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?0?cine ?D?utter fagte: „%d) ©ott /a, übermorgen fommf

bje @d)mdgerin."

Unb Da macl^te fle einen großen @eufter, a(^ menn Der

^^JnDingcr Da tt)dre unb üon meinem Talent rebet.

Unb ännc^en f)at \i)vt ^afftcta^t n^eggefc^obcn unb f)at

gefaxt, e^ fc^mecft if^r nic^t me^r, unb mir tverben fd)on fef)en,

baj^ ^k ^ante ben 51mtöric^ter beleibigt unb ha^ aücö fd}(ec^t

ge^t

„9S3arum f)aii bu fte eingelaben?" fagte fte.

3c^ ^ab fte bocb gar nic^t eingelaben," fagte meine ^ntttt,

„fie fommt boc^ immer ganj öon felber/'

„^an muf fte ^inauöfc^meifen," fagte ic^.

„^u [oUjl ni($t fo unanfidnbig reben/' fagte meine ?0?utter,

„bu muft benfen, \)a^ jte ^i^ @c^n?c|ler t)on beinem üerjlorbenen

^apa ijl, Unb überhaupt bifl bu ju ;ung."

„5lber tt)enn i^r fte boc^ gar ni($t mögt/' ^abe ic^ gefagt,

„unb roenn fte ben 5(mt^ric^ter beleibigt, t)a^ er ännct>en nic^t

heiratet, unb jte freut fid) f($on fo barauf. ^ielleic^t fagt fte

ii)m, \)a^ er fc()ielt."



1>a f)at Annexen mkl) angefc^riccn: „€r fd)ic(t boc^ gar

ni($t, bu frecl)cr ^midbub, unb jc^t fpric^t er, baß ic(> heiraten

n?il(, iiub bie £cute rebcn e^ i)cmm. ^ein, nein, ic^ f)a{k eö

nicf;t me^r auö, ic^ ge^e in bie '^Belt unb nef)me eine ©teüung/'

Da ijl meine ?0?utter ganj unglucflic^ geroorben unb f)at

gerufen: „5lber Äinb($en, bu barffl nid;t treinen. €^ mirb

alle^ rec^t merben, unb, in ©otte^ 9^amen, ber ^efuc^ üon ber

•^ante roirb auc^ üorüber ge^en."

T)aß ijl am ?0?ontag getvefen, unb am ?0?ittrDoc^ i(l fte

gekommen, "^ßir ftnb alle brei auf t)k ^af)n gegangen, unb

meine ?0?utter f)at immer gefagt: ,4lnnc^en, mac^e ein freunb^

{\d)ce ®efict)t! (Sonfl (laben n?ir f($on ^eute Qßerbruß/'

1)a f)at ber Qng gepfiffen, unb fi'e ifl f)crauögefliegen unb f)at

gefc^rieen: „%^ ©Ott! ad) ©ott! Da feib i^r ;a aüe! =0^,

mie ic^ mic^ freue I ^elft mir nur, t)a^ id) mein Qöcpäd ijcvm^f

friege!"

@ie 5^t in ben ^Ißagen ^ineingerufen, ^k @cl)ad)te( ge*

^ort i^r, unb ber 5^offer unter bem @i^ ge^6rt i^r, unb t>ii

^afc^e oben gebort auc^ i^r unb fiinten ber ^dfiQ mit bem

^a^aQ6. (Sin ?0?ann f)at il)v aM ^erau^getan, unb fte f)at

e^ mir gegeben, aber ic^ f)abt gefagt, ber Koffer ifl ju fc^mer,

ic^ fann i^n nic^t tragen. „Annexen f)iift bir f($on," f)at fte

gefagt, „i^r feib jung unb flarL 5(ber mein £orc^en trage icf)

felber." Dann ifl fte ju meiner ?D?utter f)ingegangen unb f)at fte

gefußt unb ^at gerufen: „^d) bin fro^, baß ic^ bic^ gefunb

fe^e, icf> f)aht oft fo 5lngfl tvegen beinem ^erjleiben, aber gib

a(i)t, t)a^ bu nic^t an ben 5ldfig fommfl, mein ^orc^en fann

t)a6 (Sd;ütte(n nic^t »ertragen/'
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5}?cine ^ntUt fjat bcn großen 5loffcr ancjcfc^cn unb \)at

gemeint, eö ijl üielleic^t bcffer, »Denn \f)n ber ©tation^biener

tragt, aber Die ^ante l)at gefagt: „9^ejn, id) gebe e^ nic^t ju,

baß bu 5lu^(agcn ^afi; bie 5vinber roerben fc()on fertig bamit/'

^innc^en i)at e^ probiert. €^ ijl nicf>t gegangen, meil er

ju fc^tver tt>ar. Da ifl ber 5l(oi^ gelaufen gefommen, ba^ ijl

ber @tation^biener, unb er f)at ben Koffer genommen.

!Die "^ante i^at tvieber ju meiner 9)?utter gefagt, e^ ijl
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i^r n\d)t rcc^t. Dag voit 5luö(agcn

f)abm, unb ftc ^at m6)t gebadet, baß

ännd^en fo fc^tt)dc^(ic^ ijl. 5lbcr

e^ fdüt ii)v ein, baß fte fc^on aie

5linb jart mar» ^ieücid)t i)at (k

tttr>a6 geerbt üon bem »^ei'jleiben

»on meiner 9}?utter.

„^d) bin aber, ®ott fei banf,

gefunb," f)at meine ?0?utter gefaxt,

„unb ber 5lrjt pnbet ni(i)te me^r."

,3(^/ t)ie Srste!" M ^ie

^ante gerufen, „^ei meinem armen

3ofef 5aben fte and) n\d)t6 gefunben,

bi^ er tot tvar, unb oft sollen fte

e^ einem nid;t fagen."

^aun ftnb n>ir fyeimgegangen.

Untermegö f)at ^nnc^en ju

mir gemifpert: „Du trirjl fef)en, ^ubn^ig, fte hkibt W ganje

^afanj/'

„T)a^ glaube ic^ nic5)t," f)abc id) gefagt. „"SBenn fte bleiben

mochte, finbe ic^ fc^on etma^, \:}a^ fte ge^t."

T)a f)at ^nnc^en ^eimlic^ ge(acf)t, unb fonjl ijl fte ^oc^

immer ung(ücf(i($, n?enn ctroa^ t)on mir ^erauöfommt. ^ber

bie^mal f)at fte gelacht unb {)at gefragt: „'Sßaö mü^i t^n benn

machen?"

3c^ f)abt gefagt: „T)aß roeiß ic^ n\(i}t ^ielleic^t ma6)t

id) einen ©peiteufel in bem Papagei feinem 5ldfüg, ober ic^

rupfe i^n, ^a^ er nacft tt)irb, ober \6) tue fon)l tva^, ^an
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fann e^ md)t t)orf)er fagcn, \va$ man tut, mii man erft flubicren

mu§, maö fte am meij^cn dugcrt."

^nncbcn i)at gemifpert: „^cnn bu etroad füni)e|I, bag fte

ge^t, fc^cnfe ic^ bir jrDci ?0?arL"

„Daö ijl u6)t," f)ahc id) gefagt „5(bcr t)u mu§t mir

jucrfl eine ?)}?arf geben, roeil ic^ üielleicf^t ^lu^lagen i)ahm mu§/'

@ie fiat mir auc^ eine ^avf üerfproc^en, unb bann finb mt
^eimgefommen.

*2ßir ^aben

an ber ^ur märten

muffen, meil meine

Butter ni(i)t fo

fc^nell ge^en fann

unbmit ber^ante

jurücfgeblieben ifl.

3m vf)au^''

gang f)at bie'^ante

gefagt: „Snöot^

teö "iJ^amen, ha bin

ic^ a(fo roieber.

9^ein,rDieeö^ubfc^

ijl hä hivl Du
f)aii ja einen 5lü*

fu^ldufer ba!"

g}?eine^utter

5at gefagt, ba§ ber

®ang im ^^Binter

fo falt ijl, unb

\)a$ fk ben Käufer

n>egen i^rer ®e^

funb^eit ange^

f($a|ft ^at.

„Der ^ctcv foflet gemiß t)ier ^arf," f)at W ^ante ge*

fagt. „^an friegt fc^on um eine ^arf fiinfjig rec^t fc^one

Käufer/'

@ie i|l in i^r gimmer gegangen, unb ic^ f)abt i^re @ad)en

l)ineingetragen« @ie f)at ben 5ldfüg auf ben "^ifc^ gejleüt unb

i)at ju bem Papagei gefagt: „@o, ^orcben, ba pnb mv je^t,

unb eö mirb un^ fc^on gefallen," Unb bann fjat fte i^ren

9:)?unb an i^ae ©itter gejlecft unb ^at i^n gelocft: „@u ful
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^0 j|! ba^ f($6nc £orc^en?" Unb bcr ^apagci 5<^t ben 5lopf

auf bjc @eite getan unb ifl auf ber (Stange ju i^r ^ingerutf($t

unb ^at feinen @c^nabe( in i^ren ?0?unb geflecft,

^6) f)ättt eö nic^t tun mögen, mcnn fte mir einen @acf

t)oü Äpfel ober eine ^orte gefc^enft f)ättt

5(ber t>k Papageien finb alle ddfjaft ^d) backte, ob er

auc^ fo f)m\iti(i)t, mm \6) i^m ein paar Jebern ausreiße, unb

ic^ bacf)te, mie er au^fte^t, mm eine ©tranige »oll ^ulöer bti

it)m (o^ge^t.

QSielleic^t f)at t)k ^antc gemerft, roa^ ic^ benfe, benn fte

hat {id) umgebre^t unb f)at gefagt: „!Da§ tn mir artig gegen

^orc^en bifl, bu ^auöbube!"

T)a l)abt id) gefagt: „^a, liebe ^ante/' Unb ic^ f)ab^

mic^ anä) f)ingefleüt unb f)ahi gerufen: „^orct>en! ^o bi|l bu?"

5lber ber Papagei ijl gleid; n?eg unb i)at ftcf) in i^k €cfe

gefegt unb f)at einen 5w§ aufgehoben» Unb er f)at bie klugen

aufgeriffen, al^ menn er fc^on mi^, t)a^ id) i^m balb ^nU
üer gebe.

3c^ bin ^inaud, unb hk ^ante ifl gleich ju meiner ^ntkv

in ha^ '^Bo^njimmer gegangen.

T)a ij] mir eingefallen, t)a^ i($ no($ etmaö tun muß, unb

ic^ bin ganj fc^nell in t)a^ gimmer t)on ber ^ante unb f)abc

au^ bem 5lrug ben ganjen ?0?unb t)oll '2ßaffer genommen.

!Dann bin ic^ jum 5ldfüg, unb ber Papagei ifl mieber n^eg^

gerutfc^t, unb ic^ f)abt einen fpanifc{>en ^ebel auf ibn gefpri^t,

t>Ci^ er ben 5lopf ^ineingeflecft f)at unb mit ben klügeln ge?

fd) lagen f)at.

3)ann bin id) gefd)tt)inb in t>a$ '^öo^njimmer. ?[)?eine
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^ntta f)at ber ^ante üwa$ ju effen gegeben, unb fte ^aben

mitcinanber geredet, mie eö i^nen ge^t

^ie ^ante 5^t gefacjt, fte muß fe^r fparfam fein, n?ei( fte

fo menig ^enfton f)at unb fein ®e(t» nic()t @le mochte je^t

fef)r fro^ fein, roenn fte t)on früher ein bißchen QSermogen f)dttt,

aber i^r Sofcf ()at nic^tö gefpart t)on bem ©e^alt, tveil e^

menig voav unb n^eil er 9erauct)t f)at unb in ber ^oc^e ^mv
mal in^ '^irt^f)auö gegangen ijl. Unb Don ba^eim f)at fte

auc^ nic^t^ befommen, meil i^re trüber jlubiert ^aben unb fo

üiel gebraucht ^aben,

^a f)at meine Butter gefagt, t)ai mein Q^ater a(^ ^tn^

bent gar nicbt Diel gebraucf)t f)at

„'2ßof)er mi^t bu i^aeV f)at t)k ^antc gefragt» „€r

^at e^ mir oft erjd^lt," f)at meine ?0?utter gefagt, „€r l)at

(Stunben gegeben auf bem ©c^imnaftum, unb mie er auf ber

Jorjlfc^ule mar, \)at er auc^ einem i'ungen Q5aron ©tunbe ge--

geben."

„!Da^ f)at er bloß fo gefagt," f)at \>k ^ante geantwortet

unb f)at ein großem ©tucf t)on ber '^ßurfl in ben ?[^unb

geflecft.

?0?eine ?0?utter ijl ganj rot gemorben, unb fte f)at if)U

^aube auf ben ^aaun fefler gejlecft unb {)at gefagt: „^ein,

^rieba, er f)at in feinem ganjen ^eben nie feine Unma^r^eit

gerebet/'

Die ^ante ijl juerfl jliü gemefen, meil fte bie 9S3ur|l fauen

mußte, unb fte t)at fid) bk 9^afe gerieben. Unb bann f)at fte

tt)ieber gerebet. „'Ißenn er ©tunben gegeben f)at, bann mochte

ic^ bloß miffen, mo er hae mk ®e(b ^ingetan f)at. ^d) n>eiß
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c^ \>o6) bcffer, unb mir brcj ©c^tveflcm ^^ben eö bu§cn muffen,

mii hin Qßcrmogcn nic^t ba ti^ar unb feine ma^ mitfricgte/*

„Saturn rebej] bu immer folc^e @ac^en?" f)at meine

?Q?utter gefragt.

,,^6) meine /a bloß/' f)at fte gefagt, „unb meil e^ t\>af)t

ijl. Swni ^eifpiel f)at mid) ber 5lffeffor Dvomer gern gefe^en,

unb er ifl jtt^t Dvegierungörat in 5lnöbac^, unb er f)ätU mid)

9ef)eiratet, rnenn etn?a^ bagemefen rodre, aber fo natürlich f)ab

id) b(o^ einen ^ojle^pebifor gefriegt."

„T)n biii \)od) glucflic^ gemefen mit beinem 3ofef!" f)at

meine ?Q?utter gefagt.

„®ott i)ab il)n feiig!" f)at \)k ^ante gerufen. „*2ßir fi'nb

rec^t gfucflicf) gemefen, aber ic^ n?dre /e^t Dvegierung^rdtin in 5(nö?

bac^, menn unfere trüber nic^t ^a$ ganje ©e(b gebraucht ^dtten."

3c^ i)ahi mid) furct)tbar gedrgert, ^a^ fte über unferen

^ater fo rebet, unb ic^ f)abt gebac^t, ob ic^ nic^t t)iellei($t

fc^on freute ha^ Jeuermcrf mit bem Papagei mac(>e. Ober ob

id) nicbt gef($minb nocb einen fpanifc^en '^^ebel fpri^e.

5lber t)k ^ante ifl aufgeflanben, meil meine ?Q?utter ^inauö

gegangen ifl, unb t)a f)ahc id) gemerft, \ia^ e^ je^t nicbt ge^t.

T)k "^ante ifl im Sitt^nier herumgegangen unb f)at aüe^

angefc^aut.

Unter bem ^irfc^getuei^ ijl ha^ ^ilb üon meinem ^attt

ge^dngt, roie er ©tubent getvefen ifl. (Sr f)at eine sj}?u^e ge?

f)abt unb einen ^dbü unb große @tiefe(. ?D?eine ^X^utter fagt

immer, er f)at fo auögefc^aut, tvie fte i^n juerfl gcfe^en f)at

X>a ^aben fte einen Jacfeljug getnac^t, unb mein ^ater ifl öor*

ausgegangen. X)k ^ante f)at \)a^ ^ilb angefc^aut unb f)at
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n)iet)er cjcfacjt: „T>a {kf)t man e^ boc^ ganj Deutlicf;, mo er

ba^ t)ie(e ®e(t) gebraucht f)atl"

T)a\m \^ {k bei Der ^ommobe geflanben. !Da ^c^t 5linnd;en

bje ^^otograp^ie öon bem ^errn ^mt^ricf^ter ^ingeflellt, unb

bte ^ante l)at e^ gleich gefe^en unb f)at mid) gefragt: „^er

ijl benn \^a6V ^d) i)ahc gefagt, t)a^ ifl unfer 5lmt^rid)ter,

1>a f)at fte gefragt: „^er ifl unfer ^Imt^ric^ter?"

3c^ 5^be gefagt, ber, vdo immer jum 5l!affee fommt^ unb

er ^eift !Doftor ©teinberger»

:^a f)at pe \^a^ ^ilb ge^

nommen unb gefagt, fo, fo,

aber er gefallt i^r gar nic^t,

er f)at fd;on fo roenig ^aare

unb er fc^ielt jiemlicb \iavt unb

t)ae ©eftc^t \\l fo bicf, aie

mm er gerne trinft. 3cb mag

ben ©teinberger auc^ nic^t be^

fonber^, meil er ju mir gefagt

f)at, \<i) foü gegen meine

@($tt)efler anfldnbig fein, ober

er nimmt mic^ einmal bii ben

O^ren.

Unbic^macbe^nnc^en oft

i)or,rDieerfd;ielt,unb bann beult

(te* 5lber e^ f)at miä) geärgert,

t^a^ ^k ^ante ürta^ gegen ibn

mi^, mii fte auc^ ittt>a$ gegen

unfern ^ater gemujt bat,

2t)onia, Xante ^vieta
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3c^ f)abt 9ct<vid;t, ob ic^ t)icücicl;t in ^ic ^ucpc gc^e unt)

c^ i()ncn fage, aber bann Qibt e^ nid)tö ©cfc^citc^ jum €ffen,

n?cnn fie immer f)inau6(aufen unt) l}eulcn unt» ftct> ^i^ klugen

tt)afct)en muffen. 3c^ ^abe gcbac^t, ic^ fagc e^, n^enn t>aß

€ffen vorbei ijl.

;^ann ijl meine ?D?utter in ba^ Si^imer gefommen unb

^at t)cr ^ante bie ^anb gegeben unb f)at gefaxt, fie 5^t fi'cf)

üor^er ein bi§d;en geärgert, aber fie n?eif% ba§ e^ üieüeic^t nic^t

rec^t mar, unt) e^ ifl »orbei.

!Die ^ante f)at \f)vc ^a\i gerieben unt) f)at gefagt, t)ag

man ftc^ natürlich) nic()t ärgern Darf, menn man t)ie ^a^r^eit

^ort. @ie i\i furcf>tbar gemein.

3c^ bin 5in^ii^9cgangen, unD meine ?0?utter f)at gerufen:

„9Ißo ge^jl t»u benn ^in, ^ubmig? '^ir effen gleic^." 3c^

f)abt gefagt, icf) mu§ gef($n>int) ein unregelmäßige^ Qöerbum

anfd)auen, mii ic^ t)ergeffen i)abt, roie e^ ge^t

T)a f)at meine ?0?utter freunblic^ ge(ad;t unt) I)at gefagt,

M$ i(l rec^t, ruenn \(i) ba^ unregelmäßige Qßerbum jlubierc,

unt) man muß immer gleich tun, roa^ man Od; t)ornimmt,

Unt) jur ^ante ^at fie gefagt; „"^OBeißt bu, Ji^ieba, id?

glaube, unfer ^ubmig f)at je^t ben beflen Tillen, i^a^ er auf

bem ©c^imnaftum t)orrDdrt^ fommt." 3c^ bin rec^t laut gc?

gangen b\$ ju meinem Sii^nicr unb f)ab^ \:>k ^ür aufgemacht,

bann bin ic^ aber ganj fliü in ber ^ante i^r gimmer gegangen.

Der Papagei f)at mid; gleicf) gefe()en unb i|l Don ber ®tange

gef)upft unb in l)ae ^d gefroc^en. ^d) f)abc fd;nell i^a^ ©la^

mit '^Baffer t)oll gemact)t unb bin ju i^m ^in unb f)abt i^n

iu>cimal angefpriljr, t)a^ c6 t)on feinen Slug^^ln getropft t)at
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T>a f)at er bie klugen jugcmac{)t, unb er f)at furc{)tbar

gepfüffcn, ai^ mm id) burd; bie 'SiiW^ Pf<^ifc wnb er f)at ge^

fct)riccn: „^ora!"

!Da bin iä) öefcf^roinb ^inau^ unb in mein gittini'^'i^ «nb

^abe ein ^uc^ genommen. !Der Papagei Ijat nocl; einmal

gepjijfen, unb ic^ f)i\bc gleich öef)6rt, n?ie ^k ^ür Dom ^ol)n?

simmer aufgegangen ifl unb bie ^ante if fc^nell gegangen unb

tat gefagt: „3ct> roeig nic^t, marum ^ord)en ruft."

Unb bann ijl eö ein bi^c^en jlill gemefen, unb bann f)at

(le in if)rem gimmer gefcfyrien: „T)a^ ifl ja eine ©cmeinf^eit!

!Daö arme ^ierc^en!"

Unb fie f)at meine ?0?utter gerufen, fte foü ^ergc^en unb

foll e^ anfcf^auen, mie t)a6 ^orc()en patfcl;naß i\X unb \^a6 faim

niemanb gemefen fein, mie ber nicf;t^nu^ige £auöbub.

T)a^ bin ict>.

?0?eine ^Ttatta f)at in mein '^imnm f)ereingefcf;aut, unb

ic^ f)ab^ t)or micf) (lingemurmelt, ai6 mm icf; ba^ unregelmäßige

Qßerbum lerne.

l)a f)at O'e öcfagt: „^ubn^ig, f)a^ bu ben Papagei nag

gemad)t?"

3c^ ^abe ganj jerflreut au^ meinem ^ucf» gefe^en.

„^aö für einen Papagei?" f)abe ic^ gefragt.

„!Der "^ante i^ren Papagei," i)at fte gefagt. X)a bin id)

ganj beleibigt gemefen. Unb ic^ f)ak gefagt, marum ic^ immer

aüe^ bin, unb ic5> f)abii boc^ mein unregelmäßige^ Q5erbum

flubiert, unb ic^ fann ed je^t, unb auf einmal foll id) einen

Papagei naß gemac5)t ^aben.

X)U ^ante ijl aud; an tk ,^m gekommen unb f}at ge-

2*
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rufen: „^ct j(l c^ benn fonft?" 3($ f)aht gefagf, ba^ roeif

tc^ nic{>^ öjellcic^t ijl eö Der (Schreiner ^?ic^e( gemefen, ber

f)at eine ^oljfpri^e unb Um furchtbar mit fpri^cn bamit.

!^je ^ante f)at gefaxt, id; foU mitge^ien, fte mu§ e^ unter?

fuc^en, unb meine ?Ü?utter i(l auc^ mitgegangen,

•^Bie n)ir in ^a6 Simmer hinein fi'nb, f)at ber Papagei

gleich ben 5lopf unter ^k Jlugel »erflecft unb f)at furc{)tbar

gepftffen unb f)at feine klugen auf mic^ gerollt.

^ie ^ante fiat gefct>rieen: „@ief)(] bu, er ifl e^ gen^efenl

SO?ein ^orc^en ijl fo flug!"

?[)?eine ?l}?utter ^at gefagt: „'^Benn er aber bo($ fein un?

regelmäßige^ Q}erbum jlubiert ^at!"

„!Du glaubfl immer beinen 5^inbern/' f)at hk ^ante ge?

fagt. .,!Daöon fommt tß, ta^ fte f^^ ererben."

3c^ ^abe beim S^enfler ^inauögefc^aut, unb ic^ f)abt ge?

fagt, ic^ glaube, t)a^ ber ?0?i($el üom ©artenjaun herüber ge*

fpri^t f)at, roeil ba^ S?^n|ler offen ijl. !Die ^ante f)at gefagt,

c^ i|l Diel ju roeit unb t)iel ju ^oc^, unb bann muß man e^

boc^ am S^nfler fet)en, unb t^a^ Jenfler ifl fein bifc^en nag.

3c^ fagte, ber ^ic^el fann furcj)tbar gut fielen, unb ic^

bin e^ einmal nic^t geroefen.

T)a f)at ^nnc^en gerufen, t)a^ mt jum €iTen fommen,

bie @uppe jle^t fcf>on auf bem ^ifcf>, unb n?ir (Inb gegangen.

Der Papagei f)at fic^ immer gef($uttelt unb i)at hk Gebern

aufgehellt, unb \)k ^ante f)at gefagt: „?Q?ein ^orc^en muß feine

^ngft n\d)t ^aben. ^6) laffe mein £or($en n\6)t mef)r naß machen."

Unb fi'e f)at mic^ furchtbar angefct>aut, unb ber Papagei

f)at mi6) auä) furd;tbar angefd;aut.
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5lbcr id) f}abc öct)ad)t, er rDirt» nod) mc( drgcr fc^aucn,

mm ba^ ^ult^er (o^9c()t.

^cim €iTcn ifl Die *$:ante no($ immer jornig geroefen;

man hat e^ gefannt, rDeil i^re ^afc t)orne ganj tteif roar unb

roejl fte mit t)em £6ffc( fo fc^neü bie @uppe gerührt f)at.

?D?cJne ?0?utter f)at gcfagt, fte foü fid) Die greube üon bec

5lnfunft nicht tjcrbcrben (allen.

!Da ^at fi'e cjefagt, baß fie feine greiibe nic^t fjat, roenn

man i^r juerfl boß i\X meil fi'e bie '^Bahrheit rebet, unb trenn

man ein ^J^flofe^ ^icr in ben "^ob tvdbt

„5lber Jricba!" f)at meine 9}?utter gcfagt, „er ifl boc^

b(o§ nag gemacht!" Unb ^Innc^en fagte, t)a^ ein fleineö ^a\)

feinem Q[>Döe( nicht fcbaben fann.

T)a Ijat bk '^antc gefacht, fi'e nnmbert ft'ch gar nicht, ^a^

n>ir ade fo feinbfciig finb, ti^eil fi'e e(5 fchon gemohnt ij], unb

roeil fchon ihre Q5rubcr fo n?aren unb haben boch ^aß ganje

©elb »erbraucht.

@ie f)at fo getan, a(^ roenn fi'e n^einen mu|?, unb fi'e i)at

ftch ^k klugen gen^ifcht. 5lber fie f}at feine ordnen baran gc*

habt. 3»^ h^^>^ <^^ beutlich gcfehen.

0)?eine ?Ü?utter ifl ganj mitleibig gemorben unb f)at ge-'

fagt, M^ roir fte ^(^<^ mögen, ti>ei( fte ^och bie @chn?c|ler üon

unferem lieben ^a)>a ifi, unb fte foü glauben, t)a$ fi'e auch ^^i

un^ baheim iii.

^a h^t ^ic ^antc gcfagt, fi'e triü unö bie^mal »erjeihen,

unb fi'e triü nicht mehr baran benfen, tvaö ihr W Jamilie

fchon alle^ angetan f)at

(Sie ijl auf einmal ruieber lujlig gemefcn, unb mic ber
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traten t>a trar, Ijat fk mit bcr ©abc( nad) bcr 5lommot)e ge^

jcigt, ti?o ba^ ^i(t) i)om ©teinbcrgcr ttar, unt) fie b<^t gefragt:

„Slßa^ i|] ba^ für ein l)dg(ic^er ^enfc^?"

„'ilQoV f)at meine 9}?utter gefragt, „^er bort auf ber

ÄommoDe", f)at fie gefagt.

?0?eine ?0?utter ifl ganj rot gen?orben, unb '^nnd^en ifl auf*

gefprungen unb ifl hinausgelaufen, unb man f)at burc^ t>k ^üu
ge()6rt, t)a^ fte (»eult.

^^^eine ?D?utter ^at i^re ^aube gerietet unb f)(Xt gefagt,

t)a^ ber (Steinberger oft ju uns fommt unb ba^ er gar m6)t

^d^lic^ ijl.

,fy f)at aber eine ©la^e," f)at meine ^ante gefagt. „Unb

er fc^iclt mit bem (infen 5luge/'

„€r fc^ielt nid;t/' ^at meine ?D?utter gefagt, „ce ifl b(o§

eine fcMcc^te ^l)otograpl)ie/ unb eS ifl überhaupt ein ©lücf, tvenn

man i^n fennt, n^eil er fo tnd)t\Q ifl."

T)k ^ante f)at gcfagt, fl'e n?iü nic^t, \)a^ eS in ber Jamilie

einen ©treit gibt n?egen einem fremben 9??cnfd)en, aber fl'e fjat

nic^t gebac^t, ha^ er tüchtig ifl, meil er fo auSfiebt, als ob er

baS Q^ier gern mag.

T)a ifl meine 9}?utter auc^ hinausgegangen, unb bd ber

^ur ifl fl'e flehen geblieben unb f)at gefagt, ta^ fte fid) fefl t)or*

genommen i)at, bd biefem ^^ufentbalte fi(i) ni($t mit ber ^ante

ju jcrfriegen, aber eS ifl furchtbar fd)n)er.

5luf bem ©ange f)at fte mit 'Snncben gefproc^en; t>ae f)at

man berein gebort, unb '2lnnc{>cn f)at immer lauter gemeint.

^ie ^ante i)at i^aß ^ffen nid)t aufgebort, unb fl'e f)at immer

ben 5\opf gefcbüttelt, als tvenn fte ficf» furchtbar n?unbern muf.

22



@ic ijat mid) cjcfragt, ob 5lnnd)cn fct)on (angc fo fraiif

ifl. „®ie ifl (jar nic()t ftanf/' fagte ic^. „!Da^ »erjlef)!! bu

nid)t/' ^at fi'e öcfagt „T)cm ©c^mcflcr ifl fe()r (cibcnt» mit

tapntc 9^ert)cn, roeil fte ^uf einmal tvcincn mii§, unt> ic^ 5^ibe

eö immer gcbac^t, t>af O'e Wtodc^lic^ ift, fonfl f)dtU fie auc&

meinen 5vojfer getragen."

9}?eine ?D?utter ifl auf einmal mieber hereingekommen unb

f)at f($neü gerufen, bag ber ^Imt^ric^ter jum 5laffee fommt, unb

fte bittet t)k "^ante, bag fie ^oflicf) if^.

!Da ijl bie ^ante bcleibigt gemefen unb f)at gefagt, ob man
glaubt, M^ fte nict>t fein ifl, roeil fte einen ^ojlejpebitor ge*

f)ävatü f)at, unb fk roeiß fct)on, trie man ftc^ benimmt, unb

ein 5lmt^rict>ter ifl aucf) nicbt t)ie( me^r n)ie ein €£pebitor.

?[)?eine 9}?utter l)at immer nac^ ber ^ur gefc^aut, ob fte

DieKeic^t f($on aufgel)t, unb f)at geUMfpert, ^k ^ante foll nic^t

fcbreien, er ijl fc^on auf ber "treppe, unb fie h^t e^ boc^ nicl;t

fo gemeint, fonbern rucil t)k ^ante geglaubt f)at, t)a^ cc

T>k ^ante f)at aber nicbt fliUer gercbet, fonbern fie 5^t

laut gefagt: „^'Jlan ifl aud) md)t fd;6n, ii^enn man eine föla^je

f)at unb fc^ielt."

^a f)at meine ?0?uttcr mit ^er^meiflung auf tk Decfe

gef($aut, unb fie f)at roeinen rooUcn, aber t)a iii tk ^üv auf*

gegangen, unb ber ©teinberger ijl ^eteingefomitien unb ^lnnd;en

and), unb i^re klugen traren noc^ rot.

?D?eine ?0?utter f)at ;e^t nic^t tteinen burfen, fonbern fte

f)at freunblicb Qdad)t unb f)at gefagt: „^err ^Imt^ric^ter^

\)a^ freut mic^ fe^r, ^a^ (Sie fommen, unb id) jleüe Seinen
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meine ikbc (Sc^rüdgcrin »or, üon ber ic^ 3^nen f($on erjd^lt

habe"

X)tt ©tetnbergcr (»at eine ^crncigung gemacht, unt) bie

"^ante f)at i^n angefc^aut, a(^ roenn fte if)m einen ^Injug

machen mu§.

