHutter ha mar,

beforgtc biefe hm ßaben, unb fie faß im ^interftübi^en unb näfjtc

fid) bie 2Iugen rot; mar bie SJlutter aus bem i)aufe, fo bebientc

bas arme ^inb bie Käufer bemütig unb roie eine Sünberin, fprat^

nur, mos nötig mar, unb i^re jungen Slugen, bic fonft fo luftig in

bic SBelt fa^en, maren faft alle3cit 3U Soben gefc^Iagcn.

„Ülur, menn ic3umeiien abenbs bic aJZutter ausmorts mar, tarn

fie bic Ireppe 3u mir ^eraufgefd)iid)en. Sann pod)tc fie leifc an

bic Xür: ,i)arf id) ein menig bei bir flfecn, D^m? ©s ift fo ein»

fam unten/

„Unb id) rüdte Ifjr einen 6tuf)l 3um %\\d); \d) fetber las bic

3eitung ober fd)ricb, menn fo mos oorlag. ©efpro^en aber mürbe

nld)t Diel; oon bem, ber it)re 5ugcnb gebrochen ^attc, f)at fie nie ein

SBort gerebet; bagegcn maren iljrc ©ebanten oft bei einem Sotcn.

So fagte fie einmal unb l)ielt it)re 3lahä müßig in ber ^anb: ,0^m,

Id) mar bod) fc^on fcd)S 3al)re, als mein SSatcr ftarb; aber menn id)

an il)n benfen mill, id) tann mir fein ©efi(^t nid^t me^r oorftellcn

— bas ift bod) moI)I (eine 6ünbe/
„,5lein, ^inb,' ermibertc id), ,marum fotite bas eine 6ünbe fein?'

,„^a, er ^at mic^ bo^ fo lieb gehabt; bas fül)!' Ic^ mo^l nod)

immer, aber fein @efid)t, bas fann id) nid)t me^r fel)enl'

„(Es tat mir me^, S^ladibar, als bas arme ^inb fo fpra^, id) mciß

n\d)t me^r, mcs^olb; il)r SBatcr tonnte auc^ fein fdjmudes ©cfidjt
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ni(t)t mci)r gefjabt I)Qben, als er ocrunglücttc. So fiel mir ein, td)

bcroaljrte ja nod) ein paar Srietfc^aftcn t>on '\i)m aus feiner beften

3eit, aus 5Rio einen, ben anberen aus i)ongfong, bie roaren fo Ijell

unb jung gef(f)rteben, als ftünbc er im 3Jiaienfonnenfd)ein am
©teuerrab unb ber 6übrDinb roeljte burrf) feine bunflen ßocfen.

!Die I)oIte td) aus meiner S(i)atuUe unb legte fie cor i^r f)tn: ,2)a,

SInna, t)aft bu beinen SUater; es mar, by Jove, beraeit ein I)err»

lid)er i^unge!'

„©in I)ei§es 9lot flog über bas blaffe ©efirf)t, unb i^re 2tugen

ftrablten für einen Slugenblicf. ,2)arf ic^ fie lefen?' rief fie, unb ba

iö) nicfte: ,2)arf id) fie aud) mit mir nad) unten nel)men?'

,„@ern/ fagte id), ,menn bu fie I)ier nid)t lefen millft.'

„6ic fd)üttclte ben ^opf unb \al) mid) mit il)ren büfteren Sfugen

bittenb an; bas ptte einen 6tein erbarmen fönnen. ,60 gel)!'

fagte id).

„Sa naF)m fie bie ^Briefe, raffte i^r 5RäI)3eug 3ufammen, unb

id) i)örte, roie fie broufeen bie Jreppe I)inabfIog. tid) f)örte bie

Stubentür im Untert)aufe öffnen unb fd)lic§en; fie mar mol)I bort

nid)t me!)r allein nun, benn bie Soten — rocr fann's miffen, menn
eine ^inberftimme fo ins (Brab f)inunterfd)reit.

„Ss gingen vool)i ad)t Soge bin, ^a^ fie nid)t 3u mir fam;

bann pod)te eines Stbenbs mieber ibre ficine ^anb an meine Stu»

bentür: ,2)arf id) I)ineinfommen, Dbm?'
„,@erDi6, mein ^inb.'

„Dann fd)ritt fie leife betein. ,2)a finb bie Sriefc mieber,' fagte

fie betlommen; ,id) banfe bir taufenbmal.'

„,2öiUft bu fie ni(^t bef)alten?' frug id).

„,2)arf id)?' rief fie unb büdte fid) über mid) unb tü^tc mid)

unb brüdte trampfbaft meine ^änbe.

„,©emi6, mein liebes ^inb; aber fefe' bid) nun unb bleib ein

roenig!'

„,3a, Df)m, id) roill nur meine Slrbeit ^olen!' Unb bann ging

fie mit ben ^Briefen aus ber Xür; aber balb mar fie gurüd unb

fefete fid) mit ibrer 9läberei an meine ©eite; bu lieber ©ott, id) \a\)

mol)i, ta^ es fleine ^inberiäctd)en roaren. SBir fprad)en erft nid)t;

id) fab auf \i)v liebes oergrämtes 2tngefid)t, unb fie fafe mie

grübelnb, aber ibre fleißigen Singer rübrten fid) babei, als ge=

borten fie nid)t gu ibr.

„,0^m,' fagte fie enblid) unb atmete ftarf ba3mifd)en, ,bat mein

aSatcr einen gemaltfamen Job gebabt?'

„,3a, ^inb; er ift ertrunten, l)iev in 5)amburg, in einem üon

ben gictenj meifet bu bas benn nicbt?'

„Sie fcbüttelte ben Äopf: ,5iid)t red)t; 5mutter fprid)t ja md)t

booon. Dbm, fag' mir: tat er bas mit Sßillen?'

MS Siotm, 8b. 3. 449



„,5Jlit 2Btacn, Slnna? SBas rebft bu benn! (Bv tarn fpät nad)t5

noc^ 5)aujc; an bcr SSrücfe, roo er Dorüber mufetc, roarb gebaut, unb
mit ben ßaternen mar es nod) nid)t wie ^cutgutage; ba ift er fe^I=

getreten unb oerunglücft.'

„Sie fd)n)ieg, aber id) faf), roie tl)re ?8ruft fid) üor innerer Sluf^

regung I)ob unb roie fie I)cftiger iljre Sflabel fül)rte. ,lOI)m/ Ijub fie

roicbcr an unb liefe nun ii)re ^änbe rutjen, ,I)at mein Söater aud)

Don bcm 6d)retflid)en getrunten, was bu immer abenbs trinfft unb
— mo id) aud) baoon getrunten l)ahe'?'

„9d) erjd)raf, aber id) antmortete fd;einbar rul)ig: ,2)a5 ift nid)t

|d)redlid), 2Inna; bas l)at jo ber i)errgott uns Seeleuten \o rec^t

3um ßabjal gegeben! 5)a[t bu banad) bei mir mas Sc^re(flid)e5

gefel)en?'

„,23ei bir nic^t, DI)m' — unb fie falj mi^ mit gans großen

2Iugen an; ,aber alle bürfen bas ntd)t trinten: es bringt uns um
ben SSerftanb; bic Sojen i)aben bann (Bemalt über uns.'

„,3a, 2tnna', fagte id), ,ba6 l)at ber i)errgott in ber ffielt fo

eingerid)tet; vdo\){ tut's mit Wa^en unb roet) im Übermaß; mein

alter ^od)boot6mann f)attc fid) in ftarfem Kaffee ben Säufermal)n=

finn auf ben i)ol5 getrunfen: ,^apitän,' fagte er, als er ben 2Item

loieber oben i)atte; ,\d) bin bcr nüd)ternfte SD^enfd), oon (£urem

gebrannten S^uQc ^Q^e i^) fQft nimmer nod) ein (Blas getrunten,

aber Kaffee, bas ift ja ein (Betränf für ^inber!' — Unb id) eräö^Itc

meiter unb fprad) mie ein ^irebiger, aber nur aus Stngft unb um
ber 2lnna il)re böfen gragen aus bem ^opf 3U fd)affen. 3)a läutete

3um ®Iü(f bie ^austürglode, unb fie mufete in ben ßaben.

„2tls fie miebertam, mar baoon nid)t mel)r bic diehe, unb fo

l)atte id) it)r I)eilig 23aterbilb nic^t au befc^mufeen brauchen.

„Unb enU\d) tarn bie 3'iad)t, in ber bas Äinb geboren mürbe;

ein Änabe, berfelbe, ber jefet oben t)icr im ^aufe fd)Iäft. ©s ift bie

eingige (Beburt gemefen, bcr id) in meinem ßeben fo nal)c bci=

gemoI)nt, aber greube mar nid)t babei. 2(nna frcilid) mar gefunb

geblieben; nur näl)ren tonnte fie il)r Äinb nid)t felbcr. 2Benn man
es i\)v aufs Dedbett bvad)te, ]a\) fie es jammerDoU aus il)rcn bunticn

Slugcn an; aber fie gab es topffd)üttclnb mieber'fort, unb id) fat)

nid)t, bafe fie es tü^te ober nur fid) aörtlid) 3u il)m nieberbeugtc.

Sie lag in bem 2Bo{)nftübc^en, unb i^re ajluttcr ging feuf3enb

aus unb ein unb mül)te fid), bas arme ^inb aus einer glafd)e trin=

fcn 3u Iet)ren; bes Statuts na\)m fie bie 2Bicge mit in it)re Sd)Iaf=

tammer, meld)e, Sie miffen es ja, I)inter bem Stübd)en lag unb

buxä) eine Xür bamit ocrbunben mar,
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„®5 mag am fiebenten ober ad)ten %ag gctocfen fein, ha^ id)

roieber abenbs mein ©las in ber ©aftftube bes £aiferl)ofe5 tranf.

Sie miffcn, bic (Bclel)rten muffen ja oUeaeit mos Dieues au5l)ec!en,

unb bomals I)atten fie es mit ber S3ererbung oor — es mar juft ein

foId)er Slrtifel, ben id) an biefem 2lbcnb im ^orrefponbenten tas,

unb id) mu§ fagen, obfd)on es mir ?pi)antaftereien fd)ienen, id) oer»

tiefte mi^ immer mcl)r barin, fonnte nic^t baoon los. ,5)umme5

3eug!' rief id) enblid) laut, als es mir bod) gar 3u bunt mürbe.

„,2Jlein ©ott, capitano,' l)örte id) eine Stimme mir gegenüber;

,Stc lefen ja I)eute über alle Tiaren; mos t)abcn Sic benn ba?'

„Stis id) aufblidte, fa§ ber alte 2)oftor Snittger oor mir unb
nidtc mir lac^enb 3u.

„,3a freiließ, Doftor,' fagte id), »oerrüdtes 3s"9/ ojas ber Äorrc»

fponbent uns |eute auftifd)t!'

,„i)ab's nod^ nid)t gelcfen,' fagte ber 2Ilte; ,finb 5u oicl ßungen»

ficber in ber Stabt jefet.'

„,2tud) oererbte?' frug id)

,„2Bie meinen Sic?'

,„ßcfcn Sic CS felbft,' fagte id) unb reichte it)m bas IBIatt, ,!)ier

ftet)t'5: alles ift oererblid) jefet, ©cfunb{)eit unb ^rantl)eit, Xugcnb
unb ßafter; unb mcnn einer ber SoI)n eines alten Siebes ift unb

ftie^It nun felber, fo folt er bafür nur i)aib fo lange ins fiod) als

anbere et)rlid)c Spifebuben, bic es aber nic^t oon aSaters mcgen

finb!'

„,\Ja fo,' fagte ber alte 5)err, nad)bcm er einen Slict in bie

Rettung gcmorfen I)attc; ,cs folltc mot)l fo fein, aber fo ift es bis

jefet nod) nid)t.'

„^d) \af) H)n an: ,3ft bas 3t)r ©ruft, 5)crr Sottor?'

„,ei frcilid), Kapitän; ben mitfd)ulbigcn aSorfa^ren müfete gc«

rcd)tcrir)eife bod) menigftens ein Seit ber Sd)ulb 3ugcred)net mer=

ben, mcnn aud) bic Strafe an i^nen nid)t mc^r ooUsie^bar ober

fd)on DoOaogen ift. 2Biffcn Sie nid)t, \ia^ feiten ein Xrinfer ent^

ftel)t, ot)ne bafe bic SSäter aud) ba3ugel)örten? Siefe ^Rcigung ift

oor allem erblid).'

„3d) moUtc rcben, aber er fut)r fort: ,5a, ja, id) meife moi)!, bic

gr3icl)ung ber 3ugcnb, mcnn fic mit ausbauernber Sorgfalt bic

ü'lcisung biefcs entfe^Uc^en Reimes 3u Derl)inbcrn meife, fann bei

bcm ein3elncn bas Unheil oieUeid)t niebcrt)attcn; aber barin mirb

nur 3U arg gefünbigt. Sic t)übfd)c 2tnna in 3^rcm ^aufe, bas

arme 9Jlöbd)en, bas jefet mit einem ^inbc liegt, fic ^attc ja roo^l

nid)t ben gef)Icr iljres unglüdlid)en aSaters, mie bas bei grauen

benn aud) feltcner ift; aber bod) — roas meinen Sie, bas il)x fet)Ite

oor nun breioicrtel 3af)r, in jener ^ad)t, ba Sie mid) aus bcm

beften Sd)Iof auftlopften? — ^d) mill es 3t)nen fagen, Kapitän —
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bas frf)önc Tläix^m tuar in jener !Jlad)t finnlos betrunten! — 2Ber

rociB, ob ntd)t i^r Unglüct . .

.'

„2Iber id) Ijörte f(^on nid)t mel)r, mos ber 2)oftor fprad), benn
in mir rebete es mit I)unbert Stimmen burrf)einanbcr; ober eine

bcrunter mar bie ftärf[te: ,2)eine Sd)ulb, beine 6^ulb!' rief fic

[tets ba3mijd}en. Unb bas mar diid ©egers' Stimme, bie id) gleich

crfannte; unb balb fat) id) il)n oor mir in feiner fd)önen 3ugenb=
fIottf)eit, bie SSänber an feinem blanten i)ute flatterten im 2Binbc;

balb aber mit bem gcbunfenen @efid)t unb ben filtrieren 2lugen,

bie mid) 3ornig anfoI)en. Sann mieber fal) id) bie 2(nna, bas 3et)n=

jährige beget)rlid)e Sing, mie fie doII 2tbfd)cu ben ^eifeen Xrunf
pon fid) fprubelte, 3u bem id) fo unbefonncn fie genötigt I)atte;

bann mieber, mie fie fpäter mein I)albe5 ©las mir oor ber !Jlafe

megfd)Iudtc. ,!Deine S^ulb! beine Sd)ulb!' fd)rie bie eine Stimme
roieber. 3d) fprang oon meinem StuI)Ie auf: ,3a, ja!' rief id); ,abcr

id) voiU. ...' Sd) befann mtd); id) i)atte bas faft laut gefd)rien.

3um ©lücf u)ar eben je^t nur ber oerftönbige Softor allein mit mir

im Saale; feine ^anb lag auf meinem 2Irm: »SßSas roollen Sic,

Kapitän?' frug er rul)ig.

„3d) fe^te mtd) mieber. ,^elfen mill i^,' fagte id), ,fon)eit eines

el)rlid)en 2)Unf(^en Ä'raft nur reid)en fann!'

„,2)a5 tun Sie! 3d) t)abc ja ben SSater aud) gefannt — ta^

nur nid)t 3mei foId)er 2}>enfd)enfinber t)ier 3ugrunbe gei)enl Unb
roenn Sie meiner ba3u bebürfen, mir finb ja ^ad)bainV

„^d) brüdte iljm träftig feine gute 5)anb: ,Good bye, 2)oftor;

id) merb' es nid)t oergeffen/ Sann ftanb id) auf unb ging. 2)en

Äopf DoU guter 2öer!e trabte id) über bie Strafe; id) begann in

©ebanfen fd)on an meinem Xeftament gu arbeiten.

„2tl5 i(i 3u 2lnna in bie Stube trat, lag fie mit meitgeftrecften

2lrmen unb fal) ftarr auf bie ineinanbergefd)Iungenen i)änbe unb

bas leife 58en)egen ii)rer Singer, als fei ber fiebensfnoten bort 3u

löfen; mie es 2)knfd)en mad)en, bie il)ren ^urs nid)t me!)r 3u

fteuern miffen. 3d) fcfete mi^ 3u il)r auf bie SSettfante. ,2tnna,'

fagte id), ,bu fiel)ft fo traurig aus; mas mad)ft bu benn baV
„Sie blicftc langfam 3u mir auf: ,5eöt?' frug fie, unb als id)

nidte: ,3efet benfe id) nur.'

,„2Boran benn benfft bu?'

^Mn meinen SSater, DI)m/

,„5nid)t an bein ^inb?'

»„SiJlein SSater — bas ift fünfter. — OI)m, bitte,' fogte fic bann,

löfte bie i)änbe auseinanber unb mies nad) ber Sd)atullc am
genftcr, in beren klappe ein Sd)Iüffel ftecftc; ,id) I)abe ja nod) bie

SSriefc, id) barf fie aud) moI)I nod) bet)alten; bie oberfte Sc^ublabel

Söenn bu fo gut fein millft, fo gib fie mirl'
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„^d) reid)tc if)r btc Briefe, unb fie porfte fie unter t^r 5lifien

unb legte fid) bann 3ur Seite unb mit ber SBonge barauf. ,DI)m/
jagte fie, ,tDie fommt bas, irf) fcl)e je^t micbcr gang beuttid) f?in

©efic^t. — 23icUeid)t — er njar fo gut, er i)at u)oI)I Sß^itlcib . .
.' ©ic

roarf fid) unrui)ig im 58ett empor: ,2{d), O^m, ic^ barf nid)t benfen,

nid)t eine Spanne roeit! 2tber I)eute nac^t, ha t)ört* i^ feine

Stimme, fo fanft, als moUtc fie mid) an fid) 3iel)en; bu fannft bir

bas nid)t benfen! ^uv als id) 3u it)m roollte, mar er fort, unb es

raufd)te über mir, als mcnn id) in ein 9Jiccr ocrfänfe. Unb bann
I)örte id) bas Sinb meinen, unb meine SJlutter fing an gu fingen.'

,„2>as roaren bcine Sräume, SInna,' fagte id).

„,3a, Diclteid)t, DI)m; ober' — unb fie fprad^ bas faft unl)ör=

bar — ,id) mär' fo gern bei meinem SSater!'

,„2)ent lieber an bein ^inb!' fagte id), ,unb Ia§ 9licf (Sehers

fd)Iafcn.'

„Sic ftarrtc mid) gcI)eimnisDoII an: ,Sa5 Sinb, bas ift eine

Sünbe/ fagte fie, ,unb barum ift mir aud) bie SSruft für it)n oer«

trocfnet.'

,„(£i, bummes S^ug! Siel) il)n nur mutig an. !Dcr 3unge ift

toie feber anbere unferes 5)crrgott5 ^inb! ßa§ \i)n crft ein paar

5af)rc älter merben; id) roill bir I)elfen, STnna, mir moUen toas

2;üd)tige5 aus if)m mad)en, einen flotten Steuermann, einen ^api=

tön! Unb roenn er bann mit feinem SSoIIfd)iff oon ber erften großen

5leife I)eim!ommt: mir beibe ftel)en am ^afen — er fd)rüenft bcn

^ut — bie SInferfettc raffelt — l)urra für Kapitän ... ja, ^inb,

roie foUen mir il)n benn taufen? 3d) bente bod) mo^l: Slirf?

SEBas meinft bu 3u 9li(f ®er)er6?'

„(£in Scufser unterbrad) mid): ,3a, Dl)m, unb feine QJ^utter ftel)t

bann ba unb ift ein altes 2Jiäbd)en!'

„,2)eine Sd)ulb! beine Sd)ulb!' fd)rie es toicber in mir, fo laut

unb fd)aurig mie aus einem Sflebeltjorn; man l)ört'5 unb mei^ in ber

grauen i^infternis nid)t, rool)er es tommt. Sa fuhr's in meiner

9iot mir burd) ben ^opf, id) fagte: ,2tnna, id) mei^, id) bin nidjts

als bein alter Dl)m, fd)on über fed)3ig, unb morgen mad)' id) mein

Xeftament; mos id) ^abe — es ift ein anftänbig 55ürgerteil —
fommt bir unb beinem 3ungen 3u; unb töillft bu bie paar 9al)rß

nod) meine ^rau l)ei6en — benn es bleibt tro^bem beim alten,

2tnna — aber ein altes aJiäbd)en broud)ft bu ntd)t 3u merben!'

„3d) roeife nidjt, S^ad)bar, es mar oiclleic^t mos ungefd)lad)t;

id) mufete mir nur anbers nid)t 3U l)elfen; es ift ja nun au^
cmerlei.

„2(ber 2Inna l)atte fid) ftrad emporgerid)tet. ,5Jieinr fd)ric fie,

,nein, bas mill id) nid)t! Du bift fo el)ren^aft unb brao! 2(d),

Dbm/ — unb ic^ fal), mie fie in fic^ 3ufammenfc^aubertc — ,bu
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toetfet es borf) — bt€ Bd^aribt tft |o anftcrfenb!' Sic i)attt !ranip|»

I)öft meine ^onb ergriffen unb gefußt.

,„2tnna/ fogte ic^, ,id) fann btd) I)ie3u nic^t brängen, aber

Edjanhe ift nur unter ben 5!)lenfd)en unb oermetjt in einem guten

ßebcn. Senf an bein ^inb unb büfe id) nii^ts für mid) milll'

— „,^dn, OI)m, nie — nie!' 3^re Stugen bemcgten fic^ 3tt»

ternb, fic I)atte bie 2Irme ausgeftredt unb rang bie fd)malen 5)änbc

umeinanber. ,2Iber — ba5 anbere, roas bu fagteft/ begann fic

f(^üd)tern roieber, ,mein ^inb, es mirb 3U leiben t)aben um feiner

SOiutter millen. i)ilf il)m, O^m! ^annft bu es mirflid) mir Dcr«

fprcd)en, mein ^inb niemals, and^ bei beinern Xobe, nid;t 3u Der=

geffen?' Sie großen Slugcn maren angftooU auf mid) gerid)tct.

„Sa legte id) meine ^anb auf ibr armes junges ^aupt: ,5Jlic^

mals, 2Inna/ fagte id), ,fonft oergcffc mic^ unfer i)errgott in ber

legten ©tunbcl 6d)on morgen foU bein Sobn mein ©rbc fein.'

„2Bie mit einem 6euf3er ber Griöfung fanf fie 3urü(f in i^rc

Ätffen: ,3d) banfe bir, mein geliebter £)I)ml Unb mm gel)l ^un
möc^t' id) fd)Iafen!'

„:3d) ftanb nod) eine furäe 2BciIc unb blirfte auf lf)r jefet fo

Maffes 2Ingefid)t, in n)eld)em bie 2tugcn fd)on gefd)loffcn roarcn.

,@ute SRac^t, liebe Slnnal' fagte id) unb tü^tc it)r bie Stirn.

„Sie fd)Iug nod) einmal ibrc 2tugen ju mir auf unb bctoegte Icis

bos ^aupt; bann ging id).

2tl6 id) auf ben i^ausflur trat, geleitete bie 5Jlutter eben einen

fpäten Käufer an bie Xür. ,@ute ^ad)t, grau ®et)ers!' fagte ic^

imb ftieg nad) meiner Stube.

„Öd) I)örte bie 5)austür fd)Iiefeen, bann nod) oon nai) unb fern

bie (Blöden aller Xürme burd)einanberfd)Iagen; innen unb aufecn

mürbe es aUmäl)lid) rubig, unb id) fd)Iief; mie lange, meife id) nid)t.

2tber mid) medte etmas; id) mufete erft DÖIIig mac^ roerben, beoor

id)'5 faffen fonnte; ber erfte Sämmerfd)ein fiel eben in bie Stube.

Cnblid) glaubte id) es 3u miffen: bie Äette oor unferer Haustür

mufetc t)erabgeglitten fein; aber mie? — Sie rourbe jebcn SIbenb

über eine I)ot)e Mammer aufgebatt. 3c^ lag nod) unb grübelte

bcrüber, fogar an Siebfta^I unb Sinbruc^ ftreiften meine @c*

banfen; ta brang nod) ein 3meite5 ©eräufc^ oom gtur l)zvanl. es

flirrte, aber es mar ein leifer Mang babei, als fämc er non einer

©lode.

„9lafd) mar id) aus bem 35ett gefticgen unb fleibetc mic^ oöllig

an; bann nabm id) meinen aieoDloer aus ber Sd)atuIIc unb ftieg

leife in ben glur binab. €s mar nichts gu feben, nidits rührte

fid), aber als id) an bie Haustür ging, fanb id) fie unoerfd)Ioffen;

bei bem Dberlic^te, bas barüber mar, fai) id) bie ©lode mit einem

Zud) b&hedt, unb an ber einen Seite bina bie ^ette los l)erunter.
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„9lod) immer mor Xotcnjtiae; and) bas Sltnb festen 3U fditafcn.

5d) fafetc bic ßabentür; [ie mar oerfd)Ioffen; aber als id) mid) bann
manbtc — blc Züv bcr 2Bot)n[tubc mar nur angelehnt, unb id)

öffnete fic nod) etmas mciter, fo ba^ id) Stnnas ßagcr überfefjen

fonnte. 2)ic 5Jlad)tIampe fntftcrte nur noc^, aber es brang fc^on

3JlorgenI)eIIe I)erein; bas 5Bett mar leer, bie Dede I)ing I)alb I)crau5=

gcriffcn über bie Äante; aus ber Kammer nebenan ^örtc id) bas

9lietd)en fd)nar(^cn.

„Unb im fclbcn Slugenblid, 5)err 9^ad)bar, mu^te id) alles,

allesl 2Bie ein ^rad) mar es burd) meine alten ^no(^en !)in<=

9efal)rcn; barpuptig, mie id) mar, ben SfleDolDer in bcr ^anb, lief

id) aus bem i)aufe, aus einer ©trofec in bie anberc; mir mar, als ob

id) fortgetrieben mürbe, unb enblid), ta lag bic SSrüdc unb bas

glet Dor mir, mo cinft mein armer d\id fein bi6d)en ßeben ein«

gebüßt ptte.

„2)as trübe ffiaffer 30g langfam nad) Dften unter ber 58rüdc

burd^, unb ber erfte !Dun[t bes SKorgenrots fd)iUcrte mie 35Iut

barauf; bic Stücffciten ber J)ol)en Speicher ftanbcn rechts unb lints

in I)albcm 6d)atten; es mar ein eisfalter grüI)morgcn; nur ein

paar 5ßrotträger faf) id) an mir oorbeipafficrcn.

„SIber bort auf ber Srüdc ftanb fd)on eine SSicrlänbcrin, ein

blutjunges 2)ing; fic ptte bei einem il)rer erften Oänge in bie Stobt

moI)l nid)t3 oerfäumcn moüen. 5d) ging nät)er, oI)ne ha^ fie mi(^

bcmcrtte; benn fic ftredte il)r Äöpfd)cn mit bem runben 6trot)^ut

meit über bas ©elänbcr unb \a\) nur immer in bas 2Baffer; amSirm
l)tng il)r ein Äorb, mie i^n foId)c 3Jläbd)cn tragen, bcr oon 3Jlai<=

liltcn gans gefüllt mar. Mas mad)t bas ^inb?' frug id) mi(^ eben;

bo langte fic gurüd in if)ren ^orb unb marf einen ber Sträufec

in bas SBaffer. ^Betroffen mar id) ftcl)cngeblieben. ,^ier ift csl'

fprat^ etmas in mir; unb id) fal) nod), mie bie tietne ^anb ein

3meites unb brittes 3Jlal in bcn Äorb fafete, unb jebesmal fiel eine

^anb DoU grül)lingsblumen in bic liefe. 3d) ful)r mir burd) bas

^aar unb ftccftc ben JHcooIoer, ben id) gebantenlos nod) in ber

i)anb trug, in bie Safere; als id) bann aber 3u if)r trat, ha fa!) id),

ba^ 3u ben SSIumcn aud) bide Xränen aus ben ^inberaugen fielen.

,Srfc^ricf nid)t!' fagte ic^; ,abcr mcm ftreuft bu ha benn SSIumen?'

„2(Is fie mid) fo plö^Iic^ fal), I)ub fie bennod) laut 3U fd)reien

an: ,S)üIfc! 5)ülfcl 0, bie fc^öne blaffe %vau; fie nidfoppte mir

nod) fo traurig 3u!'

,„UBas fagft bu?' rief id), ,fprid), Sinb! Siegt fie ha unten?'

„2)as ajiäbd)en nidte heftig, unb bie Iränen ftürsten il)r reid)=

lieber aus ben 2(ugen.

„3d) lugte oon ber SSrüde nad) Often aus, moI)in bas SBaffer

30g. i)a, am ^adborb eines (Smers, ber t)inter einem @peid)er
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lag, ]a\) id) etmas ld)immern; bcr erftc SDlorgenftral)! ijob es eben

aus bem Sunfel, aber bas meiftc mar unter bem Sßaffer."

2)cr Kapitän I)ielt innc unb tränt ben Sleft aus feinem ®Iafc,

inbem er meine ^anb fa^tc. „2Btr mollen es fürs mad)en, 3flod)=

bar," fagtc er; „fie mar es; il)r yiad)ttle\h Ijatte fic^ bort oerfangen

unb ben Körper aufget)altcn, bamit er balb gur 3'lul)e tomme. Cfs

marcn jcfet aud) fieutc i)er3ugelaufen; mir l)aben fie in ein i^aus gc=

tragen, einen bottox geI)oIt unb aEe 5ßerfud)e angefteUt, aber bic

junge Seele mar gum armen JRicf gegangen, unb id) mill I)offen,

ha^ il)nen beiben ©ott Der3iel)en !)at."

©r fd)mieg eine 2BeiIe; bann begann er mieber: „Stis id) über

bie Särücfe surüdging, ftanb bic kleine noc^ immer bort; nur ba^

fie aus i!)rem runben ©c[id)tlein jcfet nac^ ber Seite auf bas glet

fat), mo mir DorI)in unfer liebes Äinb t)crausge^oben t)atten, mo
aber fefet nur nod) ber träge 3^9 öcs 2Baffcrs flo^. Sie lie^ fic^

rul)ig bei bcr 5)anb faffcn, als id) it)r fagtc: ,Äomm mit mir; \d)

mill Dir alle beine 58lumen abfaufen, bie foUen mit bcr toten fjrau

in if)ren Sargl'

„So gingen mir, unb als mir in unfer 5)aus tamen, mo alles

no^ 3u fd)Iafen fd)ien, nal)m id) fie mit in meine Stube unb gab

it)r 3u effen unb 3u trinfen; eine JRauc^murft unb ein Stüdc^en

2Srot marcn noi^ im Sd)ranf unb aud) ein Sd)Iüdd)cn füfeen

2ßeines, bcnn mir mar, id) muffe 3uerft bas oerflommcnc Äinb

crquidcn. Sann ftieg id) ^inab unb ging in bie 2Bot)nftubc, mo
alles nod) lag, mic id) es oor^cr ocrlaffen l)atte; aber burc^ bie

offene ^ammertür fal) id) bas IHiefd)cn ict3t in t^rem 25ette fifeen,

aufred)t unb gefd)äftig: fie midelte bas ^inb unb fang ba3u il)r

,©iapopcia'.

,„2)as ift rec^t, grou ©egcrs,' fagtc id); ,aber 3t)r tonnt jefet

olle ©urc iugenb hxaudjenV

„Sic futir ein menig 3ufammcn, bcnn fie f)atte meinen Eintritt

nid)t bemertt. ,3a, Dt)m JRicm',' fagtc fie, ,menn mir unfere Sün»

bcnfd)ulb ab3ie^cn, fo muffen mir mit bem JRcft fd)on fettigmerben.'

Unb bas 2Bcib, by Jove, i)crr '^ad)bax, fat) mid) an mic ein ©ngcl

bcr (Bcbulb; unb mit ber Srauer in meinem ^er3en, bie ic^ nod)

auf fie abiabm foUte, id) ^ätt' it)r oUes abbitten mögen, mos id)

fonft über fie gcrebet unb gelacht I)atte.

„2ll5 id) meine Xobe5botfd)aft il)r oertünbetc, legte fie bas Äinb

mit 3itternben ^önben in bie 2Biege, bie cor il)rem 58cttc ftanb.

,®ott fte^' mir armem fd)mad)em 2)knfd)cn bcil' Dos mar alles,

mas fie fagtc; unb als fie Stnftalt mad)te, ous bem 5Bctt auf3uftel)en,

ItcB ic^ fie allein unb ging auf mein ^immcr, xoo id) bie 23icr=

länbcrin fd)icr ocrgeffcn ^attc.
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„Sa ftonb [\e mit il)rcm leeren Äorbe unb il)rcm 9lunbt)ul

mitten Quf ber Siele; bie ÜJloiUIien ober \)atte fie alle in meine

grofec 2Bafd)|d)ale georbnet unb auf ben 2ifd) geftellt. ,5Bift bu
fd)on fertig?' frug id).

„,9a, ^err; unb id) banf aud).'

„Unb als ic^ \i)v sroei Jatcr auf bie ^anb legte, lad)te bas gange

runbe ®efid)tlein.

„,2Bie I)eiBt bu?' frug i^ nod), benn mir mar, als bürftc \ö^

bos ^inb nid)t laffen, ols trüge fie bas lefete ßebemoljl oon 2lnna

mit fid) fort.

^„Irienfe!' fagte fie frö^lid).

,„Unb mo \)a\t bu benn beincn 6tonb?'

„2tm 3ungfernftieg, ü^euen SBalls (Bde.'

„Unb bamit nidte fie unb ging; aus bem (^enfter fal) id) nod),

roie mutig fie in bas ßeben l)inau6lief.

„3c^ l)abe fpäter nod) mand)en <5trau§ oon il)r gefauft, unb
Xricnfe fud)te immer bas 6^önfte für mid) aus, rote Sficifen unb
S'lofen, ba es Sommer mürbe, im f)erbfte roeifee unb oiolctte 2tftern;

fie mufete moI)l, für mel(^es ©rab id) mir bie SSlumen faufte.

„6d)on am anberen Xagc ober log unfere fd)öne Slnno

roci^ unb falt in il)rem ©arge, bo, mo fie geftern nod) im mormen
58ett gefd)lafen l)atte, unb um fie mar olle Sorge aus. 2)ie Mutter

^otte bos feud)te unb ocrmirrte i)aarmert il)r gctrodnct, unb bie

langen bunflen gleiten lagen auf ben feinen Sinnen, morein mir

fie gel)ültt l)atten; fd)on als fie nod) Äinb mar, fonnte bie 2Bäfd)e

il)r immer nid)t fein unb fouber genug fein; bas Sefte ous bem
ßoben l)atten mir il)r gegeben. So log fie benn nod^ einmal in

füll dress, 9Jiaiglödd)en um il)r fdjönes ftilles 2lngefid)t unb in

i^ren blaffen i)änben. 3n ber 3lad)t \)abe id) bie ^ad)e bei il)r

gel)altcn; id) ^otte il)re 5)anb gefaxt, bis mir bie Xobesfölte in ben

^rm l)inaufftieg, ober fie brüdte meine i)anb nid)t mel)r; bie ge»

fd)loffenen Slugcn, auf bie id) lange Stunben fo^, fie Ijotten fic^

rafd) am ßeben fott getrunfen."

2)cr Kapitän fd)roieg, langte nod) feinem I)olbt)oEen ©lofe unb
tranf es in einem 3uge ous. „(Ss ift falt gemorben, 9'iad)bar,"

fogte er, „unb meine (Bcfd)id)te ift ous. SBir moEen no(^ eins

brauen unb oon onberen Dingen reben!"

„2lber 3l)r molltet mir no(^ fagen
—

"

;,2Bas benn? — 5lun ja, feit jener 5Rac^t trinfe ic^ mein (Blas

nur noc^, mie mir es l)eute obenb tun; unb — jo, mein olter Dl)m,

3U bem id) bamols mit ber 2lnna moUte, ber ftorb, id) mar fein

©rbe, unb bo bie 2Inno nid)t mel)r gu ^oben mor, fo 30g id), nod)«

bem mir bie ^omburger 33arode oertouft t)atten, mit il)rem 3un=

aen unb ber 2(lten l)ier t)inaus, boute ober für bas ölte i)aus, bos
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nt(f)t ms^r ftetjen fonntc, erft cm neues. J)tc (Brcfemuttcr, Sic

ttitffen es, bie ^aben mir neulid) I)icr 3ur JRut)' gcbrad)t; voas aber

aus bem jungen tfiid ©e^ers nod) roerben foU
"

„!Jlun, Äapitän, bas beraten mir nod) mitfammcn! (Euer Jefto«

ment ift I)offentIid) in Drbnung?"
„Wü allen klammern ber ©efe^c."

^6) nicfte. „2tbcr es ift fpät; mir motten tjcute nit^t mc^r
frinfen! ®ute 91ac^t, ^apitön; bas müfete boc^ mit atten leufcln

ougeI)en, toenn 3n3ei ^erle mie mir nidjt einen folc^en 58engel nar^

unferem ^ompafe fteuem tonnten!"

©in bantbarer ijänbebrud bes 2IIten, bonn mar \d) auf bcm
^cimmeg.

* * *

€clt bem I)icr 6r5äI)Iten finb faft 3ef)n i^a^rc oergangcn, unb es

ift micber einmal 5)erbft; aber erft im 2tnfang bes September, unb
bie fiaub^ölser laffen nur nod^ i)ier unb ta ein gelbes 33Iatt 3ur

Crbc fallen.

2Jlein alter <^apitQn 9lieme ift nod) ein munterer ©reis, not^

jefet ein muftert)after ©örtner: in feinem Obftoiertel ftel)en faft

lauter junge Säume; mond)c5 Pfropfreis t)aben mir getau)d)t unb
mand)er treffltd)en, faft ocrgeffenen 2Irt aus alten ©orten in ben

unfercn gu neuem ©lans Deri)oIfen. Perinette unb Grand Richard,

Beurrc blanc unb SBintcrbergamottc ftet)en in unferen ©arten

jeijt, unb fc^on feit 3a{)ren, mit grud)t belabcn; aber bei bem Sllten

glänsen Stamm unb S^oeige loie bie JRinbe einer Silbermeibe, bei

il)m muB alles fauber fein mie auf einem Sdjlffsbect. ©r lebt allein

mit einer freunblic^en unb ocrftänbigen ^ausl) älterin; aber an

Sommemad)mittagen, 3umal bes Sonntags, fommt er gern 3ur

^affeeftunbe auf unfere ^erraffe, unb es ftört il)n aud) nid)t, menn
ber Süboft bort einmal burd) feine rociBen ^aare fäl)rt. ,3(^ banfe,

ÜRabame, ben l)aben mir einftmals anbers fennen lernen," fagt er

mit feiner gütigen i)öflid)tcit, menn meine grau eine Seforgnis

um il)n tunbgibt. — iRaä) bem Kaffee fpasteren mir in unferem

©arten unb befel)cn bie %vud)tbä\ime ober reben über unfere ^Reifen

unb ßeofoien; bcnn barin fud)t ber eine bem anberen es 3UDor=

3utun, unb bie Sad)e ift nid)t ol)ne (Etferfud)t.

SBenn bie Dämmerung anbrid)t, begleite id) iljn nac^ ^aufe, unb

bann reben mir non diid — nur oon 9licf, benn non btefem ift has

S)cr3 il)m bod) am oottften; aber es ift auc^ eine grcubc, über 9llrf

3u fpred)en.

Stbcnbs ift ber Kapitän 3u ^Qufc unb ollein, au^er menn id)

einmal ein Stünb^en bei il)m fifee, mo mir mein ©los 2Rabeira»

©rog niemals entgel)t. Sonft lieft er bann feine S^itunQ, ben

Hamburger ^orrcfponbenten, am aufmerffamften unb mit feinem
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^er5cn bie Scf)iff5na(f|rtd)tett, bcnn er fegclt mit jebßm Sd)iffc, unb
auf einem »on ben allen föf)rt fein 9'litf.

2Bir I)atten ©lud mit bem 3ungcn bamals, bcr Sllte unb i(I):

bcr tü(f)tige 6oI)n unfcres Lüfters i)atte eben fein (gjamen auf
bem Seminar beftanbcn, ha fingen mir iF)n ein, unb für smct 3o^re
rourbe er ber ßef)rcr Stids. (Es traf fid), ba§ bei beiben bic on«

geborene Sefäljigung, man tonnte fagcn, eine n)iffcnfd)aftlid)e

8ctbenfd)aft für bie aJlatljcmatif voxi)anhm mar. 2)a5 oerbanb bic

bclberfeits no^ fo iugenblid)en bergen, unb aud) in anberem mod)tG

nun ber Icrnfä^ige 6d)üler nid)t 3urüdftcl)cn. 3n freien ©tunben
ftreiftcn fic botanificrenb burc^ SBalb unb ^dh ober übten an ben

Stangen unb lurnriden, bie ber Kapitän I)intcr feinem ^aufe auf-

fd)Iagen liefe, bie @en)anbtl)eit iljrcr (Blieber. So mürben fie aud)

^^reunbe, unb menn jefet 5Kid nad) i)aufe fommt, ber in unferem

2)orfc angeftellte iunge ßef)rer grife Or)c ift feine erfte tjrage.

3n)ei 3al)re mar er nod) ausm ärts auf einer Sd)ule geroefen,

bann liefe ber 2tlte il)n fonfirmicrcn unb brad)te i^n nadj i)amburg

auf ein gutes Sd)iff. 93or 3el)n Sölonaten rourbe er Steuermann
auf bcr „Sllten ßiebe", bie nod) immer für bie ßübcder girma In

See gcl)t %xe\üd), ber alte Slceber meines t^reunbes ift ni(^t

mef)r; ein junger Setter besfelben ift fetst i)err bes (3efd)öfte6 unb
bcs alten i^aufes.

5Rur eines l)abe id) nod) 3U fogen: (Eben, cor einer Stunbc nur,

öffnete fid) meine Stubentür, unb unfer Q^reunb, ber Kapitän 3o^n
Üliem', trat jitternb unb bleid) gu mir t)ercin; er legte feinen S)ut

nuf einen Siul)l unb tDifd)te fid) ben Sd)n)eife aus feinen meifeen

i)aaren.

„2Bos ift, Kapitän?" rief id) erfd)roden. „^\)x fel)t ja gan,3

ocrteufclt aus!"

2lber er ergriff meine beiben ^änbe unb fd)üttelte ben ^opf:

„3Sor tjrcube, 5lad)bar, nur oor ^Jreube! God bless you, Sir!

Der Sunge ift ^opitän!"

„Stile SBetter!" rief id), „bas gc{)t ja mie ber 9Binb!"

„:3a, ja; l)ier fteljt's!" unb er rife ein Xclegramm aus ber Xafdje

unb l)ielt es mir triumpl)ierenb oor bie 2tugen. „Sein SSorgönger

ftarb brüben in IRio Janeiro am gelben gieber, unb nun ift er's

unb foll's aud) bleiben — Kapitän ber ,2tlten ßiebe'! By Jovc!

2)er junge ßübeder roeife \iä) feine ßeute ausgufudien! — 2lber

— marum id) fommc, S^iai^bar! — Sie fal)ren boc^ mit mir über»

morgen?"
„UBof)in? 2)od) nid)t nad) 3flio, Äapitän?"

„Sfiein, nein!" fagtc ber Sitte Iäd)etnb, „nur nad) Hamburg;
berni ha anfcrt bort im ^afcn bie ,2tltc fiicbc' unter bem 5^apltän
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SRicf ©cQcrs! — D 2{nna, mein liebes Äinb, bu ^oft t>a5 nit^t erleben

rooUen!"

(Er toifd)te fid) bie 2Iugen mit feinem großen blauen Sd)nupftud).

wStber Ijcute abenb, ^ad}bax" fefete er, fid) ermutigenb, I)in3u,

„trinfen n3ir beibe in meiner ^oje ein 6teife5 miteinanber unb —
God dam! — oon meinem alten Qamaita!"

„Xopp," rief id), „Kapitän, id) trinfe unb id) fal)rc mit 3I)nen.

^urra für unfcren Sungen!"

©r ging; unb id) \)ahe nid)t5 weiteres 3u cr3ät)Ien: es ift

jcfet alles gut, benn mir t)aben bie i)offnung, freiließ aud) nur biefe,

roenn toir bes olten JRicfs gcbenfen unb bie Änabenftreid)c bes

jungen nid)t auf 2[bfd)Iag nel)men; aber bie f)offnung ift bie i)cl«

ferin 3um ßcben unb meift bas Ißefte, n3as es mit fic^ fü^rt.
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(Ein 3 c f cnnf niö

1 5 voav 3U ©nbc bes 3uni 1856, als id) eine alte 5ßcrn3anbtc

3U i^rem getDÖl)nIid)cn ©ommcraufentljalt in bcr 58run=

nenftabt 5Rcid)cnf)aII begleitet iiatte, biefem 3tr)ifd)en ^eljen

^^ eingeteilten Srutneft, oon bem man fid) nur rounbern

mufe, ba^ bie Ortsleute nid)t bic SSrunncngäfte allein bort XDoi)mn

laften. Iro:^bem — tüir maren gegen 3Jlittag angeEommen — als

id) nad) beenbigter 5)oteItafeI erfut)r, \ia^ meine gute Xante fid)

gunädjft einem 3Jiittag5Jd)Iäfd)en unb banad) bem 2tuspacfen it)rer

f)oI)en Koffer unb ber (£inrid)tung in bem neuen Quartiere rcibmen

lüoUte, trieb mid) bie ßangemcile ins greie, menn auc^ berSonncn=
fd)ein mie ©lut herabfiel. 3d) naijm ben cinfad)[ten 5Beg unb ging

auf ber ben Ort burd)fd)neibenben £I)aunee einige taufenb 6d)ritte

burd) ben ^a^ ßueg, ber t)ier nad) Xirol ^ineinfüf)rt. SIber ber

2ag njie ber Ort roaren t)eutc 3U ^eig, 3töifd)en ben engen 3^15=

roänben roaren felb[t bie Sd)atten unerträglid); id) tel)rte mieberum
unb ging ben SBeg 3urü(f. 2tm Slusgange bes paffes burd)fd)nitt

ein ftrubeinber SÖBafferftrom ben SQBeg; auf ber Srüde, bie barüber

tDor, ftanb id) lange unb blitfte roie 3ur ^üi)Iung in bie unter mir

fid) DorübertDÖIsenben SBaffer. 2)onn cntfd)Io§ id) mi^ unb ging

mieber in ben unerbittüd^en 6onnenfd)ein I)inaus; bcr roei^e

6taub ber 6:!)auffee fd)immerte unb blenbete, ba^ mir bie Slugen

|d)mer3ten. 2IIs id) roieber im Orte mar, bemerfte id) mir 3ur

IRet^ten eine t)alb offene ©ittertür in einer breiten ßaubmanb, ba^

I)inter einen meiten, mit Dielen SSänfen unb (Bartenftül)len befefeten

^lafe. „3ft bas ein öffentlicher ©arten?" frug id) einen mir ent=

gegenfd)lenbernben 5Burfd)cn.

„2)er Äurgarten," mar bic SIntmort.

3d) trat l)inein unb blidte um mic^ l)cr: es fd)ien je^t nid)t ^c=

fud)53cit l)icr 3u fein, nur einige ^inbermägbe mit il)ren tleinen

6d)aren fafecn brübcn im oollcn ©onnenfd)ein; roas fie mit ben

Äinbern fprad)en ober fid) gegenfeitig 3uriefen, tönte f)eU über ben

meiten ^la^. Da es aber ein gut Stüd über 9Jlittag mar, fo t)attc

berfelbc aud) bereits feine Sc^attenfeite, unb bort meiter l)inauf

unter einem ber umgebenben SSäume fa^ aud) fdjon einer ber

58runncngäfte, (Srau in (Brau getleibet, mit einem breitranbigcn

5)ut Don berfclben gforbe. ©r l)atte bic ^änbc auf feinen 6to(f
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gcftemmt unb blic?tc unbcujcgUd) in bte mcifee ßuft, bie über ben
2tta3icn on bcr gegenüberftcl)enben Seite flimmerte, als ob fein

Seben in il)m roärc.

3d) l)Citte mid), ein paar Bäntc üor i^m, unter eine breit=

blätterige ^lotone gefefet unb unmiUfürlid) eine SBcile 3U il)m

I)inübergefei)en. ^löfelic^ burd)ful)r es mid), unb meine Slugen

rourben gro^: bie ftattlid)e ©eftalt meines liebften Unioerfitäts«

freunbes, Don bcm i^ über ein 3al)r3el)nt nid)t5 gefet)en unb gehört

Ijatte, mar ouf einmal oor mir aufgeftanben. „%xan^\ granj
Öebe!" rief ic^ unroillEürlid). (5r \6)kn es nid)t gel)ört 3u i)abm;

es mar rooI)I oud) eine lorljeit Don mir gemefcn: ber ba brübcn

ojar njof)! faft ein günf3igcr, \6) unb mein greunb aber roaren

immerl)in nod) in ben legten Sreifeigern, an bencn nod) ein @Ian3

ber 3ugenb fc^immert.

5BBir roaren fianbsleute, aber mir F)atten uns erft als ©tubenten

fcnnen gelernt. (Sr mar einer üon ben wenigen, bie fc^on auf bcr

UniDcrfität oon ben ®leid)[trcbenben als eine 2lutorität genommen
merben, mas bei il)m, befonbcrs I)infid)tlid) ber inneren ÜJiebisin,

au6) Don ben mciftcn ?)3rofefforen bis 3u gemiffem (Brabe üner=

tonnt rourbe. 3m testen 3al)re mar er norf) 2lffiften3ar3t auf einer

^linif für t5raucnfrantl)eitcn, mo es i^m einmal gelang, eine frf)on

oufgegcbenc Operation glüdlic^ 3u oollenben. 2Bas mic^ mit il)m

oerbunben f)atte, mar 3um Xeil ein oon menigen bemerftcr p^an=

taftifd)er 3u9 in i^"^' Öem in mir etmas 5ai)nlid)e5 entgegenfam;

bie Strbeiten oon ?Pcrtg unb Daumer über bie bunflen ^Regionen

bes Seelenlebens liefe er, roenn aud) unter mand)em a3orbel)alte,

nid)t oerfpottcn. 9löl)cre grcunbe befafe er, aufeer ctma mir, faft

feine. Sie meiften, meld)c feiner f^afultöt angel)örten, fd)icn es 3u

brüden, ta^ er fo fd)nell unb rul)ig mit feinem Urteil fertig mar,

n)öl)renb fie no(^ an ben crften 6d)lu6folgerungen flaubten. ©inen

einfa^en aKenfd)cn, in bem aber ein tüd)tiger a)icbi3iner ftedte,

frug id) eines Soges: „SBos l)oft bu gegen ^xanz 3ebe, bofe bu il)m

immer aus bcm 2Bcge gel)ft? Sc^ meine, bofe er bid) befonbcrs

refpeftiert."

— (Er fd)üttelte ben ^opf.

„Su roenigftens", fu^r ic^ fort, „braud)ft bid) bod) burd^ feine

Süc^tigfeit nid)t 3urüdf(^rcdcn 3u loffcn!"

„SÖieinft bu?" ermiberte er; „bos ift ein eigen Ding einem

(Sleid)altrigcn gegenüber; ober bos ift es bod) eben nit^t bei mir."

— „Vlun, unb mos fonft nod)?"

„(5r ift l)oc^mütigI" oerfefetc er; „bas finb feine 2mte für mid).

9lo(^ geftern in ber ^linif, es mar ein eigentümlid)er %a\i oon

Dip^t^erie an einem Äinbc, bas bie 9Jlutter uns gebrad)t l)atte. 3d)

!)attc unterfud)t, unb ba ^ebe babeigeftanben unb 3ugefe^en f)atte,
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teilte id) \l)m etnfad), ober eingeljenb meine 2tnft(i)t mit. 9J?einft

hu aber, bo^ er mid) bann and) bcr feinigen mürbigte? 3Jlit einem
t)erablaffenben Särf)eln fal)en mid) feine fd)arfen Stugen an; ber

äug um feinen fd)önen OJiunb mottte mir nid)t gefallen."

60 ftonb er 3u ben meiften feiner gatultät; mit mir mar es ein

cnberes: ber 3Kebi3iner unb ber 3urift f)atten feine JBeranlaffung,

fid) anetnanber 3U meffen, unb fo l)atte id) benn balb t)erau5gefun=

ben, ha'^ I)inter jener S(i)xo'dö:)e ein marmes unb ma^r^aftiges ^era
geborgen fei.

2)er graue unberoeglic^c 2Jiann bort, es fonnte taum grang
3cbe fein; aber mas mar es benn, ba^ meine 2(ugen fi^ immer
mieber unmillfürlic^ 3u il)m manbten. ©5 I)ielt mi(^ nid)t länger,

id) fprang auf unb fd)ritt langfam il)m entgegen; fo mufete er bod)

mic^ erfennen, bcr id) über bie gen)ö^nlid)en Scränberungcn tt)ä!)=

renb reic^Iid) eines 3al)r3el)nte5 eben nid)ts erlitten I)atte.

2IIs id) 3n)ifd)en i{)n unb bas 6tü(t i)immel trat, in bas er roie

ins 5^id)t5 I)ineinftarrte, manbtc er, roie erfd)rc(ft, feine Slugen auf

mi^, unb id) fül)lte, ba§ er mid) ertenne; bann aber berül)rte er

fc^roeigenb, roie gum ©rufee gegen einen Unbefannten, ben JRanb

feines ^utes unb liefe plö^Iic^ mit einer eigentümlichen Seroegung

ben Äopf f)erabfinfen, bie mir mit einem 2JiaIe jeben 3uJ^ifßI naf)m.

2ßie oft t)atte id) bies an meinem greunbe roa^rgenommen, roenn

mir unter anbercn roaren unb ein (Befpröt^ fid) aufgetan I)atte, oon
bem er nid)ts mel)r ^ören rooUte.

3d) trat auf il)n 3u unb legte bie ^anh auf feine 6d)ulter:

»5ran3!" rief id); „bu bift es bod); id) laffe mid) nid)t fo Ieid)t oer*

irciDenl"

ßangfam crI)ob er fein mageres (Bcfid)t, unb roieber faf) er mid)

on, aber oI)nc i)oft; unb balb fül)lte id) bie ^nnigteit, mit ber feine

Stugen an ben meinen !)ingen. „2)u ^aft red)t, ^ans" fagte er

mit einer mir faft frembcn Stimme unb griff nad) meiner i)anb;

„id) roeife es rooF)I nod), roir I)iclten bamals ein 6tütf aufeinanber."

.,3d) beute, gJ^auS' es ift rooI)I nod) I)eute fo!"

®r nidte unb 30g mid) neben fid) auf bie 35ant. „2)u i)atteft

mid) überrafd)t, ^ans; id) pflege t)ier aH3eit aUein 3u fein; roeiter

roar es nid)t5. 2lbcr fpric^, roie tommft bu ^ierl)er, fo roeit oon

unferer Heimat, ber bu als ed)ter SoI)n eines alten ftäbtifd)en @e=

f(^led)ts fo unerbittlid) anl)ingft; bift bu nid)t mel)r bort?"

„2)od) — id) l)abe nur eine alte Xante I)ergebrad)t, bie ebenfo

unerbittlid) bem ^iefigen SSrunnen 3ugetan ift; bas finb ^er3ens=

gel)eimniffe. Slber bu, grang, bu l)aft oerfpielt, roie man bei uns

3U 5)aus fagt, feit roir uns nid)t gefcl)en l)aben. 55ift bu tranf unb

fuc^ft bu f)eilung In biefem 5)öUenteffel?"
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„^un, nun," entgegnete er; „es ift nid)t alle Xage fo! 3d) bin

nur I)ier, um allein 3U fein, mos ju ^au5 nid)t möglid) ift; unb
ob id) !rant bin, bas, mein grcunb, ift fo furj nid)t gu beont=

njortcn."

„60 lafe es lang fein; mir l)aben uns ja faft fünf3el)n 3al)re nid)t

fpre(i)en l)örcn!"

„3d) fürd)te, i)ans," ermibcrtc er, mid) mit I)albem ßädjeln

anfel)enb, „id) fte^e mieber unter bem 53ann beiner ßiebensmürbig-
teit; id) fül)le aud): bir tonn id)'s fagen, \a, id) mufe es, roas fein

9}lcnfd) Don mir meber je erfal)ren ^at, nod) mirb. @el)en mir nad)

meiner 2Bol)nung; in meinem füllen ^ii^imer mirb uns niemanb
ftören, bie grauen Sd)atten ber Erinnerung fönnen ungcl)inbert

um uns fein."

©r blidte mid) mit ernften, trüben 2tugen an: „Stur einem nä(^=

ften i^reunbc tann id) es er3äl)len; benn greube ift nid)t babei, id)

fann nur eine ßaft auf beine 6d)ultern legen."

„60 gcl)en mir," fagte id); „id) bin berfelbe, ben bu feit lange

fennft."

(£r ftanb mit einer elaftifd)en ?8emegung oon feinem Sifee auf,

unb id) fal) mit f^reuben, bie ©eftalt mar 3um minbcftcn noc^ faft

biefclbe mie in unfercr 3ugenb. 2Bas mid) oor allem bei i^m
erfc^redt t)otte, ucrfc^manb freilid) nid)t, unb mäl)renb mir fd)mei-

genb burc^ bie ©offen fd)ritten, grübelte id) oergebens, roas feiner

einft fo metallreid)en Stimme einen ßaut beigemifd)t l)aben fönne,

ber mid) immer mieber an ben traurigen Xon einer gerfprungenen

©lodc erinnerte.