Unb bann ^at ber (Steinberger gefacjt, eö freut il)n, \)C[^

er bic "^ante fennen lernt, unb er l)offt, bag eö il)r f}ier gefallt,

Unb fte f)at gefagt, O'e f)o|ft ce auc^, unb n?cnn i^r Papagei

nic^t mißf)anbelt tvirb, gefallt e^ i^r getvifj.

T)(tt ©teinberger f)at ce aber nic5>t gebort, ri^eil er Annexen

angefd>aut f)at, unb er f)at gefragt, tt>arum fte rote klugen f)at

ännc^en fagte, t^a^t^ ber ^erb fo furchtbar raud)t, unb

meine ?0?utter ^at gefagt, t)a\i man ben ^erb richten muft.

Unb t)k ^antc f)at gefagt, bafj Snnc^en überhaupt nic^t foc^en

foll, mit fo fchn^adx 9ceri)en, unb meil fte frdnflicf) ifl,

T)a f)at meine ?D?utter ein jornige^ 5(uge auf bie ^ante

gemacht unb f)at gefragt: „'^a^ roeifjt \)n t)on \)k 9iert)en?

^nnc^en ifl gottlob i^aß gefunbejle ^dbd^en, roa^ e^ gibt, unb

foc^t alle ^age unb mad)t t)k gan^e 5lrbeit im ^au^/'

1)k ^ante i)at gclad^t, alö roenn fte e^ beffer n?cifj, unb

bann ^aben mir un^ l)ingefe^2t, unb Annexen ijl ^inau^, ha\^

fte ben :^ajfee foc^t.

:^er ©teinberger f)at ^k ^ante gefragt, wo fte lebt, unb

fte f)at gefagt, fte woljnt in €rbing, meil eö fo billig ifi unb

fte fo menig ^enpon l)at, unb bann f)at fk \f)n gefragt, ob er

fc^on einmal in 5ln^bac^ mar, unb er f)at gefagt, ja, er iü

bort gemefen, Da f)at fk gefragt, ob er ben Dvegierungörat

fXomer nic^t fennt, unb mie er gefagt f)at, nein, er fennt i^n
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nic^t, {)at ftc gefaxt, Dafj fic fid) rDunbcrn mufj, n?cil er boc^

fo bcfannt ijl. T)(tt ©tcinbcrgcr ^c^t gcfagt, er ijl b(oft burc^*

gefahren in 5lnöbad), unt) meine ?0?utter b^t gefagt, bann i(l

e^ nicbt moglicb, bafj er bie ^^eamten fennt,

5lber t)ie "^ante ^at gefaxt, ber Dvomer ijl ein f)of)n ^e^

amter unb fommt gleicb nad) bem ^rdftbent, ba muß man

i^n bocb fennen. Unb ft'e i)at erjdblt, baft fte eigentlicb feine

Jrau fein mufj, aber e^ ifl nicht gegangen, tvcil fte ^"^ ^iner

55eamtenfami(ie ijl, mo bie @6^ne fn\)kvt f)ahm, 9}?eine

SO^utter ijl fonjl immer in ber 5lücbe unb (dfjt äinnc^en ^ereim
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9c[)cn, tvenn Der ©tcinbcrgcr ba \\}, aber ^eute ijl fi'e nic^t

^d) glaube, fie Ijat fid) n\d)t getraut, tveil fonjl Die ^ante

gefc^roinD etnuiö fagt, unD fie ijl immer auf i^rem @eiTe( ge*

rutfd;t unb f)at Die '$;ante gefragt, tt^ie eö Dem Jorfler ^aier

gc^t, unD ob feine 5i^au gefunD i|l, unD tt>o Die 5linDer finD,

unD ob er nocf; Den fc^onen ^üf)nerf)unD f)at; Da f)at \^k ^ante

immer eine 5intmort geben muffen, unD menn pe f^^^^Q ^^h
i)at fte gefct)minD Den ©teinberger anreDen rooüen, aber meine

?Q?utter Ijcit gleich roieDer ütioaß gefragt.

X)a i(l Der ©teinberger aufgeflanDen unD f)at gefagt, et

mill nad)fcbauen, ob Der ^erD noc^ raucht*

T)a l)(\t meine ^utuv (ujlig gelacht, mie er Drauften n?ar,

unD f)at gefagt, er ifl immer fo aufmerffam.

!Die "^ante f)at gefagt, fie rceifj ni($t, W ^^otograp^ie

fommt i^r gcfd)meic{)e(t t)or, n^eil er nod) jldrfer fd^ielt in Der

^irflicbfeit.

^ber meine 9}?utter f)at fid) md)t geärgert, unD fie f)at

jtt^t tk ^ante gar nid;t^ me^r gefragt über Dem Jorfler ?D?aier

feinen ^ü()ner^unD unD feine 5linDer, unD (te i)at fleißig geflricft»

UnD Dann ifl 5Snnct>en 5<^reingefommen mit Dem 5laffee

unD Den "Waffen, unD Der @teinberger ijl hinter i^r gegangen

unD f)at gefragt, ob er nic^t Reifen fann.

UnD Dann ^aben mir Äajfee getrunken, unD meine ?0?utter

f)at gelacht, mnn Der ©teinberger ü\n>a^ gefagt ^at, unD

^Innc^en ^at gelacht, aber W ^ante f)at nid)t ge(ac|>t, unD fie

f)at immer an i^re 9^afe gerieben.

?OZeine ?0?utter fe^t gefragt, ob eö i^r fd;mecft, unD fie

26



f)at gcfacjt, ftc tvcifj eö njcf)t, mii cö fo ungctvol^nt ijl, bcnn

fte fann mit if)rc ^cnfton feinen ^o^nenfajfee faufen.

Da {)at ber ©teinbercjer (jefagt, ba^ ijl f($at)e, benn

ber 5la|fee ijl ba^ Q3cl"le, aniö e^ Qibt, befonbcr^ roenn i^n

^J^rdiileinJfomchj^yrfe d; t.

Die ^ante i)at iljn ^efra^t, ob er immer ben 5la|fee fo

öerne gemocht Ijat, unb er ^at gefaxt, ja. T)a Ijat fte gelacht

unb f)at öefagt, baj^ fann fie gar nicf;t glauben, roeil hk ©tu*

beuten fo gern ^ier trinfen.

Da f)at er aml) ge(acf)t unb i)at gefagt, bafj er nic^t

üiel getrunfen f)at, tt>ei( er fleißig fein mußte unb nid;t ml
©elb f)atte.

^ber bk ^ante f)at tvieber gefagt, fie glaubt e^ einmal ni^t

„"Söarum glaubfi bu e^ ni($t?" i)at meine 9}?utter gefagt.

„€ö gibt bocf» öiele ©tubenten, bie fein ^ier nic^t trinfen,

unb ber ^crr ^mtöric^ter f)at feine S^it t)at^\i gehabt, unb er

mußte mit feinem ©e(b fparem"

„Da^ n?eifj man f($on, ti^ie W ©tubenten fparen," f)at

t:>k ^ante gefagt. „"^öenn fte nic^tö me^r ^aben, fo laffen fte

alleö auffc^reiben. Da^ roeiß niemanb beflfer a(ö ein ^dbcf)en,

\)on bem brci trüber flubiercn. Unb ber ^err 5lmt^ricf>ter

f)at fo menig ^aar auf bem ^opf, \)a roar er geroiß einmal

rec^t lujlig/'

^nnc^en f)at gerufen: „5lber Hantel" Unb meine ?D?utter

f)at gerufen: „5lber grieba!" Unb fte f)at gefagt: „9H3a^

f)abt i^r benn? 3c^ meine e^ im (^pc[\i unb eö ifl bod;

ma^r, t)a\^ man feine ^aare verliert, roenn man rcd;t lujlig

ift unb ein bißct)en gerne trinft."
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3($ f)aht öcmeint, bcr ©tcinbcrgcr drgcrt fl'd>» ^^<^J^ ^^

5at c^da^t unt) ^at gefaxt, baß er fd;on oft in biefcm <^cri)ac^te

f{ef)t, aber er i|^ einmal fran^ geroefen, unb ba fmb i^m bie

^aare tt^eggefommen.

(Jr jj! ba(t) aufecflanben, tveil er in feine 5lanj(ei mufj,

unb er f)at meine ?0?utter auf t)k ^anb gefußt unb f)at öor

ber ^ante eine Qßerneigunc) gemad^t, unb mid; f)at er (ujlig beim

öf)r genommen unb f)at gefagt: „(Sei rec^t brat), trenn bu

e^ fertig bringt, bu ®d)(ingel!"

5'lnnd)en Ijat \f)n bie jur ^au^tur begleitet; roie trir allein

gen?cfen jl'nb, f)at meine Butter gefagt: „Jrieba, e^ ijl fc^recflid)

mit \)\tl "SBenn er bcleibigt i|l, fann id) nie me^r gut fein

mit bir."

Unb M ifl aud) 2lnnd;en n^ieber gcfommcn unb ifl gleid)

auf i^aß 5vanapce Eingefallen unb f)at gef^eult unb f)at gefagt,

fte glaubt, ha\i ber ©teinberger nie me^rjum 5\ajfee fommt,

unb er ifi i?iel fd^ncller fort, roie fonfi.

!Die "^ante f)at noc^ eine Q:affe üoügcfc^enft unb f)at gefagt,

O'e W nod) feine J^milie gefeiten mit fo fapute "^^erücn, unb fi'e

mufj fic^ rounbern, reo M^ ^erfornnit.

T)Ci f)abi \6) Qi\)ad)t, \d) roill fd^on macbcn, bafj fi'e auct>

f;eult, unb bin gefc^tvinb ^inau^.

3n meinem 3ini«icr {)ahc icb t)ae ^ulüer gef)olt, unb eine

günbfc^nur f)abt id) and) gehabt, n>eil ic^ oft im "Söalb einen

5tmeifenRaufen in tk 2nft fprengen mufj.

^d) i)abc ^a^ ^ulüer in ein Rapier gcn?icfelt unb ^k

@($nur ^ineingeflecft, unb bann bin ic^ in ber "^ante i^r gimmer

unb tcibe aM in ben 5ldftg getan. T)k @d)nur ijl fo lang

28



(jetvefen, bafj ft'e fünf ?0?inutcn brennt,

unb fic ift ^crau^cje^dngt,

"^Bie \(i) t)a^ ^afet mit bcm

^u(t)cr ^incingcfcf)obcn ^abe, ifl ber

Papagei ganj oben hinauf geflettcrt

unb ()^t feinen ®t$nabe( aufgeriffen

unb f)at gepfaucht, roie eine ^a^e.

3c^ bin noc^ mal auf ben ®ang

^inau^ unb f)ah^ ge^orc^t, ob niemanb

fommt, eö i|"t aber ganj flill geroefen,

T)a bin ic^ roieber hinein unb

f)abt \:)a^ 3wnb^o(j angebrannt unb

an ^k ©c^nur gehalten. S^ i)at gleich

gerauct)t. ^er Papagei ifl i'e^t auf

ber ©fange gefeffen unb \)at ben 5lopf

auf bie ^citt getan unb 5^t öbacf;t gegeben auf mic^. ^in 5luge

f)at er jugebrücft, unb mit bem anbern f)at er furcbtbar gefc^aut.

^ie ^k 3unbfcf;nur geraucbt f)at, i(l ber Papagei 5<^rgerutfd)t

unb {)at feinen 5lopf ^erauögeflrecft unb f)at ^inuntergefcbaut,

tt^arum e^ raucht.

3c^ backte, er tt>irb e^ fc^on noc^ merfen unb bin gefc^minb fort,

aber mie ich an t)aß '^ßohnjimmer gekommen bin, \)a bin ich ^^^W-

fam gegangen unb bin ganj ruhig f)imm, a{6 tt>enn nichts ijl

Ännchen ijat noch gctt>eint, unb meine Butter roar rot

im ©efi'cht, unb bie "^ante h^it noch ^t^ff<^^ getrunken. 3ch glaube,

fie ^aben e^ gar nicht gemerft, bafj ich f^^^ ^^^*

T)k "^ante f)at gerabe gefagt, fie m\^ fchon, t>a^ man

fie in unferer S^imilie nicht leiben fann, aber i)a6 ijl immer
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bcr T>anf t)on bcn ^rubcrn, n?cnn fte fertig ftn^ ^^^ ^^^

ganje ©c(b gebrandet f^abcn; bann fümmcrn ftc ftc^ nic^t mc^r

um Die ®c()mcpcrn.

:^a f)at meine ?0?utter gefaxt, baß unfcr Qßater fic^ fc^on

gefummert f)at um fie unb baß er oft gcfagt f)at, eö tut i^m

(eib, roenn bie

$?rieba nirgenb^

bleiben fann tvegen

i^rem bofcn 9}?unb''

tt)erf,

!Die ^ante f)at

ben 5vajfee(6ffc( auf

ben ^ifc^ gei-Dorfen

unb Ijat gefc()rien:

„^cnn er ^aß ge--

faßt f)at, ijl eö eine

©emein()eit! @o
muß man e^ feiner

@cf)me|ler mad^en!

Suerll tiae ©e(b

©ang i(l t)oU [Kauc^ geivefcn.

^d) f)abt t)er9effen gef)abt, ha^ id) i)k gimmcrtür t)on

ber ^ante jumac(>e.

T)ae ?0?dbd;en fjat gerufen, e^ ijl ma^ ioe gegangen, (ie

glaubt, e^ brennt.

„<2Bo? 9IBd?" l)at 5lnnc^en gefd;rieen.

„Um ©otte^ tvillcn, n)o ifi bie Jeuermef^r?" ^at meine

^Tlutta 9cfd;ricen.

tjerpu^en, unb

bann . .
."

„^fff-uum!"

(ie f)at einen

bumpfen 5\nall ge--

mac^t, unb t)ae

Mc^enmdbc^en f)at

gleich furd)tbar ge*

fd^rieen unb i(l ^er-'

ein gelaufen, unb

n)ie fie hk ^ur

aufgemac()t i)at, \^a

\)at e^ furc()tbar

nac^ ^ulüer ge*

rochen, unb ber
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^jr ftnt) auf Den ©ang gelaufen, ba f)at man gefe^en,

bag ber Dvauc^ au^ ber ^ante i^rem Sin^itier fommt, unb \^k

^ante ifl hinein, unb ba \)at fte gefc^rieen, a(^ ob fie auf bem

@pjef (lecft.

„Um ©otteö rDiüen, traö i(l i'e^t?" ^at meine ?02utter

gefagt, unb e^ i)1 i^r fc^n^ac^ gemorben, t)a^ fie ni($t treiter

gegangen \\i, ScT; 5<^be gefagt, ic^ n?ill \f)t Reifen, unb bin bü

if)v geblieben, ^nnc^en ijl fct)on n?ieber auö bem gimmer ge^

fommen unb f)at gerufen: „®ei ruf}ig, ?0?amac^en! €^ ift blofj

ber Papagei!" T)a if \)k ^ante ^erau^gefa^ren au^ il)rem

Simmer unb ^c^t gefcf;rieen: „^ae fagfl bu, e^ ifl bloß ber

Papagei? :Du robe^ Ding! Du abfc^eulic^e^ Ding!"

„^6) i)ak ^ama beruhigt, t)a\i e^ nid)t brennt," fagte

^nncben.

„Unb t^ae ^ierd}en p^t ganj t)olI ^uber in feinem 5ldftg,

unb fte fagt, e^ ifl blo§ ber Papagei! Du ro^e^ Ding!" fd;rie

t)k ^ante.

„(So fei boc^ ru^ig, Jrieba!" i)at meine ?0?utter gefagt,

„^ielleicbt ijl e^ nicl^t fo arg."

„35r ^elft alle jufammen!" f($rie bie ^ante, unb bann

ifl fte gegen mic^ gelaufen unb fjat nod) lauter gefcbrien: „Du

bi|l ber s)??ürber! Du bifl ber ruct)lofe ^orber!"

„©cbiinpfe i^n nicbt fo!" l)at meine ?0?utter gefagt. „€r

iO ganj unfcbulbig; er ifl boc^ im gimmer geanfen."

3cb fagte, icb bin e^ fcbon getDol)nt, t<4 ^k ^ante immer

mir i)k ©c^ulb gibt, aber te ifl mir ju bumm, unb icf) fage

gar nid;t^. 3cb meifj noc^ gar ni($t, x\>aß gefd;eben ifl.

„Du miiit eö fd;on!" fd/vie bie ^ante. „Du ^ajl eö
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gctvin, unt) fonjl f)at ed niemanb getan. 5lber t>u muftt gcjlraft

iDcrDen, tvcnn aud5> bcine ^ntUt auf bie 5lniee bittet!"

„3<* ^if^<^ ^i<^ 9^^ nic^tö, Jrieba, a(ö baft t)u nic^t fo

fc^reijl/' f)^t meine ?0?utter gefagt.

^it fint) i'e^t auc^ in baö gimmer gekommen, unb ber

Ovauc() mar fc^on beim Senjler fjinane, ahct e^ ^at boc^ nac^

^u(i)er gerod^en unb nact> t^erbrannte Jebern.

^er ^^apagei i^ auf bem ^oben Don bem ^Idfig gefeffen,

aber er mar nicbt mef)r grün unb rot. (£r mar ganj fcfymarj.

!^ie @($manjfebern finb Derbrennt gemefen unb flruppig unb

ftnb auöeinanber geflanben. Der 5vopf ijl auc^ ganj fc^marj

gemefen, unb bie 5lugen ftnb gemefen mie üon einer Su(e fo

groß. €r ijl ganj jliü gefeffen unb f)at mid; angefc^aut. 3c^

glaube, er f)at ficf) furc()tbar gemunbert, mie e^ losgegangen ifl*

„€r lebt boc^!" \)at meine ?0?utter gefagt. „€r mirb fct>on

mieber gefunb merben."

„3n ^i^fctn ^aufe nid;t!" f)at t)k ^ank gefc^rieen. „3"

biefem abfcf;eulic^em ^aufe laffe ict> ^a^ ^ierd)en feinen ^ag

nic^t me^rl ^d) ge^e ^eute noc^ fort!"

Unb fl'e i|^ ^^^^^ (^^^) fortgegangen.
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Xf)oma, Xante Jrteta
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5luf einmal ijl t»ie (lova ju un^ gcFommcn, unb id) \:)abt

9ar nid)t^ i)on if)r gctvugt

@ie ifl Me ^ocf)tci: Dom önfcl ^an^, t»er in Combat)

ijl, tteil er nic^tö gelernt f)at unb bat)on()e/a9t n?ort)en ift. 2lber

l'e^t ^at er Diel (^e(t) unb eine "^eeppanjuncj, unb er fcbaufelt

in einer Hängematte, unb hk ©flauen muffen fdc^eln, t)a$ feine

fliege (»infommt»

T)k Cora f)at mir gleicf) gefallen, ®ie ^at fcbtvarje 5lugen

unb fc^n?arje ^aau unb lacbt furchtbar, 5lber nic^t fo, roie

bie 9\ofa Don ber ^ante ^^ere^, ^k immer bie ^anb Dortut,

\ia$ man il)re abfc^eulic^en Bdf)nt nic^t fie()t,

^ie bie €ora gefommen ijT, ^at fi'e mir t)k ^anb ge*

fd)üttelt, alö tvenn fie ein Sunge tt>dre, unb fi'e l)at meine ?0?utter

am ^opf genommen unb f)at gefagt, t)a^ fie eine famofe §rau

i(!, unb f)at fie gefügt,

Unb ju Änncben i)at fi'e gefagt, bag fie ein ^übfcf^e^ ^ä\)f

6)m iii, unb tvenn fie ein /unger ^am mvt, mochte fie ibr

fc^recflic^ ben ^of machen. Unb ju mir f)at fk gefagt, M^
iä) gen?ig ein j^rebfamer ©tubent bin unb m6) ein ©elc^rter
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merbe mit drillen auf ber 9iafe. Txi f)at fk aber gelacht,

mii meine ?)}?utter feufjte» 3c^ f)aht \f)v fd)on erjdf^lt, t)a§

ic^ Ö^^ ni^^ l^rebfam bin, unt) baf icb e^ mad}en mo6)tc roie

t)er 43nfe( ^ar\$, unt) ic^ mochte nac^ ^ombap ge^en unD

^iger fct)ießen.

(Sie f)at gefaxt, üiellcicbt fann fie ^^^ mitnehmen, aber

ic^ mug e^ gut überlegen, mii bie ^iger fo gefd^rlic^ finb*

!Da f)abe icb gefagt, id) fi^e auf einem €(efanten unb fcbieße

öon oben herunter, unb roenn ber '^iger recf)t tvilb mirb, fann

er meine ©flauen freffcn, bk baneben ()cr(aufen.

®ie l)at gefagt, M^ ijl rDal}r. 3cb bin ein gefc^eiter

5ter(, unb ruenn ic^ mit bem (^pmnafi'um fertig bin, muß ic^

^inübcrfommen.

3cb 5^be gefagt, t)ae bauert mir ju fang, unb man braucht

bod; Fein (^pmnafium nic^t, n?enn man nac^ ^nbien tviü. 3"
ben Q3ud)ern jlef)t immer, hy^ ein 5lnabe burcbbrennt unb auf

bem fremben Erbteil furd}tbar ml ©elb friegt unb auf '^Bei^*

nacl^ten al6 reicj)er ?f}?ann f)eimfommt. ^aö mochte ict> aud),

mii bann bie "^ante '^bere^ \)it 5lugen aufreiht unb neibifcb

ift, n)ei( ic{> meiner ^nttcv einen ganjen :Svo|fer üoü ^elje mit*

bringe.

Cora i)at ge(ad)t unb f)at gefagt, ic^ mu§ eö noc^ Der*

fc^ieben, mii i6) Diel lernen mu§, t)a^ unfre s)}^utter fic^ auc()

o^ne ^elje freuen fann.

3«^ bin immer bd Cora getvefen, njenn ic{) frei gehabt

^abe. *2Bir ftnt» oft auf ben ©tabtpla^ gegangen, tueil \)ii

?l}?uftf gefpielt i)at, unb alle ^eute jl'nb um ben Springbrunnen

gejlanben ober gegangen. !^ie Ferren ^aben immer gefc()aut,
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tvcnn roir gekommen ftnt), iint

am mcijlcn ii)at bcr ^Ipot^cfer-

proüifor 9cfd)aut ^r ^cigt

tveil Me ^ante "^^ercö fo t)ic(

crjd^lt t)on i^m, bcnn fte glaubt,

tv mag t)ie Dvofa heiraten»

^v i(l in Der €ngc(apotf)cfc,

unb jc^ fann i^n md)t (cibcn,

n?cil er fo proljig tut, VDcnn

man ^drenjucfer fauft. "^ßenn

C^^dbcl^en im ^aben ftnb, muß

man furchtbar lang n>arten,

unt) t>a l^abe ic^ einmal mit

meinem ®elD auf Den ^ifc^

geflopft uni) l)abe gefagt, e^

ifl eine (^c^roeinerei, roie

fc^led^t man ^eutjutage bedient

tvirt», X)a i)([t er gefagt, id)

bin ein frecher ^aufe/unge, unt»

er ^aut mir noc^ einmal auf bie öftren» ^a l)abe icf) gefagt, ic()

iviü mid) hü feinem ^H'injipal befd)VDeren, unt) meinen ^drenjucfer

muß ic^ leiber mo anber^ bejie^en» T)a ^at er micb nic^t me^r

leiben fonnen. 3c^ i)abc tß ber (lova erjdl)lt, unb trenn roir il)n

gefe^en baben, l)at fte immer lachen muffen. T)tt ®ei^ i)at gegrüßt

unb i)at feine klugen furd^tbar groß gemac5>t. ©ie jlef)en il)m

ganj tt>eit f)tvan^ unb finb grün, mt t)k i)on einer 5ta^e. €r b^U

ft($ immer umgebrel;t nac^ un^ unb i|l immer fo gegangen.
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bd^ er tt»icbcr bei un^ tjorbcigcfommcn iji Einmal ifl Mc

Cora t)on mir tvcggcgangcn, rDcil ftc eine grcunbin t)on ^lnnct)en

9efcf)en ijat ©a i|^ bcr (gei^ ju mir unt) ^at freunblic^ ge--

tan. ^r f)at gefragt, tvie e^ mir 9ef)t unb mc e^ meiner

?D?utter Qd)t 3c^ ^abe gefacjt, e^ 9el)t un^ gut. !Da ^at

er gefragt, ob tioir ^efuc^ ^abcn, unb ob e^ roa^r ifl, bag t)ie

(unge !Dame wn 3nbien i(^. 3c^ ^abe gefagt, ft'e ift t)on

3nt)iem T)a f)at er gefagt, t>a^ ijl fcbr intereffant, unD ob
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jle noc^ lange bleibt unb n^er jf)re Altern ftnt». 3c^ f)aht ge^

fagt, Dag i()r ^apa ber önfel «?)an^ ijl, Der ganje ®ct)i|fe

t)oU ^ee na6) €uropa fc^icft. €r ^at mir Die ^anb gegeben

unt) f)at gefagt, ob ic^ nic^t mieber fomme, unt» er fc^enft mir

^drenjucfer. 3cf; ^abe gefagt, üielleic^t fomme ic^. 5Im

©onntag Vormittag f)at c$ bei unö gelautet, unb ti^ie ic^

aufgemacht f)aht, ifl Der ®ei^ bageti^efen in einem fc^marjen

5lnjug unb mit gelbe vP)anbfd)u^e» €r {)C[t gefagt, er tviü nur

meine ?Q?utter bcfucf)en, n^eil er fk lange nid)t me^ir gefe^en

\)at 3c^ f)Ciht ii;)n in ba^ fc^one gimmer geführt, unb meine

SO^utter l)at fic^ gefreut, \)a§ er fo aufmerffam ijl, unb fte iÜ
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I}incin; unt) i($ bin and) ^incim !Dcr ®ci^ f)at ficf> ^i'f ^«^

5l"anapce gefegt unb f)at bcn ^ut auf bie 5?nice gehalten. ?[)?eine

?0?uttcr ^at gefaxt, Da^ ijl fc()6n, bag er un^ Die ^^re gibt,

unb mie cö i()m gcf)t €r ^at gefagt, eö gc^t i^m gut, aber

natürlich man muß t)ie( arbeiten, ti^eil noc^ oft ^eute bei ber

9^acbt fommen unb eine ^rjnei trollen, unb e^ i|l merfn^urbig,

n)ie t)ie(e 5tranff)eitcn e^ in ber <^ta\)t gibt. ?Ü?eine Butter

^at gcfagt, i)a^ c6 traurig ift, aber fi'e ^offt, c6 roirb j'e^t im

©ommer beffer, roeil fi($ bie ^eute nicbt fo i)erM(ten. €r (lat

gefagt, er f)ojft e^ auc^, unb bann f)at er feinen ^ut gehalten

unb i:)at furchtbar gegd^nt, t)a$ feine 5iugen nag gen^orben ftnb,

T)a\m \)at er mieber gefagt, e^ gibt aber auc^ im (Sommer

i)ie(e ^ranf^eiten unb eö l)6rt nie auf. Sr f)at im ginitn^t

l)erumgefcf;aut, aiß rocnn er auf /emanb roartet, unb meine

^nttn \)at gefragt, ob ber ^err 5lpot()efer gefunb i\i, (Sr

ifl fchon gefunb, ^at er gefagt, unb er ge()t ;e^t aufö ^anb,

?D?eine ?D?utter {)at gefagt, natürlich), ber ^err 5ipott)efer fann

beruhigt auf^ ^anb gef)en, n?ei( ber ^err ®ei^ t)a bkiht unb

^ae ganje (^cfcbdft fü[}rt. @ie f)at e^ i)on ber '^ante ^[)ere^

gef)6rt, tt>ie tüchtig ber ^err ^rot)ifor i% €r i)at ti?ieber ben

^nt t)orgcf)a(ten unb f)at gegdf}nt. Unb bann f)at er gefragt,

tt)ie e^ bem Jrdulein 5Tinnc()en ge^t. ?0?eine ^Iflnttcv f)at freunb^

(ic^ gelacht unb i:)at gefagt, e^ gef)t i^r gottlob gut, unb fic ifl

ein ferngefunbe^ ^dbc^em T)a l)at ber @ei^ gefagt, er freut

fi($ fcf)on auf ben 9Ißinter, roenn er mit i^r tanjen barf, unb

ob fi'e t)iellcicht tviebcr auf ben ^armonieball fommt. 9}?eine

?D?utter f)at gefagt, trenn fie noc^ \^a$ 2chm \)at ge^t pe ^it

Annexen ^in, unb e^ tut it>r kit>, ha^ ^Innc^en nid)t ju ^aufe
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i|l; aber |le if^ «lit unfercr ^icf^te fortcjcgangen. ?0?it tvcld^cr

9^ichtc? f)at ber @ci^ gefragt mt m\ivc^ Pfeiffer, ^at

meine ?0?utter gefaxt 5lc^ ;a, ^at ber ®ei^ gefagt, e^ i|t

i)ieüeic^t Die auöldnbifc^e ;Dame? Saroo^l, f)at meine ?Q?utter

gefagt, e^ ijl baö ^inbianifc^e ?Ü?dttd;en. !Der (Sei^ (>at ge^

fagt, er f)at t>at)Dn ge()ürt, unt) e^ i(l fe()r intereffant, bag mir

»on fo n)eit einen ^^efuct> friegen, unb er f)at aH 5lpotl)efer

ein großem ^ntereffe für Snbien, roeil W mciften ^jneien bai)on

f}erfommen, ?0?eine ?0?utter f)at gefagt, eö ijl fef)r fcbabe, \)a^

Cora nic^t ba i|i, benn fit fonnte bem '?)errn ^roDifor geti^ig

alleö erjdf}(cn, tveil ft^ ^in fef)r gebilbete^ ?D?dbcben ifl. ^er

@ei^ i|] aufgeftanben unb \)at gefagt, er mu^ je|t gef)en, unb

er ^at gottlob gcfe^en, ^a^ meine Butter in ber bejlcn ©e?

funbf)cit ifl, unb eö finbet fic^ t)ielleid;t fcbon eine ©e*

(egen^eit, M^ er auch bie Jrdulein 'JRic^te fennen lernt, tt>ei(

man /e^t an ben marmen 5lbenben öfter auf ben 5teller ge^t.

T)ann ift er gegangen, unb i)or ber ^ure f)at er ju mir gefagt,

er ^oflft, t)a$ iä) balb einen ^drenjucfer [)o(e.

^ie t)k ^ora ^eimgefommen ift, ^abe ic^ if}r gleich er*

jd^lt, \ia^ ber ©ei^ bagemefcn i(l, unb fi'e ^at gelacbt, ^ber

fie l)at mir nicl)t gefagt, roarum fi'^ l^d)en muß. 3cb glaube,

iveil er fo grüne 5lugen hat unb fi'e fo wxtit ^erauö^dngen ld§t.