3d) füllte es balb crfal)ren, benn fc^on roaren mir in eins ber

älteften 6tabtt)äufer getreten, bas mir grang als fein seitroeiliges

i)eim be3eid)nete. ©ein 3irn"^ß^^ 1^9 3" ebener ©rbe l)inter einem

tleinen ^orribor; als mir eintraten, blenbete mid) faft bie Sämme»
rung, bie l)ier ^errfd)te: ein paar genfter mit fleinen 6d)eiben

gingen auf einen fd)einbar aufeer ©ebraud) geftellten ^of, oon

bem bie ©eitengeböube jeben Sonnenftrat)l ab3ul)alten fd)ienen;

altes ©erümpel, Qubex unb Sretter unb mos nod) fonft lagen

um^er unb fd)ienen tro^ ber brausen tod)enben 6onnenl)i^c feud)t

3u fein oon bem fortbauernbcn 2Rangel bes ßid)tes. 3n ber einen

Sdc ftanb ein alter bürftig belaubter ^olunberbufd), auf einem

feiner Sojeige fa^, in fid) 3ufammengefrod)en, eine 2)ol)le unb be*

fd)äftigte fid) bamit, bie Slugen balb 3u fd)lie6en, balb mieber auf«

3umad)en. 3d) mad)te meinen greunb barauf aufmer!fam.

„6töre fie nid)t," fagte er; „fie ift fatt unb mill nun fd)lafen.''

2)ann tat er einen (5d)ritt 3ur Zur, als molle er ben banebenl)än'

genben ^lingelgug ergreifen. ,2)u millft bod) etmas trinfen?"

trug er.
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t<S) |d)üttcltc ben ftopl „fficnn tu bcff<?n ntt^t bcborfft?"

„3c^ nidjt," crtDiberte er t)a[tig unb roorf \iä) auf bas F)arte

6ofa; „unb nun fefee bid), ^ansV
5d) brücftc mid) neben i^m in bte onbcrc Crfc, aber er begann

nod) ntd)t. „^d) toet^ ntd)t re(J)t/' fagtc er, \id) mit ber ^anb über
bie 6tirn fQi)rcnb, „mo iä) mein |d)tDcre5 ?Bcfenntnis anfefeen fott,

nic^t red)t, rote frül) bas ßeib begonnen i)at."

— „^ift bu fo 3roeifcll)aft geworben, tJranä?"
„Sarüber, mein greunb," entgegnete er, „magft bu fpäter

urteilen; aber ba bu aUes roiffcn joUft, fo muß id) roeit gurücf, bis

in meine le^te ^rimanergeit.

„Su bift als Stubent einmal mel)rere Sage mit mir in meinem
citerlidjen 5)aufe geroefen; ber örtUd)feiten t)inter bem mäd)tigen
alten 2BoI)ngebäube roirft bu bic^ rool)I nod) faum entfinnen.

2öenn man aus ber i^austür trat, lag red^ts gunäd^ft ein ^ot)er

tJIügel bes S)aufc5, bann Staüräume unb ein Slufgang gum ^eu*
unb Äornboben; gur ßinfen 30g fid) ber t)ö^crbelegene, mit

ntebriger SJlauer unb barauf befinblid^em Stofctc cingefriebigte

©arten entlang; \)o[)e Dbftbäume redten il)re S^o^ige über ben

barunterliegenben Stcin^of, fo \)a^ id) mir als ^nabe, roie oft,

morgens bie oom 5ßinb ^erabgefd)üttclten unb auf ben Steinen

geplagten ©raoenfteiner fammelte.

„23er3eil) mir, ^ans, iä) ocrgcffe mid); aber es ift mein Jöater»

^aus, unb ein SSranb ^at fpäter bas meifte baoon 3erftört, bamals

aber ftanb alles, als fei es immer bort geroefen unb muffe immer»

fort fo bleiben. SBas 3roifd)en bem ©arten unb ben 23 aulid)feiten

gur Siechten bie bciben 6eiten bes ^ofes fd)lofe, roar neben bem
crfteren ber ©ingang 3u einer uncnbtidjen 5lummclei oon fett 5a^r»

5ei)nten oeröbeten gabritgebäuben mit finfteren kellern, Sommern
ooU ©pinngeroeben mit fleinen 6d)eiben in hm flappernben f^en»

ftern unb un3ät)Iigen fi^ überfteigenben S5öben, über roeld)e roir

einmal, mit ©artenftöden beroaffnet, ben gabritföbolb oerfolgten,

ber uns, roie ftarr behauptet rourbe, mit feiner 3ipfßl"^öt3^ ows

einer 2)ad)öffnung angegrinft ^atte. Sann folgte bas geräumige

2Bafd)I)Qus, burd) bas man in einen gleichfalls großen abgelegenen

^üt)nerI)of gelangte, ber oon ber 5)interfeitc ber ftitlen gobrit»

gebäube unb einiger 5^ad)barfpeid)er rings umfd)(offen roar,

übrigens aufeer bem geroöl)nlid)en geberoie^ oon mir mit SDleer»

fdjroeinen unb Sanind)en, ge3ät)mten 3Jlöroen unb 25ruu5t)üi)nern,

aud) rool)l mit gefangenen JRatten unb g^lömäufen unb anberem

uni)eimlid)en ©egiefer beoöltcrt 3u roerben pflegte; nac^ ber 6c^ul»

geit roar bas meine liebfte ®efeüfd)aft

„2)amit finb bie 5läume meiner Slnabenfrcube 3u Gnbc; nur

nof^ ber Ic^tc in ber (Effc flegen blc ^cui)obentreppc Ift ju er-

80 etotsa, 8A. 8. 465



toat)nen. Söenn man eintrat, voat 3unä(i)ft eine S^ommer für

lßferbcgefd)irr unb bergleid)en, nebft anbeten Keinen (Belagen;

bann aber redjts I)inter einer leeren Türöffnung befanb fi<^ ein

Viaum 3ur 93ergung bes lorfes oon ungen)öl)nli^er i)öi)e unb
gläcijengröfee. ©elbft bei Sage I)errf(^te I)ier meift tiefe 2)ämme=

rung, benn nirf)t allein, ta^ alle 2Bänbe oon Xorfftaub gefd)U)är3t

roaren, es roar aurf) nur eine einzige g^nfteröffnung I)ier, aber in

fDld)er 5)öl)e, ta^ id) barunter mcl)rere alte Giften aufeinanberge»

pacft Ijatte, um baburd) in ben barunterliegenbcn 5)üt)nerI)of i)inab=

blicfen 3u tonnen. Unb bas gefd)a^ nid)t feiten; nid)t nur roenn am
Xoge 5)üt)ner unb ^anind)en träd)3enb unb f(^nubbernb gegenein=

anberflogen, fonbern and) gegen 2Ibenb, menn ber 5)of leer unb

fd)on alles an feinem S'ladjtort mar, roenn nur bic glebermäufe über

ben 5)of flogen unb id) meine SUläufe in it)ren Säften an ber 2Jlaucr

fnufpern I)örte. Tland) falbes Stünbdien, unb aud) rool)! länger,

bin id) fo bort geftanben, bis bie 5flad)t l)erabfiel unb mir Seine

mad)te, bafe id) in bas I)eUc ^aus surüdtam.

„23on jener 5enftert)öt)Ie aus — benn ein genfter mar nid)t

me^r barin — l)abe id) ein @efid)t gel)abt, bas, roie id) mir nod)

I)eute nid)t ocrreben tonn, mein gan3es fpäteres ßebcn beftimmt

^at; nur ein 3flad)tgefid)t, bas mir mit gefd)toffencn 2tugen offen«

bar roarb, benn mein ßeib lag in meiner Kammer oben im 2Bot)n*

Ijaufe unb t)on 6d)Iaf be3n)ungen. 2Iber gleid)r)icl; id) \a\), \6) er»

lebte es.

„SlJlir ift nod) mot)! erinnerlid), es I)atte bamals ein Sd)arlad)

in ber Stobt gemutet, unb oiele ^inber, bcfonbers männlid)en (Be=

fd)Iec^t5, mürben t)ingcrafft, uns ^Primaner aber f)ottc es nid)t be»

rül)rt. ©leic^mol)! mod)te meine ?l^t)ontafie unberoufet baoon er*

griffen fein; ober bie Seuche mar fd)on im ©rlöfd)cn."

ier er3äl)ter fal) ein paar Stugenblicfc cor fid) t)in. „(Es mar

in einer Ottobernad)t," begann er bann mieber; „id) ^atte mic^

lange fc^Iaflos in meinem SSett umi)ergemorfen, benn cor meinem

genfter, bas nad) bem ©arten t)inau6ging, fd)üttelte ber Sturm

bie fd)on t)alb entlaubten SSaumtronen, ful)r bann baoon weiter

unb meiter, ta^ es totenftiU marb, bis er nad) tur3er 2BciIc, mer

meife u)ot)er, 3urüdtam unb fid) tofenber als oor^er auf bic S5äume

unb gegen bie fefte 9Jlaucr bes Kaufes marf. (Jnblid) mürbe es

fd)roäd)er; id) t)örte fd)on nid)ts met)r, id) ftanb unten in jenem

lorfraum auf ben aufeinanbergeparften Giften unb fd)outc burt^

bie fd)u)ar3e Sßnftßi^t)öi)Ic in ben cinfamen ^üt)nert)of I)inab. (Ss

mar erfte falte aJlorgenfrüt)e, mo noc^ fein fieben fid) regt; aud)

in ben ßüften mar es ftill, unb ber 5)of fd)ien gönslid) öbe; ein

lefetes Sommern lag nod) in ben ©den. 5c^ meife nid)t, mie es

Jörn, aber plöfelic^, mir gegenüber in ber aJlittc bes i)ofes, fal) i(^
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etwas: in einem 2)unfte, hex aus bem SBoben Quf3U3{ef)en fc^ien —
mir mar, id) ^ättc es einmal an einem fdjmülen 3Jitttjommerabenb

auf bem Äir^^of über bem ^ügel eines grif{i)bcgrabenen fo ge=

fc!)en — barin ftanb eine (Bruppe oon Knaben, einer an bem an=

beren; il)re Strmc Ijingen I)erab, il)re melten Äöpfe lagen fd)ief auf

il}rer Sd)ultcr, oon ben 2tugen fal) id) nid)t6. 2Iber meine SSIidc

Ijafteten nid)t auf i^nen; in il)rer 2Jiitte, fie ein menig überragenb,

ftanb bie ©eftalt eines etma brei3el)niäl)rigen 3)Zäbd)en6; ein \d}l\d)'

tes afc^farbenes (Bemanb 30g fid) bis an ii)ren 5)als I)inauf, mo es

mit einer ©c^nur 3ufammcnge3ogen mar. 6d)ön mar fie eben nid)t;

ein etmas fat)IbIonbes 5)aar lag ein roenig mirr auf it)rem tleinen

^opfe, aber aus ben feinen burd)fid)tigen 3ügen il)re5 2tntlifees

blidten ein ^aax nd)tgraue 2Iugen unter bunficn SQBimpern in bie

meinen, unabläffig fei)nfüd)tig, als folle id) fie nie ocrgeffen; unb
mit unfäglic^em (Erbarmen blicften fie mid) an: eine Der3ei)renbe

SBonnc übertam mid), id) t)ätte unter biefen Slugen fterbcn mögen.
,3Ber bift bu? 2Bas roillft bu, i)oIbfcIigfte, bie id) jemals er»

blidte?' 2lbcr nur in meinem Innern fprad) es fo; bie 2Bortc

blieben ©ebanfcn; id) fürd)tete ben 5Blicf bes gel)cimnisooEen

Kinbes 3u oerlieren; id) tonnte aud) DieUeid)t nid)t fprcd)en.

„Da voax mir, als mürbe il)r Stntlife unbeutlid)er; nur aus il)ren

Stugen brang es ftärter unb, mir fd)ien es, ängftlid)er 3U mir, aber

fc^on oerblQ^tc alles. Da raffte i6) mid) 3ufammen unb rief, als

ob bas ßeben mir entriffen mürbe: ,S5Icib, bleib! Sag', mcr

bift bu! D, fag' es, fag* es!'

„Sd) roartetc eine SSeile; bann mar's, als föme ein ^aud) aus

ben oerfi^minbenben 9^ebeln 3u mir 3urücf, unb nun mar alles ftill

unb leer, nur einen mirren ßaut no^ ^örte i^; mic mir balb

dar murbc, l)otte id) il)n felber ausgeftofeen; bann ermad)te id).

(Sin aJiorgenfd)immer fpielte fd)on an ben SBönben, aber fein

!Baumraufd)en tam ju mir herein; ber Sturm l)atte fic^ gelegt.

3(^ fd)loB bie Stugen unb mül)lte mid) in mein Riffen, id^ moUte

bas SBefen, bas fi^ mir offenbart ^atte, bas mid) mit einer angft»

oollen ©e^nfuc^t füllte, l)inter ben gefc^loffenen fiibern nod) be*

t)alten.

„2ll5 ic^ um fieben UF)r 3um lee ^crabtam, ftrit^ meine 9Jiutter

mit il)rer ^anb über meine 6tirn: ,!Du l)aft nic^t gut gefd)tafen;

ber ©türm l)at bid) rool)l aud) geftört, mein armer Qunge!' fagtc

fie. 3d) lie^ mir il)re 3ärtlid)teit gefallen, fuc^te i\)x möglid)ft i)er3»

lid) 3U3uniden unb eilte bann in bie klaffe.

„aJlein Äopf mag nod) l)olb im Taumel gemefen fein; als id)

ben Slbfafe ber Xreppe, bie nad) unfcrer ^rima ^inauffül)rte, er=

reifet ^attc, blieb id) unmilltürlic^ ftel)cn unb griff nad) bem l)inauf=

laufenden ©elönbcr, ols ob id) eines ^alts bebürfe: bie Stugen bes
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3lQd)ttmbcs IjQltcn mid) mieser angcfcficn; mir mar, als ob bas

®ef)ctmnis bcs 2Bcibcs fid) mir plöfelid^ offenboren motte. SJon

unten l)örtc id) 6d)rittc Ijerauftommcn, id) mußte aud), ha^ bas

ber Jlettor fei; id) füt)lte, mic er feine ftrengen 2Iugen auf mid)

roanbte, unb t)örte gleid) barauf, mie broben bie Älaffentür auf»

gemacht unb mieber gugebrüdt mürbe, ©nblid) liefe meine Sjanb

bas ©elänber fal)ren, unb ic^ ging in bie Sd)ulftube unb fefete mic^

ftiU an meinen ^ßla^. ©inige fragenbe Slide bes JReftors ftreiftcn

mid); ic^ aber bemüt)te mid) ernftlit^, mic^ aus ber 5BeIt bes Xrau»
mcs in bie poetifc^e ber fopI)otIeifd)en Stntigone 3u oerfefeen.

„2lber bie ©rübelei, bie fd)märmerifd)e Sßerfentung begleiteten

mid) aud) ferner; es mar mir — oergife mein Jünglingsalter

nic^t — unmöglich), jenes ?lQc^tgefid)t nur für ein Grjeugnis bes

eigenen inneren an3ufel)cn. Slber mer mar bcnn jenes gel)eimni5»

DoUe iungfräulid)e ^inb? Sd)on bei ber (Erinnerung an fie fül)lte

id) einen füfeen ©d)auber burd) alle meine IJlerDen riefeln. 2Bar fie

ein (Benins bes Xobes, ber mid) im Xraume 3uoor noc^ einmal

mitleibig angefd)aut t)otte? Jc^ oerfenfte mid) immer tiefer, ic^

fteUte mir lcbi)aft cor, ha^ id) in meinem legten Slugcnblid fie

miebcrfel)en, ha^ iö^ oiclleidjt mit jenen toten ^noben fie begleiten

fönnte. 2lber maren biefe nid)t nur eine Beigabe, bie meine eigene

^l)antafie il)r gegeben l)atte, ein JKeft bes ©inbruds, ben bas

^abcnfterben in unfcrer Stabt mir l)interlaffen ^atte?

„60 fal) es bamals in mir aus — bu fönnteft mol)l

lad)en, aber tu es nic^t, i)an5! — 60 oiel übrigens ift mir fpäter

flar gcmorben: ein ©lud, ha^ es bamals nod) feine 2Jiaturitäts»

efamina auf unferer ©c^ule gab; Ic^ märe beräeit fc^merli(^ burd)=

getommen."
©c^on mel)rmals, möl)renb grans ergä^lte, f)atte id) es oom

i)ofe ^er an bie 6d)eiben pod)en l)ören; jcfet gcfc^al) es mieber in

ocrftärttem 2Jiafee. 3d) manbte mid) unb fal) nun, ba^ bie 2)o^lc

mit it)rem ftarten 6d)nabcl bics (Seröufd) l)en)orbrad)te.

3Jlein greunb mar aufgeftanben. „3a, ^laas," rief er „bas

^ilft nun nid)ti" unb 3u mir \id) menbenb, fe^te er t)in3u: „Sic

arme ^eatur ift eiferfüc^tig; fie bot in ben oier 2öod)en, bie id)

I)ier nun sugebrac^t babe, mid) mit niemanbem als mit i^r felber

rcben ^ören — unb bie Unoernünftigen ^aben feinere D^ren als

mir Wltn\d)en\"

Zd) \a\) i^n an: fol^ Sntimitöt 3U Xicren t)Qtte ic^ nie bei il)m

oermutet; er mußte fel)r oereinfamt fein. Qd) fc^mieg inbes, unb

grana na^m aus einem ^äftd)en, bas auf einem (Bd\d)vant ftanb,

eine ^anb ooU gutter unb marf es, nadjbem er ben freien gcnfter»

flügcl geöffnet ^atte, ouf ben 5)of l)inau5. gaft gleid)3citig mar
ouc^ bas Slrä^entier Don ben 6cJ^eiben fortgeflattert unb machte
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[xd), ein paar pB^td)« 2aute ausflo^enb, über bie IJuttcrftücfc f)cr.

grana far) mte abmefcnb bcm ein SBeilcfjen gu; bann jc^te er fid)

Icngjam roiebcr 3U mir in bas Sofa unb rieb fid) mit ber flachen

^anb bie 6tirn.

„3a, ^ans/' begann er bann aufs neue, „es mar bamals \o

ßona anbers; mir muffen mandjes Sa^r 5urücf. — 3c^ betam tro^

oüebem ein braoes 2tbgang53cugni5; ber gute IReftor, beffen ®unft
Id) einige 3at)re fcf)on bcfafe, I)atte mir bie ^crftreut^eit ber legten

2J?onbe nid)t angeredjnet; nur einmal l)otte er gefagt: ,ßieber 3ebe,

Dergeffen Sie nid)t, Sie finb gurgeit nod) immer t)ier in unfercr

?t5rima; es tut nid)t gut, menn bie ©ebanten ben gegenroärtigen

?)3ftid)ten gu fe^r oorauseilcn!' ©r glaubte, bie beoorfte^enbe Uni«

ocrfitätsfreube l)abe mir ben ^opf befangen.

„Sann fom fie mirtüd), bie 5)od)fd)uIe mit bem flotten Sorps»
leben unb ben oielen ^Jrofefforcn, mit oU ben neuen ©inbrücfen, bie

i^ oft rüibermillig genug empfing, unb als fo mand)e5 Unliebfamc
übgcfrf)üttelt mar, im brüten unb ben folgenben Semeftcrn mein
Stubium, bas id) freilid) ernftl)aft genug betrieb. Unter biefem

neuen ßcben Derfd)n)anb fo oieles, bem id) eroige Dauer 3ugetraut

I)atte; nur eines ni^t: ber ©inbrud jener tinbnd)en ßuftgeftalt,

bie id) nur im Iraum gefcl)cn I)atte, lag unoerrüdbar im ©runbc
meiner Seele; feine ber t)alb= ober ooUgeroac^fenen Sd)önen, bie

meinen SJlitftubenten bas 5)irn oerroirrten, tonnte if)n erfd)üttern.

greiUd), tief lag es, unb niemanb, ii^ felber roufete oft nidjt barum;
aud) als bu bann 3u mir tratft unb mir oertrout rourben, roie es

mir mit feinem nod) gefd)ct)cn mar, ja felbft, roenn mir in jene

g€t)eimnisDoUe S^lcgion bes Seelenlebens uns einmal oerloren —
mein eigen üla^tgefic^t barg id) nur um fo fefter, roie im Qnnerften

meines Gebens, glei^ einem l)eiligen ^eim, ben xd) oor aller Stö»

rung meiner 3"funft 3u beroat)ren ^atte.

„Su roci^t, ^ans, ta^ id) nad) bccnbigtcn Stubien mic^

als 2Ir3t, fpe3iell für grauenfranfl)citen, in ber Stabt nieberliefe,

bie nod) gcgenroärtig mein SBoI)nort ift. 3d) roar babei nid)t

3agl)aft, id) roar mir beroufet, bas 3Jietnige gelernt 3u tjaben; id)

oertraute mir, id) roar oon Dornl)erein 3UDerfi^tüd). Stuf ber Uni»

oerfität I)atte mir bas bei oielen ben IRuf bes ^od)muts eingetragen;

je^t erroarb id) baburd) ben eines tüd)tigen 2tr3te5, ber amaranten»
bett nid)t erft 3u fud)en unb bei feiner ^eimfcl)r erft in feinen

Äompenbien nad)3ulefen bvaud)e. SSJas, red)t bcfel)en, ein ^rcocl

in mir roar, bas brad)te mid) ^ier 3U (£I)rcn: an ßeid)namen t)atte

ic^ ben inneren ajlenfd)en fennen gelernt, fo bog mir alles tiar oor

Slugen lag, unb roie mit folc^en re(^nete id) mit ben ßebenblgen;

töos roar ba ©rofees 3u bebenfcn!

„SSalb mu^te id) mir bie \d)toax^i 2)o(torfutfd)e, balb genug
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einen STfriftenjarst gutegen; tc^ tourbe Der erftc Slrjt ber 6tabt unb
bin es oicIIcid)t aiid) jc^t nod).

„Unter foId)en Umftänben fonntc oon einer Zti[na\)me an ge»

felligem SSerfeI)r nid)t Diel bie Vieh^ fein; nur bos S)au5 eines

früf)eren Patienten, eines 5Recf)tsQnu)Qltes — 2BiIm ßentl)e Ijeifet

er —, ber um einige ;3al)re älter fein mocf)te als \d), mad)tc baoon
eine Slusnaljme. 3d) pflegte ein paarmal in ber aBo(f)e meine
SIbenbe bort gu oerleben unb mäfjrcnbbes meine ?)3rafis, oufeer

in befonberen t^ällen, meinem 2tffiftenten gu übertragen. SBenn
ber gleid)falls 5öieIbefd)Qftigte abenbs um ad)t U^r in bas einfad)e,

aber bebaglidie 2BoI)n3immer trat, I)atte feine liebensmürbige grau,
bie 3u boren unb 5u rebcn oerftanb, ben See fd)on für uns bereit,

unb mir bcibe oon ber Xagesarbeit Srmübeten brücften uns fcbmei»

genb jeber in eine Sofaecfe, bis bie ^Belebung burd) ben d)inefifd)en

Zxanl unfere 5Jleröen unb unfer ©efpräd) lebenbig mad)tc. Gs
loar mir erqutdlid), mic einft, i)ans, menn iä) auf ber Xreppe 3u

meiner Stubententneipe fpöt abenbs beinen Iritt oernabm unb
bann fd;leunigft meine 2trbeit beifeitepactte. 2Bie bamals unfere

3n3ei=, fo mürbe aud) i)kx bie Sreiäabl faft nie burd) einen neuen

©aft geftört.

„2>a eines 5)erbftabenbs, roie ic^ auf ein lebhaftes ,^rein' bie

3^ür bes SOBobnsimmers öffnete, brang eine ungemo^nte ijielligteit

mir entgegen; icb falj, i>a^ eine größere ßampe auf bem Xifdje

brannte unb ba^ aufeer bem ©bepaar eine mir unbefannte junge

Same in afd)farbenem ßinnenfleib 3ugegen mar, meld)e bei meinem
(Eintritt bie 2:eefd)ente 3u oerfe^en fd)ien. Sie i)au5frau fam mir
entgegen: ,T)a ift er, ber Grroartete!' rief fie, unb bie junge Same
an ber 5)anb bcrbei3iebenb, fügte fie bin3u: ,Unfere greunbin ©Ifc

%ü^lv, mie 6ic bem 5^amen anbören, eine Sd)mei3erin, unb mas
6ie intereffieren mirb, aus ber gamilte, ber aud) 5)cinrid) ^ü^V\

angebörte, bem 3uerft bie Sarftellung bes Unbeimlid)en in ber

beutfd)cn Äunft gelang; Sie feben, id) l)abe genau bebalten, mas
6ie unb mein SBilm mir neuli^ auseinanberfefeten, ba mir jenen

güfeUfd>en 9lad)tmar, ber bort in ber (Scfe bangt, oor uns auf ben

Seetifcb genommen bitten.'

„,(£r mar mein ©rofeobeim,' fagte bas 3Jläbd)en befd)eiben.

„,Unb nun tommen Sie 3um 2eel' fuf)r meine ältere greunbin

fort. ,6ic braud)en nid)t oorgeftellt 3u merben, benn 6Ifi mufetc,

ha^ mir unferen greunb, ben 2)oftor ^ebe, ermarteten.'

„Sicfer Slebeftrom, mobl eine greube über ben anmutigen 55c»

fud), tarn mir juftatten, benn ein gebeimnisooHer 6d)re(fen, 3u=

gleid) bie ©mpfinbung eines fd)icffalfcbmeren Slugenblicfes unb eines

betäubenben ©lüdes batten mid) getroffen; es mar mie bamals auf

ber Xreppc unferer alten (Belebrtenfd)ule: alles um mid) ^er mar
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ocrgeffcn, ober oor mir Im I)cIIen fiampenltt^tc fo^ \d) bic Slugcn
unb bas blajfe 21ntli^ meines S'Zad)tgcfid)te5.

„Sefet mar mir Seit gcmorbcn, mid) 3ufammen3urQffen; ic^ oer«

mod)te ein paar SBorte ju ber gremben 3u fprcdjen, bann gab ic^

meinem greunbe bie i^onb unb fefete mid) auf ben geu)ot)nten

5ßlaö. !Die 6d)tDei3erin fafe mir gegenüber, ein menig surüct unb
ctmas in bcm Sd)atten unferer i^ausfrau; ein aärtlidics ßid)t fiel

GUS iljren 2Iugen, menn fie, mos oft gejc^af), biefclben 3u il)r

fel)rte. 2Jiic^ [treiften biefe Iid)tgrauen Sterne nur ein paarmal
unb roanbten \id) bann fd)eu 3ur Seite, aber mir mar, als ob fie

I)cimlid) prüfenb auf mid) fatjen. 5d) erfui)r im ©cfprädje, ba^
gräulein (Elfe eine 2Baife, ha^ iijr 23ater ein 9Jlann gemefen fei, ber

nad) ben Sonberfriegen auf eibgenöffifd)er Seite fid) tjeroorgetan

I)abe; aud) mo fie felber mit unferen Sßirten fid) fennen unb lieb»

^aben gelernt f)atte. ^d) Ijörte bas alles, aber es ging an mir oor»

über; id) fa^ an biefem 2tbenb bas 3J^äbd)en boc^ nur im Sd)eine

bcs SBunbers — mir mar, als l^abe ein Sämon, ber meinige, fie,

wer meiB mof)er, Ijier in bas ^aus meiner greunbe gebrad)t.

„Sd) l)abc bir", unterbrad) fid) grans, „oon meinem jugenblid)en

2;raumgefid)t, bas fid) oielleic^t nur aus bem Cinbrud bes bamali»

gen großen Sterbens unb einer taum gealjnten Sebnfud)t nad)

bem 2Beibe erseugt l)atte, nur gefprod)en, um bic^ es mitfüf)len

3U laffen, mie tief ber SInblid ber gremben mid) erregen, mie

eigen unb innig eine (£l)e mit H)v fid) geftalten mufete; benn menn
es für unfer ßeben etmas ©miges* geben foU, fo finb es bie (£r=

fd)ütterungen, bie mir in ber Qugenb empfangen l)abcn. Sonft

freilief) tbar es eben nichts 2tufeerorbentlic^e5, bafe id) einmal einem

2Beibe begegnete, welches mid) fo lebljaft an meine Xraumgeftalt

erinnerte, ha^ id) im erften 2lugenblicf unb nod) in mand)en fpä»

teren beibe nid)t ooneinanber 3U trennen Dermod)te. ?5ebenfall5,

auf mic^ t)atte biefes erfte Sel)en einem eleftrifd)en Sd)lage gleid)

gemirtt; unb", fügte er leifer I)in3u, „mas miffen mir benn auc^

oon biefen Singen!

„3d) miü i)\d) mit unferer ßiebesgefd)id)tc nid)t aufl)alten,

^ans; bu mirft es auc^ fd)on empfunben ^oben, es fam fo unb

mufetc fo fommen, ba^ ©Ife ober CJlfi, mie fie genannt mürbe, unb
id) uns nad) menigen SRonaten oerlobten unb etmas fpöter 3ur

greube unferer trefflid)en greunbe unfere ftille i)od)3cit in i^rcm

i)aufe feierten."

2)er Gr3äl)ler fd)mieg eine SBeile; auf feinem Stntli^ roor ein

ßäd)eln, als blirfe er in eine feiige 23ergangcnl)eit. „3d) battc nun
mein 5Jlad)tgefpenft geheiratet," begann er mieber, faft mie träum»

rebcnb; „es mar ein ©lud! — o, ein (Blüdl 9c^ I)atte einft

ben gouquefdjen Dritter ^ulbbranb beneibet, roie er mit einer
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Unbine feine Sroutnad)! feiert; tc^ tjattc nid)t gel)ad)t, Öa^ Der»

gleid)en unter 2Jlenfd)en mögli^ fei.

„Qa(i)e mid) nur aus, i^ans! Sßos fott id) bir fagen? 3Jlcin

©lud ging über jebcn Iraum f)inau5. — ©s mar fo mandjes
eigene, grembartige an il)r, bas mid) im erften Slugcnblid oer«

roirrte unb mid) 3ugteic^ entsüdte; iö) t)atte ja aud) nid)t5 anbcres
crmartet.

„5n unterem ©arten — id) t)atte längft mein eigenes ^aus —
maren meite ©ängc 3mifd)cn fd)on !)od}gerDad)fcnen Xannen unb
cnbcrem ©efträud); basmifc^cn D^afenpläfec mit (£injrf)nitten, in

benen, je au iljrcr 3^it bic Frühlingsblumen unb im 5)od)fommer
JRofcn unb ßeotoien blül)ten unb ben ©arten mit 2)uft erfüllten,

^ier pflegte id) nad) 9lürftel)r Don meinen aSerufsgängen fie oft»

mals auf3ufud)en, unb fo gefc^al) es aud) an einem fd)önen 23or=

mittagc gegen (Snbe bes Slpril, bes erften grü^Iingsmonats, ben
mir miteinanber lebten. 3d) fanb fie, ta fie eben, langfam fc^reitenb,

einen ber längften Sanncngänge t)inaufEam; aber ba mir uns 2Iug'

in 2Iuge trafen, \af) id), baf; fie mir entgegenfliegen rooüe.

„,i)alt, eifir rief id) unb ert)Db abmcl)renb meine i)anb; ,gcl)

Inngfam, ein Sd)meterling, ein Pfauenauge, fifet in beinem 5)aar;

bu trägft ben erften grüI)Iingsboten!'

,„3a,' fagte fie, ,bie fommen gern; aber [\e finb fo furd)tfam

nid)t.' 6ie mäßigte gIeid)moI)I it)rcn Sd)ritt unb fam mir langfam
entgegen, inbes ber ^apillon auf il)rcm btonben Scheitel bcl)Qglid)

feine ft^önen glügel l)ob unb fentte. Unb jefet erft fal) ic^: aud)

unfcre junge fd)neemeiBe ^afee, bie fie eines 2(benbs im Sd)nupf»

tud) Don grau ^ätt)e I)eimgebrac^t Ijatte, mar in it)rem ©cfolge;

Zmüd) eins ums anbere bie ^föt^en l)ebenb, ging fie bid)t hinter

if)rer ^errin, bas ^öpfd)cn aufretfenb unb bei jebem 6d)ritte il)r

auf bie furac S(^Ieppc i^res Äleibes tretenb. (Sin OJlärc^enbilb;

bas 6eltfame mar nur, bafe es in einer Sleil)c oon Xagen fid) gan3

in berfelben 2Beife mieberl)olte.

„,aBas mad)ft bu für i^ajen, (Bl\iV rief id) enblid) Iad)enb; ,bift

bu eine Unbine, eine ©Ibc, eine S^ß? SBas bift bu eigentli^?'

„,Unb bas roeifet bu nod) ni(^t?' frug fie, unb ber ©tra^l ber

grauen 2tugen gitterte in ben meinen.

„^d) fd)üttelte ben^opf: ,2)u bift fo unergrünblid)!'

„Sa flog fie in meine 2trme: ,2)ein bin id); nichts oIs beinl

SBeifet bu es nun?'

«3d) I)ielt fie feft: ,Sd) mci^ es,' fagtc id).

„SIber ber 6d)metterling aus il)ren 5)aaren mar baoongegautelt;

nur bie ^afee, bas lier ber iJreio, ber ©öttin bes bäuslid)en ©lüdes,

fclicb In unferer IRäljc.
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. „(Ss mar nicf)t fange no(f)f)cr, als mir beibc eines STbcnlis

Im ©artenjaal unfercr grcunbc am 2;ecti[d)e fofecn. grau Äätl)c

!)attc gleid) bei unferem (Eintritt einen mütterlict)en SSIirf auf mic^
gemorfen unb mir einen bcfonbers bequemen fiei)nftu^I angeroiefen,

mag \d) bantenb annaljm, bo id) mid) t)eute mtl)v als fonft er»

mübet füllte. SBir plauberten, aber meine SGBorte fielen ctroas

fparfamer als gemöijnlid). ,!Du ^aft mo^I einen ftrammen Zaq
getrabt?' fagte greunb fientt)e; aber beoor id) antworten fonnte,

mar meine grau bei mir unb legte beibc STrme um meinen 9lacfcn:

,gran3, bir fet)It etmasl' rief fie, unb il)re ©timme Hang, als ob

fie 3ürne, ha^ mir, ber nur i^r get)örte, oon anbercn ein ßeibes
angetan fein tonne.

„5d) ftrid) fanft über iljren 6cf)eitel: ,(BeI) an beinen ^la^,

Glfi! 3Jlir fel)lt ni(i)t5; niemanb l)at m\6) getränft!' Qd) brüdte
it)r ^eimlid) bie i)anb; ta ging fie fd)meigenb roieber 3u it)rem

(5tu!)I, aber mit rücfgemanbtem Raupte, unb iljre erfdjrecften Stugen
I)ingen an bcn meinen.

„,6iel) mid) nid)t fo forgooU anl' fagte it^; ,n)a5 mid) ^eutc

me!)r als billig erregt I)at, ift nur ein gall aus meiner ^rajis:

unfcre alte ©rüngeugfjöterin, 3Jlutter i)in3e, bie i^r alle tennt, id)

mödjte fagen, fie leibet meF)r, als ein aJlenf^ ertragen tann; id)

mar 3ulc^t nod) eine oolle Stunbe bei il)r, unb — ein 2{r3t ift am
(Enbe bod) aud) nur ein ÜJienfd)!'

,„0,' rief (Elfi unb t)ielt fid), mic 3um 6(*)ufec, il)re beiben Mei-

nen 5)änbe oor ben 3Jiunb, ,id) (önnte nid)t, ic^ mürb' oor 2JlitIeib

fterbenl'

,„6ie follen aud) nid)t, liebe graul' fagte ßent^e Iäd)elnb: ,6ic

finb fein 2Ir3t; bei benen unb ben Slbootaten pflegt bie uns qUid)

übcrfallenbe Scntarbeit bas 9JiitIeib 3u oerse^ren.'

„,3a, ßentl)e,' entgegnete id), ,aber aud) bas l)at feine (Bren3cn;

unb übrigens ift es bei uns Öirsten aud) nod) ein anbercs als nur

bas QJlitleib; mie oft flog es mir beim Slnblid folc^er ßeiben burc^

ben ^opf: Sas ift menfd)Iid), binnen ^cut* unb (ur3em tannft aud)

bu fo baliegcn; es ift nur ein ©piegel, in bem bu bid) feiber [iei)\tl

2tbcr bas mar es biesmal nid)t!'

^ßenti)e fa^ mi(^ frogenb an.

„,@Iaub' mir,' fagte id), ,id) faf) nid)ts als bie oergebens mit

ll)ren 6d)mer3en ringenbe 2IIte, bie mit ausgefpreisten i)änben in

bie ßuft ftiefe unb, als moUe fie fid) i)ülfe rufen, bie tiefer auf«

einanbcrfd)Iug, aber nid)ts t)crDorbrad)te als fo grauent)afte ßaute,

tia% xd) bis je^t fie im Umtreis bes ßebenbigcn nid)t für möglid)

gel)alten l^ätte.'

„2Ils ßcntl)e mid) um näl)eres befragte, I)atte id) mi(^ gang

iäm jugemanbt unb teilte i^m noc^ met)reres über biefen mic^
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tDi[fenfd)aftnd) unb mcnfdjtid) beid)äftigenben t^att mit. !Da tarn

grau k'dti:)e5 Stimme roie oorfid)tig 3u mir I)erüber: ,2)oftor/ \pxad)

\k, ,St)rc grau!'

„2(Is id) aufblicftc, fal) id) Glfi bleid) unb mit gcfd)Ioffenen

2[ugcn in ben 2trmen iljrer grcunbin. 3c^ ging 3u il)nen, unb ba

C5 nur eine leidjte £)i)nmad)t mar, fo rourbc fic balb bcfeitigt. Da
fie [id) miebergcfunbcn I)atte, brad)te [ic Ijaftig il)rc ßtppen an mein
DI)r: ,23er3cit) mir, granj!' flüfterte fic, ,iä) tämpftc, i^ fonntc

nid)t bagegcnl' 3f)re 2(ugen begleiteten mid) fd)mer3lid), als l(^

nad) einer befd)tt)id)tigenben ßiebtojung auf meinen ^la^ ging.

„2Iber bic 23ei)agIid)Eeit bes SIbenbs mar geftört unb rüoUtc

fid) nid)t n)icberl)er[tellen. SIIs mir früt) nad) 5)aufe gingen, flam»

merte fid) ©I[i an meinen 2trm unb atmete ftarf, als ob fie in bem
^albbunfel ber (Soffen mir ctmas betennen ober anoertrauen

molle unb hoö) nic^t bagu tommen fönne.

,,^6) moUte i^r 3u ^ülfe tommen, id) fagtc: ,2Ba5 fiel bir ein,

(Slfi, ba^ bu nad) beiner Di)nmad)t mid) um 23er3eil)ung bateft?

2)as t)ätte meine 58ittc an bid) fein foUen, ba id) biefc Sd)rc(tniffe

in graucngegcnmart oorbradjte.'

„SIber fie fd)üttelte ben Äopf unb Iel)nte fid) nur fefter an mid):

»Slein, gran3, fprid) nid)t fo; id) füi)Ie eine (5(^ulb; nid)t meil es

jo ift, benn bafür fann id) nid)t; nein, roeil id) bir's nid)t fagtc,

bcDor id) bcs berühmten Strstes grau murbc. 3c^ l)abe mand)mal
I)eimli(^ gesittert, bafe es fid) bir ocrraten möd)te, unb bu mufet es

jci bod) npiffen. grans, id) bin ein feiges ®efd)öpf, aber mein

ßeib I)at nie oon 6c^mer3 gelitten, fo ba^ id), mcnn anbere ftagten,

mir oft als eine faft SSegnabete erfd)ienen bin; bafür aber bin Id)

mit einer Jobesangft oor aller ^örperqual bet)aftet. Stis eine

jüngere Sd}mefter oon mir geimpft roerben foüte unb ic^ ben 2tr3t

bic ßansette t)crDort)oIen fal), bin id) fortgelaufen unb i)abe mid)

in einem i)intert)öfd)en fo tief 3n3ifd)en alte gäffcr oerftecft, ba^

man erft fpät am SIbenb mid) bort auffanb unb t)alb tot oor 2(ngft

t)erDor3og. 2Ils bu oon unferer unglüdlid)en Sllten fprad)ft, ha

mar es plö^Iid) nic^t met)r fie, id) mar es felbft, in ber bic fd)aubcr'

DoUen Sd)mcr3en müt)tten; o!' unb fie ftanb ftill unb ftöl)nte, als ob

bas ©efü^I i\)X mieberfomme, ,foIIte in 2öirflid)feit mir bas beDor=

fte^en,' rief fie, mid) 3um gortget)en treibenb, ,id) meiB, id) glaube

CS beftimmt 3u miffen, bic SIngft mürbe mid) töten, beoor bie

Dualen it)re klammern in meinen armen Körper fe^tcnl'

,„3Jlögc bas nie gefd)8t)en!' fagtc id) unb fd)Iug ben Strm um
il)rc 5)üfte. ,2Iber mos fd)iltft bu beinc geigl)eit! Die übcrmöfeigc

Xapferteit ber grauen mar niemals meine ßeibenfd)aft.'

„Sie antmortete nid)t barauf, als t)ätt' id) nur um i^retmillen
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\o gefprocf)en; fie fagtc nur: ,5^un roeiBt öu es, %Tan^; Ilebft l)u

mid) no(^?'

,„5Jlur um \o me^r, Clfi, ba id) bid) qu^ I)ier 3u fd)ü^en

„Sann F)Qtten mir unfer S)au5 erreicht.

„2tl5 id) am anberen JIRtttag in bic Cfeftube trat, tarn

mir 6Ifi ein tüenig erregt, aber mit auffallenb f)eiterem 2tngc[id)t

entgegen.

,„?Jlun,' rief id), ,u)a5 f)a[t bu? ^\t ein ®Iü(f in unfer ^aus
gefaüen?'

„,^d} })abe nid)t5,' fagte fie, ,ober — iä) voiU nid)t lügen — bu

barfft es nod) nid)t mijjen!'

„5d) I)ob brot)enb ben ginger: ,2BeiBt bu fc^on nid)t mef)r, roic

bid) ©eljcimniffe brüden?'

„,3'^ein, grans, fo i[t es nic^t; um ein paar läge foUft bu alles

mijfen! 23ieIIeid)t aud) bin id) nur fo froi), meil bu geftern meine

6d)ulb fo Uebrei^ oon mir na^mft.'

„,Unb ftatt bes großen b^ft bu nun glüdlid) ein tieines ®c»

I)eimni5 bir gemonnen, o, il)r SBcibcrl'

„Sie fa^te mic^ um ben ^als: ,Qa^ mi^'s bel)alten; nur bic

paar Xage nod)I'

„,3^un/ fagte id) Iad)cnb, ,bu mirft fi^on roiffen, mie meit meine

ßangmut retd)tl'

„Da nidtc fie mir gu: ,(BemiB, id) mill aud) gnöbig fein!'

„©in paar Xage maren t)ingegangen, unb biefe erregte

^eitcrfeit t)atte mid) jebesmal empfongen; id) glaubte nun balb

bort 3u fein, roo bas ©iegel mir gebrod)en merben foUte. 2)a id)

aber eines SSJiittags ins 5)aus trat, fanb iö) ®Ifi meber im 2Bo^n=

nod) im ©Bsim^ßr^ aud) brausen nid)t. 2Iuf meine grage an bie

^ausmagb tcurbe mir berichtet: ,^xau Sottor finb unmoI)t unb

baben fid) ins 25ett gelegt; grau 9f{ed)tsann)alt leiften it)r ©efell»

fc^aft/

„3d) lief fd)nell bie Xreppen I)inauf nad) unferem Sd)taf*

gimmer unb fat) beim (Eintritt fd)on grau ^ätl)e an (Slfes SSette

fifeen. ,5a, Sottor,' rief fie mir entgegen, M liegt unfer junger

Übermut! 3d) benf, :3I)r 2tnblicf mirb fie root)! am fc^nettften

I)eilen.'

„,!Den Übermut', fagte id), ,müffen Sie juerft an meinem 30g»

l)aften 9Beibe entbcdt I)aben!'

,„!Das märe möglid), Sottor; ober f)aben Sie ßateiner nic^t ein

Sprid)mort, ta^ bie ^atur felbft mit ber gurJe nict)t bcrau53U«

treiben fei?'

,„Sflun, unb?'
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^,llnb? — 3o, njorf nur, Glfi/ unterbrach fic fic^ unb ergrttt

fceren bcibe ^änbe, bic fie com 9Sett aus mir cntgcgcnftredcn
n?oate, ,\(i) w'iü es fc^on er3äl)len: 6ie muffen namlid) roiffcn,

Softor, bies junge sarte ©efd)öpf ift feit jenem DI)nmad)t5abenb in

unfcrem 5)aufe an jebem 23ormittoge unb — nic^t toaljr, ©Ifi? —
t)inter bem !H>ien iljres är3tlid)en (£{}emanne5 bei jener f(f)recfUd)en

Patientin, ber alten S)'m^, geroefen, um fie 3u tröften, 3u erquicten

— oor allem aber, um bicfcm et)cmann sulicbe eine Stabitalfur

gegen bie 2Bcid)l)eit il)rer eigenen ©ecle 3u oottbringen; ba l)at nun
aber bie arme 2tlte t)eute il)ren Stnfall betommen unb biefe ^ur
bamit iljr Dorfd)neUc5 ©nbe gcfunben. 6el)en 6ie nun fetber, mic

€ie mit ein wenig ^unft unb fiiebe ben 6d)aben Ijeilen, ben bic

Viad)t ber S^latur unferem ^inbe 3ugcfügt ^at.'

„3d) I)atte mic^ inbeffen auf ben IRanb bes SSettes gefegt; id)

\a\), bafe ©Ife ftart gemeint t)atte, unb it)r ^uls fdjiug roie im
Öieber. 8ie legte iljre Ijeifee 6tirn auf meine i)änbe: ,©5 ift fo,

5ran3, mic ^ätl)e es bir gefagt I)at, unb bas ift bie traurige ßöfung
meines @et)eimniffes; id) moUt' bir eine grcub' mad)en, unb es ift

nun Srübfal/

„3^ fud)te fie 3u beruljigcn, ta fie mieber in Iräncn ausbre^cn

iDotltc. ,!Du tift in bie ©efafjr {)ineingegQngen/ fagte i^, ,unb

bas war £apferfeit genug; mas bu mel)r rooUteft, lag aufecr beiner

^raft. 2)a§ hu es mir 3uliebe gemollt i)a]t, bafür lieb' id) bi^

um fo mc\)v, aber Derfud)en moUen mir es nid)t mieber. SSIeib

nur tjeute .rut)ig, fo tannft bu morgen fd)on bas lateinifd)e Sprieß-

aort oon ber f^urte lernen!'

„Unb (Elfi läd)elte mid) banfbor an.

„2)en lateinifd/en SScrs, id) meine: bes ^ora3, lernte fic

iDtrtlid) am anberen Sage fc^on, n3äl)renb mir beibe miteinanber

im ©arten auf unb ob monbelten; fie lernte il)n fogar ausroenbig.

,„Naturam expellas furca, tarnen usque recurret. ©iel)ft bu/

fagtc fic, ,nun fann ic^'s aud)!'

„!Jlad) biefcm Sd)er3e gab id) 'ü)r Grfafe für bie ücrlorenc Siebes*

mü^c; ftatt ber enblic^ oerftorbenen 3Jlutter 5)in3e mies id) il)r eine

Slnsa^l ungcfäl)rlic^erer unb bod) glcid) l)ülf5bebürftiger tränten

3u, an benen fie nun i^r (Erbarmen übte. Unb es roarb il)r balb 3u

6tol3 unb greube. ,2Ibcr ©Ifi,' rief id) eines Xages, ba bie ©uppe

ef)er auf ben Xifd) ols fic ins S)au5 tarn, ,bu löfet ja l)eut' lange

martcnl'

„,3a, gran3,' unb es ttang mic eine amtlid)c 2Bid)tigfcit aus

t^rcn SBorten: ,id) I)abc auc^ brei franfen ^inbern oorgclefen:

ganferliesd)en 6ct)öncfü6d)en, oon ben ^Bremer 6tabtmufifanten

unb bann bas mirtlid) mal)re 2Jlärd)en oon Sorinbc unb Ooringeir
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„,2)qs tft ein onbcrcs/ fagte \d); ,bann la^ uns gu Xifcfjc gel)cnl'

unb id) nQi)m ben lieben 2Irm in ben meinen.

„S^lit^t oerfc^roeigen miü id), bog ©Ifis neue Siebesmüfjen mci«
nem ^cilocrfQl)ren oft nid)t uniüefentUc^ 3u i)ülfc tarnen.

„So waren bret 3af)re ehoa uns oergangen; \d)mU, mie ba^
©lud es an fid) Ijat. 3mmer mieber taud)te Don 3ßit 3" 3^^^ oon
bem nur il)r fo ©igenen ouf, aber es roar ftets onmutig, unb tDenn

id) eben aus ber nüd)terncn 2BeIt surüdfam, fo mar mir oft, als

ftamme es aus anberen (Sjiftcnsen.

„So, als id) fie an einem fonnigen Ottobermorgen 3n)ifd)en

unferen lanncn manbeln fanb, too fie, u)ie in il)r Uöert oerfunten,

bie gäben ber über ben 2öeg pngenbcn 5)crb[tgefpinfte auf ein

gufammengelegtes 5Rofatärtd)en midcttc unb mir babei, nic^t ein»

mal i^re 2lugen l)cbenb, entgegenrief: ,0 bitte, gran^, ge^ bod)

ben anberen SBeg!' ober menn fie mid) bat, einer ungeheuren
Äröte, bie in unferem ©arten il)re i)ö^te \)atte, bod) tein ßcibs ge»

fd)el)en 3u laffen, benn mer miffe, mos ()inter jenen golbenen 2lugen

ftecfel Unb einmal — id) I)atte no(^ nie mit meiner grau getanat;

ein Slrgt roirb mani^em abgemanbt, aud) roenn er es früf)er leiben*

fd)aftlic^ betrieben l)at; einmal aber tam ein großer öffentlid)er

SSali, bei bem, roic id) meinte, auc^ u)ir beibe nid)t fel)len burften.

Die 2)amen ber gan3en Stabt maren in 2tufrcgung; in meiere Xür
mein ärsttic^er Sd)ritt mid) fü{)ren mod)te, überall fal) ic^ ffiolten

weiter ober li^tfarbiger Stoffe auf ben Xif^en, unb oftmals ftörte

Idf bie l)eiligften Xoilettengefpräc^c. — IJlur in meinem ^aufc roar

nid)ts bergleid)cn; nid)t einmal ein 2Bort barüber l)örte id). ,Sflun,

©Ifi,' frug id) enblid), ,rotllft bu nid)t auä) beginnen?'

«,3d)? 0, id) roerbe leicht fertigl'

— „,Unb brauc^ft bu tein ©elb basu? Qd) \)ab' gcfe^en, baß

unfere anberen Damen es nic^t fparenl'

„,3Bcnn bu mir geben roiUft: ic^ bxaud)' nid)t oiell'

„5d) l)atte Dter boppelte griebric^sbors oor ij)r auf ben Xifc^

gelegt, aber [le \tt\d) lQd)elnb brei baoon in il)re 5)anb unb gab fic

mir 3urücf; bann nal)m fie ben lefeten: ,!Der reicht,' fagte fic, 4q&,
mic^ nur mad)enl'

„2lm Sallobenb bat fie mid): ,gran3ele, bu tleibeft hid) untcttj

in beinem 3i»Ti"iß'^ on?'

„,9ßiUft bu uns fd)eiben, Glfi?'

„»Stur für ein Stünbc^cn!'

„Unb es mar noc^ nid)t ocrfloffen, ba pod)tc i^r glngtr

fc^on an meine Züt. ,5)erein, l)olbe ©Ife!' rief id), unb ba ftanb fic

Dor mir mit all i^ren SDoilettentünften; id) ^atte nid)t gebac^t, bafi

477



fic fo cinfad) roaren. Cin möglirf)ft fci)Iid)te5 Äleib, lidjtgrau, oon
einem n)eid)en burd)fid)tigen Stoffe, ging bis 3um ^qIs l)inauf; als

ein3iger 6d)mu(f umgab \l)\\ eine Sd)nur oon ed)ten perlen, bas

einsige 2Ingebenfen oon il)rer längft oerftorbenen SDiutter; über ben

j^üften umft^IoB ein fiIbern=brotatener ©ürtel bie fcf)Iante ©eftalt.

Das mar alles — roenn bu ben blonben knoten iljres feibencn

5)aares nid)t red)nen roillft, bcr bas fci)öngeformtc ^aupt faft in

ben ^aden 30g. ^d) betrad)tete fie lange, tDäI)rcnb il)re 2lugen

Särtlid) fragenb nad) ben meinen fud)ten.

„,3a, ©Ifi,' rief id), unb id) tonnte es nid)t laffen, fie ftürmifct)

in meine 2Irme 3u fd)Iie6cn, ,bu bift fd)ön, 3u fd)ön faft für ein

aKenfd)enfinb! 2Iber — ift bas ein 33aIIan3ug?'

„,^(if roeife nit^t,' fagte fie Iäd)elnb; ,id) i)ab' mid) nun fo an»

ge3ogen, unb ba bu fagft, ha^ es fd)ön ift ...'

,„ßafe bod),' rief id), ,mir ift es xedjt; aber mas roerben bie

Samen fagen?'

„3n biefcm 21ugenblicf I)örte ic^ ben 2Bagcn oorfa^ren, unb toir

rollten nad) bem 6aal ber 5)armonie.

— — „Gs mar eine ber bem 2Ir3te gerr)ö!)nlid)en SDlifefc^idüngen,

ha^, nod) beoor mir eingetreten roaren, ein 25ote mid) im 23or=

faal ereilte, roeld)er mid) bringenb 3U einem meiner alten Patienten

berief, ber oon einem ©c^Iaganfall betroffen fei. 3d) füi)rte meine

%vau fogleic^ in ben Sansfaal, 3U unferer ^tau ^äte, bie il)r

f(^on bei unferem (Eintritt sugeminft I)atte; fie Iie§ einen I)eIIen

»lief über ©Ifis ©eftalt fd)n)eifen: ,2)u bift apart,' flüfterte fie,

,abcr cntaüdenbl' bann gab fie H)x JHaum neben fic^ unb machte fte

mit il)rer einen 9lad)barin befannt, bie meine %vau nod) nic^t

gefel)en t)atte. 2tber id) mufete fort; nod) fal) id), roie bie SBeiber

il)re Stugen auf fie roanbten, mie aus einem 5)aufen ber 2än3er

mit einer Äopfmenbung ober leifen 5inger3eig auf fie gebeutet

iDurbe unb, ha plö^Iid) bie Xansmufif einfette, mef)rere bcr«

felbcn auf meine fd)öne ©[bin 3ufteuerten; bann, nad) einem

i)aftigcn ^änbebrud üon \l)v, ging id) in bie talte Ülac^t hinaus.

— „2tls id) fpät, id) I)örte hinter ben (Baffen fd)on bie i)äl)ne

fräi)en, in ben Xansfaal 3urürffet)rte, flog (Elfi mir entgegen: ,2Bo

ftanb ber lob?' frug fie ernft, ,3u 5)äupten ober am gu^enbe?'

„,^cid) bem 2ilärd)en,' ermiberte id), ,ftanb er 3U i)äupten; bcr

olte i)err ift biesmal nod) cor it)m bematirt. SIber bu l)oft ja gar

feine I)ei6en 2Bangen, (Elfi; l)aft bu n\d)t oiet getan3t?'

,„(Bar nid)tl' fagte fie.

,„aBas fagft bu? — Unb tDe6f)alb benn nid)t?'

,„3d) mod)te bod) ni^t tan3en, inbes bu mit bem lobe oer«

fc^rtcft! 2Iuc^,' unb fie t)ob fid) 3u meinem Dl)r, mä^renb mir in

ber Xanspaufe im ©aale auf unb ab gingen, unb flüfterte: »meifet
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bu, %Tani, id) tang' nic^t gern; mol)l einmal fo mit einer jungen

Sc(i)3el)niät)rigcn, nid)t mit SPflännern; fic tanacn fo fc^mcr, bas

mad)t mid) front!'

„2)a fiel bie 3Jiufit ein, unb ber <Saai njarb plöfelid) miebcr

lebcnblg. ,5lomm, ^vaxiiV rief fie, ,niin lafe uns tansen; es ift ber

le^te auf ber ^arte, ba tonnen bie anberen mid) nid)tme^rplagenl'

,„2tber bu magft ja nic^t mit Scannern tanacn!'

— „,0, njie bu reben tannft! 3d) bin ja beini'

,„Unb mas foUen bcine 2(bgeu)iefenen fagen?'
— „,9d) roeife nid)t. 2!ßir njoUen tansen!'

„Unb mir taugten miteinanber; nur bics eine aJlal in unfercm

ßeben. 2)u weifet, i)an5, \d) war einft ein Ieibenfd)aftnrf)er Sänger,

unb id) meine, aud) tein ungefd)idter; aber jc^t mar mir, als mür»

ben meine güfee beflügelt, ols ftröme eine ^raft, bie ^unft bes

Xanges, oon meinem UBeibe auf mid) über, unb bennod) — mit«

unter befiel mi^ ^ux^t, als tonne id) fie nid)t l)alten, als muffe fie

mir in fiuft 3ergel)en.

„,D, bas mar fd)önl' t)au(^te ©Ifi; ,mie liebe id) bid), ^i^öngl'

„9d) liefe bas alles mie einen ftiücn S^ubev über mic^ ergel)en,

benn — unb bas gel)ört mol)l no^ gu bem 35ilbe biefer grau —
ber S)aus^alt ging be5ungead)tct unter il)rcn ^änben mie oon

felber; ja, id) ^abe nie gemertt, ha^ übcrl)aupt gel)au5l)altet mürbe;

es mar, als ob bie toten Singe i^r gegenüber Sprache erf)ielten,

als ob fie \i)x juriefen: ,5)ier in ber ©de ftedt nod) ein i)äufd)en

©taub, I)ier ift ein gled, fteE' t)ier bie Äö^in, l)icr bie 6tuben=

magb!' 6s mar mie Im 9ilärd)en, roo es bem Äinbc beim ©ange
burc^ ben ^oubergarten aus ben Slpfelbäumen guruft: ,?Pflüd' mid),

id) bin reif!' — ,9^ein, id) nod) reifer!' — 23on ber 9öirtfd)aft5»

unru^e, an ber fo oiele ©t)en tränten, t)abe i^ niemals mos er=

fal)ren. !Dod) — id) l)abe meiter 3u berid)ten, benn bie 3ßit bes

©lücfes mar nur turg.