5im 5^acf;mittag ifi W ^ante ^^ere^ gekommen mit

i^rer Dvofa, unb ber Onfel ^epi ift auc^ gekommen mit ber

•^ante €liö. "SBir finb im (^artenbau^ gefeffen unb ^aben

Kaffee getrunfen» ?Q?eine ?0?utter tvar fe^r lujiig, roeil fo mk
^eute beifammen ttaren, unb ^ora f)at gleicb \)k 5tajfeefanne

genommen unb \)at eingefcf)enft. @ie f)(M ben Onhi ^c)>i ge?
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fragt, ob er ^ell ober tunfei tvill. T)a l)at er gefagt, er mag

bunfel gern, unt) f)at Cora angefc^aut unb f)at getackt 1)k

^ante €(i^ f)at feine ^affe roeggejogen unD ijat gefagt, er barf

nic^t gleich trinfen, mii ber 5vaffee su l)eig if^, ?0?eine ?0?utter

f)at gelacht unb ^at gefagt, ob fte mü, t)a§ ber Onfel ^epi

noc^ fc^oner roirb, tDeil man fc^on tt>irb, menn man ben 5\a|fee

falt trjnft. T)k ^ante €(i^ i|l rot getvorben unb f)at gefagt,

er ijl i^r f($6n genug, unb für anbcre ^eute braucht er nic^t

fcbon ju fein, Cora f)at gemeint, e^ ift <^)>a§, roeil fte W
^antt (£(iö m6) nic^t re($t fennt, unb fte f)at mit bem Singer

gcbro^t unb f)at gefragt, ob t)ieüeicbt bic '^ante eifcrfucf)tig

tvirb, trenn ber önfel ^epi noc^ fchoner trirb. T)a f)at t)k

"^ante (£(i^ gefagt, baf? man in !DeutfcManb nicht eifcrfijc^tig

fein muß, roeil t>k Jt'auen in Dcutfc^lanb anftdnbig ftnb.

?0?eine ?)3?utter \:)at i^re ^aube gerichtet, !Da^ tut fk immer,

trenn fte ärgerlich trirb. 51ber (lova f)at getan, a(^ trenn fte

nic^t^ merft, unb \)at ber "^ante ^f)erc^ eingefchenft, unb bann

i)at fte ber Dvofa einfchcnfcn trollen, ^ber hk ü\ofa f)at gc*

fc^trinb i^re ^anb über t)k ^affe gef)alten unb l)at gefagt, (ie

trinft fpdter unb fchcnft fic^ fc^on felbcr ein,

(Sine 3citlctng if gar nicf)t^ gerebet trorbcn; ber önfcl

^cpi \)at feine ©chnupftabafbofe in ber ^anb l)erumgcbre()t,

unb t)k Dvofa f)at auö i^rer ©amttafc^e \ik ©pif^en gel)olt unb

f)at furchtbar gef)dfelt, unb \)k ^ante ^^ere^ hat geflicft, unb

t}k ^ante €li^ f)at if)tt ^dnbe über ben ^and) gefaltet

unb ^at ^erumgefc^aut, ^ie Cora i|l neben Lunchen gcfcffen

unb f)at if)v einen gtriebacf in ben ?0?unb gefc^oben, unb bann

^aben alle jtrei luflig gelacht, 5iber bie ^ante €li^ f)at ben
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5l^opf gcfd^üttelt unt) tat t>cn Onfcl ^cpi angcfc^aut, unt) bann

i)C[t fk tviebcr Den ^opf QcfdmtUit Unt) Die ^ante ^()erc^

f)at cm ©tricfnaDcl auö t)cm ©trumpf gcjogen unb f)at fic^

an bic ^afe gcfifsclt unb \)at bic '^ante €(i^ an9cfcf)aut, unb

bann ^abcn fi'^ mitcinanbcr bcn 5\opf gefct)uttc(t. T>k Com
[)Cit meine ?QiUttci' beim ^inn genommen unb l)at gefacjt:

„5i(te^ s)}?amad)en, bu trinfft gar feinen Svajfce md)t; er i(l

boc^ ganj ed)t t)on 3nbicn," Unb fie ^at i^r einen 5lu§ ge-'

geben, ^ie "^ante €(iö f)at noc^ jldrfer ben 5\)opf gefc^üttelt,

unb l)k ^ante ^()erc^ ^at gefagt, fie mug fic^ auc^ nnmbern,

ta^ meine ?0?utter ben 5\affee nicf)t mag, tveil fk bod) fonjt

eine folc^e Qöorlicbe für \ia6 3nbifcf)e ^at. T)Ci ijat fid) ber

önfel ^c^i getraut unb ^at gefagt, M^ ber 5laifee au^gejeicl)net

ijl, unb er f)at nocf) nie einen fo guten getrunfcn» ^ie *^ante

€(i^ tat bie klugen ju i^m ti"9cbrel)t unb t^t gefagt, tvenn

er me^r ©e^alt f)dtte, unb tvenn fi'^ ^^^t /eben Pfennig am

fctauen muß, bann t^tten fie alle ^age einen feinen ^o^nem

fajfee. Cora {)at freunblic^ ben önfel angelacht unb f)at ge?

fagt, voenn er i)iellcictt i^ven '^apa in Combat) befuc^t, fann

er ben aüerbejlen trinfen. T>a iii bie ^ante €(i^ n^ieber rot

geroorben unb f)at gefagt, \^a^ ber Onhi ^cii>i ba^eim gut

aufgehoben ijl unb nicf)t fortjureifen braucht. Unb ^U ^ante

^t^re^ \)at furchtbar mit bem 5lopf genicft unb i)at mit i^rer

©tricfnabel in \>k 3dl)ne gefloc^en. Unb bann \)at fie Ö^nj

(angfam gefagt: „bleibe im ^anbe unb nd^re bicb rebHc^!"

!Der =Onfe( ^c\>i l)at nicf)t^ gefagt unb f)at gefc^nupft,

5lber bie Cora l)at fich nic^t^ barauö gemacht unb f)at t>it

Övofa gefragt, )x>a6 fie für eine 5lrbcit mad;t. ©ie mac^t
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einen ©ofafchoner, f)at Die Dvofa gefaxt unt) i)at gar nic^t

aufgcfcl)aut Da \)at Die (Tora gcfagt, e^ mug fe^r (angn^cilig

fein, tvenn man fo ein großem ©tue! ()dfc(t, unD eö ijl t)ic('

leicht gefcfteiter, tvenn man eö billig fauft Die ^ante ^f)ereö

\)at jur '^ante €(iö ^ugen gcmacf)t unb [)at gefeufjt, unD Dann

l)at fie gefagt, Da§ ftc^ in Deutfc()(anD Die ?D?dDct)en nülslic^

befc()dftigen muffen, unD Da^ nic^t alle ^eute ©elD [)aben jum

5taufen. T)a ijt (lova an6) ein bigc^en rot geroorDen unD f)at

gefragt, ob e^ fo miiiid) i|^, roenn man ein 5^lbe^ ^a\)v lang

arbeitet unD Dann nic^t^ f)at aie einen ©ofafcboner,

Die "^ante '^()ere^ f)at angefangen ju fcbielen, unD id)

tabe gerougt. Dag jl'e ;ef^t ganj tvilD i|l ®ie fjat gcfagt. Dag

e^ jeDenfaü^ nu^lic^er if^, al^ roenn \)k ?D?dDd)cn nic^t^ tun,

^ieücicbt ifl e^ hd Den 3nDianern anDer^, Da f)at meine

?0?utter DareingereDet, Dag man fc^r brat) fein fann unD nic^t

^dfelt, unD t)a^ man ^dfeln fann unD nic^t brat) ifi. Da f)at

Cora luflig gelacht unD \)at gefagt. Dag meine ?0?utter eine

famofe ^van \\X unD fie ^olt aud; eine ^^anDarbeit, Damit fk

für Die 'Tanten brat) au^fd)aut. ®ie ijl aufgcflanDen, unD

^nnc^en ifl mit i^r gegangen, '^öie fie ^'^^Q getuefen i|l, l)at

meine ?0?utter if)vt S^iauk noct> fejler geflecft unD f)at gcfagt,

Oe begreift nic^t, tvie man jld) fo benef)men fann. „^er?" f)at

^ank (lue gefragt. „3^r jti?ei," f)at meine 9}?utter gcfagt.

Da tat Die '^ante *^l)cre^ gclad}t, aie mnn fie einen furd^t-

bvU'cn ®pag f)at, unD Die "^ante €li^ f)at gerufen: „9^ein,

Du bi|] füftlict!" UnD t}k Dvofa ^at gcfid}ert. Dag man i^re

fc^mu^^igcn 3df)ne gcfcf)cn f)at Die ^ante €li(^ f)at md) ein--

mal gerufen: „Du bijl n^irflic^ füjllid;!" UnD ^ante ^f)crc^
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Ijat gcfagt: „ärgere Dich nicf;t, €ü^, ba^ ^nbianerfinb ijl

eben eine ^erle/'

„"SBa^ f)at fie eud^ getan?" hat meine Butter gefragt.

Jm l^'e euc^ beleidigt?"

„T>aß m6d)te ic() if)r ni($t raten," l)at ^ante ^^^reö ge?

fagt unb f)at fnvdjtbav gefcf)ie(t unb f)at if)re (Stricfnabel in

ben '2BolIfndue( gejloc^en, a(^ menn er if}r 5cinb ifl. Unb

^ante €n^ f)at gefagt: „'^k benimmt ft'cl^ benn biefe^ ^d\)f

d)cn überhaupt?"

„@ie benimmt ftc^ fef)r fein,' f)at meine Glittet gefagt,

'^a f)at "^ante (S(i^ ben 5la|fee(6ffe( auf ben "^ifc^ ^i"<^i"'

getvorfen unb f)at gefragt, ob e^ Dielleic^t fein ifl, menn ein

5Q?dbd)en fo mit if)ren 5lugen f)erumfc{)mei§t auf alte ?0?dnner,

hk nie gefd^eit tverben, unb ob e^ »ielleic^t anjldnbig iji,

einen ?0?ann aufju^e^en gegen feinen 5?affee, ben er ba^eim

friegt?

Unb ^ante ^^ere^ f)at gefagt, fie erlaubt i^rer Üvofa nid^t,

ba|? fte ju m\ Derfe^rt mit biefer ej:otifd;en (Srfc^einung. ?0?eine

?0?utter f)at ganj Dermunbert gefd)aut. @ie »erjle^t e^ nic^t,

tt>arum alle fo bo^ ft'nb auf Cora» (Sie f)at fic5> gefreut auf

!^eutfc^(anb, unb ;e^t fd;impfen hk ^erroaubten barauf. "^ante

€(i^ f)at gefagt, n?enn man nid)t blinb i|l, fte^t man e^ fc^on,

^a^ biefer ?0?db($en feine Crjie^ung f)at Cora f)at erjl md)

brei SS3oc^en bti \f)t einen Q3efuc^ gemacht, unb mie fte M
n>ar, f)at {k ganj unanjldnbig gelacht über ben au^geflopften

?0?opö im '2Bof}njimmer, unb bann i^i fie ni($t me^r gefommen,

aber ein gemiffer ?0?ann, ber nie gef($eit roirb, fagt ;e^t auc^,

ha^ ber au(^ge|]opfte Q3uji efel^aft ifl, unb ben 5i:affee wiü er
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and) nic^t me^r, aber fte miü fc^en, ob fie i^rem 5}?ann ten

5^opf t)Ci't)rc^cn (dßt

"^ante ^^ere^ ^at fo jlarf gejlricft, baf O'e ntit ben

9^at)e(n geflappert ^at, unb fte f)at gefagt, tt>ic fid) bie €ora

gegen bie ;'ungen Ferren benimmt, ba^ i|^ eine ©c^anbe. ^kU
k\d)t 9ef)t fo n^aö in Combat)/ abct nic^t f)ier in ^etlbac^,

mo man noc^ ^Inflanb l)at, unb fie ^at fein 5^orfett n\6)t am

fKofa f)at i^ren ^opf fo ^ineingepccft, a(^ tvenn fte jtc^

fc^dmen muß njegen i^re Q)emanbte, unb alle ^aben nicfyt ge*

fe^en, tua^ hinten am gaun ber 5lpotI)efer ®ei^ t^orbei i(l* €r

i(l bort geflanben unb ^at immer gegrüßt, aber ic^ fjabt mit

5lcig getan, alö tvenn ic^ i^n nic^t fenne» 3)a ijl er gegangen

unb ^at immer umgef($>aut. '^Bie er fort war, f)at W '^ante

^^ere^ immer noc^ gerebet unb f)at gefagt, t)a$ e^ in ber gan^

jen <^taht aufgefallen i(l, nak neulich ^k Cora ben ^errn

^roüifor @ei^ angelacht ^at. @ie glaubt, baß ber ^>rot)ifor

ein folc^e^ ^ene^men ft<^ Q<^^ nic^t erklären fann.

X)a ^abe ict> gefagt, üielleic^t ijl ber (Sei^ be^megen am

Saun gej^anben, \>a^ man eö erfldrt*

!^ie Dvofa ijl mit il)rem 5?opf in W ^o^e unb ^at gc?

fragt: „'^ßer n^ar am 3«un?" „!Der ®ei^ mit bie grüne

^ugen," f)abt id) gefagt. „^Der M^bub Itigt," ^at ^ante

^^ere^ gerufen. „3c^ luge nic^t," f)abt tc^ gefagt, „ber ©ei^

ijl immer bort geflanben unb f)at mit feinem ^ut gefcbtvenft, aber

niemanb f)at auf i^im aufgepaßt; \^a ijl er tteg»" T>k Svofa

5at mict> angefahren, n^arum ic^ nid)t^ gefagt 5^be. "^ßeil

^k ^ante gerebet ^^t, unb man barf feine dlteren £eute nic^t

unterbrechen, i)abt \6) gefagt, !Da ^aben jte mic^ giftig ange^

Xbonia, Xante Scuta. 4
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fc^aut, unt) hk ^antt ^f)m^ f)at meine ^ntttt gefragt, ob fte

fein ^ort ftnbet gegen m\6), tt)ei( iä) fc^ulb bin, tuenn ber

^roiJifoi; beleidigt ijl, „(£^ ijl tt>a^r, ^ubmig/' ^at meine

^ütttt gefagt, „bu mußt unö baö ndc^jle ?f}?a( aufmerffam

macf;en»"

„Da^ ndc{)(le ^al!" ^at bie "^ante gef($neen. „®(aubjl bu

»ielleid^t, baß ein ?D?ann roie ber ^err ®ei^ (tc^ fo üY^oa^

gefaUcn lagt?"

„!Der ^err @ei^ tveiß f($on, bag ic^ i^n nic^t beleibigen

tt>ill," l)at meine Butter gefagt, „€r ifl f)mtt Ui un^ ge?

tiefen, unb mt ^aben un^ fe^r gut unterhalten/' — „'^Ber ij!

bei bir gen?efen?" f)at \^k ^ante gefragt, „!Der ^err ^roüifor

©ei^; er f)at einen Q3efuc^ bei mß gemacht." T)k Dvofa

f)at i^re 5(ugen aufgeriffen unb f)at t^k ^ante angefcbcmt, ^a
f)abe id) mit 51^iß g^f^gt, ^a^ mir ber @ei^ ^drenjufrer »er^

fproc^en i)at, n?eil ic^ i^m t)on ber €ora erjd()(t f)abL

T)k 3^ofa i|l aufgcfprungen, t)a$ fte eine '$:aflre umge^

fcbmiffen f)at, unb fte ^at i^re ^dfelei in \:)k ©amttafc^e ge?

tvorfen unb f)at gefagt, fte ^^^i^^ nic^^ tti<^f)i^- Vlnb "^ante

^^ereö bat auc^ i^ren ©trumpf eingepackt, unb n?ie jte fertig

n^ar, bat fte ju meiner ?D?utter gefagt, e^ ijl abfd;eu(ic^, t)a^

fte nocb in i^re alten ^age ein 5lomp(ott mac^t.

„^aö für ein 5lomp(ott?" f)at meine ?l}?utter gefragt, unb

(te ijl ganj erflaunt gen?efen, 5(ber bie "^ante ^^ere^ ^at ge?

fagt, jte foll um ©otte^n^iKen {id) nid)t fo unfc{>u(big freuen,

unb jte n)irb noc^ fe^en, ob jte einen !Danf f)at t)on ber 3nbia^

nerin. !Dann jtnb fte gegangen. T)k €ora ijl gerabe ge*

fommen mit einer 1>tdt, t\>o jle öfter j^icft. 5(ber jle finb
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an j^r loorbci unb ^abcn getan, alö mm fic nid)t^ fe^en*

(Iota f)at gefragt, maö gefc^e^en ij^, ,,^6) n^eig e^ nic^t/'

M meine ?[^uttec gefagt, „^6^t bu e^, €(i^?" ^ie ^ante

€(i^ ifl aufgejlanben unt» i)at gcfagt: „?Q?an fte^t üerfc^ieDene^

unb fagt nic^t^, unb man fann t)ie(e^ fagen, aber man fcfemigt

lieber/

@ie f)at bem önfel ^epi gewinft, t^a^ er mitgeben

muß, unb er f)at feine ^abafbofe eingepackt unb ijl f)inter ber

^ante gegangen.

*2Bie fie nic^t ^ingefc^aut f)at, t>a f)^t er ben ^opf um*

gebre^t, aber fie {)at ce gefj^en, unb er \)at üorangef)en muffen.

^mc Butter ifi auf i^rem (gtu^l gefeffen unb l)at ben

5lopf gefcbuttelt.

@ie {)at nii$t gemußt, \va^ t^k Q:anten ^aben. 5lber

ic^ mi^ e^, unb fie ärgern fic^, n?ei( ber @ei^ feine 5(ugen

nic|)t fo treit l)erauö bringt, mcnn er bloß t)k Dvofa fiel)t.

5»





gvanj unt) fi^om





^en 3\eifcr Jranj f)ah iä) furchtbar gern, ^r \\i in

bcr ^ollcrbrauerci, bag er fte^^ *^i^ nian ba^ ^ier mac^t^

roeil fein ^ater and) eine Brauerei f)at €r ^at mir erjd^tt^

Dag er ba^eim eine Sagt) fyat, unt) ic& barf einmal bti \f)m

fc^iegen. €r mo^nt gleich neben un^, unb n)ir fommen immer

am ©artenjaun jufammen. €r (dgt mic^ t)on feiner B^Qavvt

rauchen unb (ac^t furchtbar, wenn \6) \f)m erjd^le, t)a^ id) je^

manb geärgert f)abt, unb er fagt, ba§ man ftc^ t)on einem

^rofeffor nic^t^ gefallen laffen mu§.

€r ijl flarf unb fann ^oc^ fpringen, unb er fann gut

turnen. ^6) f)abt i^n gefc^en, \)a^ er mit ben ^rduburfc()en

im (^^>a^ gerauft \)at, unb er f)at alle ^ingefc^miffen. €r f)at

mir öor^er in ber "^Boc^e ein paarmal gepfiffen, ^a^ id) ju

\\)m ^inge^e, aber je^t fommt er jeben ^ag an ben ©artenjaun,

unb ic^ muß mit i^m reben. ^or^er f)at er oft feinen fragen

ange()abt unb ifl in ^embdrmeln gemefen, aber i'e^t f)at et

immer einen fragen um. €r ijl auc^ nic^t me^r fo luflig.

Oßor^ier, t^a fjat er mir oft gezeigt, mie er auf ben ^dnben

ge^en fann, unb er l)at meine "^ante ^life nac^gemacj)t, n^ie {k
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b(of einen ga^n f)at, unt) er f)at mir einen ^u(t)crfrofc^ ge<

geben, i)a§ ic^ i()n tt)o (o^laiTe.

5lber /e^t ma($t er bie "^ante nic^t me^r md), unb roenn

ic^ einen ^to\<i) f)abm n)ill, fagt er, ba^ mu§ man nid)t tun,

'SBenn e^ fo fnaüt, erfd)recft t)ieüeid)t jemanb, Da i)abe ic^

mic^ gemunbert. Sei; ^abe i^m erjd^lt, ba§ ic^ beuer öielleic^t

repetieren muß, ba ^at er j^cfagt, bag e^ traurig ifl megen

meiner ?D?utter, unb i6) foll probieren, ob icb nic^t burcbfomme.
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3c^ f)abt .qefagt, e^ liegt mir nic^tö baran, rocil ic^ nic^t meitct

llubieren tvilK €r f)at bcn 5lopf c;cfd;üttc(t, unb er f)at gefagt,

ic|> »erflehe e^ nod) ni($t, fonjl mochte icj) furd)tbar lernen,

„'SBarum?" ^abe id) gefragt.

„'^eil man feinen Dvefpeft nic^t ^at i)or einem ungebildeten

9}?cnfct>en/' f)at er gefagt, „unb n?enn einer auf feinem ©pm^

naftum mar unb t)ielleict>t bloß in einer Brauerei ijl, mu§ man

e^ beutlic^ merfen, bag man i)iel weniger ijl, unb auc& t^k

?D?dbc^en geben nic^t a^t auf einen."

3($ l)ah gefagt, bie ?*}?dbct)en lernen bo($ felber nic^tö,

„@ie brauchen e^ nic^t/' ^at er gefagt; „menn fte f)üb\(i)

finb unb auf bem ^iamv fpielen, ijl eö f($on genug, 5lber

ein ?0?ann, ber ni6)t jlubiert ^at, gilt gar nic^tö/'

€r ifl fe^r traurig gemefen, unb bann f)at er mic^ gefragt,

mie e^ bem Jrdulein €ora ge^t.

!^er Cora gef)t e^ ganj gut, f)ab id) gefagt,

Ob fte nic^t t)on i^m rebet, ^at er gefragt,

3c^ ^abe gefagt, fte rebet fc^on t)on i[)m, aber nid^t üiel,

;Da f)at er gefagt, ob e^ freunblic^ mar, ma^ fte gerebet

f)at ^d) f)aht gefagt, ic^ meig e^ nic{)t me^r fo genau, ^m
mal ^at fte ju mir gefagt, ob »iclleic^t ber ^err fKeifer t)a$

^ier mac^t, ma^ mir trinfen, unb e^ mar nic^t gut auf biefen

5lbenb, 5(ber fonfl meif ic^ nic^t met)r, ob fte noc^ etma^ ge^

fagt ^at,

!Da t(l ber Ji^anj mieber traurig gemefen unb f)at ben

^opf gefc^iittelt, unb er \)at gefagt, er glaubt nic^t, t>a^ fte

fonjl etma^ t)on i^m rebet, benn fte meint, er fann nic^t^ al^

üielleic^t \:>ai ^iermac^en, Unb fte ijat gemig feinen fKefpeft
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m6)t üor i^m, röcil er n\6)t auf einem ©i)mnaftum mar, Unti

bann f)at er mir gefagt, ic^ muß rect)t aufpaffen, tt>a^ t)ie Cora

t)on i^m rebet; unb bann ijl er gegangen.

3d) f)abe gebac^t, ic() n?iü ju i^m Reifen, meil \(i) if)n

gerne mag, unb beim ^bcnbeffen, ba f)ahc i6) mieber baran ge*

bac^t *3[ßir f^aben ©c^infen gegeffen unb @alat, tvo ^arte

Sier barauf maren, unb \>aß ^ier tt?ar fe^r frifc^. ?Q?eine

^ntta f)at eö gelobt unb l)at gefagt, fte fr^w^ P<^ ^<^" ganjen

^ag fc^on auf i^r öuart ^ier, unb e^ fc^mecft fo gut 1>a

f)abt \(i) fte gefragt, ob man Dvefpeft ^aben mu§ cor einem,

menn er gutc^ ^ier mac^t. ?*)?eine ?0?utter f)at gefagt, man

muß 3vefpeft t>aben üor /ebem, ber feinen ^eruf »erfleht. ^6)

f)aht gefragt, ob fte meint, \)a^ öieüeic^t ein ^rofeffor me^r

»erfleht alß einer, ber gute^ ^ier mac^t. ?0?an fann e^ nic^t

Dergleichen, f)at fte gefagt, unb tro einen ber liebe ©ott ^im

jlellt, t)a muß man feine ^flic^t erfüllen. 1)ae ifl hk ^aupt*

fac^e. 3ct f)abt gefagt, tvcnn einen ber liebe ©ott ^infleüt,

l)a^ man ^ier macl^t, marum tun bann \>k ?0?enfc^en glauben,

t^a^ ein ^rofeffor me(>r ijl, meil er auf bem ©pmnafi'um mar?

!Die Cora f)at furchtbar gelacht, unb fte f)at gefagt, ic^ bin

auf einmal ein tiefftnniger junger ?0?ann, unb fte f)at einen ^er?

bac^t, t)a^ icb Hf^t ^ier mad)en tt>ill.

„Um ©otte^ njillen," f)at meine s)}?utter gerufen; „bu ^ajl

boc^ feine folc^en ©ebanfen nic^t, ^ubtDtg, ba^ bu t)on bem

@(t>imnaftum ttjegge^fl?"

5Rein, f)abt ic^ gefagt, aber n^arum fte hae "^ßegge^en fo

erfc^recft? '^ßenn mii^ boct> ber liebe ©Ott ha^tH ^inflellen miü,

muß ict) t)übt\ meine ^fiic^t tun.
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^^ ij! nicf)t ber liebe ©ott, ^at meine ?l}?utter gefagt, fon*

bern eö ifl beine Jaul^eit

3c^ miü boc^ gar nicl^t meg, ^abe ic^ gefacjt ^ber je^t jte^t

man eö \^mt\\(i>, t)a^ ii)v bloß Dlefpeft f)abt t)or bem ©pmnafium.

l^ie Cora ^at mieber gelacht, unb jte f)at triebet gefagt,

üielleic^t ifl fi^r meine Betrachtungen ber ^err Sveifer fc^ulb,

weil id) je^t fo oft bei i^m bin,

^a bin ic^ jornig gemorben, €r ijl nic^t fcl;ulb, l)abt

ict) gefagt, er fagt immer, ic^ mu§ (lubicren, tt>eil man fonjl

nic|)tö ifl, aber \6) ^abe i^n getroflet,
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„^k f)afi t)u ba^ gemacht?" f)at (Iota gefragt.

t,S^ h^ht it)m gefacjt/ i)abt \6) gefaxt, „baj bie ^db-

d^en bloß be^megen glauben, \)a^ ©pmnaftum i|l etti?a^ ^efon-

bere^, meil fte felber nic^tö lernen."

„^on t^elc^en ?D?dbc^en fprid;ft bu?" ^at meine ^nttn

gefragt,

„3c^ rebe t)on allen ?D?dbcf)en/' f)ahi id) gefagt, „mil

alle gleich ftnb, @je meinen, tvenn man eine drille auf f)at,

iii man gefc^eit."

„®a^ mi$t h\i tjon ben ?D?dbc^en?" f)at meine ?D^utter

gefragt. „"^Bie fannfl bu bei beinem Filter fold)e Oveben machen?"

5lber €ora f)at if)t bk »^anb ge|lreid)elt unb f)at gefagt:

„!Du mugt nid;t bofe fein, ?0?amac^en, mit ^ubroig. (£r ifl

nur ein bi^c^en jlrenge mit unö ?D?dbc^en." ^ann f)at fte ju

ännc^en geblinzelt, unb bann ^c^bcn fk fmd)that gelad;t.

Unb mie ic^ gute ^a(i)t gefagt ^abe, i^a \\i bie (2^ora

ganj freunbli(t> ju mir geroefen, unb fte tjat ju mir gefagt, fie

mu§ mir ein ©e^eimni^ fagcn. 5(n ber ^ür ^at fte mir ganj fliü

in^ €)f)v gefagt, ic(> mu§ bem ^errn ^Reifer fagen, er foll ft($ eine

drille anfc5)ajfen, benn fonjl fann er feinem ?0?dbc{)en nic^t gefallen.

3c^ glaube aber nic^t, t>a^ fte ^^ ^i^nf^ gemeint fyxt, n^eil

ic^ auf ber (Stiege get)6rt ^abe, ba§ €ora unb ännc^en ge?

fiebert ^öben. 5lm anbern "^age bin ic^ roieber jum ©arten^

jaun ^in, unb ber Jranj i|I fc^on bagen?efen. €r f)at mic^ ge*

fragt, ob icf> meine 5(ufgabe fc()on gemacht f)abt. ^6) f)abt

(te noc^ nic^t gemac()t get)abt, aber ic^ f)abt ja gefagt. Dann
i)at er mit bem !I)aumen auf unfer ^an^ gezeigt unb i)at

gefragt, ob man öon i^m gerebet f)at 3c^ labt te if)m tp
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ldf)\t, bag ifü) mc^m \f)n gcfirittcu f)abe, unb baß €ora ge*

jagt ^at, er muß eine ^riüe faufen. !Da ijl er tuieber ganj

traurig gemcfcn unb f)at gefaxt, bag (te i^n au^fpottet. 3c^

(>abe gejagt, er muß barauf pfeifen; \6) mag t)k €ora gut

(eiben, n?ei( fte (uflig ifl, aber tvenn fte mic^ fpotten mU, jeige

icl^ \i)t gleicf), baß man auf ein ?0?dbcl;en nic^t aufpaßt,

:Der Sranj f)at bcn 5lopf gefc^uttelt unb f)at gefagt, hä

if)m ifl e^ anber^, unb e^ \\i furchtbar traurig; ic^ »erjle^e eö

noct> nic^t, aber e^ i|l ein fe^r großem Ung(M für i^n,

3c^ f)ah gefagt, ic^ mochte njiffen, roarum alle fo feuften,

wenn fte Don ber (£ora reben,

„'^Ber alle?" f)at er fd;ncll gefragt,

„3n ber 5lpotl)efe/' f)abit \6) gefagt, „Der ®ei^ unb bcr

anbere ^roöifor fragen mic^ immer, n^enn \6) üvoa^ faufe, unb

fte fagen, id) foll il)nen bem Jt^dulein empfcf)len, unb fie tun,

al^ n?cnn fte auf ber ©teile roeinen muffen."

!Der Jranj f)at auf unfer ^au^ gezeigt unb i)at gefragt,

xt>aß fte fagt, roenn icl; e^ au^ric5)te.

3c^ ^abe gefagt, \ia^ fte lac^t.

ob fie lac^t, al^ tuenn e^ fte freut, f)at er gefragt

3c^ f)abt gefagt, ic^ tveiß e^ nict)t.

Da ^at er gefagt, t)ielleict)t freut e^ fte, tt>eil ber @ei^

jlubiert f)at; er ijl aber ein ©albcnreibcr, unb er f)at frumme

^eine, unb er ifl ein bumrner ?0?enfct>, ben man einmal furcht-

bar ^auen muß, n^eil er fiel; fo t)iel einbilbet,

^6) f)aht gefragt, ob ber @ei^ i^m etn^a^ getan f)at, mii

er fo jorniq ifl auf i^n.

Der granj l)at gefagt, er f)at i^m nid)tö getan, aber er
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fann ihn nic^t (eibcn, unb id) barf feine ©ru§e n\6)t me^r

au^ric^ten.

Unt) bann ijl er weggegangen unt) 5<^t immer mit feinem

^tod in bie 2uft genauen, \>ai e^ gcpfüifen f)at

^eim €ffen ^at mic^ 5inn($cn gefragt, ob ic^ 5^ute beifer

jufrieben bin, unb ob ic^ nic^t me^r fo jlreng bin mit bie

?Q?dbd;en, ^d) fummere mic^ um feine ?Q?dbc^en nid;t, ^abc

\(i) gefagt; n?enn man fic^ um \)k ?0?dbc^en fummert, gibt eö

blog ^erbrug, unb man n^irb furchtbar traurig.

?0?eine ^DZutter f)at i^re ©abel Eingelegt unb \)at mic^

angefc^aut, unb bann f)at fie gefagt, e^ if mcrfmürbig, njaö ic^

fpred)e feit ein paar ^agen.

Unb €ora f)at gefagt, fie fürcf;tet, ic^ n^erbe ein 'Sßeiber*

feinb, meil icb jef^t immer ungndbig bin, unb Dörfer f)at (te

fic^ eingebilbet, t^a^ id) ein ^a^alier bin üon i^r.

3c^ f)abt gefagt, t)k s)}2dbcben bi(bcn ftc^ oft ml ein.

!Da f)aben fie alle gelacht, aber nacf;f)er ijat meine ?0?utter

gefagt, jte erlaubt eö nicbt, ^a^ id) gegen €ora ungejogen bin.

„€r ijl nic^t ungejogen," f)at (lova gefagt; „mv muffen bloß

probieren, \)a$ mir feine ©unjl tt)ieber friegen. €r ijl ber einjige

^'Jlam mit brei röeiblicl^e ^efen, unb \>a$ i^ tt?ie bä t^k inbifc^en

Surften, n)o aud^ bie !Damen ^nf)t ^aben, ^a^ er gndbig ijt."

^d) f)abt ctrr>a^ fagen tt>oüen, aber t>a ijl auf einmal üor

unferm ^au^ ein ©efang gemefen. ?0?eine ?D?utter unb Cora

unb ^nncben ftnb jum genjler Eingelaufen, unb ic^ f)abt md)

^inuntergefc^aut, €ß ftnb mt ?D?dnner ha gepanben, hk ^aben

gefungen. !Den (Sei^ f)abt id) gleich gefannt unb ben ^e^rer

^nilling, unb einer ifl ^ojlegpebitor getvefen.
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®ie ()abcn gcfungen: „5lc^, roie iftö möglich bann, baj

jc^ bic^ (äffen IPannl'V ©ncr ^at eö jueif f)oc^ gefunden, unt)

bann W tt einer tief gefunden, unt) bann l)af eö einer ganj

^iK^ gefunden unb l)at feine Stimme gittern (äffen. Daö i|l

bcr ©ei^ 0cn?efen.
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?D?eine ?Q?uttcr f)at immer gefaxt: „^linbcr, mie ij] baö

fc^onl" Unb fte ^at iSnnc^en unb Der Com gezeigt, mie bcr

?()?onb t»asu f($eint, unb fte i)at ganj traurig mit bem 5?opf ge*

nicft, mie Der (Sei^ fo jitterig gefunden ^at. Unb fie f)at bem

änn($en einen Äu§ gegeben unb f)at ber Cora bie ^acfen ge*

flreic^elt, unb tt>ie e^ brunten fertig roar, f)at fte roieber gefagt,

eö tvar tt)unberf($6n unb eö i|l eine fc^meic^el^afte ^ufmerf^

famfeit.

Cora 5cit ge(acf>t, unb fte f)at gefagt, fte muß e^ i^rem

^apa fc^reiben, ha$ unfere ^i^^utter je^t no($ @tdnbc^en friegt,

?0?eine ?Q?utter f)at aud) ge(ac()t unb f)at gefagt, fte glaubt,

ta^ hk C^re für unfre ^inbianifc^e ^rinjefftn gemeint iii. 1>a

f)abm fte brunten laut gerdufpert, unb e^ i(l mieber losgegangen.

@ie ^aben gefungen: „Snnc^en öon ^^arau i% W mir gefallt/'

unb ber @ei^ f)at feine ©timme nic^t mebr fo gittern laffen,

aber ber 5vnilling. 9}?eine ?Q?utter f)at i^ren ^opf auf Annexen

i^re (Schultern gelegt unb f)at ein bifc^en gemint.

^Ißie es vorbei getrefen ijl, Ijat ber @ei^ mit feinem ^ut

gegrüßt, unb t)k anbern ^aben auc^ gegrüßt, unb fte ft'nb ge^

gangen. 5(ber beim Brunnen ftnb jte flehen geblieben, unb fte

^aben gefungen „@($la^af roo^L" guerfl l)at einer tief ge*

fungen, unb bann ijl eS immer f)6f)a gegangen, unb julel^t f)at

bloß me^r ber @ei^ ganj laut mit ber @timme gegittert»

^ann i(I eS flill geroefen.

?D?an f)at gebort, mt ber Brunnen pldtfc^ert, unb meine

?0?utter f)at gefagt, roir tnüffen ^orc^en, mt hae '^ßaffer raufest,

unb roir mülfen fc^auen, tt)ie ber s)}^onb fc^eint, tvetl eS fo

poetifd; ijl.
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€ora f)at gefragt, mv bie ©dngcr gcrocfen ftn^- ^^ h^^^

id) gcfagt, einer ifl ber @ei^ geroefen, mit ber ©(al^e unt) t>ie

5vucjc(augen.

:Da ^at meine ^ntttv gefagt, fie muß (eiber fc^on n^ieber

fef)en, t)a^ iä) ben 5lnflanb Derliere, unb gct-oig ftnb e^ üier

gebilbete junge 2i\iti:, benen man eine Jreube »erbanft. ^Dann

finb ttJir balb in^ ^üt gegangen, unb meine ?D?utter 5^t ju

^nni$en gefagt: „©ute ^ac^t, ^Innc^en t)on ^5«rau!" unb

f)at fk ^mimai gefugt, ^ie ic^ am anbern '^ag t)on ber

5^(affe ^eimgcfommen bin, f)at mir ber 3veifer Ji^anj f($on ge-

pfiffen. 3c^ bin g(cicf) in unfern ©arten, aber ber granj i)at mir

gefagt, ic^ foü lieber burd; ben 3^wn fct>(iefen ju if)m, er mu^ mir

etroa^ fagen. 3c^ bin burcf) ben '^ann gcfd) (offen, unb tt)ir pnb

tinter einen ^olj^aufen gegangen, roo man und nicht gefef)en i)at,

^er Jranj i)at ganj bicfe klugen gehabt, aie tvcnn er

geroeint i)at, unb er ijl in ^embdrme(n gemefen unb i)at feinen

fragen angehabt. €r 5^t fic^ in \)a^ Qöva^ ge(egt, unb ic^

f)ah^ mic^ auc^ 5i»9^(^9f- ^^ M itti^i^i^ ©raöbüfcte( au^ge^

jogen unb f)at fk rDeggefc^miffen. ^uf einmal f)^t er gefragt,

ob ic^ ben ©cfang gebort f)ak, ^d) fjabt gefagt, ic^ \)aht

\f)n fc^on gef)6rt, n?ei( er bä un^ gen?efen \\i, €r f)at gefragt,

ob ic^ ben @ei^ gefannt ^abe. 3ct 5^be gefagt, ic^ 5^be

ibn gleid; gekannt, ^a 5^t er gefagt, man muß i^n gleicb

fcnnen, an \^k frummen ^eine, unb ob ibn auc^ bie anbern

gefannt ^aben? ^d) f)<^bt \f)n gefragt, tvclc^e anbern? €r

l)at mit bem ^Daumen gebeutet unb f)at gefagt: „Deine

?Dhitter unb beine ©c^mejler." 3ct ^abe gefagt: „3a, frei*

U6) i)abm fie ibn gefannt."

Xbcnia, XanU ivUla 5
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i.nnnnni\ag^2n nnnii/7nnni

„Unb t)aß Srdufcin (lova mic^?" {)at er gefragt

„T)k €ora and):" f)abc ic^ öcf<^9t

^r f)at i)ie( ©raö ausgerupft unb {)at eö ^ingefc^miflen,

unD bann ^at er gefragt, ob eS i^nen DieUeic^t gefallen f)at

„?0?ejner ?D?utter f)at eS rec^t gefallen, tveil eS fo poetjfc^

tvar, tt)ie ber Brunnen gep[dtfd;ert f)at/' f)abe ic^ gefagt,

„^S ifl furchtbar gemein, menn man bie ^eute nic^t

fc^lafen iä^t/' fjat ber ^i^anj gefagt. „^e ifi gar nic{)t poetifcf)."

€r jfl n>ieber fliü gemefen unb f)at ©raS gerupft, unb bann

f)at er gefragt, ob eä i^k €ora auc^ gelobt {)at 3c^ 5<^be

gefagt, ft'e ^«t eS nic^t gelobt, aber id) glaube, eS 5^t i^r ge*

fallen. !Der Jranj ^at einen ^rugel an6 bem ^olj^aufen ge--

jogen unb f)at gefagt, mit einem folc{)en ^rugel ^aut er ben

@ei^, tvenn er noc^ einmal fingt.

3c^ ^abe gelact)t, meil ic^ geba<$t ()abe, luie eS i|l, tvenn
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bcr @ci^ mit feiner ©timme fo gittert, unb auf einmal l)aiit

i^n ber 5ranj auf bcn ^opf. 5lber bet granj Ijat nk\)t cjc'

(ac^t. ^r i)at fid) umgettre^t, unt) er Ijat fein (^e|l'd)t in baö

<3tae öcflecft, unt) auf einmal l)at er furd^tbar gemeint.

3c^ i)ak mid) gar nid>t au^ge^annt, w>a^ ce ijl, unt)

ic^ f)ak if)n gefragt, ^ber er fjat ben 5lopf gefd^uttelt unt)

f)at gcfc^luc^jt unt) ^at mit t>em ^rugel auf t>en ^oben ge^

^aut. Unt) t>ann f)at er fein ©eftd)t tvieber auö bem ©raö

getan unt) l)at O'c^ mit t>ie Ärmel feine klugen getrifc^t. Da
tabe id) iljn noc^ einmal gefragt. €r hat gefagt, ict i)er|]ef)e

e^ ni<$t. 3d> f)abe gefagt, ic^ m\id)t eö fd)Dn, unt) ic^ f)clfe

i^m, menn t)ieüeid)t ber (Sei^ etma^ getan ^at. Unt) ic^ l)abe

\i)m gefagt, t)ag \6) i^n gerne mag, unt) t)en @ci^ mag icl)

nic^t. T)a f)at er gefagt, Dielleid;t bin ic^ t»er einzige, mit t)em

er reben fann, unb er {)at \ik €ora furchtbar lieb.

3c^ Ijahc gefagt, ic^ f)abc fie auc^ lieb, aber ttarum er

be^n^egen fo tveint unb auf ben ^oben t^ut?

^4

l^^^ri^^ '^fJ^^Vcfcy/
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!Da i)at er gefaxt, er f)at (te 9<^nj anDcr^ (ieb tvie id>,

unt) er mochte, baß fie f^i"^ Ji^^it mirb.

3c^ ^abe gefragt, marum er md)t hinüber ge^t unb e^

fagt? ^r ^at gefagt, e^ gc^t ni^t

^6) i)abt gcfagt, e^ gebt fcbon. ^r muß einen fcbti?arjen

d(od anjie^en unb (linübergeben. B^uii if meine ?0?utter

allein t^a, !Dann roirb t)k Cora bcrcingebolt, unb er muß ben

5(rm um ft'e legen, unb bann n^erben ^nncben unb icb ^erein^

gebolt, unb meine ^SJ^utter roeint ein bi^cben, unb bann friegt

ici^ce in ber Dvei^e b^rum einen 5\uf»

T)cv Jranj f)at roieber ben 5lopf gefcbuttelt,

!Da ^abe icb gefagt, icb mei^ e^ gett)i§. ^ie ber ^in*

binger unfere ?D?arie gemollt f)at, ifl e^ fo getvefen.

5lber ber Jranj f)at gefagt, e^ ge^t bocb nicbt, roeil er

nicbt^ i(l unb b(o§ fpdter eine ^^rauerei friegt, unb er roeif,

bie Cora mag ibn nicbt, er ijl ungcbilbet.

3cb b^be gefagt, icb glciube, ft'e ijl fro^, reenn er fte tn^g/

tt)ei( W ?<}?dbc^en fro^ finb, trenn fie gcmocbt n?erben.

Sr l)at gefagt, tk Cora nicbt. (5r merft e^ gut, t)a^

er i^r ju tt>enig ifl, njeil er nic^t flubiert f)at, unb fte fcbaut

if)n gar nicbt an. 3cb h^bc gefagt, icb ^iü fte fragen; Diel?

leicbt beute beim €ffen. T)a f)at er gerufen, icb ^Civf c$ nicbt

tun. (Sr fagt e^ i^r felber. 3cb h^^^ gefragt, ob er e^ nocb

beute fagt. Unb er f)at gefagt, e^ bauert nicbt me^yr lange;

öielleicbt fagt er e^ noch t)eute. ^enn er W (lova allein

ficbt, bann gebt er bin unb fagt ce ibr. <2r fann eö nicbt

mebr au^()alten, meil er nicbt mc^r fcblafen fann unb nicbt

mcbr effen unb trinfcn fann. ©eftern i)at er gemeint, er mu§
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anß feinem Scnjler fpvingen, roie er t»en @ej^ gebort ^at. ^r

(>at gefacjt, er l}at ftc^ nie getraut, bie Cora anjureben, unb

ber efel^afte 2lpot()efer traut fic(> gleich ju fingen, bag alle ^eute

e^ merfen. 5lber je^t i)l er auc^ nicht me^r fo i)umm, unb

mnn er fte fte^t, bann ge^t er einfact> ^in unb fagt e^ if)V,

^enn fte ben 5lerl mit feinen frummen deinen fingen Idft,

mu§ fte i^n and) rebcn laffen. Unb er mag nict)t me^r roarten,

3cf; f)ak gefragt, rDarum er fte gerne f)at, unb er f)at

(le bloß Don roeitem gcfcf)en. €r ^at gefagt, e^ ijl imitier fo,

aber ic^ »erflehe ed nic^t.

^ir 5^ben nod; miteinanber gerebet, ba ^at mic^ mt ge*

rufen, unb ber Jranj i(] ganj erfc(>rocfen. €ö ijl ber €ora

i^re Stimme geroefen. '^iv f)abm hinter bcm ^olj^aufen

t)orgef($aut, i^a l)aben tvir gcfel)en, bag bie Cora in unfcrem

©arten geflanben ifl, unb fie \)at meinen 9camen gerufen. !^er

5ranj 5^t ganj flill gefagt, id) barf feine 5lntu>ort geben unb

i^ mu§ jti^t bei \f)m bleiben, fonf^ merft fie/ ^^? ^^ ^"c^ ^(^

»^ 3c^ t>c^be gefagt, er foll f)ingetien unb foll e^ if)r fagen,

fie ijl je^t allein.

(Zr t)at gefagt, eö ge()t nic^t, n^eil er feinen 5\ragcn nic^t

an^at, unb \^ muß ganj flill fein, \^a^ fte »icf)t^ merft.

'^Bir ft'nb auf bem ^aucf) gelegen unb l)aben blo^ mit

bem 5^Dpf Dorgefpi^t. X)ie €ora ^at überall ^erumgefcl;aut,

unb fte l)at noc^ einmal gerufen; bann ijl fk im ©artentur

gegangen, unb ic^ f)abt gemußt, \)ai fte jtt^t hinten ^erum

fpajieren gef)t unb bei un^ Dorbeifommt. 3c^ f)abe e^ bem

Sranj gefc^tvinb gefagt, unb \ia finb mir auf t)it anbcre (Seite

t)on bem ^olj()aufen gefc^lid)en, mie bie Cora gerabe am gaun
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Dorbei i^i. @ic \:)at n\(i)tß gcfe^cn, uni) fic ifi lujlig gemcfen

unt) t^t gefunden.

^ie (te i)orbcJ mar, tjl ber ^tan^ aufocflanbcn, unt) ic^

bin aucl^ aufcjcflanbcn. ^it f)ahm t)ie Cora nocb lange ge*

fc^cn, m\{ fi'e ein ti^eige^ 5l(eit) Qcf)aht i)at, unb n)ic ^aben fte

aucb nocb fingen gebort. !Der ^i^anj ifl auf t»en ^olj^aufen

geftiegen, ba§ er ft^ ^^^ idn^tt fkf)t S^ l)ak i^n gefragt,

tvarum er nicbt gefcbtt)inb einen 5lragen geholt f)at, baß er i^r

nact>(aufen fann. €r l)at gefagt, eö ge()t (leute nicbt, aber er

fagt e^ if}r morgen. 3c^ glaube aber je^t, er fagt e^ \\)t

gar nicbt.
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I)a§ Salbfeft





%m (Sonntag ifl ba^ ^JBatbfcj] ton bcr ^icbcrtafct gc-

rücfcn.

!Dcr (Sei^ unt» ber 5lnilling pnt) herumgelaufen unb ^aben

bie (2in(abungen gemacht.

^ei un^ ftnb fte auc^ getvefen. ?0?eine ?0?utter f)at ft'e

in baö f($6ne 3itt^"^<^i^ gclaffcn, unb ännc^en unb Com ft'nb

hinein, unb id) bin auc^ hinein.

^cr @ei| unb ber 5lniüing finb auf t)ae 5lanapee ge*

feffen unb ^aben tk 3p(inber auf if)re 5^niee gejleüt. Der

®et^ f)at feine klugen 5crau^gef}dngt, unb toenn er gerebet \)Cit,

f)at er ben ?0?unb fpi^ig gemad;t, a(ö ob er pfeift.

T)cv ®ei^ {)at gefagt, er ^offt, t)a^ mir i)a6 ^c\i öer^

fc^onern, unb meine ?0?utter i)at gcfagt, t^a^ mt eö tun»

!Der £ef)rer 5lniüing f)at gefagt, man glaubt allgemein,

cö mirb eine gelungene Qßeranjlaltung.

!Da l)at meine Butter gefagt, man ifl eö bei ber lieber--

tafel gen)ol)nt, t)a^ e^ gelungen tt»irb.

Annexen f)at gefragt, ob t)ieüeict)t auc^ getankt mirb. !Da

f)at ber (Sei^ gefc^aut, al^ ob er einem armen ^inb \\\\6

fc^enft, unb {)at gefagt, eö roirb getankt.
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T)a ijl ^nnd;cn ein bißchen gerupft, ba§ man \f)u 5rcut)c

fi'c^t, unt) f}at in t)ie ^änt)i gepatfc^t, unt» ^at gerufen, e^

mirt) ^err(ict>.

?0?cine ?0?utter {)at gelacht unb ^at gefagt, ba^ ?(}?dt)c^en

freut O'c^ fo. !^ann f)at ber ^nilling gefaxt, bag hoffentlich

ba^ *2ßctter fc^on hkibt, aber man roeiß eö nic^t, bloß ber

Barometer 9ef}t nod) f)\mnf, X)ann ft'nb fte fort»

"^Bie fte brausen roaren, f)at ^nn($en mit ber Cora ^erum*

getankt, unb fte ^abcn gelacht.

T)k ?D?dbc^en tun ganj ndrrifcf), tvenn fte ftcf) auf etroaö freuen.

3c^ fann e^ nic5>t (eiben, aber \6) f)abt ^eute nicf)t^ gefagt.

3c5> bin jum Dvcifer ^van^ unb ic^ f)abt \f)m gefagt, t)a^ wir

alle jum 9S3albfef{ geben, unb ob er auc^ mitgebt.

€r f)Cit gefagt, er fommt.

5im (Sonntag i|l eö losgegangen. *3Rac^ bem (Effcn (i^^t

|tcb bie ^iebertafel auf bem ^la^ aufgehellt, guerj! iii ber

5^aufmann ^einrieb gekommen, mit ber ^af)nt, unb neben ibm

i(l ber @ei^ unb auf ber anbern <^t\U ijl ber 5lnilling gegangen.

®ie 5^ben (Schärpen umgehabt, unb fte h^^^^ gefc^roi^t, tteil

fte furchtbar gelaufen pnb, roenn roieber trer gefommen i(l.

®ie f)akn \)k ^eute aufgeflcüt unb finb immer auf unb

ah, ta^ man in Dveib unb ®lieb geblieben i% unb b^ben ber

?0?uftf roaS angcfc^afft, unb njenn fte üorne getrefen ftnb, ^at

binten tt>er gerufen, ha^ fte ^aben furchtbar laufen muffen, unb

roenn ben (Sei^ mer gefragt f)^t, ob eS balb loSgebt, f)^t er

gcjappclt unb f)at gerufen, er n?irb nocb faput. Unb ber ^niüing

bat immer gefc^rieen, man mu§ in fKei^ unb ©lieb bleiben,

biß ber gug auS ber ^tai>t ijl, bann barf man auSeinanber^
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Qcf)m. ^k riMi' gekommen ftnD, ifl bcr ^ci^ ju un^ f)U unb

^at gefaxt, bag meine ?0?utter fahren barf, unt) bie jungen !Damen

()aben einen fc^onen ^(a^ balb ()inter ber ?0?uftf, aber er ^ann

leiber nic^t hä if)nen fein, bi^ man anß öer @tat)t ifl, meil

er neben ber 5^f)ne 9ef)en muß.

3c^ tt)ar juerfl bei i^nen, aber tt^ie t)er Dveifer S^anj ge^

fommen iff, bin i6) ju i^m. 3c^ f)abe gefacjt, roir n?oüen mit

Ännc()en unt) dora marf($ieren, aber er f)at nicht mögen, tveil

e^ fo tveit t)orn tvar.

T)a f)ahm mv mß t)inten aufgeflellt, unb ich i)ah meine

?0?utter gefe^en. ®ie ifl im '^ßagen gefeflfen neben ber Jrau

^otar, unb fk f)at gc(acl)t. 3c^ unb ber granj ftnb ju i^r

5in, unb fie f)at gcfagt, jle freut jl'c^/ ^c^^ i^ niit bcm ^errn Dvcifer

marfc^iere, unb ic^ foü anfldnbig fein, unb e^ ifl fo f($6n, unb tvo

t)k S5}?dbc^en ftnb. 3c^ f)abe gefagt, ft'e f^c^en gleich f)\nUv ber ?0?uftL

@ie ifl aufgeflanbcn unb ijat l)ingefc^aut unb fjat il)nen

mit bem ©onnenfc^irm gemunfen, unb bk Sora ^at e^ gcfe^en

unb f)at gerufen ^wt'ra! unb f)at mit bem ©acftuc^ getvunfen.

?0?eine ^utUv ttar ganj luftig, unb fie f)at gefagt, e^ tvirb ein

ttunberfc^one^ 'S^\X unb i^k Ferren tvaren fo frcunblid; ju i^r,

unb e^ ifl and) fo nett, bag ber ^err Dveifer mit mir ge^t.

9Iöir finb tijieber auf unfern ^(at unb ber Jranj l)at ju mir

gefagt, baß meine ^iitkt eine gefc^eite grau ifl, unb fie glaubt

nic^t, ^a^ bloß t)k ^tubierten tt^ae finb.

^er önfel ^epi tvar auc^ t)a mit ber "^ante €(i^, unb

W ^ante t)at immer nac^ bem '^Bagen gefc^aut, tvo meine

g^^utter gefeffcn ifl, unb man f)at gefef)en, \)a^ fl'e ben önfel

$epi fc^impft, unb hk Gebern auf i^rem ^ut ^aben fo gegittert«
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®ie f)at )!'($ geärgert, t)a§ fte nic^t and) fahren barf.

^or me i^ bie ^ante '^i)m^ mit ber Dvofa geflanben*

Sebe^mal, tvenn ber @ei^ üorbeigelmifen ij], ^aben fte if)m ge*

rufen, aber er f)at e^ nic^t gebort, Vöeil eö jl)m prefftert f)at

!Da ^at bje "^ante ^^ere^ gefagt, bag e^ fe^r auffaüenb

ijl, unb tt»ie ber ®ei^ mieber vorbei i|l, f)at fie gefagt, e^ ijl

ungezogen.

T)k D^ofa ^at jl'e gejupft unb f)at \f)v gezeigt, ha^ \^

hinten flef)e» !Da^ ^abt id) gemerft

^^ ill fcf)on viertel über jtioei gemefen, unb e^ f)at aber

ge^eifen, t)ai e^ ^unft jvoei U^r (o^ ge^t.

T>k ^eute ^aben gebrummt, unb ber Sattler '^ßeig f)at

laut gerufen, ob man t)iel(eic^t auf t)k Beamten märten muß.

X)a f)at ber ön^el ^epi auc^ gerufen, e^ ifl orbindr. 5lber

er f)at gleich gefc^nupft unb f)at getan, a(^ tioenn er e^ nic^t

tioar, tiui( t>k ^eute fid) umgebrel)t ^aben.

;Der @ei^ i|l ganj rot getioefen unb f)at immer feine U^r

^erau^gejogen, unb ber ^niüing h^t immer t)k ^Ic^feln gejucft,

ta^ man fte^t, er fann nic^t^ bafur.

2luf einmal i(l fcf)nell ein "^ßagen gefommen. T>a

voav ber ^ejirf^amtmann barin unb ber ^ürgermeifler.

!Der ®ei^ ijl ju i^nen gelaufen, unb ber ^ejirf^amtmann \)at

mit i^m gerebet, unb bann i(l ber ^niüing Eingelaufen, unb bann

finb fk rDieber t)orgelaufen ju ber ^ufiL ^er Kaufmann -^einrid)

i)at tk Sa^ne aufgehoben, unb ber @ei^ f)at fommanbicrt

tjorivdrt^ marfc^! X)a f)at t)k ?0?ufif gcfpielt, unb n)ir pnb

marfc^iert. ^iele ^eute ^aben t)on ben Senflcrn Eeruntergefd;aut

unb f)aben gegrüßt, unb i)or ben ^üren finb auc^ üielc £eute
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gcflanben, mit) t)cr 5laufmann ^timid) i)at bie i?a^ne gefc^tvcnft,

unb mic mir in ber langen ©affc n^arcn, ^at bie ?0?ufif furct»t'

bar (aut getan, ivcil fie fo eng ijl. ^eim ^anb^berger ^or ifl

bie ?D?uOI auf bie (Seite gegangen unb f)at geblafen, bi6 r\>\v

alle braußen tvaren, unb bann i^i ber gug au^einanber,

3c^ l)abe jum Jranj gefagt, roir roollen öorge^en, ^a^

tDir jum 5lnnc^en unb jur Cora ^infommen, aber ^a i|I fc^on

ber ©ei^ unb ber 5lniüing bagenxfen, unb ber (Sei^ l)at ber

Cora il)ren ?[)?antel getragen.

'^ßir finb an ber Cora vorbei, unb fie f)at gelacht. T>tt

Jranj l)at m\6) gefragt, ob ic^ e^ gebort l)abe.

3c^ f)abt gefagt, ic^ f)abt e^ fd^on gel)6rt. ©a {)at er

gefagt, i)ielleid;t f)at (k \f)n au^gelad;t.

3d) l)ahc gefagt, t)k 9}?dbc^en lachen nhcv^anpt immer;

(te la'i>en roegen nid;t^, bloß roenn fie fid; anfc^auen.

!Der Jranj t)at nid;tö me^r gefagt, unb mir finb fd;neü

gegangen, hc{§ \m weit üorgefommen finb» 3m "Sßalb mar

ein ^la^ f)ergerid;tet mit ^ifc{>e unb ^dnfe unb Jahnen unb

£ampion^.

Der Jranj f)at gefagt, ic^ foü bableiben, aber er miü

noc^ meiter in ben '^Balb geben, ^d) ijabc gefragt, marum.

^6 gibt bod; /e^t Q^icr unb 'Sßurftc, unb hk ?0?ufiE fommt gleid;.

€r f)at gefagt, e^ i(l im *2Balb »iel fc^oner, menn eö fliü

i(l, unb er mag lieber t>k Q56gel f)mn alö bic bummen ^J^enfc^en.

Cr i|l über einen ©raben gefprungen unb mar gleich fort.

3c^ f)abe nachlaufen gemoUt, aber ta t)abc id) geba($t, t>ai

i$ ^ier gibt unb '^S^urfle.

?D?eine ?Q?utter i(l mit i^rem 'SBagen gleid; [;inter bem
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^cjirf^amtmann Qcfaf)mh ^k ifi auögcfliccjcn, unt) mv f)abm

einen '^ifc5 befc^t unt) ^aben immer gefd^aut, ob t>ie ?0?dt)c^en

fommen, unb {k roaren aud) balb ba.

g)?cine ^Iflutm \)at gefaxt, fi'e tnüffen il)re ?>??dntel anjie^en,

roeil fte er()i^t fint», unb Der (gei^ f)at gefaxt, bie 'Temperatur

im ^a(t) iji fü^(, uni) er l)at ber €ora b^lfcn tvollen, 5lber

fie h^t nid)t mögen, unb n?ir ^^iben un^ ^ingefe^t.

!Dann \\i ber önfcl '^^pi gefommen, unb meine Butter

^at gcfagt, er foU fid) mit ber Q:ante ^(iö ju unö fe^en.

Die ^ante ^(iö 5^it gefagt, fie flort t)ieüeic^t, 5lber jle

f)at fid) bocf) t)ingefe(2t, unb bann ifl noc^ bie ^ante ^^»^re^

mit ber Dvofa gekommen. !Der @ei^ unb ber ^Iniüing unb

ic^ ^aben ^ier geholt unb ^ürjle unb Butter unb :^dö.

'^Bir f}aben gegeffen unb getrunfen; b(o§ bie "^ante f)at

n\d)t6 mögen. @ie f)at ^k '^Burfl jurücfgefcf;oben, unb bann

t)at \f)t ber önfel ^cpi einen Me i)inQ(iiic\it, unb fte f)at ben

^de meggeflogen unb i)at gefagt, fie iii erfc^opft* ?0?eine

?D?utter i)at gefragt, \)on )^>ae fie erf($6pft i(I.

!Da ^aben ber "^ante €(i^ i^re Jebern gegittert, unb fie

f)at gefagt, t)on bem tveiten ^eg.

^TtciiK ?t??uttcr ^at gefragt, üon bem «weiten '^Beg? Die

^ante f)at gefagt, ja, i)on bem tveiten '^Beg, aber au'nn man

im '^agen fi^t, merft man e^ nicbt, ^a^ ber "^Beg wtit ijl.

Der 5vniüing f)at gefagt, e^ \\} fcbabe, ^a^ fte b(o§ einen

9H3agen gefriegt ^aben, fonfl f)dtk \^k ^antc and) fahren bürfen.

Die ^ante f)at ben Äopf ju if)m f)ingebre()t unb i)at ganj

(angfam gefragt, roer f)at burfcn?

@ie! l)at ber 5vnilling gefagt,
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T)a f)at Me ^antt gefragt, ob er glaubt, ba^ (le e(ne

©naöe 5^ben miü, ober ob er glaubt, t)a§ fi'e ^i"^ ^arm^er«

jigfeit mag, ober ob er nic^t glaubt, baß jl'e lieber ge^t.

!Da f)at ber ^niüing nicf>t^ mel)r gemußt, aber ber önfcl

^tTßi f)at gefagt, man muß nicbt glauben, \:}a^ \)k ^ante furc()t*

bar erfc^opft ijl, unb ft'e mirb gleich gefunb.

X)a ()at ibn t)k '^ante angefc^aut, al^ rnenn jte i^n nic^t

!ennt, unb fte {)at i^re klugen ganj furchtbar gemacht. Der

önfel b^t feinen 5lrug genommen, baß er 0e nic^t me^r ftel}t,

unb er f)at lang getrunken.

5(ber t^k ^ante ^at nicbt meggefcbaut, unb \)a f)at ber

Xl)oma, Xante ivieba
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Onhi ^tpi Den Äniüing gefragt, mt t)ie(e ^ampion^ aufgehängt

fint), unb er f)at fid) umgebre^it unb f)at (le gejault.

5(ber n)ie er fertig roar, f)at bie Qrante immer mä) gefc^aut.

©er (Sei^ \\i neben mir gefeffen, unb auf ber anbern

(^dtc i|l ^Innc^en gefeffen unb t)k €ora, unb neben ber €ora

ij] meine 9}?utter gefeffen.

!Der (Sei^ t)at gefagt, \^a^ ein '^Balb fo poetifc^ ijl, unb

ob eö bie €ora merft.

@ie ^at gefacht unb f)at gefagt, marum er glaubt, t>a^

bloß er e^ merft. €r meint e^ nic^t fo, f)at er gefagt, fonbern

n?ei( fte t)on 3nbien ijl. — @ie ^at gefagt, ob er glaubt, t)a$

man in 3nbien ni($t poetifcf) ifl. !^er @ei^ fjat feine ^ugen

^inauöf)dngen (äffen unb i)at gefagt, er glaubt, \)a^ Snbien

noct> poetifc^er ijl n?ie ©eutfc^lanb.