„(£s mar an einem ^Diaiabenb unferes oierten G^ejalires,

als id) Don einer ermübenben ^rajis nat^ 5)aus gurüdte^rte. Sa
es ftill unb milb mar, ging id) gunöc^ft in hm ©arten, mo id) bei

fold)em SBettcr unb um biefe Qe\t meine grau 3u finben pflegte;

id) ging bie Steige burd) bie Xannen, gulefet nod) unten nad) bem
Stafen, ber, mie mir fd)on im i)erbft bemertt I)atten, gong mit 5ßeil=

d)en burc^fefet mor; ober bie befd)eibencn 25lumen, bie um SÖiittog

ben ?piQfe mit 5)uft erfüllt I)otten, moren in ber f)erobfintenben

Slbenbbämmerung toum nod) fid)tbor. (Es mor I)ier alles leer; aud)

(Slfe mar nirgenb gu fel)en, unb fo monbte id) mid) unb ging mieber

bem i)aufe gu. Slls id) nad) ben beiben genftern unferes Ußol)n'»

gimmcrs l)inaufblidte, bie ^ier l)inaus im oberen 6tode logen,

fol) id), bofe fie gong oon buntlem Slbenbrot mie überftrömt moren;
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tibex Quä) bort fehlen es cinfom. Sticmonb fc^aufe hinter i^ncit

3u mir l)'mab.

„Unmilltürnd) na!)m trf) meinen SBeg bal)tn, nfrf)t Q^nenb,

toeld) ein bcfrembenber Slnblict mid) crnjartctc. SIIs id) eintrat, \a[)

id) Clfe mitten im ^inmicr ftetjen, aber fie fd)ien mid) nid)t bemertt

5u I)aben; unb jefet geroa^rte ic^ es, [ie ftanb obne ^Regung, roic

ein SSilb, bie linte 5)anb !)crabl)ängcnb, bie redjtc, mie betlommen,
gegen bie SSruft gcbrücft. (BIcid) einer SSertlärung lag ber rote

2(benb|d)cin, ber burd) bie Sd)eiben brad), auf ben l)erabfIieBcnben

tJaltcn i{)res lidjtgrauen ©eroanbes, ouf bem feinen ^Profil i^res

Slngefic^ts, bas [ic^ flar oon bem buntlen i)intcrgrunb bes ^it^iri^rs

Qbi)ob.

„Ginc 2BeiIe fonnte \ä) [ie \o betrad)ten, oI)nc ha^ mir bie

leifeftc 58enjegung ibres Körpers funbgemorben märe. ,(EI[iI' rief

ic^ leife.

,„9a?' crmiberte fie mie traumrebenb; ,id) tommc!' 2öic ein

(Srroacben fd)ien es plöljlicb ibre jcblanfen ©lieber gu burdjrinnen;

fie rieb mit ibren meinen i)änben bebäd)tig fii^ bie Stugen. Md)
bu, granj!' rief fie unb tag im Slugenblicf in meinen SIrmen.

^,2Bas mar bas, (Elfi?' frug id).

— ,„^d) mei^ nidjt. SBas mar es bod)? — 3(^ meinte, idf)

fei bei bir, unb icb mar es nidjt; unb ba riefft bu mid). — 2lber

bu fommft aus beiner ^rajis, bu mufet je^t rul)en!'

„6ie t)atte mid) 3u einem fiel)nfeffel gesogen, unb als \^ mid)

I)lneingefe^t t)atte, tntetc fie oor mir nieber unb ftrcdte bie 2Irme

mir entgegen, ^d) mar ermübet, aber nicbt fo febr, um nid)t nod)

mit (Ent3üden auf ben fd)öngeformten ^opf meines 2Beibes 3u

bliden; tc^ ^atte il)re i)änbe in bie meinen genommen, unb fo

fafeen mir, o^ne 3u fpred)cn; nur it)re li^ltgrauen 2Iugen fal)en

unabläffig unb immer forfcbenber in bie meinen. Gs mar feltfom,

ha^ es mir — id) fann's nic^t anbers ausbrürfen — unbeimlid)

unter biefem SSIide mürbe; 3ugleicb aber fam jener füfee ©djauber

über mic^, ber mir bamals oon meinem JJlacbtgcficbt geblieben

mar.

„M\i.' fogte id) enbtic^, ,mas fie^ft bu fo mid) an?'

„^d) fab, mie fie 3ufammen3ucfte. ,6olI l^ bas nid)t?' frug

fte bann leife.

,„!Deine STugen finb fo gefpenftifd), ©Ifil'

„6ie fa^ mic^ bringenbcr an: ,!DuI' fagte fie f)eimrid) unb oer«

ftummtc.
— ,„aBas benn, gefiebte tJrau?'

^,!Du, grans, mir muffen uns fruf)er fc^on gefef)en fjaben!'

„Ser 2Item ftanb mir ftill, aber id) fagte nur: ,SBir fe^en uns

ie^t \d)on in bas oierte 3abr; oon früher meig ic^ nid)ts.'
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^6ic fd)üttelte if)rcn blonben ^opf: ,^(i) mein' es cmft!)aft? bu
follft feinen Sehers boraus mad)cn! Sf^ein, weit, otel meiter aurücf— aber id) tann mic^ nid)t entfinncn; es mar t)ieUßid)t im Xraum
nur; id) mufe nod) ein falbes ^inb getuefen jein.'

„(£s burd)Iicf mid), id) bebte vor bem, roas roeiter tommen
fönne; aber id) fafete mid), unb inbem id) fie fanft gu mir I)inauf3og,

fagte id): ,2)as ift fo 3ir)ifd)cn ßicbesleuten; mir i[t es auc^ wol)l

fo gemefen, als !)ätten unfere ©eelen fic^ gejud)t, beoor noc^ unjerc

ßeiber fic^ gefunben l)atten; bas ift ein alter ©laiibe, eifi.'

„6ie ontroortete nid)t, aber fie ftridte il)re 2Irmc fefter um
meinen ^als unb brücfte ii)ve 9Bange an bic meine; i^re 2tugen

fud)te id) oergebens nod) gu fel)en, benn ber Dämmerungsjd^ein
cjar erIofd)en, unb burd) bas {^enfter funfeite oon fern ber Slbenb»

ftern. ,gran3!' l)aud)te fie enblid).

- „,3a, eifi?'

,„5)Qlte mit^ feft, grana! ^lod) fefter! D, mir ift, als tonnte

man mid) onn bir reißen!'

„^d) preßte fie {)eftig an mid), aber fie erI)ob fdimeralid) Iäd)elnb

if)r Stntlife: ,Cs I)ilft bir nid)t, grans; mir muffen bod) mieber oon«

einanber!'

„2tl5 id) fpäter in meinem Simmer mit mir oUein mar,

übertam mid) ein (Sd)recfen über biefen I)aIbDifionären Suf^^nö;

mit i)a[ben (Bebauten ging id) auf unb ab; bolb griff id), als folltc

mir baraus eine Offenbarung merben, nad) biefem ober jenem mebi»

3inifd)en 58ud)e, bas unter bcn anberen auf bem 5RcgaI ftanb, unb

fefete es, meift oI)ne es nur aufgefd)Iagen 3u I)aben, mieber an feinen

tpiafe; id) füt)Ite mid) plöfelid) unfid)er gleid) einem 5^euling. 2)a

flog's mir tuvd) ben ^opf: mir f)attcn nod) immer tein ^inb; eine

gel)lgeburt mar am ©nbe bes erften (El)eic«t)res gcmefen unb nic^t

Dl)ne nad)bleibenbe ©c^mä^en übermunbcn morben — menn es

bas, menn es bas erfte Seid)en eines neuen ßebens märe! Ser ^eim
eines fcld)en mirtt ja oft munberbar genug in ber jungen 9)lutter.

3d) I)atte bisher bie ^inber nid)t oermißt; aber id) mar mir mo^I

bemußt gemefen, ha^ id) bercinft nad) ben 3flid)tgeborenen fo fet)n=

füd)tig mic oergebens bie 2trmc ausftrcden mürbe.

„Unb fo berut)igte id) mid); id) bcobad)tete bann, id) frug mein

SBetb; aber fie felber mußte oon nid)ts; id) glaube, fie i)atte mid)

taum oerftanben. Unb balb fa^ aud) id), baß bicfe 5^offnung eine

übereilte gemefen fei; außer einem Ieid)tcren ©rmüben unb einer

Dermcf)rten 3ärtlid)teit 3u il)rem 2Jlanne bemerkte id) nidjts Stuf»

fallenbcs an il)r.

„Sa eines Xagcs tamen Sd)mer3en; nur leidjte, Dor benen fie

felber nid)t erfd)rat, aber ber Ort, mo fie I)crDortraten, moUte mir

nid)t gefallen. 6ic l)atte fid) ins Sett gelcQt/ aber fie tonnte am
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folgenbcn Zaqt micber aufftcl)en. ,(Bb roor nid)t5, i^rang/ fagtc

fic; ,nur ein Slnflug, unb bann roar's tDoI)I meine i)Qfenangft cor
6d)mer3cnr

„6ie jagte bas mo^I unb mar roieber fjeiter unb gefci)Qftig; aber

ein paar 5ßo^en jpätcr, ta id) oormittags in meinem 3imni«r bei

ber 3mpfü[te \a^, trat fie 5u mir herein, blafe unb mit oeraagten

Slugen: ,3d) mufe bod) roieber in meine Riffen/ fagte fic, ,mir i[t,

qIs menn mid) Un!)eil treffen follte.'

„3d) brad)te fic nad) unferem 6d)lQf3imm€r; id) fud)tc bcn
©runb ber fid) balb, menn aud) gelinbe, einftellenben 6d)mer3en,
ober es roollte mir nid)t gleid) gelingen. Sie atmete tief auf: »Gs

roirb fd)on bcffer!' flüfterte fie, unb nad) einiger Qc'it: ,®e\) nur
f)inunter an beine SIrbeit; es ift oorbei, bu fannft mid) rui)ig liegen

raffen 1'

„Unb fo trieb fie mid) fort, aber id) mar unfäl)ig, fclbft ju ber

geringfügigen SIrbeit, bie oor mir lag; eine gurd)t oor einem
6d)re(fni5, lia5 fid) mir oor STugen ftelltc, t)attc mid) ergriffen; id)

manbertc raftlos auf unb ah. !Da mürbe on meine Xür gepod)t, unb
id) rief laut ,5)erein!', aber es mar nur ber ^oftbotc, ber Sriefe

unb neue 58üd)cr brad)te, aud) mcbi3inifd)c 3citfd)rtften, bie oon
mir gel)alten mürben, roarcn baruntcr. ^d) marf bie le^tcren un»

ongefel)cn in bie gro^e Sd)ublabe meines Sd)reibtifd)C5, rooI)in fie

fDnft erft gelangten, nad)bem id) bas SBefentlic^e mir heraus*

gelefen t)atte.

„(Es trieb mid) roieber I)inauf 3u meiner grau. ,Sinb bie

6d)mcr3en miebcr ha, (Elfi?' frug id), benn an bcn Riffen fal) id),

ba^ fie unrul)ig gelegen I)atte.

,„(Sin menig,' fagte fic; ,aber id) fürd)tc mic^ nod) nid)t!'

„Sod) mir tonnte biefc SIntmort nid)t genügen, unb miebcr

glitt bie taftenbc ^anb, nid)t bes ©atten, fonbern bcs SIrstes, über

bcn fd)önen iugenbltd)en Körper. ?ßlöfelid) — es mar bas erftemal

in meinem Berufe — begann meine 5)anb 3u sittern, unb (Elfis

grofec crfd)rocfenc Stugcn blifeten in bie meinen: ,Carcinoma!' fprad)

es in mir; es burd)ful)r mid); mic fam bas (Sntfcfelid)c 3u meinem
nod) fo jungen SÖßcibc? Das ßciben galt berseit in ber 2öiffen»

fd)aft für abfolut unl)eilbar; nad) leis I)eranfc^leid)cnben, alles

9Jlenfd)lid)e überbictenben Qualen mar ftets ber Xob bas (£nbc. ^d)

tonnte biefc ^ranl'l)cit fcl)r genau, unb mit 6d)aubcrn gcbac^tc i^

bcs legten graucnl)aftcn Stabiums berjclben.

»3d) 30g bie 5)anb 3urüct; id) tüfetc mein armes 2ßetb; bann

fud)te id) über ©lcid)gültigcs mit it)r 3U reben, aber fic tel)ntc

fd)meigenb bcn (Ellenbogen auf bcn D^anb bes SSettcs, bcn blaffen

Äopf in il)re 5>anb Icgenb, unb blitftc burd) bas Qmmev mic ins

ßcere: ,^d) fann's nur nod) fo fd)nell nid)t fäffen,' fagte fic, unb bie
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SBorte fornen il)r faft tonlos oon öen Sippen; ,fo lang' \d) oon mir
lüei^, l)cibe iö) gelebt unb immer nur gelebt — nur oiellcidjt im
Qd)lü\ nid)t bod) ja, aud) im 6d)Iaf. — 5)u meifet es mol)!,

(Jrana, bu meifet ja fo oiel: fag' mir, mie ift benn ber Xob?' Sic
^atte bie Stugcn 3u mir erijoben unb \al) mid) unru{)ig fragenb an.

,„aRöge er uns nod) lange fernbleibcnl' entgegnete id), aber mir
mar bie ^ef)Ie roie 3ugefd)nürt.

,„2)u antmorteft mir nid)t, granal' fprad) fie mieber.
— „,SBarum foU ic^ bir barauf antmorten? Sßas joll ber lob

gmif^en uns?'

6ic blidte mid) burd)bringenb an, als moUtc fie bas Qnnerfte

meiner Seele lejen: ,!Der mill mid)!' jagte fie; ,betenn' es nur,

aud) bu glaubft, ha^ id) fterben merbe. 3c^ l)ab' es beinen 2(ugen

angefel)cn!'

„©in ©töf)nen moUtc fid) mir entringen, unb in mir fpra^ es:

Sterben? Stur fterben? D, armes 2Beib, bu a^nft nid)t, mos es

bir toften mirb! ßaut aber fprad) id): ,Su bift tränt, 6lfi, unb
mir muffen um beine (Sefunbt)eit tämpfenl'

„Sie murbc totenblaß: ,Sag nur »um bein ßebcn«, ^ranj!'

„,5)a5 tannft bu in meinen Slugen ni(^t gelefen I)aben.' — 3d)

mußte roo^I, ba^ \6) fie täufc^te; DieIIeid)t ^at fie's gefül)lt. Sie

fprac^ nid)t met)r; fie ergriff meine ^anb unb lie^ fid) in bie Riffen

finten.

— — SKeine öufeerften 33efürd)tungcn erfüllten fid); bie

Sd)mer3en traten ftärter auf, unb id) fat) mein SBcib in Sobesqual

fid) minben, als fie nod) nid)t bie ^älfte il)rer i)öl)c erreid)t Rotten.

„gürd)te ntd)t, ^ans," unterbrad) fic^ mein greunb, „ha^ lö)

Sdiritt für Schritt mit bir an biefem ßeiben entlang get)en merbe;

id) mill bid) aud) mit är3tlid)cr 2Bci5l)eit nic^t quälen: es mar eine

jener 2lbbominaIfrantI)eiten, bie fo oiele grauen, menn aud) meift

erft in fpäterem Sllter, I)inraffcn, unb batb mar ber ©ipfelpuntt

crreid)t, mo aud) bie tüt)nfte i)offnung finten mußte.

„SBie mit oerfteinertem ^irn faß id) eines ^aä)t5 an {t)rem

aSett — bie 5fläd)te bin all all3ctt allein bei il)r gcmefcn — ein

furd)tbarer Sd)auer mar eben mieber einmal oorüber, unb mie eine

melte Slume log fie mir im 2trm, an meiner SSruft, blutlos, ol)nc

alle Sd)mere bes ßebens. 3d) mußte, bas SSefte, mos beoorfte^en

tonnte, mar ein mögUd)ft bolber 3:ob; id) frug mic^: 5öie ift es

möglid), i>a^ fie nod) immer lebt? 3Bie ein Srrfinn ftog es mid)

an: 3ft etmas in H)v, bas fie nid)t fterben läßt? 2tber in mir, unb

faft I)öf)nifd), fprad) es: Su 3:or, fie mirb fd)on fterben tönncnl

ein entfe^lid)e5 Selbftgefpröd), ^ans; benn id) liebte fie ja fo gren«

jenlos, fo mal)nfinnig, ta^ id) aud) jefet, tro^ meines oieIgerüI)mten

Sd)arfrmns, nic^t laffen tonnte, fie immer mieber über bas 2Jienf(^»
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Üd)e ^inQU53u[)cben. 9lcin, nein, es gcl)t ju (Jnbe! fprad) tc^ ju
mir felbft; id) lebte in mir bmd), mag tommen mußte — sulefet

blieb nur bic XotenftiUc unb ein grofees öbes ^ous.
„2)a f)örte ic^ meinen Flomen rufen; irf) fdjrof sufammen, unb

bod); es mar nur ii)re Stimme; eine turje 9^u^e, eine er!)oIung mar
il)r Dergönnt gemcjen, unb es mar nun, als ob it)re 2Iugen fid)

müljten, liebeooll gu mir oufaubliden. ,gran3,' jagte fie — aber

il)re 2Borte tamen in abgeriffenen 6ä^en, auc^ it)re liebe Stimme
ptte id) an frembem Orte nid)t ertannt — ,5ran3,' mieberijoltc

fie, ,fd)eint benn ber 2Jlonb ha brausen?'
„,3a, (Elfi, fiel) nur, burd) bas Süboftfenfter fällt es audj ^ier

|)inein!' 3c^ I)ob fie ein menig an mir empor: ,Siel)[t bu es nun?'
— „,9d) fef)e; o, mie fd)önl'

„3d) I)ielt fie nod) an mir, es mar nid)t unbequem für fie.

,gran3,' begann fie roieber, ,id) ba<i)te nid)t, bid) mteber3ufcl)en;

als bie Sd)mcr3cn oon mir fanfcn, aber meine 2Iugen nod) ge=

fd)Ioffen marcn, füblte id) es oor meinem aJZunbe rr)ei)cn; id) roeife,

bas mar meine Seele, bie bcn ßeib oerlaffen moüte, aber mein
Dbem, ber crroad)t mar, 30g fie mieber 3urü(t — 5ran3, l)ab'

(Erbarmen, id) !ann bas 5urd)tbare nid)t nod) einmal ertragen' —
id) \a\) es, mie ein Sd)auber burd) ii)ren Körper lief — ,unb bu

mcifet es,' fprad) fie mieber, unb es flang l)axt, ,id) muß bod) ftcr*

beul (Sriöfe m.id)l 2)u mufet es, ^ranä^ 9Benn es miebertommt,

bann ... 2)u barfft mid) nid)t taufenb 2obe fterben laffen!' 5t)re

^änbe Ratten fid) erI)obcn unb ftreid)eUen meine SBangen mie bie

eines flel)eiiben ^inbcs.

,„(SIfi!' fd)rie id); ,beine SBorte rafen! 23a5 bir fo met) mad)t,

bas ift nic^t ber Zoh, bas ift bas ßcben!'

,„2)as ßeben, %van^^ ©s mar fo füß mit birl Sefet aber
'

„Qd) miegtc langfam meinen ^opf; id) bat: ,Sprid) nid)t met)r

fo, geliebte Clfil'

„2tber fie marf fid) t)erum unb rang it)rc mageren 5)änbd)en:

,(Er mitt nid)t!' fd)rie fie; ,er miU nid)t! (Bott, fo fei bu mir

cnblid) gnöbigl'

„Sd)on fat) id) fie aufs neue ben unfid)tbaren golterern oer»

foUen, ha fül)lte id), ha^ fie meinen Äopf 3u fid) I)erab3U3iet)en

fud)te, unb als id) mid) 3U it)r beugte, fal) id) in il)r altes geliebtes

Stntlife. ,!Du,' fagte fie, unb es mar nod) einmal ber liebe Ion aus

oergangenen jagen, ,glaubft bu, ba^ bic loten oon ben ßebenben

getrennt finb? nein, bas ift nid)t. Solange bu mid) liebft, (ann

id) nid)t oon bir; bu roeifet, id) tann's ja gar nid)t; nid)t ma^r, bu

meifet es? 9(^ bleibe bei bir, bu i)a\t mid) nod), unb mcnn beine

Iciblid)en Stugcn mic^ aud) nid)t fel)en, mas tut's, bu trägft mein

Silb ia in bir; bu braud)ft biet) nic^t gu fürt^tenl Äüfe mic^, fü§
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m\d) \e^t nod) einmal, mein geliebter 3Jlann; nod) einmal beinen
SUlunb auf meinen! So, nun nitf)t meljr! ^Jiun, menn es ba

ift, tu, roarum id) bid) gebeten Ijabe! an bem deinen %Q(i)Q beines

Sci)ranfes — bu l)a\t \a ^aubertrönfc, ha^ ber ßeib oI)ne Sucfen
cinfd)Iäftl'

„60 ging es fort; lange, beftricfenb, oermirrenb. ^ans, icf)

fann bir all bie 2ßorte nid)t roieberljolen; fie cntt)ielten alle nur
eine Sitte: bie um ben 3:ob oon it)res aj^annes i)anb, ber leiber

ein 2tr3t roor."

3d) fjatte in namenlofer Spannung ßugcljört. „Unb bu, grang?"
rief i^.

„5d), mein grcunb?" entgegnete %van^. „^d) oermo^te it)r

nid)t 3u antroorten; es mar aud) faum, als ob fie bas ermarte; \d)

umfd)Io6 fie nur immer fefter mit meinen Strmen; menn id) es

I)eut' bebenfe, mir ift, id) ptte fie erbrücfen muffen. 2tber if)re

SBorte tamen a[Imät)Iid) immer langfamer, unb ic^ füf)Ite es pVöp
lid), id) t)ielt nur nod) eine Sd)Iafenbe in meinen SIrmen. Sd)

legte fie aufs SSctt, unb enblid) fd)ien ber SJlorgen burd) bie ^Jenftcr;

unb als, nod) in ber grü^bämmerung, bie SBärterin eintrat, liefe

id) fie am 95ette nieberfifeen unb ging, mie fd)on in mand)er grü^e,

in mein Signier I)inob, xDol)'m bie 3Jiagb mein einfames g'^ül)ftü(f

gefteUt f)atte."

5ran3 I)atte fid) 3urü(fgelel)nt, als fei ein 21ugenblicf ber

9'lul)e eingetreten; id) atmete tief auf; ein „®ott fei gebanft!" ent»

fu^r mir.

t^ran3 \ai) mid) finfter an. „Spar' bas fürerftl" fagte er I)art.

„3d) bin noc^ n\(i)t 3u Cnbe.

„ajiein SBeib ^atte red)t: in meinem 6d)ran!e mar ein breimal

Derfd)Ioffenes ^ad); breimal, benn ber S)aud) bcs Sobes mar barin

geborgen. £)t)ne eine 2tbfid)t, nur als muffe es fo fein, öffnete ic^

bie Sd)Iöffer unb nal)m nod) langer 3)lufterung oon ben fleinen

forgfältig Derfd)Ioffenen ^riftaUfIäfd)d)en, roeld)e barin nebenein»

anberftanben, bas fleinftc an mid); cbenfolange I)ielt id) es gegen

ben XaQ unb betrad)tete, id) fann ni^t fagen, ob gebantenooll ober

gebantcnlos, bie roenigen maffertlaren Xropfen, mcld)e faum barin

3u erfennen maren; ein 9flid)ts, ein furd)tbare5 ?Jli(f)t5. Sann ftedtc

id) es 3u mir; id) haä)tQ mir nod) faum ctroas babei. 2tber

lafe mid) nid)ts oon biefem Sage fagen! SBas id) nie gefannt !)atte,

id) fül)lte mein i)er3 unrul)ig merben, es fd)lug mir bis in ben i^als

hinauf; immer mieber ful)r meine 5)anb oon aufeen an bie Xafd)e,

morin bas glQfd)d)en ftccfte, als moUe fie fid) r)erfid)ern, ob es nod)

DorI)anben fei; bann mieber, fo minsig es mar, fam mir bie ®mp=
finbung, als fei es mir unbequem, als ob es mid) brücfe, unb id)

ftedte es in bie anbere Za\d)e; 5)an5, id) glaube ^eut', es mar
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mein bös @etöi[[cn, bas mit^ brücfte; ober boran taä)tt iä) bamals
nic^t. 9d) I)Qttc pcrfönlid) jeber ^ßrajts für bie näd)ftc -3cit entfogt

unb alles meinem 2tjfi[tenten aufgclaben, bcr, fo gut es gel)en

njoüte, bamit fertig murbc. 2)Ql)er frug niemonb naö^ mir; i^
l)atte nad) außen ^in ni^ts 3U tun. 2tber roas ic^ an anbcren fonft

getabelt, ja geI)QBt t)atte, tjeute fam es über mid) felbft: oI)ne

eigenen 3BiIIen unb ol)ne bas Wla^ ber ©infid)t ber 3ufunft on*

3ulegen, ließ id) mid) ben Singen, bie ba fommen mürben, ent=

gegentreiben; mit ©emalt nur untcrbrüdte ic^ meine faum 3u

bämpfenbc ©rfenntnis. !Du gtaubft mir, boß id) bobei feine !Ruf)e

fanb; balb mar id) im ©arten, balb am SSctte meiner grau, bann
roieber unten in meinem ^inimer. Gnblii^ — cnblic^ neigte fid)

ber lange 2ag, bie Säjaüen fielen.

„3d) ging in unfer S(^Iafgemad), roo ©Ift noc^ il)r ßager
I)atte unb es au^ bct)ielt; bie 2ßärtcrin ftanb an if)rem SBette unb
orbnetc \i)x blonbes S)aax, bas bei ber Unrut)e ber Äranfen fic^

oermirrt ^atte; ober bei meinem (Eintritt marf Clfi it)r i)aupt ^er=

um unb manbte il)r fd)öne5 ßeibensantlife 3u mir. ,©s ift gut, f^rau

Sans! ßaffen Sie nur!' fagtc fie t)a[tig, unb bann 3u mir: ,33Icib

bei mir, grans' 2)u — aber gan3 allein!' unb fal) mid) mit i^ren

mie in fd)mer3li(^em 2lbfd)icb glönsenben 2tugen an.

„!Die SBartefrau ^atte ein trautes Äinb 3u ^aus; ic^ fanbte fic

fort bis auf bie gemol)nte DJlorgenftunbe. — 2lls mir altein maren,

fefete id) mid), mie Id) pflegte, auf ben 9lanb bes ^Bettes unb nal)m

il)r 5)aupt an meine 58ruft. 6ie brüdte fid) fanft an mid) l)eran:

,0 grans, mie ift es gut, bei bir 3u fein!' 5Bir fprad)en nid)t;

es mar nod) eine lange, glüdlid)c Stunbe; aud) mein 5)er3 begann

miebcr rul)ig 3U fd)lagen.

„Sa fd)rie fie plö^tic^ auf: mie oon Dämonen, bie aber tein

fterbli(^ Sluge fal), fül)lte fic il)ren ßeib in meinen Slrmen ge=

fd)üttelt; mir mar's, als molltcn fie bie ©eelc l)erau5l)aben unb ols

tonnten fie es nic^t. ,%var\i, o gran3!' Sas mar noc^ ein lefetcs

3Bort; bann oerfagte il)r bie ©timme, felbft ber erlöfcnbe 6d)rei

Serbrad) oor ben 3ufammengebiffenen 3öl)ncn. 2)a marf fie mit

©emolt il)r i)aupt empor — id) Ijobe nirgenb fonft, nie ein fo oon

Dual Dcrserrtes 9Jienfd)cnantlife gefcl)en; nur aus ben Slugcn, unb

flüditig mie ein f^iefeenber 6tern, traf jefet ein SSlicf nod) in bie

meinen — ein 58lict 3um JRanbe coli oon 23er3meiflung unb l)eiBer

ocrlangcnber ?8itte. 6ic mül)te fid), ein 2Bort 3U fagen; fie tonnte

CS nid)t, unb bie SInfälle tamen immer mieber. 3c^ mar mie niebcr=

gemorfen oon all ben t)olben ©eiftern bes fiebcns: ßiebe, 2Jlitleib

unb (Erbarmen maren bem 5)ülflofcn 3u furd)tbaren IDömonen gc«

morben; mir mar, ic^ fei ein 9lid)t5 unb nur beftimmt, bas ©lenb

an3ufd)aucn; \ia — fül)lte id) plöpd), ha^ id) bas gläfd)c^en in
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meiner Itnfen i)anb I)attc. (Ss burdjfuljr mi(^; iä) i}atk mein 2SetD

noc^ immer in bcn 2trmen. Sann tarn ein Slugenblict . .

."

2)er (£r3äi)Ier [tocttc. „grana," fd)rie irf), „grana, bu l)a\t bctn

©eib getötet 1"

Cr I)ob bic i)anb: „Stiül" jagte er; Jd) volU bas SBort nit^t

fd)euen: id) t)abe fie getötet. 2tbcr bamals erjd)rc(fte es mid) nic^t;

ging bodj bas ßeib 3u ©nbel 3d) fül)Üe, tuie bas junge ^aupt an
meine 35ruft !)erabfanf, roie bie (Sdimcrjcn janEen; noc^ einmal

löanbte fid) il)r 21ntlife, unb — es mag ja läufdjung geroefcn fein,

mir aber mar es, als föl)' id) in bas 2Intn^ meines !)flad)tge[ici)ts,

wie es einftmals Dcrjd)minbenb oon mir 2Ibfd)ieb nal)m; jenes unb
meines SBeibes Qüqc maren mir in biefcm 2lugcnblicfe eins.

„Sie l^ext meiner 3ugcnb überfam mid); bas SIbenbrot bra(^

burc^ bie 6d)eiben unb überflutete fanft bie Sterbenbe unb alles

um fie bcr. Unb nun jenes hörbare SItmcn, bas id) bei anbcren

nur 3u oft gehört tjatte; id) neigte mein Obr an ibre ßippcn, es mar
feine löufcbung, unb nod) in meiner legten Stunbe rocrb* id) es

boren: ,!Dant, ^ranjl' — bann ftrecften biefc jungen ©lieber fic^

3um te^tenmal."

gran3 fd)tDieg; er b^tte fd)on t)ort)er feinen Sofapla^ oerlaffen

unb fid) einen Stubl mir gegenüber bergefd)oben. 3cb borte, roie

in einem SSann befangen; aber id) untcrbra^ il)n nid)t mel)r, ic^

martete gebulbig.

„,2ßie lange id) fo gefeffen," begann er nad) einer 2öeile roieber,

„bie Xotc in meinen Strmen, meife id) nid)t; nur eines entfinnc id)

mid): es mag nod) oor bem Dunfclmerben geroefen fein, ta mar
mir, als bore id) aus bem anfto^enben SBobn3immer leife Schritte

über ben leppid) gegen unfere 2ür fommen; als fie fid) obne 2ln»

pcd)en öffnete, ftcbt unferer greunbin, grau ^ätbes, teilnebmenbes

2Intlife in bas 3>»nnier; fie pflegte jebcn 9lad)mittag ber ^ranfen

Iroft unb (Erquicfung 3U bringen. 2Iber biesmal fam fie nic^t; id)

fab plö^lid), ia^ bie Xür roieber gefd)loffen mar, unb borte ein

i)cr3brccbenbes Sd)lud)^m burd) bas SBobnjimmer fid) entfernen.

2)ie (Sruppe, tDcld)e ber ßebcnbige unb bie lote mitcinanber mad)«

ten, l)atte H)r bie 93crnid)tung meines Kaufes funbgetan.

„3d) faB nod) lange obne JRegung; bann aber, ate id) fübtte, bafi

CS bunEcl um mid) ber mar unb nur ber ÜJionbftreifen, roelcber noc^

geftern Slfis lebcnbigcs i)er3 erfreut l)Qtie, mieber burd) bas 6üb»

oftfcnftcr bereinfiel, liefe id) ben ßeid)nam aus meinen SIrmen auf

bas *Bett finfen unb oerliefe bas ^immer, bas icb bunter mir oer»

fd)lo6. SDIir ift nod) genau erinnerlid), ta^ id) bas ©efübl IjQiie,

als ob id) auf Stclaen gebe, als feien meine ©lieber nid)t bie

meinen. 60 bcfanb id) mid) nacb furacr 3cit im ©arten; mir mar,

als müBtc fie bort fein, ha fie nid)t mel)r im i3oufe mar. 3c^ ging
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5tDifd)cn ben trafen, 3H)ifd)cn ben Xanncn; balb im Schatten, balb

fiel bas a}lonblic^t auf bic 6tcigc; mitunter fu^r ein S^ac^tiüinb

auf unb füt)rte eine Sc^ar oon foUenbcn ^Blättern tmd) bic fiu|t;

roeifee Sd)cine lagen !)ier unb ha auf SSänfen ober ?8üfd)en; aber oon
it)r mar feine 6pur, eine totenftiUe Ginfamfeit mar aud) !)ier um
micl) ^erum. 9Jiid) ft^auerte, als id) laut unb bann nod) einmal

il)ren !Ramen rief. 3ct) rooüte, icf) mu&te nod) eine ßebensäufeerung

Don it)r ^abcn; für bas, mos id) il)r getan i)atte, maren aud) it)rc

legten 2Borte mir nid)t genug. 3d) ftanb unb l)ielt ben 2ltem an,

um aud) ben ficinften ßaut nid)t 3u oerlieren, aber nid)ts tam jurüd,

ni^ts, roas id) mit ben 6innen faffcn fonnte: mos ic^ bcfeffen t)Qttc

— bas ^atte id) get)abt, bas mar im fid)crcn ßanbe ber SSergangem
()eit; bas Saufen in ben Pannen, ber bumpfc JRabenfc^rei, ber

aus ber ßuft ^erabfd)oU, get)örten nic^t baju. Da — id) entfinnc

mid) beffen noc^ bcuUid) — fül)lte ic^ etroas um meine ^üfee

ftretc^en, fid) leife an mic^ brängen. 2tls id) binabblicfte, fal) id), ba^
es bie arme rocifee ^afee mar; fie ringelte ben 6c^roan3 unb mauste
fläglid) 3u mir b^rauf. ,6uc^ft bu fie aud)?' fagte id). Sann bob
id) bas Üier auf meinen 2Irm unb ging mit ibm bem ^aufc gu.

„2)ie ^ad)t fafe ic^ bei if)r, bic id) getötet l)atte; feine ßampe
brannte, es mar gans finfter in bem 3ininicr; in meiner ijanb

I)ielt id) eine anberc; fie mar fd)on falt, fie tourbe immer fälter, ic^

fonnte es nid)t änbern, unb als es 3Jlorgen mürbe, füt)Itc id) es

bis ins 5)er3 tjincin. 2)a fam mir ber ©ebanfc, ob benn ber 2ob
nid)t anftecfenb fei; aber es mar nid)t, es mar übert)aupt aud) fonft

nichts, gar nichts; nur it)r geliebtes j)aupt lag ftill unb frieblid^

auf bem Riffen."

aRein grcunb mar aufgeftanben unb fal) mie abmefenb aus
bem genfter in ben traurigen ^of hinaus, nid)t ad)tenb, bofe bie

Soble roiebcr mit it)ren fd)roar3en glügeln gegen bie Scheiben
fd)tug. 2Iber i^r Äräd)3en nad) neuem gutter mar biesmal um»
fonft; il)r ijerr fe^te fid) mir mieber gegenüber unb fa^ mic^ lange
an, als ob er mid) bemitleibe.

„2trmer ^ans," begann er bann aufs neue, „mein a5crid)t tft

aud) jefet nod^ nid)t am ©nbe, benn id) felbft bin not^ immer
übrig, unb im i)crbfte jäl)rt es fid) 3um brittcn SKale, feit bas
Qefd)al), mos id) bir ersä^lt t)abe.

„(Elfi mar begraben; bie Äird)l)ofscrbc behedte ben furd)t»

baren ^rosefe, ben bie 9latur einmal an allem übt, bas fie cinft

felbft l)ert)orgebrad)t t)atte. SBie mir 3umute mar? — 93on ßaicn
mar mir oft gefagt, ba^ fie einen ftarfen 6celenfd)mer3 an einer

beftimmten Stelle ibres Äörpcrs not^empfänbcn, imb es ift ein

Äorn aöat)rbeit In bicfcn SBorten; bei mir ober »or es nur ein
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bumpfcr Sc^rccf, bcr fid) eingentftet f)Qttc, wo onberc bcn 6(^mcr5
um il)rc Xoten 3u cmpfinbcn meinten — unb, menn bu to\ü\t, |o

ift bas nod) I)eut' mein förpcrlic^es ßeibcn. 3d^ fogtc mir rool)!, es

fei jcfet 3cJt meine ^rajis roieber aufjune^men, bie fonft mir jelber

oorbel)attenen ^ranfen mieber 3u bcfud)cn, gumal id) \al), \ia^

mein junger ®el)ülfe es nur auf Soften feiner ©efunbbeit fertig«

brQd)te. 2Iber eine panifd)c t5urd)t ergriff mid), rocnn mir ber

©ebanfe tarn; id) fc^eute mid) cor ben 5Dlenfd)cn, icb oermicb fie

unb lebte mie ein Ginficbler eine SOBod)e nad) bcr onbercn, nur in

meinem ^aus unb ©orten, in fefetercm felbft bann no(^, als ber

UBintcr l^n mit 5Reif unb 6d)nee beloben botte. Unb niemanb
flörte mic^ in biefer 23ercinfomung; mein junger Wann tot fcbroei«

genb feine ^flid)t, rocit me^r ofs bies; meine alten Patienten

mod)ten DJlitlcib mit mir !)aben unb oud) roobl benfen, ber Softer

ftebe bod) unfid)tbar binter feinem 2Iffiftcnten; einzelnen ber jungen

grouen ober OJ?äbd)en mod)te oud) oiencid)t ber bübfd)e 3unge ju»

fogen, toenigftcns f)oIte er fid) gleicb borouf ous biefen Greifen

eine Srout, 2)a aber mußte es gefc^ebcn, bo& eine arge ©eucbc

auf bie 6tobt unb ßumal auf unfere 3ugenb fiel; ein altes Übel,

bos ober nod) mand)en Sobren jefet mieber auftoucbtc. SSei 35e»

ginn besfelben mar es, ha^ eines SDlorgens bcr Ringer meines

jungen 5)ausgcnoffen befd)eiben on bie Xür meines ^in^^ncrs

pod)tc.

„,l3d) möchte nid)t ftörcn, i)err 2)oftor,' fogtc er bei feinem

Gintritt; ,aber Sic rocrben es oud) fclbft roünfd)cn, bofe mir in bcr

a5cI)onbIung biefer uncrmortetcn ^ronftjeit übereinftimmen/

„3d) fal) \\)n übcrrQfd)t an; id) mufetc nid)ts oon einer neuen

Slranfl)eit.

„,53er3eil)en Sic,' fogtc bcr junge Tlann ocrlegen, inbem er

ben nod) oUerlei mitfpielcnben ^leroen fonftruierten !Jlomen nonnte,

,mir ift fie bisber in praxi not^ unbefonnt geblieben; fie ift plö^»

iid) bicr crfd)ienen, unb es finb fd)on XobesföIIc noc^ Cüraeftem

SSerlaufc Dorgefommcn.'

„3c^ mußte groar oon biefer Ärontbctt, ober oud) mir mar fie

mcber ouf Unioerfitöten nod) fpöter oorgetommcn; fie mar l)C\U

los in ber Sd)neUigfeit, momit fie ibre Opfer porfte. ^d) roffte

mid) sufommen, mir oer^onbelten, mir lofen, gumol aud) in hm
älteren ^rottifern, bie aus ibrer S^it bos tibel burd) Crfobrung

fonntcn unb beren feine 35eobad)tung bei geringen i)ülf5mitteln

mir immer 2Id)tung eingeflößt battc. So fomen mir 3U bestimmten

Sd)Iüffcn unb jur geftftcUung eines ein3ufd)Iagcnben SSerfobrens.

2tls er fid) entfernen rooUte, fab id) it)m 3um crften Tlale ooll ins

SIntlit?. ,2Iber mos ift 3bnen?' frug i(^; ,flnb Sie front?'
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„(Er fd)üttclte bcn Äopf: ,2)as ift nur oon bcr !Racl)tunrut)e tn
ben legten Xagcn.'

„3dE) ftrccfte il)m crfcf)rocfen meine i)anb entgegen: ,60 Der«
3etl)en Sie mir, ha^ id) übet bie £ote ben ßebenben oergeffen
^abc'

„2tber ibm [prangen bie Iränen aus ben STugen: ,93er3eif)en?'

ftammelte er; ,i(f) fclber fann Otjrc lote nid)t oergeffen, roie foUten
6ie es fönnenl'

„5)er braoe Sungel Gtfi mar immer toie eine 6(f)n)efter gegen
il)n geroefen; unb — roenn er meine ^rafis erbte, \d) bätte nic^t

Diel bagcgen! — Sflcin," fügte er binju unb ftrecfte abvoti)ven\>

feine ijanb narf) mir, „unterbrich mic^ nit^tl 3c^ fonn jefet nid)t

boDon reben.

„2ri5 mein Slffiftent fic^ entfernt batte, füllte icb eine Unrulje in

mir, bie micb bies unb jenes ansufaffen trieb; fo tarn lö) aud) über
bie 6d)ublQbe, in ber meine mebijinifcbcn 3citfd)riften lagen. (Ss

niar ein ganger Raufen, unb icb begann bie eingelnen S)efte nac^

U)rer Orbnung aufammengufutben; Dieneid)t bad)te id) gar baran,

fie 3um 33inben fort3ufd)i(fen; jugleid) blätterte id) unb las bie Über»

fd)riften unb ben beginn oon einaelnen 2trtifcln. Da fielen meine
Slugcn auf eine ÜJiitteilung, bie mit bem tarnen einer unferer be»

beutenbften 2futoritäten als SSerfaffer beßcidjnct toar, eines SRannes,
ber fid) nur fetten gcbrucft oernebmen liefe. 3d) roarf mid) mit bem
i)eft aufs 6ofa unb begann 5U lefcn unb las immer roeiter, bis

meine i)änbe flogen unb ein 3;obe5fd)re(f micb einem Seilfoll

gtcid) getroffen batte. Der 23erfaffcr fd)rieb über bie Stbbominal»

frantbeiten bcr grauen, unb balb las icb auf biefen blättern bie

Kranfbeit meines SBeibes, Sd)ritt für 6d)ritt, bis gu bem ©ipfel,

mo iö) ben aitternben ßebensfaben felbft bur(^fd}nitten batte.

Sann fam ein Sa^, unb roie mit glübenbcn ßcttern bat er [\ä) mir
eingebrannt: ,a3^an bat bisber' — fo las id) gmei» unb breimal

Djieber — ,bies ßeiben für abfolut töblid) gebaltcn; id) aber bin

imftanbe, in nad)ftebenbem ein 33crfabren mitzuteilen, moburd) es

mir mögfid) mürbe, oon fünf grauen brei bem ßeben unb ibrer

gomilie miebergugcben.'

„!Das übrige las id) nid)t; meine 2Iugen flogen nur barüber

bin. Cs mar aud) fo genug: bcr SScrfaffer jenes 6afees mar mein
afabemifd)er ßebrer geroefen, gu bem id) bamals, unb ou^ je^t

nod), ein faft abcrgläubifd)es Söertraucn batte.

„3d) blätterte bis ju berti Umfd)Iage bes i)eftes gurücf unb las

nocb einmal ben ÜWonatsnamen, ber barauf gcbrurft ftanb; es mar
unärocifelbaft basfelbe, roeld)e5 id) Dicrjebn Xagc Dor ©Ifis Xob bem
^oftboten obgenommen unb bann abnungslos in bie Sd)ublabc

gemorfcn ^attc. — ßange lag ic^, o^nc bie auf mic^ einbringen»
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ben ©ebanfcn faffen 8" tonnm. ®r ^at es gefogtl — Das gtng

5uerft in meinem ^opf I)erum; er ift fein Sdjroinbler, aurf) fein

Stenommift. ,2JlörbcrI' fprad) i^ ju mir felbft, ,o allioeifcr

ajiörberl'

,Mo \d) an bem 9'left bes Xages mxd) befanb, roie er gu (Enbe

ging, id) fann es bir nic^t jagen. ®s mar am ©nbe eine alltägliche

®cfrf)id)te, man fonnte fie alle SOlonat unb nod) öfter in ben Sei*

tungen lefen: ein ajlann l)attc SBeib unb Äinber, ein SBeib l)atte

iljrc Äinber umgebradjt; oersmeifelnbe fiiebe i)atte if)re mie meine
^anb gefüt)rt. 2tber ic^ t)atte in meinem i)0(i)mut bicfe SSäter unb
Tlütkv bist)er oeradjtct, ja geljafet, benn bas ßcbcn, bem gegen*

über fie oerjagten, mufete trofe allcbem beftanbcn roerben; fie roarcn

feige gemefen, unb lö) gönnte i^nen SSeil unb ?8lo(f, bem fie oer»

fallen maren; id) felbft, ic^ i)atte nur nad)gebrücft auf bie Senfe bes

lobes, bie ic^ mit ber i)anb 3u füllen glaubte, bamit fie auf einmal

töte, nid)t nur in graufamem Spiel 3Uoor erbarmungslos oermunbe.

Sefet aber 5eigte mir ein alter ßet)rer, ba^ fie nod) gar nic^t oor»

^anben mar unb ba^ nur meine eigene gottoerlaffene ^anb mein
UBcib getötet I)atte. — ©taub' aber nic^t, es fei mir in ben Sinn
gefommen, mid) ben ©eridjtcn 3u übergeben unb nad) bem Straf«

rcd)t mein 25erbred)en abäubüfecn; nein, i)ons, id) bin ein ju guter

?Protcftant, id) mei^ 3u u)ol)i, meber 9^id)tcr nod) ^riefter fönnen

mid) erlöfen; mein mar bie Xat, unb i^ allein l)ah6 bie SSerantroort»

Iid)feit bafür; foU eine Sül)ne fein, fo muB id) fie feiber finben.

überbies — bei bem furd)tbaren (Srnft, in bem ic^ lebte, erfc^ien's

mir roie ein ^Joffenfpiel, roenn id) mid) auf bem Schafott bad)te.

„3um Unglürf, ober foU id; fagcn 3um (Blücf, trat an
jenem 2Ibenb aud) nod) ^reunb ßent^e 3u mir ins 3in^"^er» ben

id) feit bem Begräbnis nid)t gefel)en tjotte. ,2Bas treibft bu?' rief

er mir 3u; ,i(^ mufete bod) enblid) einmal nod)feI)en!'

„3c^ reidjte il)m bie i)anb, aber als er in mein @eftd)t faf),

motzte er freilid) tuoljl erfd)recfen. ,!Du fiel)ft übel aus,' fagte er

crnft, ,als ob bu bein ßeben gan3 ber joten l)ingegcben bätteft.

2)as ift greoel, t5ran3! 2)ie Stobt brausen ift in ^ot unb Sd)recfen

um ibre Söl)ne unb 2^öd)ter, unb bu, ber fonft ber ijclfer mar,

fperrft bid) ah in beinem ^aufe unb läfet oon beinem eigenen ®ram
bid) freffenl'

„So ful)r er eine 5BciIe fort; aber feine JReben gingen über mi^
toeg; mar er fprad), flang mir mie Unfinn, ,35led)', roie mir 3U

fagen pflegten, greilid), mer immer 3u mir bätte rebcn mögen
— es mör' roobl ebenfo gcroefen, benn id) l)atk bas 58crbältnis

3U ben 3Jienfd)en oerloren; mein Qnnerftes mar eine 2öelt für fid).

— 2Ils id) enblid) fagte, ba^ id) mit meinem Slffiftenten am yiad)»

mittage eine ^onfercns gebalten, bafi mir in biefer über bie 5B»»
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fjanblung ber neuen Strantf^tlt uns ocrctnbart I)atten, njurbc er

gana berul)igt. ,Unb nun fomm mit 5u uns/ fagte er, inbcm er

feine Ul)r 30g, ,3u meiner f^rau unb au unfcrer Xceftunbe; ba mirft

bu morgen frifc^er in bie ?ßrajis gel)enr

„SJlit feinen !)er3lirf}cn SBorten überroanb er anmät)ncf) meinen

Sßiberftanb; id) folgte il)m med)anifd), als mir ober in bos ^ous
traten, burd)fd)ütterte mic^ ber Elang ber Sürglocfe, id) I)ätte faft

gefagt, als läute bas Strmenfünberglödlein über mir; es max 3um
erften DJiale, t}a^ id) feit (Elfis Sterben it)xm Älang Dernot)m.

„ffiir gingen in bie t)eUe roarme 6tube, unb id) !)örte beutlid)

bie Ieemafd)inc fnufen. ,®ottIob, ba^ mir Sie cnblic^ roiebcr»

l)aben!' fagte grau ^ät!)e, t)er3lic^ mir entgegenfommenb, unb
brüctte meine 5)anb.

„3d) nidte: ,3a, liebe greunbin, mir brel fmb mieberum 3U»

fammen.'

„,0 nein,' erroibcrte bie gute grau, ,fo bürfen Sic nid)t fpred)cn

— bie biefe 3a^I 1° üebtid) einft burd) fid) oermetirte, fie ift noc^

muten unter uns; fie xoax feine, bie fo Ieid)t Derfd)n)inbet.'

„9d) fe^te mic^ ftumm auf meinen alten Sofapla^, aber es

mar je^t trübe aui^ im i)aus ber greunbe: bie SBorte, bie fie über

Glfi fprad)en, aud) bie tiefempfunbeftcn, unb gerabe bie am meiften,

fie quälten mid); id) fam mir I)er3lo5 unb unbanfbar oor, aber ic^

fonnte nid)ts barauf ermibern.

„2lm onDeren Xage mar id) 3um erften SDtalc roicbcr in ber

*Prafis unb faffierte bie entfefelic^en S3eileibsreben meiner ^Patienten

ein, oon benen einige mid) ba3u mifetrauifd) oon ber Seite anfaben,

ob id) benn nod) it)nen mürbe I)elfcn fönnen. Der neuen Ärantbeit

traten mir mit ©lud gegenüber; menigftens fo unerwartet fd)nell,

mie fie getommcn, fo rafc^ mar bie Cpibemic nad) einiger 3cit oer»

fc^munben.

„3c^ fagte bir fd)on, menn mieber ber 5)erbft fommt, fmb
es brei 3al)re feit ©Ifis Xob. 9d) l)ahe aus biefcm 3^i*rauni "wr

noc^ eines mitsuteilen; bas übrige ging fo l)m, \ä) tat, roas ic^

mufete ober aud) nid)t laffen fonnte, aber oI)ne Stnteil ober miffen«

fd)aftlid)en Gifer. SDlein 9luf als 2lr3t, mie id) mit ©rftaunen wal)X'

nabm, mar nod) im Steigen.

„2II|o oernimm noc^ biefcs eine; bann werben mir ba fein, mo
wir uns I)eut' befinben."

„Sprid) nurl" fagte ii^, ,xd) fann jcfet alles boren.*

„tJlein, i^ans," erwibcrte er, ,cs tft bod) anbers, als bu benfftl

— — (Es mag oor reid)lic^ einem 33iertelia!)r gewefen fein, als id)

3u einer mir nur bem S^lamen not^ betonnten grau (Etatsrätin
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!Rüben gerufen rnurbe; bic Tlai^b, ble ba5 beftcUte, fjotte ^ingu»

ßßfüQt gebeten roerbc, boß \d) felber fommc.
„2)a ic^ Qnnal)m, boB ber gaü oon einiger SSebeutung fei, ging

\d) fürs banad) in bas S)au5, roeldjcs bie oerroitroete Dame allein

mit einer Xodjter btxooifnte. (Ein junges 3JlQbc^en oon etroa od)t='

3el)n Qaljren tam mir bei meinem Eintritt entgegen; frijd), aufred)t,

ein SSilb ber ©efunbl)eit. ,Sräulein 9loben?' frug ic^ aufs ©erate»

tDoi)l unb [ic nicfte: ,^ilba Droben?' fügte fie t)in3u.

„Dann ftellte id) mid) als Doftor 3ebe oor.

„,0, mie gut oon 3l)nen/ rief fie, ,ta^ 6ic felber fornmenl'

„,®laubten 6ie bas nid)t?'

„,9cf) raupte nid)t, loic ©ie es bamit {)alten/ fprad) ffe, ,aber nun
freue id) mic^; mir grauen bürfen nid)t suoiel oerlangcn!'

— „,6inb Sie fo überaus bcfc^eiben?' frug id) unb blidtc bas

^übfd)e a3iäbd)en mit etroas fefteren Slugen an.

„Cin Ieid)tes Sflot überjog fefunbenlang i^r Slntltfe; fie fd)Io6

iljre roeifeen 3ät}ne aufeinanber unb fc^üttelte fo lebljaft ben ^opf,

ha^ ber buntle 3opf, ber it)r im S^laden I)ing, 3u beiben Seiten flog;

unb babci jucfte aus ben braunen 2Iugen, bie je 3ur Seite bes feinen

Stumpfnäschens fafeen, ein faft übermütiges fieuc^ten. Dod) roor

bas nur für einen Stugenblicf. ,D nein,' fagte fie plö^lid) ernft;

,id) n)ünfd)te nur fo lebtiaft, ba^ Sie felber fämen, unb sitterte bod),

Sic mürben es nic^t tun, benn meine SKutter, ic^ fürchte, fie ift

red)t tranf, unb fie mufete bod) ben beften Slrst Ijaben!'

„,S3ertrauen Sie biefcm Strste nid)t 3U fel)r!' ermiberte id).

„,0 bod)!' Unb bamit mar fie fort; aber nad) furser 2BeiIe,

roä^renb \ö), in meine Xeüna^mlofigfeit gurüdgefallen, bas 3Jiufter

ber Xapete ftubiert f)atte, fab fd)on ibr junges Slntlitj toicber burc^

bie geöffnete lür bes anliegenben ^initTi^rs. ,2Reine SRuttcr lö^t

bitten!' fprad) fie.

„Dann ftanb id) am S?ranfenbett. ,5niein gutes ^inb,' fagte bie

nod) faft iugenblid)e Dame, bie ben ^opf aus il)ren Riffen i)ob, ,\)at

Sie felber b^rbemübt; boc^ boffc id)/ Sie roerben bas Übel fleiner

finben als bie Sorge meiner Soc^ter.'

„3d) begann bann mein ©jamcn, befd)äftigte m\d) näl)er mit

ber Äranten unb fanb am (Snbe, t)a^ id) basfelbe ßeibcn mie bei

Clfi Dor mir b^tte. Unb gerobe \)kx foUte id) es felber fein! —
6ine fjinfternis fc^ien über mid) gu fallen, unb roirrc ©cbanten,

njie id) mid) losmachen unb ferner bennod) meinen 2l|fiftenten

fd)i(fen tonne, treusten burd) meinen Äopf; als id) bann aber in bie

erfd)re(ften 2tugen ber Xod)ter fal), bie unbcmertt mir näberge«

treten mar, tourbe plöfelicb olles onbers: icb allein, fagte id) mir,

fei ber Slrgt für biefen %aü, unb mein ©cbirn mar nad) langer

3eit 3um erften 9}iale im jelben Slugenblide fc^on befd)äftigt, fic^
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ble 2trt bcr oeratöcifeücn Stur 8urcd)t5ulc9en. Ob blc i)üIfIo[lg»

tclt ber ÄinbesUebe ober ob 2{nmut unb 3ugcnb bicfc ©innes»
önbcrung beroirften, td) locife es nic^t.

„2IIs Id) mit bem jungen aJlQbd)en luieber In bas 2Bo^nalmmer
getreten mar, fal) id) ll)re (Erregung an bem gittern tl)rer ßippen.

,2)art id) Sie fragen/ jagte fie ftammelnb — ,3t)re Slugen rourben
oor!)in mit einem ÜJlale fo finfter— ftet)t es fo fc^Iimm mit meiner
aRutter?'

„3d) bffonn mid) einen Slugcnblid: ,Cs ift eben eine ernfte

Ärant^eit/ entgegnete id); ,abcr mos Sie in meinem Slntli^ etroa

gelefen t)aben, mar nur ein aßiberfd)ein aus ber eigenen 33crgan»

gen^cit.'

„Sie fd)ien oertDirrt gu roerben: ,93er3cil)en Sie mir/ jagte fie,

unb ein flüd)tiger 35Ii(f ii)rer 2{ugen traj in bie meinen, M^ td)

aufs neue baran gcrül)rt t)abe; man benft bei bem Slrst nur gu

feiten baran, bafe er aud) jelber leiben fönnc/

„9Jlir war, als jlöjje aus biejen einfad)en ©orten ein Strom
oon aJiitleib 3U mir I)erüber, jo marm mar i^re Stimme.

„^d) ging unter bem S3erjpred)en, mid) am anberen SSormittag

5eitig mieber einsuftellcn; tjaib in erneutem 2Bcl), bod) aud), als

I)au(^e mir ein milber 2Bcft ins Slntli^. ^\ö)t o!)ne Sd)eu t)oIte

id), au ^auje angetommen, bas crroäl)nte 5)eft aus meiner Sd)ub»
labe unb ftubierte bcn SIrtifcI meines einjtigen ßel)rers. Das oon
bem Ißerjajjcr angemanbte Serfaljren bejtanb in einer Operation,

bie im galle bes ©elingens — bas mar einleud)tcnb — eine doü»

jtänbige Teilung, aber loibrigcnfalls unb, roie \ä) fürd)tetc, ebenfo»

oft einen fd)ncllen Job mürbe bringen fönnen; benn freilid), bas

crtranfte Organ mufete mit bem 2JZeffer oöUig entfernt merben.