!Die €ora ^at gefragt, roie er glaubt, t)a^ e^ in 3nbien i%

!Der ®ei^ f)at gefagt, e^ ifl in 3nbien pracbtDoüer, unb

bie Blumen finb t)ie( großer, unb man liegt unten in einer

»Ödngematte, unb oben fliegen t)k Papageie. 1)k Cora f)at

gelacf;t, unb jl'e h^^ gcf<^gt/ ^^^ i|^ ^«(»r, unb ber ^err 5lpo*

tiefer fennt e^ gut, aber e^ gibt noc^ me^r in ^nbien.

Sum ^eifpiel t)k Lotosblumen, tvenn ber ?0?onb barauf

fc^eint, unb t)k ^almen, t)k fo ^in unb ^er fc^aufeln, unb t^k

gepecften ^iger, t}k bei ber 9^ac^t brüllen.

!Der @ei^ f)at gefagt, man muß eine glu^enbe ^^antafl'e

taben, \^a^ man ftc& Snbien t)or(lellt; er glaubt, eS ijl ein

gauberlanb.

!Da f)at ^k ^ante ^(>ereS gefagt, pe f)at gebort, ta^

ber Q>feffer bort tDacf)|l, unb eS fann bocfc gar niijt fo fc|)6n
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fein, mii man ju fc^lec&te imU fagt, fie follcn ^ingc^cn, tvo

Der Pfeffer mac^jl.

2(uf einmal f)at Die trompete ein Seichen geblafen, unb

ber @ei^ ifl gefc^tDinb aufeeflanben, unb ber ^^nilling auc^.

@ie ^aben gefaxt, ed fommt i'e^t ein ©efang.

:Der önfel ^epi ijl auc^ aufeeflanben, aber er ijl nic^t

jum ©ingen gegangen, fonbern er i)at fid) ein ^ier geholt, unb

n?ie er gekommen i|I, f)at \>k ^ante €(i^ gcfagt, e^ i(l fc^on

bie britte. :Der önfel 5öt ftc^ «jeiter hinunter gefegt, tua^

er nic^t fo na^ bei if)r ifl. Da ^at bie £iebertafe( angefangen.

:^er ^^nilling ijl in ber ?0?itte gejlanben unb f)C^t \)k ^rme

(inf^ unb red;t^ getan unb hinauf unb (»inunter getan.

'SBcnn fte ^aben fliü fingen mijffcn, f)at er mit hk ^dnbe

fo gemacht, a(ö n^enn er einen (gcf)mamm au^brucft, unb n^enn

e^ ^at laut tun muffen, ijl er mit t)k 5<^u|le in tk 2nft ge*

fahren. Dvec^tö üom 5lniüing ijl ber @ei^ gemefen unb bie

anberen, t)k ^oc^ gefungen (>aben. @ie ^aben laut gefct>rieen

unb ^aben ben ?D?unb vo^it aufgeriffen, aber t^k iinU t)om

5lniüing n^arcn, ^aben tief gefungen unb ^aben beim (Singen

immer ben ^ai6 in ben 5lragen gefleckt unb l)aben ben ?0?unb

nic^t fo )n>dt aufgeriffen, fonbern ^aben i^n runb gemacht.

@ie ^aben gefungen, trer ben fc^onen ^al^ Qthaut f)at,

unb it>ie e^ fertig mar, ^aben alle ^eute gepatfc^t, unb t)a ^aben

fie ettt)a^ ^ujligeö gefungen, n?o eö immer geheißen f)at, ^äW
rucf, rucf, rucf!

Der ®ei^ f)at immer mit bem 5lopf gemacfelt, n?enn er

rucf, rucf, rucf gefc^rieen f)^% unb f)at auf unfern ^ifc^ gefc^aut.

^nnc^cn f}at t)k (Sora angejloßen, unb bie €ora f)at ^nnd;en
6*
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angeflogen, unb auf einmal f)at bie €ora lachen muffen unt)

f)at if)t (^adtnd) in ben ?Q?unt) geflecft, unb ^nnc^en f)at gc*

trunfen, aber fte 5^t fi'c^ t)erfct>(ucft unb f)at mt^ct aKeö auö*

gefpucft, tt)ei( jle Qtiaä^t f)at ?D?eine ?D?utter ^at gefaxt, ^ber

ännc^cn, unt) bie ^ante ^^ere^ f)at gefaxt, ba^ ifl jlarL

@ie ^at getan, a(^ roenn fie bei einem Qßerbrec^en babei

ijl, unb bie Dvofa 5^t fic^ für unfer änn($en gefcfximt, unb

f)at t>k klugen gar nic^t me^r aufgemacht» T)k €ora f)at

mieber ganj ernft gefc^aut, unb Annexen auc^, unb fie roaren rot.

1)a i)at aber ber @ei^ lieber gcfc^rieen rucf, rucf, rucf

unb f)at lieber mit bem 5lopf gemacfelt, unb ^a f)at ännc^n

ft'c^ unter ben ^ifc^ gebücft, unb €ora and), unb fie ^abcn ganj

gegittert, M^ man gemerft f)at, vok fie (ac|)en.

?D?eine Butter f)at gefragt, 5linbcf)en, roa^ i|l ^a^ nur?

5(ber je^t ifl ber ©efang auö geroefen, unb ber 5lniüing unb ber

@ei^ finb roiebergefommen. ?D?eine ?0?utter f)at gefagt, t)a$

n^ar fc^on, unb ber önfel ^epi f)at gefc^rieen brat)o.

5(ber er ifl gleich piU gemefen, mil i^n bie ^ante mit

bem ^uge getroffen f)at

3c^ f)abt auf einmal ben fKeifer ^vani gefe^en; er ifl

oben im ^alb geflanben unb i)at f)ergefc^aut. 3c^ bin ju

ibm gegangen unb ^abi gefagt, er foll bä unö fi'^en. Snt\:\t

f)at er nic^t n^oüen, aber er ifl boc^ mit, unb meine ?0?utter

f)at freunblic^ gda6)t unb f)at gefragt, wo er gemefen ifl.

(Sr f)at gefagt, er ifl im ^alb gemefen. !^a f)abt 16)

gefagt, ber 5i^anj mag eö üiel lieber, roenn ein ^ogel fingt,

alö mm hk bummen ?D?enfc^en reben. 'SBo^er ^afl bu fo(d)e

Sveben^arten? i:)at meine ?D?utter gefragt.
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3cl) ^abe gcfagt, ic^ mciß c^, baß er lieber einen ^ogel

t>6rt. !Der ^i^anj ifl rot gemorDen, mii Die €ora fo gelacht

f)at, unb er l)at ftc(> ganj an t»a^ ^d f)inc)efe^t neben mic&»

3cf) f)abe ju €ora gefaxt, ob fi'e nicf;t f(ef)t, mie flarf ber

Jranj ijl, unb er fann jeben ^rduburfc^en ^infc^meißcn. !Der

granj Ijat mkl) mit bem 5"? angeflogen, aber ict> ^abe nic^t

auf(jel)6rt, unb \d) Ijabc gefagt, ber ^tani fann auc^ furchtbar

gut fpringen, unb menn er roiü, fann er einen furd;tbar ^auen.

X>k Cora f)at gelacht, unb ber ^va^ ijat mid) auf ben

5uß getreten, unb er ifl immer mit feiner ^anb burc^ t)k

^aare gefahren.

3c^ glaube, e^ i(! if)m nid)t rect>t gemcfen, ^ie ^rom^

püt f)at roieber ein 3cicf;en gemacf)t, ^a^ t)k ^iebertafel fingt,

unb ber 5lniüing unb ber @ei^ ftn^ ^cg,

X^er Jranj ifl auct> n?eg, n?ei( er ein ^ier geholt f)at

€r t)at aber imi gebract)t, unb ^a i)at t)k "^ante '^f)ere^ gleid;

gefragt, ob er fo i)ie( brauc()t, tt>ei( er Bierbrauer i\i.

@ie fann if)n nic^t (eiben, unb fi'e W e^ mit ^k\^ getan.

5(lle ^aben ben granj angefc^aut, unb er ifl ganj rot ge*

tiefen, aber roie fi'e rDeggefcf)aut ^aben, f)at ber Onfel einen

5^rug ganj f)eim(icb genommen, ^a f}abe ic^ e^ gefagt, t)a^

eind für ben -Onfel gef)6rt f)at, unb ber 43nfe( f)at mic^ unter

bem ^ifc^ geflogen, aber ic^ f)ak eö noc^ einmal gefagt. !Die

-^ante €li^ i)at hinten ^erum gef($aut unb t)at gerufen 3ofefI

!Der önfel f)at gefragt, n^a^?

(Sie f)at gefagt, er foll n\d)t fragen, eö ifl W vierte.

!Da f)at er gebrummt, er meig e^ fc^on, unb er braucht

feine Bieru^r nic^t. @ie i)at i6 probiert, ob fi'e ifen nid)t a\v



fc^aucn fann, aber er f)at fiel; hinter bcm Jranj »erjlccft, unD

Da 5öt 0^ n?ict)cr gerufen: 3ofef, unt) er ^at gefagt /a. ^a
^at pe gefragt, ob er meint, öag (le eine ^ieruf)r i(].

^r f)at gefagt, er meint e^ nicl)t. 5lber fie f}^^ Ö^nj ^^wt

gerebet unt) 5^t gefagt, fi^ i|^ f^i"<^ ^ieruf)r nic^t, unD i)ielleict)t

muß man nic^t fo t)ie( trinken. X)er Onfel f)at n\d)t6 gefagt,

aber meine Glittet Ijat ^^ft gemacht, n?ei( bie Liedertafel anfangt,

X>a 5cit t»ie '^ante €(i^ nod; gefagt, fie roill if)n ba()eim fragen,

ob fie eine ^ieru^r ifl, unb bann ijl fie jliü getvefen, unb t)k

Liebertafel f)at gefungen,

^ie fie fertig gea^efen ftn^r h^t Önncfyen ben 5tnilling

gefragt, ob man nicbt balb tanjt.

^er 5lni(ling ^at gefagt, fie muß ben ®ei^ bitten, unb

^lnncf)en fjat ^k ^dnbe aufgehoben unb f)at gefagt, bitte, bitte,

unb bie Ovofa f)at e^ aucb getan, unb W (lova f)at gefagt, o

l'a, er foll tanjen laffen.

!Der @ei^ f)at ein ®eftcl;t gemacht, a\6 mnn er eö über-

legen muß, unb bann ^at er gefagt, er laßt fie tanjen.

^r f)at bie €ora fortgeführt, unb ber ^niKing i^i mit

^Innc^en gegangen, unb an allen "^ifcben finb t)ie 2mtc aufge-

Oanben. (^ö i|l ein ^retterboben bagemefen, unb t)a f)abcn

fie getanjt.

3c^ f)abt Obacht gegeben, tvie fte ^^ mact)en, aber alle

macl;en eö anber^. ^er (Sei^ ifl furchtbar ge()üpft, unb bann

ifl er flehen geblieben unb f)at t)a6 '^Baffer t)on feiner ©la^e

getan, unb bann ifl er roieber gehüpft, bie fie ttieber naj roar.

^iele ^aben t)it ^ä\)6)m tveit ti?eg gehalten, aber mk
taben fie auc^ na^ babei gef)abt, unb mk f)abm fic^ fc^nell
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0ct)rct)t, aber bcr (Eattlcr *2Bcig f)at [id) (angfam gcbre^t, a(ö

n>cnn er auf einer ^pielbofe jlef)t.

?D?eine ?0?utter ifl neben mir gemcfen, unt) fte (lat öbac^t

gegeben, ob unfer ännc^en nic^t fommt, unb tt»enn fie mit Dem

^niüing üorbeigetanjt ifl, i)at i^r meine ?0^utter gerounfen,

3c^ f)abc gefcbaut, x\>o Der Jranj ijl. €r ifl aber am "^ifc^

gcfeffen neben t>em önfel ^epi, unb er ijat n\6)t (»ergefc^aut»

X)a h^t bie s)??ufif aufgebort, unb bie 9}?dbc^cn fiaben ftc^

bei \>k Ferren eingelangt unb finb ju i^re '^ifct)e.

^ei un^ ifl auf einmal ber ^Iffeffor Rogner getvefen unb

ber 5lmt8ricf)ter Dveinf)arbt. ^er ®ei^ f)at fie l)ingefii[)rt, unb

er i^at gefagt, er flellt i^nen ^ierburc^ t)k ^ic^te ber Jrau

^f)oma öor, fte ijl au^ ^ombap in Snbien unb auf ^cfuc^.

^r f)at getan, a(ö n?enn er in einer ?Q?enafc^erie ifl unb

cttraö erfldrt, unb er ifl ganj flolj gcmefen.

X)ie €ora (»at ge(ad;t unb f)at freunb(icf) mit bem 5lopf

genicft, aber ber Rogner \;)at fid) gebücft, a(^ tvenn er auf ben

^ifc^ fallen muß, unb f)at gefagt, eö ifl fe^r angenel)m.

X)er Dvein^arbt ifl ein Offeier« 'SBenn bem ^rinjregenten

fein ©eburt^tag ifl, ge()t er mit ^k Uniform auf bem <^taUf

pla^ auf unb ab, unb er lagt feinen (Sdbel (idngen, baß er auf

tk ^Steine fc(>eppert.

3(^ unb ber ^i^anj mögen i^n nict>t, n?eil er ein runbe^

©laö in ein 5luge flecft unb fo bumm fc^aut.

X)er Jranj fagt, er ifl efel^aft, unb ic^ f)ah beim ©c^reiner

^erfmeifler hinter bem gaun mit einem Gipfel auf \f)n ge?

fcbmiffen, roie er in ben ^aben Dom ^uc^binber (Stettner ^ineim

gefci)aut f)at

88



^r ijl geplagt, mii er fd;on ganj faul gctvcfcn \% unb

er ijl auf bem Jenfler auöeinanbergefprifjt.

!Dcr Dvcin^arbt ^at mid) n\<i)t ö^f^^cn, aber \6) glaube,

er roeiß e^, unb er flecft immer fein ©laö in ba^ 5lu(je, menn

er mict> n>o fi<^^f» ^^<^i^ ^^nn er lac^t, fallt e^ ^erau^.

^r f)at j'e^t feinen Schnurrbart genommen unb f)at ein

Kompliment gemacht unt» fjat mit bie ©tiefelabfd^e einen @pe^

tafel gemac^yt, tveil er fte immer aneinanber gebaut f)at

Der Rogner i}at fid) ^ingefe^t, unb ber Ovein^arbt auc^,

unb ber Rogner l)at gel)ujlet unb \)at gefagt, alfo t)a^ Jrdulein

O'nb auö 3nbien. Die €ora \)at nic^tö fagen gefonnt, meil

ber (Sei^ alleö erklärt i)at, fk i^ an^ Snbien unb t)k ^oc^ter
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einc^ ^^la^tafd)cnbcO'^cr^, unb fit ift nad; (Europa, baf jle i^cc

^cm>anbtcn fcnncn lernt.

X)a i)at bcr Rogner gefragt, roie e^ Dem Ji'^uleJn in

!Deutfd;(ant) gefallt, unb bcr (^ei^ f)at gefagt, e^ gefallt i\)t gut

unt) (i'e gcn^o^nt fict> baran.

^er Dvein^arbt f)at ba^ ©laö in fein 5(uge getan unt» f)at

gefagt, tvenn man in große QSer^dltniffc getrefen ijl, mu§ man

ftd; über eine fleine (^ta\^t VDunbern. X)k €ora f)at gefagt, (te

fünbet eö ganj fc^on ^ier.

X)ct Ovein^arbt f)at gefagt, /a, aber er roeiß eö felber,

t)a^ cß einen tvunbert.

Da tat ber Rogner tvieber gerebet unb f)at gefagt, ba§

^a^ gndbige Jrdulein fo braun iji

Unb ber^ei^ f)at cß erfldrt, ^a^ c^ »du i5rer?*}?utter fommt,

unb fie ifl eine (Eingeborene getvefcn.

Der Rogner f)at gefagt, e^ ijl intereffant, unb ber Dvein^arbt

f)at gefagt, ein ^amerab roar bti tk inbifcf)e 5lrmee unb {)at

if)m aüeö erjdf)lt t)on bie Eingeborenen.

(Sie t^ben immer roeitcr gerebet mit ber dora, unb ber

Rogner f)at immer ein 5\ompliment gemad;t, tvenn er it>aö ge*

fagt l)at, unb ber Dxein^arbt i)at fein ©la^ tiinein-- unb ^inau^*

getan, unb t)k €ora t)at ge(ac|)t, unb ber ©ei^ ijl ganj polj

gerocfen, \^a^ er fit (lerjeigen barf.

3cf) unb ber 5i^anj finb ganj treit brunten gefeffen unb

^aben ^inöiifg^fct^ut, aber ber Jranj f)at nicbt^ gerebet.

Die "^ante Q:f)ere^ f)at fliü mit ber Dvofa gepifpert, unb

bei ber ^ante €li^ t>^ben tiit 5^bern gegittert, unb fie f)at i:)it

5lrme übereinanber getan unb l)at furd^tbar Obad)t gegeben.
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5lbcr ber önfcl ^^cpi ifl bei unö ^cruntcn gcrocfcn, unt»

er i)at immer feinen 5lru9 mit bem Jrans feinen 5lrucj Dertaufc^t

unb er wat fc^on ganj (uflig. !Da ^at bie ?0?uOI eine Jranfdfi

gefpielt, unt) ber Dvein^arbt f)at bie €ora genommen, unt) er ^at

jum Rogner gefaxt, ob er ein "^BifatiM mac^t.

!Der Rogner ijat gefacjt, er fann nic^t tanjen, aber ber

©ei^ f)at unfer ännc^en genommen unb f)at gefaxt, er macf;t

ba^ 9Ißifami.

Unb ri^ie er hingegangen ijl, t)a f)at er fi'c^ furchtbar

gefckit gemad;t unb f)at mit fein ^afc^entuc^ geiinmfcn unb

l)at ©petafel gemad)t unb f)at gerufen, man muß fid; auf^

fleüen, unb man muß '^Bifanji machen, ^er Rogner i|l bü

unferm ^ifd; geblieben, unb er f)at ju ber ^ora ein 5lomp(iment

gemad)t, ivie fte tDeg ijl, unb er f)at \f)v nad)gefc^aut, unb bann

f)at er gefagt, fte ijl eine merfmürbige €rfc^einung.

^ie ^ante €(i^ f)at \\)vcn ?Q?unb (angfam aufgemac5>t

unb f)at gefagt, fte ifl fef)r merfi\)urbig. Unb fte Ijat ju ber

^ante ^ijme ^ingefc^aut, unb tk ^ante ^h^vce f)at ju if)r

^ingef(t)aut.

5lber auf bem ^retterboben i|l t)k ^va\}\ä^ losgegangen,

unb ic^ f)abt jugefc^aut. ^on einer ^ciU \\i ein ?Q?dbd;en

gegangen, unb t)on ber anbern ^6k ifl ein ^err gegan--

gen, unb fte ^aben ein :^ompliment gemac(>t. T)cv (Sei^ i|] auf

tk Juffpi^en gegangen, unb er f)at gelacht, tvie in feiner 5lpo?

tf)dt, roenn er einer ?D?agb ^ongbong fc5>enft, aber ber Dveim

^arbt f)at \:>k 5lrme gebogen unb ijl marf($iert tt>ie ein @olbat

unb f)at t>k 5lbfd^e aufeinanberge^aut»

2)cr ©ei^ i)at immer fommanbiert, t)a$ il)n alles an*
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^6;)ant, unb er ift t>urc5> t)k D^ci^e gelaufen unt» f)at gejault, einö,

jtrei, ein^, jtvei,

<2ßenn er nic^t ^at tanken muffen, ijl er jum Dlein^arbt

gerupft unt» f)at i^m etma^ tn^ ö^r gefaxt, unt» ^at gelacf^t,

^a, f)a, a(ö tvenn er (uflig ijl.

*2ßje e^ fertig roar, ftnt) O'e tviet»er auf unfern ^jfd), unt)

t»er 3Rein^art»t f)at gefagt, eö ijl f($at>e, bag eö nic^t '^Binter

i|], fonfl labet er t)ie Cora ju einem Offüjierball ein. !Der

(gei^ ^at gefagt, tJielleic^t ij^ t»ie €ora noc^ t»a, unt» fie muß

einen Offcierball fe^en, unt» fie mug auc^ auf einen (gtut»enten^

ball, ^e ift ganj ant»er^ n)ie ^eute, unt) e^ ifl t)orne(>m. T)a

l)at t)er Dveinl)art)t gefagt, e^ ifl ^eute ein bigc^en gcmifc^t, unt»

er f)at fein ©la^ in baö ^uge gejlecft unt) i)at ^erumgefc^aut

in t)em ganzen ©arten.

!Der @ei^ f)at einen ®eufjer gemacht unt» f)at gefagt,

leit»er e^ ifl gemifc^t, aber man fann e^ nic^t dnbern bei t»ie

Liedertafel, n^eil fo wk ungebildete Elemente t»abei ftnt). T)a

\)at t»ic (Iota gefagt, e^ i|l fe^r nett, unt» fie Ijat nk\)te gemerft

t)on unanfldnbige Leute.

^er ^ci^ l)at gefagt, er meint nic^t unan|ldnt»ig, aber

eö fint» fo mele ^enf($en ba, t»ie feine ^ilt»ung nic^t ^aben,

unt» man fij^lt jl'c^ blo§ rec^t n^o^l bei t>ie 2mU, t>ie eine

^ilt»ung ^aben. 5luf einmal f)at ber 'Stau^ gerebet, unt) er

>fl suerjlt immer t»urc^ feine «?)aare gefat)ren, unt) er l)at gefagt,

eö gibt üiele Leute, t)ie glauben, fie l)aben eine ^ilt»ung, aber

(le t)aben feine, unt» e^ gibt Diele Leute, tt>o man glaubt, fie

^aben feine, unt» fie f)abm eine.

2llle taben t)en Äopf nac^ i^m ^ingebre^t, unt) t)er @ei^
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f)at 9efcf)aut, aU mcnn er einen 5^(t)(lecl^er braucht, t)a§ er i^n

fkf)t, meil er fo mit brunten ijl.

Unb er f)at ben 9veinf)ari)t angefc(>aut, unb er f)at ein

bigd)en gelacht unb f)at gcfacjt, entfct)u(bic^en @ie, id) f)abt

S^nen nid;t üerflanbcn. !Der Jranj i|l ganj rot gemorben,

n?ei( alle Obad)t gegeben ^aben, unb er l)at gefagt, @ie 5^nben

gefagt, bag man f)kv hä £cute ijl, bie feine ^ilbung nic^t 5c^ben,

3ct> glaube, ber @ei^ traut ftct> gar nic^t^, aber er f)at

ftc^ getraut, n?eil ber Svein^arbt hä if)m tvar, unb er f)at mit

W Singer auf ben ^ifc^ getrommelt, unb er f)at gefagt, ob e^

i[)ieüeid)t nicf;t n?af)r ifl, t)a^ 2cnU ^a pnb, ^^k feine afabe*

mifd;e ^ilbung nicf)t ^aben.

!Da i)at ber Jranj gefagt, e^ ijl n)af)r, aber ob fte üieüeic^t

fcf;lec^ter finb, unb ob man fagen barf, ta^ fi'e fc^lecf;ter finb.

!Der 'Svaiu l)at laut gerebet, aber ber @ei^ f)at gerebet,

alö roenn unfer Dveftor mit bem Rebell rebet.

€r i)at gefagt, entfct)ulbicJ)en @ie, aber er flreitet nic^t

über fo einen ©egenflanb, unb er flreitet nic^t t)or tk ^amen,

unb er (Ireitet nic^t bti einem Sejl.

Unb er \)at if)m angefc^aut, al^ tioenn er jum Senfler ^er*

unterf($aut, unb ber Jranj fle^t unten unb ^at f)inaufgerebet.

Unb bann l)at er tt»eggefc^aut. 1)a l)at meine ^iitUt jum Jranj

gefagt, ber ^err ^ipot^efer meint e^ nic^t fo, unb er f)at if)n

ni($t beleibigt, unb er f)at 5(c^tung üor einen /eben ®tanb, bloß

menn man anfldnbig ifJ, unb ber Jranj muß nic^t beleibigt fein,

!Der J^anj ijl aufgeflanben, unb er f)at gefagt, er mciß

f($on, t)a^ ed meine ?Olutter gut meint, unb fi'e »m^ entfc^ulbid;en.

Unb bann i(l er tveggegangen.
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!Der Dvcin^arbt f)at gefragt, n^ei; t»icfer /unge ?[)?cnfc^ ifl,

unt> x\>a^ Der junge ^cn^d) miü,

T)a f)at ber @ei^ mit Die ^Ic^feln gejucft unt> ^cit gefagt,

er ijl ein ^rduburf($e.

3c^ ^abe gefagt, eö i(l nic^t w>af)t, er ifl fein ^rduburfcf;e

nic^t, aber er fann alle ^rduburfct>en 5i"Wttiei§en* 9}?eine

?9?utter l)at gefagt, ic^ barf nic^t hineinreden, unb \d) t»arf nic(>t

immer üom ^infcf)mei§en reben, aber e^ i(l ttia^r, ber Jranj ijl

fein ^rduburf($e nic^t, er ijl ein ^ratifant unt) lernt ba^

^ier mac|>en. !Der (Sei^ f)at gefagt, er foll auc^ bie «öof-

(ic^feiten lernen, unb ha^ man nicf)t breitet t)or t)k !Damen.

!Da ^at bie €ora gefagt, (le glaubt, er ijl ganj t)üPic^, aber

er l)at gemeint, ber ^err ®ei^ mill if)m beleibigen» ?0?eine

SO^utter l)at freunblid; auf fte gelacht, unb fie f)at gefagt, \>k

(lova f)at rec^t, unb eö i(I ein ?D?i|jt)er|ldnbni^, unb tvenn man

eö bem ^errn Dveifer fagt, ijl e^ n)ieber gut. T)a f)at t)k

^üfif gefpielt, unb ber :^niüing i(l mit ber Cora fort, unb ber

9veinf}arbt i|l mit unferem ännc^en fort.

'^k ^ante ^^ere^ f)at ben ®ei^ angefd;aut, ob er nid;t

einmal mit ber Dvofa ge()t, aber er ifl ft^en geblieben, unb ^a

i|l ber ^aber 5ifd;er gefommcn unb f)at t^k fKofa geholt.

Der @ei^ i)at ben Rogner gefragt, ob er gebort l)at,

t)a^ er men beleibigt f)at.

!Der Rogner f)at gefagt, er f)at feine ^eleibigung nic^t

9ef)6rt, aber biefe 2cnU finb fo empfünblic^, trenn man i)on bk

afabemifc^e ^ilbung rebet. (2^ ifl aucf) feine (Sc^meid)clei md)t,

i)at t)k ^ante '^^ereö gefagt. ^cine ?Q^utter l)at ju i^r ge*

fd;aut unb f)at bie klugen gejn^infcrt,
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^bcr bie ^ante ^f)m^ fjat fo jlarf geftricft^ baß c^ mit

t)je ^Rabeln geflappert 5^t, unb jle (>^( ^^ «oc^ einmal gefagt,

e^ ijl feine @c^meic^e(ei nic^t, bag man fagt, t>a^ e^ nic^t

anfldnbig ifl, tt>enn man nic{)t bei ber 5lfabemie n^ar.

^Der @ei^ ^at reben gemoüt, abcv t)a ijl auf einmal ein

furchtbarer @petafel angefangen» !Der Onhi ^epi f)at mit

feine ©c^nupftabafbofe auf ben Q:ifcf> gebaut unb f)at gefc^ricen^

man muß e^ ifem fagen, ob er anfldnbig i%

95



!Die ^ante €(i^ f)at gerufen 3ofef, meine Butter ^at

i^m au($ gerufen, unb t»er Rogner f)at gefagt: „5(ber ^err

^gpebitor."

^er =Onfe( f)at n\d)t aufgepaßt, unb er Ijat gefc^rieen, man

muß e^ fagen, ob er anfldnbig \% unb er roar bei feiner 5l!a*

bcmie n\6)t, unb man muß e^ fagen, ob tit ^otoebitor

anfldnbig fi'n^-

Unb er f)at /ebe^mal auf ben '^ifct> gemiaut, tt>enn er n^aö

gefagt l)at.

Der @ei^ f)at gefagt, ba|] bie ^ojlespebitor anjldnbig (Inb.

!Der Onfel f)at aber noc(> (auter gefc^ricen, man muß ein

©(^reiben auffef^en, tteil e^ fonfl niemanb glaubt, \)a$ bie

^Epebitor anfldnbig ftnb unb feine 5l!abemie nicbt brauct)en,

Die ^ante ^iiß f)at gefagt, fte fcbreibt e^ i^m morgen auf»

Da f)at ber önfel auf einmal gemerft, \)a^ ber Ji^anj

nid;t me^r t>a i(!, n?o er fic^ Derflecfen fann, unb er f)at ber

^ante i^r 5(uge gefe^en, unb er Ijat feinen ^ut tief f)immf

gefegt, hi6 er ganj blinb tvar, unb er i(l auf einmal jliü

gemefen,

?0?eine ?0?utter ^at ju mir gefagt, ic^ muß nic^t immer

t)a fi^cn, fonbern ic^ muß ein bißchen herumgeben.

3c^ f)abt fcbon gemerft, \)a^ fte micb fortfc^icft, n^egen

bem Onfel feinen ©petafel, aber ic^ bin gerne fort, weil ic^

gebac^t f)aU, ob ic^ t)icüeicf)t jum Jranj fomme.

3cb bin hinter ber ^ier^utte f)\mnf, unb t)a f)abt ic^

ibn gefel)en.

€r ijl auf einem (Stod gefeffcn, unb er f)at gefagt, bi(l

bu i)a^
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3c^ habe gefagt, ja.

T)a t)at er öefragt, ob (te ud)t jornig fin^ «wf i^ni/ i^^il

er geflritten ^ctt.

3cl) habt gefaxt, t)aß meine ?0?utter ihm gesoffen h^t

€r hcit ein bi^c^en gelac&t unt) h^Jt d^\aQt, ja, beine SO^utter«

Xf)oma, Xante 'Srieta
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Da f)aU i6) gcfagt, ba§ bie Com aud) gefaxt ^at, et

Unt) bann f)at er gefaxt, eö i|l n>a^r, er ijl ötenei($t ^of^

(jc^; ein ^auernfncc^t i\} ^ojlid;, unt) ein 5ii()rmann ifl l)6flid;,

unb bie Dorne^men ^eute fin^ jufrieben, menn man b(o§ ^oflic^

ifl. 5iber er ifl nicfyt gebilbet, unb er i(l nid)t anjldnbig, unb

man lagt e^ i^m fo flarf merfen. 3c^ f)abe gefagt, man mu§

ben @ei^ ^auen, bann ifl e^ beffcL €r l)at gefaxt, er meint

n\(i)t ber @ei^, aber W dora rebet mit il)m anber^, a(^ mie

mit hk ©ebilbeten. ®ie rebet mit il)m ganj gut, aber e^ ijl

fo, a(^ tvenn man im ^agen O^t unb rebet mit bcm 5lutfc^er»

©erabe fo freunb(id) ift e^.

3c^ ^abe n\d)U gefaxt, aber ic^ f)aU midi) geanmbert,

n>a^ er für lange Dveben mad)t, unb früher f)at er gar feine

langen Dveben gemacht.

5iuf einmal t)at er gefragt, ob eö fd)n?er ifl, ^a^ man

\>a$ ^ateinifc^e unb ©ried;ifc^e lernt.

^6) l)abe gefagt, roenn e^ einen freut, ij] e^ üieücic^t nid;t

fc^mer, aber ic^ glaube n\d)t, t^a^ e^ einen freut.

1)a f)at er gefragt, n>k lange e^ bauert, bi^ man e^ am

fc^nelljlen lernt.