So^ roie es immer fein mod)te, id) burfte nid)t 3urücfftct)enl Ser
Xob — i^ fonnte nid)t stoeifeln — mar ot)nc biefe furd)tbare ^ur
aud) t)ier gemiB; auf ber anberen Seite aber ftanb bas fiebcn, unb
nur eine gütige 2tbfid)t ber Statur mürbe Dernid)tet, auf bie es f)icr

jd)on nid)t mel)r anfam. Sas nod) tröftige 2IIter meiner ^Patientin

unb ll)re fonft günftige Organijation ermutigten mlc^ nod) met)r.

3d) mar ent}d)Iojjen, gleid) am anberen Vormittage ber tränten
biejen jd)roeren unb mir nod) aroeifeUioften Sd)ritt 3ur JRettung

t)or3ufd)lagen.

„2)od) beoor i(^ ba^u fam, am 2Jiorgen in ber erften grüfjc

fd)on, rourbe id) gu ber ©tatsrötin gerufen. 3d) fanb bie Soc^ter

oUein bei it)r: blafe, aber I)oc^ nufgerid)tet ^ielt fie bie aJlutter in

Ibren 2(rmen; fo tjatte Clfl bcreinft an meiner SSruft gelegen. ,!Der

Slnfaü ift oorüber,' fagte bas 5Häbd)en, inbem fie bie Ärante fanfi

auf i!)re Riffen legte, um mir bcn ^la^ am SSctte au überlaffen.
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„6i« l)atte red)t, unb bl« ©djmersen mußten ftart flccoefe« jcin.

4ttber roo ift 3l)re SBärtcrin?' frug id).

„(Bin Quden flog um ben SRunb bcs 9)labrf)cn5: ,3(f) bcnf, f!c

l)at im erften 6d)recf bic gludjt ergriffen,' fagtc fie; ,fie iDoUtc, id)

mcife nid)t mos, aus if)rer 3BoI)nung ^olen, aber fie wirb ni^t

iDieberfommcn/
— „,Unb ba finb Sie allein geblieben?'

„,3d) blieb allein bei meiner aJlutter; itf) werbe es aui^ fpoter»

!)in fc^on fönnenl'

„2lber bie Äranfc f)ob ficf) auf in il)rcm 58ette: ,i)or', i)ilba/

fagtc fie mit fc^tocrer Stimme, ,icb will, wenn id) gefunb werbe —
unb ©Ott unb unfer Softor werben basu l)elfen —, nid)t gleich ein

frontes Kinb 3u pflegen l)aben; Ijelfcn Sic mir, i)err !Doftor, Ic^

fenne ben ©igenfinn ber ßiebe in biefem jungen köpfe.'

„3cb berutiigte bie grau unb oerfprad), biefer ßiebe 3um Iroft

eine fefte SBBärterin 3U beforgen, aber nur mit 9Jlül)c würbe ber

Opfermut ber Iod)ter befiegt. 3d) oerliefe bie Äranfe für je^t, mit

bem JBerfpret^en, am 9'lacf)mittage wieber nad)3ufcl)en, unb war
mit ber Joc^ter bann allein im aBol)n3immcr. ,gräulein i)ilbo,'

fagtc id), ,id) weife iet3t, Sie finb ftart; id) tann es i3l)nen fd)on jefet

fagen, mit Qb^cr JDlutter werbe id) ^eute nachmittag reben, wenn
fie oon ibrer fdjlimmen 9lac^t fid) etwas erholt t)at

—

'

„Sie unterbrad) mid) unb fal) mid) mit il)ren großen STugen

faft 3ornig an. ,S2Bas ift?' rief fie, ,um ©ottes willen, was ^aben

Sie oor?'

,„Sie muffen rubig fein, Sic muffen mir f)clfcn, gröulein i)ilba,'

fagtc id); ,fo fd)wer es fein mag, id) weife, Sie fönnen es.' Unb
bann eröffnete id) ibr, wcld)C5 ßeib, welche ©efabr, bod) aud)

weld)e i)offnung für ibre 3Jiutter ta fei.

„Sie ftanb atemlos, mit sitternben ßippen, oor mir. Slls id)

ausgefprocben I)atte, ftürste ein Strom oon Xrönen aus il)ren

Slugcn. Mu^ es benn fein?' frug fie no(^.

^,(Ss mufe,' crmiberte id).

„Dann füllte id) einen (räftigen 2)ru(f il)rer ^anb in ber meinen.

,5d) ocrtraue 3bnen,' fagtc bas 2Jläbd)en; ,Sie finb fo gut; icb wiH
Qud) nid)t wicber weinen — od), bilf uns, lieber ©ottl'

„,3a, ^ilba,' erwibcrtc id), ,mögc er uns l)elfen; ober wir
felber ^teben bocb in erfter JRcibc'

„Sie liefe ibre Slugen auf mir ru^en: ,S?ommen Sic nur beut*

nachmittag,' fagte fie, ,ict) werbe, was ic^ tonn, für meine Tluiter

tun.'

„2ll5 id) bann wiebertel)rtc, fanb Id) bie neue 5Bärterln

fcf)on bort; 5)ilba fafe am IBctte ibrcr ÜJiutter; fie fcbienen bei

meinem (Eintritt oon ernftcr unb inniger Unterbaltung obaubrcc^cn.
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9Ketne Äronte mar fid)tlt£f) oon einer neuen Crregung ergriftcn,

aber fie rcidjtc mir i^re i)ci6e i)anb, unb ict) füllte einen letfcn

Drurf unb fal) ein fcj)mer3lic^e5 ßädieln um i^ren noc^ immer
jc^önen 2Jiunb.

„,^d) bin burtf) i)ilba |d)on oon allem unterrid)tet/ fagte fte, ,unb

bereit, mid) bem, roas 6ie für nötig ad)ten, 3u unterroerlen. SBenn
I)ier ber lob i[t unb bort bas ßeben fein fann, fo mufe id} für mein
Äinb bas ßeben fudjen, fo \d)wev es ju errei(i)cn fein mag.'

„Sie 3:od)ter ^atte il)ren 2Irm um bie SJlutter gefdjiungen unb
brürfte H)x braunes ^öpfct)en, mie um es ju oerbergen, gegen beren

3laden; nur id) mod)te es gcfct)en l)aben, bafe ein paar grofee

Iränen it)r roie roiberroiüig aus ben 2Iugcn fprangen.

„Slber id) mufete ii)r bantbar fein, fie l)atte mir bie fd)n)ere (Er»

Öffnung abgenommen, unb meine fronte l)atle id) gefaxt oor«

gefunben. ^ü) roill es furg madjen, i)ans — bie furd)tbare Ope»
ration ging einige Xage fpäter nac^ forgfältigfter SSorbercitung,

unter 3u3ißl)ung meines Slffiftenten unb eines befonbers gcfd)icftcn

jüngeren 2lr3tes aus einer 5iad)barftabt, nad) ben ©efe^en unferer

aöiffcnfd)aft oorüber. i)ilba — bas !)atte ic^ ausbebungen — burftc

nid)t sugegen fein; aber in allem, mos fie aufeerbem 5u leiften

!)atte, mar fie, menn aud) totenblaß, bas fefte auoerlöffige 2Jlöbd)en,

morauf id) gered)nct f)atte.

„Unb fo blieb es; unter il)rer 3ugleid) liebeDoüen unb ftrengen

Pflege ging bie i)eilung roiber mein (Erroarten unb — tro^ bes

furd)tbaren löergleic^es — id) tann bennod) fagen: 3u meiner

greube, rafc^ oonftatten, fo ha^ mir balb bie 2lu5fid)t auf ©enefung
fieser rourbe unb, bei bem red)t3eitigcn (Eingreifen, aud) bie 5urd)t

Dor einem IHücffall immer mel)r 3urücftrat. 23on ber SBörterin

erful)r id) freilid), ha^ gröulein ^ilba 3roar nod) il)re 6d)laftammer
oben im ^aufe l)abe, aber gegen bie 5'lod)t, menn bas Sefinben
ber SJiutter ij)r bas geringfte SSebenfen errege, oon bem Stul)l

an beren Sett nid)t fort3ubringen fei: bie unrul)igen Slugen nad^

ber Traufen, oerbringe fie bort bie 9'lad)t in l)albem 6d)lummcr,
unb erft bei 2lnbrud) bes SJlorgcns fd)lei(^e fie fröftelnb für ein

6tünbd)en nac^ ber eigenen Kammer.
„3d) fa^ n)oi)l, t)a% bas aKäbd)en bleid)er mürbe, je mel)r bie

SJiutter fid) ert)olte; unb fo eines Xages, als fie mid) mieber aus
bem ^ranfen3tmmer geleitet l)atte, fafetc id) il)re i)anb, unb roätjrenb

ll)re ft^önen Derroad)ten Slugen 3u mir auffal)cn, fprad) id) unb
war felbft nid)t o^ne tiefere Serocgung: ,S3on l)eut' an, gröulein

^ilba, follen Sie rul)ig in 3l)rem Settc fd)lafen; ic^ ftel)e 3l)nen

tafür, 3l)re aJlutter ift gerettet/

„2Bie burc^ ein SBunber crl)ente fid) bei biefen ©orten lf)r

junges Slntli^; in SBa^rl)eit, fie mar plö^lic^ munberfc^ön ge>
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toorbcn. ,(Serettct?' frug fie noä) .qaih im ^QQcn; ,o (Bott, gc«

retteti' — 2)ann nod) ein paar tiefe Sitcmaüge, unb ein entaücfcnbes

ßadjen, als ob's bie SSruft nid)t bergen fönne, brad) aus il)ren

Sippen. ,(Bercttetl' ioieberl)olte fie noc^ einmal. ,0 Softer, mir

ift, als trüg' id) plöfelid) einen IRofenfrana! 2(ber Sie' — unb il)rc

Slugen fal)en mic^ mic i)eftig flcl)enb an — ,gleic^ einer Xrauer»
funbc I)aben Sie bie i)immel5bot|d)aft mir Derfünbetl Unb Sie
^aben mir bas ßebcn — o, oerfteF)en Sic es bot^! bas ßeben meiner
SJlutter f)abzn Sic gerettet!'

„3^ glaube foft, fie mollte mir gu güfecn finfcn, aber id) faßte

ibrc S^anb: ,ßaffen Sic bas, i)itbal' fagte id); ,es l)at mol)l jeber

fein eigenes @efd)i(f, unb mas an greubc einmal binjutommt,
nimmt beffen %axbe an!'

«,3a, ja, id) meife,' erroibertc fie, plöfelid) ftitt merbenb, ,Sie

!)aben 3l)re fjrau fo feF)r geliebt unb t)aben fie oerloren!'

„,6s mar bie ^ranfljeit Sbfcr SOluttcr,' fügte id) b^n3"; »id)

ocrmod)te fie nid)t 3u retten' nur 3u töten! bätte id) faft

f)in3ugcfefet, benn mid) überfam ein faft unabmeisbarer Drang,

bicfem jungen 2Befcn meine Seele preis3ugeben, ibr alles, roas mit^

3u SSoben brüdte, bloßsulegcn, fo mie id) es beute oor bir getan

l)abt. — 2lbcr id) bc3mang micb; fie bätte barunter 3ufammen»
brechen muffen.

„2)ie Slugcn ooH Srönen, mir beibe S)anbe bingegeben, ftanb fie

Dor mir. ,©5 tut mir fo leib, ha^ Sic nid)t frob fein tonnen,'

ftammelte ftc enblid).

,,3d) fcbütteltc hm Äopf: ,3d) banfe Sbnen, i)ilba!' fagte id);

bann ging id) fort. 3d) i)abe fie feitbem nid)t miebergefeben.

„2tm Slbcnb faß id) bei bcn grcunben ßentbcs, unb,

loie fo oft, manbte fid) bas ©efpräd) barauf, mie meinem unoer»

beblbar trüben Suftonb roiebcr auf3ubelfcn fei. ,Iäufd)c bicb nid)t,

^ran3,' fagte ber greunb, ,als ob bie 5Begier nadb ßeben in bir er«

lofd)cn märe; bu mußt trofe allebem roiebcr beiraten unb bcin ^aus
aufs neue bauen!'

„,3(^ bin 3u alt gcroorbcn, 2Btlm,' erroiberte id) abroebrenb.

— „,©i roas! 2)u l)a\t nur beine 3ugcnb mit Äird)bofsrafcn

3ugebedt; roenn bu ein SBßcib baft, tragt ibr fie miteinanbcr

roiebcr abl'

„,2lm (Snbe,' fagte id) roie fd)er3cnb, ,babt ibr meine künftige

fd)on binter einem SSorbang? 2Ber foUte micb benn beiraten?'

„5rau Äötbc fab mid) bolb fdjelmifd), bolb 3agbaft an. ,^ilba

Stoben?' frug fie Icife. ,Dbcr l)ab' id) febl geraten?'

„©3 burdjfubr micb bocb- ,2Ba5 roiffen Sie oon Sjilba IRoben?'

rief i^).
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„,0/ criBiÖertc f!e fd)on mutiger, ,lcf) loeife oon il)r; SU würben

feinen 55orb befommen, unb fic ift gut, bie i)ilbal'

„Unb ßcntl)e nicfte basu: ,Übert)ör' nid)t, roas bie rocifc grau

bir rätl' jagte er Iäcf)elnb.

„3d) ober backte: Öefet roirb es 3eit 3" Qc^cnl — 8aut jagte irf):

,3cf) überl)ör' es nirf)t unb mill tun, roas bonad) gcjc^e^en mu^.

3cfet aber — reben mir oon anberen Singen'/

„^Bereits am anberen läge janbte ic^ meinen 2(jjiftcnten gur

(Etatsrätin, bei ber übrigens ein täglid)er SSejud) jcf)on taum mel)r

nötig njar. Sie junge t)übfd)e Same, meinte bei jeiner JRücffunft

ber junge DJlann, tjabc bei jeinem Sintritt il)n jo erjd)rocfen an»

gejel)en, ba^ er \ä)m barüber aufeer Sajfwno gcfommen märe. 3c^

roill bir nirf)t DcrI)el)Ien, i^ons, ta^ bei biejen SBorten \\ö) mein

5)er3 sujammenjog. ©Icic^mol)!, nad) brei roeiteren lagen, nac^»

bem id) mein i)aus be\teüt ^attc, nal)m id) 2tbjd)ieb oon ben

greunben, bie, ba id) mit einer ^oc^gcit nid)t3 gu tun I)aben mollte,

aud) mit bicjer 33abereije sujricbcn maren, auf bie jic, ®ott meiß,

meiere Hoffnung Jetten. — Unb jo, mein alter, mein ältcjtcr

greunb," jd)IoB er, mir jeine i)anb l)inüberreic^enb, „jifee ic^ benn

l)ier bei bir mie einjt oor manchen Qafjren; es ijt mir mic ein

3ting, ber jid) gejc^Iojjen l)at"

©r f)atte eine 2BeiIe gejd)n)iegen; ben ^opj geneigt, ba^ meine

Jttugen auj jcin ergraucnbes 5)aar ja^en, jo \a^ er oor mir; bann

begann er nod) einmal, ol)nc aufsubliden: „Safe id) meiner Glfi

ben lob gegeben, n)nl)rcnb id) nad) biejcr neuen S3orjd)rijt oiel«

Ieid)t i^r ßeben i)ätte erl)alten tonnen, bas liegt nic^t me^r auj

mir; es ijt ein S^mereres, an bem id) trage — jo mü!)jelig, ta^

id), märe es möglid), on ben 5Hanb ber (Srbe laujen mürbe, um es

in ben leeren i3immcl5raum t)inab3uroerjen. fiafe es bir jagen,

^ans, es gibt ctmas, oon bem nur rocnige Karate roijjen, au^ iö)

mufetc nid)t baoon, obgleid) i^r mid) 3um 2tr3t geboren glaubtet,

bis id) baran 3um 93erbred)er mürbe."

Cr atmete tiej auj. „Sas ijt bie i)eiligfeit bes ßebens," ^pxad)

er. „Sas ßeben ijt bie glamme, bie über allem leud)tet, in ber bie

5Belt erjtel)t unb untergel)t; nad) bem OJltijterium joll fein SDtenjd),

fein aJiann ber 9Bijjcnjd)ajt jeine S)anb ausjtrecfen, menn er's nur

tut im Sienjt bes Sobcs, benn jie mirb rud)los gleid) ber bes

aRörbcrsl*

3d) ergrijj jeine 5)anb: „Sd)mä^e b'xd) md)t jelber, grang! Su
^a\t aud) jo genug 3u tragen!"

„Su lia\t rct^t," jagte er aufjtel^enb; ,cfi taugt aud) n\d)t, baoon
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3U reöen; nur btc eine ^Jrage ift surücf: 2Ba5 nun?" ®r xoav

aufgeftanbcn unb ging im ^iiTii^cr \)m unb toiber.

„2)ie ßentl)e5", fagte ic^, „I)aben bir ein berbes SDlittel ange»

roten I"

„tJür einen Unfd)ulbigen'', ernjibertc er, „oicllcidjt nid)t un»

ret^t; unb bod)" — er mar ftei)engebncben — „pfui, pfuil Sies

eble (Befd)öpf 3um TlitM einer Teilung gu erniebrigen, es mürbe
nur ein neues SSerbredjen fein!"

3d) blirfte aus bem 58anne biefer furd)tbaren ®r3äl)rung in bem
3immer uml)er; oon bem engen 5)ofe fiel |d)on bic Dämmerung
i)erein, es regnete brausen. „ßa§ uns ein Sßeiteres auf morgen
fparen," fagte id); „bas Ungctjeure, bos id) gel)ört ^abc, ocrroirrt

mid) nod); id) fomme morgen fd)on in ber ^rüije 3u birl"

6r nidte unb reidjte mir bie ^anb. „Xu t>(i<5, ^ans, unb f^Iafc

flcfunb, u)cnn bein treues i)er3 bic^ fdjiafen läßt!"

3d) ging unb fanb im 5)otei meine alte SSertoanbte un-

gebulbig meiner l)arrenb. „23o blcibft bu, i)ans? 3d) fi^e f)ier

fd)on ftunbenlang, bie i)änbe im 6d)D^, unb ber lee ift längft bitter!"

Steine Gntfdjulbigung, bofe id) einen alten greunb, mit bortem

St^icffat beloben, roicbergefunben, rootlte faum Der|d)Iagen; ob

über ber Xee bitter mar, \)abe ic^ bamals nid)t gefe^medt

9lod) einer freiließ meift fd)loflofen unb in r>ergcbU(^em ©innen
oerbroc^ten ^lad)i mad)te id) mid) — es mar hod) fc^on gegen fieben

UI)r geroorben — 3u meinem tJ^eunbe auf ben SBeg. 2tls id) in

bos i)0U5 trat, fol) id), bog beffen Siiiimertür meit offen ftanb, unb
eine alte QJiogb fc^ien brinnen auf3uräumen, als ob bort fein 58e«

mobner met)r Dorl)onbcn fei; felbft bie Sanfter nad) bem 5)ofe moren
aufgefperrt

„3ft benn ber Sy^xx 2)ottor fc^on ausgegangen?" frug id) nöbcr-

tretenb.

2tber bos t5rauen3immer fd)Iug mit gcfprei3ter ^onb einen

i)otbfreis burd) bic ßuft: „SortgefaI)ren ift er, fc^on um oier Ut)r;

er fommt nit mieberl"

3n meiner Seftürsung fol) id), mie einen 2lnbalt fud)cnb, burd)

bos %en^ex auf ben i)of unb gemährte bort bie Ooble nod) mie

gcftern auf bem i)oIunberbufd)e ^uden. Die SD^agb l)atte \\d) auf

ibren 6d)euerbcfen geftemmt unb fd)aute gleichfalls bobin. „So,"

fogte fte, „ben ruppigen aSogel, ben t)at ber ^err Softor meiner

^errfcboft biergclaffen!"

„^otte bie benn bos 2ler fo gern?"

Sie 2tlte fd)neu3te bic S^lafe in il)ren 6d)ür3en3ipfel; bann

fdjüttelte fic grinfenb i^ren S^opf: „2(ber eine f)onbooü (Sutben i)ai



er braufgcgebcn, i>et 5)err Doftor, unö gejagt, bas fei bas Äoft«

gelb."

3n biejem Slugenblicfe getoaI)rte id) einen 5Bnef mit metner
2(breffe auf einem Z\\d)e liegen; es mar bie mir noc^ tDol)IbctQnnte

^anbfc^rift meines greunbes. 3d) noljm ll)n unb jagte: ^2)er

aSriej ijt an mid)!"

2)as 2Beib jol) mic^ an: „3a, toer jinb's benn eigentlich?''

3d) nannte meinen 5Zamen unb fügte I)in3u: „5)abt 5t)r mic^

md)t gejet)cn? 3d) mar boci) gejtern ben gansen 5Jlad)mittag bei

bem ^errn Sottor!"

,Mä) ja, ba mirb's j(f)o ridjtig jein; mijjen's, ic^ ptt' nad)l)ix

bod) ben Srief Sljnen follen bringen."

60 ging id) benn mit flopfenbcn Wulfen, aber mic mit einem
gewonnenen Sö)a^e in mein ^otelgimmer unb las, roas, toie tc^

jefet glaube, ^varxi mir fd)on geftern t)ätte fagen fönnen.

„ßebe moi)l, mein t^reunb" — jo fd)rieb er, unb es bauerte eine

Söeile, beoor id) mciterlefen tonnte — „mir rocrben uns nic^t mie»

berfcl)en. Safe bu 5ur rcd)ten 3cit n^iti) fanbeft, bafi ic^ ju bir

bas Unge!)eure oon ber Seele fpred)en fonnte, I)at meinen ©eift

befreit; id) bin jcfet feft entfd)Iofjen: id) gebe fort, roeit fort, für

immer, nad) Orten, roo me^r bie Unroijjcnbeit als ^rantf)cit unb
6eud)e ben Xob ber 9Jienjd)en berbeifübrt. 2)ort roiti ic^ in Demut
mit meiner 2ßiffcnjd)aft bem fieben bicnen; ob mir bann feiber

Teilung ober nur ber letzte i)er3Jd)Iag beoorftebt, roiU i£^ bort

erroarten. — 9lod) einmal lebe vool)l, geliebter Sreunbl'

©eitbem, fajt breißig Sa^re lang, prte id) nichts mel)r oon
granj 3ebe; nur burd) ßcntbes, mit bcnen id) jpäter in nähere

SSerbinbung trat, ta% jein Stjjijtent toirflid) bas ©rbe jeiner ^royis

angetreten I)abe, rooäu ^ran^ il)m aus ber ^^rnc noc^ be^üljUd)

gemejen jci. 2)ann, im ^erbjte 1884, gelangte ein 6d)reiben aus

Oftafrifa an mid), befjen 2tbrejje oon einer mir fremben 5)anb mar.

2IIs l(^ es geöffnet battc, fielen sroet ^Briefe i)exau5, ber eine, Ieid)t

erfennbar, oon ber ^anb meines längft Derjd)oIIenen ^reunbes, ber

anbere oon ber g^öer, tDeId)e bie Slbrejje an mid) gejd)rieben \)atte.

3d) las biejen lefeteren auerft; er mar nad) ber Unterjc^rift oon

einem HJlijfionar:

„©rufe in ©t)rifto 3cfu auoorl

5n ber ^ad)t oom 16. 3Kai b. 3. ift t)i«r öer ftets ^ülfrelt^e

unb, obrool)! er ben redjten 2öeg bes ^eils oerfd)mäbte, bennoc^

Don ber ßiebe ©ottes erfüllte Dr, med. i)err Srang 3ebe unter

meinen ©ebeten 3um nio^ren ©ott^Sc^auen entfc^Iafen; infolge
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einer jd)tt)ercn Seud)c, oon ber er ätnar nic^t befallen morbcn, öcrcn

treue Sefämpfung ober hen oI)nel)in fd)on jd)rDQ(i)en JRcft feiner

bem Sienftc ber ajienfd)enlicbe getüibmcten Gräfte aufgerieben I)at.

Sicfe 5'lad)ri(i)t an 6te, roerter ^err, unb bic Übcrfenbung feiner

2tbfd)ieb5iDorte l)abe iä) iljm in feiner legten Stunbc 3ugcfid)ert

ÜJlögc ber grofee (Bott mit unferem loten unb auc^ mit 3I)nen

fein!"

Donn nat)m irf) ben 5Brief meines greunbes:

„^od) einmal, ^ans," fo fd)rieb er, „greife ic^ nac^ beiner i)anb

unb I)offe, bu toirft bie meine foffen tonnen; nur ein SBort nod),

bamit bu Don mir miffeft unb meiner in grieben gcbenten mögcft!

3c^ l)ab^ cl)rlid) ausgeljalten; mitunter nic^t o^ne Ungebulb, fo

ba^ mir bic ©ebanfen famen: SBas bift bu bod) ber D^larr? 2)er

2Beg I)inau5 ift ja fo Ieid)t! — SIber id) I)otte bamals nod) bie ^roft,

mid) abjuroenben, bafe id) an mir felbcr nidjt gum greoler mürbe.

3e^t cnblid) get)t bie Qdt ber furd)tbaren ©infamfeit, in ber id)

I)icr bic ameitc ^älftc meines ßebens I)ingebrad)t I)abc, il)rem

Cnbc 8u. Die Gräfte fmfen rafd); id) munberc mid^, ia^ id) no(^

lebe, 3uglei(^ aber fcl)e ic^ oor mir bas lor gur Ö^^ßi^^it oon

anberer, ic^ rocife nid)t, oon n)cld)er ^anb geöffnet o, meine

Clfil möchte es bic beinc fein!

ßcbc rool)!, S)ans, mein greunb; \ö) füfirs, bos Sterben fommtl"

So mar fein ficibcn benn 3u ßnbc. — Ob eine fold)e Sufec

nötig, ob es bic red)tc mar, barüber mag ein jeber nad) feinem

inneren urteilen; ba^ mein g^eunb ein ernfter unb ein rechter

3}lann gemefen ift, baran mirb niemanb ameifeln.
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Htcinc (Erinnerungen an Göuarb 21toi:ite

luf bcr alten ®clel)rtenfrf)ulc meiner SSaterftabt mußten wir

roenig oon beutfdjer ^oefie, aufecr eima ben S3rorfen,

melcf)e uns burd) bic ^ifbburgl)aufenfd)e „2RiniaturbibIio«

ü)tt ber bcutfdjcn Älaffifer" jugefü^rt rourben, beren

2)ic^tcr aber fa[t jämtlic^ ber 3opf» unb ^Juberjeit angcbörten.

3njar lajen mir aud) unferen Scf)iIIer, beffcn Dramen in ber Stille

eines 5)eubobcn5 ober 2)atf)tDinfel5 oon mir oerfc^lungen tourben,

unb felbft ein altes ©jemplar oon ©oet^es (Bcbic^ten furficrte ein«

mal unter uns; ba^ es aber lebenbe beutfd)e Dichter gebe, unb
gar folc^e, n)eld)e nod) gans anbers auf mid^ roirten mürben als

felbft Bürger unb 5)ölti), baoon l)attc mein fieb3el)njät)riges ^ri«

maner^crs feine 2tl)nung.

(5r[t auf bem fiübecfer (Bi)mnafium, bas itf) oor bcm 2fbgang gur

Unioerfitöt noc^ eine S^itlonG befud)te, las id) (Soett)e8 %au^t unb
5)cines 35ud) ber Sieber, unb mir mar babei, als feien burc^ biefe

bciben 3auberbüd)er hod) erft bic Pforten ber beutft^en Dichtung

oor mir aufgcfprungen. 33on ben neueren fc^mäbi|d)en Did^tern

fam nur UI)Ianb in meine i)änbe; aber trofe ber fdjönen frül)Iings'

flaren fitjrif blieb beffen bid)terifd)c ^erfönlidjfeit mir ferner, oiel»

Ieid)t rocil in ber Sammlung ber (Bebidjte bie 33aIIabenpocfie einen

fo breiten JRaum einnimmt, bie man bamals gang in ben SSorber»

grunb gefd)oben ^atte, 3u ber, mit menigen 2Iu5naI)men, iä) aber

niemals ein SSerhältnis finben fonnte.

2)te @ebid)te Sbuarb SJlörites, bes legten ßgrifers oon gugleid)

urfprünglid)er unb burd)ftet)enber Scbeutung, ber rDäI)renb meines

ßebens in bie beutjt^e ßiteratur eingetreten ift, lernte id) crft

met)rere 3at)re nad) tt)rem erften 6rfd)cinen (1838) n)äl)renb meiner

legten Stubentcnseit in ^iel fennen. Uöir maren bort bergeit eine

fleinc übermütige unb gerfe^ungsluftige Sd)ax beifammen, bie ge«

neigt mar, mögitd)ft roenig gelten 3u laffcn; aber oor biejem 5ßud)e

mad)tcn mir unroillfürlic^ \)alt Sa mar Sicfe unb ©ragie, bcutft^e

Snnigteit öerfd)mol3en oft mit aniifer ^laftif, ber rl)i)tl)mifc^

bemegte 3"9 ö^s Siebes unb bod) ein flar umriffenes 95ilb barin;

bie ibt)IIifd)en, oom anmutigftcn ^umor getragenen Stütfc ber

Sammlung oon farbigfter (Begenftänblid)feit unb bod) oom (Srb=

boben tosgelöft unb in bie reine ßuft bcr ^ßoefic ^inaufgc^obcn.
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„ÜJlirf) tann nicfjts fo gcfangenneljmcn qIs foId)c Grgüffc, bic uns
jäl)Hngs umroogen unb aus jebem gied bcr (Erbe eine Snfel mad)cn,

oon ber man ungern roicber fcf)cibet," fd)retbt furg oor bem ®r«

fd)einen ber ©ebidite SOlörifes ocrtraute[ter Sugenbfrcunb ßubrotg

23aucr in jeinen unten gu ertDäI)nenben Briefen; unb mir maren
in äf)nlid)er SBeife oon bie[en Sichtungen getroffen. 3n bem fpätcr

(ßiel, 1843) oon uns !)erau5gegebenen jugenblic^en „ßieberbucf)e

brcicr greunbe" finbct fic^ aus jener Seit unter bcr übcrf(^rift

„©buarb TlöxiW ein ©onctt oon Zi). SRommfcn:

JBorüber fluten ftolg bes (SIbftroms SBellen,

2)ie 6rf)iffe tragenb mit bem gotbnen ^orte —
Ser 9lcid)tum n}ot)nt I)ier rooI)I am rociten ^ortc,

SlUein ber griebc mcilet bei ben Quellen.

60 miU. ber Strom ber Didjtung aud) fid) ft^roeUen

Unb loeiter ftrebt er oon ber fttllcn Pforte,

9Bo 58Iumen mudjfen am oerborgnen Orte

Unb 00 am 2Bolbfaum gaufciten ßibcllen.

2tcf)! SBir finb oft anmutig, oft er{)aben,

2lIIein ©eroinus ftellt uns 3U ber ^rofe,

Unb red)t bel}ält er, finb tuir erft begraben.

2)0 fonb id) in bem eignen 58ett oon 9Jloofc

(ErbIüF)enb im gc!)eimften Xal oon Sc^maben
Des reicf)cn ßieberfcmmcrs leiste SRojc.

SJlan fal) burd) biefe @ebid)te roie burtf) ^QU^^rgläfer in bas

Seben bes Dichters felbft f)inein, bas gioar auf einen tleinen ©rbcn*

flcct befd)rän*t, aber bafür mit biefem aud) bcfto inniger ocrtraut

unb überbies mit einem pl)antaftifcf)en 3Jiärd)enbuft umgeben mar,

ber bei aller anmutigen grembl)eit bennod) bem Soben ber S)eimai

3U entftcigen fd)icn, unb aus bem bie balb Sorten, balb grotesfcn

(Scftalten,

Die fel'gcn Seen,

Sic im Sternenfaal

25eim Sp{)ärenEIang unb fleißig mit ©efang
SDic golbnen 6pinbeln ^in unb mibcr brel)n,

mic bcr gcfpenftifd)c %emxxz\tev mit feiner roten Tlü^e bis gur

finnlid)en !DeutIid)feit t)eroortreten. Siefe ^Jioefie erregte, toie oon

e. ^ul) in feinem fd)öncn „©ebenfblatt" treffenb bcmerft ift, gans

oon felber ben SBunfd), bie befonnten JHebI)ügeI, bie I)eimlid)cn

ffialbplö^e ober ftiUen Sorffeiten aufsufuc^en, benen fie entftammt

ift; not^ lieber, in bes 2)id)ters Pfarrgarten einsutrcten unb bei
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t^m felbcr anäufprec^cn. 2lbcr ^xeiiid) ba^u fel)lte mir berseit au($

bas bcfd)etbcnftc ßcgitimationspapier.

SilQt^ ben ®ebid)tcn lofcn mir aud) bie S^oocIIc „3JlaIcr Silolten',

unb trofe bcr mr|ftijd)cn ^rotefpalttgfcit bcr Sichtung unb bes aJian«

gcis bcfrlcbigcnbcr fiöfung bcr barin angeregten ^onfliftc, tüelc^cs

beibcs auc^ einem iugenblid)en ßefer nid)t leicht entgel)cn (ann,

toarcn mir bod) barüber einig, ha^ ber 2)id)tcr, n)ic fein greunb
aSoucr gleich nac^ bem ©rft^eincn bes Sucres fd)reibt, „feinen

holten aus bem bämmernben 93runnenftübd)en I)eroorgei)olt I)abc,

roo Äunft unb 5Jlatur als nad)barlic^c Quellen rauft^en"; ja, ha^

in cingelnen ^iartien nielleic^t bas ^öd)fte geleiftet fei, toos überall

ber Äunft erreichbar ift 5lod) cntfinne \d) mid), toie i^ eines lages
beim Eintritt in mein ^in^rn^r ßincn unfercr (Scnoffcn, einen

eifrigen Suriften, mit fcurf)ten Stugen oor meinem Slaoier auf

einem ©tu^Ie I)ängenb fanb; in ber einen ^anb t)atte er bas i)eft

ber Don aJlörite fclbft gefdiätjtcn Äompofitionen oon i)etfd), mel^e
bamals bem 58u(^e beigegeben maren, mit ber anbcrcn fu(^tc er

unter i)eraufbefc^roörung feiner ocrgcffcncn ülotentenntnls auf bcn

Xaften fid) 2Igncfens ßicb gufammen:

^lofenseit, tcie fc^nell oorbei

93ift bu boc^ gegangen!

ficiber Derficl id), ba i(^ nad) abgelegtem Staatseyamcft in

meiner SSaterftabt fe|l)aft geroorben mar, in ben feltfamen 3rrtum,

meine 93egeifterung ouc^ bei allen anbercn SJlenfd^cn Doraussu«

fefeen, berart, ba^ id) ben „Sfloltcn" bcr ßefegefellfd)aft unferer „^ar»

monic" i)'6ä)\t bringenb anempfaljl. Sas 58ud) rourbe auc^ ange«

fd)afft; aber — ic^ tonnte mid) balb faum noc^ irgenbroo fe^en

ioffen, oI)nc ein miticibiges 5lopffc^ütteIn ber rüftigen ©cfc^äfts»

leute bafür eingutaffieren. 3^ ^attc mid) oon ooml)ercin um aUen

S!rebit gebrad)t. — Sefete es bod) fogar einen ©(^riftfteller, mie

21. V. ©ternberg, mit bem iö) in ben fünfsiger 3af)ren äufammen»

traf, in ©rftaunen, ba^ \d) Wöxxte überl)aupt eine Scbcutung ein«

räumen rooUte. ©r i)attt gur 3ßtt, ba biefer an feinem Stolten or»

beitete, i^n pcrfönlit^ fennen gelernt, rouBtc oon tf)m aber nur mit

^erablaffenbem ßät^eln 3u er3ä!)Ien, roie TlbxiU i^n eines Sagcs

gefragt i^abe, ob er rool)! aud) eine ©röfin fönnc ©taub roif^en

laffcn, iDorauf er ilin bann befc^ieben, ja toenn es grab nic^t nötig

fei, ba fönne aud) xdo\)1 einmal eine ©röfin gum Staubtuch greifen.

— 2)ic etettc finbet fid) übrigens 25b. I, 6. 225 im S^lolten unb

wirb Don SSifc^er in feinen „Äritiff^en (Bangen" gegen einen Jlcäen»

fcnten oertetbigt, ba ber SSorgang als ein ungeroölnllc^er pfgt^o«

logtf(^ motioiert fei.
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Unb l)icr fteI)€Ti mir oor ber %vaQe: 9Bol)cr tommt es, bog
SKörife fclbft in betreff ber ®cbid)te nod) I)eutc ein fo ticincs ?ßu=

blitum ^Qt? — !Der gönjUdje 2ßangel ber flüffigen ^b^afc unb
jener aus ber 2IIItägIid)fctt ber 2Infc^auungen {)eroorge^enben be»

quemen Jöerftänblic^fcit fd)UeBt allerbings bei unfercm 2id)ter ben
größten Xeil ber Sugcnb, insbefonbcre ber iugenblid)en %xamn'
iDcIt, oon oomtjercin aus, abgc|ei)en baoon, bog bie Stoffe olelfo^

jenfeits bcs gen)öl)nlid)cn ®efi(^tsfrcifes biefes 2((ters unb @e*
f(f)Ied)tcs liegen. 2Iber auc^ reifere grauen ober aWänner, benen
man fonft XDol)l ettoas 5umuten fann, tüiffcn oft \id) nid)t binein»

aufinbcn.

3(f) mö^te na^ftebenbcs f)erDorI)eben. (Einmal !)ot bas ^i}an*

taftifd)e, bos bei OJlörifc überall binburc^fpielt, gegcnroörtig über«

boupt tnenige ßiebt)aber; !)ier aber ^at es nod) baju in mehreren
®cbid)tcn — fo in ber, ollcrbings föftlidjen, 16 Seiten cinnebmcn=

ben (£r5äi)Iung oom „]\ö)txm Timm" — eine m^tf)ifrf)e 9öelt 3ur

aSorousfefeung, bie nur bem Sid)ter felbft unb feinem engeren Greife

bcfannt mar. Slls lübinger Stubenten auf einfamen Spo5ier=

gongen ober in einem fremben ©artenbaufc auf bem Öfterberge,

050 fic fid^ I)eimlid)cr" unb nöditlirfjermeife cinnifteten, erfd)ufen W6'
rifc unb 23auer bicfe ffielt, bie irgenbmo im StiUen Djean tiegenbc

3nfel Orplib mit ber S}auptftabt gicirfjen !Ramens unb ii)rer S(i)u^'

göttin SüBc^Ia, beren auf unb über ber Srbe fpielenbe @efd)id)te bis

ins eingelne oon il)nen ausgebaut ujurbe. Sauer fd)rteb fpöter

auf (Srunb bicfer (Smpfinbungen feine Sramen „2)er beimlidjc 2Jia»

luff" unb „Drplibs le^te 2age"; Wövite bie in ben Sflolten aufge-

nommene Sgenc „2)er lefete ^önig oon OrpIib". Die in lefetercr

enthaltenen unb biefer 3)'l9tl)enrDeIt entfprungcnen fleineren ©e»

b\ö)te: „(Befang 2Bet)Ias", „©efang ju IS^mn in ber Sfladjt",

„Clfenlieb", „2)lc (Beifter am SOlummelfee", finb bann oud), unb
freiließ mit ooHcm 3'led)te, in bie Sammlung ber Oebic^te über-

gegangen, aber fte berufen fämtlid) auf unbefannten ober unge»

roobnten SSorausfefeungcn. SBeniger nod) als mit biefen unb bem
„fid)eren SWann" roerben mand)e ßefer mit bem gleichfalls bem
Flotten entnommenen S^flus „^^eregrino* ansuftcUcn roiffen;

bie reisenbc ©cftalt bes 3Bunbermäbd)en5 ift mie ein Srrlii^t, oon
bem mir nirf)t roiffen, ob mir es mirtlid) feljen ober ob es nur ein

5Bilb ber eigenen ?Ii{)antafie oor unferen Slugen fpielt.

(j^s !ommt no^ ein anberes t)in3u. Snsbefonbere bie Sb^IIen,

bie einen großen unb föftU^en Xeil ber Sammlung ausmoj^en,

^aben in if)rer SSortragsroeifc, in Slusbrucf unb Stcberocnbung

etmas, bas ber antiten Dichtung abgelaufd)t unb bas, fo fein unb
anmutig es firf) ber beimifcb«" 2Beifc einfügt, benen, bie feine daf»

gfc^e Scf^ulbilbung hinter fi^) ^aben, nic^t fofort geläufig fein mag.
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SBtc es bei bcr ?per|önlid^fett Dicjcs ti\ä)ttx5 ni^t attöers fein

fonnte, bie 2BeIt feiner Stubien oerfd)mil5t fid) mit feiner eigenen;

ber SÜerfaffer f(i)nupft gtoar nid)t, aber unleugbar ift es, bofe er

fiateinifd^ unb oortrefflid) ©ricc^ifd) tann; unb bas oon it)m oer»

fpottetc „6d)ulfc^mä(tlein" tommt ^ie unb ba, wenn aud) in ftets

graaiöfer ober beroufet t)umoriftifd)cr 2!Beife, in feinen eigenen ©e-
bid)tcn 3ur Grfd)einung.

2)05 alles foUte freitidj bie crnfteren ßefer nic^t oeranlaffen,

bas unoerglei(f)n(^c ?8ud) nac^ bem erften (Einblicf ungelcfen 3ur

Seite 3u legen; gIeid)n)o{)I oermag \d) nad) eigener (Erfotjrung,

trofe meiner nielfaj^en 58cmüt)ungen bafür, eine ^ßergröfeerung ber

ajiönfe=(3emeinbe nid)t 3u üergeid^nen. Sd)eint bodj aud). nad) bem
eingeflebten Titelblatt, bie lefete, fcd)fte Stusloge ber ®ebid)tc nur

eine mastierte fünfte 3u fein.

5Jlad)bem oon WöviU bereits 1846 bie „3bi)IIe oom ^Bobcnfcc"

unb 1848 bie gmeitc Sluflage ber „(Scbid)te" erfc^icnen mor, liefe

aud) id) ein mcnig bemerftes 3Sud) „6ommergefd>i(^ten unb ßie»

ber" in bie 2BeIt gel)en, roorin eine Slusroal}! meiner ©ebi^te unb
meine erften ^rofabid)tun8en sufammengeftellt roaren. 2Jiit biefem

in bcr i)anb magte id^ es, bei SDlörife, roenigftens aus ber ^cvnt,

ansuflopfen; im S^lopember 1850 fd)icfte id) es ifim unb fd)rieb il)m

babei oon feinen norbbeutfd)en ^rcunben unb meiner bauernbcn

ßiebe äu feiner 2)id)tung, ben Stusfprud) eines i)eiteren (Benoffen

nid)t Derfd)n)eigenb:

IDie cd)ten ßicber Italien aus in ©ommern unb in SBintern;

Sic !)aben aber ^opf unb gufe, bagu oud) einen i)—

.

6s oergingen ein paar 9Ql)re, oI)ne ta^ id) über bie 2(ufna^mc

meiner Senbung etroas erfahren ptte. — Sann im 3Jlai 1853

crt)ielt id) aus Stuttgart bas eben crfd}iencne „5)ul3clmännlein'',

bas bie ^exle ber oon bem 2)id)ter erfunbenen Sage oon ber

fd)önen ßau enü)ält, sugleic^ mit bem J)er3l{d)ften Sdjrciben, bas

mir biefen fjrütilingstag 3u einem ber fdjönften meines ßcbens

mad)te. SBas mir fpäter oon Öfterreif^ aus entgegengefommcn

ift, fc^rieb mir fd)on berseit SJlörüe: „5)öd)ft angenel)m frappiert

I)at mid) bie Öi^nIid)Eeit 3^res Sfiorbens mit unferer fübbeutfc^en

@efü^l5= unb Slnfc^auungsmeife"; unb näl)er bann auf ben 6n«

^alt meines 23üd)Iein5 eingel)enb: „Stjre S^lcigung 3um Stilleben

tut gegenüber bem oerroürsten 2Befen ber ajlobeliteratur aufecr-

orbentlid) too\)l 2)er alte ©artenfaal, ber 2JlartI)e Stube unb fo

fort finb mir toic altoertraute Orte, nad) benen man \id) manche

Stunbe fel)ncn fann." „2)as ((Sebid)t) oon ben Satten

iDufete id) balb ausmenbig unb i)ab2 mand)en fd)on bamit ergoßt.

S3on mem ift bas? frug ic^ unlängft einen Sreunb. yiü, fagte er
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ßc^clnb, als töcnn es fld) oon fclbfi oerftünbe — oon bir! !D1c

3uocrfi(^tIid)fcit bes |d[)meid)etl)Qtten Urteils ^ct mtd) natürlich

nt(i)t tDcnig gaubicrt." — ajlörife tüirb \i(i) bei biefcr freunbnd)en

Ölcuöcrung freilid) rooI)I bemüht getocfcn fein, boB bics @ebid)t,

toenn es aud) nid)t oon tf)m t)errül)rt, fd)tDerIid) fo entftanben fein

öjürbc, njenn ber SSerfaffer ni^t fleißig bei il)m in bte 6d)ule gc»

gongen roäre. ©c^lie^Iid) n)ünf(^te er eine SInbeutung meiner

QuBcrIidjcn ©fiftenj; bas eine rooUe m\(S) sunt SXrst, bas anbere

gum ?Prebiger macf)en.

3(i liefe mid) jelbftoerftänbtid) nid)t oergcbens bitten.

Später, in bcn Saljren, bie id) n3äf)renb ber 2)änen!)crrf(^aft

In bem großen SDlilitärfajino ^^otsbam ocrlcbte, fanbtc id) it)m bas

aus unfercm berliner Greife ^eroorgegangene beUctriftif(^c ^a.l)r»

bud) „2(rgo". ^d) fammeltc bamols für ein Stibum gum ©eburts»

toge meiner %vau (Erinncrungsblätter aus ber i)eimot unb tjanb»

fd)riftlid)c @ebid)te oon mir befannten SSerfaffern. ^ugler l)atte

mir fein „2In ber 6aale Ijcücm Straube" fd)reiben muffen; oon

©idjenbotff, mit bem id) in bes le^teren goftfreiem ^aufc — „om
einigen i)erb" — im greunbes» unb grauenfranse einen I)ettcren

Xag oerlebt !)atte, erhielt i^ bas: „SDlöd)t roiffen, mas fie fd)Iagen,

fo tief in ber 3'lad)t"; nun bat id) auc^ SDxörtfe um fein „S^üt),

toann bie i)äbne frä^n".

Unb re^tseitig im Slpril 1854 langte gur Slntmort eine retd)C

©cnbung bei mir an; bem au5füJ)rUd)en ^Briefe mar aufeer bem
0enjünfd)ten STutograpI) unb einem besgleidien oon ferner mit

bem d)arafteriftifd)cn 2)atum „SBeinsberg im unglücflidjen Stpril

1854" — er ^otte bamals eben fein „JRicPcIe" oerloren — eine

roertooUe (Babe bctgefd)loffen: „ßubmig SSauers Schriften, nad)

feinem Sobe in einer Slusmol)! I)erau5gegeben oon feinen greun»

bcn"«. 2)05 Sud) ift o{)ne Stngabe eines Verlegers 1847 3u Stutt«

gart erfd)ienen. SDlörifes %xau, ©retten, geb. o. Spetl), auf

n)eld)e, roie ber 2)id)ter mir oerraten unb ic^ wol)l roeiter aus»

plaubern barf, fid) bie in feiner Sammlung befinblid)en ©ebid)tc

„^d), mufe ber ©ram", „0 SSogcI, es ift aus mit bir", ,Mn Clife",

„9Bet)ct, meljet, liebe 2)iorgcnu)inbe" be3tct)en, {)atte es mit einer

SBibmung an bie „greunbe in Sd)Ie5rDig" begleitet. (Er felbft

fd)rieb basu: „Sie toffben ben I)errlid)en 5IRenfd)en balb borin er»

fcnnen. SBos bie oorongebrudten SSricfe betrifft (an beren 2tus»

mai)l id) natürUd) feinen Stnteil tjobe) — menn Sie imftanbe toären,

afles get)örig absurec^nen, mos jugenbUd)e 5reunbfd)aft noc^ ber

il)r eigenen Übertreibung ©utes an it)rem ©egenftanbc finbct, fo

tonnte es mir fc^on lieb fein, bofe 3t)nen ein Stüd ßeben oon mir

unb meinem ^reis bomit oorgelegt roirb."

Unb in ber Zat finb biefc 53riefe allen 3u empfehlen, bencn
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baran liegt, ben 3ugcnbfpurett unfercs Didjters nadjjugc^cn. ÜJlan

rtcl)t btc heibtn fjreunbc in bic ©ommcrnoc^t l)inausjd)n)ärmcn unb
firf) auf einfamen 23ergl)öl)en unb 2BaIbpIä^en 3u fünftigen SBerfcn

begeiftern; Don Wövite erfat)ren mir, bofe er (1824) ein Xrauer-

fpiel oollenbet, aber bann oerbrannt t)abe, roeil es nid)t bie ganse

S)'öi)e feiner 3bce erreic{)te. überall aber geigt fi(^ bic beibcn

greunben gemeinfame Steigung jum ^I)antafti|d)en unb ®e{)eim«

nisDoUen; nod) als Pfarrer 3u Grnsbac^ mad)t Sauer ben SSor»

f(t)Iag, fic^ für Jag unb 9'läcf)te in bem oeröbetcn SdjloB 3U Sngel«

fingen einguquartieren, „in einem 3i"^ni^i^' n)o, roenn man allein

ift, man fic^ ju Xobe bängeln tann". Cs ift, als ob bie jungen 2)id)ter

aus bcr (Sinfamfeit in ber Statur, aus ber 6tille ber 3^ad)t bic

Offenbarung ber ^oefie erroarteten; unb bic „(Jelfenglocfc Orplibs,

oon rocld)er nur bic ©agellcn getncrft roerben, feitbem bic ©äffen
ber Ijeiligen Stobt oeröbct finb", flingt überalt ^inburd). i)ie unb
ha in biefen ^Briefen roirb uns, als läfen mir ein ®eh\d)t oon
3Rörifc fclbft.

Smifc^en ben SSlättcrn biefcs fo millfommencn S5ud)e5 fanb

ffd) überbics bie SRummer einer roürttcmbcrgifc^en Äird)en3eitung

mit bem erften Stbbrucf bes trefflid)en „Xurml)a!)n5", morübcr

2Körifc mitteilte, ha^ er als Pfarrer gu ©leoerfulsborf) aus Slnla^

einer ^ird)enreparatur fold) ein altes ^noentarienftücf gu fic^ gc»

nommen l)abe, n)ät)renb bas (Bange unter Sel)nfud)t nac^ bem
länblid) pfarrlid)en ßcbcn cntftanben fei.

2lud) bic ©ilt)ouetten bes 2)irf)ters, feiner grau unb feiner

Sdjroefter CClara, ber bcftönbigen ©enoffin feines ßebens, roarcn

beigefügt.

3n feiner liebensmürbigen unb bcfdjcibenen SBcifc gab 3}lörife

bem jüngeren greunbe über bie (Entftel)ung einjelner feiner größe-

ren Di^tungen Slusfunft: in betreff feines „S^olten" fd)ricb' er:

„S3erfd)iebenc ^Partien im erften leil bcsfelben finb mir felbft miber-

roärtig unb forbem eine Umarbeitung. 2Bas benfen Sic bes»

^alb für ben gall einer ameiten Sluflage? 3d) möchte Sic ntd)t

gern jum smcitenmol als ^orreftor unsufrieben machen."

3m Sluguft 1855 rourbe mir bie f^reubc, mit meinen Gütern

eine S^leifc in ben beutfdjen Süben gu madjen. !Das ©nbaicl mar
^cibclberg, mo mein SBater cinft als Stubent ber Dlec^te 3u bes

alten Zi)ibaut Süßen gefeffen l)ette, and) mit il)m befrcunbeten

Söl)nen eines i)ainbunbgenoffen mitunter oon bem alten 3oI)ann

^einric^ S3oß in bem JHebgangc feines ©artens mar cmpfongen

tDorben. 3d) aber backte nod) ein paar 3Jieilen roeiter ju einem

fcbcnbcn 2)iit«r, nod) Stuttgart, mo 2Röri£€ bcracit mit feiner
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jungen ^xau unö feiner ©d^mefter fein benjegUdjcs ÖBnnberselt

aufgefd)Iagen I)attc. SSäljrenb nun mein SSater, nur Don fei»

nem fpanifdjcn 9loI)re begleitet, in S)eibelbcrg bic Stätten feiner

3ugcnb auffud)te, fefete id) mirf) auf bie ©ifenba^n unb fui)r naö)

Stuttgart.

WöxiU mar ni^t im SBartcfaal, roie er mir gefd)rieben ^atte.

SOleine SInfunft war mit einer ßiteraturftunbc gufammen gefallen,

bie er berßeit als ^rofeffor am (rati)arineum 3U geben I)atte. Stls

bie ÜJlenge fid) oerlaufen I)atte, blieb id) mit einem \ö)wax^en

^errn auf bem ^erron gurüd, ber nad) bem mir betannten litl)0=

grapf)ierten Silbe oon 2öeife jebenfalls nid)t SJiörife fein fonnte,

ber aber balb auf mid) fudjenb Umi)erblictenben sutrat unb mir

ein mit 93Ieiftift gefd)riebcne5 Sillett überreid)te. „Salve Theodore!"

fd)rieb 3Rörife, „Negotio publice distentus amicum, ut meo loco

te excipiat, mitto carissimum."

Diefer ^i^eunb roor 5üin)elm ^artlaub, bem bic erfte STuflagc

ber ®ebid)te gemibmet ift unb ber je^t oon feiner Sorfpfarre bei

bem 2)ic^ter auf SSefuc^ mar. „Sie fommen 3ur gtücflid)en Stunbe,"

fagte biefcr, als mir burc^ bie Strafen fd)ritten; „ber (Sbuarb i)at

gcrabe ettoas fertig, roas Don überroältigenber Sd)önl)cit ift."
—

Sie !Did)tung, meiere er meinte, mar bie ^flooellc „2JiD3art auf ber

JReifc nad) ^rag".

3n ber einfad) aber nett eingcridjteten SBo!)nung, freilid)

mehrere Ireppcn i)od), rourbe id) Don ^xau unb Sd)iDcfter emp=

fangen. 9Jiörife felbft mar nod) nid)t ta; aber roäf)renb id) mid)

an einem ©lafe jungen SBeins, nod) aus bem ©arten 5u 3Dlcrgent=

I)eim, nad) ber f)eifecn iJabrt erquicfte, trat and) er I)erein. ©r mar
bamals crft 51 3aljre alt; in feinen 3ügen aber mar etroas Gr»

fd)Iafftes, um nid)t gu fagen SSerfallenes, bas bei feinem Iid)tbIonben

i)aar nur um fo me^)r l)erDortrat; jugleid) ein faft tinblid) sarter

Slusbrucf, als fei bas Qnnerfte biefes OJlannes oon bem treiben

ber aöelt nod) unberüt)rt geblieben.

Cr fafete mid) an beiben ^änben unb betrad)tetc mic^ mit großer

^er3lid)feit „®clt, 2IItc!" fagte er bann gu feiner grau, „fo l)ab^

mir H)n uns ungefäl)r oorgeftellt. 2tls id) eben i)a l)eraufgegangen

bin, ta l)ab' id) mir bie Stufe angefel)en unb gebadjt, ob mot)l ber

Storm ha l)erübergeftiegen ift?"

58ei ben @ejprä*en, in bic mir balb oertieft roarcn, offenbarte

fid) überall ber ibm nrool)nenbe 2)rang, ftd) alles, aud) bas 2lb»

ftraftefte, gcgenftönbiic^ aussuprägen; bie SDlonaben bes ßelbnia

crfd)ienen ibm roie t^rofd)laid); oon ben fleinen 5Jlaturbilbern bes

i^m befrcunbeten 2id)ters Karl Wax)ex fagte er: „Cr tann nid)ts

paffieren laffen, oI)nc es auf biefe 2lrt gefpie^t gu baben." — Über

bem Sofa amifd)en ben ßidjtbilbern oon mir unb meiner %xau, bic
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mir als ©rinibcrung bcr S{II)ouetten gejanbt Rotten, f)tng etne in

Öl gemalte aRonbfdjcinlanbfdjatt; 3J?önfc meinte, es ftecfe ein ©ebic^t

barin. „(Eine ^ad)iui)r\" fagtc er unb aeigte auf einen gelsblocf

im aSorbergrunbe bes SSilbcs, über ben, oom 3)lonb beleudjtet, ein

riefelnbes SBaifcr tropfenmeife t)erabficl. 2tber foDiel id) weife,

ift bies fc^on feimenbe (Bebif^t nicf)t jur (Entfaltung gebieten. 9Bir

tarnen auf Sjeine 3u fpredjcn. „(Sr ift ein Did)ter gana unb gar,"

fagte 2Jiörife; „ober nit eine 33iertelftunb fönnt ic^ mit il)m leben

roegcn ber ßüge feines gangen Söefens." IDagcgen fül)Ite er fict) ju

(Beibel unb S)ei)fc, beffen eben erfd)iencne „ß'Slrrabbiata" er „eine

gan5 eingige ^erle" nannte, t)inge3ogen unb roünfd)te fid) nur
3ugenb unb ®efunbbcit, um ibnen red)t feurig entgegenfommen gu

fönnen; aud) oon unfcrer perfönlid)en ^Begegnung tDÜnfci)tc er,

bofe fie in eine frül)erc ^^it feines fiebens gefallen fei.

S3on mir, ber ic^ bamals erft im 33eginn meiner ^rofab{d)tung

ftanb, I)attc SDiörifc turj juoor bie tleine 3br)tle „3m 6onnenfd)ein''

gugefanbt erljalten. „Sils xd) bas gelcfen," fagte er, ,M l}abfi irf)

gleirf) gefeben, bas ift fo mit einem feinen ^infel ausgefüljrt; bas

mufet bu Safe für Safe lefcn. — SQBiffe Sie mas?" fu^r er bann
fort; „brei Stellen baraus mörfjte ic^ auf ^orgellan gemalt I)aben.''