3c^ f)abt gefagt, in unferem ^efcbuc^e (lel)t eine ©efc^id^te

'iDon einem ^aucrnfnec^t. €r i)at "^ag unb ^ac{)t gelernt, unb

er i|l in brei Sauren fertig geroorben.

Der Sranj f)at gefagt, üieüeic^t ijl er rec()t gefd^eit gemefen.

3($ 5<^be gefagt, ic^ roeiß e^ nic^t. 3m ^efebuc^ |lel)t,

baß ein ^rofeffor in \)a^ Dorf gekommen ifl, unb er f)at gleich

gefe^en, t>a^ in bem ^auernfned;t ein ©eip ifr 5lber bie



'"Jirofcffcr fenncn m(i}t6; man fam fi'e furchtbar (eic^t anlugen,

QSicücic^t f)at \f)n ber ^aucrnfncc^t auc^ angelogen.

®tc5t in Dem ^uc(>, baß er bie ganje '0^ad;t gelernt l)at'^

f)at t)er Jranj gefragt.

3c5> ^abe gefagt /a; ic^ meig e^ au^tt^enbig, mie e^ {)ti%

^ei bem trüben ^c^ein Don ber ©tallaterne (ernte er mit

fieberhaftem ^kipc. !Da f)at ber ^-van^ gefagt, er f)at e^ gemiß

roegen ein ?0?dbcl^en getan. 3c^ ^abe gefagt, icf) roeiß eö nic^t.

3m ^efebucf) |lel)t eö nic^t. €^ f)^i^t bloß, er ijl ein ^rj^

bifc^of geworben.

!Da ^at ber '^tan^ gefagt, bann ijl e^ nic^t voegen ein

?0?dbc^en geroefen. Unb er l)at einen ©eufter gemacht unb f)at

gefagt, e^ ge^t nic^t. '^Benn ein €rjbifc^of brei 3al)re braucht,

bauert e^ bei iijm ml langer, n?eil er feinen fo guten 5lopf

nict>t f)at Unb b\6 er anfangt, faf)rt t)k €ora Dieüeic^t

fc^on ^eim.

3c^ f)abi gefagt, er foü frol) fein, ba^ er nicf}t muß.

®enn man e^ nic^t fennt, meint man Dielfeic^t, e^ i^i fc^on.

5(ber tvenn man eö fennt, ijl e^ eEelf)aft.

!^er Jranj f)at ben 5lopf gefc^uttelt. 3c^ f)ab(t gefagt,

ob er glaubt, \)a^ t)ieüeic^t ber @ei^ baö ^ateinifd)e fann.

^r f)at gefagt, er brauct)t e^ nic^t, aber er ijl babei ge*

ti?efen. T>k ^auptfac^e ijl, baß einer ^abei gen^efen ifl. T)k

?0?dbc^en fragen nic^t, ob einer n?a^ fann, fte fragen bloß, ob

einer babei tt»ar.

3c^ f)abt gefagt, er foU roieber mitgel)en auf unfern "^ifc^.

^ber er f)at nic^t geroollt. (Sr f)at gefagt, eö ge^t nic^t;

tvenn er fommt, fc^aut i^n ber Dvein^arbt burcf) \:}ai^ ©laö an,

7*
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unb t)ie ?0?dD($cn ft'nb üiclleic^t mitleidig, unt» ftc be^anbcln

if)n n)ie bcn ?D?ann, ber Franf getvcfcn i% unt> jle bcnfcn, man

muß if)n f($onen, trcil er ni($t babci tvar, unt) t)icllcic{)t ifl bcr

fc^jcfbcjnigc ©albenrcibcr ganj \)olfcr ^rbarmung mit if)m unt)

gibt i(>m eine fanfte Üvebe ein, bag man jleb^ ^^^^ ^^ Q^^^'

mutig ijl. %ha er macj nicf;t jufcbaucn, tvie ber ^ei^ ^erum?

9ef>t n)ie ber ©ocfel auf bem ?Q?i|l, unb er mag nic^t ^oren,

tt>ie er bem bummen ^Iffeffor t)k €ora erfldrt, a(^ n?enn (l'e ein

frember QÖogel \\X unb er b^t fte in feinem Sldfüg.

€r ^at gefagt, er ge^t lieber ^eim, unb er fjat mir bie

^anb gegeben unb ijl fort.

3d) bin ganj traurig gemefen; t)a ijat er mir gepfiffen

unb \\i ttjieber hergekommen, unb er f)at gefagt, ic^ muß if)m

ha^ ^ucb leiten, roeil er eö (efen n>iü, tvie ber ^auernfnec^t

llubiert f)at

^d) i)abt gefagt, icl5> bringe e^ i^m morgen an ben ©artcn^

jaun,

Unb bann \\i er ganj fort.

3c^ ^abe juerfl lange i>a^ "^anjen jugefcbaut. ^^ ifl fc^on

bunfel getDefen, mie ic^ auf unfern ^ifd; gefommen bin, unb ber

©ei^ f)at hk ^ampionö angejünbet.

?D?eine ?D?utter i)at gefragt, ob icb ben Jranj gefeben babe.

3c^ f)aht gefagt ja,

T)a i)at bie €ora gefragt, ti?o er i|l.

3cb f)aht gefagt, er ifl 5<^im.

^äm 9}?utter l)at gefagt, e^ ifl fcbabe, man muß i^m

fagen, ^a^ er nicbt beleibigt tvorben i(l, benn man mu§ niemanb

ti?eb tun.
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Da ijl auf einmal ein ©petafel gemefen, Der Onfel

^epi f)at furc^tbai' gctvcint, ba§ if)m bie ordnen gefugelt ftn^/

unb er Ijat gefc(>(ucl)jt, ba^ bie £eute überall gefd^aut ^aben»

Die (Iota unb ^nnct)en ftnD aufgefprungen, unt) meine

?[)?utter ifl aufeellanben, unb fk f)at gefagt, um ©otte^ roillen,

tva^ ber Onfel i)at

^log bie ^ante €(ij5 ijl ganj ru^ig gemefen, unb jte \)at

(angfam gefagt, er i(l betrunfen.

Da t)at ber =Onfe( nocf) t)iel (auter getveint.

Der Rogner ift »om anbern "^ifc^ gefommen, unb ber

(Sattler '^Beiß i(l gefommen unb feine S^au, unb ber ^ei§

tat gefagt, ti^aö ifl, roa^ ijl?

^^ic^t^, f)at t)k "^ante €(i^ gefagt, er ijl betrunfen*

5lber ber önEel f)at gefct»(u($jt unb \)at gefagt, man ^af

i^m mi) getan, unb er i|l anfldnbig, unb man muß e^ auf*

fc^reiben, i)a^ ein ^>ofte£pebitor aucf; anfldnbig i|l.

Da f)at ber 'Sßeiß ge(ac{)t, unb bie anbern 5^ben auc^

gelacht, unb t>k ^ante €liö M Ö^fagt, ber önfel muß ^eim.

Der önfel f)at mit feinem ©acftuc^ ^k ordnen auf*

gemifc^t, unb er f)at gefagt, er mag nic^t, unb man muß e^

juerfl auffd;reiben.

Der 5lnilling ifl ju ber "^ante ^in unb f)at gefagt, mir

ge^en gleict> alle mit t)k ^ampion^ ^eim, unb t>a ge^t ber

önfel fc^on mit.

Die ^ufit M ^in d>^iä)m gemacht, unb \>k 2mtt ^aben

|tct aufgeflellt, ?l}?eine ?0?utter f)at tvieber faf)ren burfen, unb

ber (Sei^ l)at gefagt, e^ i|l noc^ ein ^la^ ^a, iDielleic^t fa(>rt

bie ^ante €(i^, ober man labet ben Onhi auf.

lOI



!Die ^aiUe ^iie f)at gefaxt, fic fa\)tt, unb ber ^etrunfene

muß ge^cn, baß er üieücic^t nüchtern mirb.

!Die ?Q?ufif ^at gefpielt unt» roir finb marfc^iert, unb mir

taben aüe £ampjon^ gehabt

Q}or mir i(l bie €ora gegangen mit ^nnc^en, unb ber

(Sei^ unb ber Dvein^arbt tvaren bei i^nem

3c^ n^ar neben bem önfel ^tpu !Der ©attler 'SBeiß

^at i^n gehalten, unb er f)at immer bie ^eine burc^einanber

getan, unb er f)at gefagt, njenn er tot ifl, muß man auf ben
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©mbflein eine ©c^rift machen, baß er ^kP^^J^»»^ ober am

fldnbig getvefen j|l.

^er Sattler '^BeiJ f)at gefagt, (a, eö tvirt) auf feinen

©rabflein ^ingefc^rieben.

^er önfel ijat gcfagt, ber ^ei§ muß eö uerfprec^cn.

!Der ^ci§ f)at gcfacjt, er t)erfprict)t e^. 1)a f)at Der ön!e(

rDiet»er geroeint unb \)at gefaxt, baß alle ^eute e^ (efen muffen,

unt) t»aß man eö erfahrt, roenn er tot ijl, unb üielleic^t fragt il)n

ber (iebe ®ott aucb, ob er hei ber 5lfabemie n)ar. 5lber auf

einmal f)at er einen ^£)atfc^er gehabt unb i)at bloß fliü getveint.

^cim ^or f)at t)k ^n(if aufgebort, unb ivir ftn^ <^^^^

nocb marfd)iert bi^ jum ®tat)t\>lat^, unb t)a ft'nb tvir auöein--

anbergegangen. ^^ bin mit ^nncben unb Cora, unb ber ®ei^

unb ber Dveinbarbt ijat unö begleitet.

^ei unferm ^an6 f)at meine ^ntkv gekartet, unb ft'e

fjat jum @ei^ gefagt, ^a^ eö ein gelungene^ Jefl roar, unb roir

bebanfen un^. !Der ®ei^ f)at gefagt, er ^ojft, M^ ^k !Damen

jufricben ftn^ ^^t t)a^ Gebotene, unb er fjat meiner ?D?utter

t)k ^anb gegeben unb ^Innc^en, unb bann ^at er feine klugen

binauögel)dngt unb ijat ber €ora gute ^^acl^t gefagt. Unb ber

Oveinbarbt f)at immer feine 5lbfd^e aufeinanbergebaut.

!^ann finb tvir in unfer ^au^.

3cb b^^^ beim Jenfler binau^gefcbaut; t)a finb jte brunten

crjl n?eggegangen, unb man f)at ben Dxeinbarbt gebort, n^ie er

gefagt b^t, ft'e ifl eine famofe ^rfcbeinung.

51ber beim ^ucbbinber ©tettner ifl unter bem ^auötor

jemanb gejlanben unb i(^ ;e^t aucb langfam fortgegangen»

3cb glaube, e^ ijl ber Jranj gen?efen»
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9IBie t)ie CÖafanj gar gcn>cfcn i(^, Da \)^\t meine Butter

gefaßt, baö gute 5lint) muft unö (eiber »erlalTcn, unb fte \:)at

Die €ora gemeint. !Die ^ngldnDerin, Die mit il)r ^ergefal)ren

i\X Ijcit 9efct>rieben, Daft fte tvieDer ^infa^rt, unD tia muß Die

Cora mit.

€^ ftnD b(ofj mef)r ad)t '^age geroefen, unD e^ i(l traurig

geivefen. ©c^on in Der Jrü^e ifl e^ traurig geroefen, roenn

ti?ir 5la|fee getrunfen f)aben. ^enn Die €ora Ui Der '^üre

hereingekommen ijl, ta i\i unfer ännd)cn Eingelaufen unD fjat

fie gefußt unD f)at fiel; eingel)dngt, unD meine 9??utter \)at einen

(Seufjer gemacht unD f)at gefagt, in ©otte^ '^amen, e^ finD

blofj me^r acl)t ^age. UnD Dann f)at \\)v 5tnnc()en Den 5laffce

eingefc^enft, unD trie bk €ora gefagt f)at, er ifl ein bifjd)en

fc^ivarj, f)at 'Annexen furc{»tbar gett>eint unD f)at gefagt, jl'e i)at

e^ nic^t mit gleift getan, unD Die Cora Darf i^r nic^t bo^

fein. UnD meine ?D?utter f)at i^r Den Sucfer l)ineingetan unD

f)at jtvei juüiel genommen unD i)at gefragt, ob er füft genug

i|], unD fte l)at noc^ einen ^ineingetan.

UnD ännc^en f)at Butterbrot geflric^en, unD meine ?D?utter
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5a( ^01119 Darauf Qtpappt, mb fk ^abcn aM ber (Iota fein*

gelegt, unt) (i'e ^aben fclber gar nickte gcgcffen.

5lber fk ^aben bloft immer mit Dem Toffel in i^re "^aiTen

^erumgcru^rt, unb meine ^ntUt t)at gefagt, ac^ ©ott, in acbt

^age fd)n)immt \)ae Äinbc^en fc^on ba(t) auf Dem ?0?eere.

:^ie €ora f)at gefagt, jte mufj ni($t glauben, bafj e^

gefd^rlic^ ij], aber meine ^ntkt f)at gejagt, e^ ifl fd;on gcfdf)r(ic^.

@ie i|l einmal auf Dem @ee gefahren, ttjo ba^ ©c^iff jlarf

gefcbaufelt f)at, bafj fte jlcf) gefürchtet ^at, unb e^ mar boc^

unfcr ^13apa babei.

Die Cora feat gefagt, i^r (Schiff ijl Diel grofjer; eö i|]

breimal fo grofj ivie unfer ^auö; ba fann fein Unglück nic&t

pafll'eren.
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?»?cine ^'Jlütta f)at Qt^a^t, man mufj e^ ^ojfcn, unt) bann

t)at fte öcfraot, ob t)jc Cora gerne ^ier roar»

^ic Com 5^t gefaxt, fte ifl gerne f)ier getvefen, unb meine

9}?utter nmr fo (leb ju \f)v unt) 5lnnd;en unD alle ^eute, unt)

e(^ mar fo lujlig, unt» fte «lufj e^ if)rem Q5ater erjdl)(en, mie

e^ in ber fleinen @tat»t roar, unb \vk t)te £eute Dor bem Jenfler

fingen unt» babei ber ?0?onb auf i^re ®(a^e fc^etnt.

1)a f)at 5tnncl)en ge(ad)t, aber blofj ein biftc^en. Unb fte i|^

ben ganjen ^ag bti ber (lova eingef)dngt gemefen, unb beim gut

^acbt fagen f)at nieine ?*}?utter ber Cora einen 5lufj gegeben unb ^at

gefagt, in (^otted 'Dlatnen, morgen fi'nb e^ blofj mef)r fteben "^age,

5l((e 2cntc fjabcn e^ geaniftt, bafj t>k ^ora fort mufj.

3m '^Bocbenblatt ifl e^ geflanben, bafj eine /unge !Dame

Don unferer (^ta^t fd)eibet unb in \:)k Heimat ber ^raminen

ge^t, unb lia'^ man allgemein ©lücf fijr biefe intereffante '^Belt?

reifenbe nnuifc^t.

9)?eine ?0?utter i^i ganj (lolj genjefen, bafj t)k €ora in

ber 3<^itung jle^t, unb (k Ijat gejagt, man mufj eö au0fc[;neiben.

5lber jte i)at and) geroeint, roeil e^ ^eifjt: in t)k Heimat

ber ^raminen, unb e^ ifl furchtbar mit
!Der ^uc(>binber (Stettner, bti bem man t)ic ©cbulbefte

fauft unb \)it ^uli)erfr6fcl;e unb \ik 5\:nallerbfen, f)at micb gefragt,

ob ed tva^r ifl, bafj t)ii €ora f)in tt»ilL 3c(> f)abe gefagt, eö

ifl f($on tva^r.

T)a Ijat er aber gelad;t unb f)at gefagt, man muß e^ nicht

glauben, bafj fte f)ingef)t. 3c^ f)abc gefagt, ict> mifi eö gctvifj,

unb fte h^t fc^on eine 5lajüte beflellt, roo man in ber ^dnge?

matte brin liegt.
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€r f}at Qtfagt, ftc glaubt e^ bloft, unt» ftc hf)vt micber um.

€r tveift e^ ganj genau, tvcil er aud^ einmal b\$ Jranfreic^

gesollt f)at unt) ifl blofj bi^ Stuttgart gekommen, aber ba iO

er umgefe^rt.

3c^ t>abe gefagt, |te tveint bod) fc^on, unt) n^cnn fte nic^t

fort mill, mufj fi'e boc^ nj($t tveinen.

2)a i)at er t)cn ^opf gefd^üttelt unt» Ijat gefagt, j'e^t tveifj

er e^ ganj gerolfj, unt) mit deinen fangt e^ immer an, bafj

man umfe^rt.

^er Kaufmann (Sc^maiger f)at midi) im ^aben cor alle

^tnU gefragt, tt?ann e^ loöge^t.

3c^ i)aht gefagt, in fect)ö ^age, unb ba i)at er gefagt, icj)

mufj ba^eim au^ric^ten, er empfehlt bem Ji^dulein ben ^eg
über @uej, treil e^ nd^er ift/ al^ roie über 5lapflabt, unb fte

mufs beim Dvoten ^eer Obacht geben auf \>k ^i^^e, aber bann

wirb e^ mieber ful)ler.
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3c^ glaube, er 5at eö blofj (jefagt, bafj bie^eute rec^tfc^auen, unh

t>ie ^O^agb Dorn 9^otar 5<^t gleich gefragt, ob er f($on t^ort tvar.

^r l)at gefagt, er ivar beinah bort, aber er roeifj e^ fo

genau üon feine ^afete, bie man i^m fc^icft.

•^ßte e^ bloß mel)r fünf '^age mar unb noc^ mi trauriger,

(l'nb mir nad) bem €ffen im gimmer gefeffen, unb hk £ampc

f)at fc^on gebrannt. 9}?eine ?i}?utter ^at su ber €ora gefagt,

fte mufj bie tarnen auffd^reiben t)on alle Orte, mo fie f)infommt,

bafj man e^ auf ber tobfarte fe^en fann, mo pe ifl. 3d;

f)ahc gefagt, ic^ f)ole meinen '2ltla^, unb bin ^inau^. !Da ijabt

\d) auf einmal bem Jranj feinen ^fiff gehört, unb id) bc^be ben

5itla^ nicf)t geholt, fonbern i(i) bin in ben ©arten hinunter.

^er Jranj i^ beim Brunnen geflanben, unb e^ mar ganj

bunfel, unb icb f)abc gefragt, bifl bu eö?
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€r jfl nd^cr ju mir gegangen unb f^at fd;neü gefragt^ ge^t

fi'e YoivUid) fort?

3c^ f)abc gefaxt, ;a, am @amötag.

T>a \)at er meine >?)anb furchtbar jlarf gebrücft unb ^at

gefragt, ob fi'e ganj fortgebt, bafj man fte n>cf)t mel)r ft'e^t.

3d; ^abe gefagt. Der ^uc^binber ©tettner glaubt, fte ^^h^^

tt)ieber um, aber id) glaube e^ nic^t»

T)a i^ er auf ben Brunnen gefcffen unb f)at gcfagt, er n?eift e^

auc^. @ie ge^t ganj fort, unb nicmanb fann me^r ^oren, n?ie jte

burc^ ben ©arten fingt, unb niemanb fann mehr l)6ren, tiefte (ac^t.

3($ f)ab(t gefagt, id) muß auc^ 3<^it^^^"g h^^^^ "^c^ i^^/

unb ic^ f)abt gar nid)t gebac()t, baft man nac^ einem ^dbc^en

Seitlang ^aben muß.

;Da f)at er meinen jlopf geflreic^elt unb ()at ganj (lill

gefagt, /a, ^ubtrig, man mufj S^i^^^^g h^^^^ ^^^ ^h^^

^uf einmal if] er fort gemefen, unb ic^ f)abt e^ gar nic^t

gefef)en, treil eö fo finfler roar. 9H3ie id) im ^ctt gelegen bin,

^abe ic^ gebac^t, marum t)k (Iota fortgebt, tvenn 5llle nic^t

njollen; unb ic^ f)abc gebact)t, marum ber J^-anj nid)te fagt,

t>a\^ er fi'e 5^iraten mag. 91Benn er fte heiratet, bkibt fi'e noi$

lange bei mß, unb fi'e fal)rt blofj mit meiner ?>}?utter fort, M^t^

fte t)k Einrichtung faufen, Yok e^ bä unferer ?0?arie gemefen

ifl. Unb bann ijl bie ^oc^jeit juerfl in ber 5\ircl)e, unb bann

in ber ^o|l, unb e^ gibt ^c^ampanier, unb um mv Ul)r jtnb

ber Jranj unb tk Cora auf einmal nic^t mef)r t)a, unb meine

?D?utter fagt, bafj ^k beibcn lieben Äinber in ber ^a^n fi^en

unb ber liebe ®ott {k begleiten muft, 5lber ^k anbern bleiben

noc^ fi|en, unb ber önFel '^cpi friegt einen ©c^mipä unb lac^t
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furchtbar unD fragt bic Dvofa, ob fic and) balb in bcr ^af)n

fi'^jcn mag. Unb bann mirb getankt. €^ n^irb furchtbar (uflicj,

aber ber Jranj traut fid) n\d)t, unb er \)at e^ bo($ gcfagt, mie

tt>jr hinter bem ^oljfloft roaren, \>aii er fiä) tvant 3e^t ftnb

bloß me()r öier "^age, unb t)ie((eict>t friert \)k (lora \i)t killet,

unb bann muft jie fort, n?ei( eö fonjl ungültig roirb,

X>a ifl mir eingefallen, t)afi id) ce il)r fage, unb ic^ bin

ganj (uflig getvorben, unb bann bin ic^ eingefc^lafcn.

Xl)omo, Xante 5ric6a
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3n ber 5i^ül) beim Kaffee Ijabm fie micbcr nic^tö gemocht,

unb bie €ora auc^ ni($t. Annexen f)at rote klugen gehabt uni)

^at immer bie Cora angefd^aut, unb roenn bie Sora ben ?9?unb

aufgemacht ^at, (»at fie i^r brauf gefußt»

^d) f)abt Qt^ad)t, vok fie anberö finb, roenn fk auf einmal

^oren, ^k Cora hkiht M, unb ber ^vani i)ävaut fie auf ber

^o|l. 5lber ic^ f)abc mir noc^ nic^t^ merfen (äffen, '^^ac^

bem 5vaffee ^at meine ^JlntUt gefagt, ^nn($en muft auf ben

^avft geben unb einkaufen. Annexen f)at gefagt, fie bittet W
€ora, bafj fie tnitge^t, aber t)k €ora b^^t gefagt, fi^ niuft i^re

legten (^acben einpacfen, roeil e^ 9^acbmittag abgebolt mirb»

Da i|l ännd;en ganj traurig ^inau^, unb icb h^bt aber

ju ber €ora geblinzelt. @ie ^at gefragt, ob ic^ i^r voaß n^iü,

unb meine ?D?utter f)at m\6) angefc^aut.

T)a f)abc \6) gefagt, ic^ roill i^r nic^t^, unb marum fie

e^ glaubt. ^ei( bu fo merfn^ürbig mit t)k 5iugen mac^jl,

f)at fie gefagt.

„3c^?" f)abe i6) gefragt.

5lber meine ?9?utter l)at gefagt, i^ f)abt überhaupt fo

Dumme ^ingctvo^nbeiten; üielleic^t ttar c6 eine.

3cb b^be gebac5)t, fie roirb eö balb erfahren, unb id) i)abt

gekartet, biö fie ^imn^ mar.

!I)a f)abe \(i) ju Cora gefagt, id) mU \f)t fcbon etroaö.

@ie ^at ein bif($en gelacht unb i)at gefagt, 0e fiat e^

gleicb gebacbt. ^ieüeicbt t)abt icb roieber ein fcbled;teö ©emiffen,

unb fie n?ill mir jum 5lbfcbieb gerne bclfen, roenn fie f^o"-

3cb h^bt gefagt, e^ i|l gar nid;t^ megen mir fonbern

tvegen ibr.
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^egcn i^r? i)at (te gefragt.

3an)ot(, f)abe ic^ gcfacjt, unb fte "i"? noc^ tvarten mit

Dem (Sinpacfen, Daß jKe feine %Mt nic^t ^at mit bem 5lu^*

pacfen. @ie 5c^t gefagt, fte üerjle^t mic^ gar nid)t; ic^ foü e^

gefd^n^ni) fagen.

3c^ ^abe gefagt, ic^ faim e^ ba nic^t fagen, unb ic^ fomme

ju i^r, röenn fk in i^rem Simmer ifl. @ie l)at bcn ^opf ge*

fct>utte(t unb f)at gefragt, tvaö ic^ für merftvürbige (^e^eimniffe

mac^e, aber ^a i|l meine ?D?utter mieber 5«^rein, unb ic^ f)ahi

geblinzelt unb bin ^inau^.

Oben auf bem ©ang f)abc iä) gepaßt, biö \)k Cora ju

{id} hinein ijl. !Da bin ic^ auc^ hinein.

@ie ^at n?ieber ein bißchen gelacht unb f)at gefagt, fte

muft um €ntfcf)ulbigung hitUn n^egen hk Unorbnung, benn e^

ijl alle^ t)olI @ac^en, bie in ben Koffer muffen.

3c^ i)aht gefagt, fte ^^nn ^i^ ©ac^en in ben @c^ranf

(un, unb ber ^ojfer mufj roieber auf ben ^Dac^bobcn.

^7l\t tt)a^ fte bann reifen mufj, f)at fte gefragt.

^\t nic^tö n\6)t, l)ahi \6) gefagt.

T)a f)at fte gefagt, ic^ mufj nict>t folc^e D^dtfel machen,

weil fte fein fo gefct>eibter 3unge ift, mie ic^, fonbern bloft ein

§D?dbct>en, ^a6 fein D^dtfel ni($t auflofen fann.

3c^ f)aht gefagt, icf> erfldre e^ gleich, unb fte mufj juerjl

fagen, ob fte gerne ^ier bkibt, ober ob fte lieber fa^rt.

@ie f)at gefagt, bafj man nic^t fragt, ob fte mag, fonbern

fte muft ju i^rem ^aipa.

^6) f)abt gefagt, fein ?)??dbc^en bkibt bei il)rem ^apa,

tvcnn e^ heiratet, fonbern eö fa[)rt mit ber ^ifenbabn fort, unb
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bie ?0?dbc^cn tun bioe fo, a(^ ob fte bei t»cm ^apa bleiben

mögen, aber fi'e ftnt) boc^ fro^, bafj fte fortfaf)ren büifen, noenn

tie ^oc^jeit t)orbei ifl.

!Da ()at t)ie Cora auf einmal gelacht, alö n?ie früher, un^
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)]e I)at )M; auf bcn 5?offcr gefeilt unt) l)at mic^ angefd;aut, unb

ffe ^at gefaxt, cö ift örofjartig, ma^ icf; für gute :^enntniiTe ^abe*

3dE> f)abt gefaßt, i(^ tDeifj efJ genau, tveil ic^ fct>on babei

tvar. Unfere ?0?arje ^at auc^ gebeult, tvie fte »lif ^^i« ^in*

binger fort ift, aber in ein paar ^age f)at meine ^nttcv gefagt,

bafj fte einen furchtbar glücklichen ^rief gefc^rieben i)at unb

\)a f)at man gemerft, t>ai^ fte fro^ mar. Die €ora i)at noc^

immer gelac()t, unb fi'e M g^f<^gf/ icl^ ^»n ber feinfle 3unge t)on

bem alten Europa, unb eö i|] furchtbar nett, bafj ic^ fte {)&

raten mill, blofj M^^ fte bleibt, aber e^ gel)t nic^t, meil ic^ nod)

je^n 3at)re märten muft, unb fo lange fann fte nic^t mit ^k

QÖorbcreitungen ^ier bleiben.

T)a f)abt id) gefagt, id) mill fie gar nic^t heiraten.

@ie f)at gefagt, ^a^ ifl fcbabe, unb fte i)at ft'cf) umfonfl

gefreut, aber fte »erfleht gar nic^t, marum ic^ bann fo rebe.

!Da f)ahc id) \f)v gefagt, t)a^ fk ben Jranj heiraten barf

unb feine je^n Sa^re nic^t märten mufj.

@ie ifl ganj rot gemorben unb \)at haß ^ac^en aufgebort*

Unb fk f)at gefragt, ob te ber ^err Dveifer meifj, bafj ic^ mit

i^r fo ma^ rebe.

^d) f)abt gefagt, er meifj ed nic^t; ic^ ijabz if)m md)ti

gefagt, aber menn e^ Dorbei i(l, t)a ifl er fro^.

T)ii f)a\i eö ganj auf beine SRec^nung gemacht? f)at t)k

Cora gefragt.

3amo^l, ^abe ic^ gefagt. ^d) f)abt mid) fc^on getraut,

meil ic^ meift, mie e^ ge^t, aber ber 'S^ani traut ftc^ nic^t.

^r m6d)tt e^ furchtbar gern fagen, aber, menn er bic{> pe^t,

t)evilccft er ft'cb hinter bem ^olj^aufen. X)a i|l fte mieber ein
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bieä)m tot öctvorbcn unb fi'e f)at gcfacjt, fi'e mufj bcnfcn, jc^

miü bloß, bafj fi'e nic^t fortgebt, unb icl) bin ein guter ^engeL

2d) f)abt gefagt, i6) tviü auc^, baß ber SJi^anj tvieber (uflig

iioirb. 5t'ül)er (»at er mir gezeigt, n)ie man €inen fc^neü ^in*

fct)meißt unb tvo man ^inen ^in^aut, bafj er feine 2nft md)t

mtf)t f)at, aber /e^t roiü er mir nic()t^ jeigen unb rebet b(o^,

bafs ic^ lernen foü, b\$ ic^ grie($if($ fann, meil €inen fonjl bk

§[)?dbc^en nic^t mögen unb lieber mit tk 5Ipott)cfer tanjen.

!Die €ora i(l aufgejlanben unb ift ganj na^ ju mir ge*

gangen unb f)at in jebe «?)anb mein ö^r genommen, aber fi'e

f)at nict)t tt)e5 getan unb fi'e 5^t ganj fanft gerebet. @ie ^at

gefagt, e^ ifl tva^r, bafj ic^ lernen mufj, aber nic^t megen \)k

?0?dbc^en, fonbern roegen meine alte ^utttt, W fo furchtbar

gut ifl unb ^k fo gerne einen (Stolj fjabcn mochte mit mir.

3c^ muft e^ i^r jum 5(bfc^ieb üerfprec^en unb ic^ bin gen?ifj

ein tapferer 3unge, ber fein "^ßort i)ä{t

3c^ l)abe gefagt, id) m\i e^ fc^on probieren, aber t^arum

(k fagt, jum 5lbfc^ieb, tvenn fie boc^ ben Jranj b<^'i^^f<^n ^^^f»

@ie f)at gefagt, n?ir tvollen nic^t t)on folc^en ©acl^en reben,

ober tt)ir rDolIen fpdter einmal baüon reben, tvenn ic^ groft bin

unb üielleic^t nac^ 3nbien fomme. T)ae i|l n>a\)t, l)abe ic^ ge*

fagt, id) mufj ^in, tveil ic^ boc^ einen ^iger fc^iefje.

5lber juüor muß ic^ tucj)tig lernen, l)at fie gefagt, unb \6)

mufj ein vtd)kt ?Q?ann merben, bafj fi'c^ t)k alte 9}?utter an

mic^ fluten fann unb ic5> mufj i^r tk ^anb barauf geben.

3c^ f)abt (k ibv gegeben, unb fie f)at einen feflen D^ucf

gemac()t, al^ roenn fie ein 3unge ifl.