-— (£x batte eben nid)t unredii mit biefer frcunblid)en Äritif. 2)ann

aber meinte er toieber: „Sie tjabe bas an fic^, fo leife 5u über»

rafd)en: ,(E5 mar eine anbcre ^e'üV"

3(f) I)atte ibm er3öl)lt, ha^ mein SSater, ein aJiüUerfo^n Dom
Dorfe, Don feiner 3ugenb t)cr eine fiiebbabcrci für SSögcI l)ab6 unb
noc^ jefet mit 23el)agen bem Xreiben ber Stare um bie ausgeböngten

Srutföften 3ufd)oue. 2tls mir fpöter bei ber 35efid)tigung ber

SBo!)nräume in bas 3inimer tamen, mo fein erft einige aJlonate

altes 3:öci)terlein in einer 9öicge fd)Iief, fagte er mir, t)a^ er bicfc

fiiebt)aberei meines SSaters teile, unb geigte auf smei '!RotUl)ld)m,

bie im SSauer oor bem Ö^nft^r ftanben. „5Kid)tige ®oIb» unb Sil»

berföbe 3iebe fie t)eraus; fie finge fo leife, fic rooUen bas ^inb nit

metfe."

Qn meiner j)eimat, ido bas ?piattbeutfd)e bcr S3oIfsfprad)e fid)

fd)ärfer oon ber Sd)riftfprad)e fdjeibet, ift man nid)t gemöljnt,

einen berartigen 2Influg oon Sialeft in ber Unterbaltung 3u boren;

aud) 2Jiörifes (Bebici)te, I)atte ic^ fie nun laut ober leife gelefen,

maren mir ftets nur in meiner eigenen Sprad)e bogeroefen. S'lun

börtc id) ben 2)id)ter fclbcr in bel)aglid)fter SBeife fid) in ber Sprod)c

feiner fd)mäbifd)en i)eimat ergeben, insbefonbere beim TlxttaQS»

tif^e Im (Sefpröd) mit feinem Sugenbfreunbc ^axllaub. 2tls id)

l^m meine ©cbanfen barüber funbtat, legte er gutraulid) bie i)anb

auf meinen Strm unb fagte lö^elnb: „5Biffe Sic mas? td) möcf)t's

bocf) nit miffe." -r- ^od) ein onbercs I)otte mic^ ftufeen 0emuc^t,
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oljnc hafi id) glcid)ern)elfc einen traulfdien 58e|d)ctb barauf betom«

men f)ätte. 65 voav bics bas Iifd)gebct, bas ajlörite fürs oor ^Beginn

ber 33ial)l3eit fprad). 3d) mußte f^rocigenb barüber nad)finnen, ob

bas ein SReft bes frül)eren ^farrlebens jei ober DieIIeid)t nur einer

allgemein fd)iüäbi[d)en ^ausjitte angeböre; eine foIcl)e formulierte

Äunbgcbung löoüte mir ju bem 2) i rf) t e r 3Jlörite nid)t pa|fen,

toenngleid) in feinen ©ebid)ten fid) nichts finbet, bas bem ©lauben
an eine perfönlid)e, bem ^ersensbrange bes ÜJienfdjen erreit^bore

©ottI)eit n)ibGrfpröd)e. Die SSerfe aber:

. . . 2lu5 ginfterniffen ^eH in mir aufäücft ein greubenfc^ein;

6oat' iä) mit ®ott nid)t fönncn fein,

60 roie \d) möd)tc, 9Jiein unb 2)ein?

SBas hielte mic^, ba^ id)'s nid)t I)eute werbe?

6in füßes Sd)recfen gel)t burd) mein ©cbcin!

2Kitl) Qjunbert bafe es mir ein 5Bunber foUtc fein.

©Ott felbft 3u eigen I)aben auf ber (£rbe!

finb erft in ber Slusgabe oon 1867 oerö ffentließt.

2lt5 bas ©cfpräd) fidj auf bas poctifd)e Sd)affen überl)aupt

roanbte, meinte ÜRörife, es muffe nur fo oiel fein, ba^ man eine

6pur Don fid) gurüdlaffe; bie 5)auptfad)e aber fei bas ßeben felbft,

bas man barüber nid)t oergeffen bürfe. Cr fagte bies faft fo, als

njolle er bamit bcn jüngeren ©enoffen roarnen. Unb ba^ es nidjt

ein bloß b^ng^njorfenes 2Sort geroefcn, beurfunben feine @ebid)te,

in benen ber 3nl)ait eines reid)en, ujenn auc^ noc^ fo füllen Sebens

iDie oon felber ausgeprägt ift.

2tm S^ac^mittag mürbe mir gu ©{)ren auf norbifd)e SBeife ber

Icetifd) I)ergerid)tet; 3Jlörife meinte, 0, fie fennten bas l)\tx aud).

Dann fd)Ieppte er mir felbft aus feinem Stubierftübd)en feinen

großen ßebnftul)l bßi^beif unb als id) mi(^ bi"ßin9ßfefet l)atte, be»

gann er feinen „SKosart" Dor5ulefen. Die nod) iugenbltd)e grau
bes Didjters ging inbeffen, roie ein freunbtid)er i^ausgeift, ah unb

8u; bie n)irtfd)aftlid)e Sorge für bie ©öfte batte fie genötigt, fic^

bem pantomimifd) funbgegebencn 2Bunf(^e i^rcs SJlannes, fid) mit

in unfcren ^reis 3u fefeen, mit bem liebensmürbigften Slusbrucf

bes Scbauerns 3u entaieljen. — 3Jlöriie las, roie mir bamals fd)ien,

oortrefflid); jeber Slnflug oon Dioleft mar babei Derfd)U3unben. 2tud)

^icr aber i)attc id) ©elcgen^eit 3u bemerten, meld) l)oI)e Stellung

ber Did)ter bei feinen Sugenbgenoffen einnahm, unb mie fie über«

all nur bas Sd)önfte unb Sefte non ibm erroarteten. S^on 1823

fd)reibt SSauer in ben erroäl^nten Briefen an ibn: „2lber bies ift

mir lieb, ba^ nur bann bein ganges rounberbares Selbft oor mir

Uel)t, menn fic^ bie gemeinen ©ebnnten roie mübe 2lrbeiter fc^lafen

511



legen unb bie 5?öün|cf)clrute meines ^erjcns fic^ glttcmb nac^ bcn

oerborgcnen Urmetaüen t)lnabfentt. !Z)te ?Poe[tc bcs ßebens Ijat

fi(^ mir in bir oerförpert, unb alles, was nod) gut an mir ift, fel)e

i^ als ein @e|(^cnf oon bir an"; unb an einer anbcren ©teile:

„i)u bift mir fd)on fo beilio» tüie ein SScrftorbener." — 2)er jefet

gegenmärtige ^artlaub folgte ber aSorlefung mit einer oereI)renben

SSegcifterung, bie er augenfct)einUcf) faum 3urüd3ut)alten oer-

mod)tc. 2Il5 eine ^aufc eintrat, rief er mir ju: „Siber, i bitt

6ic, ift bas nun gum 2(u5l)alte!" — 3d) felbft freilid) loar Don

biefer aJicifterbi(^tung, in ber mir nur eine ?ßartie, bie mit bcn

2BüfferfpicIen, mcber bomols noc^ fpätcr i)at lebenbig mcrbcn
mollen, nic^t rocniger freubig ergriffen. 2)0^ au§er einjelncn

®ebid)ten, roic „(Erinna an ©app^o" ober „SSefud) in ber ^ar»

ü)au\e", biefem aöcr!e fein meiteres me^r oon äbnlid)er Sebeu»

tung folgen follte, ü^nten mir bamals nid)t.

^aö) beenbcter 33orIefung manbte bas (Befpröd) [\^ auf bcn

„QKoIer holten", beffen erfte 21uflage ocrgriffen xoav. 2)er SSer«

leger bcabfid)tigtc eine neue, aber Wöv'xte mollte ben unoeränbcr»

tcn Slbbrucf nidjt geftotten; er tjatte fd)on bamals eine Umarbei»

tung besfelben begonnen, vodd)t er troi^ ber i^m nod) ocrgönntcn

Smei Sesennien nid)t oollcnbcn follte. ©s roolle i^m ni(f)t ge»

lingen, befanntc er; er ):)abz fogar bas SSuc^ fd)on einmal DÖr

Ungcbulb an bie 2Banb gcmorfen. — 2Ils mir anberen il)m bann

3urebetcn, er möge fid) bod) lieber neuen 6d)öpfungen suroenben,

meinte er, es merbc bod) fein 2Jlaler, bem (Selegenbeit gegeben

fei, ein SSilb 3U roieber^olen, mit SSetouBtfein biefetben SSeraeic^»

nungen mieber bineinmalen. — Unb fo ift er benn fortgefal)ren,

Seit unb Gräfte an bem il)m fremb geroorbenen SBäerfe au er»

fc^öpfen.

Durd) bie Grmöbnung Werners, ben auf3ufud)en mir leibcr,

troö aJlörifes bringenber 6mpfcl)lung, ber einmal fcftgeftcllte JHeife»

plan oermcbrtc, gerieten mir in bas nid)t nur in 6d)a)aben Ieid)t

auf3urifeenbe Steid) ber (Beifter. 3Jlörife, ber bie Sac^c ernft

nai)m, behielt fic^ oor, mir bei befferer ©elegenbeit brieflich bcs«

fallfige 3Jiitteilungen aus feinem eigenen ßebcn 3U motten. Stber

bcfanntlid) mar er fein 3u ftarfer Srieffd)reibcr; crft oiele 3al)re

nad)l)cr turd) einen meiner 6ö!)ne, ber tl)n als Xübinger Stubent

mcbrfad) in feinem ber3eitigen SBobnortc Silürtingcn befu(^te, l)abe

id) etroas oon biefcn SBorgöngen crfal)ren, tDeld)c nac^ beffen 5fi[u5»

fagc aJtörifc il)m mit einer bie 5^ad)tru^e gefä^rbenben SDteiftcr«

fc^aft crsäblt botte.

(Sine JHcibe berfclben ftcl)t in unmittelbarer Seaiebung 3u Äer«

ncrs fcltfamem 25ud)c „IDie 6cl)crln oon ^rcoorft*. 5'lad)bem

nämlici^ ber Siebter nidjt lange junor mit SWuttcr unb 6(^tocfter
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öon jcmcm ?Pfarrl)oufe ju (ncocrjuläbad) *-8ef!ö genommen, ge!)t

er eines 6ommemQct)mlttags in fein SBcinberg5t)äu5cf)en l)lnauf,

um bort roic es fomme, ein bi6(f)cn 3u lefen ober ju fd)Iafen. 3"*
fällig \)at er unter feinen SSüt^ern bie ern)äl)nte „Setjcrin" ge«

griffen unb lieft barin — bie ®efd)irf)tc fte!)t S. 274 —, nias

einem Pfarrer ^. 3U (£. unb beffcn 9lQd)foigcr 6. im ^farr^oufc

mit einem fputenbcn Stmtsoorgängcr SRomens 91—fd) begegnet

ift. eben om ©inbämmern, fäl)rt es if)m burd) ben ^opf: „(Bons

biefelben UBn^rne^mungen I)aft bu ja aud) gemQd)tI" 2)ie Stn«

fangsbud)ftaben bcs ^Pfarrers unb feines nädjften 9'lad)foIgers

paffen ebenfalls; nur ber 9lame bcs Spufcnben ift il)m md}t be«

fannt Giligft begibt er fid) auf fein Stubieraimmer unb fc^lägt

im Äird)cnrcgiftcr nac^; unb ba ftel)t es! „JRabaufd)" I)atte ber

^Pfarrer ge^eifeen, ber !)ier oor längerer S^W gelebt unb über ben

nod) allerlei finftere Grsä^lungen im 6d)a)Qnge gingen. — 23on

ber 3cit an l)ätten er unb feine i)au5genoffen bie Öiufecrungen

bes ©eiftes mit Slufmcrffomteit beobad)tct.

üDiefe ijinneigung bes 2)id)tcrs 3U einer oon ber 2Birttic^feit

getrennten, gel)eimni5DoU in fid) abgefd)loffcnen SBelt ift ein bc'

3eid)nenbcr Quq feines SBefens, bas überall bal)in brängt, fid) oon

ber in flutenber Ben)egung tofenben SBelt bes Xages 3urä(f3u=>

3iet)en.

23ei einem Slbenbfpajiergange burc^ bie Stabt mürbe mir bie

Steinfigur bes i^ufeclmännletns gejcigt, n)cld)e oben an ber (Srfe

eines Kaufes durfte; n)eiterl)in trat aJlörifc in einen ßaben unb
faufte mir ein paar mcifee ^reibcftifte, bercn id) mic^, mie er 3u

tun pflege, 3um bequemen ^lieberfdjreiben poetifd)er ?|ßrobuttioncn

ouf eine Sd)icfertafel bebienen möd^te.

2Im anberen Vormittage tramte unfcr ©aftfreunb allerlei, be»

fonbers l)anbfd)riftli(^e ^Raritäten aus: fo, troö feiner SIbneigung

gegen beffcn ^erfönlid)feit, ein fel)r burd)torrigicrtc5 ©ebid)t oon
5)einc; mel)rere Don i)ölberlin, baruntcr eines aus ber 3«it feines

Qrrfinns, aber aud) ein Äonscpt bcs fdjönen ©cbidjtes „2ln ^eibel»

bcrg"; entlld) tarn ein ffilatt mit allerl)anb folorierten S^id)nun'

gen. ©ooiel id) mid) entfinnc, füllte es oon einem alten 3ßi<^c"'

lel)rer aus bem oorigen 3a^rl)unbert ftammen; 9Jlörite, ber eine

mir entfallene ^laffenbencnnung für bicje 2lrt oon Äünftlern ge=>

braud}tc, l)attc fclbftoerftönblid) ben aJlann nid)t getonnt; aber

n)äl)renb er auf bie Derfd)iebenen altfränttfd)en Dinge aufmerf»

fam mad)te, mit benen ber Sogen bebedt mar, begann er, leifc

unb bcljaglid) rebcnb, mit bramatifd)er ßebcnbigtcit bie tS'iQUV bcs

alten ^errn in immer bcutlid)cren 3ügcn oor uns l)in3uftcllen, fo

bafj id) CS 3ule^t mit Slugcn oor mir fal), roie bas fettige 3öpflein

fid) auf bem blanfen !Rocfauf|d)loöe ^in unb roiber rieb. — ^ad)
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einem ©emotbc oon Orpllb, bas nad) !ÖQuers Eingabe In 3Jlorlfe«

58e[iö fein foüte, erfunbigte tc^ mid) ocrgebcns; es fehlen md)t
mcl)r oorf)anbcn. Dagegen fa^ id) eine 3cic^nung, toeldje bcn

Siebter in feiner früheren 3ugenb qIs einen bejonbers fd)öncn

Knaben 3eigte. Dos Iit{)ograpi)ierte 55ilb oon SBeife, fooiel mir
befannt, bas einsige aus ben träftigeren 2Rannc5Jal)ren bes Dirf)*

ters, fd)ien mir nid)t ganj öl)nlid); aud) SKörife felbft meinte bas.

©egen 3Jiittag famcn meine CItern, mit benen id) am 9^ad)«

mittag nad) 5)eiIbronn unb bann anberen Xags ben iledar t)inab

nad) ijeibelberg gurücffaljren foUte. — Die norbifc^en ßeute fd)ie»

nen QJlörife ju gefallen; als mir mit il)m unb feiner 6d)roefter

einen Spasiergang burd) bie Stabt unb bie umliegenbcn SInlagcn

machten, fafete WönU mitten aus ber Unterhaltung I)eraus mic^

unter ben 2trm unb raunte mir gu: „2tber, en passant, 6ie babe

red)t liebe, liebe (Eltern!" Unb nod) mel)rmals fam er barauf

3urü(f: „3d) fomme nod) nit aus mci Staunen unb mei greub;

Sie I)abe roirflid) präd)tige Slternl"

^loc^ fef)e id) il)n mit meinem 93ater, bcn alten ^Poeten unb

ben alten Stboofaten, in aufmerffamer 55ctrad)tung Dor ber

Sd)iUerftatue ftel)en; beibe bie ^üte in ben Fladen gerücft, ber

eine mit feinem 9legenfd;irm, ber anbere mit feinem fpanifd)en

^ol)v unter bem 2Irm. ^lö^Iid) menbet OJiörife fid) 3u mir unb

fagt mit großer i)er3lid)feit: „5Biffe Sie roas? ti)r i)err SSater

i)at fo mas oon einem alte Sd^roeiser!" Dies Kompliment, roofür

er es anfel)en mu&te, ha il)m bie Sd)a)ci3er nur als ibeale ©e»

ftalten aus Sd)iller5 Seil befannt roarcn, fonnte mein 5ßater un»

möglid) anneljmen. ,Md) voat" rief er lad)enb in unferem ^Jlatt»

beutfd» „id bün man en 9Beftermöl)lner Surjung!" WöQlxd),

ta^ bas nun roieber Kolorite nid)t oerftanben \)at — 2tu(^ meine

SDluttei 3U d)arafterificren fd)ien biefer ein frcunblid)es 25ebürf«

nis 3u empfinben; fie l)abe „fo etroas Klares, ßeud)tenbes, Siebe»

ermedcnbc*" meinte er.

2Iber ber Sag oerging. 95eim 2rbfd)iebe empfing td) als ©aft«

ge|ct)enf oon grau ©retd)cn aus ber ©arbcrobe bes i)au5töd)tcr«

^ens ein ^aar geftridte Sd)ü^d)en für meine gleid)altrige tleine

Xod)ter, oon Wöxite für meine grau eine 2trt fd)elmifd)en Sd)ön'

I)eit5biploms, ein 3ierlid), jeboc^ Dcrfel)rt auf ©lansfarton ge»

brudtes @ebid)t, tnoburc^ bie Slbreffatin genötigt roirb, bamit oor

ben Spiegel l)in3utreten:

Unb roas fein Sd)meid)ler ungeftraft gemagt,

3l)r eigen 5Bilb l)at es iljr nun gefagt

Sr l)abe, bemerfte 33Iörife, bas 5Blatt für SIgncs Sd)ebeft

maä)en laffen, pflege es aber aud) roo^l an anbere mürbige ^er*
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fönen gu t)crabretd)cn. — Ön feine 6ommiung ift übrigens bieö

@cb{ci)t nic^t aufgenommen.*
Sann oerlieBen n3ir ©tuttgart, unb \d) l)abQ ajlörifc nid)t

rDiebcrgcfef}en; aud) gefd)riebcn I)at er mir, aufeer einem ©rufe

auf feinem „5Dlo3art", nur nod) einmal, ba mid) ein großes ßeib

betroffen f)atte. ©rü&e unb tieine Senbungen finb nod) einsein

I)in unb toiber gegangen, bis bann ber lob auc^ bem ein 6nbe
ma(^tc.

• gs finbct firf) ootlftänblg abgcbrudt in „Söeftcrmanns Slluftrlcrtcn

Seutfdjcn 2JionatsI;cftcn", Sb. XL, Slpril 1876, 6. 64.

ü)'lörtte»Storm'58rleftDcrf)fe[. f)erau5gegefaen oon 3afob Sät^toli.

etuttgort, ©öfc^en, 1891.
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i^orms ßjjrif folgt !)lcr nad) ber (Einjcläusgabe letzter i^anb

(1885). Sflur „Die neuen i5lebe[=2ieber", urfprünglic^ loder

mit bcn „S^rftreutcn Äapiteln" (Sb. 2) oerbunbcn, fmb »cgcn
ber er3äi)Ienben Sinlcitung ans Gnbc gcrüctt tsorben. SIIs

Storm [xe oor bic ,Mävci)er\" fd)ob, roies er auf jenen erften

»rucfort ^in unb bcmerftc: „Die SInfänge biefcr Ciebcr, roie fie In ben

trüberen Sluflagcn ber ©cbit^te gebructt roaren, cntftanben roäbrcnb

meiner Stubentenjeit unter bem Sinfluffc (Eid)cnborfffct)er ^oefie. (Eine

äußere Seronlaffung ließ mid) nad) faft einem iDlcnfttjenoIter ben Ion
nod) einmal finben unb fo ben oorliegenben 3J)fl"9 ooUenben." — 3n
ben ®efammelten Schriften bilben bie „©cbidjte" ben 1. Banb; baju

fommen 3'lad)fc^übe im 7., 11. unb 17. Unfer 58anb fd)Iic6t enblid) blc

nid)t fd)on oom Didjter felbft jener (Einjelausgabe einoertcibtcn ©tücfe

aus ben „Sdjr^ttn" an; jule^t amei fleine, bie er in einem (Bejc^enf»

cfemplar nad)getragen. — 2Ius bem „Cieberbut^ breier gr^unöe. Ib^o«

bor aRommfen. Il)eobor Storm. Iqdjo 3Jlommfen", Äiel 1843, i)ai

Storm — abgefeben oon ben teifmelfe, aud) in ben neuen, benutzten

olten giebel'ßiebern (S. 47 ff. ficben unb ein ÜJlotto) unb Sieraeilcn

(S. 90) fomie bem Schluß ber JRitornelle (S. 66) — 22 5lummern über-

gangen, 16 in feine SSerte aufgenommen.
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(Beöi^te

(grftes ^uc^.

QtiobevWeb.

!Dcr Sflcbcl ftcigt, es fällt bos ßaub;
6d)enf ein ben 2öein, bcn t)oIbcnl

2öir roollen uns ben grauen lag
SSergoIben, |a oergolben!

Unb gel)t es brauBcn nod) fo toU,

Und)ri[tli(^ ober d)riftlid),

3ft bod) bie 2Bea, bie |d)öne SCBelt,

60 gönglid) unoermüftlic^I

Unb roimmert aud) einmal bas ijerj, —
6tog an unb lag es tüngenl

UBir roiffen's hod), ein red)tes i)erä

3ft gar nid)t umjubringen.

!Der IJlebel ftcigt, es fällt bas ßaub;

6d)enf ein ben 2ßein, ben I)oIbenI

5EBir rooUen uns ben grauen Xag
JBcrgolben, \a oergolben!

SGBot)! ift es i)erbft; bod) niartc nur,

2)od) roartc nur ein 9Beild)enl

Der Srüt)Iing fommt, bcr ^immel lac^t,

es fte^t bie SBett in S^eildjen.

Die blauen läge bred)cn an,

Unb cl)c fic Derflicfeen,

aSir iDolIen fie, mein tDadrcr greunb«

(BenieBen, ja geniefeen!

Gs ift fo ftill; bie ^eibc Hegt

3m marmen 3Jlittag5fonnenftraI)Ic,

Gin rofenroter Scl)immcr fliegt

Um i^re alten ©röbcrmare;
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Sic Kräuter blül)n; ber 5)etbcöuft

Steigt in bic blaue Sommerluft.

ßauffäfcr l)a\tm burcf}5 ©efträud^

5n i^ren golbnen ^anjerrödt^en,

Sic 58tenen Ijängcn S^e'xQ um 3^ci9
6id) an ber ©beileibe (Blöcfdjen,

Sie 23ögel fd)iDirren aus bem ^raut —
2)ie fiuft ift DoUer ßercijcnlaut.

©in I)aIbDerfaaen niebrig S)au5

6tet)t einjam t)ier unb fonnbcfcf)ienen;

2)er Kätner fc^nt gur Xür t)inaue,

5Bei)aglid) blingelnb nad) ben dienen;

Sein 3unge auf bem Stein baoor

Sc^nifet pfeifen fid) ous ^äIberrol)r.

ßaum gittert burc^ bie SJlittagsru^

©in Srf)Iag ber Dorfu^r, ber entfernten;

2)em Sitten fällt bic SBimper 5U,

(Er träumt oon feinen i)onigernten.

— Äein Älang ber aufgeregten 3eit

Srong noc^ in biefc ©infamteit

Com i^immel in bie tiefften Müftc
©in milber Stern l)ernieberlad)t;

S3om lannenmalbe ftcigen 2)üftc

Unb I)aud)en burd) bie SBinterlüfte,

Unb fer3ent)ellc mirb bic ^ad)t

SJlir ift bas Sjqv^ fo frof) crfdjrocfcn,

Sag ift bie liebe 2Beit)nad)t53eitl

5d) t)öre fernher Äirdjenglocfen

Tlid) lieblid) ^cimatlic^ oerlocfcn

3n märd)enftillc i)crrlid)feit.

©in frommer Räuber l)dlt m'xd) roleberi,

SInbetenb, ftcunenb mufe id) fteljn;

©5 finft auf meine 21ugenliber

©in golbner ^inbcrtraum t)erniebcr,

Zd) \nl)l'5, ein 2Bunber ift gefc^e^in.
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SommecmUfag.

9lun ift es fttU um 5)ot unb 6c^cucr,

Unb in bcr 3}lül)le ru^t bcr Stein;

!Dcr SSirncnbaum mit btanfen SSIättern

Stellt regungslos im 6onncnfc^ein.

Sie Sicncn fummen fo ocrfdjlafen;

Unb in ber offnen SSobenluf,

SSencbcIt oon bem IDuft bcs ^eues,

3m grauen IRöcflcin nicft ber ^uf.

2)er 3JlüUcr fd)nard)t unb bas ©efinbc,

Unb nur bie Xod)tcr marf)t im ^aus;

Sic Iad)et ftill unb 3iel)t fid) t)cimlid)

gürfid)tig bie Pantoffeln aus.

6ic ge^t unb mecft ben 9JlüUerburfd)en,

2)er toum ben fdjtoeren Slugen traut:

„S^lun füffe mid), oerliebter Öunge;

2)üd) fauber, fauberl nidjt au laut."

2)ie Sfabt

2fm grauen Stranb, am grauen 2Reer

Unb feitab liegt bie Stobt;

2)er Siebet brücft bie 2)äd)er fd)U)er,

Unb burd) bie Stille brauft bas aJlecr

(Eintönig um bie Stobt.

Cs rau|d)t fein Söolb, es fd)lQgt im Tlai

Kein Söget o{)n' Unterlaß;

2)ie SBonbergons mit I)artem Sd)rei

5lur fliegt in i)erbftesnad)t oorbei,

2tm Stranbe n)et)t bas ©ras.

Sod) Ijängt mein ganses 5)er3 an bir,

!Du graue Stobt am 2llcer;

2)er Qugenb l^aubev für unb für

lHut)t läc^elnb boc^ auf bir, auf h\v,

2)u graue Stabt am ^leer.

2neeres[fran{).

2(n5 i)aff nun fliegt bie Wöxoc,

Unb Dämmrung brid)t t)crcin;

über bie feud)ten SBatten

Spiegelt ber Slbenbfc^ein,
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©raues ©cflügcl I)ufd)ct

Jlcben bcm 5Baffcr i)er;

2ßic Iräumc liegen bie Snfcln
3m S^lebcl auf bcm SKcer,

3cf) I)örc bes gärenben S(I)lammc5
®et)elmni5DoIIen Xon,
Ginfames SSogelrufen —
So roor CS immer fd)on.

S^lod) einmal (trauert letfe

llnb fd)roeigct bann ber SBinb;

23crncl)mnd) rocrbcn bie Stimmen,
!Die über ber Xicfc finb.

3m IBalbe.

3)tcr an ber S3crge5l)albc

SScrftummct gong ber 2Binb;

ÜDie S^eiqe !)ängen nieber,

Darunter fi^t bas ^inb.

Sie fifet in 2;!)t)mianc,

Sie fifet in lauter Duft;

Die blauen glicgen jummcn
Unb bli^en burd) bie Suft

(Es ftc!)t ber SBalb fo fd)tDeigenb,

Sie fdjaut fo tlug barein;

Um il)re braunen ßocfen

^infUe&t ber Sonnenf^ein.

Der ^udud Iod)t oon ferne,

©5 geljt mir buri^ ben Sinn:
Sie ^at bie golbnen Slugen

Der älßolbcsiönigin.

eiifabef^

!D?cine OUlutter l)at's gemoHt.

Den anbcrn id) mt)men foUt';

ffias irf) juDor befeffen,

2Jiein i^crj foüt' es oergeffcn;

S>a» ^at es nid)t gemoUt
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3Jletnc aKutter flog' \6) an,

6ic i)at nid)t roo^Igctan;

SBas fonft in ©l)rcn ftünbe

5lun ift CS iDorben Sünbe.

2Bas fang' tc^ an?,

gür all mein Stola unb grcub*

(SetDonnen ijab' id) fieib.

2Id), mär' bas nid)t gef(^cl)cn,

2l4, fönnt' id) betteln gc^en

über bic braune i)cib'l

€ieb bes Qarfentnabc^ens.

^eutc, nur l)eutc

5Bin id) \o fc^ön;

aJiorgen, ac^ morgen

SOiufe alles oergel)nl

5lur bicfe Stunbc

35ift bu no(^ mein;

Sterben, ad) fterben

SoU id) allein.

Die Jla^tiqaU.

T)a5 mad)i, es I)at bic Siladjtigall

2)ie ganae ^aä)t gelungen;

2)0 finb oon i^rcm füfeen Bd)oVL,

Da finb in ^aU. unb 2BiberI)aII

Die 9lofcn aufgefprungcn.

Sic mar boc^ fonft ein milbcs Stinb;

Slun gel)t fie tief in Sinnen,

Irägt in ber 5)anb ben Sommcrbut
Unb bulbet ftiü ber Sonne (Blut,

Unb löciB nid)t, roas beginnen.

Das mad)t, es ^at bic 5^ad)tigaII

Die ganje ^ad)t gefungcn;

!Da finb oon it)rcm füfeen Stf)aU,

X)a finb in S)aü unb 2Bibcrbaü

9ic S^lofcn aufgcfprungcn.

523



3tn IJoltstotu

1.

2II5 i(^ bid) faum gcfcl)n,

JO^ufet' 'es mein i)cr3 gcftel)n,

5d) tonnt' bir ntmmermel)r
a3orübergcl)n.

Sollt nun ber Stcrncnfc^ctn

3flarf)t5 in mein Kämmerlein,
ßieg' \d) unb fd)lafe nic^t

Unb benfe bein.

3[t bod) bie 6eclc mein
60 gans geroorben bein,

gittert in beiner 5)Qnb,

Zu il)r fein ßcibl

2.

CSInen SSrief foU id) frf)reil)en

SD^einem Schafe in ber gern';

Sie i)at m'id) gebeten,

6ie ^ätt's gor ju gern.

So lauf id) 3um Ärämtr,

Kauf Xint' unb Rapier
Unb f(^neib' mir ein' gebcr,

Unb fiö' nun bQf)ier.

STls mir nod) mitfammen
Uns luftig gemQd)t,

2)0 fjQben mir nimmer
Slns 6d)reibcn gebadjt.

SEqs I)ilft mir nun t^cber

Unb Xint' unb ^apierl

2)u toeifet, bie ©ebonferi

6inb allzeit bei bir.

Hegine.

Unb mebtc oud) ouf jenen SO^attcn

IJiod) jene 3)?onbe6mQrd)enprQd)t,

Unb ftünb' fie nod) im UBQlbe5fd)Qtten

Snmitten jener 6ommcrnQcl)t;
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Unb fänb' id) fclber tote im Xrautne

!Dett SBeg surüd burd) JDZoor unb tJelb,

Sie |d)ritte bod) oom 2öalbcsfauntß

Sltetnals Ijinunter in bie 2Bclt

£in gtfines Blaft

Gin ?8Iatt aus fommerlidjen lagen,

9c^ noijm es fo im SBanbern mit,

2Iuf ta^ CS cinft mir möge fagen,

2Bie laut bie 9'lad)ttgaII gefd)lagcn,

2öic grün ber 2öalb, ben id) burd)fd)nlt

Beige Hofcn.

1.

!Du bi[[Gft bie gorten ßippen rounb,

2)05 SSlut ift hanad) gcfloffen;

2)u t)aft es gcmoüt, ic^ toeig es moljl,

2BeiI cinft mein 3Kunb [ie oerjd)Io|fen.

entfärben licfeft bu bcin blonbes i)car

Sn Sonnenbranb unb iKegcn;

Du l)nft es gerooüt, meil meine i)anb

ßiebtofenb baraufgclcgcn.

2)u ftei)ft am 5)crb in glammen unb 5Haud),

Safe bie feinen ^änbe bir fprangen;

Du i)a\t CS geujollt, id) roei^ es root)!,

©eil mein 2iuge barangeijangen.

2.

Du ge!)ft on meiner 6eitc l)in

Unb ad)tcft meiner nid)t;

5lun fd)mer3t mid) beine tDcifee 5)anb,

Dein füBcs 2tngefid)t.

fprid) toic fonft ein liebes 2Bort,

Gin einäig 9Bort mir 3ul

Die Sßunben bluten I)cimlid) fort,

Uud) bu l)aft feine JRui).
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35er OTunb, ber jetjt 3u meiner Qual
6id) ftumm oor mir Der|d)nc6t,

^ö) )^ab' it)n \a \o taufenbmal,

SSieltaujenbmal gefügt

SBas cinft fo überfelig mar,,

S5rid)t nun bas i)cr3 cnt3roci;

2)05 2Iug', bas meine Seele tränt,

Siel)t fremb an mir oorbei.

3.

So buntcl fmb bie Strafen,

So !)erb[tUd) gel)t ber SCßinb;

ßeb' mo^I, meine roeifee Stofe,

SWein i)er3, mein 2ßeib, mein Äinbl

So jc^roeigenb [tel)t ber (Barten,.

3d) roanbre roeit I)inau5;

Cr toirb bir nid)t oerraten,

Dag ic^ nimmer h\)v' naö) j)au5.

2)er 2Beg ift gar fo cinfam,

(Js reift ja niemanb mit;

2)ie SBoIfen nur am i)tmmel

galten gleid)cn S(f)ritt

3rf) bin fo müb' 3um Sterben;

2)rum blieb' id) gern 3u 5)au5,

Unb fct)liefc gern bas ßeben

Unb ßuft unb ßeiben aus.

Cojc.

2)er einft er feine junge

Sonnige ßiebe gebracht,

2)ic l)at il)n gel)en I)eigen,

9'lid)t weiter fein gebockt

IDrauf I)at er ^eimgcfüljret

ein Wdtdjen ftill unb ^olb;

Die l)at aus allen 3nenf(l;en

Sflur cin3ig tl)n geioollt.

Unb ob fein 5)er3 in ßiebe

SRiemals für fie gebebt,

Sie Ijat um il)n gelitten

Unb nur für Ihn gelebt

m



?to(f) dntnalt

tJTod) cinmol fällt in meinen Sc^og
2)ie rote 9lofe fieibcnfc^aft;

Vloö) einmal t)Qb' \d) |d^märmeri|c^

3n 9Jläbd)cnaugen mic^ oergafft;

3lod) einmal legt ein junges i)er3

2In meines feinen ftarten Sd)Iag;

9tod) einmal met)t an meine 6tirn

(Sin juniljeiBer ©ommertog.

Die Sfunbe fd)(ug.

Sic Stunbe fd)Iug, unb beinc i)anb

ßiegt 5itternb in ber meinen,

2ln meine Sippen ftreiften fd)on

3Jlit fdjeuem Srucf bie bcinen.

©6 aucften aus bcm ooüen Äeld)

©Icftrifd) fd)on bie gunfen;

D faffe anut unb fliel)e n\d)t,

Seoor »ir ganj getrunfenl

Die ßippen, bie mid) fo berüf)rt,

Sinb nid)t mel)r beine eignen;

Sic fönnen bod), fo lang bu lebft,

2)ie meinen n\(i)t ocrleugncn.

2)ic ßippen, bie fid) fo bcrüf)rt,

6inb rettungslos gefangen;

6pät ober frül), fic muffen bod)

6id) töblid) l)eimt)erlangcn.

Ubent>9.

5Barum ouftcn bie ßeotoien fo oiet fd)oncr bei ber Vladjt?

SBarum brennen beine ßippen fo oiel röter bei ber !Jlad)t?

2Barum ift in meinem 5)er3en fo bie Sel)nfud)t aufern3ad)t,

2)icfe brcnnenb roten ßippen bir 3U tüffen bei ber 9loc^t?

Wof)\ fü^r \df, wie bas Ceben rinnt

2Bof)I \\ü)V id), roie bas ßeben rinnt,

Unb ta^ id) enblic^ fd)ciben mufe,

Safe enbltd) bod) bas lefete ßieb

llnh enblid) fommt ber Icfete Kufe.
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S^orf) I)ang* \d) fcft an beinern SDlunb

5n fc^merslid) bangcnber ?8egier;

2)u gibft bcr 3ugenb legten ^ug,

Die lefete 9lo|e gib[t bu mir.

Su fcfjentft aus jenem Qauhevteid)

Sen legten golbnen Xrunf mir ein;

Su bi[t aus jener 2Rärd)enroeIt

schein onerierter Slbcnbjdjein.

2Im i)immel fte!)t ber lefete Stern,

D I)alte nid}t bein 5)er3 surücf;

3u beinen %ü^m finf irf) l)in,

D fü^I's, bu bi[t mein lefetes ©lüct!

ßaB einmal nod) burc^ meine Sruft

IDes t)oU[ten ßebens Scf)auer roeljn,

(El) feufacnb in bie große ^ad)t

2luc^ meine Sterne untcrgcljn.

^ern I)ant 9}iufif; bod) Ijier ift ftiöe ^ad)t,

aJlit Scfjlummerbuft anl)aud)cn mid) bie ^Pftangen:

5d) Ijabe immer, immer bein Qebadjt;

3d) möd)te jd)lafen, aber bu mußt tansen.

CSs I)ört nicf)t auf, es raft Dl)n Unterlaß;

Sic Äerjen brennen unb bie ©eigen fd)relen,

Gs teilen unb es fd}lie5en fid) bie 3'leii)en,

Unb alle glül)en; aber bu bi[t blaß.

ITnb bu mußt tanjen; frcmbe SIrme fd;mieyen

Sid) an bein 5)er3; o leibe nid)t ©emalt!

^d) fei)' bein locißes ^leib Dorüberfliegen

Unb beine leid)te, gärtlic^e ©eftalt.

Unb füfeer ftrömenb quillt ber 2)uft bcr !Ra{f)t

Unb träumcrifd)er aus bcm ^eld) ber ^flansen.

Sd) l)abe immer, immer bein gebQd)t;

öd) möchte fdjlafcn, aber bu mußt tanscn

Du tvißff es nid}f in IDorfen fagen.

Su roiüft es nid)t in SBortcn fagen;

2)od) legft bu's brennenb 9Jiunb auf 3Jtunb,

Unb beiner ^ulfc tiefes 6d)lagen

2:ut tteblic^cs ©e^eimuis (unb.
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Du fncl)|t oor mir, bu |cl)cuc Xaubc,

Unb brücf[t bid) feft an meine 95ruft;

Du bift bcr ßicbc \d)on 3um JKaubc

Unb bift bir taum bcs 2öorts bcroufet.

2)u biegft ben frf)Ianfen ßcib mir ferne,

Snbcs bein roter 2Jlunb mic^ tüfet;

SSe^oItcn möd)teft bu bid) gerne,

2)a bu bod) gans oevloren bift.

2)u fü!)Ift, mir fönnen nid)t oerjidjten;

SBarum 3U geben fd)cuft bu no^?
2)u mufet bie ganse 6d)ulb cntrid)ten,

Su mu^t, gemi^, bu mufet es boc^.

3n Sel)nen I)alb unb l)alb in Sangen,

2Im (Enbe rinnt bie Sd)ale doü;

Die l)oIbe Sd)am ift nur empfangen.

DaB fie in ßicbc fterben foU.

Dammerffunbe.

3m Scffcl bu, unb id) 5U beinen Süßen,

Das S)aupt 5u bir gemenbet, fafeen mir;

Unb fünfter füblten mir bie Stunben fließen.

Unb ftiller roarb es 3roifd)en mir unb bir;

25is unfre Slugen incinanberfanfen

Unb tüir bcraufc^t ber Seele 2Itcm tronfen.

5rauenf)anb.

Sd) mciß CS roo^I, fein flagenb 9Bort

aSirb über beine ßippen geijen;

Dod), mos fo fanft bein 2Jlunb oerfc^meigt,

QJiuß beine blaffe S)anb geftet)en.

Die i)anb, an ber mein 2Iuge t)ängt,

3eigt jenen feinen 3^9 öcr 6d)mer3en,

Unb ta^ in fdjtummerlofer ^ad)t

6ie lag auf einem tronfen fersen.

Die 3eif iff f)!n.

Die 3ett ift I)in; bu löft bid) unbemufe^

Unb leife mel)r unb me^r oon meiner SSruft;

tSd) fud)e bic^ mit fanftcm Drucf 3U faffen,

Doc^ fübl' ic^ tDobl, id) muß bic^ gel)cn laffen.
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6o lofe micf) Denn, beoor bu roett oon m!r

5m ßebcn gc^ft, norf) einmal banfen bir;

Unb magft bu nie, mos rettungslos oergongen,

3n fc^Iummerlofen IJlädjten l)eimoerlangen.

i)ier ftcl)' id) nun unb fd)aue bang 5urücf;

Vorüber rinnt aud) bicfer Slugenbüd,

Unb mieoiel Stunben bir unb mir gegeben,

SBir werben feine mel)r aujammen leben.

Woi)l rief id) fanff bid) an mein Qer).

2Bol)l rief id) janft bi^i an mein ijerj,

Dod) blieben meine 2lrme leer;

Der Stimme ^^axiber, ber bu fonft

Slic miberftanbeft, galt ni(^t mcljr.

SBas jefet bein ßeben füllen mirb,

aßoljin bu gcljft, n)ol)in bu irrft,

3c^ loeife es nidjt; id) toeife allein,

2)a6 bu mir nie mel)r läd)eln roirft

Dod) fommt erft jene ftille 3ßit

3Bo uns bas ßeben läfet allein,

Dann roirb, roie in ber Ougenb einft,

9lur meine ßiebe bei bir jcin,

Dann mirb, mos jefet gefd)el)en mag,

5Bic 6d)atten bir oorübergel)n,

Unb nur bie S^\t, bie nun bal)in,

Die uns gehörte, mirb beftel)n.

Unb roenn bein lefetes Skiffen einft

?Beglän3t ein 2lbenb|onncnftra^l,

Cs ift bie 6onnc jenes lags.

Da ic^ bid) füfete aum crftenmaL

Du fd)ldfft

Du fd)räfft — fo miü id) leife fte!)en,

Wa\e fanft! unb leife mill id) gcl)en,

Dnfe bi^i nid)t ftöre meiner Xritte ©ang,

Dq6 bu nic^t l)öreft meiner Stimme Slang.

Cin (Brab f(^on meifet mand)c Stelle,

Unb mand)e5 liegt in Iraum unb Duft;

Stun fpruble, frij(^e ßebensqueUe,

Unb roufc^e über ©rab unb Äluftl
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1.

6le tafeen fid) genüber bang

Unb fal)cn fid) on in Sdjmex^m;
D, lägen fie in tieffter ©ruft,

Unb lägen S)cr3 an i^crsenl —

6ic fprad): „2)a§ mir beifammcn finb,

SDfiein SSrubcr, roill nicf)t taugcnl"

(£r jal) il)r in bie 2(ugcn tief:

„0 füfee 6d)njefteraugenr

Sie fafete flel)enb feine ^anb
Unb rief: „0 bcnf ber 6ünbe!"

dx fprad): fü^es (Sc^rocfterblut,

SBas läufft bu fo gefd)minbe!"

(Sr 30g bie fd)malcn gingsricin

2ln fcinqn ^Diunb gur ©teile;

6ie rief: „0, l)ilf mir, ^erre (li)xi%

(Er 3iel)t mid) nad) ber ^öUcl"

2)cr SSruber I)ielt il)r 3U ben SJiunÖ;

(£r rief nad) feinen knappen.
3flun rüfteten fie JReifeseug,

Sfiun gäumten fie bie Slappen.

Cr fprac^: „IDafe id) bein Sruber fei,

5Jlic^t länger mill i^'s tragen;

Silicat länger roill id) brum im ©rab
aSater unb 3Jlutter oerflogcn.

3u löfen ocrmag ber ?Papft Urban,

©r mag uns löfen unb binben!

Unb fäfe' er an 6antt Meters ^ant)l

!Den ^rautring mu§ id) finben."

(Er ritt bal)in; bie Iräne rann

Sßon il)rem 2tngcfid)tc;

Der Stul)l, too er gefeffen, ftanb

5m 2Ibenbfonnenlid)te.

Sic fticg l)inab burd) ^of unb 5)00*

3u ber Kapelle Stufen:

„2Set) mir, id| l)ör' im ®rabe tief

aSater unb ü)iutter rufcnl"
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6ic fileg Ijinauf ins Kämmerlein;
Das ftanb in Sämmernifjen.
2Id), näd)ten5 jdjlug bic 5100)11900;

Da faB fie locd) im Kiffen.

Sa fut)r il)r i)er3 bem ßicbften noc^

StüüberoII auf ßrben;
Sie ftrecfte meit bic STrme aus:

„Unfelig muB \d) rrerbenT

S(f)on mar mit feinem Slofenfranj

2)cr 6ommer fortgc5ogen;

Gs Ijatte fid) bie 3^ad)tigaU

5n roeiter SBelt oerflogen.

Sm ©rtcr fa^ ein bloffes SBetb

Unb fc^oute auf bic glicfcn;

So ftillc rüor's: fein Xritf erfdjoU,

Kein i)ornruf über bic 2Bicfcn.

Der 2Ibcnb[d)ein olleinc ging

SSergoIbcnb burd) bie 5)aIIe;

Do öffneten bie Xore fid)

(Seräufd)to5, ot)ne Schalle.

Da ftanb an feiner 6d)a3elle 3Ran5

(Ein 9}lann in f)arm gebrod)en;

Der fot) fie toten Sluges an,

Kein ©ort t)at er gc|prod)cn.

Cs lag ouf il)ren ßibern fd)iDer,

6ic fd)lug fie auf mit 9Jlül)en;

Sic fprong empor, fie fd)rie fo laut,

2Bie no^ fein ^erj gefd)neen.

Doc^ als er fprad): „Gs reid)t.tcin 3t\n3

Um Sd)rücfter' unb ^ruberl)änbel"

Um ftüräte fie ben SJlarmortifc^

Unb fc^ritt an Saales Qnbe.

Sic roarf in feine 2trme \iö);

Dod) mar fie bleid) gum Sterben,

©r fprad): „So ift bie Stunbe ha,

Dü^ beibe loir oerberben."

530



2)ie 6d)tt)cfter oon bcm IRotfcn fein

ßöfte bie aartcn i)änbc:

5Bir tDoUen 3u SSatcr unb SJiutter 0et)n;

2)a t)at bas ßeib ein ©nbe."

monbUc^t

5Btc liegt im a)lonbcnnd)te

IBegraben nun bie Sßclt;

SBic fclig ift ber gricbe,

Der fie umfangen I)ältl

2)ie 2öinbe muffen fdjmeigen,

So fanft ift biefer 6d)ein;

Sie fäufeln nur unb meben
Unb fd)Iafen enblid) ein.

Unb loas in Jagesgluten

3ur SSIüte nid)t erroac^t,

©5 öffnet feine ^eld)e

Unb buftet in bie yiad)i

2Bie bin id) folc^en griebens

Seit lange nicf)t gen)ol)ntl

Sei bu in meinem ßeben

Ser liebeDoUe 3JionbI

Cucie.

Srf) fef)' fie noc^, tl)r Südjicin in ber i)onb,

9^a(^ jener 95onf bort an ber (Sartenmanb

S3om Spiel ber anbern ^inber fid) entfernen;

Sic njufete vool)l, es mül)te fie bas ßernen.

9lid)t oar fie tlug, nicijt f^ön; mir aber roat

5{)r blaß @efid)trf)en unb il)x blonbes i^aar,

3Jiir mar es lieb; aus ber ©rinn'rung 2)üfter

Schaut es mirf) an; mir maren rec^t ®efd)miftcr.

3t)r fc^males 5Bettd)en teilte fie mit mir,

Unb näd)ten6 2Bang an 2Bange fd)Iicfen mir;

2)05 mar fo fc^önl ^od) me^t ein ^inberfricben

2Jiic^ an aus jenen Reiten, bie gcf(t){eben.

(£in (Enbe fam; — ein Xag, fie rourbc front

Unb log im gieber oiele 9Bocf)en lang;

Gin aJiorgen bann, roo fonft bie 2Binbe gingen,

5)0 ging fie l)eim; es blüt)ten blc Sgringen.
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2)ic 6onnft l^icn; \d) lief Ins gclö tjtnous

Unb meinte laut; bann tarn id) [tili nad) i)aus.

ffiSol)! 3tDan3ig 3al)r unb brübcr finb Dcrgangcn —
2In micDicI anberm l)at mein i)er5 gßl)angenl

2005 I)ab' id) ^cute benn nad) bir gebangt?

?8ift bu mir nat) unb 1)011 nad) mir oerlangt?

2BiIIft bu, mie cinft nad) unfern ^inbcrjpielcn,

2)lein ^nabcnl)aupt an beinern bergen füi)len?

feinet Xofen.

1.

5)u glaubtcft nid)t an frof)e läge met)r,

S3eriä{)rtc5 ßeib lieg nimmer bid) gcnefen;

Sic OJiutterfreubc mar für bid) gu fd)mcr,

üDas ßeben mar bir gar gu t)art gemcfen. —
(Er faB bei bir in le^ter Ciebespflid^t;

^od) eine 3^ad)t, nod) eine mar gegeben!

Sfud) bie ocrrann; bann fam bas QJiorgenltd)!.

„iDlein guter ÜJlann, roie gerne motit' id) lebcnT

(gr t)örte ftill bie fanftcn 2Bortc an,

SBie fie fein £)i)x in bangen ?Paufen trafen:

„6org' für bas ^inb — id) fterbe, füfecr Wann."
S)ann I)olbDcrftänbIid) nod): „^Jlun mitt id) fd)lafen.''

Unb bann nid)ts mel)r; — bu rourbeft nimmer load),

£)ein 2tuge brad), bie Siöclt marb immer trüber;

2)er 2Itcm ©ottes rocfjte burdis ®emad),

2)ein Äinb fd}rie auf, unb bann marft bu t)inübeT.

Das aber fann id) nid)t ertragen,

2)aB fo mie fonft bie Sonne Iad)t;

Safe mie in beinen ßebenstagen

2)ie U^ren ge^n, bie (Blöden fc^Iagen,

©införmig med)fetn lag unb ^aö)t;

Sa^, menn bcs 2^ages ßid)ter fd)roanben,

2Bie fonft ber 2[benb uns oeretnt;

Unb ba^, mo fonft bein 6tu!)I geftanbcn,

6d)on anbre il)re ^läfee fanben,

Unb nichts bic^ 3U oermiffen f(^etnt;
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Snbcn^n Don bcn (BittcrftStett

2)ie 2Jlonbe5ftrcifen fd)mal unb forg

Sn bcine ©ruft ^inuntcrtoeben,

Unb mit gefpcnftig trübem ßeben
i)intr)anbeln über beinen 6arg.

Sine 5^erabe.

8!e faß in unferm 2Jläbcf)cnfreifc,

©in Stern am grouen^girmamcnt;

Sie fprat^ In unfres SSoIfcs 5Beife,

9lur leis mit flagenbem Slfäcnt.

2)u ^örteft niemals tjeimcertangcn

!Dcn ftolaen SJZunb ber fc{)öncn %xau;

^uv auf ben füblirf) blaffen SBangen
Unb über ber geiDÖIbtcn SSrau'

fiag nod) ©ranabas 3Jionbenfcf)immcr,

2)en fie Dertaufd)t um unfern Stranb;

Unb il)re Slugen bad)ten immer
2fn i^r beglängtes ^eimatlanb.

£cf)tfa^

Die 6onne fdjeint; laß ab oon ßiebestocrben!

Senn ßi€be gleid)t ber fd)cueften ber grauen;

3l)r eigen Slntli^ frf)ämt fie fid) gu f(i)auen,

©in IRätfel will fie bleiben, ober fterben.

2)od) roenn ber SIbcnb ftill Ijerniebergicitet,

2)ann nal)t bas JReid) ber äärtlidjen ©ebanten;

2Benn Dämm'rung füß oertöirrenb fic^ oerbreitet

Unb alle tjormen ineinanberfrf)manfen,

Dann irrt bie ^anb, bonn irrt ber 3D^unb gar Icid)t,

Unb tjalb getoagt, mirb alles gans erreid)t.

Die kleine.

Unb plaubcrnb I}ing fie mir am 2trm;

6ie ^alberfd)loffen nur bem fieben;

3d) sroar nid)t alt, bod) aber bort,

230 uns oerlüfit bie Sugenb eben.

SBir roanbelten hinauf, I)inab

3m bämmergrünen ©ang ber ßinbcn;

6ie fal) mid) frot) unb Ieud)tenb an,

©le ujufete ni^t, es fönnc jünben;
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^Y)x af)nte feine 2JlögIid)feit,

Äcin SBort oon \o oermegnen IDingcn,

SBoburd) es jelbft bte tieffte tluft

ajerlocfcnb roirb 5u übcrfpringen.

ffiges ^id)fsfun.

D füfecs Diidjtstun, an ber fiiebi'tcn Seite

5u ruijen auf bes Sergs befonnter ^uppe;
Salb abroärts ju bes ©täbtd)en5 i)äufcrgruppe

Den SSIicf ju jcnben, balb in ferne SBettel

D füfees 9flid)t5tun, Iteblid) fo gebannt

5u atmen in ben neubefreiten Düften;

6id) locfen laffen oon ben gfütjlingslüftcn,

^inab3U3ieI)n in bas beglänste ßanb;

5Rücffet)ren bann aus aller 2Bunberferne

3n beiner Stugen tjeimatlic^e 6terne.

TBct je getebf in Cithesatmen,

2Ber je gelebt in ßicbesarmen,

Der fann im ßeben nie oerarmen;

Unb müfjt' er fterben fern, allein,

Cr füt)Ite nod) bie fel'ge 6tunbe,

SBo er gelebt an if)rem OJlunbe,

Unb nod) im lobe ift fie fein.

Ttun fei mir ^eim(id) sacf unb (ied.

Slun fei mir tieimlid) gart unb lieb;

6efe' beinen ^wB ouf meinen nuni

Wir fagt es: id) oerliefe bie 2BeIt,

Um gang allein auf bir au ru^n;

Unb bir: o liefee mid) bie 2Belt,

Unb fönnt' id) frieblid) unb allein»

5Bie beines leichten ^ufees je^t,

60 beines Gebens Iräger fein!

5(f)Iiege mir bie Uuqm beibe.

6d)liefee mir bie Slugen beibe

2)^it ben lieben i)änben gul

@cl)t bod) alles, mos id) leibe,

Unter beiner j)anb 3ur JRu^.

534



Unb tDlc Icifc fid) ber Sd^mev^

2ßeü um SßeHe fd)Iafcn leget,

2Bic ber letzte Schlag fic^ reget,

güUeft bu mein ganses i)erä.

firlHt

i)5r' mir nid)t auf folcf) ©cf(!)n)a|3e,

Siebes i)er3, bafe tüir ^oeten

6d)on genug ber ßiebesitebcr,

Sa, auoiel gebid)tet ptten.

8Ic^, CS finb fo tlöglid) rocntg,

Denn id) 3äI)Ite fie im ftiUen,

Äaum genug, bein ^flabelbüdilein

Sd)i(flid) bomit ansufüllcn.

ßißbcr, btc oon ßicbe reimen,

kommen Sag für 2age roicber;

2)od) mir sroei ?8crliebte fprec^en:

2)as finb feine ßtebeslieber.

2Rorgen9.

ülun gib ein 2Jlorgcnfüfec^enI

2)u l)aft genug ber 9lul);

Unb fefe' bein äierlicf) ^üfedjen

58et)enbe in ben St^u^!

Stun f^üttle oon ber Stirnc

2)cr iröum.e blaffe 6purl

Das golbene ©eftirnc

erlcud)tet längft bie glur.

Die JRofen in beinern ©arten

Sprangen im Sonnenlidjt;

6te fönnen faum ermartcn,

Tia^ beine Syanh fie brid)t.

5nt Jla^t

SJorbei ber Xagl 5Jiun lafe mid) unoerfteHt

©enie&en biefer 6tunbc DoUen grieben!

S^lun finb mir unfer; oon ber fred)en 9BeIt

^at cnblid) uns bie t)eiUge ^Jlac^t gefd)ieben.
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ßcB einmal nod), el) firf) bein 2tugc fdjHc^t,

2)er ßiebe 6traI)I fi(^ rücfl)altIos entaünben;

9^orf) einmal, efj im Xraum fic \iö) uergiBt,

2Jli(^ betner Stimme lieben ßaut cmpfinbenf

SBas gibt es mel)rl 2)er ftillc ^nabe mlntt

3u feinem 6tranbe locfenbcr unb lieber;

Unb mie bie Sruft bir atmenb fdjroellt unb [inft,

Srögt uns bcs Sd)Iummer5 SBelle fanft t)inüber.

Die ^inber.

1.

Slbcnbs.

2Iuf metnem Sd)ofee fifeet nun
Unb rut)t ber fleine SRonn;

Wid) f(f)auen aus ber IDämmerung
Die aartcn Sfugen an.

(£r jpiett ni(f)t me^x, er ift bei mir,

2Bili nirgcnb anbers fein;

2)ic fleinc 6eele tritt Ijeraus

Unb tt)ifl 3u mir herein.

2.

allein ^äaelmann, mein 55urf(^e ficin,

2)u bift bes i)aufe5 Sonncnfrf)ein,

2)ie 23ögel fingen, bie ^inber lachen,

2ßenn betne ftral)Ienbcn 2lugen madjen.

3m f>erbf<e.

©s rauf(f)t, bie gelben SBIätter fliegen,

2Im i)immel ftel)t ein falber ©c^ein;

2)u fdjouerft leis unb brücfft bit^ fefter

3n beines SJlannes 2Irm t)inein.

SBas nun oon ^alm 3U i)alme roanbclt,

2Bas nad) ben legten 23Iumen greift,

i)at I)€imlid) im 93orübcrget)en

2lud) bein geliebtes i)aupt geftrclft

Sod) reiben aud) bie sartcn gäben,

2)ie marme S^ad)t auf Sßiefen fpann —
ßs ift ber Sommer nur, ber fc^eibct;

SBos aebt benn uns ber Sommer anl
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2)u legft ble S)anh an meine 6timc
Unb fc^auft mir prüfen!) ins ®efid)t;

2Iu5 beincn milben grauenaugen
93rid)t gar 3u meIancI)oli[c^ 2\6)t

Crlofd) aud) I)ier ein !Duft, ein Schimmer,
(Sin JHätfel, bas bid) einft beroegt,

2)aB bu in meine ^anb gefangen

2)ic freie a3läbd)cn^anb gelegt?

D fd)aubre nid)tl Db au(^ unmetflid^

Der fd)önfte 6onnenfd)ein oerrann —
©5 ift ber Sommer nur, ber fd)eibet;

Söas gel)t bcnn un« ber Sommer anl

Öocr be füllen Straten

Oeit Mar be Äloftenflog;

©ob ^adjü Sin ^art miß flopen,

Unb morgen is o( en 2)ag.

2)in ^inb Üggt in be Sßcegen,

Un \t bm of bi bi;

Sin Sorgen unb bin ßeoen

3s oUenss um un bi.

^oä) cenmol tat uns fprätcn:

©oben SIbenb, gobe ^ad)i\

De aJlaanb fd)ient ob be Säfen,

Unf Herrgott ^ölt be 2BacI)t.

0, bleibe fteu ben Xofcn.

D, bleibe treu ben Xoten,

Sic lebenb bu betrübt;

0, bleibe treu ben Xoten,

Die lebenb bxä) geliebt!

Sie ftarben; bod) fie blieben

2luf erben tocfenlos,

S5is allen il)rcn Sieben

Der Xob bic 2lugen fc^tofe.



Snbeffcn bu b'id) I)crälic^

3n ßcbensluft oerjenfft,

SBic fel)nen fie \\ä) \(i)mex^iid),

2)aB t^rer bu gsbenfftl

Sie nal)cn btr tn ßiebe,

Sinein bu W\t es ni(^t;

Sic fd)aun bid) an fo trübe,

2)u ober [ie^ft es nic^t

2)te SSrüde ift acrfaUen;

Sflun mülien fie fid) bang,

(Sin ßicbesiöort au lallen,

2)as nie ^inübcrbrong.

3n il)rcm Sc^attenleben

Quält eins fie gar 3u fef)r:

3^r i)er3 roiU bir oergeben,

3^r 2Jiunb oermag's nid)t mel)r.

D, bleibe treu ben Xoten,

Die Icbenb bu betrübt;

D, bleibe treu ben Joten,

Die lebenb bi^ geliebtl

3n 6dfet Sfunbe.

©in {(^töac^es Stäbd)en ift bie ßiebe,

Das betner Qugenb 9lcbe trägt,

Das roac^fenb balb ber SSaurn bes ßeben3
3Kit feinen Ölften felbft äerfc^lägt

Unb brängteft bu mit ganger Seele

3u atterinnigftem S3erein,

Du roirft am (Enbe bod), am ffinbc

S'lur auf bir felbft geladen fein.

Unb toat es and» ein groget S^met^.

Unb loar es aud) ein großer Sdjmerj,

Unb mär's oielleidjt aud) Sünbe,
2Benn es nod) einmal oor bir ftünbe,

Du tätft es noc^ einmal, mein ^er^.
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3n>»fdjentclö).

Tle'mt ausgelaBne kleine,

2Id), id) fcnnc \W ntd)t mel)r;

9lur mit Xanten unö ^aftoren

i)at bas liebe i)er3 Sßerfeljr.

3cne jüfee 5)immel5bemut,

Sie bcr ©ünber ^offart fc^ilt,

J)Qt bas gange 6d)elmenantaö

SBic mit grauem glor Derl)üUt.

5a, bic brennenb roten ßippen

«Prebigen (Sntfagung eud);

Steje gar au jdiiDaraen Slugen

6d)ma(i|ten nac^ bem 5)immelreid).

2Iuf bic a:i3ianfd)c Sßcnus

3ft ein 5)eirgenbilb gemalt;

2tct), id) tenne fie nid)t roieber,

2)ie fo jc^ön mit uns geballt.

Sflirgenbs mel)r für blaue Wäxä)m

3ft ein eingig ^Iäöd)en leer;

Ülur Xraftätlein unb Stsfeten

Siegen ^aufeniDeis umtjer.

SBatirlid), 3um Serstüeifcln i»är' es -

2tber, Q(!t}a^, mir miflen jc^on,

Seinen ganjen ©öfeenplunber

aßirft ein cws'ger OHann com Xt)ron.

I)om $faaf$Ialenbet.

1.

©ic Xoäjtet fprl(J)t:

„2td), bic fleine ^aufmannstoditer,

3Bic bas Ding fid) immer pufetl

gel)lt nur, bafe mit unfereinem

6ic fid) nod) oertraulic^ bugt

6efet ficfi, mo mir aud) erfd)einen,

2öie Don jclber nebenbei;

^iräjlibentens fönntcn meinen,

Safe CS ticifec ^reunbjc^aft jei.
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Ünb e« roin [\d) bod) nidjt fd)i(?en,

2)afe man fo mit jeber ge^t,

Seit ?Papa im Staatsfolcnber

3n ber brüten ma\\z ftel)t.

i)at SOlama bo(^ aud) bcn Sienftcn

5ttnbe[oI)Icn flar unb tjcU,

gräulein I)ie6ßn mir je^unber,

g^räulein, unb nic^t mel)r 2JlamfcIL

2td), ein ficines bi6d)en abiig,

So ein bi^rf)en — glaub, mix finb'sl

SDIorgen in ber golbnen Äutfd)e

i)oIt uns ein Dern3Ünfd)ter ^j^rinal"

2.

(Ein (Bolcm.

!^f)r fagt, es fei ein Kämmerer,
Sin fd)öner Staatsfalenberer;

X)0(i) fietjt bcnn nid)t ein jebcr,

2)a| er genäl)t aus ßebcr?

^ommt nur ber rechte 5lcgentropf

Unb tt)äfd)t bie Stummer iljm oom Äopf,

60 ruft gcroi^ ein jebcr:

i)errgott, ein ^erl oon ßcberl

®efegnefe 2naf)(3eit

6tc I)oben rounbcrooll biniert;

SBarm unb bel)agü(f| rollt 'ü)x Slut,

SSoII 2Jlenfrf)enliebe ift il)r i^erg,

6ie finb ber ganaen SBelt fo gut

8ie fd)ütteln gärttid) fid) bie 5)anb,

Ummanbelnb ben geleerten Zi\(!t),

Unb n)ünfd)cn, bafe gefegnet jei

!Der 2Bein, ber traten unb ber %[\d).

IDie (Beiftlid)feit, bie UiSelÜi^teit,

3ßie fie fo gana Derftet)en fid)l

Zd) glaube, ©ott oergeüjc mir,

6ic lieben fic^ ^crainniglic^.
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Bergongnen SÜiaitag brarf)te meine ^a^e
3ur aSclt fec^s ollerfiebfte Heine St'd^ö)en,

2Jiaifäfed)en, aße mei^ mit fd)toar3en 6d)n)an3c^en.

gürn)ai)r, es mar ein sierlic^ 2öod)enbettd)en!

Die ^ö(i)m ober — ^öd)innen finb groufam,

Unb 3Jienfd)Iid)feit mäc^ft ni(^t in einer Md)c —
2)ie mottte oon ben ©cdjfen fünf ertränfen,

günf meifee, fd)n3ar5gef(^iDän3te T^aimtä^ä)^n
©rmorbcn moüte bies Derrud)te Sßeib.

3cf) I)alf il)r l)eiml — ber 5)immel fegnc

3Jlir meine 2Jlenf(^Iid)feit! Sie lieben Ääfea)en,

6ic n)ud)jen auf unb fd)ritten binnen furscm
©r^obnen ©djmanges über ^of unb ^erb;

3a, mie bie Stöd)in aud) ingrimmig brcin fa^,

6ic n)ud)|en auf, unb nodjts oor il)rem gcnfter

^Probierten fie bie allerliebften Stimmd)en.

5d) aber, mie id) fie fo mac^fcn fat)e,

^ä) pries mid) fclbft unb meine SJlenfd^Iic^feit- —
Gin 3al)r ift um, unb Taljen finb bie ^äfed}cn,

Unb 3)kitag ift'sl — 2öie foU id) es befj^reiben»

2)05 ©d)aufpiel, bas fid) je^t oor mir entfoltetl

Sliein ganges 5)qu5, Dom heiler bis gum ©iebel.

©in jcber 2Binfel ift ein 2Bod)enbettd)enl

i)ier liegt bas eine, bort bas onbre ^ä^djen,

3n Sc^ränfen, körben, unter Stfd) unb Ireppen,

2)ie 2tlte gar — nein, es ift unausfpred)Itd),

ßiegt in ber Äöc^in jungfräuUdjem 35cttel

Unb lebe, jebe oon ben fiebcn ßofeen

i)at fieben, bentt eud)! fieben junge ^äfec^en,

SDloifäfedjen, olle aeife mit fdimorgen 6d)töän3(^enl

2)ie ^öd)in raft, id) tonn ber blinben 3öut

S'iid)t Gekrönten fe^cn biefes t^ra^enäiw^tners;

Grfäufen roill fie olle neununbDicr3igl

ÜJlir fclberl od), mir läuft ber ^opf booon —
D lDlenfd)lid)feit, mie foU id) bid^ ben3al)ren!

SBßas fang' td) on mit fcd)5unbfünf3ig ^ofeenl —

2Bic ^lebtxm{\d) unb SSürftc fie regiert!

©los unb ©erat, es blitjt nur alles fo

Unb loc^t unb lebtl Sflur, ad), fie felbcr nic^t
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Sl)r ft^mud' ©efld)!, bem ÜJiannc ll)rer 2Ba^I,

2Benn ii)re ix)irtfd)aftltd)e 5Bal)n er frcujt,

©leid) einer 3Wastc pit fie's ifjm entgegen;

Unb fragt er gar, fo rotrft fie i^m bas SBort

2II5 rote bem i)unbe einen Änoc^en ju.

2)enn er ift fd)ulb an allem, mos fie plagt,

2Im Xrofe ber ÜJlögbe, an ben großen SBäfd)en,

2Im 2;age5müt)fal unb ber 5Jiäd)te 9Bad)cn,

6d)ulb an bem fdjmufe'gen ^ubcl unb ben Äinbern.

Unb er? — ©r roeife, roenn taum ber grimme Xoö
©ein unoerfennbar 2Jlal it)m aufgeprägt,

2)ann mirb, ber bod) in jebem SSeibe frf)läft,

2)er ©ngcl aud) in feinem SBeib ermatten;

3f)r eigen 3Be^ besroingen mirb fie bann,

Sßas aus ber Sugcnb 6ü&e5 it)r oerblieb,

S)eraufbefc^roören; Ieud)ten roirb es \\)m

2lu5 ii)ren 2lugen, linb roie Sommeratem
SBirb bann it)r 2Bort ju feinem i)er3en get)n. —
2)od) roäbnet nic^t, bafe bies iljn tröfte! 5Jlein,,

2)en fünft'gen Gngel, greulid) ^afet er i^n;

Gr magert ab, er fd)Iottert im (Bebein,

©r roirb baran erftiden jcbenfalls.

2)od) et) i{)m gana bie ^el)Ie gugcfdjnürt,

OJiu| er lein SBeib in ^immelsglorie fe^n;

2)ie 5Rsbe, bie er brütenb ausftubicrt,

SBomit Dor feinem legten Slternjug,

Qcbiüebes 5Bort ein £(^roert, auf einen Schlag

(Er alles Ungemad) il)r t)at oergelten rooUen,

(Er roirb fie nimmer galten; 6egenftammciii

Sßiirb noc^ oon feinen toten Sippen fliel)n.

Sas alles roeife er, unb es mad)t it)n toll;

(Er getjt um^er unb flud)et innerlid).

3a, mand)e5 aJial im ^ellften ©onnenfc^ein

2)urd)fät)rt es ifjn, als ftürß' er in bas (Brab.

(Es mar fein SBeib, fie fprad) ein fanftes SBcit;

Unb sittemb blidt er auf: „0, (Bott fei Sanf,

fHoä) nidjt, no(^ nid)t bas 6ngcl5angcfid)tr

Stofefcufaet,

2Im SBeiI)nad)t5fonntag fam er gu mir,

Sn 3ad unb 6d)ur3fcII, unb rod) nad) 25iec

Unb fprad) jroei Stunben 5u meiner Dual
SSon Sinfen unb oon Kapital;

542



(Etn Äcrl, oor Dem mlrf) ®ott ben)af)r'l

^at feinen Scfttog Im Qan^en ^al)x.

©oIb[trQl)len frf)icBen übers !Dac^,

2)te ^äl)ne frütin ben 2Jlorgcn road);

9lun einer t)icr, nun einer bort,

60 fräljt es nun oon Ort 5u Ort;

Unb in ber gerne ftirbt ber ^lang

3d) I)öre nid)t3, id) I)or(^e lang.

3l)r mocfern i)QF)ne, trQ{)et bod)!

6ie fd)Iafen immer, immer noc^.

lins b€t Ifiarjc^

2)er Orf)fc frl&t bos feine (Sros

Unb löBt bie groben ^alme ftel)en;

Der 35auer f(J)reitct l)interbrein

Unb fängt bebä(^tig an 3u mähen.

Unb auf bcm <Bta\i jur SBinters5eit,

2Bic macfer ftel)t ber Dd)5 ju touenl

5öas er als grünes ©ras oerfc^mäljt,

2)as mufe er nun als i)eu cerbauen.

Sa Jjab' \(ü) ben gansen Sag befreticrt;

Unb es l)ätte mid; faft rote fo mand)en oerfüljrt;

3(^ fpürte bas deine bumme Sßergnügen«

Mas ab3umad)en, roas fertigaufriegen.

Sfutmnac^.

3m 5)interl)au3, im glicfen|aal

über UrgroBmutters X\\d} unb 58önfc,

Über bie alten SdjatuUen unb Sd)ränfe

SBanbelt ber sitternbc 5Dlonbenftrat)L

Q3om 5öalb fommt ber Sßinb

Unb fäf)rt an bie Scheiben;

Unb gefd)roinb, gefdjroinb

Sd)roa^t er ein SÖort,

Unb bann roiebcr fort

3um Sßülb über gö^ren unb (Eiben.



2)a n)irb aud) bas alte oerjauberte j^ol^

2)Qbrtnnen Icbenbig;

SBic fonft im SBoIbc lotll es ftclj

Die Äroncn fdjüttetn unbänbig,

Tlit ben JSften greifen Ijinous in bie ^ad)t,

3}?it bcm Sturm fid) fd)auEcln in braufenber SoQb,
3Jlit ben SSIättern in Übermut raufd)cn,

5Beim Zan^ im glug
Durd) SBoIfengug

3Jiit bem SObnblic^t filberne SSIicfc taufcf;cn.

2)a mül)t fid) ber ßel)n[tul)l, bie 2trme ju reden,

Den 3loEoEofu& roiü bas Äanapce ftrecfen,

3n ber ^ommobc bie £d)ubfärf)cr brängen
Unb töollcn bie rostigen Sd)lö5|er fprengcn;

Der (Bid)\d)xant unter bem fleincn Iroö
6tel)t ha, ein finftcrer ^olofe.

Iraumljaft regt er bie flauen an,

St)m gucft's in ber oerlornen ^rone;

Doc^ brid)t er nid)t ben jd)töeren Siann. —
Unb brausen pfeift it)m ber 2Binb 3um 5)of)ne

Unb fäl)rt an bie Säbcn unb rüttelt mit Tlad)t,

SSIäft burd) bie IRifeen, grunjt unb Iad)t,

Sdjmeifet bie glebermäufe, bie tieinen (Sefpenfter,

Älitft^enb gegen bie raffelnben genfter.

Die glupen bumm neugierig hinein —
Xia brinn' ftel)t ooll ber iDlonbenfdjein.

Stber broben Im i)aus

3m bet)agltc^en Simw^et

SScim ©turmgebraus

6aBcn unb |d)mafeten bie Sitten nod) immer,

9^id)t I)örenb, mie brunten bie SooUür fprang,

2Bie ein Slang mar ermat^t

Stus ber cinfamen 5Zad)t,

Der fd)DlIernb brang

Über Xrepp unb (Sang,

Da^ bran in ber Kammer bie 5^i«ber mit S(f)rerfcn

Sluffu^ren unb fd)lüpften unter bie Decfen.

IHotbroeg.

Fragment.

Durc^ einen 9lad)bar5garten ging ber 5Bcg,

S5Bo blaue Bd)kl)n im tiefen ©rafc ftanbcn;
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Tsarm burc^ btc 5)e(fc über jdjmalcn SkQ
2Iuf eine 5Blefe, ble an oUen JRanbcn

(Ein f)oI)cr 3^"" oiclfarb'gen ßoubs umjog;
25uf(^eid)en unter toilben 9lofenbüf(f)en,

Um bie fi^ frei bie ©eifeblattranfe bog,

25rombeergcioirr unb ^ülfenbom ba3n)ifcf)cn;

SSorbei an garrenfräutern voob ber ©ppirf)

entlang bes SBalles feinen bunflen Sepptc^.

Unb Dornjörtsfc^rcitcnb ftörte balb mein Iritt

Die 35lene auf, bie um bie Siftel fd)n)ärmte.

^alb I)örtc id), toic burd) bie ©räfer glitt

2)ie Sdjiange, bie am 6onnenftraI)I fid) roärmttf.

6onft mar es fird)enftill in alle SBeite,

Kein SSogel I)örbar; nur an meiner 6eite

Sprang fd)naufenb ah unb gu bes Dl)eim5 S)unb;

2)enn nic^t allein mär' id) um foId)e ^dt
©egangcn 3um entlegnen SBalbcsgrunb;

ajlir graute oor ber SJlittagseinfamfeit. —
S)ei6 mar bie ßuft, unb aEe 2Binbe fdjlicfen;

Unb oor mir lag ein fonnig offner JRaum,

9Bo quer t)inburd) fd)ufel05 bie Steige liefen.

2BoI)t ^att id)'5 fauer unb ertrug es faum;

T)od) rafd)er fd)reitenb überroanb id)'5 balb.

Dann mar ein SSac^, ein SBall gu überfpringen;

Dann nod) ein Steg, unb Dor mir lag ber SBatb,

3n bem fdjon l)erbftlic^ rot bie SBlötter l)ingen.

Unb brüberber, l)od) in ber blauen fiuft,

Stanb beutejüd^tig ein gematt'gcr Söeil),

Die glügel fd)lagenb burdj ben Sonnenbuft;

Xief aus ber 5)ol3ung fc^oU bes i)öl)ers Sd)rei.

^erbftblätterbuft unb Xannenl)ar3gerud)

DuoU mir entgegen fc^on auf meinem 2Bege,

Unb bort im 5ßalle fd)immerte ber SSrud),

Durd) ben id) meinen ?ßfab nabm ins ©el)egc.

Sd)on ftredten bort gleid) Säulen ber Kapelle

2tns ßcubgemölb bie Sannenftämme fid);

Dann mar's erreid)t, unb roie an Äird)enf(^mell<

Umfd)auerte bie S^attenfüble micb.

3m 3ln^"^«t- brinnen ift's fo fd)roül:

Der Äranfe liegt auf bem beißen ?ßfül)l
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3m gicbcr l)at er öie Vlad)t oerbradjt;

6ein i)cr3 ift mübc, fein Slugc Derrooc^t

(£r laufest auf ber 6tuniun rinnenben Sanb;
©r I)ält bie Uljr in ber meinen ^anb

Cr 3äI)It bie 6d)Iäge, bie fie picft,

er forfdiet, roie ber SBeijcr rücft;

©5 fragt \i)n, ob er nod) leb' oicIIeid;t,

Uöenn ber SBetjer bie ft^roarsc 2)rei errcicf)t

2)ie ffiartfrau fi^t gebulbig babel,

^arrenb, bis alles Dorüber fei.
—

Bd)on auf bem ^er3en brücft itjn ber lob;
Unb brouBen bämmert bas SDlorgenrot.

2tn bie genfter flettert ber grü!)lingstag.

Tt-üi)d)sn unb SSögel merben toaä).

Sie (Erbe ladjt in fiiebesfc^ein,

5Pfingftglocfcn läuten bas 33rautfeft ein;

6ingenbe 25urfrf)e gietjn übers gelb

i)incin in bie blül)enbe, flingenbe 2ßelt. —
Unb immer ftiller roirb es brin;

Die 2IIte tritt 3um Äranfcn f)in.

Der l)at bie 5)änbc gefaltet bicf)t;

6te 3iel)t il)m bas ßafcn über« (Beft£f)i

!Dann ge{)t fic fort. 6tumm rolrb's unb teer;

Unb brlnncn waö^t fein Sluge mef)r.

Der 3roclfeL

Der (Blaube ift 3um !Rut)en gut,

2)oc^ bringt er nid)t oon ber Stelle;

2)er 3n3«ifel tn e^rlicfjer OJlännerfauft,

Dcr'fprengt bie ^Pforten ber i)ülle.

Jebtuar.

Sm ^inbe a)el)n bie 8inbcn3rocige,

SSon roten ^nofpcn überfäumt;

Sie SBiegen finb's, morin ber grüljling

Sic fd)limmc Söintcraeit oerträumt
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Unb aus bcr Srbc flauet nur

JttUeinc nod) S^nec8lödd)en;

60 tait, fo folt tft nod) bie glur,

Cs friert im meinen diödd)tn.

7ipx\l

2as ift bic Drofjel, bie ba fdjlägt,

2)er grüt)Itng, ber mein i)er3 bcmcgt;

3d) fül)Ic, bic fid) t)oIb begeigen,

Die C8[eifter aus bcr Grbc [tcigcn.

Dos fieben flicBct roic ein iraum —
SDlir Ift role SSlumc, Blatt unb 58aum.

Mal

Sic Slünber f(^reien „9Sioat 1)0(^1''

5n bic blaue ßuft ^intxn;

2)en grübUng jefeen fie auf bcn Zl)rou,

2)cr foll ibr ^önig fein.

2)ic Äinber i)aben bic a3cild)en gepflücft,

2ia, oll, bie ba blübtcn am aJlü^lcngraben.

2)er ßcns ift ba; fie roollen tbn fcft

5n il)ren Meinen gäuften I)aben.

3nlt

itllngt im 9Binb ein 2BicgcnÜeb,

8onnc roarm !)ernicbcrfiebt

6eine 3tbren fcnft bos Äorn,

Kote Beere fd)n3iUt am Dom,
Schmer oon Segen ift bie iJIur —
Sunge grou, voas flnuft bu nur?

}(ugtifL

Snferat.

IDle oercI)rn(f)cn 3ungcn, meiere f)CU€r

ÜJleinc ätpfcl unb Birnen 3U ftcblen gebcnfcn,

(Erfu(^e id) l)öflid)ft, bei biefem SScrgnügcn

SBomöglid) inforneit fid) 3U befd)ränten,

Dafe ftc banebcn auf ben Beeten

ajlir bie aöurjcln unb Srbfen nit^t vertreten.



3tn CEkirfen.

i)üfe, I)ütc hm gufe unb bie ^änbe,
(EI) fic berül)ren bae ärm[te Sing!

Senn bu sertrittft eine I)äfeüd)e JRaupe,

Unb töteft bcn fd)ön[ten ©c^metterlinfl.

fiotnm, (ag uns fpiclcn.

SBtc bolb bes Sommers l)oIbe5 gcft oergingl

JKau!) iDeljt bcr i)erb[t; mirb's benn ouc^ grül)Iing rotcbcr?

2)0 fällt ein bleid)er 6onncnftraI)I l)ernicber —
Äomm, lafe uns fpielen, roeifeer ©c^metterlinöl

2Irf), feine Steife, feine IHofc mefjr;

2tm Fimmel tä{)rt ein falt ©eroölf baf)crl

5Be^, roic fo bolb bes Sommers ßuft ocrging —
fomml 2Bo bi[t bu, meiner Sf^metterlins?

1.

S(f)on ins ßanb bcr ?Pi)ramiben

gloljn bie Störche übers ÜJleer;

Sc{)tDQlbenfIug ift längft gefd)ieben,

SIuc^ bie ßerc^e fingt nid)t me^r.

Seufaenb in gcl)eimcr Silage

Streift ber SBinb bas lefete Orün;
Unb bie füfecn Sommertage,
2Id), flc finb bat)in, bo^inl

Stebel f)at ben 2Balb oerfc^lungcn,

Ser bein ftiüftes ©lücf gefet)n;

©ans ^n 2)uft unb Dämmerungen
SBiU bi€ ft^öne 2BeIt ocrgel)n.

9lur no(^ einmal brid)t bie Sonne
Unaufl)altfam burd) ben Duft,

Unb ein Stral)l ber alten Söonnc

JRtefclt über 2al unb Äluft.

Unb es leui^tcn 9Bolb unb ^eibc,

2)a^ man fid)er glauben mag,

hinter allem 2Binterlcibe

fiteg' ein ferner grü^lingstag.
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2.

S)ic Senfe raufd)t, bic W)Vi fällt,

2)ie lierc räumen fc^eu has %db,

Her 2Jlenfc^ begcl)rt bie ganac SBelt

9.

Unb f!nb bie SSIumen obgebIüI)f,

60 brcd)t ber Öipfel golbnc SBöIIc;

i)in Ift bie Seit ber 6rf)tDärmeret.

60 fc^äfet nun enbli(^ bas JRcellel

^infet ben Xannetu

6onncnfd)etn auf grünem S^ofen,

Profus brinnen blau unb bla^;

Unb 3n)ci 2)2äbd)enl)änbe taud)en

SSIumen pflüdenb in bas ©ras.

Unb ein Sungc fniet bnncbcn,

@ar ein übermütig 2SIut,

Unb fie fd)aun fict) an unb iad)tn —
n)ic tenn' id) fie fo guti

5)lnter jenen Pannen mar es,

3enc 2Bicfe fdiliefet es ein —
6d)öne Seit ber SIumenftröuBe,

Stiller Sommerfonnenfc^einl

lOot Sag.

1.

2Bir I)arren nic^t mcl)r Qf)nungöoon

SBic fonft auf blaue SKörc^enmunber;

2öie fid) bas Sud) entiüicfeln foü,

2Bir miffcn's gana genau ieijunber.

2Bir blätterten fd)on t)in unb f)er,

— 2)enn rud)Ios njurben unfre i)änbc —
Unb auf ber legten Seite |al)n

2ßir |(^on bas jd)Ummc aßörtlein Cnbe.

2.

Unb get)t es nod) fo rüftig

5)in über Stein unb Steg,

(Es ift eine Stelle im 2Begc,

2)u fommft barüber nic^t mcg.
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3.

Sc{)(ug crft btc 6tunbc, tuo auf Grbcn
üDcin fjolbes 53ilbnis [yd) oerlor,

Donn toirft bu niemals roicbcr roerben,

60 tDie bu niemals roarft juDor.

4.

2)a bicfc 2tugcn nun in Staub vevQcl)m,

60 mciB ic^ nidjt, mo mir uns mieberfe^en.

5ur laufe.

Sin ©utad)tcn.

!8ebent' es vool)l e^ bu f?c tauffti

?8ebeutfam finb bic 5kmcn;
Unb faffc mir bein liebes 5BiIb

5Run in bcn red)tcn !Ha{)mcn.

,

• 2)enn ob ber Ülam' ben SKenfc^en morfjt,

Ob fid) ber Ilienfd) ben Sflamcn,

Sas ift, n)cst)alb mir oft, mein grcunb,

Sefc^cvbnc S^^^if^I tarnen;

(Eins aber mei^ ic^ ganj gemife,

SScbeutfam finb bie U^amen!

60 fd)icft für 2)? oberen ßisbct^ fid),

CEIifabctt) für 2)amen;

2luc^ fing fic^ oft ein greier \d}on,

2)cm 5ifcf)Iein gleid) am Syametii

Sin einem ambrabuftigcn,

ßIanQl}aften 2Jlöbd)ennamen.

IHorgane.

2tn regentrüben 6ommertagen,
2Benn ßuft unb i^Iut sufammenragcn,
Unb ol)ne ^Regung fd)Iäft bie 6ce,

2)ann ftel)t on unferm grauen Stranbc

Das 2Buni)cr aus bem 3JlorgenIanbe,

OJiorgane, bic berufne iS^t.

Slrgliftig t)alb unb I)oIb oon Sinne,

öcrfd)maci)tcnb nad) bem Äcld) ber OJiinne,

2)cr ftets an il)rcm 2Runb oerfiegt,

Umgaufelt fie bes SBanbrers ^fabe
Unb lotft U)n an ein Sd)eingeftobe,

Das in bes Xobes S^eid)en liegt
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23on ft)rem 3Q"^ßi^ipieI gcbicnbct,

diui)t mand)C5 ^aupt in 5^a(i)t gcujenbet^

Segraben in ber 5ßü[tc 6d)Iud)t;

2)enn il)rc ßiebe i[t 5ßerberbcn,

3br ^aud) ift ®i[t, it)r ^ufe ift Sterben,

Sie fd)önen Slugen finb oerfluc^t.

So ftebt fie je^t im boI)en Sflorben

STn unfres SOÜeeres buntlen 58orben,

So fcl)reibt [ie fingernb in ben !Dunft;

Unb qucllenb aus ben luft'gen Spuren
erftcl)n in bämmernben Konturen

Sic SSilber il)rer argen Äunft.

J)o(f) I)ebt fid) nid)t mie bort im Süben
Stuf rofigen ^argatiben

©in SBunbermärd)enjd)Io6 ins 25Iau;

!Rur einer ^auberg graues 58tlbnis

6d)U)immt cinfam in ber Ülebetoilbnis,

Unb feinen locft ber .Qejenbau.

Balb n)ed)|elt fie btc bunfle ^üftc

OJlit ßibtiens fonnengelber 5öüftc

Unb mit ber Xropentoälber 2)uft;

Dann blöft fie laä:)enl) burd) bie ^änbc,

Dann fd)n)onft bas i)au3, unb %ad) unb ©ante
SScrrinnen quirlenb in bie ßu[t

OfiettL

©5 roor bal)ctm auf unfcrm SD'leercsbeic^;

5d) liefe ben 2SIi(f am ^orlgonte gleiten,

3u mir l)erüber fd)oII oerbei&ungsreid)

ajlit ooUem ^lang bas Ofterglocfenläuten.

2Bie brennenb Silber funfeite bas 9J?eer,

Sie 3nfcln fdjDDammen auf bem I)oI)en Spiegel,

Sie Wöwm fd)offen blenbenb I)in unb i)ex,

©intau(^enb in bie glut bie meiBen glügel.

3m tiefen Eooge bis gum Seid)e5ranb

2öar fammetgrün bie äBiefe aufgegangen;

Ser Srüt)ltng gog propt)etifd) über ßanb,

Sic ßcrd)en jaud)3ten unb bie ^nofpen {prangen. —
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(Sntfeffelt ift öic urgeccalt'ge Slraft,

Die (jrbe quillt, bie jungen Softe tropfen,

Unb olles treibt, unb olles voebt unb fci)Qfft,

2)C5 ficbens oollfte ^ulfe l)ör' id) flopfen.

Ser glut entftcigt ber frifd)e IDlecresbuft;

aSom i)tmmel ftrömt bic golbne ©onnenfülle;

2)er grüt)ang5roinb gel)t flingcnb burt^ bie ßuft
Unb fprengt im glug bes 6d)lummers lefetc ^üUe.

tüc^e fort, bis jebe ^nofpc brid)t,

2)0^ enblid) uns ein gonser ©ommer aerbcj
©ntfolte bid), bu gottgebornes Ci(^t,

Unb monfc nid)t, bu fefte i)etmatcrbe! —

i)ier ftonb ic^ oft, menn in 9ioocmbernod)l

aufgor bos SDieer 3u gifd)tbcftäubten ^ügeln,

SBenn in ben ßüften mar ber 6turm errooc^t,

Die 2)ci(^e peitfc^cnb mit ben (Beicrflügcln.

Unb iou(i)3enb lie^ i(^ an ber feften SBeI)r

2)€n 2öeUenf(f)log bic grimmen 3ä|)nc reiben;

Denn mQd)tlos, 3ifd)enb fcf)oB aurücf bos SUieer —
Dos ßonb ift unfer, unfer foU es bleibenl

Tla^ Reifegefpcäi^.

Sormärts lieber to^ mts fdjrciten

Durc^ bic beutfc^en Stebelfc^ic^ten,

2lls ouf ölten Iröumcn reiten

Unb ouf römifd)cn 58cri(f)tcn!

Denn mir ift, ols [dl)' icf) cnbli(^

Unter uns ein Silb entfoltcn;

Dunfcl erft, bot^ bolb oerftönblic^

Biä) erl)cbcn bic (Seftoltcn;

i)ouf an ^oufen im (Betümmel,

Sflun aerriffen, nun gufommcn;
2tn bem grou oer^ngnen ^immcl
3u£ft es rolc oon taufenb glommen.
i}öri l^r, mic bie a5ü(i)fcn tnollcn?,

SButgcf(^rei burc^fegt bie ßüftc;

Unb bie roeifien ^ehd tootlcn,

Unb bic Srübcr fte^n unb folten —
^o^er Sag unb tiefe (Brüftel
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Dm ^crbffe 1850.

Unb fdjauen aud) oon Xurm unb Xore
5)cr gcinbc UBappen jcfet Ijerob,

Unb riffcn \k hie Srifotorc

fDlit roüftcr ©auft oon Äreus unb @rab;

Unb müßten mir naä) btejcn Sagen
SSon i)crb unb i)etmat bettelnb gct)n, —
2Bir roollcn's nid)t 3u laut betlagen;

fälaq, ma5 ha muB, mit uns gejd)et)nl

Unb wenn mir plfclos oerberben,

SBo feiner unfrc Sd)mer3en fennt,

2Bir Ia[fen unfern fpätften ©rben
©in treu befiegelt Xeftament;

Denn fommen toirb bas frijrf)e ©erbe,
2)05 au(J) bei uns bie 5Raci)t befiegt,

2)er Xag, mo biefe beutfifie ®rbe

3m SRing bes großen 5Reid)e5 liegi

(Ein 2ßel)e nur unb eine S6)anhi

2Birb bleiben, menn bie ^ad)t oerf^noanb:

2)a§ in bem eignen ^cimattanbe

2)er geinb bie 2Sunbe5l)cIfer fanb;

X>afi uns oon unfern eignen SSrübern

2)er bittre 6to§ 3um i)er3cn brang,

2)ie einft mit beutf(f)en 5BiegenIiebern

2)ie 2Jlutter in ben Schlummer fang;

2)ie einft oon beutft^er grauen 3Jlunbe

2)er fiicbe bolben fiaut getaufd;t,

Sie in bes SSaters ©terbeftunbc

SÖlit 6c^mer3 auf beutfc^es 2Bort gelauf(^t.

5'lid)t Diele finb's unb Ieid)t 3u fcnnen —
D, baltet cinl 3I)r bürft fie md)t

3n 2RitIcib, nod) in 3orne nennen,

Jlic^t in @efc^i(^te, nocl) Oebic^t

fio^t fie, menn frei bie fersen flopfcn,

Jßergeffen unb Derfd)oüen fein,

Unb mifcf)et nlc^t bie ffiermutstropfen

3n ben befrän3ten beutfd)en SGBeinl
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grabet an bet ßüfle.

i)crbft 1850.

TtH Strängen I)Qbcn mir bae (Stab gefd)mücft

Sie ftillc SSicge unfrer jungen Xoten;

2)en grün[ten ©fcu ^aben mir gepflürft,

Sie fpätjten 2I|tern, bie bas 3Qf)r geboten.

5)ter rubn fie rDoffenlos in i^ter ©ruft,

Sic man binaustrug aus bem ^Juloerbampfc;

S3om Stranb bcrüber mebt ber SiJleeresbuft,

Sie 6d)Iäfer tüblenb naä) bem b^ifeen Kampfe.

Gs flcigt bie ^lut; oom 5Hing bes Seifbes b^r

3m Slbenbfcbein entbrennt ber SBaffcrjpiegel;

3br |cbla[et \d)önl Sas bßiniatlid)e aJieer

5öirft feinen ©lanj auf euren bunflen ^ügeL

Unb riffen fie bie Starben aud) berab,

%üx bie fo jung ibr ginget 5u ten SSIeii^en,

D, fcblafet rubigl Senn oon ©rab 3u @rab

UBebn um cucb b^r öer gcinöc SBappenseicbeit.

3'licbt cucb 3um JHubme ftnb fie aufgeftedt;

Sod) fünben fie, ha^ eure Slugeln trafen,

Safe, als ibr cud) 3ur ero'gen JRub geftrcdt,

Scn tJeinb ibr aioanget, neben cucb 5" fcb^at^n-

3br aber, bencn obne Xrommelfcblag

Surd) i^einbesbanb bereitet ruarb ber IRafcn^

f)övt bicjes ßieb! unb b^rret auf ben lag,

Sa^ unfre JHciter ))m 9^cuciUc blafenl —
Sod) foUtc biefcr bcifec ßebensftrelt

25erIoren gebn roic euer SSIut im 6anbe,

Unb nur im 5Reid)e ber SSergangenbeit «

Ser 5Hame leben biefcr fdjönen Canbc:

3n biefcm ©rabc, menn bos 6d)n3ert 3erbrid)t,

ßiegt bcutfcbe ©bre flecfenlos gebettetl

58efd)üöcn fonntet ibr bie 5)eimat nicbt,

Socb i)abt ibr fterbcnb fie oor Sdjmacb gerettet

9lun rubt ibr, toic im 2Jluttcrfcbo§ bas Äinb,

Unb fd)Iafet aus auf bßimatücbem Riffen;

2Bir anbern aber, bie mir übrig finb,

SBo merben mir im eicnb fterben muffen!
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<5c^on l)aitm mir 3u teftlid)cm ©mpfang
2Jlit Ä'ränäcn in bcr 5)anb bas 5)au5 ocrlaffen;

2Bir ftanben t)arrenb gansc 9Zäd)te lang,

2)o(^ nur bic Xoten sogen burd) bie ®ajfcn. —
60 ncljmet benn, if)r 6d)Iäfer biefcr (Sru[t,

2)ic fpätften Slumcn, bie ba5 3ai)r gebotcnl

6(i)on fällt bos ßaub im legten Sonncnbuft —
2luc^ biefcö Sommers ^rans gei)ört ben Xotcn.

(Ein (Epilog.

1850.

3rf) t)ab' CS mir sum 2^roft erfonncn

5n biefer 3ßit öer fd)mercn Sflot,

5n biefer 58{üte3eit ber 6d)uftc,

3n biefer ^^it ^on ©alj unb Srot:

3d) jage nid)t, es mu^ fid) menbcn,

Unb fjciter roirb bic SBelt erfte{)n,

®s fann ber cd)tc ^eim bes ßebcns
9fli(^t o^ne grud)t oerloren gel)n.

!Der Älong oon grütilingsungetDittem,

SSon bem mir fd)auernb finb crmad)!,

SSon bem noc^ alle 2BipfeI raufd)en,

Gr tommt nod) einmal, über ^Jlac^tl

Unb burd) ben ganscn ^immel rollen

2öirb biefer Ic^te 2)onnerfd)tag;

Dann roirb es mirflld) grül)Iing merbcn
Unb tjoljer, {)eller, golbncr lag,

^eil allen 3Jlcnfd)en, bie es f)otm\

Unb 5)eU bem !Did)tcr, ber bann tebt

Unb aus bem offnen Sd)ad)t bes ßebens

Den Cbelftein ber Did)tung ijebtl

1. 3anuat 1851.*

6ie l}alten Siegesfeft, fic 3iel)n bie Stobt entlang;

Sic meinen, 6d)le6iDig=^oIftein ju begraben.

* 2In biejem Xage mürbe oon ben Dänen auf bem Äird)f)of gu ^ufum
ein 2Ronumcnt erricf)tet, mit bcr Sinfdjrift: „Den bei ber f)elbenmütigen

23erteibigung oon gricbrid)ftabt im i)erbft 1850 gefaUenen banifdjen

Äricgcrn, geroeifjt oon f)u|um5 gintoolinern." Diefcr 3nfd)rift unb bes

Äelagerungsjuftanbes ungeadjtet toar nur ein einaiger f)u{umer Sürger

in bem Seftftuae.
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5ßri(i)t nic^t, mein ^ers! 3^o(t) foUft Du örcuöe t)aben;

SBir l)aben Äinber nod), mir l)aben Knaben,

Unb aucf) iDtr felber leben, (Sott fei Danfl

3m ^e\d^ bes Sobes.

lRo(f) mar bte Sugenb mein, bie frfjönc, gonae,

ein 2Jlorgcn nur, ein ©eftem gab es nirf)t;

Da fat) ber Xob im f)eU[ten Sonnenglanae,

ajiein ^aax berül)renb, mir ins 2lngefid)t

Sic SBelt erlof^, ber 5)immcl brannte trübe;

Sd) fprang empor entfc^t unb ungeftüm.

!Do(f) er Derjd)roanb; bie (Smigfcit ber ßiebc

ßog Dor mir nod) unb trennte mid) oon i^m.

Unb ^eute nun — im fonnigcn @ema(^e
3ur 5Hcrf)ten unb 3ur fiinten fd)tief mein Äinb;

2)es garten Sttcms laufdjcnb Ijielt ic^ 2Bad)e,

Unb an ben genftern ging ber Sommerrotnb.

Sa fanfen 9'lebelfcf)leicr bid)t unb bicf)ter

2(uf mid) Ijcrob; faum fd)ienen noc^ tjeroor

!Der ^inber fd)lummcr|elige (Bcfid)ter,

Unb nid)t meF)r brong \\)v 2(tem an mein OI)r.

3d) moUtc rufen; bod) bie Stimme feuchte,

SBis I)eU bie 2fngft aus meinem i)cr3en j(^rie.

SScrgebens boc^; fein 6d)rei ber STngft erreidjte,

^etn fiaut ber fiiebe mc^r erreichte fie.

3n grauer ginftcrnis ftanb ic^ ocrlaffen,

58emegungsIo5 unb fd)auernbcn (Bebeins;

3d) fül)lte falt mein jd)Iagcnb 5)cr3 erhoffen,

Unb ein entfefelic^ 2tuge fanf in meins.

3d) flot) nidjt mct)r; id) fefjelte bas ©raucn

Unb fa^tc müt)i'am meines 2lugc5 Äraft;

Dann überfam oorat)nenb mid) Vertrauen

3u bem, ber meine 6innc I)ielt in i)aft

Unb als id) fe[t ben 95Iicf gurüdgegeben,

ßog plöfelid) tief gu güfecn mir bie 2BeIt;

^ü) ]al) mi(f| t)0(^ unb frei ob allem ßcbcn

Sin beine i)anb, furd)tbarcr gürft gefteüt.
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2)en Sampf ber Grbc jal) empor td) ftrebcn

Unb ballen fid) 3u 2Jlenjd)» unb Siergeftalt;

6qI) es fi(^ fd)ütteln, tajten, fol) es leben,

Unb taumeln bann unb jcl)n)inben aljobalb.

3m fallen ©c^ein Im 2(bgrunb fal) id)'5 liegen,

Unb jol) fid)'5 regen in ber 6täbte JHaud);

Öd) \ai) es mimmeln, I)a[ten, fid) betricgen,

Unb fal) mid) felbft bei ben ©eftalten au^.

Unb niebcrfd)auenb oon bes Xobes 2Barte,

^am mir ber 2)rang, bas ßeben 3u beftel)n,

Sie ßuft, bem geinb, ber unten meiner t)arrte,

Ttit Doüem 2tug' ins 2tngefid)t 3U fe^n.

Unb tüi)Un ^aud)es burd) bie 2Ibem rinnen

gü{)It' id) bie Straft, entgegen ßuft unb Sd)mcr3

aSom ßeben feft mid) felber 3u geminnen,

SBenn anbres nid)t, fo bod) ein gan3es ^ers- —
!Da füt)It' ic^ mid) im 6onncnIid)t ernjad)en;

©6 bämmerte, Derfd)n)ßbte unb serrann;

3n meine Dt)ren flang ber ^inber ßad)en,

Unb frifd)e, blaue Slugen fai)n mid) on.

fd)öne SBelt! 6o fei in ernftem 3eid)cn

©egonnen benn ber neue ßebenstag!

Cs rairb bie 6tirn nid)t all3ufel)r erbleichen,

2tuf ber, o Xob, bein buntles Slugc lag.

5(^ füi)Ie tief, bu gönneteft nid)t allen

Sein 2ingefid)t; fie fi^auen bid) ja nur,

2Benn fie bir taumelnb in bie 2trmc fallen,

3I)r ßos erfüUenb gicid) ber Kreatur.

QJlid) aber la^ unirren 2tugs erbliden,

UBie fie, oon feiner 2tl)nung angeroetjt,

Srutalen ©inns i^r nid)tig SBerf befd)icfen,

Unfunbig beiner ftillen ajlajeftät.

We\\)naiS)\mbenb»

1852.

Sie frembe 6tabt burd)fd)ritt id) forgenooll,

2)er ^inber benfenb, bie id) lieg 3u 5)au5.

2Beil)nad)ten mar's; burd) alle ©offen fd)otI

J)er Äinberjubel unb bes SKarfts ©ebraus.
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Unb tote ber 9Henf(J)enftrom mtd) fortgefpült,

Srang mir ein tjeifcr' Stimmicin in bas D^r:

„Äauft, lieber i)errl" ©in magres i)änbcf)en t)icl't

gcilbietenb mir ein ärmlid)* ©pieljcug oor.

3d) jd)rat empor, unb beim ßaternen|rf)cin

<Ba\) id) ein bIeid)C5 ^inberongefic^t;

5Bes atlters unb Oefrfjicdjts es mod)te fein,

Crtannt' id) im S3orübertrcibcn nid)t.

^ux Don bem ^^reppenftein, barauf es faß,

Sflod) immer t)ört' id), mül)fam, mie es fd)ien:

„ÄQuft, lieber 5)errl" ben 5luf oI)n' Unterlaß;

i)oc^ I)at uJoI)I feiner i^m @cl)ör Derlicl)n.

Unb i(^? — 2Bor*s Ungefd)icf, mar es ble Sd)am,

2Im SBcg 3u I)anbeln mit bem Settelfinb?

Gt)' meine f)anb 3u meiner 58örfe fam,

S3erfd)oU bas ©timmlein binter mir im SBinb.

Sod) als i^ enblid) mar mit mir allein,

(Erfaßte mit^ bie Stngft im i)er3cn fo,

2Il5 faß' mein eigen Äinb auf jenem Stein

Unb fd)rie nad) Srot, inbeffen id) entflol)

2(bfd)ieb.

1853.

.teln ©ort, aud) nid)t bas fleinfte, fann \ä) fagen»

SÖßoju bas i)er3 ben DoUen 6d)Iag DerrDeI)rt;

Sie etunbe brängt, gerüftet ftcbt ber SBagen,

Cs ift bie gabrt ber i)eimat abgetet)rt

®et)t immerbin — bcnn eure Zat ift euer —
Unb toiberruft, loas einft bas ^er3 gebot;

Unb tauft, toenn biefer ^reis eu^ nid)t 3u teuer,

2)afür eud) in ber i)eimat euer 5Brot!

5d) ober fann bes ßanbes nid)t, bes eignen,

9n 6d)mer3 oerftummte klagen mißoerftebn;

Sd) fann bie ftitten ©räbcr nid)t oerleugncn,

SBie tief fie je^t in Unfraut aud) Dcrget)n. —
2)u, beren 3arte Stugen micb befragen, —
2)er bid) mir gab, gcfegnet fei ber lag!

ßaß nur bein 5}er3 an meinem S)er3en fd)Iagen

Unb aoge nid)t! Ss ift berfelbe <£d)lag.
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Gs ftrömt bie XJuft — Die Sfnaben fte{)n unD loufd^cn,

23om ©tranb I)erüber bringt ein ORöroenfdjrei;

2)05 i[t bic glut! Sas i[t bcs 3Jiecrc6 a^tauldjcn;

5l)r tennt es n)oI)I; toir tnorcn oft habel

SSon meinem 2trm in biefer legten 6tunbe
S3Ii(ft einmal nod) ins meitc ßanb \)mau5,

Unb merft es tooijl, es ftcl)t auf biefem (Srunbe,

5Ö0 mir oud) meilen, unfer 23aterl)aus.

SBir fd)ciben jefet, bis biefer ^^it 2Sefd)tDcrbe

(Sin onbrer Sag, ein bcfferer, gejüi)nt;

Denn JRoum ift auf ber i)eimatlid)en ©rbc

%üx %xem\)e nur unb mas ben gi^emben bicnt.

!Doc^ ift's bas flel)enbfte Don ben ©ebeten,

3I)r mögt bereinft, menn mir es nic^t oergönnt,

9Jiit feftem gufe auf biefe Sd)oIIe treten,

aSon ber \\(i) jefet mein ^ei^cs 2Iuge trennt! —
Unb bu, mein ^inb, mein jüngftes, beffen 2öiegc

2Iud) nod) auf biefem teuren 58oben ftonb,

f)'öv' mid)l — benn alles anbere ift ßügc —
^cin 3Jlann gebei^et oljnc aSatcrIanbl

S^annft bu ben Sinn, ben biefe SBorte füf)ren,

Wxt beiner ^inbcrfeele nid)t Derftef)n,

60 foll CS mie ein Sd)auer bic^ berül)ren

Unb mlc ein ^ulsfdjlag in bein ßeben ge^nl

5fic meine So^nc«

f)Ql)U nimmer mit ber 2Baf)rI)cit!

SBringt fie ßeib, nid)t bringt fie IHeuej

2)od), u)eil 2öai)rl)eit eine ?|5erle,

SBirf fie aud) nid)t oor bic 6öuc.

SSIüte ebelften ©cmütcs

3ft bie 9lücffic^t; bod) sußeiten

6inb erfrifd)enb mie ©emitter

©olbne JRüdfidjtslofigfeiten.

SBocfrcr ^eimatlid)er ©rob^ett

Se^e beine Stirn entgegen;

Strtigen ßcutfcligtciten

®cl)c fd)a3eigenb aus tm 2Begen.
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SBo 3um 9Bctb bu nid)t blc Xo^tct
SBagcn toürbcft 3U be8el)rcn,

i)alte bid) 3u roert, um gaftUc^

3n bem ^aufe 3u ocrfe^rcn.

SBas bu immer tannft, ju roerbciTt

Strbclt jd)cue ntd)t unb SBac^en;

2Ibcr I)üte belne 6eclc

aSor bem ^arrteremad)en.

SBcnn ber ^öbel aller Sorte

Xanjet um bie golbnen Kälber,

^alte feft: bu ^oft oom ßeben

2)od) am (Snbe nur i)id) felber.

ßtujlfljus.

Stm S^reu3 I)mg fein gequält ®ebcinc,

2)lit »lut bejubelt unb gefd)mäl)t;

Sonn l)at bie ftets jungfräulid) reine

5Zatur bas S(f)recfcn5bilb oermeI)t

2)od) bie fid) feine jünger nannten,

2)ic formten es in (Srj unb Stein,

Unb ftellten's in bes Xempels 2)üfter

Unb in bie Iid)te tJIur I)inein.

So, }ebem reinen 2lug ein Sd)auber(t

Viaqt es herein in unfrc S^xt;

SSereroigenb ben alten greoel,

©in SSilb ber UnoerföI)nIi(^teit

2(ttf bem Segebetg.

^icr ftanb aud) einer grauen 2Biege,

Sie SBicge einer beutfd)en %vau;

2)ic fcf)aut mid) an mit Stugcn blau,

Unb auf bem gelfen, brauf id) liege,

Sd)IieBt fie mid) plöfelid) an bie SSruft.

2)a merb' id) mir bes ©lüds bemüht;

Qd) fei)' bie 2BeIt fo unoergänglid),

JöoII Sd)ön!)eit mir 3u %ü^en rut)n;

Unb alle Sorgen, bie fo bängli^

JDlcin 5)cr3 bebröngten, fd)roeigen nun.

3JiufifI OJiufitl Die ßerd)cn fingen,

2lu5 2Bicf' unb SBälbcrn fteigt ©efang.
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2)ic aJiücfcn in ben ßüften fd)n)ingcn

2)en jüBen Sommcrtjarfenftang.

Unb unten auf befonnter glur

6el)' Id) bcs Zornes 2BeIIcn treiben,

3n blauen SBölfd)en brüber [täuben

Cin feujd)' (Bel)eimni5 ber S^iatur. —

»

2)a tauchen an bes SSerges Seite

3n3ci Äöpf^en auf aus bem (Befteln,

^roei Knaben fteigen burc^s (Betraute;

Unb fie finb unfer, mein unb bein.

Sie joudiäen auf, bie gelfen flingen;

QJlein S3urfd)e fcf)Iont, mein S3urfd)e fteinl

Sd)ou, roie fie pursein, toie fie fpringen,

Unb jeber mill ber erfte fein.

3n ^inberluft bie 2Bangen glül)en;

Die SBcIt, bie SBelt, o, roie fie Iad)tl

9lun !)ängen fie an beinen ßnieen,

5Jlun an ben meinen unbebarf)t;

Ser (Brofee t)ier, unb ^ier ber jfleine,

6ie tjalten mid) fo eng umfaßt,

Safe in ben Xtipmian ber Steine

Wlid) t)in3iel)t bie geliebte ßaft

Sie 6rf)atten, bie mein STugc trübten

!Die legten, fd)eud)t ber ^nbermunb,

^ä) fei)' ber Heimat, ber geliebten.

Sutunft in biefer Slugen ©runb.

Iroff.

60 fommc, iBos im tommcn magi

60 lang bu tebeft, ift es Xag.

Unb ge^t es in bie 2Bett tjinaus,

3Bo bu mir bift, bin id) 3U i)au5.

3d) fei)' bein liebes 2Ingeficl)t,

3d) felje bie 6d)atten ber ^uEunft nidf;t

(Sebenfff bu nod)?

1857.

(Bebenfft bu nod), roenn in ber grül)Iing5nad)t

2tu5 unferm ^ammerfenfter mir l)erniebcr

3um (Barten fd)autcn, mo gel)eimni5r)oII

3m 2)unfel bufteten Sasmin unb gUeber?,



Der 6terncnl)immel über uns fo loeit,

Unb bu fo jung; unmcrElic^ gel)t bie 3ett

2Bie ftill bie ßuft! Des ^Regenpfeifers Sd)rci

6d)oII flor I)erüber oon bem IBteeresftranbc;

Unb über unfrcr Säume 2BipfeI fal)'n

SBir fd)iDeigcnb in bie bämmerigen ßanbe.

9iun roirb es roieber 5rüf)Iing um uns I)er,

9lur eine i)eimat I)aben toir nid)t mei)r.

Sfiun I)ord)' irf) oft fci)IafIo5 in tiefer ^ad)i,

£)b nic^t ber 2Binb 3ur 9'lücffaf)rt möge rDef)en.

2Ber in ber 5)eimat erft fein 5)au5 gebaut,

2)er foUte nid)t mel)r in bie fjrembe gel)enl

9^ad) brüben ift fein 2Iuge ftets geroanbt:

2)o(^ eines blieb, — toir ge^en i)anb in i)anb.

Du ttjatft CS bo(^.

5n buntem 3^9 3uni 2Balbe ging's t)inau5;

2)u bei ben Äinbern bliebft allein 3U 5)aus.

Unb brausen I)aben toir getanst, geladjt,

Unb taum, fo mar mir, Ijatt' ic^ bein gebotet. -

S^lun !ommt ber SIbenb, unb bie Seit beginnt,

2Bo auf fid) felbft bie Seele fid) befinnt;

Iflun roei^ ic^ aud), mos mid) fo frol) liefe fein,

2)u ujarft es boc^, unb bu nur gans ollein.

21m (Bcburfsfage.

Gs t)eifet n)ol)l: 93ier3ig 3al)r' ein 2JlannI

2od) SSiersig fängt bie Sünfaig an.

Ss liegt bie frifdje ÜJiorgenjeit

3m Duntel unter mir fo roeit,

Dafe id) erfd)rede, menn ein Stral)!

3n biefe Siefe fällt einmal

6d)on n)el)t ein ßüftlein oon ber ©ruft,

Sas bringt ben 5)erbft=9lefebabuft.

5d)laftod.

2Iu5 Xröumcn in süngftcn bin idj cnDad)t;

2Bas fingt boc^ bie ßcrd)e fo tief in ber ^lac^tl
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2)cr Xag tft gegangen, Der 2)lorgen tft fern,.

2lufs Siffen l)erniebcr fd)eincn bic ©tern'.

Unb Immer f)öv' id) bcn ßerd)engejang;

6timme bes Soges, mein ijerg ift bang.

©arfenfpuf.

2)af)eim nod) mar es; jpät am S^ac^mittag,

3m Steinl)of unterm ßaub bes 6fd)enbaums
@ing \d)on ber Qant ber 6perltnge aur Viuf);

3^ an ber ^oftür ftanb unb laujc^te nod),

2Bie ßaut um ßaut fid) mül)tc unb entf^Iief.

2)er 2ag mar aus; \6)on oom ßeüfoienbeet

3m ©arten brüben fam ber 2tbenbbuft;

2)ie S{i)atten fielen; bläulid) im ©ebüjd)

2Bie 5Jlebel fdiroamm es. Sräumenb blieb \ä) ftcl)n,

©ebanfenlos, unb fa!) ben ©teig t)inab;

Unb mieber \a\) \d) — unb id) irrte nid^t —
Xief unten, mo im ©runb ber SSirnbaum ftef)t,

ßangfam ein Äinb im ^oi)en ®rafc gef)n;

©in ^nabc [d)ien's, im grauen ^ittelc^en.