Unb bann tat fie gefagt, ic^ muß ;e^t gel)en, n?eil fie einpacft.
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5lber bei tcv ^m bin k\) flcf)cn geblieben, unb ic|) f)abc

öefagt, ic^ fm(i)U, ^a ^ranj n?irt) je^t ganj traurig.

(Sie l}at ein bißd)en gelacht unt) ^at gefagt, er n^irb f($on

miebcr (uflig, unb in einigen ^oct>en jeigt er mir roieber, mie

man €inen ^inf($meiftt, unb er mirb fpdter gen)ift ein ^ann,

ber fo t)ie( n?ert i|l, tvie bie 2tpot^efer, unb ic^ barf e^ i^m

fagen, roenn (le fort i%

1)a bin \6) ^inauö, unb ic^ f)^ht gebac^t, baft eö ganj

anber^ roar, a(ö mie ic^ gemeint b^tbe, aber (te ijl ein feinet

^dbc(>en, unb e^ ifl furchtbar fc^abe, baft pe fort muft. ^ein

?0?enf($ m6cbte nicbt meinen, menn bie fXofa nac^ ^frifa ge^t:

unb menn man meift, ha^i fte üon einer ^^iefenfc^lange faput

gebrucft ttirb, mochte man auc^ n\d}t meinem ^ber (eiber, fie

gebt nicbt ^in.

Unb bann ifl ber (Samstag gefommen, unb um je^n U^r

^aben mir auf t)k ^a^n muffen, aber um fe($^ U^r \in^ mir

aufgeflanben.

änncben f)at ein ganj naffe^ ©eftcbt gehabt, unb meine

9}?utter f)at and) immer mit bem ©acftuc^ tk ^ugen gemifc^t,

unb t)k €ora i|l biai^ gemefcn.

@ie f)at aber gefagt, man muft nic^t traurig fein, fonbern

man mufj fic^ freuen auf t^ae "^Bieberfeben.

:Da f)at meine ?07uttcr ben ^opf gefcbuttelt, unb fte f)at

gefagt, fte i^ fo alt, unb man fann nii^t benfen, bafj fte noc^

einmal t)k €ora ftebt*

3c^ !ann eö nicbt au^^alten, menn fte folc^e ^orte mai^t,

unb ic^ f)abi e^ je^t aucf) nic^t aufgehalten, fonbern icb fjaht

furchtbar gemeint. Unb t)a i(I ed um ben ganzen "^ifc^ am

119



gegangen, unb ?lnncf)en Ijat cö geflofjcn, unb über ber €ova

if)u ^acfen ftnb t)k "ordnen gefugelt, abct k\) Ijabt am (au*

teflen getan. T)a f)at meine 9}?utter gefagt, e^ ifl nicf)t rec^t,

bafj mv ber ^om i^r ^erj fc^roer machen, unb jte fal)rt boc^

^eim ju ibrem lieben ^apa.

!Die Cora 5^t ftcj) gemifc^t, unb fte f)at probiert, ob fte

nic^t ein bifjc^en (ac^en fann, unb fie f)at fi6) ()inübergefe^t auf

t^a^ Kanapee neben meiner 9}?utter unb f)at if)t W ^anb ge*

fn^t, ®ie f)at gefagt, fte rciü i^rem ^apa erjd^len, tt>k fc^on

e^ in bem alten ^eutfct)lanb if], unb noc^ gerabe fo fc^on, alö

mie er t)a gemefen ifl. !Die @onne f($eint barüber, unb t)k

^dume machen ?(}?ufif im 9Ißalb, unb ber ^ac^ lauft

burc^ W "^ßiefen unb ifl fo luflig unb fo !lar, al^ trenn e^

ni($t t)ierjig 3a^r fpdter ijl. Unb mitten in bem lieben ^eutfc^*

lanb ft^t feine @c^n?ef{er unb f)at ein bißchen graue ^aare

aber fein alte^ «S)erj nicl)t, unb ^aß ^erj fc^ldgt u6)t fiatt

für ben ?0?ann, ber fo trcit treg i|], unb n^enn W ®onne

^inuntergel)t, gibt fte i^r auö bem fleinen gimmer einen

©ruß mit, unb t)k @onne bringt i^n mit, rcenn fte brunten

aufgel)t.

3a, f)at meine ^ntUv gefagt, unb allen @egen t)on ber

alten Heimat, ^e i(l furchtbar, maö fte für *3!Borte gemacht

t)aben, ha^}^ man nic^t f)at anff)6xm fonnen jum '^Beinen.

5(ber bann f)at meine ?0?utter ju Annexen gefagt, ob fte

t^aß ^c^infenbrot eingetDicfelt f)at, unb \)k ^Icifc^^ ^ein, unb

t)a$ Objl. Unb fte f)at ju €ora gefagt, fte barf nict>t am
offenen Jenfler p^en in ber ©fenba^n, unb fte muß ben TR^tf

min trinken, unb roenn fte im ^otel ifl, mug fie hk ^ure ju*
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fperrcn unt> unter bcm ^ctt f($aucn, uub fi'e barf in feinem

^ifenba^ntvagen allein ft^en, fonbern immer mo teilte ftn^*

!Die €ora f)at e^ üerfproc^en, unb fie f)at auc^ »erfproc^en,

baß fte überall (einreibt, ob ft'e gut Eingenommen \% unb ^nnc|)en

f)at gefaxt, fi'e mill /eben ^aQ genau auffc^reiben, tt>ie e^ gemefen

ijl, unb eö ber Cora fc^icfen»

5iuf einmal ifl bk ^agb gekommen unb ^at gefagt, ber

•^agen ijl ba, unb über t)k ©tiege i|^ ber ^tutfc^er gegangen

unb tat gefragt, ob man feinen 5loffer nic5>t t)at

T)k ?D?agb f)at \^k imi Koffer geholt, unb Cora i|l mit

^nnc^en hinauf, unb fte ^aben eine "^afcfye geholt, 5lber meine

?0?utter ift im gimmer geblieben, n^eil (k nic^t mit auf \:)k

^af)n ifl. !Die €ora f)at fi'e lang Q<tb\ttct, \)a\^ jte nic^t mit*

ge^t; (te M Ö^f<^9t/ fi^ m^9 i5">n meiner ?0?utter nic^t Dor

frembe ^eute auf ber ^a^n 5lbfct>ieb nehmen, unb jl'e roill, bafj

meine Butter beim Jenfler ^inauöfc^yaut, n?enn fte ftc^ noch

einmal umbre^t unb t)a^ liebe ^anß, mo fte gemo^nt \)at, jum

(e^tenmal fki)t

Da f)at meine ?Q?utter gefagt, fte tDill e^ tun.

5lber i'e^t ftnb fte «lieber ^eruntergefommen mit hk Koffer

unb ber ^afc^e, unb hk €ora ijl juerjl in t)a$ gimmer.

?D?eine ?0?utter ijl langfam t)on bem 5^anapee aufgeflanben,

unb fte f)at gefagt, in ©otte^namen, e^ muft fein.

Die Cora ifl fc^nell ju i^r, unb fte h^t fte umgearmt, unb

fte f)at gefagt, liebe, ikht Butter. 3($ t)abt geglaubt, meine

?0?utter mint i'e^t, unb mir muffen auc^.

5(ber meine Butter fjat nic^t geroeint, unb il)re (Stimme mar

ganj flill, unb fie i)at gefagt, leb mo^l, mein gute^, jlolje^ Äinb*

121



Unb t»a f)at ftc^ bie €ora gcbücft unb f)at i^re @tirne auf

bie ^anb Don meiner ^ntUt gelegt unb ijl \6)m\l fort Unb

brausen ^at jle gefaxt, /e^t fommt, unb jte il^ i5J>i^ctn über bie @tiege,

QÖor unferm ^auö finb Diele ^eute geroefen» !Der (Sattler

•SBeiß iii bagcflanben unb ber Kaufmann (Sc^tt)aiger unb ber

^uc^binber ©tettner unb ber :^oüerbrdu unb t)k ^rduburfc^en,

unb üiele Jrauen unb ^inber finb bagcmefen»

@ie (laben e^ fe^en gen^oüt, wie e^ ge^t, mm man nac^

3nbien fa^rt, 3c^ bin ganj flolj gemefen, unb ic^ f)abt Dom

^ocf ^eruntergefcbaut, unb ber ©attler ^eifj f)at feinen ^ut

gefc^menft unb f)at gerufen, glucflic^e Dveife über bem ?0?eere*

5lber ber ©tettner ifl ganj na^ geftanben, unb er f)at ju

mir auf ben ^ocf geblinjelt unb fjat gefagt, auf "Söieberfe^en

in ac^t ^agen, unb er i)at gelacht,

X)a f)at ber :^utfc^er gefnallt, unb ber 9H?agen ijl fort

unb f)^t ©petafel gemacht über t^a^ ^paf^er, unb \)k 2mtt

^aben gerufen»

!Die ^ora ijl aufgeflanben unb f)at mit bem ^afc^entuc^ ge*

tt)unfen, unb meine ?D?utter ^at beim Jenfler ^inau^gefc^yaut unb

f)at a\i6) genjunfen. guerfl {)at man fie gut gefe^en, aber bann

i)at man bloft me^r i^r tt)eifjeö @acftuc^ gefe^en, unb bann finb

tDir um \:)k €cfe gefahren,

5(uf bem ^a^n^of ifl bie '^ante ^^ereö gej^anben mit

i^rer 3«^ofa, unb ber Onfel ^epi war ta, Der @ei^ unb ber

^Imt^ric^ter fKein^arbt ifl au(^ ^a gemefen, unb ber Änilling

unb \ik 5rau 9^otar unb anbere £cute.

®anj hinten l)abe ic^ ben Jranj gefe^en, unb er f)Cit einen

^lumenflrauft in ber »g)anb gehabt*
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meine ^utUv i^t, T)k Cora ^at gefagt, fie ^at meine ?[)?utter

Qcbitkt, Dafj jle nic^t mitfommt

^a ^at t)ie '^ante ^^ereö 9ßf<^9t, fo? Unb fte ^at i^re

Üvofa angcfd^aut baß ft^ fi"^ ^^ merfen muß» Unb hk 3^ofa

tat i^re klugen ^erumge^en laffen, t)a$ fk aüeö fie^t unb pc^ merft.

^ann f)at t>k Q:ante ^^ereö bie Q3(umen angefc^aut, hk

meine ?0?utter ber Cora gegeben ^at, unb fte f)at gefagt, e^

jtnb Diele Dvofen, unb in biefe Sa^reöjeit muß man \>k Dvofen

bi^ t)on ?Q?ündE>en fc^icfen (äffen, meil man ^ier feine friegt Unb

(k f)at mieber ihre Dvofa angefc^aut,

Unb bann f)at fte gefragt, a(fo /e^t ge^t hk Dveife mirflic^

fort? !Die €ora f)at gefagt, /a, unb fte f)at Annexen i^r ©e^

ftc^t geflreichelt.

1)k ^ante ^t>ere^ f)(^t gefagt, gemiß freut ftc^ bte €ora

auf Snbien, meil fte eö m\ beffer genjo^nt ifl röie f)kx, aber

unfer ^nnc^en muß /e^t einfam fein, benn fte ifl /a mit gar

niemanb me^r üerfe^rt, a(^ mit ber €ora, unb /e^t ifl fte allein.

X)a l)at aber ber Onfel ^epi gerebet unb er f)at gefagt,

c$ ifl fc^abe, \)a^ er fo alt ijl; menn er noc^ iung mdre, ließe

er \^k €ova nicj)t fort, unb t>k jungen ?D?enf($en f)tntt ftnb

bumm, tioeil fte fo ein ^ijbfcbe^ ?Q?dbcten fortlaffem

T)k Cora f)at ju i^m gelacht unb f)at \f)m t>k »&anb

gefc^uttelt, unb ber önfel ^t^i f)at auc^ gelac()t.

^ber \>k ^antt Q:f)ereö f)at \>k Dvofa angefc^aut, baß fte

e^ ft($ merft.

3e^t f)at ber gug t^on ber ndc^flen (Station abgelautet,

unb ber SjP^bitor i(l mit feine rote 9}?u^e hergekommen unb
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f)at mMt tt)ie ein öffüjier unb f)at bcm ^tationöbicner ge*

munfcn. €r ifl ^ergcfprun^cn, unb bcv ^Kpcbitot ^at i^m gcfagt,

er mug ba^ ©epdcf ^intraöen für t)ae gndbige Srduleln, melc^e^

bie 3nbien fa^rt

^ie (2^ora f)at \f)m gcbanft, unb er f)at öcgrugt mie ein

Ofjisier, unb er tvar furcl?tbar Oolj.

Unb ber (Station^biener {)at hk Koffer genommen unb f)Cit

(te mitten (lingeflellt, unb er tioav auc^ |Io(j.

^er ®ei^ unb ber Dvein^arbt ftnb hergegangen, unb ber

®ei^ f)at gefagt, er ijl gekommen für ba^ (e^te ^ebemo^l* X)ie

(2^ora tat gefagt, er \^ fef)r freunblic^), unb fie f)at bem @ei^

unb bem 3veinl)arbt t)k ^anb gegeben,

!^er CKein^arbt f)at \ik 5lbfd^e aufeinanber gebaut, unb
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ber @ei^ f)at gcfagt, i)ic((cicl)t Dcrftnft bic Erinnerung in bcn

tiefen öjean unb unter bie ^almen«

5(ber bie €ora ^at nic^t aufgepaßt, unb jte f)at mit ^nnd^en

gerebet, ^a^ fte nicht fo roeinen muß, unb ft'e bleiben einanber gut,

unb bann hat fte jlill mit ibr gerebet, unb fte bc^ben ftc^ oft gefußt.

X)k Dvofa i)^t immer (»ingefcbaut, unb ic^ glaube, fie hat

iB gejdblt.

Siber ber Onhi ^epi hat gefcbnupft, unb er b^t trieber
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gefaxt, ber Teufel muß \f)\\ (>o(cn, mm er ein i'unger ^ann
fein m6cf)te, barf fein fo ^ubfct>e^ ?Q?dbc^en nic^t fort

!Da ^at man t)inter Dem '^Beherberg einen Ovauc^ 9efel)en,

unb e^ mar fc^on ber gug. Der ©tation^biener ijl ö^*

laufen, unb er f)at gelautet unb f)at gerufen, ha^ man eim

(leiten muß.

Der ijgpebitor ijl VDieber gefommen mit feine rote ^u^e,

unb alle 2cntc finb um t)k Cora ^erumgemefen. 3($ f)aU ge*

fc^aut, ob ber Jranj ni($t fommt, aber er ifl hinten gef^anben»

Da ^at i^n t)k (lova and) gefe^en, unb fk ifl gefc^n^inb ju i^m

gegangen, unb er f)at feinen ^nt herunter, unb in ber anbern

^anb ^at er \>k Blumen gehabt» Die Cora i)at gefragt^ ob

i^r W Blumen geboren.

€r f)at gefagt ja, unb er ijl rot gen^efen, al^ roenn er brennt.

@ie f)at t)k Blumen genommen, unb fte f)at gefagt, eö

freut fte, unb fte i)at \f)m hk ^anb fefl gefi^üttelt unb f)at

gefagt, leben @ie n>of)\ unb befialten ®ie mict> in einem guten

5inbenfen. Dann ijl fl'e tt)^9/ wn^ ^»^i^ d^^^ h^^ nid;t^ fagen

gekonnt unb i)at ftcj) gefc^minb umgebrefit, ta^ man ni($t fte^t,

baß er meint.

51ber ^k Cora i|l ju bem ^HBagen, unb e^ mar erfle klaffe/

unb ber ©tation^biener f)at furchtbar laut bem :^onbufteur ge*

rufen, ha^ er aufmacht für t)a^ Jrdulein, melc^e^ b\^ 3nbien fa^rt.

Unb ber :S^onbufteur f)at bk ^ur aufgerufen, unb er f)at

feine ^anb an hk ?0?ü^e getan unb ber ©tation^biener t)at

t)k Koffer ^ineingefc^oben. 1>k Cora f)at Annexen umgearmt,

unb bann f)at fte mic|> auc^ umgearmt, unb fie f)at gefagt, ic^ bin

ein tapferer Sunge unb (>alte gemiß mein '^Bort, unb bann f)at
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ftc micber Annexen gcfufjt. Der €);P^>^<for ifl ^^rgcfommen unb

^at Q^iaQt, man mufj cntfc^ulbtgcn, aber Der gug gc^t,

• !Da i^i t)ic Com hinein.

@ic f)at ^aß Jcnflcr ^cruntcrgctan unt» f)at ju mir unt)

jum ^nnd)cn gcfagt, lebt rDo^l unb auf '^Bicberfe^cn!

:Dcr @ci^ b^t gerufen, &{üd auf in bem ^anbe ber

^ramjnen, aber ^nncben l)at blofj gefcblucbjt, Cora, liebe Cora,

unt) ber gug ijl gegangen, unb fi'e ifl daneben ^er gelaufen.

5lber t»ann i\i ber gug fc^nell gegangen, unt) beim ^a^m
tiodrterbau^ b^^t man nocb \f)t n?eifjeö *^uc() gefcl)en.

Unb bann n?ar fi'^ f^^t't»
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ipauptmaitn ^emmetmaier

Xhoma, Xonte Srteba





^^ t'fl in i)cr 3<^'f"n^^ gcflanbcn, baft Der Hauptmann

@cmmc(maici' iint» feine Jmu bie ungeratenen 5linbei' auf ben

recf>ten *2Becj bringen unb fie ju gute ®c^ü(er »ermanbeln, meil

er ein öfjijier tt>ar, unb fte mar eine ©urDcrnante.

!Da ^aben fie «ii<^ ^inö^bracbt. ?D?eine ?0?utter {)at uk\)t

moüen, aber hk anbern f)abm gcfagt, eö ijl ein Jingerjeig

©otteö, unb e^ ifl t)a^ (el^te ?D?itte(, roa^ man für mic^ f)at»

T)a fjat meine Butter gefagt, in ©otte^ 9iamen, man mufj

e^ probieren, ob e^ t)ie((eid;t ber Hauptmann ©emmelmaier

fann, unb fte ifl mit mir in t>k <^tabt gefahren. €r ti^o^nt

in ber ^errenjlrafje, unb man muft Dier (Stiegen f)imnf.

^eine ?0?utter ift nac^ jeber (Stiege ^ingcjlanbcn unb f)at anßf

gefd)nauft unb f)at einen ©eufjer gemacl)t. @ie f)at gefagt,

txiii fte e^ nicl^t geglaubt f)at, tt)o fte überall f)ingef)en muß

mit mir.

Unb bann finb tvir oben geroefen, unb \6) fjahc gelautet.

€ine ?0?agb f)at aufgemad)t, unb fie l)at mic^ angefcl^aut, roie

t)k ^eute immer fc^auen, n>enn ber (Scbanbarirt einen bringt,

^ber fte f)at m$ in ein gimmer geführt, rDo voiv ^abcn
9*
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ruarten gemufft. 5luf einmal ijl bie "^ür aufgegangen, unb

ein ?0?ann unb eine ^van \\i gefommen. ^er ^ann voav

grofj unb er hat einen ^auc^ 9el)abt, unb fein ^art ifl hi^

auf ben ^auc^ geengt, unb feine klugen fi'nb ganj runb ge*

ttjefen, unb er f)at pe beim Dvebcn furct)tbar gefugelt, aber

menn er ma^ "^raurige^ gcfagt f)at, \)a f)at er \:)k ^ecfel bar?

über fallen gelaffen. (Jr f)at ganj langfam gerebet, unb ein

^ort f)at lang gebauert, roeil e^ burc^ hk ^afe gegangen i\X

unb fte rcar furchtbar groft. (5r ^at mir gar nic^t gefallen

unb \ik ^van hat mir aber auc^ nid)t gefallen. ®ie mar

ganj flein unb mager, unb i^re *5iafe trar gelb, unb i^re 5lugen

fi'nb fc^neü herumgegangen, unb fte 5^t beim Dvcben ben ?D?unb

blofj ein bifjc^en aufgemacht, unb \:)a f)at eö getan, al^ tvenn

e^ baju pfeift.

^er ^am h^t gefagt, er i)at hk ^l)re mit t^k ^van

öberforjler '^^oma, nict)t tva^r? ?D?cine Butter h^t gefagt, ja,

unb fte i|l gefommen, meil ber ^err Hauptmann fo beriibmt

ifl tregen feine ^r^icl)ung0funfl, unb fi'e l)at fc^on gefchrieben.

^er ?t??ann h^t gefagt, er mei§ alle^, unb bann h^t er feine

J^anb auf meinen 5lopf getan, unb er l)at gefagt, er muf alfo

einen tüchtigen ?0?enfchen au^ bicfem ^urfchen machen, nicht

tt?al)r? ?D?eine ?0?utter l)at gefagt, man muf e^ probieren, unb

t)ielleicl)t ge^t eö in ©otte^ 9camen. T)cv ?D?ann h^t feine

5lugen gefugelt unb h^t gefagt, e^ geht. Unb bie Jrau f)^t

gefagt, fte h^bcn fchon ^unbertfünftig 5lnabcn t)ermanbclt, unb

e^ ftnb üiele babei gen?cfen, roo man feine ^ojfnung nicht

mehr gehabt l)at, unb 5<^ute finb fte nij|licl)e ?0?enfc^en, jum

^eifpiel ^Mor unb öffi'jier unb ©tubentcn.
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3)a \)at t»cf ?0?ann gcfagt, c6 if njunDcrbar, mie t»ie

£eute für il)n f($mdrmen, rocnn jle Dcmanbclt finb, unb erjl

gcjlern ifl ein Leutnant bagemcfen, Der gcfagt ^at, er »erbanft

i^m aüe^, ma^ er geworben \% unb er ifl /e^t Ulan» ?D?eine
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?0?uttci' Ijat gcfagt, iä) muß aufmcrfcn mh ic5> muß Den Qßor-

fa^ nc[)men, baß ic^ auc^ einmal fomme uni) Dem ^^errn ^aupt^

mann banfe. €i' fommt, Ijat ber 9}?ann gefacjt; e^ gibt feinen

3n?eife( nic^t, baß einmal Me "^01' aufeel)t unb ein vitUp

lieber Offizier gcljt herein unb fagt, baß er ber ^ubn^ig '^^oma

i\i unb bem alten ©emmelmaier t>k ^anb brücfen muß. 3n
(^otte^ "O^amcn, man muß e^ l)ojfen, f)at meine ?0?utter gefagt,

unb |te glaubt e^, n?eil er boc^ auc^ ein öffüjier wat, Da
f)at ber ?Q?ann feinen Q3art genommen, unb er f)at i^n in t>k

^o^e getan, t)a^ man einen örben gefe^en Ijat ^r l)at mit

bem Singer f)ingebeutet, unb er l)at gefagt, t)a^ er i^n bekommen

l)at t)on feinem 5l6nig, unb ^a^ er i^n »erbient i)at auf \)ae (Sc()lacf)t'

felb t)on ^ort^. X)ann ^at er feinen Q3art n^ieber fallen ge*

laffen. Unb bann f)at er gefagt, er muß ge^en, roeil ber

®raf Q3ent^eim auf i^n trartet, unb er i)at if)n and) »er-

tvanbelt. ?Q?eine ?0?utter i)at gefagt, fte ifl ganj frob, n?eil

ber Hauptmann i^r fo Diel Hoffnung mac^t, unb fte ifl ban^

bar. Der ?0?ann f)at tfk Decfel über feine 5Iugen getan unb

f)at gefagt, er mill mic^ anfe^en für feinen ©o^n, unb bann

f)at er tt>ieber t)k ^anb auf meinen 5lopf gelegt, unb er f)at

gefagt, t)a^ ber ^ag fommt, t^o ber /unge ?0?ann bem alten

©emmelmaier \)k ^anb brückt. Unb bann ifl er gegangen.

?D?eine Butter i)at ju ber ^tan gefagt, fte f)at gefe^en,

t)a^ id) an t)k richtige ©teile bin unb ein gute^ ^eifpiel t)or

5iugen ^abe. Unb t)k 'Svan t)at gefagt, t6 ifl \)k ^auptfac()e,

^a^ man Qßertrauen f}at, unb fte bitut meine ?0^utter, t)ai

fie i^r fagt, auf roaö man bä \f)m öbacf)t geben tnuß. Da
^at meine ?0?utter einen @eufjer gemact)t, unb fte f)at gefagt,
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iä) ^abc ein (jutc^ ^crj, aber id) bin ein bijjc^cn jerflreut,

unb ic^ lerne nid^t gern, uni) k\) benfe lieber an anDcre @ad;en,

unb icb ne^me mir immer alkß ©ute i)or, aber ic^ tue e^ nic^t.

T>k Jrau \:)at gefaxt, e^ finb lauter S^^^er, bie i^r

?0?ann Kurieren fann; er f)at ein eiferne^ ^>flict)t9efu^l, unb

er bringt e^ in t}k 5lnaben l)inein. !Da \)at meine ^utttv

gefaxt, ic^ bin aucb ein bißchen tro^ig, unb man fann mit bcr

Q5ütt bei mir ml me^r l)inein?

bringen al^ mit ber Strenge»

T)k Jrau ijat mit bem 5lopf

genicft unb t)at gefagt, ba§

ibr ?0?ann bie^üte aucb fanm

3)ie5lnaben mrbenganj tveid),

tt>eil er fo gut i% unb er fagt

immer, er mug if)r QÖater fein.

?Q?eine ?0?utter l)at \f)v tk

^anb gegeben unb l)at gefagt,

fie bitttt, t)a^ t)k ^van and)

bic ^ixtUv macbt üon mir.

Die 5^au f)at gefagt, fte mill

eö tun, unb fie W micb inö

©eflcbt gejlreic^elt, aber ee

mar cfel^aft, roeil il)re Singer

ganj falt unb nag jlnb. !Dann

ftnb tt)ir in ber ^o^nung
herumgegangen, unb fte l)at

meiner ?0?utter gejeigt, mo

mein 3itti"i^i^ Jfr ^^ ifl
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fc^on gctvefcn, unb e^ mar eine ^uc^erfleüe ha unt)

ein ©c^reibtifc^ unb ein @d;ranf unt) ein ^üt 1)a^

Jenfler mar gro§, unt) man ^at i)ie(e ^dufer gefc^en. ?*}?cine

?0?utter ()at gefaxt, t)a§ e^ fo ^cll unt» reinlich i|l, unt» t)a

fann ic^ furcf)tbar (lubicren, unt» ic^ foll nic^t ju oft bei t>cm

Jenfler ^inauöfc^auen, unt» id) muß Ordnung ^aben im ©c^ranf

unt) auf t)em ^ifc^, unt» roenn ic^ üieüeic^t rec^t f^i^i^ bin,

barf ic() mieber ^eim. ^d) ^abe gebac^t, ic(> miü fo tun, a(^

menn id) Qkkh »ermanbeft bin, \)c\^ id) balh fort barf, benn

id) 5abe fd;on ^cimme^ gehabt, unb hk Jrau \)at mir gar nic^t

öefaüen. ?0?cine ?D?utter \)at gefragt, ob noc^ anbcre 5lnaben

ta Onb. !Die Jrau f)at gefagt, e^ finb jmei^aron unb brei

anbere ha, unb t)ieüeic^t fommt noct> ein ©raf, unb jmei finb

ie^t haß htitu ^af)t ha unb finb beinah fertig gemacht, aber

hk anberen brei ftnb erfl ein 3a^r in ber 5lrbeit, unb man

O'e^t aber fd)on bk Qöermanblung. ^(o§ einer ijl miberfe^ig,

unb i^r 9}?ann muß oft bei ber ^ad)t aufmachen unb nac^-

benfen, mie er i^n »erbeffert, Unb fte muß mic^ marnen,

ha^ id) feine 5reunbfct>öft niif iJ)ni mac^e. ^r \)6^t ^ai,
unb fein Qßater ttat ein Leutnant, ber im Ärieg totgefc^offen

morbcn ijl. 1)a Ijat meine ^ntUt ju mir gefagt, ic^ muß

banfbar fein für biefe ^ele^rung, unb ict> muß folgen unb

bloß 5reunbfct>aft 5^ben mit ben brauen* Unb bann f)at fk

gebittet, ha^ id) ^eute noc^ b6 if)v bleiben barf; aber morgen

frü^ bringt fie mid) ^er, unb mein 5^offcr fommt auc^, '^Bir

jl'nb gegangen, unb meine s)}?utter f)at auf ber @tiege gefagt,

fte muß glauben, ha^ id) jt^t ein anberer ?D?enfc^ n>erbe burc^

ben »Hauptmann (Semmelmaier, unb menn er e^ nic^t fann,
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mo er e^ boc^ bei fo mk fann, bann n?ei§ {k feinen me^r.

^6) bin mit meiner ?D?utter in ber ^ta^t ^erum, tt>ei( fte

@ac^en gefauft l)at, unb n?enn ein ©tubent gegangen ifl, ^at

meine Butter gefagt, ic^ mufj mir t)ornef)men, bafj ic^ auc^

einer merbe. 5lber bann i(l eine ?)}?ufif gefommen mit @olbaten,

unb nac^ ber ^iiftf ifl ein Offizier gegangen, ber t)at einen

@dbel in ber «£)^nb gehabt. !Da f)at meine s5}^utter gefagt,

tvenn ic^ bcm @emme(maier folge, bann barf i(i) auc^ einmal

mit ber ?D?uftf marfcbieren, unb ic^ foü einen Qßorfa^ machen.

5lm '5tacf)mittag i)at fte einen ^efucf; gemacl;t beim öberforfler

^eifj. ;Der f)at ganj mit brauften gevDo^nt, unb fein ^au^

ifl in einem ©arten gejlanben, t)a n?ar eö fo fc^on, al^ mt
bä une, Sin ^acfel f)at gebellt, unb im ^au^gang f)at man

fc(>on ben ^abaf gerocI;en, unb im Simmer maren »iele ©e*

m\l)t aufgehängt, ^er ^eift f)at ftc^ gefreut, t)a\^ mv tia

(tnb, unb bie Jrau ^eifj i)at einen 5la!fee unb 5lud;cn gebrad;t,

unb fte ^aben mit meiner ?0?utter gercbet, n)ie eö früf)er ge--

n^efen ifl, mo mein ^ater nocf) gelebt f)at, unb er mar ber

befle 5i^eunb t)om *S)cifs, unb fie ft'nb immer beieinanber ge*

n?efen. Unb ta i)at ber ^eifj ttiit ber pfeife ju mir gebeutet,

unb er f)at gefvigt, ic^ inufj auc^ im 9IBalb leben, meil ic^ au^

einem 5ud;öbau bin, unb ob ic^ miü. 3cb ^abe gefagt, ic^

mill e^ am liebflen. 5lber meine ?D?utter f)at lieber einen

©eufter gemad;t, unb fte f)at gefagt, bafs ic5> nic^t flubieren

mag. !Der ^eifj f)at gerufen: ^allo^, foüiel muft id) fc^on

lernen, t)a^^ \6) Körper merbe, unb efJ ifl nk\)t m\, €r f)at

gefragt, roo ic^ /e^t bin. ^iim ?0?utter f)at e^ i^m erjd^lt,

bafj ict> ba^eim in ber ^ateinfct)ule genxfen bin unb nic^t^
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nic^t gelernt ()abe, unb t>aft t»ie ^ermanbten faqen, fte ijl

fc^ult), VDeil fte nic{>t jlreng i% unt) jc^t ^cit fie mid) jum ^aupt*

mann @emme(maier 9ebracf)t, Der Die ©c^uler fo gut tJervDanbeln

fann, unt) morgen muft ic^ ^in. !I)cr ^eifj f)at gelacht, unb

er tat gefagt, er t)at te nod) gar nic^t gebort, t»afj ein '^aupU

mann fo gut paftt für einen ^e^rer. ?0?eine ?0?utter f)at ge*

fagt, er ifi hin ^e^rer nic()t, fonbern er gibt für bie 5lnaben

baö eiferne ^pid)tgefüb(/ unb feine ^vau ijl eine ©umernante,

mo man bie ?Q?anicren lernt. !Der ^eift f)at in bie pfeife

^ineingeblafen, unb er h(^t furct)tbar geraucht, unb bann f)at

er gefragt, mie ber vg)auptmann ftc^ f($reibt, meil er feinen

9^amen nic^t gleich Derflanben f)at ^r i)tii}^t @emmelmaier,

f)at meine ?D?utter gefagt. ^er ^eifj l)at t)k pfeife aud bem

?0?unb getan unb f)at immer gefagt: (Semmelmaier, ©emmel*

maier. ?D?eine ?0?utter f)at gefragt, ob er il)n fennt. !Da i:)at

ber ^eifj gefagt, er tt>eifj e^ nid)t, ob er e^ ifl, aber im 5lrieg

mar ein Leutnant bei i^m, ber t)at 3ofcf ©emmelmaier ge?