3£^ tannt' es mol)!; benn fd)on 3um öftern 2ßal

6al) bort im Dämmer id) fo t)oIbes 58ilb;

2)ie SIbenbftille jd)ien es I;cr3ubringcn,

Sod) näl)ertretenb fanb man es nid)t mel)r.

iRun ging es mieber, ftanb unb ging uml)er«

2lls freu' es fid) ber ©arteneinfamtcit —
3d) ober, biesmol 3u befd)Ieid)en es,

©ing leife huxä) ben ^of unb feitmärts bann
3m 6d)atten bes ^olunbersouns entlang,

6orgfam bie Sd)ritte mcffenb; einmal nur

9'lad) einer ©rbbcerronfe büdt' id) mid),

Die burd) ben 2Beg l)inau5gclaufcn mor.

6d)on fd)Iüpft' id) bei ber ©ei^Iottlaube burc^;

©in Sd)ritt nod) ums ©ebüfd), fo toor id) bort,

Unb mit ben S)änben mufet' id)'s greifen tonnen.

Umfonftl — 2tls id) ben legten 6d)ritt getan,

2)0 mar es mieber mie I)inroeggetäufd)t.

©tili ftonb bos ©ras, unb burd) ben grünen 5laum
glog furrenb nur ein 21benbfd)metterling;

2tud) an ben ßinben, an ben Süeberbüfc^en,

!Die ringsum ftonbcn, regte fic^ fein 58lott
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5^Qd)finnenb fd)ritt tct) auf Öcm JHafcn t)trt

Unb |u(^te tön(^t nad) ber f^üfedicn ©pur
Unb narf) ben 5)almen, bic i^r Xritt gefnicft;

Sann cnblt^ trat id) aus ber (Bartentür,

Um brausen auf bem 2)eic^ ben frf)tDÜIcn Sag
3Jltt einem (Bang im Slbenbminb 3U fd)lieBen.

T)oä) als id) |(i)on bie ^Pforte gugebrüdCt,

2)en Sd)IüjfeI abgog, fiel ein ©onnenrife,

Der in ber plante mar, ins 2tuge mir;

Unb faft unac^tfam lugte id) t)inburd).

2)ort lag ber S^afcn, tief im Sd)attcn fc^on;

Unb fiel)! 2)a mar es toieber, unmeit ging's,

©rosrifpen I)att' es in bic i)anb gepflüdt;

3d) \ai) CS beutli^ . . . 3n fein bla^ @efid)td)en

giel f{^Iid)t bas ^aar; bic Stugen \q\) man nid)t,

Sic btidten erbmärts, gern, fo fd^ien's, betra^tenb,

SBas bort gcfc^al); bo(^ Iäd)clte ber aJlunb.

Unb nun an einem (Sic^Icin fniet' es l)in,

Das fpanncnt)oc^ taum aus bem ®rafe fal),

— 23om Söalbc t)att' i(^ jüngft es t)eimgebrac^t —
Unb legte fad)t ein meltes 58Iatt beifeit

Unb \txiii) iiebfofcnb mit ber i)anb baran.

2)arauf — faum nur Dermod)t' ic^'s 5u erfcnnen;

2)enn Slbenb loarb es, bod) id) fat)'s genau —
©in ^äfer flomm ben jarten (Stamm hinauf,

SSis cnblid) er bas ^öd)ftc 95Iatt erreicht;

(£r t)atte mol)I ben I)eiBen Sag oerfc^Iafcn

Unb rüftcte \\d) nun gum Slbenbflug.

Slüdmärts bic i)änbd)en ineinanbcriegenb,

aSc^utfam fal) bas Äinb auf it)n ^crab.

6d)on pufete er bie gü^Icr, fpannte fd)on

2)ic glügelbedcn aus, ein aBciId)cn, unb
9lun flog er fort. Da nidt' es ftill i^m noc^.

3d; aber tad:)te: „9'lüt)re nid)t baranl"

i)ob leis bic Stirn unb ging ben SSSeg \:)mab,

2)en ©arten laffcnb in fo Ijolbcr ^ut.

^\(i)t merft' id), bog einfam bic SBegc rourben,

Da^ feud)t oom 2Jiecre ftrtd) bie Stbcnbluft;

(Erfüllet gang oon füfeem i^eimgefüt)!,

(Sing weit ic^ in bic Duntcl^eit hinaus.

2)a fiel ein Stern; unb plöi5lid) mal)nt' es mic^

Des Slugcnblids, bo id) bas ^aus oerlicfe,

2)ic ^anb entrcijgcnb einer äorteren.
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2)ic Drin im %lm mid) feft5ul)Qltcn ftrebtc;

Senn fc^on fclbanber Ijaufete id) bort —
S^lun ging id) rofd)cn Sd)x\it5 ben 2Bcg gurücf;

Unb als 16) fpät, bo fd)on bcr SaSäd)tcr rief,

i)eimfcf)renb n^ieber burd) ben (Barten fd)ritt,

^ing ftumm bie ginftcrnis in i)alm unb ^ojeigen,

2)ie fronen faum ber SSäume raufd)ten leis.

23om i)aufe I)cr nur, mo im SBintel bort

2)er StuBbaum oor bem ^ammerfenfter [tel)t,

JBerftot)Ien hmä) bie Sioeige fd)ien ein 2id)t.

ein SBeiI(^en noc^, unb fiel)l ein Schatten fiel

©in genfter Hang, unb in bie S^la^t hinaus

JRief eine Stimme: „58ift bu's?" — „3a, ic^ bin'sl"

Sie 3«tt ocrge^t; längft bin id) in ber grembCj

Unb grcmbe l)aufcn, mo mein (£rbe fte!)t.

!Dod) bin id) einmol toieber bort getoejen;

iüiir ni(^t öur greube unb ben anbern nic^t.

Einmal auä) in ber SIbenbbämmerung
©eriet id) in ben alten ©artentoeg.

Sa ftanb bie ^JJIanfe; roie oor Oai)ren fd)Ort,

i)ing nod) ber ßinben fd)ön ©esmeig f)erab;

58on brühen fam 9lefcbabuft geiüel)t,

Unb Sämmrungsfalter flogen burd) bie ßuft.

©ing's no(^ fo l)oIb bort in ber SIbenbftunbe? —
geft unb oerft^Ioffen ftanb bie ©artentür;

Sal)inter ftumm lag bie oergangnc 3^^*-

Slusftredt' id) meine 2lrme; benn mir mar,

2Il5 fei im JRofen bort mein i)er3 oerfenft. —

'

Sa fiel mein 2tug' auf jenen Sonnenri§,

Ser no^, mie et)mal3, liefe bie Surd)fic^t frei.

6d)on I)att' id) gögernb einen Sd)ritt getan;

Sflod) einmal blicfen moUt' \ä) in ben 5laum,

Sarin \ö) fonft fo feften gufees ging.

D^ic^t meiter fam ic^. Siebenb ftieg mein 5ßlut,

2Jlcin 2tug' roarb buntel; ©rimm unb ijeimrDel) ftrittcn

Sld) um mein ^erg; unb cnblid), leibbcsmungen,

©ing id) oorüber. 5c^ oermoc^t' es nid)t.

3mmen|ee.

2Iu5 bicfen Stottern fteigt ber Suft bes 93eil(^ens,

Sas bort ju i)au5 auf unfern i)eiben ftanb,

3al)r ous unb ein, oon n)ctd)em feiner mußte,

Unb hai \ö) fpäter nirgenbs roieberfanb.
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«(Ein grfittes Blaff."

SSerlof^cn trauert nun ber ©arten,

2)er uns fo oft oereinigt l)at;

2)a voei)t hex 2öinb ju eucrn güBen
S3ictlci(^t fein Icfetcs grünes 55Iatt

^ofgebrungcnet proIog

gu einer 2IuffüI)rung bes $eter 6quen^ oon ©rgp^ius.

Der ^idel^ering tritt auf.

^icr mad)' \d) md) mein ^omplimentl
2)er ?ßi(fclf)cring bin id) genennt
2Bar einft bei beutfcf)er 5^atton

©ine tDoi)IonfebnIic^e ^crjon;

i}att' mid) in Sd)Iö[|ern unb auf (Baffen

• 9lid)t 6(i)impf norf) Sprung oerbriefecn laffcn,

Unb mit mand) ungefügem Stofe

SD^ein' faurcn !Rut)m gejogen groß.

2)od), Unbant ift ber SBelt it)r ßof)nl

Seit mar \ä) lang ocrgeffen fd)on;

S3erfd)Iief nun in ber Slumpelfammer
2111' fiebensnot unb Crbenjammer;
2)a t)aben fie mid) über ^ad)t

^Vö^üä) mieber ans ßic^t gcbrad)t.

Uöoüen ein alt' brao' Stücf tragieren,

Srin meine ^unft noc^ tut florieren,

©in Stücf, barinnen fid) oon gmei

Elutionen seiget bie ^oefei!

©in ©nglänbcr Stjatefpeare t)at es crfonncn,

— ^ab' fonft juft nid;t5 oon ibm oernommen —
IDann aber i)ot es 5)err ©rgptjius,

Der gela{)rte ^^oete unb Sgnbifus,

3n red)ten Sd^id unb Schlag gebradjt,

Unb ben b?utfd)en 2Bife l)ineingemad)t.

üDa f)ört tl)r, roie ein emfter Tlann
^ud) einmal fefte fpc^en tonn.

Sod), ßieber, fag mir, menn's gefällt,

— 3d) mar fo lang fd)on au^en ber 9BeIt —
5)err ^rofeffor @ottfd)eb ift bod) nic^t jugegen? —
5d) gebe bemfelben gern aus ben 2Begen;

©5 ift ein gar gemaltfamer Tlann

Unb i)ai mir übel ßeibs getan;
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«Dleinen guten Setter 5)an5 ©urften l)at er

3u ßeip3ig geiaget oom 2:i)eater

5BetI er au träftigtid) tat jpafeen.

5)ättc ia mit \\6) t)anbeln laijenl

gß ir — t)aben unjre ^ursroeil aud);

Sod), ßieber, aües nac^ Sug unb 25raud)l

Denn jonbers oor bem grauensimmer

SöluB man jubtile reben immer;

6ic 3eud)en bas Sacttud) jonft oors @e\\ä)t,

Unb ba jd)auen fie ja bie ^omöbia nid)t.

Dies aber mär' fd)ab überaus;

IDenn es ift ein ganser 55lumcnftrauBl.

Xulipanen unb Slosmarin,

2lud) ^aifertroncn finb barin;

Sic 23ergiBmeinnid)tc, jo es gieren,

©erben eud) janft bas 5)er5e rühren;

2Ritunter ift bann auc^ ctman

gin beutfd)er ^ot)I bajugctan;

Unb joUt' eine ©aubiftel brinnen jetn^

2)as moUt i^r milbiglic^ oerscittnl

Unb nun, fiiebcr,W guten 2Jlut,

Unb merte, mas fid) gutragen tutl

Senfe: (Sin Sölaul ift fein 9lad)ent

eine ^röt' ijt tein 2rad)en,

ein gingerlein ift fein ^a% —
2lber ein 6paB ift aEemeil ein Spa&l

6ncd)t Kuptcdjf.

SSon brauB' oom ©albe tomm' id) f)cr;

3d) muB cud) fagen, es meit)noc^tet Wl
StUüberatt auf ben Xannenfpifeen

6al) id) golbene ßid)tlein fifeen;

Unb broben aus bem ^immelstor

©ab mit grofeen 2lugen bas et)rifttinb I)erDor,

Unb mie lü) fo ftrolc^t burd) ben finftern Sann,

J)a rief's mici) mit t)ener 6timme an:

„^ned)t JRupredjt," rief es, „alter (BefcU,

5)ebe bie 35einc unb fpute bid| fd)neUi

Sic ^erjen fangen 3u brennen an,

Sas 5)immcl5tor ift auf getan,

2llt' unb 3ungc foUen nun

IBon liix Saflb bcs ßcbens einmal rul)n;
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Unb morgen flieg' id) l)inab 3ur Grben,

5)enn es foll mieber 2Bett)nQd)tcn loerbcnl*

3^ jprad): „0 lieber ^erre ©Ijrift,

2Rcine JRcije faft 3U ©nbc ift;

Srf) foII nur nod) in biejc ©tabt,

2ßo'6 eitel gute ^inber t)at."

— „^aft benn bas ©äcflein aud) bei bir?"

3d) jprad): „Das 6ädlein bas ift I)icr:

Denn Öipfel, Slufe unb 2Jlanbeltern

greffen fromme ^inber gern."

— „S)aft benn bie Stute aud) bei birV
3d) fprad): „Die Stute, bie ift I)ier:

Dod) für bie Kinbcr nur, bie fd)Ied)tcn,

Die trifft fie auf bcn Xeit, ben rechten."

Q:t)riftfinblein fprad): „So ift es rcd)t;

60 get) mit ®ott, mein treuer Äncd)tr

23on brauB' com SBalbc fomm' ic^ I)er;

3d) mufe eud) fagen, es iDcit)nad)tet fel)rl

9tun fpicd)t, mic id)'s ^icrinnen finb'I

©inb's gute Äinb, finb's böfe ^inb?,

einer Stauf am poUctabenb.

ÜJiit einem 2tlbum unb bem SBrautfranj.

5d) bringe bir ein leeres meines 25u(^,

Die SSlöttcr brin nod) o^nc ?8ilb unb 6pruc^.

6ie foUen einft, menn fie befd)rieben finb,

Dir bringen ein (Erinnern ^otb unb Unb;

2tn liebe 2Borte, bie man 3u bir fprac^,

2ln treue 2tugen, bie bir blidten nac^. —

Drauf leg' iä) bir Don buntlem ÜJigrtenrcts

Den grünen ^rana, ber aller ^ränae ^reis.

Sfiimm il)n getroftl Denn muB ic^ aud) geftel)n,

(£1 mirb mte olles ßaub bereinft oergeI)n,

60 mei^ id) boc^, menn lag um ZaQ oerfc^manb,

^ättft bu bcn SöJcig mit grüd)ten in ber ^anb.
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Slumctu

Dem Slugßnarjt von feinen Äranfen.

6tc fommcn aus bem ©d)o6 ber 9'lad)t;

2)od) njörcn unten fic geblieben,

2Bcnn nicJ)t ba5 ßid)t mit feiner 33lad)t

i)inauf ins ßcbcn fie getrieben.

i)oIbfeIig aus ber (Erbe brid)t's

Unb blü^t nun über alle Bd)vantm;
Du bift ber greunb bes I)olben ßid)tG;

ßa§ bir bes ßidjles ^inber banfcnl

2nein jfingffes 6!nb.

3d) njonbertc fd)on lange,

Sa fameft bu baljcr;

S^un gingen mir gufammen^

3(^ fal) bid) nie t)ori)cr.

3iorf) eine furae 6trede,

— 'bas ^erg roirb mir fo fdimer —
Su ^aft nod) mcit ju ge^cn,

3d) fann nic^t mciter met)r.

(Ein 5länbd)en.

Sn linbem Sd)laf fd)on lag ic^ tjingeftrecft,

Sa t)at mic^ jäf) bein (Beigenfpiel ermcdt.

Dodj, roo bas 2Äenfd)enf)er3 mir fo begegnet,

Stockt ober 2ag, bic ©tunbe fei gcfegneti

Das (Ebelftäulein feufsi

©s ift n)oi)I rDof)r,

Sie aDlenfdjen ftammen oon einem ^aarl

Ser boppeltc 2tbam, fo fü^ er toäre,

5d) I)alte i{)n bcnnod) für eine S^imörcl

(Ein Stetbenhet.

2tm Scnfter fifet er, alt, gcbrodjnen ßeibes,

Unb trommelt mü&ig an bie feud)ten 6d)eiben;

@rau ift ber SBintertag unb grau fein i)aar.

SKitunter auc^ befiet)t er aufmerffam

J)er ?tbem i)üpfcn auf ber roelfcn ^anb.
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(Es gel)t 3u ©nbe; ratlos irrt jein 2lug'

23on 2ijc^ 5u Zi\(i), brauf ScI)riftroerf aller 2lrt,

©ein l)arrenb, I)0(^ unb !)öi)er fid) getürmt.

aSergebcnsl Söas er täglid) fonj't bcsroang,

©6 roarb ein 5ßcrg; er tommt nidjt me^r hinüber.

Unb bennod), tüenn auä) trübe, Iäd)clt er

Unb jud)t roie fonft noc^ mit fid) felbft ju fc^eräen:

C^in 2IEtenfto§ in tüd)t'gcn Stein gel)auen,

es bünfct itjn fein übel ©pitapt).

Sod) ftrcng aufs neue fdjliefeet fid) fein 2Jlunb;

©r feiirt fid) ab, unb löiebcr mit ben grellen

?PupiIIen ftarrt er in bie öbz fiuft

Unb trommelt roeiter an bie Öenftcrfd)eiben.

T)a mirb es plö^Iid) IjeU; ein bleicher Strahl

Der SBinterfonne leuchtet ins ©emac^
Unb auf ein Silb genüber an ber iZBanb.

Unb aus bem 5RaI)men tritt ein OJiäbd)cnfopf,

2)avauf mie grüt)tau noc^ bie Qugcnb liegt;

2tus großen ^olb crftaunten Slugen fprü^t

23ert)ei6ung aller (Erbenfeligteit.

©r fennt bas SBort auf biefen roten ßippen,

(Er nur aEcin. ©rinnrung faßt i^n an;

%ata 2Rorgana fteigen auf bctörenb;

ßau toirb bie ßuft — roie ^olb bie !Düftc n3el)cnl

2Jlit 9lofen ift ber ©orten überfd)üttet,

Stuf aüen 23üfd)en liegt ber 6onnenfd)ein.

Sie SSienen fummen; unb ein S)läbd)enlad)en

gliegt füB unb filbern burd) ben ©ommertag.

6cin Dbr ift trunfen. D, nur einmal nod)!*

(Er lQufd)t umfonft, unb fcufsenb finft fein 5)aupt.

„Su ftarbft. — 2ßo bift bu? — ©ibt es eine SteUe

5^oc^ irgenbtoo im SBeltraum, roo bu bift? —
2)enn ha^ bu mein gemefen, ha^ bas 2Beib

!Dem 3Jianne gab ber unbefannte @ott, —
2td) biefer unergrünblid) füfee Xrunf,

Unb fü^cr ftets, je länger bu it)n trinfft,

©r tä|it mid) ameifeln an Unfterblid)fcit;

Senn alle Bitternis unb S^ot bes ßebens

SScrgilt er taufenbfad); unb brübert)in

Qu I)offen, 3u oerlangen rocife ic^ nic^tsl*

3n leere ßuft ausftrecCt er feine Strme:

„5)ier biefe JRäume, mo bu einft gelebt,

Erfüllt ein Schimmer beiner 5cbön^ci.t nod)

;
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mux mtr erfennbor, roenn auä) meine 2tugen

©efc^toffen finb, oon feinem bann gefeijn."

SBor if)m mit buntlem SBeine ftel)t ein ©las,

Unb 3itternb langet feine ^anb banad);

er jd)lürtt iljn langfam, aber ouc^ ber 2öein

erfreut nid)t melir fein S)er3. Cr ftüfet bas 5)aupt

„(ginfc^lafen, fü^l' \d), mxü ha5 Sing, bie Seele,

Unb nöljer fommt bie rätfell)afte 51aci)t!"

Sbm unbemufet entfliegen bie ©ebanfen

Unb jagen fid) im unermcfenen SRaum. —
2)0 ftcigt ©ejang, als rooUt's il)n auftDÖrtstragen;

SBon brüben aus ber ^irc^e fd)töiEt ber G;t)or.

Unb mit bcm inncrn Slugc fiel)t er fie,

60 5Jionn als 2öeib, am Stamm bes ^reuses liegen.

Sie bilden in bie bobenlofe 3flad)t;

2)od) il)re Slugen leud)tcn feud)t oertlärt,

2ll5 fä^en fie im Urquell bort bes 2td)t5

2)05 ßeben Jung unb rofig Quferftcl)n.

„Sie träumen," fprid)t er — leife fprid)t er es —
„Unb biefe bunten 5ßilber ftnb \i)V ©lücf.

3d) ober meife es, ta^ bie lobesangft

Sie im (Sel)irn ber ajlenfd)en ousgebrütet."

2lbiDcl)renb ftrecft er feine ^änbe aus:

„2ßas i(t) gefel)lt, bes einen bin id) frei;

(Befangen gab id) niemals bie 23ernunft,

2lud) um bie lodenbfte 23erl)ci^ung nid)t;

2ßas übrig ift, — id) t)arrc in ©ebulb."

2Jlit floren Slugen fd)aut ber ©reis uml)er;

Unb mölirenb tiefer fd)on bie Sd)atten fallen,

erl)ebt er fic^ unb fd)leic^t oon Stul)l 5U Stul)l,

Unb fe^t fid) nod) einmal bort an bcn Xifc^,

2Bo H)m fo manche 5Jcod)t bie ßompe fd)ien.

?loct) einmal fd)reibt er; bod) bie geber ftröubt fid);

Sic, bie bisljer bcm ßeben nur gcbicnt,

Sic roill nid)t gcl)en in ben 2)ienft bes Xobes;

Cr ober groingt fie, benn fein ySillc foll

So roeit nod) reid)en, als er es oermog.

2)ie 2Banbut)r mifet mit l)artem ^enbelfd)lag,

2lls bränge fie, bie fliel)cnben Sefunben;

Sein 2luge buntelt; ungcfel)en nal)t,

2Bas il)m bie gcbcr aus ben gingern nimmt.

2)od) fd)rcibt er mül)fam nod) in grofsen Sügen,

Unb 2)ämm'rung fällt mie 2lfd3e ouf bie Sd)rift:
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„2tud) bleib' ber ^rieftcr meinem ©rabe fern;

gtöar [inb es SBorte bic ber SBinb oertoe^t,

©od) toill es fid) nici)t ft^iden, ha^ ^roteft

©eprcbigt tuerbe bcm, was id) getDefen,

9nbes id) rul)' im SSann bcs cro'gcn 6d)röeigen5.*

Der €ump.

Unb bin ic^ aud) ein rechter ßump,
60 bin id) befjen unoerlegen;

©in fred)' ®emüt, ein fromm' @e|id)t

^erabruber, finb ein U)al)rer Segen!

fiinfs nel)m' Don (ri)rifti SJlantel id)

©in 3ipfct<^en, ba^ es mir biene,

Unb rcd)ts — bu glaubft nid)t, roie bas bedt -^

fRed)t5 Don bes Königs Hermeline.

5ptüd)e.

Ser eine fragt: 2Bas fommt banod)?

2)er onbre fragt nur: 5ft es ret^t?

Unb alfo unterft^eibct \\d)

2)er 0reie oon bem ^ned^t

SSom Unglüd erft

5tel) ob bie <Bd)uit;

2Ba5 übrig ift,

Xrag in ©ebulbl

(Araber in S^ltswXq.

1863.

Vlid)i Ärons nod) ^reug; bas Unfraut rouc^ert tief;

2)enn bie ber 3^ob bei Sbftebt einft entboten,

i)ier f(^lafen fic, unb bcutfd)e C{)re ft^Uef

5)ier brei5el)n 3al)re long bei biejen Soten.

Unb breiseljn 3al)re litten jung unb alt,

5ßos leben blieb, bes fleinen i^einbes lüden,
Unb fonnten nid)t5, als, ftumm bie gauft gebaut

!Den 6d)rci bes Sorns in i{)rer SSruft erftiden.

2)ie Sd)mad) ift aus; ber el)rne 2Bürfel föUtJ

3e^t ober nie! Erfüllet finb bie Seiten, )

Ses Sönenfönigs Xotenglode gellt;
|

SRir tUnget es mic Dfterglodenläutenl J



2)ic ©rbc bröl)nt; oon 2)cutfd)Ianb wzi)t es !)er,

Sfflir ift, id) l)öv' ein ßieb im SBinbe flingcn,

©5 fommt ^cran fd)on tüte ein braujenb' Meer,
Um enblic^ alle 6d)anbc gu Derfdjiingenl

2:öricf)ter Xrouml — ©5 füngt fein beutfd)C5 ßicb,

^ein SSormärts f(f)QlIt oon beutfdjen SSotaiHonen;

5Bol)l bröf)nt ber ©runb, töoI)I naljt es ©lieb an ©lieb;

Dod) finb's bic ^Reiter bänifd)er 6rf)n3abronen-

6ie fommen nicf)t. Sos ßonboner ?ßapier,

Gs u)iegt 3U fd)tt)er, fic loagcn's nicf)t 3u f)eben.

Sie 6tunbc bräiigt. So i)tl\t, ii)r loten I)ler!

5d) rufe cud) unb I)offe nici)t5 00m ßeben.

SBadjt auf, iljr JHeiterl Sd)üttelt ab ben Sanb,

SSefteigt nod) einmal bie geftürjten JRennerl

SSIaft, blaft il)r i^äger. %üx \)a5 SSatcrIanb

ytod) einen ©traufj! 5öir braud)en QJlönner, 9Jlännerl

Itambour, Ijeroor aus beinern frfimaraen Srf)reinl

9iod) einmal gilt's, bas Trommelfell 3U fd)lagen;

60H euer ©rab in bcutfd)cr (£rbe fein,

60 müfet il)r nod) ein smeites fieben wagen I
—

3d) ruf umfonft! il)r rul)t auf eroig aus;

9^r rourbct eine bulbfame ©cmeinbe.

3d) aber fcl)rel' es in bic 2Belt Ijinaus:

Sie beutfci)en ©ruber finb ein ©Dott ber gcinbel

1864.

(Ein JRounen erft unb bann ein S'^eben;

S3on allen Seiten fam's l)erbei,

Ses SSolfes 3Jiunb roarb laut unb lauter,

Sie ßuft fd)lug SBeüen oon ©efc^rei.

Unb bie fid) ftets entgegenftemmen

Sem ©eift, ber größer ift als fie,

Sie roaren in ben ^ampf geriffen,

Unb mußten felber faum nod) roie.

Sie ftanben an ben beutfd)en Sparten

Sem tJetnb entgegen unoerroanbt,

Unb roaren, et)' fie es bebac^tcn,

Sas Sdjrocrt in iljres SSolfes S)arH>.
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EIntroort.

9lun tft geiDorben, mos bu toollteft;

2Barum benn fc^rocigcft bu je^unb?
— 23crid)tcn mag es bte @e|d)i(l)te;

2)od) feines !Did)ter5 froljer 2Jlunb.

(Es gibt eine 5or(e.

©5 gibt eine ©orte im beutjc^en ^oltp

Sie tDoIIen aum Solf nid)t gel)ören;

Sie finb aud) mir bie Kröpfen ©ift,,

!Dic uns im SSIute gären

Unb roeil ber lebensfräftige ßeib

6ie au55ufd)cibcn trautet,

So f)affen fie nact) 23ermögen i^n

Unb i)ätten i^n gern oerarf)tet.

Unb was für 3eid)en am ^immel ftef)n,

ßid)t ober SBcttermolfc,

Sie gel)en mit bem ^ßöbel iwaXt

Sod) nimmer mit bem SSoltc.

Der Beamfe.

Gr reibt fid) bie ^änbc: „2Bir tricgen'» jefetl

2Iud) ber fre(f)[te 58urfd)e fpüret

Sc^on bis l)mab in bie SinQcrfpiÖ'«

2)a§ oon oben er tüirb regieret.

23ci jeber ©eburt ift fünftig fofort

Der SIntrag 3u formulieren,

2)afe bie bobc Se^örbe bem lieben Slinb

©eftatte 3u Cfiftierenl"

2öir fönncn aud) bie Srompete blafen

Unb jd)mettern iricitl)in burd) bas ßanb;

2)0^ fd)reitcn mir lieber in QJlaientagen,

2öenn bie Primeln blübn unb bie Sroffeln fd)Iagen,

Still finnenb an bes a3ad)es dianh.

Beginn bes 6nbes.

Cin ^untt nur ift es, faum ein Sd)mer5,

91ur ein ©efübl, empfunben eben;

Unb benno(^ fprid)t es ftets barein,

Unb bennoc^ ftört es bid) 3U leben.
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SBcnn Du es onbern flagcn roillft,

60 fonnft bu's mcf)t in SBorte faf[en.

2)u lagft btr felber: „(Es ift nid)t5l"

Unb bennod) loiU es bld) nid)t laffen.

So feltfam fremb mirb bir bic SBelt,

Unb leis oerläfet bid) alles 5)otfcn,

5Bis bu es enblid), enbli(^ roeiBt

2)q§ bid) bes lobes ^feil getroffen.

Xiefe 5d;affen.

60 fomme, mos ba tommeit mag!
Solang bu lebeft, ift es Xag;

Unb gefjt es in bie SBclt hinaus,

Sßo bu mir bift, bin ic^ 5U S)au».

Üd) (e()' bein liebe» Stngcfi^t,

3(^ (e^e bie Gdjatten ber 3"'t»tf' »'^t-

3n ber ©ruft bei ben alten Sorgen
Stel)t nun ein neuer Sarg,

Sarin oor meiner 2icbe

Sid) bas füfeeftc Stntlife barg

üDen jc^roarsen Secfel ber Xru^c

23ert)ängcn bie dränge gans;

Gin ^rans oon SJl^rtenreijern,

©in meiner S;)ringenfran3.

SBas nod) oor tocnlg Xagen
9m 2BaIb bie Sonne befd)ien,

2)as buftet nun l)icr unten:

3JialUIien unb 5Bud)engrün.

®efd)loffen finb bie Steine,

9lur oben ein (Sitterlein;

©s liegt bie geliebte Xote

ffierlaffen unb allein.

S3ieneid)t im SO^onbenIid)te,

SBenn bie 5BeIt gur 5KuI)e ging,

Summt noc^ um bie meinen 23lüten

©in bunller Sd)metterling.

2.

SOflitunter tDeid)t oon meiner SSruft,

SBas fic bebrüdt feit beinem Sterben;

(Ss brängt mld), toic in Qugenbluft,

5io4) einmal um bas ©lücf gu roerben.

175



2)od) frag' td) bann: ffios ift has (SIüd?i

60 fonn td) feine Slntmort geben,

2tls btc, ba^ bu mtr fämft gurücf.

Um fo toic einft mit mir gu leben.

Sann fe^' \6) jenen 9Jiorgen|d)ein,

Da mir bid) l)in gur ©ruft getragen;

Unb lautlos jc^Iafen bie 2Bünfd)c ein,

Unb nid)t mct)r mill id) bas (Slütf erjogen.

3.

©leid) jenem fiuftgcfpenft ber 5Bü[te

©aufelt Dor mir

2)er Unfterbli(^teitsgebanfe;

Unb in ben blcid)en Sflebel ber IJernc

a:äufd)t er bein SSilb.

2)larfDer3eI)renbcr ^aud) ber Scl)nfud)t,

SSetäubenbc i)offnung befällt mid);

2lber i^ raffe mid) auf,

Dir naä), bir nad);

5eber lag, jeber Sd)ritt ift 5U bir.

Do(^, unerbittliches ßic^t bringt ein;

Unb oor mir bcj)nt es fid),

Öbe, DoU ©ntfefeen ber (Einfamfeit;

Dort in ber i^erne ol)n' id) ben 2tbgrunö;

Darin bas 9^id)ts. —

Stber meiter unb mciter

6d)lepp' ic^ mid) fort;

IBon Xag ju Sag,

23on aJlonb 3U aJlonb,

Sßon 9al)r 5U 3al)r;

Sis ha^ id) enblid),

(grfd)öpft an ßeben unb i)offnung,

5!Berb' i)inftür3en am 2Beg»

Unb bie alte emige !Jlad)t

SDiid) begräbt barmt}er3ig,

6amt allen träumen ber Sel)nfuc^t

4.

SScil id) ein ©änger bin, fo frog' id) ni(^t

Sßorum bie SBclt fo ftill nun meinem Dljr;

Die eine, bie geliebte Stimme fcljlt,

gür bie nur alles anbre mar ber ^i)OV.
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5.

Unb am 6nbe bcr Qual alles ©trebcns

9lul){g criüart' id), roas fie be|d)ert,

3enc buntclfte ©timbe bes ßebena;

2)cnn bie S3crnid)tung ift aud) rcas loert.

6.

2)cr ®elcr Sd)mer3 flog mm baoon,

Sic ©tättc, u)0 er fafe, ift leer;

Stur unten tief in meiner Sruft

[Regt fic^ noc^ etroas, bumpf unb \d)W2i.

Sas ift bie 6et)nfud)t, bie mit Qual

Um beine Ijolbe 5lä^e roirbt,

Sod), cl) fie nod) bas S)er3 erreid)t,

ajlutlos bie Flügel fenft unb ftirbt

Baifennnb.

9d) bin eine iKofe, pflüd' mid) gefd)it)inb!

Sälofe liegen bie SöSüralein bem !Regen unb SBinb.

Sflein, gel) nur oorüber unb lafe bu mid) losl

3d) bin feine SSlume, id) bin (eine JKof.

aBol)l töe^et mein JRöctlein, loobt fofet mid) ber Sßinb;

Qd) bin nur ein oater» unb mutterlos S^inb.

Ußtittt

ein aSöglein fingt fo füfee

äJor mir Don Ort i^u Ort;

SBcl), meine rounuen Süfee!

Das aSöglein fingt fo fuße,

3d) manbre immerfort.

2Bo ift nun ^in bas Singen?,

Sd)on fanf bas Slbenbrot;

2)ic 9lac^t bat es oerftecfet,

5)at alles sugebedet —
•SGBem (lag ic^ meine ülot?

Äein ©ternlein blinft im 2Balbe.

SBeife toeber 2ßeg noc^ Ort;

Die SSlumen an ber ^albe,

Die SSlumen in bem SSBalbe,

Sic blüljn im Dun(eln fort
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Sptüdf 6e9 2((ters.

1.

Sßergcffcn unb Sergeffcnroerbenl -
2ßcr lange lebt auf ©rben,

2)cr ^ot vool)l biefc beiben

3u lernen unb 5u leiben.

2.

Sein jung' ©enofe in ^flicfjten

^aä) bir hm Schritt tat rid)ten.

2)a fam ein anbrcr junger Sdjritt,

9ial)m beinen jung' (Senojfen mit.

Sic manbcrn nad) bem ©lüde,

6ie \d)aun nict)t mel)r aurücfe.

^taucti'RUornene.

Sfüfjenbe QJl^rte —
Zu) l)offtc füfec grud)t Don bir gu pflürfcn;

2)ie asiütc fiel; nun fe()' id), bafe id) irrte.

Sd)neII roeltenbc SBinben —
2)ic Spur oon meinen ÄinberfüBen \nd)t' id)

2ln eurem Saun, hod) fonnt* id) fie nid)t finben.

SKustat^pagtntQcn —
3I)r Wüßtet einft in Urgrofemuttcrs (Sorten;

2)as toar ein ^ia% meltfem, tceit, roeit bafjinten.

!i:)unUe 3i;prcffen —
2)ie SSßcIt ift gar 3u luftig;

(£3 njirb bo(^ olles oergcffcn.

Segrabe nur bein Cisbftest

Segrabe nur bein fiiebftcsl Dennod) gilt's

fRun lueitcrleben; — unb im Srong bes Xogcs,
Sein 3d) bel)ßuptenb, ftel)ft bolb mieber bu.— 60 jüngft im Äreis ber ^reunbe mar es, wo
^inrcifeenb' Söort gu louter 3lebe \d)vooU;

llnt) nidjt ber ©tillftcn einer roor id) fdbft.
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2)cr SBcin fd)o6 !PcrIcn im frtftallnen ©las,

Unb in bcn Schläfen pmmerte bas 58Iut; —
2)a plö^Iid) in bcm gellen Xofcn l)ört' id)

— 5lid)t Xäufc^ung roar's, boc^ iDunbcrbar 3U fagen —
2tu5 meiter tJernc prt' id) eine Stille;

Unb einer Stimme ßnut, roie müljfam 5u mir ringeiib,

Spxad} tcbesmüb', bod) fü^, ba^ id) erbebte:

„UBas lärmft bu fo, unb mei^it bod), ba^ i^ fd)lafel''

TSetlotetL

SBas 5)oIbe5 liegt mir in bem 6inn,

Das ic^ Dor Qüt einmal bcfejfen;

3c^ mei^ nid)t, mo es fommen ^in.

Hud), mos es mar, ift mir ücrgeffen.

5ßieüeid)t — am fernen SBoIbesranb,

,2Bo id) am Iid)ien iOunimorgen
— 2)ie Sinber flein unb flein bie Sorgen —
aJlit bir gefeffsn ^anb in ^anb,

Snbes oom ^ß^s öie Quelle tropfte,

Sie SImfel fcgallenb fd)Iug im ©runb,
3Jlc{n 5)er3 in gleid)cn Silagen flopfte,

Unb glüdlid) Iäd)elnb fd)mieg bcin 5Diunb;

3n grünen SdjQttcn lag ber Ort —
2Benn nur bcr meite JRaum nidjt trennte,

SBcnn id) nur bort t)inüberiönnte,

Sßer loeifj! — r)ieUeid)t noc^ fcnb' id)'s bort

«Es ift ein Jlüffcm.

Gs ift ein t^^üftem in ber 5lad)t,

Gs l)at mxä) gans um bcn Sd)laf gebrad)t;

5d) fül^l's, es roitt fid) tüos oertünben

Unb fann ben 2Beg nid)t 3u mir finben.

Sinb's ßiebesmortc, oertrauet bem 2öinb,

2)ic unterroegs vexxod)et finb?

Ober ift's Unheil aus fünftigen Xagen,

Das cmfig brüngt fid) auäufagen?,

lln m, (Scot^.

üöenn't 2tbenb marb,

Un ftm be SBcIt unb ftiU bat i)art;

5Benn möb upt S^nee bt liggt be S)anb,

Un ut bin Ajusflod an be 5Banb
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Du f)orft ben ^Porpenbifclftag,

5)c nxä) to SBoort fcem öoer Sag;
SBenn't 6cf)ummern in bc (Eden Itggt,

Un buten qU be Sflad)tfn)ulf flüggt;

SBenn bcnn nocf) cenmal fieft be 6ünn
SJlit golben 6d)im to't ginfter rtn,

Un, el)r be 6Iap fümmt un be !yiacf)t,

5ioc^ eenmal ollens läot un loctit, —
5)Qt is fo toat öör't ajlinfdjenljarti

SQBenn't 2Ibenb marb.

Übet b\e Qeibe.

über bie ^eibe l)alUt mein Sd)rift;

Sumpf GU5 ber (Erbe roanbert es mit.

:^erbft ift gefommcn, grül)ang tft meit —
®ab es benn einmal feltge 3eit?,

Srauenbc Giebel gciften um{)er;

6d)iDar3 ift has Sraut unb ber ^immel fo leer.

SBör' td) ^icr nur nid)t gegangen im ÜKai!

ßebcn unb ßicbc, — luie flog es oorbetl

Ctjtifc^c Sotm.

Poeta laureatus:

Gs fei bie gorm ein (Bolbgefäg,

3n bas man golbncn 3nf)alt giefetl

(Ein anberer:

Sic gorm ift n!rf)ts als ber Kontur,

Ser ben lebenb'gen fieib befr^ließt.

<Be^ nid^ t)ineitu

5m ?5IÜ9ef oö^n I)intcrm ^orribor,

2Bo es fo iäl)Iings einfam morben ift,

— 5Rid)t in bem erftcn Qmmex, wo mon fonft

5t)n finben mi0(f)te, in bie blaffe S)anb

Sas junge ^aupt geftüfet, bie klugen träumeni)

©ntlang ben SBänben ftreifenb, mo im ßaub.

23on Iropenpflangen ausgebälgt' Setier

Sic glügel fpreiäte unb bie Za^en redte,

^alb aBunber nod), ^alb SBiffcnsrötfel il)m,

— 3'iid)t bort; ber 6tut)I ift leer, bie ^Jflanaen loffen

Scrbürftenb i^re f(^önen SSIättcr tjöngcn;
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6tQub fintt fjerob; — nctn, nebenan tric Xär,

Qn jenem I)ol)en bämmrtgen ©emad),
— Seflommnc ©d)n)üle i[t brin emg8fd)Ioffen —
!Dort Ijintcrm 2Banb|d)trm auf bem ^cttc liegt

(Stroas — gel) ni(f)t Ijineinl ©s | il;aut bid) fremb

Unb furd)tbar an.

23or roentg 3tunben nod)

2fuf jenen Riffen lag fein blonbes ^aupt;

5toar bleid) oon Dualen, benn bes ßcbens tSö^^i^

^Scrriffen jäf); bod) feine 2(ugen fprad)en

5)lod) sörtlid), unb mitunter Iäd)elt' er,

SIIs fä{)' er nod) in golbnc ©rbenferne.

Sa plöfeli(^ lofd) es aus; er roufet' es plöfelid),

— Unb ein (Sntfet3en f^rie aus feiner 5ßruft,

2)a§ ratlos 3)iitleib, bie am Säger fa^en,

Sn Stein oerroanbelte — er lag am STbgrunb;

Sobenlos, gans oI)ne 58oben. — „^ilfl

5I(^ aSatcr, lieber Jßater!" Xaumelnb ft^Iug

(Er um fid) mit bcn 2lrmen; siellos griffen

3n leere fiuft bie Syänhr, no(^ ein 6d)rei —
Unb bann oerfdjmanb er.

Sort, mo er gelegen,

©ort {)intenn 9Banbfd)irm, ftumm unb einfam liegt

3e^t etmas; — bleib, gelj nic^t I)ineinl (Es fdjaut

Xi\6) fremb unb furd;tbar an; für oiele läge
^annft bu nic^t leben, menn bu es erblidt.

„Unb roeiter — bu, ber bu it)n liebteft — l)oft

9lic^t5 weiter bu ju fagen?"

.SScitcr nichts.

7ln 2fgncs TßteUtr,

5!IIs \6) obenbe einen 5lofcnftrau6 auf meinem 3i»"nicr fanb.

Sic Xagc fmb gesöblt, oorüber balb

3ft alles, roas bas ßeben cinft oerfüfet;

SOBas XDXÜ id) me!)r, als ha^ oorm 6(^Iafenge^rt

Die Sugcnb mid) mit frif(^cn 3lofen grüfetl
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^ä) f)ab'5 gefel)n unb laill's getreu bcrid)ten;

5BetlQ0t eucl) nic^t, tnenn id) auroentg \al)\

Vlm 6ommernad)t5 paffieren bic ®ef(i)id)ten;

Äaum graut btc ^aä)t, [o rücft ber 3Korgen nalj,

Äaum bofe bcn 2ßalb btc crftcn Strahlen lic^teitj

©nt[licl)t mit il)rem ^o[ Sitania;

2luf 2Beg unb 6teg fpagieren btc ?j3I)iliftcr,

2)as n)ol)Ibcfanntc leibige iHegifter.

Äcln ^Quöer mää)\t für fromme Sürgersleu tc,

Die togis nur mijfen, roie bie ©locfc get)t

Sic grünblid) fcnnen geftcrn, morgen, I)cutc,

2)od) ni(^t bic 3cit öic mitten brinn beftc{)t;

Zd) ober l)örte mol)! bas SBalbgcIäute,

©in ©onntogsfinb ift immer ber ?|5oet;

60 loBt cuc^ benn in blanfen ßicberringcn

Jöon S^eim 3u JReim ins ßonb ber ÜÄärt^cn fd)rDingcn.

3n Bulemanns Qanf.

(Js flippt auf bcn (Soffen im Sölonbcnft^ein;

2)05 ift bic 3ierli(f)c kleine,

IDic gct)t auf it)ren ^antöffelcin

S3el)cnb unb muttcrfeetenallein

2)urc^ bic (Baffen im ü)ionbcnfci;cinc.

6ie gel)t in ein alt' oerfaßencs ^ous;

3m Ölur ift bic Sofcl geberfet,

2)a tonjt oor bcm 3Jionbc bic QJiaus mit ber SUious,

2)a fcfet fid) bas ^inb mit bcn SJiäufcn 5U 6d)maus,

Sic lellcrlcin rocrben geiccfet.

Unb leer finb bic Sd)üffeln; bic JDläusIcin im 9lu

Jßerrafd)eln in 93iauer unb 5)ol3e;

JJlun läßt es bcm SlJiägblein auc^ länger nid)t Viul),

Sic fd)üttclt it)r S^Ieibd)en, fie fd)nürt fic^ bie Bä)di),

Sann tritt fie einl)er mit Stolpe.

©5 reud)tct ein 6picgel aus golbnem ©cftcll,

Sa fc^out fie I)inein mit 2ad)en;

(Bkiö) \d)aui oud) Ijerous ein 35lägbelein l)ell,

Sas ift it)r einsiger ©pielgcfell;

SfJun ttJoU'n fie fic^ fuftig mad^en.
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€ic nicCt ooll i)ulb, il)r Qtljövi \a bas 5lci^;

2)a neigt \ifi) bas Spießelfinbletn,

Sa neigt fid) bas :S:inb cor bcm ©picgcl sugleic^,

Sa neigen fic^ beibe gor anmutreid),

2)a lächeln bie rofigen 2}iünblein.

Unb iDie f.o Iäd)eln, fo Ijcbt fid) ber gug,

Gs raujd)f.n bie feibenen JRörflein,

Sie i)änbd)en roerfcn fid) Äufe um S^ufe,

Sas Kinb mit bem .^inbe nun tanjen mug,

€s tonscn im Sladen bie ßöcficin.

Scr Tlonh fd)elnt ooUer unb DoUcr I)crcin,

Sluf bem (Eftrid) gaufein bie (Flimmer:

5m Softe fdjtncben bie ajlägbclcin,

Solb tQud)en fie tief in bie 6d)atten l)inein,

aSolb fte^n fie in bläulii^m Schimmer.

9lun fluten bie ©lieber, nun f)attcn fie an

Unb otmeu aus i^crjensgrunbe;

Sie na!)en fid) fc^üdjtcrn, unb beugen fid) bann

Unb fnien ooreinanbcr, unb rüfjrcn fi(^ an

SDlit bem jorten unf{^ua)lgen 3Jlunbc.

Soc^ mübe »erben bie belben allem

aSon aU ber ^elmltc^en 2Sonne;

6e^nfüd)tig flüftert bas OJlngbcIcin:

„5ci) mag nid)t me^r tonsen im OJionbenfc^cin,

2Id), fämc bod) enblic^ bie Sonne!"

Sie ficttert i)inunter ein Irepplcln fd^ief

Unb fditeic^t tjinab in ben ©arten.

Sic 6onne fd^Iief, unb bie ©rille fc^Uef;

„S}xtv mill Id) fiöen Im ©rafe tief,

Unb ber 6onnc roiU id) märten."

Soc^ als nun morgens um Sufc^ unb ©eftcin

S3erf)ufd)et bas Sämmergemuntel,

So merben bem 5linbc bie Ölugelcin flcin;

6ic tonste 3u lange beim ü)lonbenf(f)eing

3lun fc^Iöft fie bei ©onnengcfunfcl.

9iun liegt fie 3mifd)en ben 23Iumen bldjJ

auf grünem, bli^enbem Dlcfen;

Unb es fd)auen if)r in bas füBc ®efid)t

Sie 9lad)tigoU unb bos Sonnenlidjt

Unb bie rieinen ncuatcrijjen i)ofen.
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XannfSnig.

1.

2tm %d\tnbv\iä) im roilben Zann
ßicgt tot unb ob ein nicbrig i)QU5;

2)cr (Efeu ftcigt bas Sac^ I)inan,

aßolboöglein fliegen ein unb aus.

Unb brinn am blanten (Eidjcntifc^

S3cr3aubcrt fc^Iäft ein SJiägbelein;

Die SBongen blüf}en \\)v rofenfrif^,

2fuf ben ßorfen roallt il)r ber 6onnenf(t)ctn.

Sie Saume raufrfjen im 2BaIbc5bi(^t,

(Eintönig fällt ber Quelle <Bd)aum;

(Es lutlt fie ein, es täfet fic ni(^t,

6ic lintet tief oon Xroum -ju Iroum.

S^ur »enn im 2Irm bic S^i^cr dingt,

2)a ^ell ber SSBinb oorübergieljt,

2Bcnn gor ju laut bie IDroffel fingt,

3udt man^^csmol it)r 21ugenlib.

Dann toirft fie bas blonbe ßöpf(f)cn t)erum,

Da§ am ^als bas gülbcne ^cttlein flingt;

2tuf fliegen bie Jßögel, ber 9öalb ift ftumm,

Unb surücf in ben 6d)Iummer bas 2Jlägblein finfL

e.

i)ell reifet ber SJlonb bie SSoIfcn ouf,

Dafe burc^ bie Pannen bxiö)i ber Stro^I;

Sm ®runbe machen bie (Elfen auf,

Die Silber^örnlein rufen burt^» 2aL

„3u Xans, 5u lang am g^elfen^ong,

2Im I)eaen 23a(^, im fd)roar3en lannl

6(^ön Sungfröulcin, roas mirb bir bong?,

Sßad) auf unb fc^Iag bic ©aiten anl'

6cf)än Sungfröulein, bic fifet im Iraum;
Sannfönig tritt gu ifir I)ercin,

Unb tüfet it)r leis bcs SKunbcs Saum
Unb nimmt oom ^als bas ©ülbtcttleln.

584



Da ft^Iögt fic I)CÜ ötc Slugcn auf —

-

2Bas t)Uft \i)v SBctnen all unb ^reljn?

„lannfömg, lafe mid) 3icl)n nad) ^aus,

fiag mi^ 3u meinen 6d)ii)cftern 9el)n."

„5n meinem SBalbc fing lä) hld),"

iEannfönig fprid)t, „fo btft bu mein!

5005 Ijatteft bu bic ÜJleff oerjäumt?

^omm mit, fomm mit jum 6Ifcnrei{)n!'' —
„(Elf! GIfl bas Hingt fo munberlit^,

(Slfl ©Ifl mir grout ocr bcm ®lfenreif)n;

Sie ^a&en gcroig fein S^riftcntum,

0, Ia§ mic^ 5u SSatcr unb JUiutter meini*

„Unb bcntft bu on 93ater unb 3Jlutter no^,

6ife aber I)unbcrt 3af)r* olleinl"

Sie (Slfen gieljn 3U Xanj, 5u Zany,

Cr pngt i^r um bas ©ülbtettleln.

ÜRärdien'Sjenen.

5nj«rfler>n)lrtf(^oft. fiinfs dne lür jur ©e^toffammcr bcr Sw^fS«; *"* ftintertirun&e eine 2:fir un6

genfterSffnung. SSen oti&en ©oft unb ®onnen(diein. Irinnen ftc^t ein tieincr lifit) mit Theben Stöüjlelit.

Sic fiebcn ^ojergc.

(fommen jingenb nadjeinanber ^crcin mit Rröutcrfärfen auf bcm Slaefcn, roerfcn ble Sadc in öen

{Eintel, treten on ben Zi\d) unb ftuhen. einer nac^ bem anbem).

Stoergenöltcfter.

SBer Ijat auf meinem 6tü{)I(^cn feffen?j

3Ber f)at oon meinem XeHerlein effcn?,

SoJcrg 3.

.SBer pt oon meinem 2Jiü5d)en pappt?

StDerg 4.

2Bcr f)Qi mit meinem ©äblein gutappt?.

3tDcrg 5.

SBer bat aus meinem S5erf)erlein trunfcn?,

3n)erg «.

SBer ^at mein ßöfflein clngetunlen?
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({((aiit tit Die ^tbtntammvT).

SBcr brndtt' tu meinem ?8ett bas Daneben?

3mergenaltefter.

©er rütft' an meinem 6d)Iaföeftcad;en?,

3» er 8 2.

SBcr ff^ticf auf meinem ßagerftättc^cn?.

grocrg 8.

D me^! ticßt einer in meinem Settt^enl

(Sin 2)ioöbeietnl

^TOfrc 5, n. 7.

ßc^ [£!)aun, laä fcljn-l

3 to c r fl
7.

C?.i Oott, rote ift bas Älnb [o f(i)önl

^roergenöltefter.

mecft fie nid)tl o fc^redt fte nirf)t!

(Seft^Ioffen tft bcr Sluglcin Q\d)t,

S)inabgcroIIt bie ßotfen bid)t;

Über be^ UKiebers blante Seibe

©efaltct fromm bie i)änbd)en beibs.

3!oerg 2.

5Ber maji fie fein? SSo ?am fte J>!*r?

2)er aSBalb mä^ft in bie ^reuj unb Quer.

3 » e r g 3.

IBie fanb bas liebe Xaufcnbfd)ön

I>en 5öe9 burt^ Som unb SOloor unb Seen?

3rDcrg 4.

Qft alles fo gar lieb unb fein,

6o rofenrot, fc^neemci^ unb rcinl

^rocrgcnöltcftct.

S5is fie cri»acf)t, bleibt möusd)enföd)t,

Tidf, bette Olpcfiein ncJjmt In at^t,
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»Bleibt ruljig tn ben 6d)ül)lctn fielen,

£agt leid bas 3üng(ein umniegel)n!

Sojcrg 4,

Bd)aü, f(J)aul Sie SBimper regte fid).

Sttierg 5.

J)qs SJlünblctn rot betüegte fid).

3)05 blonbc l^öpfd)en rccft fid) auf,

303ei blaue Öluglcin fd)Iägt fie aufl

Smcrg 7.

Sie fd)aut fi(^ um ein ftummes 2Beitd)enI

^tuergenaltefter.

6d)tüdgt nun! i\)z JKüijlc^cn, il)r ?j5tappermöut(^cnl

(Erfc^rccft fie nid)t, gei)t fein bcijeitl

6ic fai) n)Dl;I 3tt)erölei" "i^t ^is I)cui.

rSle 3tD«rge traten bla ouf ben älteften on beiben Seiten jurütf.)

Sc^rteetoitic^en.

(erfc^etnt (4eu an bec XQr).

Siacrgenältcficr.

(St, grau' bldj ntd)t, tritt nur l)crein^

!Du foUft uns fein ©illtommen fein,

SSiUJommen in ber S^ergc ^üttc^ent

2)o{^ fpric^, G)ic I)eiBt bu bcnn?

@d)neeu)lttdjen.

6(^ncctDittc{)enl

©0 fjct bic 3Jluttcr mid) genannt;

2Jlein äJoter ift ßönig über bies ßonb.

graergenältefter.

Sd)neen)itt(^en, ^önig5töd)terlein.

9Bo liefeeft bu bic ^agcn bein?

5Bo lieBeft bu bie 2öagcn unb ^offe?

2Bie fomft bu oon bes Königs 6d)toffe?

6(^neen)ittcf)en.

Sfd), id) bin fommen arm unb blo^I

ajiütterlcm fd)läft in ©robes 6d)o&;
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3Der König frcttc bte zweite ^v<m,

2)ie fdtjlug mid) oft unb |d)alt mic^ rou^J
6c^icftc mid) bann mit bcm Säger gu Sßaloc,

©oUtc mid) töten auf ^Berges 9)aibt,

Unb ber Königin als 3ßid)ßn

Sollt' er mein blutenb' 5)er3c rcid)en;

2)od) bat id) itjn fo lange, fo lang' auf bm Shtfen

2)a fd)o6 er ben (Eber unb tiefe mic^ flietm.

^toergenaltefter.

6(^necmittd)cn, König5töd)terlein,

2Blc fanbft bu 9Seg unb 6teg allein?

2Ber geigte bir bie fieben SSergc?

Söie famft bu in bas Sleid) ber So^erge?

€(^neen)itt(^en.

©prangen gmet 5ReI)Iein mir oorati,

Sal)n mit ben braunen 2(ugen mid) anj

©ofeen im 5QaIbe bie SSöglein 3ul)auf,

©djroangen groci ffiöglein fid) cor mir auf;

5tm i)immel 30g ein ©tern oor mir —
Unb mie it^ folgte, fo bin id) l)ier.

3tDcrgcnaIteftcr.

©d)ncen){ttd)en, ßönig5t5d)terlcln,

©(^lag auf bie blauen Ötugetein,

ßafe fpringen bein i>er3lein n)ot)lgemut;

©ollft bleiben l)ier in unferer ^ut,

9m grünen Dleic^ ber fieben Serge 1

6c^ncerolttc{)cn.

SBic fann id) eud) banfen, il)r guten !^xüir^t7

Sroergenältcftcr.

Äannft bte 9Birtfd)a!t uns Derfef)en,

Ußenn mir tags in bie Serge gcl)cn;

Unfern ^oustjalt fannft bu fül)renl

Sd)nccn)ittdjcn.

tx)ic mill id) mid) tummeln unb rüf)rcnl

Sin woi)l bel)enb in allen ©lüden;

©prcd^t niy:, mos foll idi immer befRiefen?

533



3 n) e r g < n fi 1 1 e jt e r.

ÜRorgen« !m ^ämmtx\d)dn
gegft bu bas Kämmerlein,

25o^ncft bic ©tü^lc^en,

ßoderft bic ^[ül)ld)en,

Sdjüttclft 5urcd)te ble ©(^lafcftättc^cnl

3» er 8 2.

Unb für bi6) felbcr bas n)et(^ftc S3ettd)ßnl

SöJcrgenältcftcr.

©el)n wir ju SBalbe, I)ütft bu bas Stübrf)en,

2)e(fßft bas 2;if4)d)en, fod)e[t bie 6üppc^cnl

Sojcrg 3.

Sod) oon ben 6üppd)ßn unb oon bcn 6pelßd)en

!Das 6ct)ön]'te für hid), ^rinjefe 6c^neea)elfe(^en!

Swcrg 4

6d)au nur, bic dornen acrriffen mein Stodtetnl

3toerg S.

Streiften mir ob oon bem Käppd)en bos (Blöcfleiiil

3tDergenöItefter.

Sefferft bas Sflöcflein,

i)efte[t bas ©löcflein,

6cöcft auf Säcfd)en

6auberc glecfc^en;

2)üd) in bas ^üttcf)cn

— Sift bu aUein —
Söfet bu, 6d)neeii)lttc^cn,

Stlicmanb t)ercinl

Sd}neetDitt(f)en.