^eifjen, unb er mar fo bumm, bafj i^n t)k @olbaten ben ^orn*

pcpi gereiften ^aben, unb er f)at jtcf) immer »erflecft, menn

e^ gef($offen i)at T)u ^eifj l)at gefagt, er ^offt, \)afi e^ nic^t

ber ndmlic^e ijL ^ö ijl gemift nic^t ber ndmlic^e, fjat meine

9}?utter gefagt, benn unfer Hauptmann ©emmelmaier ifl ge*

fd)eit, unb alle £eute loben i^n, unb fte banfen bem lieben

©Ott, Mfi fte bei i^m gemefen ftn^/ un"^ i«^ mufj gegen i^n

^trfurct)t ^abcn, T>a l)at ber ^eift gefagt, t)ielleict>t i|l er

gar nicbt ber ^ornpepi. ^a(i) bem 5laffee ftnb mir gegangen,

unb auf bem "SBeg f)at meine ?0?utter ju mir gefagt, ic^ barf

nic^t glauben, ^a\i ber ©emmelmaier ber -^ornpepi ijl unb
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(tc i}at Den ^eifj gern, n?cil er ein S^eunD t)on meinem Q5ater

gett)efen ijl, aber er ijl ein 3dger, unb Die ^dger machen oft

folc^e @pdfte. Die für feinen 5^naben nic^t paffen. 3c^ ^(^be

geDa($t, icf; glaube fc^on, Dafj Der ©emmelmaier Der ^ornpepi

ijl, roeil er Die klugen fo fugelt, aber ic^ ^abe nic^t^ gefaxt

5lm anDern ^ag finb voiv roieDer jum ©emmelmaier, unD meine

^'^^iitter l)at ju i^r gefaxt, fte übergibt mic^ in Die ^dnDe wn
if)v, unD meine 'Södfc^e ijl orDentlic^ beifammen. UnD jum

@emme(maier f)at fte gefagt, fte muft (e^t üiele Hoffnung

Durc^ i^n ^aben. €r f)at ii)v feine ^anD gegeben unD ijat auf

Die ^ecfe gefd;aut unD er f)at gefagt, er tut, ma^ Die ?[)?cnfc^en?

h'aft fann, unD Der liebe ©ott muß i^n fegnen. 9}?eine ?Q?utter

f)at gen?eint, tt>ie fte fort ift, unD fte h^^ ^^^ einen 5lu§ ge?

geben, unD tt)ie fte fc^on auf Der Stiege n>ar, f)at fie ftc^ um^

gcDrel)t, unD fte f)at gefagt, fte ge^t mit JreuDen, n^eil fte meif,

t>a^ id) t)ermanDelt tverDe. 3d; bin allein umgefef)rt, unD t)a

f)abc id) aber furchtbar ^eimtt>e^ gcfriegt, unD ic^ f)abe geDac(>t,

mnn \6) Daheim immer fleißig tvar, muft ic^ /e^t nic^t bei

fremDe ^eute fein. IDie Jrau roar gleicf) nicf;t me^r fo freunD--

lieb, tt)ie ic^ allein mar. @ie f)at mid) in ein Simmer ge*

fu^rt, Da^ bloft ein Jenfler in Den (^ang fjatu, unD e^ mar

nic^t ^ell. ^d) f)ah gefagt, ic^ mill in Daö Simmer, mo mir

geflern gemefen ftnD.

1)a ^at fte gefagt, \d) muft je^t Da bleiben, meil in \)a^

anDere gimmer ein ©raf fommt, aber fpdter friege ict> »ieüeic^t

ein anDere^.

^d) f)aU n\d)t6 me^r gefagt, meil ic^ fo traurig gemefen

bin, unD ic^ ^abe meine ©ac^en au^gepacft unD f)abc immer
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bie 5l(cjbcr an9efc{)aut, mo id) haijcim bamit herumgegangen

bin. Unt) ba ijl mir eingefallen, tvie eö fc^on mar, unb ic^

f)ahc getreint, bie iö) jum €ffen gegangen bin. €^ finb brei

Knaben bagemefen unb ber @emme(maier unb jte.

!Der ©emmelmaier i|l aufgeflanben, unb er f)at ein ©e-

bet gefagt, bafj roir ©oft bitten, er muft \)k ^af){iät fegnen.

€^ tt)ar aber bloß Üveiö in ber ?0^i(c^, unb icb mag if)n nicbt.

3cb b^be immer gefc^aut, n?ie bie brei 5\naben fint). €iner

f)at rote ^aare gebabt unb ©ommerfproffen unb f)at "^enbelin

geheißen, unb er fjat mir nicbt gefallen. X)er anbere f)at W
^aare ganj ^ineingepappt gebabt, unb er f)at bk klugen immer

auf ben ^oben getan. T)ae mar ber 5llfon^, unb er f)at mir

aucb nicbt gefallen. 5lber nocb einer iO bagemcfen, ber f)at

luflig ju mir gefcbaut unb i)at gelacht; er f)at ?0?a£ ge()ci|jen.

3cb h^bt gebacbt, ob icb fk ^infcbmei§en fann, unb icb h^^bi

eö gleicb gefc()en, \:}a(i e^ feine 5lunjl i(l bei bem 'Sßenbelin unb

bei bem 5ilfon^. ^bcr ber ?0?a£ mar fo groß mie icb, "«^ ^»^

f)at flarf au^gefcbaut.

^er ©emmelmaier f)at gefagt, er mu§ micb alö ein neueö

?D?itglieb Don ber 5lnjlalt Dorflellen, unb er muj ^k anberen

ermabnen, bag fte mir ein guteö Q3eifpiel geben, unb er muß

micb ermabnen, t)a^ icb bem guten ^eifpiel folge.

Unb fie f)at gefagt, ich muß ben Tüti^ nicbt ^erumrtjbrcn,

fonbcrn icb niuß ibn effen, ober ob icb öielleic^t f)üUiQ bin.

3cb f)^bt gefagt, icb ni<^9 feinen CKei^ nicbt gern.

^ie l}at gefagt, e^ gibt fein 9}?ogen nicbt, tk 5lnaben

müiTen effen, maö fte friegen. !Der ©emmelmaier b^f Qcfagt,

\>ai ber 9vei^ na^rf^aft ijl, unb in Elften (eben ade ^eute
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baüon, unD Die QÖolfer, mo man Jlcifd) ijt, fint) feine guten

©olbaten nic^t, aie tvie Die anbern, n^o man b(og 9vei^ friegt.

5lber er ^at emen traten gehabt unD ^lartoffelfalat.

^lac^ Dem €ffen f)at er tt>ieDer gebetet. Dag man ©Ott

Danft für aüeö, tvaö er befeuert f)at

UnD Dann i|l er gegangen, '^ir ftnD auc^ f)im\ie, tveil

tvir ein bigc^cn auf Die ©trage l)aben Dürfen, ^uf Der Stiege

\)at Der ^a% ju mir gefagt, ic^ foü mit i^m ge^en, unD nicf)t

mit t)k anDern. Daö ^abe ic^ getan.

IBir ft'nD gegangen, biö mt auf eine 'SBicfe gekommen

ftnD. Da 5aben \x>\v unö auf eine ^anf gefegt, unD Der ?D?a£

tat gefragt, mer mein Qöater i(l.

^6) f)abz gefagt, er i|^ tot, aber er tt>ar ein Oberforjler.

Da f)at er gefagt. Dag fein ^ater ein Leutnant tvar, unD er

ijl auc^ tot, treil i^n \)k Jranjofen gefc^offen t^ben.

€r f)at gefagt, ic^ foll probieren, ob ic^ feinen 5(rm biegen

fann. ^e ifl nic^t gegangen, aber er 5«t meinen 5lrm auc^

nid)t biegen fonnen. Da ifl er über Die ^anf gefprungen unD

{)at gefagt, id) foll e^ nad^mac^en. 3d) ^abe eö ganj (eicht

gefonnt, unD er l)at gefragt, ob id) mikidjt auf Die ^dnDe

ge^en fann. Sc^ ^abe e^ if)m gezeigt, unD id) 5^be ein DvaD

gcfct>lagen.

Da f)at er gefagt, ic^ gefalle if)m gut, unD ic^ mug ju

i^m Reifen, ^d) ^abe gefagt. Dag er mir gleich gefallen f)at,

unD id) f)ak \d)on geDacbt, Dag er fo ijl, tveil Die grau

©cmmelmaier gefagt {)at, id) Darf feine JreunDfc^aft mit i^m

nic^t ^aben.

€r f)at gefagt fi'e ifl eine geizige unD gemeine Jrau,
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meiere ni(i)tß ©efct)Cttc^ jum (Sffen ^ergibt^ unt) fte mH »on

Me 5lnaben fparen.

3c^ f)abc gefragt, umc er jf{.

^er ^ytai fjat gefagt, Der @emme(maier ijl Dumm, unb

er flimmert ftcb gar nic^t um einen; bloß roenn bie Altern Da

finb, mad)t er folche £ugen, aiß ttenn er un^ erjjel)t.

3c() l)abe gefagt, Daß er ju meiner ?0^utter erjd^lt Mr
baf bie ^eute fommen unb i^m banden, tvenn fte öfftierc

getvorben ftnb.

^er ?*}?a£ f)at gefagt, ^a^ er e^ immer erjablt, unb ^k

Altern glauben e^. 5lber tvenn man brei 'SBocfien t)a \% merft

e^ jeber, ^a^ er blo§ f($rDinbelt,

T)a babe ic^ erjdblt, n?a^ ber ^ei§ gefagt f)at, üom ^orn?

p^^\. T)ct ?0?a£ b^t furchtbar gelacht, unb er ^at gefagt, M^
ber @emmelmaier 3ofef b^iftt, unb er ifl e^ ganj getvift.

Unb bann f)at er ju mir gefagt, icb muft öbacbt geben

auf ben 5llfon^ unb ben 'IBenbelin. (Sie üerfcbuften ibn unb

fagen alle^, tvaö fie b^ren, unb er f)at gefagt, tt>ir muffen

jufammenbalten, €r i^i fo frob, bafj einer ta ifl, ber ibm

gefaüt.

•^Bie icb fcbon ein ?0?Dnat \>a nuir, b^be icb gefeben, bafj

e^ mir beim (Semmelmaier gar nicbt gefallt» @ie i;)at un^

furchtbar roenig jum €ffen gegeben, unb röenn icb gefagt b^^be,

\>a\^ eö micb hungert, bann f)at er gerebct, unb er ^at gefagt,

er tveifj nicbt, tvie e^ mit X)eutfcblanb nocb ge^en mufj, menn

t>k Sugenb fo ungenugfam ijl. €r ^at brei "^age nicbt^ ge^

geffen unb getrunfcn, tt^ie er im 5lrieg tvar, unb am eierten

^(\Q i)at e^ aucb fein Sleifd; gegeben, fonbern blofj ^ulcer

142



unb ^(ci, abct er f)at ftc^ nic^t^ Darauf 9cniad)t, tvcil er Daö

Q}ater(anD liebt Unb tt>enn bie ^ucjenb immer effen tt>ill,

muft e^ fcf)(ec^t cje^en mit ^eutfc^lanb»

Unb bann ijl er mieber fortgegangen in^ '^Birt^^aii^.

(Jr fauft fid) lauter ^ier Don bem ©elb, maö er leiber Don

unfere Altern friegt, unb e^ ifl auc^ nicbt r\>al)t gemcfcn, t)a\^

er ac^t gibt auf unö. (Sr ^at gar nic^t gen)uftt, ob tvir

lernen, unb bloft, roenn man eingefperrt tvorben ijl, unb er

f)at einen @trafjettel unterfc^reiben muffen, f)at er fo getan,

a\ß n^enn er fiel) barum fümmert. '^Benn auf bem ©traftettel

gejlanben ifl, \^a\}, man megen Ungejogcnl)eit jiDei ©tunben

friegt, f)at er immer gefragt, roae eine Ungezogenheit ijL €r

f)at gefagt, er fcnnt e^ nicf^t; eö ^at feine Ungejogenl)eit nic^t

gegeben, roie er f^ubiert i^at; er f)at eö nie nic^t gemufjt, mie

man eine Ungezogenheit ma($t, unb marum man eine mad^t,

unb man fann boc^ leben ol)ne eine Ungezogenheit.

€r f)at immer ganj lang geprebigt, unb ber ^ai^ f)at

gefagt, e^ ifl t)k grofjte ^i^cube üom ©emmelmaier, tt>enn er

gegen un^ fo Diel reben barf, roeil er gegen ^k ^tan immer

jlill fein muß.

5ln jebem !Donner^tag i)aben r^ir bloft eine ^rennfuppe

gch'iegt, unb ber ^emmelmaier f)at gefagt, er probiert un^,

ob n)ir ©partaner fi'nb.

"SBir ftnb aber feine ©partaner nic^t, unb e^ fjat m\6)

immer fo gehungert, unb t)a f)abt id) e^ l)eim gefd)rieben.

?<}?eine ?0?utter f)at gleich eine ^ntmort gegeben. @ie f)at ge-'

fc^rieben, jÜe «1^9 ^^in<^ ^eimlid)feiten nic^t bulben, unb fte

{)at bem ©emmelmaier meine 5llage gefd)rieben, unb üieüeic^t
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mcifj er ni6)t, baß id) einen fo großen %Tpipd\t f)abt. T>tt

©emmelmaier f)at t)en ^rief fc^on Qc\:)abt, unb in ber ^thi)t

f)at er mid) gerufen. T)a ifl er im gimmer geflanben, unb

fi'e ifl auf bem :^anapee gefeffen.

@ie f)at m\6) gleich angefct)rieen, roarum ic^ fo (uge unb

fc()reibe, t)a\^ id) jungem muß. 3c^ ^abe gefagt, \>a^ ijl feine

^uge nic^t, unb ic^ i)aht -junger, unb menn ic^ bloß eine

^rennfuppe friege, fann ic^ r\\d)t fatt fein. (Sie l)at gef($rieen,

id) bin frec^, unb jte f)at e^ gleich gebac^t, \)a{i id) frec^ bin,

tt)ei( man e^ mir anfielt, unb meil ict> gleich fo befreunbet ge^

mefen bin mit bem ^ag, unb

icb fc()reibe ju meiner ?D?utter

folc^e £ugen, ^ai^ if)t ^auö

»erbdc^tig i(l, a(ö ob hit

Knaben (»ungern muffen.

^d) ^abe gefagt, e^ ifl

rDabr, ^a^}^ id) junger ^abe,

unb ic^ barf e^ fagen.

Da f)at fit jum ©emmeU
maier gefc^rieen, t)a^ er reben

mu§ ju bicfem gemeinen^naben,

ber ba^ ^au^ t)erbdcf)tigt.

Der ©cmmelmaier ijl

ganj nab ju mir gegangen

unb i)at langfam gefagt, icb

muß ibn anfcbauen.

3d) bcibe ibn angefd)aut

2)a b^^f ^f f^in^n ^^i^^
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in Die ^o^e getan unb f)at mit bem Singer auf ben Orben

QCiäQt, unb er f)at midi) gefragt, roa^ ba^ ifJ*

3c^ ^abe gefagt, eö ijl ?D?ef|mg»

€r ^at bie klugen furct)tbar gekugelt unb f)at gefagt, eö

i|l eine 5(uöjeic^nung t)on bem ^oc^flen 5lriegöl)crrn, unb ob

ic^ glaube, t)a^ man e^ friegt, tvenn man 5^im(ic{>e Briefe

fc^reibt über ^rennfuppen. ^an friegt e^ nic^t bafur, fonbern

man muß ein ©partaner fein unb eine ^ntbel)rung machen

unb fc^tti^en unb frieren unb ben ^ob im 5lngeftc^t ^abem

©ann friegt man e^, tveil man ein tapferer Spartaner ifl,

unb er mu§ t)k Sugenb erjie^en, \:>a^ fte aucl) einmal hU

5(u^jeic^nung friegt, unb tioir muffen am ^onner^tag bie

^rennfuppe effen, tveil eö eine Q^orubung ifl für ben 5^rieg,

€r f)at gefagt, er mochte un^ alle ^age einen 9^ierenbraten

geben, unb er m6d)te Jreube ^aben, trenn tvir rec^t Diel effen,

aber er barf e^ nic^t, tveil tt>ir bann feine Spartaner nic^t

roerben, fonbern bloß Jünglinge mit ©enußfud^t. Unb er

muß e^ meiner ?D?utter fc^reiben, ha^ er feine (Garantie nic^t

für mic^ geben fann, tvenn ic^ lauter 9^ierenbraten effen n>ill*

!Da f)at fk gefc^rieen, ^a^ fte auc^ fc^reibt, t)a^ id) ein frecber

5lnabe bin, ber ^ügen mac^t unb t)a^ ^aue uv\)a(i)tiQt.

3ct> bin gegangen, aber bü ber ^ür l)at mir ber ©emmel^

maier noc^ gerufen, t)a^ id) benfen muß, er tt)ill un^ für t)k

^u^jeic^nung erjieben.

3c^ tt)ar furc{)tbar jornig, unb i($> l)abe e^ bem ^a% er*

jdblt, unb er ijl auc^ jornig geworben» 5lber balb i^abc icl^

einen ^rief üon meiner 9}?utter gefriegt, t)a ifl barin geflanben,

\)a^ i^r ber ^err Hauptmann alleö erfldrt l)at, unb e^ ifl
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feine ©parfamfeit nicf>t, menn ttir ^rennfuppe effen müiTen,

fonbern eö ifl eine ^rjie^ung, unt) ic^ barf mic^ nic()t bef($tt)eren,

fonbern id) muß fro^ fein, bag ic^ hei einem ?D?ann bin, ber

mic^ ju einem (Spartaner Dermanbelt. 5lber tvenn ic^ n?irf(ii$

fo junger ^abc, gibt fte mir ein bigc^en ^afc^enge(t), unb ic^

barf mir t)ieüeic^t mand^mal eine '^urjl faufen, aber feine

Süßigkeiten, unb ic^ muß immer benfen, M^ ich einmal ein

tapferer Offüjier tverbe, mie ber @emme(maier, unb i^i) muß

recbt lernen. €^ finb brei ^avl im Rapier eingen^icfelt ge*

tiefen. Der ?0?a£ l)at ben ^rief gelefen, unb er f}at gefaxt,

er meiß e^ fd;on, man fann nic^t^ machen, treil feine ?0?utter

auc^ immer t>k Sprüche t)om Semmelmaier glaubt, unb fte

benft auc^, man barf einem 5lnaben nic^t rec^t geben.

5lber ^a ifi eine *2Boc(>e »ergangen, unb c6 i^i etn>a^ paffi'ert,

tveil ic^ brei ?Q?arf gehabt 5^be. 3c^ unb ber ?D?a£ ^aben oft

auf bie £eute gefc^miiTen mit fleine Steine, tvenn fte ^^^t ^er--

gef($aut ^aben. ^enn e^ 5larto|feln gegeben f)at beim Semmel--

maier, ^aben mir oft einen eingef^ecft, unb auf bem 'Sßeg in^

©i;mna(l'um 5^ben n)ir i^n auf eine X)vo^d)U gefcbmiiTen ober

auf einen ^ann, ber eine 5lifle auf bem ^ucfel getragen f)at.

Unb ^k 5lartojfeln ()aben gefpri^t, unb t)k ^eute ftnb furchtbar

jornig gemefen. Sie ^aben nic^t gevDußt, tvo e^ 5^r fommt,

unb roir ftnb fcbon lang bat)on gelaufen, bi^ fi'e eö gemerft ^aben.

5iber je^t f)at ber ?0?a£ gefagt, roeil ic^ brei ?D?arf f)^be,

muffen mir Sier faufen; unb mir mochten Diel mel)r Spaß
^aben, menn mir mit t>k Sier fc^meißen, meil e^ bann ganj

gelb herunter rinnt.

3c^ 5öbe gefagt, \^aß ifl ma^r, unb mir ftaben je^t immer
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iSier gefauft, n?cnn mir au^ bcm ©pmnaftum ftnt). ^ir 5<^bcn

e^ entbecft, t)a§ fein Jenflcr nic^t faput gc^t, menn man cö

mit bem Si trifft. ^6 platfc^t, unt) bie ^cute unten lachen,

meil e^ fo gelb \% unb bie ^eute oben reiben baö Jenfler auf

unb fct)impfen furct>tbar. 5lber e^ 9e()t \\\(i)t faput.

'^Benn man eine Drofc^fe hinten trifft, n>ei§ e^ ber 5lutf($er

nic^t, unb er faf)vt meiter unb fc^aut immer, marum t)k ^eute

fo lachen, hie er e^ merft, unb ha fleigt er herunter unb fc^aut

e^ an, unb menn einer im ^agen fi^t, fommt er auc^ ^erauö

unb tut ftct» munbern. 5lber menn man einen ^mn trifft,

ber eine ^ifle auf bem ^ucfel tragt, ber ^ort eö gleich, n?ie

e^ p(atfct)t, unb er bleibt flehen unb lagt bie ^ifle (»^runter, unb

bann fd)impft er furchtbar.

€^ if^ ber grogte (^pa$, mit W €ier fc^meifen.

Da f)aben fte unö aber ermifc^t. Sigentlic^ ^aben jte me
nicf)t ertrifc^t, fonbern ber 5llfon^ f)at un^ »erfc^uftet.

•^Bir 5aben immer nac^ ber :Sllaffe fijr ben ©emmetmaier

W Seitung l)olen miilTen bei einem geitung^fioöf.

Da ijl ein ?D?ann barin gefeffen, ber ifl gegen W 5lnaben

fe^r grob, "^ö^enn man ein bifc^en j^arf an ha^ Jenf^er flopft,

fagt er, \)a^ man ein Siegel ifl unb ein ^au^bub unb eine 9vo^*

nafe. T)ae ifl gemein. 3n bem 5lio^f ifl hinten eine ^üre,

aber fonfl fann er nirgenbö (»erauö. X)a ifl mir ütt>ae ein*

gefallen, mie man ibn ärgern fann, unb ic^ f)abt eö bem ?0?ag

gefagt, mie mir e^ machen. '^Bir ftnb Eingegangen, unb ic^

Eabe micE hinten aufgef^ellt, mo hk ^ür gemefen ifl, unb ^abe

ein ^i in ber ^anb gehabt. 5lber ber ^ai ifl t)orn l)m

gegangen, al^ ob er hk geitung »erlangt, ^r i)at mit ber

lO*
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Jaujl an t»ad Jenjier 5in9^1)«ut, t)a§ t>cr ^ann ganj n)i(t)

gcmefen ifl, unt» er ^(^t ba^ 5^«l^^i^ aufeeriffcn. 5lber ba f)at

bcr ?0?aE t)incjn(jcfpucft, baf bcr ?D?ann im ®eftc()t na§ tt>av.

Unb er ifl ganj gefc^minb aiifgcfprungcn unt» ifl bei t>er ^ür

f)emu^, t)a§ er i^n ern?ifc^t. 5lber Da ^abe id) fc^on gepaßt

Darauf, unb n?ie bic

^ur aufgegangen i(l,

l)abe ic^) ba^ €i ()im

gefcbmiffen, t>a^ eö

gefpri^t i(}, unb eö

5at i^n ermifc^t, unb

er ^at n\6)t gemuft,

ob er mir nad^lau-

fen muf ober bem

9}?a£, unb n^ir ftnb

alle imi bat)on, bi^

er e^ gemußt l)at

^it ftnb noc^

xt>t\t gelaufen unb

f)aben ^k S^itmQ

moanber^ge^ott^unb

bann ftnb roir ^eim*

^ad) bem i^ffen i|l ber ^ai in^ '^ctt gegangen, unb ic^

auc^. X)er ^Ifon^ ifl im gimmer geblieben, aber id) i)abt

n\6)t^ gebac^t. ^ber ttie ic^ nod) nic^t eingefc^lafen mar, ijl

auf einmal meine "^ur aufgegangen, unb e^ mar ein iid)t \)a,

3c^ ^abe ^ingeblinjelt, unb e^ mar ber ©emmelmaier unb jte.

3c|) ^abe aber getan, al^ menn id) fc^lafe, unb mie ber
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©cmmclmaier auf mid) 9elcudt>tct {)at, l)abc icf» t»ic klugen

ni6)t aufgemacht, ^r f)at lange auf mic^ geleuchtet, unb auf

einmal i)at er gefagt: „^au^pube!" unt) er ijl gegangen, unt) bei

Der ^ur ift er flehen geblieben unb l)at gefagt: „müferabliger!"

Unb ft'e 5at gefagt: „3c^ n?ei§ e^ ganj gemig, t»a§ er bie ^ier

t)on mir gef^o^len f)at, unb je^t meiß ict>, n?o immer meine

€ier ^infommen." 5lm anbern ^ag in ber ^mi) fyaben fte

mid) in i^r gimmer gerufen, unb ber @emmelmaier f)at gefagt,

icl> muß alleö gejle^en, fonfl f)at er feine €rbarmniö nic^t mel)r,

unb ob ic^ e^ gefielen tvill.

3ct l)ab^ gefragt, ma^.

@te 5öt »om 5lanapee gerufen: „Lügner!" unb er l)at

gefragt: „*2Bie üiele €ier f)aii t)u gej^o^ilen?"

^d) 5«be gefragt, mo»

Da ^at fte gerufen: „3n ber @peife au^ bem großen 5^orb."

3c^ f)abi gefagt, ic(> f)C{hc nocb nie fein © nic^t gej^o^len,

unb ic^ laffe e^ mir nic^t gefallen, ^a^ man fagt, ic^ flegle»

1)a f)at er gefragt, mit t\>a^ für einem ^i ic() ben Scitung^*

mann gefd;miiTen f)abL

T)a f)ah^ id) gefagt, id) rneig nict>t^ »on feinem geitungö*

mann.

(Sr ()Cit gefagt, fo, baö muß er auffc^reiben. Unb er f)at

in feinem 9^otijbuc^ gefc^rieben unb bann f)at er e^ üorgelefen:

„€r n)ei§ nic^t^ üon feinem 3^i(wn9^«iönn."

!Dann f)at er gefragt, ob id) öielleic^t einen ^uhnerhof babe*

Sd) f)aU gefagt, ic^ f)ab^ feinen.

€r ^at e^ trieber gefc^rieben unb f)at gefagt, man mufj

fe^t einen geugen nehmen,
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:5)a f)(^t fic gerufen: „5l(fonö!" Unt) Der 5llfonö ifl

^ereingefommen.

Der ®emme(maier f)at ju {^»m gefaxt, bafj er ein beutfc^er

^mU ifl, t)ie niemals nic^t lugen, unt) er foll eö erjd^len.

Der 5l(fonö l)at auf ben Motten gefc^aut unt) 5<^t e^ erjd^lt,

bafs i($ unb ber ?0?ag su bem S^itwn^^ni^nn ftnb, unb ber

^ai mar i)orn, unb icf) trar hinten, unb auf einmal ijl ber

?0?ann ^erau^, unb ic^ h^bc ein © gefi^miflTen. Der @emmel^

maier \)at ben Q3leiflift mit ber guncje naß gemacjx unb ^at

gefragt, ob ber gcuge »ieüeic^t lügt.

3* l)abe gefagt, eö ijl tra^r, baß i($ gefc^miffen ^abe.

^ber ict) ^abe taß €i gefauft, meil mir meine ^ntUt brei

?marf gefc^icft hat

Der ©emmelmaier ^at gelacht, 5<^ l)a! Unb er 5<J^ ju

i^r gefagt, baß er tk ^äiftt fc^on ^^rau^gebrac^t ^at.

3cb ^abe gefagt, ber 9}?a£ meiß e^, n?eil er babei mar,

wie i(^ ba^ ^i gefauft l^abe.

Da ifl fte gegangen unb f)at ben ^a^ gei)olt.

Der (gemmelmaier hat ju ibm gefagt, ber ?0?a£ ifl ber

@o^n üon einem öffüjier, unb er meiß, baß man erfc^offen

tt)irb, menn man lugt, unb ob er nicf^t^ gebort h^t üon Sier,

t)k gefc^müTcn merben.

Der ?0?ag h<^t gleid) gemerft, t)ai^ m^ ber 5(lfon^ »er*

f($uftet ^at, unb er h^t gefagt, er meiß eö, t^ai^ man bie i£ier

f*nieißt.

Der ©emmelmaier h^t e^ gefc^rieben, unb bann h^t er

gefragt, mo man bie (Sier ^erfriegt.

Der ^ag ^at gefagt, man fauft fte im ?l}?ilc^laben.
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5cb 5^be öcfagt, bafj Der @emme(maicr fagt, ic^ ^abe

fte gcflo^len, !Der ?f}?a£ ^at gefagt, e^ ijl nic^t mabr, "SBir

f)abtn fte mitfammen gefauft

@ie f)at t)om Kanapee gerufen, Me ^urfd^en Reifen iw
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fammen, unb fie tueifj e^ gemifj, bafj ic^ i^r brcifjig €ier ge*

!Der @cmme(maier f)at gefagt, man mufj tuf)iQ fein, n>ei(

er ein Urteil mac^t, unb er ^ in feinem ^ucf) gefc^rieben,

;Dann i(l er aufgeflanben unb ^at e^ »orgelefen, bafj er

noc^ einmal üerjei^t unb bem ©pmnajtum nic^t^ fagt, n?eil

ber ?Q?a)c t^abti i(l, unb er i^ ber (So^n t)on einem toten Offi'

jier, ber ba^ ©c^lacbtfelb bebecft f)at, aber meine ?Q?utter

mufj breifjig ©er jaulen, unb er fc^reibt e^ i^r.

@ie f)at gerufen, man mufj unerbittlich fein unb fte an?

jeigen.

5iber ber @emmelmaier f)at ben 5topf gefcbuttelt unb l)at

öefagt, er fann e^ nic^t, meil er immer an ben gefc^offenen

^ameraben benft»

Unb bann ^aben tvir ^inauö muffen.

3($> f)abt üor lauter gorn gemeint, rneil meine ?D?utter

breifjig ©er jaulen muft, unb id) ^abe gefaxt, ic^ muß ben

5llfonö ^auen, bie i6) md)t me()r fann.

!Der ^ag f)at gefagt, e^ ge^t nicht, meil er un^ am
©pmnafium »erfc^uftct, aber er meifj roa^ gegen ben ©cmmelmaier.

•^Bir faufen eine Dvafete, unb mir laffen fte bei ber 9^acbt

im ©emmelmaier fein Simmer hinein, ^e mufj ein furcht?

barer @pafj merben, menn \:)k diahu b^nimfabrt unb nicht

5inau^ fann unb e^ tut, ai^ menn ber 5cinb fc()ieftt, unb man

fann fc^en, mie er tapfer ifl.

3cb f)^bc ben ?Q?aE ^cbittü, t^af^ id) W fKafete anjunben

barf, unb ic^ fann e^ nicht me^r ermarten.
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