Ülßer Die Sflßl)c, Me füj^cn lRcf)eI

2Benn Id) fic morgens burd)s tJenftcrlcin

2)raufeen im golbcnen Sonnen|d)cin

Springen unb fptelen unb nal)en fefje?,

^toergenältefter.

9lel)Ieln ftel)n in t)ol)en (Bnaben,

Sinb gar tapfre Kameraben;

Kannft fic immer 5u ©afte laben.

&S9



2Iber ble SSögel, ble bunten tJIämmdjcn,

©ticgliß mit bcm roten Äämmc^en^
Simmer mit bem golbnen ßafe,

Unb ber ©tor, ber pof[icrücf)e Wla^,

Unb oor ben anbcrn SSögeln aßen

Die füfecn Sänger, bie 9flad)ttgollen!

SBcnn fie brnufeen bur^ bie ^n^ciglcht

6d)auen mit ben fingen sUuglein;

SBcnn fie bann mö^Ut^ nä^er fd)tüpfen,

5leugicrig auf bie SdjioeUe Rupfen?

3tt'crgenältefier.

SSöglcin fteljn in f)oI)en (Snabcn,

6inb gar luft'ge ^amerobcn;

IDarfft fie immer au (Baftc laben.

6d)neetDtttd;eiT.

SIber ble Sonne, ber t)lmmlif(t)e Scfjcin!

SBenn fie morgens ins genfterleln

2)ur(i) bie grünen, funfeinben Blätter

Senbet bas golbene Sommerroetter?

Unb abenbs, toanbert bie Sonne oon bannen,

2)cr aWonb fteigt über bie jd)U)ar3en Xanucn;

2)er n)ol}nt am ijimmel allein nld)t gern,

5Brlngt mit fic^ alle bie taufenb Stern';

9)Zonb unb Sonne unb Sterneletn

Sd)ouen alle 3U mir herein,

3Bie iä) bie SBirtjc^aft mag treiben unb leiten

Sie fennen mld) alle feit langen ^eltenl

3 to e r 8 c n 1 1 e ft e r,

^el)U\n ia^ um bld) fplclcn unb fprlngcn,

2iöglein flattern unb fci^niettcrn unb fingen,
.

ßofe 2Jionb= unb Sonnenfdjcin I)erein;

*Jlur oor ben 5Ulcnfd)en I)üte bii^ feinl

(3u ben anbem.)

3^un fommt, lljr moefern Sürüberleln,

Drei ©ängc fürbcr nod) malbeln!

2)relmal nod) füllt mit meldjem 3Jioo3

2)le Säcfleln ous bes SSalbes Scf)o&,

Unb rid)tet fein in unferm S)ütid)en

din achtes ^Bettc^en für Sd)nce53oittc^en.
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2}ie fUben Scoerg«
(<iit)in flr.genb ob).

„2)a ging bic Safe' Öie trtpp bie trapp,

Da |d}{ug bie Xür bie flipp bie flopp,

tJrau giid;[m, finb 6ie 1>q.'}

2tdj ia, mein Ääfed)cn, ja!"

6 d) n e e tD i t i d^ e tt

(aDein).

aJlorgens Im 2)ämmcrfd)ein

tJeg' id) bas Äämnierleinj

Soönc bie 6tüi)lc^en,

ßocfre bic $fül)ld)en,

ajladjc bie 53ettrf)cn,

Sic 6d)Iummcrftättd)cn,

Wä\)t bas 9\öcfletn,

S)efte bas ©löcflcin,

6ci' auf bie 5öcfd)cn

Saubere i5lecfcl)en;

5lel)lein unb löögelclit,

2IUe bic Sicrelein

tJIattcm burc^s genfterlcin,

©c^lüpfen 3ur Zur herein;

6onnc unb SJlonbenjdjein,

Stemlein, bic fetten,

6inb alle meine ©pletgcfeHen.

®cma(^ ber ftöriigin.

2) l c S? n l g l n

(oot bcm SouösrfP'sfl'')

©pleglcin, Spieglein an ber 5Bonb,

Söer i[t bie Srfjönftc im gansen ßoni)?

Slus bem 6piege(.

5rou SJönlgin, 3l)r

Selb bie Sd^önftc !)lcr;

2Ibcr Sd)necrüittct)en l)in{er ben Sergen
SSei ben fieben QwsxQen

5ft noc^ taujenbmal fcl)öncr als ötirl

2) i e Ä ö n l g t n.

(Et, Spieglcln, reb' nid)t fo unnütj!

Des Jägers Speer loar blonf unb fpi§:

ffias |prirf)ft bu oon Sd)neeiDittd;en mir?
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t[u0 Dem Spiegel.

Sft toufcnbmal, taujenbrnat |d)öner als 3l)rl

X) i c Ä 5 n 1 9 1 n.

S)Q.Ü clnl i^olt ein, o Spiegleln nd)tl

2)u tcnnft im 2öalb blc ©teUe nid)tl

©ine 58Iumc blüljt in ^Jurpurglut,

Die aBürglcin tranfcn rotes 23Iut;

6d)ön 2JlünbIcin I)at bcr SBoIf gefügt —
Der aSolf rocife, ibo Sd)nccn)ittcl)en ift

Slu9 b em Spiegel.

S)lnter ben 53crgen,

Sei ben fiebcn ^ifcrgenl

2 1 e Ä ö n l g i n,

Gs frifet am i)er3cn mir fo jäi)!

SBar benn bas 55Iut oom (Bit, oom 9lcl)? —
D Spieglein blonf, bcr 5labe log,

Ser frärf)5cnb mir ans ^cnfter flogt

.6ti)neea)ittd)en — 6pieglein, jage mir!

Slu0 dem 6piege(.

3ft tautenbmal, taufenbmal fdjöner als 3!)rl

Die Ä ö n i g i n.

(firf) obmenbenb).

Sic ©(^ön[tc mar ic^ immer nod)I

3)ie ©c^önfte roill id) bleiben bcc^!

SBenn fie bes Wägers 6pccr nid)t trifft.

6o t)ilf i^lr» 3ouößrtranE unb ©ift!

Sic e^önfte in ber ganjcn Söelt,

Sas foü mir bleiben unocrgälUl
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3tt)eiteö Suc^.
muere ®ebid)te.

2)ie Qerrgoffsfinber.

Bon oben flct)t ber ijerr barcin;

3l)r bürft Inbcs ber JHul)€ pflegen;

(Er gibt ber Slrbett bas ®ebeii)n

Unb tröuft I)crob ben i)immelsfegen.

Unb iDcnn bann in ?8lüte bie Saaten fte^n,

60 läfet er bie fiüftlein barübergc!)n,

Stuf ha^ ftd) bie i)alme jujanimenbcugen

Unb frijc^ aus ber SSlüte bas Äorn erseugen^t

Unb ^äii am i)immel l)od) bie Sonne,
J)a§ alles reife in it)rer Sßonne.

Da ftünb' es ben ^Bauern n)ol)I prächtig an,

IDas alles in il)re Sci)euern 3u labenl

©Ott aSater I)at aud) feinen leil baran;

Den will er oergaben nad) feiner ©naben.
Da ruft er bie jüngften ^inber fein;

Die nä^rt er felbft aus feiner j^anb,

Die 9'lej)lctn, bie ^ästcin, bie 3Bürmlein fleln

Unb alles ®etier in ßuft unb ßanb;

Das flattert Ijerbei unb freudit unb fpringt,

Oft fröl)lic^ aW ju ®ottes (Sl)r'

Unb all' genügjam, toas er bringt.

Des freut \iä) ber $)errgütt mächtig fef)rg

©r breitet roeit bie 2lrme aus

Unb fpri(t)t in ßiebe überaus:

„Stil', luas ha lebet, (oll fic^ freun,

6eib alle oon ben Kinbern mein;

Unb roill eucf) brum bod) nic^t oergcffen,

Dafe il)r nict)t5 tonnt als [pringen unb freffen«

J)at jebes feinen eignen ionl
5I)r follt eurf) tummeln frijc^ im (Brünen;

Dod) münbig tft ber SDlenfc^, mein Sobn;
Drum mag er felbft fein SSrot ocrbienenl**

fl3tt3(6in.

Da ftfef ber Äauj Im Ulmenbaum
Unb beult unb ^culi im Ulmenbaum.
Die 2BeIt t}ai für uns beibe Stauml

JBas beult ber Slauj im Ulmenbaum
S3on Sterben unb oon Sterben?,
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Unb flb€m fSeg ble 9lad)tigan,

©enüber pfeift btc Stadjttgall.

D voei), ble ßicb' tft gangen alll
.

2Bqs pfeift fo füB bie inad)tigall

ajon Siebe unb oon filebe?

!3ur «Rechten ^ett ein ßicbcsaeb,

3ur ßinten grett ein Sterbelicbl

21«^, bleibt benn nictjts, menn ßiebe fcfjieb,

S)cnn nichts, als nur ein Sterbcücb

Äaum ©egbreit noc^ Ijinüber?.

Vca TfXSh^m mit ben ^eOen Jlnoen.

Das aJläbrf)en mit ben f)ellen Slugen,

Die njoUte feines ßicbfte fein;

6ie fprang unb lieg bie 3öpf« fliegen,

2)ie %xmv fd)auten i)interbrein.

Die freier ftanben ganj oon ferne

3n blonfen JRörflein lobefom.

„grau QKutter, cd), fo fprec^t ein SBörtc^en

Unb mac^t bas liebe ^inblein sabml*

Die ajlutter fd)Iug bie S)önb' aufammen,
Die aJlutter rief: „Du törid)t' Äinb,

CÖreif 3u, greif 3u! Die 3at)re fommeni
Die tji^eier get)en gar gefcf)U)inbl*

6ie aber lieg ble 3öpf« fHegen

unb lachte alle Sßeis^eit aus;

Da fprang burd) bie erfd)ro(fnen Srcler

Sin toller ^nabe in bas ^au5.

Unb n)te fie bog bas rollbe Sföpf(f)en,

Unb tole i\)T güBci)en f(t)Iug ben ®runb,

6r f(i)IoB fie feft In feine 2trmc

Unb tü^te i!)ren roten aJlunb.

Die greler ftanben gana oon ferne,

Die 3Jiutter rief oor Staunen fd)lcr:

„(Sott fc^üfe' bld) oor bem ungef(i)lac^ten,

Dbumafeen groben S^aoolicrr
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tin bie S^exmht,

SBieber einmal ausgeflogen,

aOßieber einmal l)etmgetel)rt;

gnnb ic^ boö) bic alten greimbe
Unb bie ijerjen unperfeljri

aBirb uns miebcr mo\)l oerelnen

%xi\d)(ix 0[t unb frifd)er SBeftZ

2tu(^ bie lo[e[tcn bcr 2Jögel

Xragen aQgemac^ ju 9lefi

Qmmer ff^rocrer lüirb bas ^addjixif

Äaum not^ trägt es fic^ atleln;

Unb in immer engre geffeln

6(^linget uns bie i)eimat ein.

Unb an feines j^aufes 6(^n)ene

aSirb ein Jeber feftgcbannt;

Siber ßiebcsfäben fpinnen

$eimli(^ ftc^ oon Sianb }U Sanb.

Slptten.

6ie bra^ ein JReis oom ^0(t)3eitsfranj

Unb pftanat' es gläubig ein:

„IJlun trage mir ein Sränälein jjrün

gürs fünftige Xöc^terleinl*

6inb fe(f)5e!)n 3af)re roo^l ^erum|

2)a6 9leislein mud^s ^eron,

^ier fifet bas madrc löt^tcrlein —>

ge^lt nur ber Srelcrsmann,

Jitlten,

Zd) manb ein Ströufelcin morgens frü^i,

, 2)as \d) ber ßiebftcn id)i(fte;

9lic^t liefe ic^ fagen i\)x, oon mem,
Unb roer bie 35lumen pflücfte.

!Do(^ als \ä) abcnbs fam jum lanj

Unb tat oerftol)len unb fad)te,

2)a trug fie bie 9lelfen am ^ufenlafi

Unb fc^aute mic^ an unb ladete.
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Domendietiff.

!Die ©c^lcppc roill xä) btr tragen,

5cf) roill beinern SBtnf mid) roeiljn,

2In Soften unb I)o^en Xagen
©ollft bu meine Königin jeinl

Seiner Saunen gel)eimfte unb füljnfte

@el)orfam erfüll ic^ bir;

2)od) leib' it^ in biefem Dienftc

Äeinen anbem neben mir.

Solang \d) bir biene in Sljrcn«

(Betöret bein ßöt^eln mein;

2)einen i)offtaat roill xd) oerme^ren;

Z)o(i) ber C^rfte miU ic^ fein.

SBeifec aJionbesnebel fc^roimmen

2Iuf ben feuchten SBiefenpIanen;

S)örft bu bie (Bitarre ftimmen

3n bem ©(Rotten ber Platanen 7

Drei3e!)n ßieber foUft bu Ijören,

Dreise^n ßieber, frif^ gebi(i)tet;

2IUe finb, ic^ fann's befc^tDÖren^

SlUe nur an b'xd) gerichtet

2In bem garten fd)Ianfen ßeibd)en

SBis 3ur Stirne auf unb nieber,

Sebes güntt^en, jebcs Stäubc^cn,

SlUe» preifen meine ßieber.

SBBa^rlic^, Äinb, xd) l)ab' au^eiten

Übermütige (Bebanfenl

Unermübli(^ fmb bie Saiten,

Unb ber Sölunb ift o^ne Sc^ranfcn.

S3om gel)eimften 2)rucf ber S)änbe

Sie 5um nimmerfatten Süffenl

Qa, xd) fclber meife am Cnbe
9lic^t, xüas bu roirft ^ören muffen.

ßafe bid) marnen, la^ mid) ft^meigen,

ßafe mid) ßieb um ßiebe taufc^en;

2)enn bie SStötter an ben :S^nQzn
SBa^en auf unb motten laufc^en.
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SBetgc ÜRonDesnebcI f^toimmcn
Stuf bcn fcud)tcn SBicfcnpIanen;

^örft bu bic Oitarrc ftimmcn
Sn bem 6<^atten ber Platanen?,

3iic filbettien Qo<^dt

Si» einem S^uge.

(Bott SItnor.

SBicbcr fül)r* td) l)cut' bcn 3^0
5Bic beim crftcn S^fte;

Stmor bleibt bic ^aup^crfon
3n bcr 3al)I ber (Bofte.

5n mein 2tntlife bringt bic 3«t
göltc^cn nit^t no(^ Sötte;

Do(^ n)ic jung ic^ immer bin^

aSin ic^ bo4) ber STUe.

Qmti Ktnber.

Crffes.

5öir finb aroci ^inber I)icr »om ^aus
Unb folgen mit ^zbad)te

Dem fleinen ®otte, ber SWoma
60 unenblic^ glücflic^ machte.

3a, lachet nurl SBir tommen auic^

3n feinen SHofcntcmpel.

Sie ältftc St^roeftcr i)Qt's fd)on gcä^iö**

2)ie Sinber nehmen (Sfcmpel.

Sin Setteltinb.

iSürnt mir ni(f)t, ocrel)rte grau,

T>afi aud) id) eud) gratulieret

SIrmut ift ein fd)lec^ter @aft,

t5urd)tfam tret' ic^ in bic Iure.

Draufeen ftanb id), unb id) fa^

2IUe genftcr bct^ erleud)tet;
^

Unb i(^ bad)tc, mic fo oft

3^r mir milbe (Babt reichtet
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©önnl nur einen Slugenblitf,

fSl'xd) an eurem (Blücf ju roeiben!

6(f)U)c[ter meint gu 5)au9 nac^ ?8rot. —
^d), mit ^obcn rocnig f^reubea

2)er ^etteloogl.
Sinn 3ubi(ar.

©cr8Ctt)en 6le, ^err 58ürgermci[tcr,

60 fe^r man feine ^[Iid)tGn tennt,

2)qs IBcttcIooIf roirb immer breijtcr«

«So fe^r man oigiliert unb rennt.

Soeben fa^ ic^ foli^en JRongen

Jöerböc^tig fd)Ieirf)en an ben Xreppcn;

5ßenn c« Dergönnt, t^n cin^ufongcn,

^erb' \d) it)n fa^lt gu fioc^e fc^Ieppeu.

Der Karr.

Der Sflarr mnc^t {eine 3leo«ren5,

Der gute berbe (Scfellel

5t)r ^örct roo^I oon meitcm |(^on

Da§ Slaufc^cn feiner Si^ielle.

8(1» alter i)ausfreunb bin ic^ io

5lotn)enbig bei bcm ^cfte;

2)enn hörtet i^r bie Älapper nidjt,

Gut^ fel)lte bo(^ tta* »efte.

Gin tüc^t'ger Äerl ^ot feinen ©parrnl

Sag Ift unroiberleglit^;

Unb ^at bas i)au9 md)i feinen Slarrn^

(So mirb et ob unb ttögUc^.

S)icr mar id) mannen guten S^ag

@aftfreunbli(^ aufgenommen;
i)eil biefem oicibeglücften f)cu»,

^^0 ou4) ber 9tarr millComment

1Seff(er(id»e.

D laft mic^ nur oon ferne ftel)n

Unb I)angen ftumm an beinem SSUrf;

2)u bift fo jung, bu bift fo f^ön,

s!luf beinen Slugen lat^i boj ®lü(f.

r98



Unb id) fo orm, |o mübc fd)on,

3d) Ijabe nid)t5, was b'id) getolnnt

D mär' \6) bod) ein Slönigsfo^n

Unb bu ein arm' oerlomes S^inbl

Bier^eilett

3)u weißt bod), mas ein Äug bcfcnnt?

6onft ^ör' bu auf ju füffcnl

3(^ h'd^t', er fei ein ©atramentj

2)ad oUe SSöIter toiffen.

Unb mciBt bu, warum fo trübe,

60 fc^roer mir bas ^erj muß fein?,

2)u !)aft mic^ getüßt o!)ne fiiebe,

Das moUe bir ®ott oer5eit)nl

2)ie ßieb' ift luic ein SBiegenlieb;

(£9 luUt bid) lieblid) ein;

2)od) fd)Iäfft bu faum, fo fc^iueigt bas ßieb,

Unb bu ertoac^ft atlein.

Das Qarfenmdbdjeo.

Dos ttjar no4) im a3aterftäbtd)cn;

Da marft bu gar gierlid) unb jung,

Gin füfe' fc^ujoraäugiges Dirnicin,

^ur ßiebe oerftänbig genung.

Unb loenn bir bie SKutter au fingen

Unb ^arfc ju fpielen gebot,

60 fd)eutcft bu bid) oor ben ßeuten

Unb Hagteft mir l)eimli(f) bie Stot.

„2Bann treff id) bic^ roieber unb mo boc^?'

»2Im 6d)Ioffe, menn's bunfel ift."

Unb obenbs bin id) getommen
Unb f)abe bic^ fröl)lid) getüfet

Sinb ficben ^a\)x' ocrgangcn,

Daß ic^ bid) nic^t gefei)n;

2Bic bleid) bod) finb beine SBangcn,

Unb tDoren fo blüt)enb unb fc^önl
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5Btc grctfft bu fo ttd in bic 6attcn

Unb fc^auft unb äugclft uml)crl

2)05 finb bic ünblit^ fd)ßucn,

2)ic Icud)tenbcn 2tugen nic^t mel)r.

2)o(^ tonn \d) ben SSüct nii^t menbcrt,

2)u cinft |o reijenbe aJlaib;

2Rir ift als jd)aut' id) I)inüber

Hicf, tief in ocrgangcne ^dl

2tn bie F)cIIen i^enfter fommt er gegangen

Unb fc^aut in bcs 3iJ^"ißr5 SRaum;

2)ie ^inbcr alle tanjtcn unb fangen

Um ben brennenben SBeiI)nad)t5bQum.

2)0 pod)t i^m bos 5)er3, bofe es mill 5crfpringcn;

„0," ruft er, „lofet mic^ I)inein!

5öas grommes, mos grö^Iit^es roill i^ euc^ fingen

Su bem tiellen Ser3enfd)ein.''

Unb bie ^inber tommen, bie Äinber jic^en

3ur Sd)njeIIe ben näc^tlirf)en ©oft;

6tiII grüben bic 2lltcn, bie 3ungen umfntcen

3I)n fd)eu in gefd)äftiger S)aft.

Unb er fingt: „2Beit glänjen ba braufeen bic Qaxthz

Unb loden ben Knaben binaus;

3Jiit flopfenber SSruft, im JReifegemonb«

Sßcrläfet er bos a3atcrl)aus.

2)0 trägt ibn bes ßebens breitere ©eile —
Sßie mar fo oeit bie SBeltl

Unb es finbct fid) mancher gute ©efeilCj

2)er'5 treulich mit ibm bölt.

Xief bräunt ibm bie Sonne bie SSIüte bcr SBongen,

Unb ber SBort umfproffet bos ^inn;

2)en ^noben, ber blonb in bie Sßelt gegaugcHj

2BdI)1 nimmer crfennet i!)r it)n.

2tus golbenen unb ous bloucn IRebcn

©s munbet ibm feber 2Bein;

Unb breifter greift er in bas Qibtn.

Unb in bie Saiten ein.

600



Unb für mand)c Dtnte mit fd)töQräcn Soden
3m i^erjen finbet er !Jlaum; —
J)a tüngen bur^ bas ßanb bte ©locfcng

3I)m mar's mic ein alter Xraum.

aBoI)in er fam, bte ßinber fangen,

2)tc Äinbcr roeit unb breit;

2)tc Äeraen brannten, bte ©timmlein ftangen,

2)ad mar bie SBeibnad)ts5eit

Da füllte er, ba^ er ein ÜJlann gcmorben;

^ier get)örte er nid)t bagu.

hinter ben blauen 25ergen im 9lorben

ßieß i^m bie i)etmat nid)t 9lu^.

2In bie I)eIIen genfter tam er gegangen

Unb fd)aut' in bes Qmmevs ^Raum;

Sie 6d)n)eftern unb trüber tansten unb fongcn

Um ben brennenben SBeit)nad)t5baum.'" —
2)a mar es, als mürben Icbcnbig bie ßiebcr

Unb nabe, ber eben nod) fern;

6ie bliden ibn an unb bliden miebcr;

6d)on I)aben i^n alle fo gern,

^\ä)t länger fann er bas ^erj besmingen,

Cr breitet bie 2Irme aus:

„0, ft^Iiefeet mid) ein in bas ?Prcifcn unb 6tngen,

tSd) bin \a ber 6obn oom i)ausl*

Dunge Ciebe.

Sus eigenem ^erjen geboren,

5lie befeflen, bcnno^ oetloren.

5br 2Iug ift blau, nad)tbraun \i)v lodi(^t i)aar,.

Sin 6d)elmenmunb, mic jemols einer mar,

(Ein launifcb' Äinb; boc^ aß it)r aSibcrftreben

aSegmingt ibr i)er3, bas mir fo gana ergeben.

6c^on lange ftfet fie cor mir, träumcrifd)

Jülit ibren a5etnd)en baumelnb, auf bem Iif(^.

9lun fpringt fie auf; on meines Stuhles ßel)ne

i)ängt fic fid) fc^moüenb ob ber ftummen 65enc.

,3d) liebe bid)!" — „2)u bift febr intereffant."

„3d) liebe bid)l" — „2ld) bas ift längft be!anntl

Sd) lieb' ®efcbid)ten, neu unb nid)t erfunben —
(Erääblft bu nid)t, icb bin im ^u oerfd)munben.'" —
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^6o ^ör'I 3üngft träumte mir" „2)qs ift

nid)t roal)vl" —
„2Bal)r ift's! Ttix träumt', ic^ fäl)c auf ein S)aat

biä) jclbft ftro^auf unb »ab in 55rQd)t0emänbem

2In eines JUlonnes 2trm gcmäd)Ii(^ fd)Icnbem;

Unb bicjcr SDlonn" „ber mar?" — „ber mor
ni(^t irf)!" —

„2)u lügftl" — „ÜJlein ^erj, id) \af) bi(^ fidierlic^ —
3^r fcnftet 2tug* in 2ruge ooU Cntaütfcn,

3^ jtanb feitab, gleidigültig beinen aSIiden.'

„Der aJluttcr fag i^'sl" ruft bos toHc Äinb

Unb fpringt gur Züx. 2)o l)a\d)' id) fie gejdimtnb,

Unb bicfc frcoeltjaften ßippen muffen,

SGßas fie oerbro(f)cn, o^ne ©nabe bü^en.

2)ämmerf{unbe.

5m Slcbcnaimmer fafecn ic^ unb bu;

Sic 2(benbfonnc fiel burd) bie ©arbinen;

Sie fleißigen 5)önbe fügten fid) ber 5lu^,

SSon rotem 2id)t mar beine Stirn bcfc^iencn.

2Bir f(f)miegen beib'; iä) mufetc mir (ein 2Bort,

2)as in ber 6tunbc Qaubtv mod)te taugen;

5flur nebenan bie 2IÜen fc^mafeten fort —
3)u fal)ft mi(^ an mit beinen 2Jlär4)enaugen.

«EBenn cinfam bu im Kämmerlein gefeffen,

®enn bic^ ber Schlummer flol) bie lange Vlad)t,

Sann Ijoft bu oft, fo fprirf)ft bu, mein gebac^t;

So(^, roenn bie 6onnc (ommcn unterbeffen,

Sßenn bir bie 3Belt unb feglic^ 2tug' gelad)t,

^üft bu ou^ bann moi)! jemals mein gebac^t?,

Bedjenffunbe.

Su bift fo ein Heines Wdiid^tn

Unb I)aft fd)on fo ^elle 2Iugen;

Su bift fo ein fleincs OJläbc^en

Unb ^aft f(^on fo rote ßippcnl
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tnun fd)au' mtd) nur an, bu Sttcine,

2Iuci) td) Ijab* Ijettc 2tugcn,

Unb laB bir alles beuten —
2Iu(^ tc^ ^ab* rote Sippen.

Sflun rechne mir bo^ gujammenr

JBlcr 2tugen, bie geben? — SSIirfc!

Unb — tmd)' mir feinen get)lerl

gSlcr ßippen, bie geben -- Düffel

Ce^te (Eintest.

mo(^ toQttbert er; bod) I)tnter if)m

6(^on liegen löngft bie blauen Serge;

Slurs ift ber 2Beg, ber noc^ 3« Q^^^r

Unb tief am Ufer t)orrt ber gergc.

2)o(^ btintet fd)on bas Slbenbrot

Unb glüt)ct bur(^ bas ßaub ber l8ud)cn;

60 mufe er benn auc^ Ijeute no(i>

SBic fonft am SBegc ^erberg fuc^en,

Die liegt in grünen IRantcn gans

Unb gan3 00m 2lbenbfd)ein umglommen;

2lm Xorc fte^t ein blonbes .^inb

Unb tac^t iljn an unb fagt SöiUtommen.

eeitab am Ofen ift ber Pafe;

ecbon tommt ber Sßirt mit blantem Jlruge.

5)as ift ein 2öeinl — 60 tranf er il)n

Cor Saljren cinft in DcHem 3ug«-

Unb enblid) fc^aut ber tDlonb t)erein

9Son braufeen burd) bie bun!len S^txQi;

es mirb fo ftiü; ber alte aJlann

Schlürft träumerif(f> bie lefetc 5flcigc

Unb bei bes bleictien Sternes 6d)ein

©ebentt er ferner Sommertage,

giur i)Qlb ein laufd)enb Dljr geneigt,

Pb jemanb flopf unb nac^ il)m frage.
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Vlit Siebern.

1

SBas 8u glütflid) um 3u leben,

ffias 5u fc^eu um Älang ju geben,

2Bq5 3u lieblid) gum Cntftel)en,

2Bq5 geboren 3um 93crget)en,

SBas bie 3Jlonbe nimmer bieten,

IRofen aus üerroelften SSIüten,

2;ränen bann aus jungem ßetbe

Unb ein ^lang oerlorner greubc.

2.

Du roeiBt es, aüe, bic ha ftcrben,

Unb bie für immer fd)eiben get)n,

J)ie muffen, roär's aud) 3um SSerberbcn,

Die 2GBaf)rl)eit oljne ^efjl gcfte^n.

60 leg' ic^'s benn in beinc i^änbe,

SBas immer mir bos i)er3 beroegt;

€s ift bie le^te SSlumcnfpenbe,

Sluf ein geliebtes ®rab gelegt

2nif einet Qanbtafenie.

ßaterne, ßaterne!

6onne, SKonb unb ©terne,

Die bod) fonft am 5)immel fte^n,

ßaffen ^eut' fid) nimmer fel)n;

3toifd)en SQSafferreil)' unb Sc^Io^

3ft bie ginfternis fo gro^,

(Segen ßöroen* rennt man an.

Die man nid)t erfennen tannl

Kleine frcunblid)e ßatem',

©ei bu 6onne nun unb 6tern:

6ci nod) oft ber ßi(f)tgenofe

3tDifd)en SBafferreil)' unb 6d)Iog,

Ober — bies ift einerlei —
3n)ifd)en Sd)lo6 unb 2Bafferrei^'I

* Steinerne om Sc^Iofeportal. — 31q(| 1866 etUftonb««,
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S)ie neuen 3^tebel*2{ebet.
Is mar in bcr ©tubentcngett, als in einem jefet nid)t mel)r

oorI)anbcnen einfamcn aBirtsI)au[e, oben im 2BaIbe an

*\Wtf^;i
^^'^ C>ftfec, mein gleirfifalls nun längft oon ber Srbe oer»

^^ fd)U)unbener greunb gerbinonb Dtöfe,* ober roic er oon
uns unb oon fid) felber gern genannt rourbe, ber 3Jlagifter 2tn»

tonius SBanft mir unb ben SSrübern II)eobor unb Xtjc^o Sölomm«

fen fein tieffinniges Tl'dxd)m „Sas ©onncntinb" oorlas, in

ß)e(d)em bcr ^elb auf bem abgelegenen ©c^loffe ©rümpelftein

Don fcd)3ig alten Xanten erjogen rourbe unb oon Wv. 5Breec^cs,

nad)bem er in ber 9'lafcnfrabbelmafd)inc feinen ©pleen ousgenieft

I)atte, nur nod) feine tarierten 58einfleiber übrigblieben. — SBir

fcfeen in einem !)ol)en 3intmer, in roclc^cs oon brausen bie SSäume

ftart I)creinbuntelten; unb oon fern aus bcn 2Sud)entDipfeIn l)örtcn

mir bas f^Iattern bcr SOBalbtaubcn, als ber SSerfaffer in feiner

fcicrlid)cn SBcifc aus bem entrollten ajianuffript anl)ub: .„5)ans

gibclbum, bcr luftige 9Jiufifant, ging burd) ein Seitental bcs

55öl)merroalbcs rüftig oorroärts."

2lrmcr aJlagiftcr aSanft! 2Bo finb iet|t bcinc SDlärc^cn? SBo

bcin großes Drama „Sttjosocr", aus bem bu cinft 3U ßübed in

beinem aItoätertfd)en ©Iternl)aufc an bcr Xraoe, aber aud) nur in

tDciI)coonftcr Stunbc, moI)I ein einscincs 95lätt(i)cn mir gu Icfen

gabft? 2Ber fennt bic gcbrucften 35önbe beiner „Qnbioibualitäts-

p{)ilofopf)ic", bie nad) beiner 33crfi(^erung il)rcm 3al)rl)unbert oor»

cusgecilt mar, unb in mcld)em ^rämerlaben finb bie ni(^t gc»

brudten, 3um Xeil bei ftrengem SBinterfroft im unge^ctaten S^^'
mer ausgearbeiteten übrigen SSänbe 3u Xüten umgcroanbdt mor»

ben? — ^eine beiner Saaten ift aufgegangen, felbft bcin Sonnen«

finb ift in bem „^ilgcr burt^ bic SBeU" pr. 1845 nur oerfrüppclt

an bas lageslic^t getreten. 2)u bift geftorben, ocrborbcn; nur

id) unb bcin treuefter, bis ans ©nbe ^ülfrcid)er Ougcnbgenoffc,

Cmanuel ®eibel, mcnn bic attcn Xage uns befud)en, mögen beiner

bann unb mann gcbcnfcn.

2)amal5 aber, an jenem Sommema^mittag im SBalbc, marft

bu nod) tjoffnungsrei^ unb im aSoUgcfül)! einer großen ßcbens»

aufgäbe; unb mit 5Bel)agcn t)otteft bu neben ernftcren Stubicn aud)

fenes S!Jiärd)en I)ingefd)ricbcn. ^Jlur für ben ßieberbcbarf bcs

5)ans gibclbum, bcn bu allein nic^t 3u heden roufeteft, murbc bie

5Bciftcuer bcr greunbe in Slnfprud) genommen. ®eibcl I>attc aus

• S3gl. Storms Slufäelc^nungcn: CEmanucl Scibcl. 2tus (Ertnncningen,

»riefen unö logebüc^em. 93on Corl tt. %. ßlömann. Berlin, 28. j)erfc,

1887. 6. 18 ff.
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leincm SHelrf)tum jd)on gegeben; Dann f(J)neb auä) Id) t)!e tlcinert

„^kheUQkbex" , wie fte nod) Jefet tn bor ©ammlung meiner (Bc»

biegte fte!)cn.

Unb ble 93crQnlQ[fung, ha^ id) eben Jefet jener 3ugenb»

8clt gebcnfc?

i)ter Hegt fle oor mir, frifd) aus bcr ^rc[fe mle aus bem
fersen: „Sie ßieber iung 2Berners aus 6d)effels Xrompeter oon

Sädingen für eine Singftimme mit SSeglettung bes ^ianoforte

Don ßubroig S(^crff." — „2ßer üappert oon bem Xurme feit»

famen ®ruB mir? S)oxd)\" — 5)eII unb jung ift mein ganjcs

^Qus geroorben, feitbem biefc f)cr5erquicfenben ßieber barin er«

Hingen; ja berma^en finb [le mir in bic ©lieber gefa!)ren, ba^ id)

meinen olten giebelbogen aus bem Staube !)erDorgefu(^t unb

bamit gerobc an ber Stelle roieberum 5u ftreid)en angefangen

bin, wo Id) il)n oor breifeig 3al)ren abgejc|3t i)atte.

Dir aber, 2Jieiftcr ßubroig, bem ßebenben, beffen flare SWannes«

traft nid)t im Sanbe oerrinnen roirb, laffc id) ble frifd)en Slätter

aufliegen. Sflimm fie I)tn ncbft jenen alten, bic ber tote greunb

nld;t me^r gcbraudjen fann; unb mag es gelten, ob \d) bid)

fllngen mad)cn fann, roie bu es mir getan l)aft

Unb nun l)or(i) auf, wie fie gel)enl

Sang unb brett mar \d) gefeffen

überm fd)u)ar3cn Stontrapunft;

2luf ein i)aar bem Stabttronipetci;

(Buben fle mic^ 3um Slbjunft

^el, ba bin id) ausgerlffen;

6d)önc 2BeIt, fo nimm mld) nun!

5)urd) ble Stäbte ro'iU. \d) fc^roelfene

2ln ben Quellen mü id) rut)n.

niur ble giebel auf bem 5lü(fcn;

SSorroörts über SSerg unb Strom!
Sd)on burd)fd)reit' Id) belne i)allen,

i)ol)er füt)ler SBalbesbom.

Unb Id) ftreld)' ble olte ®clge,

Safe es l)etl Im SBanbern flingt;

6d;aut ber ginf com 55öum Ijernleber

„®l, ^err JBetter, mle bas finutl"
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J)o(^ am ^orlaontc ftcigci

Cincs Stäbtd)ens 3:urm empor! —
©clcl)en «einen ßiUenofiren

©cifl' i^ bort mein ©tüdlein oor?

2.

©enn mtr unterm giebetbogcn

3Jlan(i)e Saite auc^ aerlprang,

gieuc mcrben aufgesoöen,

Unb fie geben frijdjen Älang.

auf bem ©c^üfeenplaö am Xore

6trl(^ i(^ tcis mein ©pietoert an;

®ie fie glei(^ bte Äöpfe ©onbten,

Da id) eben nur begannl

Unb es tönt unb |d)n)iflt unb raufcf)et,

2Bie Im Sturs ber ffialbeebac^;

gjlctne Seele fingt bte 9Beije,

SDleine ®eige tlingt fie nac^.

Irofeig t)abcrn noc^ bie 55ur|d)en;

Satb boc^ iDirb es ftitt im ^reis;

erft ein JRounen, bann ein 6d)U)etQen,

6elbft ble «äumc fäufeln teis.

Souber I)at fie att' befangen;

Unb id) roei&, toie tas gejc^at)!

©ort im ^rans ber blonben grauen

ete^t bu felbft, Srau üKufifal

3.

Olaubf id) tiod), fie roär' es fclber,

— Sas nur bas ©cbanfen finbl
—

Die grau 9Kufita oom ^immel;

Unb nun ift's ein ©rbentinbl

©eftem, ba fie ftanb am «runnen,

Sog ic^ flint ben ^ut sum ©rufe;

Unb fie nictt' unb fprac^ in :Sud)tm:

„©rüB' bid) ©Ott, ^err SDlufüusl

Swar id) mufet', aJlarannle i)t\^i fi«»

Unb fie rooljnt am Xore na^;

Dod) ic^ t)ätt'5 nid)t tonnen lajfcn,

Sprad): „©rufe" ©ott, grau ^ufifal"
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©as f!e ha für 2tugen macf)tel

Unb DJQS ba mit mir gcf(f)al)l

©tets nun fUngt's mir oor ben OI)rcn:

3Rufifus unb aWufifal

4.

!3n bcn ®artcn eingcftiegen

SQBär' id) nun mit gutem ®lüdt —
SBie bie gl^öermäufc fliegen!

ßongfam n)eic{)t bie 5lQd)t jurüd

J)o(^ inbes am ^elbesfaume
Drüben faum Sturora glimmt,

S)ab l(^ unterm ßinbcnbaume
^ier bie giebel fc^on geftimmi

6iel), bein 5^ammerfenfter blinfef

3n bem erftcn 30iorgenftral)I;

i)ellcr mirb's, bie ^üd)t oerfinfet;

^ord)! Sa fd)Iug bie Slac^tigaai

6c^Iaf nid)t metjrl 2)ie aJlorgenlüftf

9lütteln f(^on an beiner Züx;
Swings ern)ad)t finb Älang unb Süfte^

Unb mein ^ev^ verlangt noc^ bir.

Su bes ©artens Sd)attenbüftcr

S^omm f)erab, geliebtes Äinb!

^uv im ßaub ein leif ©eflüfter, —
Unb oerjdinjiegen ift ber 5ßinb.

6lnb totr nun fo jung beifammen
5n ber I)oIben ÜJiorgcnfruI),

©ü^es, rofenrotes aJlünbc^cn,

?PIaubre, plaubrc immcrgul

Drganifte foUt' id) roerben

2tn bem neuen 5lird)Iein I)ier? —
Äinbl mcr geigte bonn ben ginfcn

geiertogs im 2BaIbrcoier?

©od) bu meineft, 2lmt unb SBürben,

eigner i)crb fei ©olbes roertl —
5IJiad)ft bu mid) bod) fd)ier betlommen;

€(0 toas I)ab' id> nie beige^rt
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SBas? Unb aud) ber Stabttrompetec

Starb oergQMgnc 9Bod)e nur?
Unb bu mcinft, ju foId)cm Soften
S)ätt' id) juft bie ^ofitur? —
S)ii\ 2öte fröfjt ber S)ahn fo flrtmmic?!

6d)Qö, abe! ©cbenf an mtd);

3Rad)' ben ^al)n aum Stabttrompctecl

S)er fann's bejfer nod) als id)!

6.

SJlufttanten roollen roanbcrn;

(£i, bic I)tcltc mtd) tüol)! feft!

!Rod) 'nen Irunf, ^err 9ßtrt, oom ^im;
Sonn ahe, bu trautes Sflcftl

i)od) bas (Blas! ju neuen ßiebern

@eb' es ^raft unb i^ersensmonnc!

^a, wk Ikbliä) in hen STbern

8trömt ber Seift ber ^eimatfonnel —
2öic bort l)od) bie 2BoIfen 3iei)en!

Surd) bie Saiten fät)rt ber SBinb;

Unb er tt)el)t bie Ieid)ten fiieber

3n bie meite SBelt gcfd)u)inb.

5Kufitanten motten manbern!
6d)on 3ur Steige ging ber SBein;

3iel)n bie ßieber in bie SBelte,

9Jiu§ ber ©pielmonn t)interbrein

SBeiter ge!)t'5 unb immer roeiterl

Siel), bo fommt auf mübem gufe
S^lod) ein 2Banbrer mir entgegen.

„58ring bem Qt'dhtd)en meinen ©rufe!

Unb am Xore, menn bes Zöllners

SStonbe Zoä)kv fd)aut ^erfür,

58ring it)r biefe mitbe 9lofe,

©rufe' fie einmal nod) oon mir!* —
SOßeiter geht's unb immer meiter —
2td), nod) immer benf id) bein!

Sor mir ftet)n im Suft bie 2öälber,

S'lüd'märts brennt ber 2Ibenbfd)ein.

39 Stoim, !Bb. 3. ggg



©infam werben 2ßeg' unb Stege,

@Qn3 alleinc roanbr' id) balb;

einen galten fei)' id) freifen —
Über mir fct)on raufd)t ber 2BaIb.

8.

5fiun gel)t ber Wonh burd) aBoltennad)f,

3flun ift ber Xag l)erum;

Do fd)tDeigen alle 5ßögel balb

3m 5BaIbe um unb um.

Die 5)eibeler(^' nod) oben fingt

©in ©tücf 3u allerbeft;

Die 2(mfel fd)Iägt ben legten Xon
Unb fliegt 3u Dleft, 3u ^e\t

Da ne^m' aud) id) 3u guter 9'lod)t

3ur i)anb bie (Beige mein;

Das ift ein tlingenb 5Jlac^tgebet

Unb fteigt 3um ^immel ein.

9.

ajiorgen toirb's! 2Im SBalbesranbe

Si^' ic^ l)ier unb fpintifier';

2ld), jebrüeber meiner Sd)ritte

2;rug mid) meiter fort oon bir!

93ielen ging id) fd)on norüber;

51immer tt)ünfd)t' id) mid) 3urüd;

SBarum flüftern I)cut' bie ßüfte:

Diesmal aber mar's bas ©lücf.

58on ben 58äumen Sauestropfen

fallen auf mein !)etB' (Befid)t —
6anft Söcilia! Sold)' ^aar 2tugen

Bai) lä) qU mein ßebtag nid)t!

©tobttrompeter, Organifte!

SBör's benn mirflid) gar fo bumm? —
^oUa i)Dd), il)r jungen Seine,

Wad)t eud) auf! 3Bir fel)ren um.

5Kuf nur, ^uducf, bort im Sßolbe!

Siel)ft fo balb mid) nun nid)t mel)r,

Denn in ^uber unb 9Jlanfd)etien

(5d)reit' id) et)renfeft einl)er.
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©olben jptclt bcr Staub ber Sirofecn

^er3, ®ebulb! balb bift bu ba.

5)ei! tüie licblid) foE es Hingen:

SKufifus unb mü\ita\

10.

2tm aJlarfte bei ber !^ird)en

2a ftel)t ein tlingenb S)au5;

Zvompet' unb (Beige tönen

2)a manntgfalt t)eraus.

2)cr ßinb'baum cor ber Iure
S[t luft'ger 2IutentI)art;

5Bom 2BaIb bie ^infen fommcn
Unb fingen, ba^ es fd)allt.

Unb auf ber 23anf baruntcr,

2)ie mit bem ^inblein ba,

2)05 ift in alle 2Bege

Sie blonb' ^rau 5mufifa.

2)er jung* frifd)' Stabttrompeter

33Iäft eben grab' oom lurm;
©r bläft, ha^ nun oergangen

2ta' !not unb SBinterfturm.

Sie S^malb' ift F)eimgefommen,

ßinb roefjt bes ßenjen ^and)\

2)06 bläft er l)Züt' oom Xurme
?lad) altel)rmürb'gem 5ßraud).

^crr ©Ott, bie Saaten fegnc

5D?it beiner reid)en 5)nnb,

Unb gib uns gerieben, %vkbm
3m lieben beutfcf)en ßanb!

^ u
f u m, im 3uli 1871.
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9ta(^Iefc.

Comus Suecica.

©Inc anbre 58Iume fjatt' id) gefurf)t —
3d) fonntc fic nimmer finben;

Vlux ha, wo 3tt)ei jufammen finb,

Xauc^t fie empor aus bcn ©rünben.

Sängft in bae fid)ere ßanb ber 23ergangcnt)eit warft bu gcfdjieben;

9lun, lüie fo otele suoor, bämmerte roieber ein lag.

Saut fd)on fangen bie ©c^toalben; ba neben mir frad)tc baß

23ettd)en,

Unb aus bem rofigen ®d)Iaf I)ob fid) ein Äöpfd)en empor,

„©bbel" fo rief id), „tlein ^bbel" — Da fniete fie fd)on in ben

Riffen;

2tber get}eimni5t)oII blictten bie 2Iugen mic^ an.

„(Bhbe'^" frug fie 3urücf, unb leis aus innerftem fersen
Älang's mic ein ßad)en t)erauf: „SIfd)en I)ie6 ic^ ja fonft!

2ßer bod) nannte mid) GIfd)en?" Da plö^lic^ fiel es mle ©djatten

Über bas ^inbergefid)t; trüb fid) umflorte bas 2Iug'.

„3a, mer nannte bi(^ fo?" — Unb aögernb famen bie 2Borte:

„2Jieine OJlutter." Unb ftill fentte bas ^öpfd)en fid) nun.

ßange fniete fie fo. Den fterblid)en 2(ugen unfaßbar

SBar fie bem ^inbe genal)t, bie mid) fo lange beglüctt.

9ltd)t bem ©eliebten allein, nsie oielen marbft bu cntriffen!

(Blaubten bie S^reunbe bod) faum, oI)ne bid) blü^e bie 2Bcü. —
Deine geliebten JRofen, nur breimal blül)ten fie mieber,

Unb beinen S^lamen mie lang l)ab' id) oon feinem gel)ört.

D^laftlos tüanbert bie 3ßit in ben Slugen ber ^inber oerbömmert
Tl'dl)M) bein SSilb, unb balb — mer nod) tnüfete oon bir!

Denn fo fd)n)inbet ber S[Renfd)en (Bebäd)tm6: Siel)e, nod) einmal,

^öl)er als je guoor, l)ebt es bie fpiegelnbe ^lut;

6d)eibenber 2lbenbftral)l ber Sonne oertlärt es nod) einmal;

Dod) rote bie ^eüe Derraufd)t, nimmt unb begräbt es bie S'iac^t.
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3n fcl^tvctar &mnti)zii.

1880—87.

5'lun fd)ricB aud) bu bic Slugcn 3u,

®cf) ^t)antafie unb ^erg gur 9^ui)!

Gin ßicf)t Iifd)t nad) bem anbern aus —
S)kx ftanb oorbem ein S(^aufpielt)au5.

3m Uolfsfon.

©in fd)röar3brQune5 9JläbeI,

60 fünf tüte *ne 5^q^,

!Das I)ätt' gern ein jeber,

^od) feiner nod) I)at'5.

(Ei, lauf nur! 2)te 3eit

golgt bir bod) auf bem i^ufe,

2Bo bu benfft, ba^ ein jcbeß

(Sii)abt rcerbcn mufe.

(Ein Ceid)enftdn,

barauf bcr lob mit ftarf gejalinten fftefcrn.

3)at is be 5)ot, be allens fritt,

^Rimmt ^unft unb 9Betenfcf)ap bi mit;

De flofe 3)Zann is nu oergan —
(Sott gärt) cm felif Uperftan!

(Bs fommt has ßetb,

©3 gef)t bie greub;

©5 fommt bie Q^reub,

Sa gel)t bas ßeib —
2)ie Sage finb nimmer biefelben.

9u ailuffets 0e6utf9fag.

SDtit einem JHofenftraug.

2)u unb bein So^n,
Sie finb beibe fd)on alt;

Dod) blüljen no^ JRofen,

Unb boe i^erj ift nic^t falt.

613



3nf(^nff

3U meinem 23urf) „23or fetten".

Sas mar 3U Obrjffeus' logen,

X)a tot 65 ein S^ammel gut;

6oIIcn t^t fie blr S^ebc fd)entcn,

Du mu^t [ie n)a{)rl)aftig tränfen

OJlit beinern eignen ^lut.

IBibmungen.

2In ©rld) ©t^mtbt.

IDu gcl)[t im SJlorgenö id) im 2lbenblid)t —
ßa^ mid) bies 5BucI) in beine 5)änbe legen;

Unb tonnt' id) jemals bir baö ^er3 berocgen,

SScrgife es ni(^t.

2In grau Do.

2)u fragft: „SBarum? — SBas uns 3ujammenl)ält,

2Bas foll bamit, mos fümmert bas bie 9öelt?"

— „^d) benfe: nid)t5; unb bod), bie Su[t fütjlt' id) entbrennen,

2)en lieben 9'lamen laut cor \l)x 3u nennen."

2Bas fiiebe nur gefel)lct,

Sas bleibt wol){ unge3äf)Iet;

2)a5 ift uns nid)t gefehlt.

3)er 2Beg roie meit! 2)od) labenb

2)al)eim bie !HuI)'!

Unb 3a)ifd)en 9^a(^t unb 2lbeiib

Oelicbte bul
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^
^

.^-^ . W^xrx^x janJen \^xt\hi ; ..

? oIs Anfang ^u [ainem Hibslungenronian „füs 3u(^ tlrsue"

^ ^- r • Über €lmm Kroger •

^-^cjer, 5«uno oöec S^unbin, 6u bift einen langen IDag mit mir
J gerocnber^ unb ftennjt mtd) nun ein rosnig." 3iij fjabe einen
^W nXettjqtn üeb unö mcd)te, auq feu gcccänneft il)n gern. 3d}

Jl*2be tl}it rttc gejenen, er tDetltjiiqi: me!]r unter ü*n Ceb^^nOen, aber
j«ine Seele iji mir Dertraui.

""a tDtrren

^*q mid) gej.ijämti 5ür miA unö für meirr Dora, öüs feinen größten
^benbcn (Zr3ä£)Ier nidjt kennt unb J^ine diunft jeö;r Jei(i)ten, Weinen
«-agesgrpge jdjenltt, öas ten größten drsüMer feiner 3eit kaum be«
fläjtet [tercen liefj. ©er ein offenes I^er] bjat \xxCo bie feöfrltcf) reine
^uft Krögerfrfjer Di-virung atmet, bem erjijlie&t \vi\ eine neue tDelt,

*;!ir fpürt anjicf) jclb^ eint ICanb:ua-i 3U cinein l^öijeren Sein, magft

- öiejes IKar.nes toieber entgegenbuf ^ru Gs üümmert mid) nidit, Kenn
^ tcjc} ben flnfqein errjeae, 7;tcinem Oerleger öas IDort ju füllen.

flifreb 3ans|en (Je^t vS-org IDeftermaun) tu fjamburg Ijat bas iSe«

jkmtrDerk iT.t'nm Krögers in jedjs iqönen, billigen Bänben nereinigt,
I*;-bcr_Banb ift ein3eln ftäufUd). So Hunn|t bu iciöt im Befi^ einer
-^ö[Hid)fteit {ein, bte bir öas F)er3 immer toännen roirb. Die erften

:. Orei Bänbe eittfjalten kitineve Crsdblungea, burd)|onnt non einem
^JunbcrDolIen £dd|eln, burd)trdr,ht ron einem lebenstapferen 'Irnjt.

- -^n Banb cior bis }ea)s jteben bic größeren <£r3äb;lungcn Krögers,
. g.feferönt DOT bsr ^^M\\^it ion Daniel Z?ar&, einer ber fceften unb
: »eflten Di'i;tungen f'.berf)aupt.

•"'

J«

^*^"' ®"^-
i'-^'''"'' 'licjt ii~OB, i<:ine ra'enjcben jdjeinen rid/t be=

•V pV*^*'"^ '
^5""-'^ ';°^'^ Dtcitung ipaftn: über "bvn. ?i[ein[tenXDin&ei ben

._.._..3ur Ufv.'nt i'icbiieiibes: ea)igeaf,e:niat aller Seeler. je^neF}eimat=
«urit jd)atft c.v>.s bem engen Do:fe Sas grenzenlose le^te öateulanb
^er (Beider, jeiu tnerj ftrömt über uon j^ner Ciebe, bte oon ber Ijödjiten,

^ 95ttlid}cn (BereoHgftait geboren tcirb. Diefe öereqtigheit gibt if)m
'Oen Kran3, ber il^nt bis in fein \\ti\is filier zjon ber großen Hlenge

; "etjagt isarb; btcje oon einem liej-Sten Derfietjen oerftlärte (Büte,

. Pitt ber :r Jetrte Sunbe: unb Derivrtfn auf ibren bunfilen Pfabert
,

^egfcitei unb iqnen immer triebet ben IPeg surüdt in eine bef}ere

.
iDelt off.'n Idfjt — bieie Güte iit cbei-tes riCenjqentum.

'
, .5t«'i'-'^ö, Si'"'inbir;,con bem td) tjier |cred5e, mar einer, ber bir feine
^<t\ir:i Kräjie opferte, inb:-t er ;?? betnem üolke gab. Himm ilp

< Sutftcnb unb lerne iijn lieben, TDie id) itjn liebe. Die Stunbe ift ge*
kommen, öa mel;r als je alle guten IlTää-^te itn Daterlanbe mittoirhert

:, ^•lüjfen. -iines kann jeber tun: unbeirrt com ocitgefdjrei fort unb
^ fort einiiiten für'.t>ie grüben (Bcifter, bic ttten fjcrsen jctncr Ejeimat.

'>^^\>;



®efam[au5ga&e mfed)ö ^cnöm

. ITiil Örd 'BKbniiTeri bes Slcf)fer5, ^toel

^anb[djn[t2n unö örci Canb[cfiaft5bilbern

Inhu'.l ber einselnen Bänv)e: -

CDir 3;n?tr{<r. Stüae werben §i«r 3uni erfletinat !n iJuc^form Dtrßffer.CIrf;'-/

Ctjler 3an!): ^Cine [tide- HJilt": (. •peTi:n!ici'fS jur Cfjanicusgcbe /

l}!a!!1rji(c) otir i^oa^öeuljob, is'.ir laf;« id; rujir.? Baurrn r:ber.? / 'SMus Cörct^,

€in (Siäin'.b'att. — 2. C;ne [Ktif Eetfr 2t2ii;crTOcto5i.T. / ?fuf ber fitii« / Jm
IJtoof / Di« K.'.ttisppc cop. Jl^ufcsrf / iii' juf!i;j ouf Irrreegin ,' (Er foff öfin

fifTT fein! / 5in Butenraänld) / 3u7i; dein §amxer / *3n. Än:ir;C(i / annn
unö ;?lid an!> becra fiinber / Sair-a." / 'T3\: Jirti iji't b»n Xjuftl jifier'z /

•5ine tcd*i<^if, öi« man nid)l ?u jiajbn brcudjl / ZBjnn ej.iir otrijijeni« Dh^n
f;ai / 2ir. tjr Cforle iiM (ölücfs / »Sin ICar.bsriUi. — 3. £)«ii» TJief, eir.t

Sicii- nnD Sdjtuner.gefct.it^te. — 'S : ! ö : Xii.i.Tt ürcgn im 50. £<l)ensjaf):e.

3ü>e(:<t 13anb: »2Iuä clter Xv2i)Z' i 1- 2Ius aÜ.T Xr-jf,,. x... aU< Zru>,i I

Cin jtiiina) 2ir:nfT / §<in5 Tto[te(&c'im, ftines ^ai^cs linfar.g unt) K;it>c /

'ZDicb 7uul!)-n / Doi)«r7 / JJos ßcrUTin.'Sitr / SotTci^i" lo!) / Ejcuh; ticc^T

•{^ia prop^ei I.n BafstLiaS« / Tlaooieaa I Siunn uno Still« / *llaS «ttife

Jns! / CEin 2Iü[Jiieb. — 2, Cr^oKuug bft i.ra-t. — Bilh: Die 2Kü!)!i In ijaa!:.

Brilfer "SanS: »Cettz eigsnct 2111": ÜJi« »r.irt O^m Hiaifl« reurüe /'

S«T pfafii, b«5 O^ma I»r;{: Sti'ijit^U / Gräit! / Dm jtebet / *1\n \äjUc)\tt

TTlettf'j^ / *tiM Dornv^tr.fTS Osbol / ^ars Stcraeiniann, cm £ef)E'^«f ' Cla
Unbiüing'tr. — Bilb; E83 Sic^J.is l'2i-:')-\.n. Oinif^rlft: ..^unur".

Tliirtjr 3anb: ^TBege ncc^ ^tVX (B(Ücf': Sc^neibirgiü-i / C't UJohnunr
jes fZ{\id% I Du fodj! ni^gt ttgefjrfu / fj«-W''j!jf. Srij};n aus ein!".! Ceie.r - Bi(b-.

XI nm Rräget in 6a Ctb«r;5jo[)r2.

Jßaf(ft 3anb: .2>e3 Cetcns ili^gi'l^ds'': Um ben lUfq-)"!! / Utr Cin-isi

uni» {eitii Cieöe ; . Der Sdjuh.ieipjr oon ^aninroü! / T-ie Jieir.^es fioiriwjrt. ~
Bili: tlea Diwferj (ScbutJifjJus.

Se(<^ffer Saab: ,Dem Utlb^^ar.nlen (Soft": 'tanicf X'arf / 'Jürri,".? /

Tera unb«fannira <5otf. — 'Sifi): Xirrsm «rSgir im 70. CiieuäjaSr«. f;aaS-

jj^cfofar!:„Ximir. fir5get3'i:?v:^£ung?n fin^ ein eiii3it]er julielnözr JiDn"^''

nus auf ök Scf)ön()eit Öer ^-:imat. sin Z\zh auficndijcribsr

^eimabHebe. .

'

- • - (töübfim Cobf.cn)

^mnäii ».•>yj<;--.l..l;
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